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2. gettfdjnften, ©ommcltuerfe

= Hrtifel. m$ =

= 2lbbanblungen ber berliner Stfabemie.

: Stttgemeine beutfdje 23iogratot)te.

z 2lbijanbhmgen ber ©öttinger ®efeHfd).

ber SBiffenfdjaften.

2I2S© = 2Ird)io für Sitteratur unb firdjen*

geftf)id)te be§ 90cittelalter§.

Ä9R91 = 21bb,anblungen b. ?Ö?ünd)ener 2lfabemie.

AS = Acta Sanctorum ber SSoHanbiften.
ASB = ActaSanctorum ordinis s. Benedicts
%B& = 2lbb,anbiungen ber @äcbjtfd)en ©efett*

fctjaft ber SBiffenfdjaften.

3(2 = 2Ute§ Seftament.
23b = 23anb. 23be = 23änbe. [dunensis.
BM = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
CD =.- Codex diplomaticus.
CK = Corpus Reformatorum.
CSEL = Corpus scriptoruin ecclesiast. lat.

DclirA = Dictionary of Christian Antiquities
von Smith & Cheetham.

DchrB = Dictionary of Christian Biography
von Smith & Wace.

3S8 = Seutfcbe Süteratur=3eitung
Du Cange = Glossarium mediae et infimae

latinitatis ed. Du Cange.
3)8SSR = Seutfcbe Settfdvrift f.

tird)enred)t.

gb® = gorfdjungen jur beutfdjen ©efdjidjte.

©g2( = ©b'ttingifdje gelehrte ?tnjeigen.

§3© = §iftortfd)e§3af)rbucfj b . ©örreSgefellf rf>

.

$mb, = §olte mag bu fjaft.

&8 = &iftorifdje 3ettfdvrift uon o. ©tybel.
Jaffa — Regesta pontif. Rom. ed. Jaffe ed. II.

SbSb = 3ab,rbüd)er für beutfdje Stjeologie.

SprSb, = gob^rbüdjer für proteftcmt. S^eologie.
JthSt = Journal of Theo!. Studies.
S® = Sird|engefd)td)te.
SC = ßircbenorbnung.
SE93 = fitterarifctjeä ©entraiblatt.
Mansi = Collectio conciliorum ed. Mansi.
Wfl =TOQgaä iti

-«'' z= Monumenta Germaniae historica.
W®fÄ = Wonatäfdjrift für ©otteSbienft unb

tirdjlidje ffunft.

MSG =
MSL =
mt =

m
9?3bSb, =
mg =
3?S =
*3
Potthast =
8?Q@ =
©a32i =
<swm =
©3821 =
SS =
Sb;3S3 =
Sb.SS8 =
Sft^B =
S^O@ =
Sf)@tt =
SU =

US3 =

3828 (£21 =
28282821=:
8at28 =
8b2I =
3bm® —
&w =
8i)Sb, =
m® =
%m =
sm =
3f28S =
SiSbS =
SW =
SprSb, =
3Sb« =
8roSb =

unb bgl.

: 9!J?ünat§fcbrift f. fird}l. ^rajig.

: Patrologia ed. Migne, series graeca.
: Patrologia ed. Migne, series latina.

: Mitteilungen. [@efd)tcf,t§rUnbe.

: 9?eueä Slrdjiü für bie ältere beutfdje

: 9?eue S°Ige-
: 9?eue ^abrbücfier f.

beutfdieS^eoIogie.

9?eue ftrd}Iid}e $ettfdrrift.

S'JeueS Seftament.

^5reufeifd)e 3ab,rbü(^er. [Potthast.

Regesta pontificum Romanor. ed.

Sftömifdje Ouartalfcb,rift.

@i^ung§berirf)te b. berliner 2lfabemie.

„ b. 5Wüncb,ener „

„ b. 28iener

Scriptores.

Sb^eologifdjer 3ab,re§bericb,t.

St)eologifd)e§ Siteraturblatt.

Sb^eoIogifd)e Stteraturjeitung.

S|eoIogifcb,e öuartatfdjrift.

S^eotogift^e ©tubien unb Sritüen.

Sejte unb llnterfucbungen ^erauS»

geg. Don ü. ©ebJjarbt u. §arnacf.

Urfunbenbud).

2Berfe. SSet Sutfi,er:

28erfe ©rlanger 2(u§gabe.

28erfe 28eimarer 2Iu§gabe. [fdjaft.

8eitfcb,rift für altteftamentl. SBiffen«

für beutfd)e§ 9tltertb,um.

b.beutfd). morgen!. ®efeHfcb,.

b. beutfcb. ^ßaläftina S8eretn§.

für tjiftorifdje Sf^eologie.

für ^ird)engefd)id)te.

für Strdjenrecht.

für fatb,olifd)e Sfjeotogie.

für fird)1. 28tffenfd). u. Seben.

fürlutber.Sfjeotogie u. Äirdie.

füri|Jroteftanti§mu§ u. ^irdje.

für riraftifcfje Ifjeoiogie.

für Sbeologie unb Sirdje.

für roiffenfrfjaftl. Jbeoiogie.



Tladjtväge unb Berichtigungen.

1. SSanb : ©. 352 3. 33 I. ©tjrien 33b XIX ©. 290, 27 ft. ©eleuciben.

6. 596 3. 14 I. Serien S3b XIX ©. 290, 8 ff. ft. ©eleuciben.

2. SBanb : ©. 46 3. 17 I. g-reifing ft. $affau.
@. 144 3. 6 §err ©uperintenbent Saifer in Sfiabeberg f)at feie ©üte mir mitzuteilen, bafj

in ber ©ruft ber Sirene p ©djönfelb bei ^StUntg ein ^oljfarg gefunben mürbe mit

ber gnfe^rift: SJtofatnwiba Iguiiana uon ber 9(ffeburg eine SJiutter aller ©ottfeligteit

unb Sugenb, ttelcbe in 2>re3ben entfd)taffen im Sabj Ebjtfti 1712 ben IIX «ßoöentbrij.

„ 643 3. 27 I. SBeiffel ft. Setfei.

3. SBanb: @. 185 3. 10 I. Sietelmair ft. Sietelmeljer.

©. 655 3. 16 füge bei: Sampfd)ufte, %o% Safran, 2. 33b. 9?acf) bem £obe be§ S8erfaffer§

tjerauggeg. 0. Sßalt. ©ö|, Seidig 1899.

„ — 3. 25 füge bei: W Walker, John Calvin, 9?eu=2>rf unb ßonbon 1906.

7. SBanb: @. 543 3- 18 |>err Pfarrer SBujarb in ^eiligfreujfteinadj madjt barauf aufmerffam,

bafj bai £obe§jat)r be§ 3of|. Subroig gabriciu§ nic£)t 1689, fonbern 1697 ift. ©erabe

in ber 3eit üon 1688—1697 fei fein SBirten für bie jerftörte $fatj unb bie jerftreuten

^fäljer am bebeutfamften gemefen. 3)er £obe§tag ift nnd) §etbegger Vita Fabricii

©. 143 ber 1. gebruar (alten ©tilg) 1697; noct) in bemfelben galjr erfrfiien bie Vita.

8. SBanb: <B. 68 3- 23 füge bei: gr. SSarttj, §ilbebert üon-Sooarbin unb baS firdjl. ©telten=

befe£ung§redjt, Stuttgart 1906 (Stufe, ftirdjenred)tlid)e 2tbt)anbtungen |>eft 34—36).

11. SBanb: ©. 472 3. 14 I. 1860 ft. 1850; »gl. @. XfcEjirn, 3ur 60jät)rigen ©efdridjte ber

freireltgiöfeu SBetnegung, SBamberg 1904—05, ©. 76.

©. 642 unb 647 ift bie Ctei^enfolge ber 2Irt Sog bei ben §ebr. u. Soreto 31t uertaufdjen.

12. SBanb: <§. 194 3. 48 I. ©olbmiefen ft. ©olbroa'fdien.

13. SBanb: @. 374 3- 62 füge bei: gr. ©dimib, ®ie üerfdjiebenen formen be§ 9Jconopf|t)fi=

tiSmug in ttjeotogifd)er S8eleud)tung fttZfy XXX, 2.

@. 515 3. 55 I. (Strien ft. Stein
14. SBanb: ©. 20 3. 4 f. tigl. bie Angaben bei «ßott^aft, Bibl. hist. med. aevi2 ©.846.

©. 20 3- 34 ©in Stijeoborog 36antf)opoulo§ nafjm am Florentiner Sonjil als ^rotofoH;

füljrer teil. SSriefe öon ibm unb bie Srauerrebe beg ©eorgiog ©alefiota auf iijn bei

21. SKai, Nova Patrum Bibliotheca II, 2 1853, ©. 418—422. u. Sobftfjüt?.

„ 22 3.27 tteberfe^ungen f.
bei ^Sott^aft @. 847

f.

„ 33 „ 23 I. Eevue ft. Recueil.

„ — „ 24 I. Re>eü ft. Recueil.

„ 243 „ 2 I. Nürnberger ft. 2lug§burger.

15. SBanb: ©. 27 3. 21 füge bei: ©unbtad), ®ie (Sntftelumg b. .^ivctjettftaatS, SBregfau 1899.

@. 27 3. 38 I. Lib. diurn. 59 ft. 49.

„ — „ 40 I. Lib. diurn. 60 ft. 50.

16. SBanb: ©. 517 3. 54 I. Dberpfals ft. £)pferpfalä .

17. SBanb: @. 151 3. 53 I. C(rucis?)tag ft. C(rucius?)tag.

©. 181 3- 24 ®te gortfefeung ber Sonfeffionen, big pr SBeenbigung beg Uniüerftt8t§=-

ftubiumg reidjenb ift üon ©uperintenbent Saifer aufgefunben unb etroa§ gefürjt in ber

9M3 1902 @. 163—180 u. 522-545 ueröffenttidjt.

18. SBanb: ©. 538 3. 48 füge bei: ®iefer aueb, fübflaüiftfi norbanbene 5£ejt ift üon 9Jc. ©pe=
ran§tif im 9lrrf|iü für flaüifd)e $t)itoIogie XXV, 1903, 239—249 Beröffenttidjt.

». 2>obfd|ütj.

©. 545 3- 5 I. eorum ft. nicorum.
— „ 6 1. Constantini ft. Constanti.

„ 615 „ 38 I. griebrieb ft. ©eorg.

„ 702 „ 52 I. 1892 ft. 1902.

„ 705 „ 47 I. SBabrfieit ft. gRe^r^eit.

„ 752 „ 20 füge bei: Material uon SBelang betr. ©tancaro finbet ftd) im Sönig&berger
©taatgardjiü, Sorrefpanbenj be§ §erjüg8 2tlbred)t, ber aud) bie öon SSotfdjfe, g-r. ©tan=
caroS erfter Slufent^alt in $ofen, §iftor. 3)conat§bIätter für bie Sßroüins ^5ofen 1904,
©.81—88, uerlnenbeten neuen SOtateriatien entnommen finb, für lüeldje bort eine

2tngabe ber ^roöenienj fe!)It. Sßgl. aud) SS8otfd)fe, Sbrifioüb, S^retiuS. Ein SSeitrag

j. ©efd). be§ Sampfeg ber ref. Strebe gegen ben 2lntttrinitari8mu§ in Sßolen, (2Ut=

preufj. «KonatSfcfir. 1907 1. unb 2. §eft). SBcnrnt^.

(3-orfe^ung auf ©. 844.)



©tc^att III., $abft, 768—772. — SSiograptjte im Lib. pontif. @. 468; «Brief

44—48 im Cod. Carol. MG EE III, (3.558 ff.; tigl. oud) bie Angaben 9(bentin§, bie nad)

Kiefer auf ein nertoreneä bair. ©efd)tcfjt§roerE be§ 8. lyatjrf). prücrgetjen OüKünd). ©33.1881,

1, S. 253 f.); Saffö I, ©.285. £ur Sateranfmiobe Mansi, Coli. conc. XII, 685 f.; MG CO II,

5.74ff.; fcefele, Sonc.=©efc£). IIP,®. 433 ff.; ©regorouiuä II, ©. 356 ff. ; SReumontll, ©.121 ff.; 5

SJarmann I, ©.262 ff.; SBattenbacf) ©.45; Sangen ©.688; £aucf II, ©.73 ff.; 3(6el, gSS. be§

front. 5Heid)S 2. ?(ufl. u. ©inifon, Seipj. 1888, ©.61 ff ; 3)opffel, Saifertum unb «ßapftroecfjfet,

greife. 1889, ©. 15 ff.; Setterer, Sari b. ®r. u. bie tircfje, SRüncrjen 1898, ©.19 ff.; ®ud)eSne
in b. ßevue d'histoire et de lit. rel. 1896, ©. 238

ff.

(Stewart III. mürbe am 1. 2luguft 768 jum römifdjen S3tfdt)of geroäfylt (f. b. 2lrt. 10

ßonftantin II. 33b X ©. 774). @r mar in ©ijilten geboren, unter ©regor III. Jam er nad;

9rom; bier trat er in ba§ eben gegrünbete Softer be3 fei. @r/rt;fogonuS. 3ac^ar iag

jog if/n in ben bäbftltd;en SDienft unb erteilte ir/tn bie SBeirje jum $re§bt)ter bei

St. Gäcilia ; aud; ©tepfyan II. unb befonber3 $aul I. ftanb er nafye. ©arau<§ begreift

fid;, bafi bie ©egner $onftantim> II. it;n erhoben, ©eine 2Bar/l bebeutete bie 2lbfid)t an 15

bem fräniifd;en iöünbniä feftjufyalten. ®ie erfte ©orge ©tebfyanS foar bie DöHige 33e=

feitigung feinet 33orgänger§; ber ©turg beäfelben unb bie graufame -Iftifsfyanbiung, bie

er erfuhr, genügten ii)m nid;t ; ^onftantin follie unter SRitmirfung be§ ^ßatrijiu§ in aller

<yorm bemicfytet merben. SDafyer richtete ©tebb/an allbalb nad) feiner ISonfefration ein

©d)reiben an dortig ^ßibbin unb feine ©öfyne, um fie aufjuforbern, etlid)e SBtfd^öfe, 20

funbig ber bX ©djrift unb be3 !ird)Iid)en 9ied;t§, nad) 9ftom $u fenben, bamit in ifyrer

©egenmart auf einer ©tmobe über ben ©inbrtngling ^onftantin gerietet roerbe (ber 33rief

ift nid)t erhalten; ber %tü)alt ergiebt fid) au§ V- Steph. 16, ©. 473). ^ibbin mar
nid)t mer)r am Seben, alä ©tebl)an§ ©efanbter, jener ©ergiu§, ber bei bem ©turje

Äonftantinä eine füfyrenbe Stolle gezielt blatte, nad) granlreid) fam ; er mar am 24. ©e!p= 25

tember 768 geftorben. Slber feine ©öi)ne übten mie er ben ^ßatrtgiat über 9rom
; fie

erfüllten ba3 33egel)ren be£ neuen ^$abfte3: unter 2lnmefenr/eit bon groölf fränfifdjen 33t=

fd)öfen, barunter Süll bon sJ0Rainj, fanb bom 12. big 14. 2lbril 769 bie beabficf/ügte

Stmobe in ber Sateranbafilifa ftatt. Sie (Sntfe^ung Äonftantinö bilbet nid)t ben mid)=

tigften 33efd)luf3 berfelben; bebeutenber mar, baf? man SInlafj nal)m, 23orfd;riften über bie 30

$abftmar/l $u geben, burd) meld)e frühere 33eftimmungen erneuert, aber aud; neue

getroffen mürben. ®ie (Erhebung bon Saien, bie längft als unrecht galt, mürbe miebert)oIt

bermorfen; eine Neuerung mar, bafj bie 2öab]l in bie §änbe be3®Ieru§ gelegt (a certis

sacerdotibus atque proceribus ecclesiae vel sancto clero ipsa pontificalis

electio proveniat), unb ber 2lnteil ber Saien auf ba§ 9ied;t ber Slfflamation ju ber 35

boHjogenen 2öar;I unb ber llnterfdjrift beä äßafylbrotoMg befd;rän!t mürbe (bg(.

33b XIV ©. 664, 7). SDer britte ©egenftanb, über ben bie ©ipobe berfjanbelte, be=

traf bie 93ilberberel)rung, bie im ©egenfa| ju ben ©rieben beftätigt mürbe. 3)te 53e=

fdjlüffe be§ ßonäi(g mürben in ©t. $eter burd) ben ©crinariu§ Seontiuö bem berfammelten

33oIfe borgelefen. 40

©teb^an erfdieint in bem SLumutt, ber feine @r£)ebung begleitete, mie ein miHenlofe'S

Söerfjeug in ber §anb ber Partei, bie ifm erhoben blatte. @r berftanb nur bie ©cenen
blutiger ©raufamleit unb tierifcf/er Söilbb^eit, bie ^u berb/inbem er leinen 93erfud; mad^te,

mit frommen trafen ju berbrämen. Unb aud; fjpäter ift eS ib^m nid;t gelungen, bie
v
iu'r=

fmltniffe ju befierrfdjen, roenn er aud; im einzelnen %aü !onfequent fein tonnte. ©0 45

gegen 9tabenna. SDen ©crinariu^ 3Jiid;aeI, ber au<§ bem Saienftanb fid; auf ben (SrjftuBI

9iabenna§ ju ergeben unternahm, f)at er nid;t aner!annt; burd) SRittel, bie fbäter §ilbe=

branb fo gefd;idt ju bermerten mu^te, berbrängte er tfnt au$ bem (Srjbiötum unb bcr=

fdiaffte er bem bon il)m in 3*lom gemeinten £eo bie 2lner!ennung ber ©tabt.

Sie ©d;mierig!ett feiner Sage beruhte auf bem 93erf)ältni!§ ju ben Sembarben. 50

(%iftobf;oru§ unb ©ergiu§
(f.

33b X ©. 774, 18) Ratten Äonftantin mit lombarbifdfier

iReaUffinc^rropäbie für Stftcologfe unb fttnjje. 3. 21. XIX. 1



2 ©te^an III., ^apft Stephan VI., «ßa^ft

§ilfe geftürgt
; fofort aber geigte fid), bafs tfyre ^ntereffen unb bie ber Sombarben au§=

einanbergingen ; bte beiben ^arteiljiäupter marfen ftd; nun entfdneben auf bte ben £om=
barben feirtbfelige ©eite; fie mürben ju SBortfüfyrem ber gorberungen, bte bte $trcf>e

gegen jene b,atte. 2lber flarer als bte gewalttätigen ©rofjen erfannte ©tebljan, bafj bte

5 rßmtfdje unb bte lombarbifcfye Sftadjt ju ungleicb, Waren, afö bafj er einen 33rud; t)ätte tragen

fönnen, Wenn er ©efiberiuS nict)t mit überlegener 23unbe3genoffenfd)aft entgegentreten

fonnie. ©ie lonnte er nur bei ben granfen finben. ©ein balb nact) ber Sateranffynobe

an $arl unb ^arlmann gerichteter Srief (Cod. Carol. 44), füllte biefe beranlaffen, für

bie nocr) feine^WegS befriebigten 2tnfbrüd)e be§ 1)1. $etru§ bei $önig ©eftberius> etnju=

10 treten. Slber bie 33err/ältniffe lagen nidjt fo, baft ©tebl)an mit ©emif$eit auf bie @r=

füllung biefer gorberung rennen lonnte. ©eit ^ßibtoin§ ;£ob fehlte bte @inf)eit be§

Regiments im fränfifdien 9>tod;; fd)on baburd), mef/r noct) burd) bte fttoifcfyen $arl unb
JRarlmann beftefyenbe ©bannung War eine fräfiige äußere ^olitif gelrinbert. 2113 bann
ber ©ebanle einer gamilienberbinbung jmtfcfyen bem §aufe ^ßibbins> unb be§ lombarbifcfyen

15 £önig§, b. i). ber ©ebanfe ber 3iüdfe£)r gur ©tellung Harl SJJarteU^ in ben ttalienifd)en

©ingen, auftauchte, bert)e^Ite fid) ©tebl>an nict/t, Wie gefäfyrlid) für ilm biefe Sßenbung
ber fränfifct/en ^olitif mar; er u)at, ma§ er toermocfyte, um bie SSerWirflidmng be§ §eirat^=

gebanfenä ju berljinbem (Cod. Carol. 45); aber bergeblicf/, bie ©fye jWifcr/en ^arl unb
©eftberata würbe gefcf/loffen. 9Jun War ber ^ßabft bollenbä genötigt, auf ein gutes*

20 SSerfmltniio ju ©efiberiuS bebaut ju fein. Unter SSermittelung ber lombarbifcb, gefinnten

Männer in ber Umgebung beS Sßabftö, barunter fein Sruber ber ©ur. ^ob,anne^, fam
e§ im Söinter 770—771 ju einer 3Serftänbigung. 9hm forberte ©eftbertuä ben ©turj

ber §äubter ber antiIombarbifcf)en Partei, inbem er jugletd) 3ufa9en fyinficfytlid) ber 33e=

friebigung ber römifdjen gorberungen machte, 6b,riftobl)oru§ unb ©ergiuä griffen ju ben

25 Söaffen, um ftcb, §u berteibigen ; aber fie Waren ju fcfyWad; gu einem nachhaltigen 2öiber=

ftanb unb ber ^3abft lieft ftd), bielleicf)t nid)t ungern, nötigen, bie Scanner ib,ren getnben

gu opfern, benen er feine ©rf) ob,ung berbanfte. ©ie erlitten baSfelbe ©djidfal, bas> fie ein

paar^a^e borb,er ^onftantin bereitet I)aiten : fie Würben geblenbet. ©er ^J3abft aber toafyrte

ben ©<f>ein, inbem er unter Dielen goitfeligen SÖorten an ^önig Äarl unb bie Königin

30 Sertraba fc^rieb, mie ber ^öcb.ft bertoorfene ß^riftob^oruS unb fein grunbfcb,Iec^ter ©ob,n

©ergiuö SRorbanfcfjläge gegen if>n gefcfymiebet unb toie er nur burd) ben ©cb,u^ beö

feligen 2lboftel3 $etru§ unb feinet bortrefflid)en ©ob,ne§, beg ^önig§ ©efiberiu^, ber ju=

fäHig antrefenb mar, benfelben entgangen fei (Cod. Carol. 48).

©urd) ben ©tur§ ber §üb,rer ber fränfifdjjen Partei in fflom fam bie Seitung ber

35 bäbftücf/en ^olitif an bie Parteigänger ber Sombarben. ©leictjmob,! unterließ ©efiberiug

feine 3ufagen au^jufüb,ren. 2Iud) im fränüfcf/en Steicb, trat ein Ümfdjmung ein, inbem bie

Serbinbung 5toifcb,en ^arl unb SDefiberata fid) im ^ab,re 770 unertoartet rafd} mieber

löfte. SCber bie grüßte biefe^ SDßecbJetö ju ernten mar bem ^abft nid;^ befctiieben ; er

ftarb bereit« am 24. Januar 772. £aucf.

40 ©tc^on IV., ^ßabft, 816—817 — aSioflvaptjie im Lib. pont. II, ©.49; Saffö I,

(5. 316; Ann. regni Franc.
,v 816f. @. 144 ff.; SJie S3iogvapf)ien iiubtu. h. 5-r. MG SS II;

S3aj;mann I, <B. 328; Sangen <B. 797: ©tmfon, 333. be§ frfint. 9ieicl)§ unter Subtoig b. g-r.

I, Seips. 1874, ©. 66; $alid II, @. 478; 3)opffei ©. 45; Satnpredit ©. 10.

3lm Xobegtage £eo3 III., 12. ^uni 816, mürbe gu feinem ^adjfolger ber ©iafon
45 ©tebb,an gemäf)It unb am 22. gemeint. @r entflammte einer borneb,men römifd;en gamilie

unb mar unter £>abrian unb 2eo am bäbftlid;en §ofe emborgefommen. ®a^ er Wie feine

Vorgänger feine ^olitif auf ba€ @inberftänbnt§ mit ben granfen grünben Wollte, bewies

er baburcf), ba^ er nacb, feiner 3Bab,l bie Körner Submig bem frommen ^reue fd;mören

liefe, bafs er naa) feiner 303ett)e eine ©efanbtfcfyaft an ben Äaifer aborbnete, um bie olme
so 2>erftänbigung mit bem §of boH^ogene 2ßeit)e ju entfc^ulbigen (Ann. regni Franc.

©. 144: Qui quasi pro sua consecratione imperatori suggererent), unb bafe er

fdjon im Sluguft 816 fid) auf ben SSkg macfite, um Submig btesfeit§ ber Silben auf?,u=

fud)en; imDftober frönte er ilm ju9tb,eim§ §um ^aifer. ©abei mürbe bag feit ©tebljan II.

beftel^enbe SünbniS §mifd;en bem ^abfte unb ben fränfifd)en dürften erneuert (Ann. regni
55 Fr. g. 816 ©.144). 3m9Zobember febjte er nad; Italien jurüd"; am 24. ober 25. Januar

be§ näd)ften 3«^«^ if* er geftorben.

£)b bie ib,m ^ugefc^riebene Seftimmung über bie ^abftmaf)! (©ratian, c. 28,
Dist. LXIII) ib,m angehört, ift minbeftenä smetfelfyaft ; bgl. S3b XIV ©. 664, 20, §in=

fd;iu§, ^ird)enrea)t I, ©. 231 f. unb ©obffel ©. 47
ff.

|>outf.



©te^an V., tyapft ©te^an VIII., <ßa*>ft 3

<5tqrt)M V, *P a p ft , 885—891. — Fragment einer S3tograpbje im Lib. pontif. II,

3.191 bev ?Uisg. DonSucfjeSne; Fragmente be§ registr. Steph. ijerauggegebert uort«ß. ßroalb,

"W V, 30'.); ©rabfcfjrtft bei SSatterid), Pontif. Roman, vitae I, 83; 3affe I, ©. 427; @re=

gimmiuö III, 6. 227; «Reumont II, 218 ff.; Scirmann II, 62 ff.; «föattenbacb, ©.77; Sopffel

S. l.
r
>2f.; Sangen ©. 280 ff. ; Summier, ©efcfitdjte be§ Oftfränf. «JJeid)§, III, 2. 2luf(. 1888, 6

3. -248ff.

©ine geit bebeutenber 3Rad)tentfaltung beS ^abfttumS toar ber «ßontififat 9JiIo=

lau3' I. ©ocb, fcf/on unter feinen Nachfolgern begann es> bon ber §öb/e, bie e3 lurje

3eit eingenommen, toieber fyerabäufmien. $abrianll. unb $ot)ann VIII. fugten gtoar bie

Stellung, bie 9itiolau§ I. errungen f/atte, feftju^alten, aber es> gelang if/nen nicf/t, ober io

rtid)t überall. 9Rit ifmen ju Dergleichen ift ©tebfyan V., ber lurg nad) bem SEobe §a=

brtanS III., alfo toafjrfcfjeinlict) im «September 885, of/ne @inbewer/men mit bem $aifer

(Ann. Fuld. p. III, ©. 103) gewählt unb getoeit)t tourbe. $n ben 33erb/anblungen

mit Saifer 23afüiu§ unb feinem ©ofme Seo VI. über ^t)otiu3 b/ielt er an bem römifcfyen

Stanbpuntt feft föaffe 3403, 3452); aber bafe ba§ Urteil 9rom§ fcb/liepcf; 2Inerfennung 15

fanb, rourbe nid/t burd) it)n betoirit, fonbern nur burd) ben SSillen be<3 S^aiferS Seo,

f.
33b XV ©. 385,5. "Der neugegrünbeten flabifd)en ®ird)e gegenüber waren für ifm

ebenfalls bie giele feiner Vorgänger mafjgebenb, emerfeit§ fottte fie in SSerbinbung mit

^om erhalten, anbererfeitö ib/r ein möglidjft geringe^ 9J{af$ bon ©elbftftänbigfeit ein=

geräumt toerben. Slber in ben abenblänbifc|en 23erl)ältniffen toar ©tebb/an mad/tIo<§ ; ber 20

Serfall be§ 3teid)e3 toirfte unmittelbar auf ^abfttum unb $ird)e ein. 9llg ©tebl)an ge=

toär/lt rourbe, trug bie $rone ber unfähige $arl ber ©tcfe. @r fafjte bie 2tbficf;t, ba<§

eigenmächtige 23orget)en ber 3ftömer burd; bie 2lbfe|ung ibje§ $abfte<§ ju beftrafen; aber

bie Stbficbi rourbe nid)t jur %i/at (Ann. Fuld. p. III ©. 103). %m I^ar/re banactj §og

er, bon ©tebfyan eigens> eingelaben, nacb, Italien (Ann. Fuld. cont. Ratisb. j. 886, 25

3. 114); aber ben ©cfjutj, ben ber $apft bon if)m begehrte, fonnte er if/m nid)t ge=

roäfyren. 2tl§ er bollenb3 im üftobember 887 »on ben beutfd)en dürften abgefegt rourbe,

begann bie 3 e^^ *n ber bie fleinen Könige gebieten, bon benen bie ^ßäpfte met)r unb
meb,r abhängig rourben. :Jtod) ©tebb/an b/at einen berfelben, ©uibo bon ©boleto, jum
Äaijer gefrönt, 21. Februar 891. @r ftarb nid)t lange banacf), am 14. ©ebtember 891. 30

^auct.

©te^an VI., Sßapft, 896—897. — Lib. pont. II, @. 229; SSattericn I, 35 ff-;

Joffe I, ®. 439; ®regorouiu§ III, 245; 3{eumont II, 224; Sajmann II, 70; SSattenbacf)

3. 79; Summier, Slujiliuä u. SMgariuS ©. 10 ff.; berf., ©efdjirfite beS oftfränf. 9teid)§ III,

2.?luff., Seips- 1888, ©. 426; Sangen ©. 303; ®obffel ©. 157; Lib. pont. II, <S. LXVII1. 35

©cb,on ©teb^an V. fyatte ba^ Eingreifen beä beutfd)en ^önigö Slrnulf in bie italie=

rtifdjen §änbel geroünfd)t; herbeigeführt tourbe e3 burd) gormofuö. 2Iber älrnulf mufjte,

nacfibem fein erfter 3«S böllig mi^glücft toar, bei bem jtoeiten Italien nad) !urjem 2luf=

enthalt franf berlaffen, o^ne bie 9Jtact)t ber Parteien roirflic^) gebrochen ju l^aben. 2ll§

gormofuö lurj nad) bem Stbjug beg bon ib/m gum ^aifer gefrönten 3lrnulf ftarb (4. Slbril 40

896), erb/ob nacb, ber furjen ©pifobe S5ontfa§' VI. bie fboletinifdje ^a^ion einen ber

^fyren auf ben bäbftlidjien ^b,ron, ©tebb,an VI. ©eine ^onfefration fanb roaf/rfcljeinlicl)

im 3Jlat 896 ftatt. Cbroofyl bon gormofu^ jum Sifd)of bon Slnagni orbiniert, toar er

einer ber mafjlofeften ©egner be§ gormofug. ©ein furjer ^ontififat ift gefcfjänbet burcb,

ba§ beifbiellofe ©ericfjt über ben toten ^otmofuS (f.
33b VI ©. 129, 8). 2)a<§ @ntfe|en 45

über biefen grebel führte toenige 2Ronate barauf (^uli897) ju einer blöpcb/en @rl[)ebung

beS 33olf§; in ber ^ird)e fiel bie 3Jienge über ben $abft t)er unb fcb/lebbte ib;n in ben

Werfer; bort fanb er ben iob burd) -Körberb/anb. §aud.

©te^anVII., ^ßabft, 929—931. — Lib. pont. II, @. 242; Battericb I, 33;

Söffe I, S.453; ©regorooiu§ III, 308; 9?ettmont II, 231; Sajmann 11,90; Sangen 3. 32s. 50

©ein ^ontififat, beffen 2lnfang unb ®auer §erimann bon 9teicl)enau ertoäbnt, faßt

in bie gett, toät;renb beren SLb/eobora unb SRarojia in 9tom I)errfcr)ten. S)er $abft trat

neben ben b/errfdjfücfjtigen 33ut)lerinnen fo böllig in ben ,§>intergrunb, ba| über ifm fo

gut toie nichts überliefert ift. ^aurf.

©te|)rjan VIII., ^ßabft 939—942. — Lib. pont. II, ©.244; Söatterid) I, 34; 3 äff6 55
I, 457; ©regoroüiu§ III, 342; «Reimtont II, 233; «Barmarm II, 93; Sangen ©. 3:;:*,. lieber

Silberig 33. ©icfel in b. W3Ö©. XXIII, ©. 50 ff.

©tebb,an VIII. toar $abft, toäb,renb Sllbericl),
v

JJlarojia§ ©ob/n, aU fjürft unb
Senator ber sJtömer in 9tom fdjaltete. ©0 toenig alö fein Vorgänger Seo VII. ober fein

1*



4 <Btept)an VIII., ^a# ©tej>J)an IX., «ßapft

9?ad£?foIger SDiartin II. bebeutete er etma§ neben bem toillen§fräfttgen Silberig, ber bie

©tabt bei $abfte<§ ab§ fein ©igentum betrachtete. üttber ber Sftann, ber in 'Stom bor S3e=

fa;imbfungen nicfyt fieser toar, trat ben gremben mit ben alten 2Infbrüdjen bei ^$abfttum§

gegenüber
;

granfreitf; unb 33urgunb bebrofyte er mit bem Sänne, toenn Subtoig b'Dutremer

5nict»t al$ tonig anerkannt mürbe (Floclo. ann. g. 942; MG SS III, ©.389). £<»«<*•

©tc^on IX., «ßetpft, 1057—1058. — Lib. pont. II, ©. 278, 334 (Ann Rom.),

356 (SSofu); SBatterid) I, 188 ff.; Saffe I, S. 553 ff.; ©regoroutuS IV, 96; SReumont II, 351;
SBapmtm II, 262; Sßattenbacf) ©. 122; Sßattenborff, «ßatoft Steuern IX. (5Künften|"cf)c S3ei=

träge, 3. £eft); ßefefe IV, 791; ©tefebvedjt, ®atfergefd)icf)te III, 1, ©.21; Sangen ©.494;
io §aucf III 3

, ©. 669 ff.; Sftetyer uon ftnonau, 393. be§ beutfdjen füeidß unter £>einrid) IV.,

S3b I, Seipsig 1890, @. 30
ff.

§ergog ©ojelo bon Sotbrmgen blatte brei ©bljme: ber eine, ber bes> 33ater3 Manien

trug, ftarb, ofme baß er in ber SBBelt ettoa§ geleiftet ober erreicht blatte; bagegen gehören

bie beiben anberen, ©ottfrieb unb grtebricfy, gu ben bebeutenben ^krfönlicbjeiten bei

15 11. ^atyrfyunbertS. ^^rrnann ^ennt bk einflußreiche Atolle, bie ©ottfrieb ber 33ärtige al§

©egner £emrtd)g III. unb IV. gefbielt Imt; noef; böfyer fam griebridj) : er mürbe ab§

©tebfyan IX. $abft. (5r ift in Süttid) gebilbet, tourbe bann an ber Sambertsfirdje bafelbft

Slrct)ibialort ; £eo IX. gog ifm 1049 nad) ?tom, er tourbe Äarbtnalbiafon, 1051 Rangier

unb 93tbItDtt)efar be§ bäbftlidjen ©tufyleg. $m ^afyre 1054 fanbte ilm £eo neben bem
20 JSarbinal £>umbert unb bem (Srgbifcfyof ^ßeter bon Slmalfi al§ ©efanbten nad? ^onftan=

tinobel
(f.

33b VIII ©. 446, 26). dr fcat bamalS eine ©treitfcfyrift gegen 9ticeta3 ^3ecto=

ratu§ De azymo, de sabbato et de nuptiis sacerdotum berfaßt (f.
Sßibert, V. Leonis

II, 9, MSL 143, ©.498. £>ie©rfnift ift unter §umbert8 tarnen gebruc!t beiS. 2Bill,

Acta et scripta quae de controversiis ecclesiae Graecae et Latinae saeculo XI.

25 compositae extant, £eibgig 1861, ©.136 ff. ber äkrfud) 2BiU3, bie unerquicflidje ©cfmft

für ben ^arbinal §umbert in Slnfbrud) gu nehmen, ift bon ©iefebreebt 33b II 5 ©.677 f.

übergeugenb gurücfgetoiefen). 2ll<? er gurücffebrte, toar £eo tot ; and) er fcfyieb nun bon 9tom, er

tourbe Ttönd) in 9)?onte Gaffino (1055). SDort toollte man toiffen, baß er ftcb, burd) biefen

©cfyritt ben 9?ad)ftellungen be§ £aifer§ entzogen fiabe (Leo Ost., Chr. Cas. II, 86,

30 MG SS VII, ©. 687), in ©eutfcfjlanb tabelte man ilm barob (Lamb. ann. 1055:

quod factum male plerique interpretabantur. Sambert felbft berteibigt ifm jebocfy).

®ie 33erbinbung mit ber Sieformbartei in 3tom b,örte natürlich nicfyt auf; nadj gtoei

3jal}ren trat griebrid) all 2lbt an bie ©bi|e bei reteben fölofterS. 3n bemfelben ^afyw

(1057) ftarb Sßtctor II. griebrieb, toar eben in 3^om antoefenb unb ilm traf nun bie

35 S©abl ber Körner (2. 2Iuguft 1057, Leo, Chr. Casin. II, 91, ©. 693, Ann. Altah.

©. 54, Lamb. ann. ©. 70, Chr. Wirzib. SS VI, ©. 31, Bonizo V, ©. 590). ©a
feine ©rbebung oJme ©inbemefymen mit ber SBittoe §einrid)3 III. gefd)ef)en toar, fo

fcfjloß fie eine offene 23erlet$ung ber !aiferlic|)en 9ted)te in fic^>
; fie geigte jugleicb^, baß bie

Steformbartei bie $eit für gelommen aebtete, bie faiferlicfye Wlad)t über ba§ ^abfttum gu

40 befeitigen. SDarin liegt bie 23ebeutung bei ^ontifüatS ©tebf)an§ IX. ®al ^ßabfttum,

ba§ bureb bie Unterftü^ung §einrict)§ III. au<B ber tiefften ©rniebrigung erboben toorben

toar, ba§ in ber engften SSerbinbung mit bem Äaifer an ber Reform ber firci)licf)en 3U=

ftänbe erfolgreicf) gearbeitet blatte, löfte ben 33unb mit bem ^aifertum; all unabhängige
3Jiact)t toollte e<? neben baä le^tere treten, um ficEj balb über basfelbe gu ergeben. SKar

45 bies ba§ 3' e '» f° fonnte man feinen geeigneteren Wann für ben bäbftlicfyen ©tufyl finben

all ben Öotbjinger griebrief), I;atte boa) fein 33ruber §erjog ©ottfrieb al§ ber ©emabl
ber SRarfgräfin 33eatrij bon SEufcien bie bortoiegenbe 3Kacb,t in Italien. ®ocb^ einen

fofortigen 33rud) mit bem Äaifertum toollte man rttefet berbetfübrert ; nad;bem bie @rljebung
©tebb^anl gefd?ebert toar, toufjte man bie 2Inerlennung beä beutftfjen §ofel für ben ©e=

50 toäfylten ju erlangen (Ann. Altah. j. 1057, ©. 51, Lamb. j. 1058, ©. 72, Pet. Dam.
ep. III, 4, ©. 292).

Sie ^fwtigfeit ©tebfyanS richtete fieb, gunäcbft auf bie SDurcfyfüfyrung be§ Sölibatl

ber ©eiftlic^en in 3tom (Leo Ost. a. a. D. ©. 693, Grat. decr. I, 31, 14, ©. 115);
mistiger für bie güfartft toar feine Stellung ju ben mailänbifc()en ^ßatarenern (bgl

55 33b XIV ©. 762, a^). Qnbem er il)r rebolutionäreg 33orget)en ntebt nur gefebebert ließ,

fonbern billigte, fcljloß er ben 33unb §toifcb,en bem ^abfttum unb ben oberitalierttfc^en

©emofraten, ber für beibe fo erfolgreich tourbe.

©tebl)an toar ein franler SRann all er ben bäbftlict;en £fyron beftieg ; er ftarb benn
aucl; bereite am 29. 9Jlärj 1058 ju glorenj. ^outt.



(Stemmt bc iBurfcone ©tephatt bon Sountat) 5

©teöfjnn bc SorBoue, fcbriftftellernber ©ominiraner be§ 13. ^W-, geft. 1261. —
Sitterat ur: Que'tif unb @d)arb, Scriptores ordinis Praedicatorum, I, (3.184

ff.; Histoire

littcraire de la France, XIX, @. 27
ff. ; fiecol) be la 9Jlard)e, La Chaire francaise au moyen-

Asie, ö. 3-06 ff ; berfelbe, Anecdotes historiques, legendes et apologues, tires du recueil

nullit d'Etienne de Bourbon, $ariä 1877; Journal des savants, 1881, <3. 591 ff. 739 ff.; 5

S'avl
s»iülier, 3Me SBalbenfer unb tfjre einzelnen ©rupben, ©otfja 1886 (= SfjStft 1886

3. 665 ff.,
1887 3. 45 ff.).

©eboren um 1190 in 33etlebille an ber ©aöne in ber ©rjbiöcefe Styon, befud)tc

Stcptian bie ®atfyebralfd)ule in SRäcon unb ftubierte bann in ^ßari§. §ier erfebte er bie

crfte ^Jicberlaffung be3 ©ominifanerorbenä
(f. 33b IV ©. 770, eoff.) unb fafjte bielleicbt 10

bler fd)on ben @ntfd;Iuf5, felbft in ben Drben einzutreten. ^ebenfalls finden toir ifyn um
1228 unter ben ©ominiianern in2r/on. ©ifrigft roibmete er ftd) ber ^rebigertfyätigreit be§

Orbcnl jur 33efef/rung ber ®e|er. ^n SSejelar; (2)onne) brebigte er ben Ureu^ug gegen

bie ^Ubigenfer (be la 9J?arcbe, Anecdotes ©. 140), um 1235 toirite er in ber SDiöcefe

isalence in ber SDaubbtne jur 33eiefyrung ber Söalbenfer (a. a. 0. ©. 261) unb würbe 15

balb nad)f»er mit ber ^nquifition gegen fie betraut (©. 294). $n bie 6I)ambagne,

ihmergne, bie ©raffct)aft $0*?%, nad) 33urgunb unb ©abofyen, ja big über bie 2llben

nad) $iemont führte ifyn biefe 2ötrffamreit (©. 429) unb berfdjaffte tbm eine grünblicbe

Kenntnis ber nod) in ber erften 2lu<?breitung begriffenen ©efte. ©eine legten Sebengjaljre

anbmete er bem 33ucbe, ba§ feinen tarnen auf bie Sfacbtoelt gebraut bat: bem „Trac- 20

tatus de diversis materiis praedicabilibus, ordinatis et distinctis in Septem
partes secundum Septem dona Spiritus sancti". 2öie fein Xitel fagt, ift es> gunäd)ft

für bic33enu|ung bei ber ^rebigt berechnet unb ben in biefer $eit ^ixnä) erfcfyeinenben

Öilfgmitteln für ^rebiger jujujäb^len (f. 33b XV ©. 648, 56 ff.).
Qener ßwecf bat aud) feine

Einteilung nad) ben „fiebert ©aben be£ ^eiligen ©eifteS", einem in ber 93oIf^rebigt biel= 25

gebrauchten mittelalterlichen ^ated;i§mu^ftücf, beranlafjt. Unter biefe Septem dona Verteilt

giebt ©t. eine grofje 9Jcenge bon ©efdncbten unb 33eifbielen, bie roobl geeignet finb, in

bie ^ßrebigt eingeflößten ju toerben unb fie ju beleben. 3um %eil finb fie lebiglid) 5bm=
Dilationen au3 Itrcblidjen unb profanen ©d)riftftellem unb für uns> nur infofern bon

Sebeutung, al§ fie einen @inbru<f Don ber Sitteraturienntnig ©tebbamS geben (f. bie $u= so

fammenftellung ber benutzten 2öer!e bei be la 9Jcarcf)e a. a. D. ©. XIII—XVI), mobei

aHerbing§ ntcbt bergeffen roerben barf, bafs ©tebfyan ficberlicf) nid)t alle bei ibm betretenen

6d)riftfteller gelefen, fonbern felbft fd)on Kompilationen benutzt bat. ©aneben ergäblt

©tebban aber jafylreicbe ©efcbid)ten aus> feiner geit unb feinem Seben, namentlicf) auZ

feiner amtlichen Xb^ätigt'eit, bie für un§ bon unfd)ä^barem SSerte finb ; fie bat bc la 3)Zard)e 35

in feinen Anecdotes historiques gefammelt. ©ie geigen un§ ©tetoF/an im SSerfebr mit

einer großen sJiei^e berühmter 3 eitgenoffen (a. a. £>. ©. Xf.) unb überliefern un§ neben

manchem Segenbarifcf)en, ba3 bod) aud) roieber t>on lulturgefd)id)tlid)em ^ntereffe ift, einen

reteben ur!unblid)en ©toff gur Kenntnis be§ 13. $abrfyunbert3. 3Sor allem berbanfen mir

Stepban aud) roertbolle 5Jad)rißten über bie SBalbenfer, fbejiell — »ie SRülter (SDie *°

ffialb'enfer ©. 166 ff., TfßtSt 1887, ©. 140 ff.) naßgemiefen l)at — über ben „Drt=

lieber" genannten .ßtoeig ber ©elte. ©tebr)an ftarb in £r/on um 1261.
gerbinanb 6of)t§.

Stefan, Martin
f.

b. 21. 5RorbameriIa 33b XIV ©. 197,46 ff.

(Stefan ö. ^igerno
f.

b. 21. ©ranbmont, Drben bon 33b VII ©. 69. 45

(Stefan bon £ouwar), geft. 1203, namhafter Kanonift. — Ou eilen: Buerft tjat

ßloubtug bu Wotinet eine 9Iu§tüa£)I ber ©diriften @tepl)an§ üeranftaltet : Lut. Paris, sump-
tibus Ludov. Billaine, 1679. Sanad] ift berS)rucf in MSL CCXI, ©.295 ff., unferer Sitier=

ausgäbe überaß gemeint, roo o^ne Bufa| citiert Wirb), Ueranftattet, entbattenb : 1. 268 Briefe

Bon unb an (St., eine t>ortreff(id]e Quelle pr ©efdjidjte unb .ü'ulturgefcrjictjte feiner 3 e 't (vgl. 50

i-S. feine Silage über ben Stiebergang ber@tubien: 452 A), aber offenbar mangelhaft rebtgiert;

Ü. Sijnobalftatuten unb Fragmentum ex off. H. Geraldi; .'5. eine ©Uuobafyrebtgt unb 'Jt) e:

mata unb Sejte oon 31 s}kebigten ; 4. Prooemium ber Summa. Severe ift bann naljeju

uullftänbig fierauägegeben uon 3. Tyr.b. Sdjulte, ©iefjen 1891 (Ugl. baju ?(rd). f. fatt). .SVird)en=

redjt LXYI [1891J, 6. 460 ff.). ©tepljanS fßvebtgten finb in jiemlidjer ?lnjal)I nod) in «tanu= 55

ftripten uortjanben, inorüber S.
s-öourgain, La Chaire francaise au XII e siecle, *J3ari§ 1879,

c. 51 ?lunt. 2 91u§tiinjt giebt, ber bann aud) <B. 214 u. ö. jiemlid) umfangreidje Mitteilungen
barau§ madjt. — Sit'teratur: aufser ben (Sinleitungen ber genannten -Schriften nod)

tf. TOaafjen, 33eitriige jur ©efd)id)te ber juriftifdjen Sitteratur be§ Mittelalters, ®ien 1S57;
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3. 3-r. ö. ©cfjutte, @efd)ict)te ber öuetfen unb Sttterntur be§ fanonifcb,en SRetfjtS, I, ©• 133 ff.,

©tuttg. 1875; getHter, Hist. gener. des auteurs sacres XIV, n. ed., 6.877 ff.; ®eutfctje StSR,

3. g-olge, I (1892) ©. 252 ff.

©tebfyan§ ©eburtjjafyr liegt, ba er nad) feinem 93rtefe an ben 1195 gu bieferSSürbe

5 gelangten @rj&tföof SBity. b. StyrimS eiitm 68 ^afyre alt ift (533 A), jtotfdjen 1127 unb

1135; toenn er nid)t fd)on aufjerorbentlid) frül) ju 2lnfefyen gefommen tft unb ba§§aubt=

werf feinet £eben<§ nod) al§ falber Jüngling berfafet b,at, fo wirb er jebenfalbS bor 1130

geboren fein (bgl. ©d)ulte, Summa ©.XX unb XXIII 2Inm. 11, aud) 33ourgatn ©. 51

2lnm. 2). @r ftammt au§ Orleans, »0 er aud) ben erften Unterricht empfangen bat

10 unb balb — bielleid)t, nact/bem er jubor einige geit in ^}art<§ ftubiert I)atte — in ba§

©tift be§ 6,1. @burtiu§ bon ber Kongregation ju ©t. 33iItor eingetreten ift (352 C). Um§
%at)x 1152 mufj er I)ier fd)on KanoniIu3 unb Kantor gemefen fein (352 A). @r erhielt

bann bie ©rlaubni§, in Bologna feine ©tubien ju berboEfiänbigen; blatte b)ier ben fbäteren

Karbinal ©ratian (338 B) unb ben fbäteren «ßatft Urban III. (409 B) ju SMitfd&üIern

15 unb 6,orte bor allem bei beut ©biliften 33ulgaru3 (338 B) unb bei bem toofyl aud) bamalö

in Sologna lefyrenben Kanoniften 9tufinu3 (©cbutte a. a. D. ©. 275). §ier fd)rieb er

roabrfcbeinlid) aud) feine Summa über bog Decretum Gratiani
(f. 93b X ©. 11, 9 ff.),

bie feinen tarnen berühmt gemacbt I)at; in u)xm ©runb^ügen toirb fie bor bem ©eb=

tember 1159 boüenbet gewefen fein (©d)ulte a.a.O. ©. XX); bod) mag ©tebfyan fie,

20 um 1160 nad) Orleans jurücfgefefyrt — nicbt olme toieberfyolt bom 2lbte gemannt unb

mob^I felbft burcb 3urücfhaltung feiner ^frünbe geftraft ju fein (323 B; 374 C?)—, bort

berboffftänbtgt fyaben, ba fie bielfad) auf f)eimifd)e 23erb;ältniffe 93e^ug nimmt (3. 33.

©d^ulte a. a. D. ©. 227 Slnm. 3). 1167 rourbe ©tebfyan als 9tacb>Iger Rogers (324

2tnm. 31) 2Ibt bon ©t. @burtiu£ unb jetyn %afyxe fbäter 2tbt be3 ebenfalls ber Kongre=

25 gation bon ©t. SSiftor angefybrenben ©tift§ ©t. ©enobefa in ^ßari§. 3113 foId)er mufste

er mit anberen, namentlid) mit bem Karbinalbifcbof bon 2llbano, einen 33elefyrung§5ug

gu ben Sßalbenfem in ber ©egenb bon Slouloufe unternehmen (371 A), aud) an bem

33ifo)of bon %xotyt§ bie bom ^abfte SIemen§ III. über ifyn behängte 2tmts>entfe£ung

öoE§iet)en (540 B). 1192 §um93ifd)of bonSEournab. gemäht, erlebteer bie trüben fetten

30 be§ 3jnt€rbift3, ba3 tyfylipfe II. ©beftreit über $ranfretd) brachte (2Beber, SSeltge|d)id)te

VII, ©. 707 f.), unb fal) ftd) baburd) in feiner 2tmt3tl)ättg!eit überaß gehemmt (498 C u. b.).

©r ftarb im ©ebtember 1203.

©eine Summa I)at neben ben gleichartigen ©d)riften be§ ^Saucabalea (f. 93b X
©. 11,18), be§ 9htfinu<§ (beibe aud; bon b. ©cfyulte herausgegeben, ©ief^en 1890 bqto.

35 1892) unb beS 9toIanbu3 (be§ fbäteren ^3abfte§ Sllejanber III.; feine Summa I)erau<§=

gegeben bon Scanner, ^nnSbrud 1874), bie fie äße benuijt, aber fo, baft fie neben ib^nen

i^re ©elbftftättbigfeit betoab^rt, aucb, bebeutfam auf bie fird>Iid)e ©erid)t§barleit, ben Iird)=

Itd)en ^ro^ef^ unb bie fird;lid;e •WecfytöbUbung be§ Mittelalter^ eingemirü. ©ie ift bann
burd) bie Summa be3 S°^anneg gabentinug (©cb^ulte, ©efd). I, ©. 137 ff.) abgelöft,

40 jugleid) aber burdj btefe, bie fie in umfaffenber 3Beife benu^t I)at, bon meittragenbem

@influ| gemefen. ©te^f)an§ ^Jrebigten entrichten burcb, ib^re übertriebene Stfyetoril, burcb,

ib^re bialogifierenbe, ja bramatifierenbe unb burd)meg bijarre Slrt ib^rer 3«t ben Tribut,

berraten aber einen begabten unb begeifterten ^rebiger unb eine ernfte ^3erfönlid}feit.

gerbütanb 6o^r§.

45 ©te)jT)anu§. — 3. (Jljr. ffiaur, De orationis habitae a Stephano consilio 1829;
<Sd)nec?en6itvger, XifSt® 1855, ©. 525—541; Saud), SCfiStfi 1857, @. 352—368; ft. mtfä),
%t)<Bt® 1860, @. 479—502; SBiti, %b%t> 1875, @. 588—606; SBoIb. ©dimibt, ®er S3ertd)t

ber 91© über ©t., «Programm 1882; 9Jü§gen, 9Jfß 1898, ©. 661—687; ®ramc£)fefb, %$<Sm
1900, ©. 541—562; £arnacf, Sie «Kiffton unb Ausbreitung be§ (J^riftentum§ 1906, 2I ©.42 f.;

50 9Koffat, ©teprjen, Encyclopaedia Biblica, ^erau§geg. ü. 6|et)ne IV, ©. 4787—4797; ©neue,
Stehen, A Dictionary of the Bible, t)erau§geg. ü. §>afting§ IV, @. 613—615. gerner bie

Kommentare, befonberS SBenbt in SRet)er§ Komm. 81898, fottte bie betr. Slbfrfjnitte in ben
auf bie apoftol. ©efcbic^te bepglicben SSerlen: g. ß^r. SBaur, ^auIuS; «Pfleiberer, Sa§ Ur=
ttjriftentum 21902, II; Sgeijfäcter, Sa§ apoftol. Bettalter 31902; ©abatier, L'apötre Paul

55
31896; garrar, Life and Work of St. Paul 1879; 3kmfarj, St. Paul the Traveller 31897;
9Jlc ©iffert, Christianity in the Apostolic Age 1897. — SBefentltcf) ba§ Iitterarfrttifc£)e $rob=
lern befianbelnb: 83. SBeifj, (Sinl. §50, 2; ©pitta, Sie 91®, iljre QueHen unb beren gefcfpdjtl.

SSert 1891; geine, ®ine oorfanon. lleberlieferung be§ Sc in ®o. unb 91® 1891 ;'

etemen,
Sie eb,rono!ogte ber paul. Briefe 1893; % SSeifj, £^©tS 1893, ©. 489—501; Süngft,

60 Sie Bueüen ber 9t© 1895; ^ilgenfelb, Qvolii 1895, @. 384—412; ©oltau, BntSB 1903,
©. 142—150.
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©tcbfwmis
-

Jutrb 21© (i, 5 an ber ©bi£e ber ©iebenmänner genannt, Welche Don ber

:«b ift es" iüaFjtfc^emltrf), ba bie 23cfct)Werbe am leicfyteften abgefteltt Werben fonnte, Wenn &

man ^cllentften ju biefem SDienft berief unb bte £)t3butattonen be3 ©t. 2t© 6, 9 am
beftcnerflärt Werben als 2tu3einanberfejj5ungen mit ben Greifen, au§ benen er f)erbor=

gegangen War. 3)iafonen Werben bie ©iebenmänner Weber fyier nod; fonft (bgl. 21© 21,8)

genannt. Sie S^ättgleit ber 2lbofteI Reifet bielmeb/r 6, 4 ebenfo diaxovia xov Xoyov
iüie iv 2 bie ber ©ieben diaxovslv xqani^aig. 2lber anberfeit£> Wirb auet) bie Sel)r= 10

berfünbigung feineSWegs' ben 2lbofteln borbeb,alten, fonbem nact) 23. 9 f. übt ©t. fie auefy

au§. Die Serb/ältniffe waren eben nod) unentwidelte. ®a aber bie älteften geugniffe

über bie ©ialonen big in bie aboftolifcf/e Sin 1, 1 unb nadjaboftoltfdje geit 1 Xim 3,

s— 13; 1 ßlemen3 42f.; £)ibacf/e XV, lf.; £erma3 Sif. III, 5, 1. ©imil. IX, 26,2
jurüdreidjen, unb bie

L
t)iafone gewählte 23eamte ber ©emeinbe, mit äfynlicfyen gunf= 15

tionen wie bie Sifcfybfe waren, nur biefen untergeorbnet, unb ba aud) ein Wefentlicfyer

leil bes" 2lmte§ ber Sifcfyöfe unb SDiatonen bie 2lnnalmte unb Serteilung ber Siebeiggaben

mar (f.
2lrt. $>iafonen 23b IV, ©. 600 unb ftatffyfeamaä, ©efellfd;aft<§berfaffung ber

dniftl. Üircfye 1883, ©. 43. 229 ff.), fo fyaben Wir in ber (Einrichtung ber ©iebenmänner
tue ©runblage bes" ®iafonat§ ju erblichen, aud) Wenn fid) nirgenbs> birefte ©buren babon 20

finben, bafj biefe ^nftitution auf anbere ©emeinben unb in bie ^etbertct)rtftltct)e Ätrcfye

übertragen Worben ift ober bafj übertäubt ein fbäteres
-

©emeinbeamt aus> biefem 2tmt

fierborgetoad)fen ift.

Sie r/iftorifcfye Sebeutung be§ ©t. befielt aber nict)t in ber füf>renben Stellung, bie

er innerhalb be§ ©iebenerfoHegiumS einnahm, ©t. ift ber erfte jünger, beffen Sefyre 51t 25

ernftem Konflift mit bem Qubentum führte. @r ftarb als" erfter 9Jtärtf/rer ber d)riftltcr)en

Mircbc. 2ln feinen 'Job fcfyloj? fidE> eine Verfolgung an, Welche ben 2tnlaf5 pr Verbreitung

bei 6b,riftentum§ über ba§ jübifdje Solf fyinauS War. gaft allgemein Wirb ber 23erid)t

21© 6, 1—8, 3 als" im Wefenttidjen fytftortfcr) angefeb^en, Wenngleich er mehrere ©unlel=

Reiten, ©cb^wierigfeiten unb ©buren ber ^Bearbeitung enthält. Sie ©tebb,anu§erjäf)Iung 30

bietet ein faum lösbares" litterarifcr/e§ Problem. Sie gegenwärtige Überlieferung ift feine

einheitliche, ©teinigung 7, 58. 59 Wie 2lnflage" 6, 11. 13 f. Werben jWeimal ergä^It. ©ergebe
bei ©t. febjt ®urcbjid;tigfeit unb Sllarfyeit ber ^ombofition. ©3 ift aber unmöglich, über=

jeugenbe ©Reibungen entWeber jWeier Buellenfcf/riften ober einer öuetlenfcf/rift unb beö 23e=

arbeiterg borjunefymett. gerner ift au<8 bem 33ertc£)t lein fidjereä Urteil ju gewinnen, ob©t. einem 35

3lfte ber Styncbjuftij be§ SoIfe§ §um Dbfer gefallen ober in regelrechtem ©ertct/tgberfaljiren

getötet Worben ift. 7, 57
f. feb,einen für ba§ erftere geugnig abzulegen. ©0 Würbe aud)

bie ©rmorbung bes* ©t. gefd;td)tlid) begreiflief). SDenn bie Körner Ijiaben WobJ einer Über=

eilung be§ SolI§ gegenüber, bie ilmen Weiter leinen ©cfyaben brachte, ein 2luge jugebrüclt.

Erfolgte aber bie Verurteilung in einer ©i|ung be3 §ol)en 9tat§
r
Wie 6, 12 ff. unb bem 40

3ufammenf)ang nacl; aucl; 7, 54 ff.
borau£fe|en, fo beburfte ba§ Urteil ber Seftätigung

beö römifeljen ^ßroluratorg (©ctmrer 3II, ©. 209 f.), bie ber ganzen ©arftetlung jufolge

nidit eingeholt Worben ift. ©c|werlicl; l)ätte ^3ontiu§ SilatuS, ber bon 26—36 n. Gfyr.

^rofurator War, eine fo!cf)e ^ombetensüberfcl;reitung ungerügt gelaffen. 2tber bie 21©
loei^ babon nict/ts; bielmel;r b,at ber §ob,e 9tat naef) 21© 9, lf.; 22, 5; 26, 10 f. offiziell 45

bie an ben Sob be§ ©t. fiel; anfcf)Iiefeenbe Verfolgung ermutigt. Sann ift nief/t unwaf)r=

fcffeinlict;, bafs er borfjer auef) gegen ©t. felbft Stellung genommen l)at, aud? Wenn ba§

©erieb/töberfab^ren nicf;t jur Durctjfüljrung gebraut Worben ift. — Stelfad) Wirb auf bie

s

}3arallelifierung be§ ^rojeffeö be§ ©t. mit bemjenigen 2s efu b^ingeWiefen unb barin ein

Sinken tenben^iöfer Vericljterftattung erblich. 2taein 21© 6, 12 = Sc 22, 66 ift eine so

belanglofe formale parallele. £>ie 2lufftellung ber falfcb^en ßeugen 21© 6, 13 ; 7, 58

(bgl. Mt 26, 59—61. 9J?c 14, 55—59) ift bei Sc im ^ro^fs ^efu gerabe ntct)t erwähnt,

tie parallele 21© 7, 60 = Sc 23, 34 entfällt Wabjfcfyeinlicf) aud), ba bie ©orte : 6 dk

'Irjoovg EfoyeV ndzeg, äqpsg amolg, ot> yag oi'dacuv ri Jioiovatv in N aBD it sah cop

fehlen unb bab^er Wob^I ju ftreid)en finb. 21© 7, 55 f. = Sc 22, 69 fyrid&t bie 21© beut 55

Iicf> bon einer Verödung beg ©t.; fie nimmt alfo nicf)t auf ^ef» 2öei«Sfagung bor bem

§ol;en 9tat 33ejug. 2tud) ftimmt ba§ Earwxa nid)t jum Suca^te^t (xa^r'jjuevov), unb

el fe&Jt Wieberum bem Suca§ter,t gegen bie f^nobtifct;en parallelen ba^ oyfoi)?, bal

man in äzertoag 21© 7, 55 anllingen finben fönnte. ©0 bleibt al3 einiger offenbarer

Entlang ba§ Jisort 2t© 7, 59: xvqie 'Itjoov, de^m xo m'evjuä /tov — Sc 23, 16, bay 60
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aber in ber ©tebf)anugergäf)lung an $efug gerietet ift unb bag man aud) für gefd)id)t=

lid) galten fann.

SDte 2lnflage 6, 13 f. ergebt gegen ©t. ben 33ortourf, er t)abt ben SCembelMt unb

bag ©efe£ angegriffen, SDaf; bieg nid)t im ©inne cffäifcfycr ^been gu berfteben ift,
_

geigt

fi gleich bie nähere Segrünbung : ©t. fyafce auggefprocfyen, bafj &\ü§ biefen SEembet nieber=

retten unb bie bon 9Jlofeg überlieferten ©itten abänbern werbe. Ünb bon ber 33er=

tetbtgunggrebe beg ©t. ift ber gröfjte SEetI bem Sfacfytoeig getotbmet, bafj ©oiteg §eilg=

gegentoart nicfyt an einen beftimmten Drt unb nicfyt an ben SEembel gebunben fei, fonbern

©ott fid) lange bor bem Stembelbau unb bor ber geit ber ©efjbaftigfett beg SSoIIeS im
io ^eiligen Sanbe ben Urbätem geoffenbart t)abe unb baf$ ber Stembelbau eigentlich alg

i?ongeffion ©otteg an SDabib betrachtet toerben muffe, bie aber erft unter ©alomo ber=

toirfltcfyt toorben fei. ©aneben ift ber Siebe aueb, nod) toidjtig 1. bafj bag 3Sol! ggrael

allezeit bem Sötlten ©otteg toiberftrebt, bie ^ßrobfyeten berfolgt unb bag ©efe| nic|t ge=

galten fyat, 2. bafj eg an ^efu§ ebenfo tote an feinem altteftamentlicfyen SEfybug, 9Jcofe§,

15 gefyanbelt b,at, inbem eg Sftofeg toie $efug bertoarf. 2tug biefen Angaben getoinnen toir

ein 33üb, toelcfyeg ung bie ^nbibibualität beg ©t. gefdncfytlid; einleucfytenb geidmet. SDie

Siebe barf toofyl auf bie Kenntnis toenn nicfjt ber Sertetbigung beg ©t. bor bem §ob,en

Stat, fo bod; begjemgen gurüdgefül)rt toerben, toag ©t. übertäubt in feinen ©tgbutationen

(6, 9) gu fagen pflegte.

20 £ätte ©t. toirllid) ben SEembelMt unb bag ©efetj angegriffen, fo Ratten feine d;rift=

liefen ©laubenggenoffen tb,m bie fyofye SSertrauengfteHung nid)t eingeräumt, fonbern fie

toären bie erften getoefen, bie fid) gegen ifm getoenbet Ratten. SDcnn fie gelten felbft am
SEembelfult unb am ©efe| feft. 2lber eg ift fcfyon eine brobI)etifd;e ©rfenntnig ($ef 66, 1 f.),

bafj ©ott nid)t in Stempeln toofynt, bie bon 9J?enf<f)enI)änbett gemacht finb; im ©efbräd)

25 mit ber ©amariterin %o 4, 20—24 fyat %tfu§ bie Slnbetung ©otteg in ^erufalem alg

eine gu übertoinbenbe ©cfyranfe begetdmet, unb bie 21nflage gegen ©t. 21© 6, 14 geigt

beutlicf) eine SBegugnafjme auf 5ftc 14, 58; 13, 2. SDem ©t. fdjeint bag Söort 2> efu ^om
Siteberreifjen unb Slufbauen beg Stembelg gütjrer gu einem tieferen Skrfiänbmg ber

©teEung $efu gum SEembelfult getoorben gu fein. ©t. fyat in bem Stembelfult ein äufjer=

30 lieb, formaleg SElmn gefeiert, ba§ nid;t ben 2tnfbrud; ergeben lonnte, toafjre ©otteg=

bereb^rung gu fein, fonbern im gufcmnnenfyang ftanb mit ber ceremonialen grömmig!eit

ber $uben, bie ben ©eift be§ ©efe^e§ au^er afyt lk% 2öar bod; aud; bie Drbnung be<3

lembelfultg felbft ein ieil ber ©efetjgebung 9}iofi§. ©o toirb awfy ber gtoeite Steil ber

2ln!lage berftänblid;. SDie 3nau§fid)tftellung ber 23eränberung ber mofaifd;en ©itten burd;

35 $efu3 Inübft aud; an $efu ©tellung gum gefe^licb.en SEb^un be3 2Sol!e§ an. 3 e
f
ug ^at

ber bfyarifäifcfyen grommigleit borgetoorfen, bafe fie ©otte§ ©ebot au^er ^raft fe£e

9Jic 7, 6 ff., er b^at über bieg böfe unb efyebrecfyerifcfye S^oII geflagt 2Jit 16, 4, bon ben

9ieid;ggenoffen eine beffere ©ered;tigfeit berlangt alg bie bfyarifäifcfye 5Dtt 5, 20, bie gübjcr

be§ 23oIf§ im ©Ietd>nig bon ben böfen Söeingärtnern geftraft 5Rt 21, 33—43, toäl)renb

40 für ba<§ ^ubentum ber bamaligen |^eit bag b^arifäifcb.e ©efe^egberftänbnig mit bem beg

9)tofeg ibentifd; toar. Unb bieg gilt im allgemeinen aud; für bie £ellemften, bie bod)

fonft bie Siberalen beg ^ubentumg toaren, bgl. 21© 6, 9; 9, 29; 21, 2 7 f.; 22, 3 f. 2lud)

5jßb,ilo fagt Vita Mosis II 3, baf$ im 23ergleid) mit ben ©efetjen anberer Sölfer allein

bie beg SJcofeg feft, unbetoegt, unerfd;üttert, toie mit ©iegeln ber 3Ratur felbft berfidjert

45 feien, ©riff alfo ©t. bag gefe|Iid)e SEb^un unb Seben beg bamaligen ^"oentumg an, fo

tourbe,bag bom 33oI! alg $5erfud; aufgefaßt, bie ©itten 9Jtofig umguänbern. SDa^ 3efu§

biefe 2lnberung bei feiner SBieberfunft boHgieb^en toerbe, fagt ©t. nid;t. 5Dab,er fann

feine SReinung aud} fein, biefe Seränberung liege in ber ^onfequeng ber £ef>re %tfu.
gerner ift aud} ber SSortourf, ^grael l>abe allegeit bie 5|]robb,eten berfolgt 7, 52, nur

50 2öieberaufnab,me ber $ortoürfe &\u Sc 11, 47—5,1. 3Jlt 5, 12.

©eit ©dmedenburger b^aben berfc^iebene bie 2lufeerung ber ©tebl^anugrebe über bag

©efe| alg ber beg 33arnabagbriefeg nab^efteljenb begeidmet. ®ann toäre aud; biefe Siebe

in bag nad)aboftolifd;e Zeitalter gu rüden. SDod) b,at man bamtt getoife Unrecht. ®er
SBortourf beg Ünbefc^nittenfeing an §erg unb Oberen ift 2öieberaufnab,me ber fd)on bon

55 ben ^3robl)etcn erhobenen ^lage. ©in'fbtritualifierenbeg Serftänbnig ber 33efd;netbung ift

aber buref) 21© 7, 8 auggefcfyloffen. ©ag ©efe^ Reifet löyia £&vra 7, 38 nid)t, toeil eg

geiftig gebeutet unb auggefüb^rt toerben fotlte, fonbern toie SRofeg bem ©t. ber bollenbete

^bug Gfyrifti ift, fo b,at er aud) fdjon bie bolle ©ottegoffenbarung gebracht, beren @in=
Haltung bergebeng bon ben ^robfyeten berlangt toorben ift. SDer ©ebanle ©a 3, 19.

60 §br 2, 2, bafj bie SSermittlung beg ©efe|eg burd) ©ngel feinen geringeren SBert angeige,
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liegt 21© 7, 08. 53 gang fern. ©i. b>t alfo in Sfmfti Berfünbigung nict/tS anbercS gc=

jet/en, als ben Holten %nt)aU beffen, toaS &xad fcf>on fett„3RofeS befeffen r)at. SDagegen

i[t bem BarnabaSbrief baS Quantum cute noeb, Öan3 ^m äußerlichen befangene Religion,

bie im fcf/roffen ©egenfaij jum 6r)rtftentum als ber freien SReltgion beS ©eifteS fteb/t unb

beren ^nfyatt gtoar auS bem 212 ^u ergeben tft, aber boer) nur mit §ilfe ber allegortfcfyen, 5

hinter bem SSortlaut ben getftigen ©inn auffbürenben ©jegefe. SDte Bebeutung beS

iliofeS ift in ber ©tebfyanuSrebe eine ganj anbere als Barn. $ab. 4 unb 14. 2lud) bem
Öebräerbrief tft bie attteftam entließe Religion nur baS unboßlommene ©cfwttenbilb ber

neuteftamentlicf/en, 9)tofeS Wiener 3, 6, toä|renb SljriftuS ber ©ot)n tft. ©te Beurteilung

beS 3ftofeS burd) ©t. erinnert in mancher §tnfid)t an bte $f)iIoS, bem SftofeS Honig ber 10

Dlenfcb^eit, greunb ©otteS, ^robt>et, llrbilb beS Söetfen unb Borbilb ber 9Jeenfct)beit tft

— nur baß bei ^pfyilo baS meffianifcfye ©egenbüb fefylt. 2lber ^>^tIontfd£>er Einfluß tft

bei ©t. ntc^t gu fonftatieren; nur bisweilen gufammenftimmung ^f)iloS unb ber 21©
gegen baS 212: in 2lnlel)nung an t)aggabifd)e Srabitionen, j. B. 21© 7, 2 unb 'ipfyilo,

De Abrahamo 14. Josephus Ant. I, 7, 1; bte ©d)ilberung beS 9Jiofeg 2t© 7, 20—25 15

unb Wlo, Vita Mosis I 3. 4. Josephus Ant. II 9, 6. 7.

Sie 21© fcfnlbert ©t. als Borläufer beS ^autuS. Unb als folctier wirb er auet)

beute nod) bon bieten beurteilt, ©od) gilt bte§ nur in befcfyränltem ©inn. Sern ©t.

fear baS 6r)riftenium tbenttfd^ mit ber altteftamentltcf/en ©otteSoffenbarung, bem ^auluS
eine neue, jum Subentum gegenfätjlicr/e Religion. Sfocb, ©t. tmtten bie 3>uben nur ber 20

ilmen gegebenen ©otteSoffenbarung folgen muffen, um jum §eil gu gelangen, nad) $auluS
liegt eine ©eefe auf bem BerftänbntS beS 212, toenn barin nicfyt ßfyriftuS gefunben wirb.

SaS ©efetj ift bem ©t. runbtoeg lebenbigeS ©otteStoort, ^ßauluS ^at eS aud) als gtoifdjerts

inftitut, al§ ber Berb/eißung totberfbrect/enb, als unbermögenb getoertet, Seben ju geben

Sa 3, 17—21. ©er Sembellult ift für ©t. ©egenftanb beS Singriffs, bon ^auluS ift 25

nicfyt bel'annt, baß er birdt gegen it)n ©tellung genommen blatte. ©ie grage ber

jpeibenmiffion ift in ben ©eficfytSlreiS beS ©t. übertäubt nicfyt getreten, für ^auluS mar
fte aboftoIifcf)er Beruf. ©ennoef; t)aben bie Verfolger beS ©t. feb> richtig herausgefühlt,

baß in ben bon biefem ßbjiften betretenen ©ä|en ©efa£;ren für bie 2lu§fcf;lieflicf)Ieit

unb 2lbfolut^eit ber ©otteSoffenbarung an ^Srael lagen. ®enn fiel ber Sembelfult unb 30

tourbe ba§ ©efe| im ©inne $efu berftanben, fo fiel ein Xeil ber ©d;ran!en beS Quben=

tumS unb e§ trat ber uniberfaliftifcb> 3^9 in ber jübifdt;en ©tljil [tarier b^erbor, ber fid^

bis bafnn nieb^t l)atte entfalten fönnen. @S ift nic^t bon ungefähr, baß ein fo fcfjarfer

Genfer mie ber ?ßr)ari[äer ©aul burd) bie fieberen beS ©t. in ben gtüftenbften 33er=

folgungSeifer gegen bie ©emeinbe geftür^t tourbe 21© 8, 3; 9, lf. ©a 1, 13f. 1 $ol5, 9, 35

baß bon einem Seite ber bureb; bie Verfolgung ^erftreuten f)elleniftifc^en ßfjriften baS

©bangetium auc^t ju ben Reiben getragen tourbe 21© 11, 20 ff.
unb baß gegen ^auluS

I© 21, 28 eine faft gleicf/lautenbe Stnllage toie gegen ©t. 6, 13 erhoben toirb. ©arin
liegt nidjt nur eine ^arattetifierung beS ©t. unb ^ßauluS buref) SucaS, fonbern bie ge=

f^itt^tlicfje ©ituation blatte t^at[äc^Iic^> bei beiben biete 2tr/nlict)leit. ^
grübjcitig t;at bie Hircfye baS ©ebäcb^tnis beS ©t. gefeiert. $n ber jtoeiten §älfte

beS 4. ^ab^rt;unbertS toirb bon bem geft be§ ©t. als ettoaS längft b'efte^enbem gefbrocf;en.

2)er ©ebäc()tniStag be§ ©t. toar ber Sag naä) 2öeif;nacl)ten, alfo an einigen Drten ber

7. Januar, balb allgemein ber 26. ^Dejember. SDie Segenben über ©t. finb gefammelt
bei Le Nain de Tillemont, Memoires pour servir ä l'Histoire ecclesiastique etc. 45

Seconde ed. ^ariS 1701, Vol. II. Seine.

©terforaitifien. — g^r. S0t. «Pfaff, De Stercoranistis medii aevi. £ü6tngen 1750;
cdnMfy, ÄirdEjengefcf). Sb 23, ©.429 ff.; Sacb, Sogmengefc^. be§ 3K21 I, ©.185 f.; Serner.
©erbert 0. Stundete, SBten 1878, ©. 165 f.; ©cbntßer, Sßerengar b. Sour§, Stuttgart 1892,
-• 20ö

ff. ; gjcöncfietneier, 9ltnatar 0. 3Keh, fünfter 1893, ©. 108
ff.

50

3jn ben mittelalterlicben 3Ser§anblungen über baS 1)1. 2lbenbmal;l fbielt bie 2lnficf;t,

i»aß ber im 2lbenbmat;le genoffene Seib ßb^rifti nac^t 2lrt ber materiellen ©beifen niebt

bloß jertaut, fonbern aud) berbaut unb enblid) toieber auf natürlicljem Söege, b. f). als

6'rfrement, auSgefcfjieben toerbe, eine getoiffe 9ioEe. 3Jfan bejeidmete fie als bie ^n-leb^re

ber ©terloraniften. ©od) bat eS Sfyeologen, bie fieb. ju if)r bclannten, niemals gegeben. 55

3uerft finbet man fie als möglieben Irrtum ertoäfjnt unb abgelebnt. ©en 2lnfang
machte labbert ^3afct)afiuS , ber de corp. et sang. Dom. 20 unter 93ejugnar)mc

auf ben bf. dem. Brief an ^afobuS (,g)infcb,iuS, «Pf. ^fibor ©. 47: Qui residua
corporis domini quae in sacrario putent sanetae portioni commisceri eibum,
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qui per qualiculos digestus in secessum funditur) fagt: Frivolum est, sicut in

apocrypho libro legitur, in hoc mysterio cogitare de stercore, ne commis-
ceatur in digestione alterius cibi. 2Bie man ftefyt, lehnte labbert eine mögliche

Stnna^me ab, oljme bafs er behauptete, bafj fie bon feinen ©egnern Vertreten Werbe, ©ie

5 Sejeicfmung ©terforaniften tennt er nocb, mdjt. ©benfo Wenig fommt fie in ben 33er=

fyanblungen Slmalars Don 9fte| mit ©untrab unb %loxu$ (bor 838) bor. @3 Würbe

babei bie $rage berührt, \va§ mit bem in ber Kommunion empfangenen Serbe Sbjifti

gefcfycfye. 3Imalar leimte ah, fie ju beantworten: Non est mihi disputandum, utrum
(corpus Christi de altari sumptum) invisibiliter assumatur in coelum an

10 reservetur in corpore nostro usque in diem sepulturae, aut exhaletur in

auras, aut exeat de corpore cum sanguine, aut per porös emittatur, dicente

domino: Omne quod intrat in os in ventrem vadit et in secessum emittitur

(Sit 15, 17). Hoc solum cavendum est, ne Judae corde sumam illud (ep. 6

MSL 105, ©. 1338). ©egen bie bon 2tmalar offen gelaffene Tiöalifyhit ftoracb, $Ioru<§

15 mit grofjer §eftigfeit : Infelix nimis et fetidissima illa conscientia, quae talibus

cogitationibus tarn putidissimae doctrinae est sordida et immunda! Tibi con-

tigit, quod Jhezechieli prophetae dictum est, ut de diversis frugibus pararet
sibi panem et stercore, quod egreditur de nomine, operiret illum (©trettfcfyr.

be§ $loru3 bei SDJöncbemeier ©. 250; bgl ep. 1, 4 MSL 119, ©. 74). @tWa<§ fbäter

20 (jmtfc^en 847 unb 856) legte §eribalb bon Slujerre §raban bie $rage bor, utrum
eucharistia postquam consumitur et in secessum emittitur more aliorum
ciborum, iterum redeat in naturam pristinam, quam habuerat antequam in

altari consecratur. §raban antwortete: Superflua est huiusmodi quaestio, cum
ipse Salvator dixerit in evangelio: Omne quod intrat in os etc. Sacramentum

25 corporis et sanguinis ex rebus visibilibus et corporalibus conficitur, sed in-

visibilem tarn corporis quam animae efficit sanctificationem et salutem. Quae
est enim ratio, ut hoc, quod stomacho digeritur et in secessum emittitur,

iterum in statum pristinum redeat, cum nullus hoc unquam fieri asseruerit?

(Poenit. 33, MSL 110, ©. 492).

30 ©iefe älufjerungen örabang finb ntcfyt bergeffen Werben; nacfybem bie Seljre bon ber

Sßanbelung ber ©ubftan^ jur §errfd?aft gefommen War, berftanb man fie nicfjt mefyr

unb erfcfyienen fie unerträglich, ©er anonyme SBerfaffer be3 ©erbert jugefcfyriebenen

Slraltatg De corpore et sanguine domini (bgl. b. 31. ©Ubefter IL, 53b XVIII ©. 344, 49)

grünbete benn and) auf fie bie tfyörtcfyte 93eb,aubtung, ^eribalb unb §raban bätten dia-

35 bolica inspiratione gelehrt, corpus domini secessui obnoxium fore (MSL 139,

©. 179). ©en 2lu3brucf ©terloranift lennt aber aud) er nocb, rtidbt. (§r finbet ficfy

Wie e§ fdjetnt juerft bei bem ^arbinal griebrtct) bon Sotfyringen in feiner Responsio
sive contradictio adv. Nicetae Pect, libellum (c. 22 bei Söitt, Acta et scripta

quae de controversiis eccles. Graec. et Latin, saec. XI composita extant ©. 144,

40 bgl. über bie ©djrift b. Strt. ©tebfyan IX, oben ©. 4, 21). ^n bem §agel bon ©cfyimbf=

Wörtern, mit bem ber rbmifdje ^arbinal feinen ©egner überfcfyüttet, rebet er ifm al3

perfide Stercorianista an. (Sr Wirft U)m babei bor, er glaube, coelestem escam
velut terrenam per aqualiculi fetidam et sordidam egestionem in secessu
dimitti, unb begbalb beraubte er, bafs burd) ben ©mbfang be§ ©atrament§ ba§ gaften

45 gebrochen Werbe. 2lu3 ber ^olemif gegen bie ©riechen berfcfyWanb ber SBorWurf griebrta)§

Wieber. Slber nacfybem ber iletjername ©terloranift borfianben War, fbracb, man bon ber

haeresis Stercoranistarum, fo Sllger bon Sütticb, um 1130 in feiner ©cfyrift De
sacr. corp. et sang. Dominici. @r erflärt II, 1 (MSL 180, ©. 807): Ex hac
visibili et corporali comestione, quae sacramento tenus fit, nascitur haeresis

50 foedissima Stercoranistarum. Dicunt enim tantum sacramentum sicut cor-
porali comestioni sie et secessui esse obnoxium. Volunt autem hoc astruere
cum multis argumentis, tum ipsius Christi testimonio (9Jit 15, 17). ©en nur
in ber ©inbilbung 2llger§ borfyanbenen §äretüern Wibmet er im golgenben eine lange
SBiberlegung.

55 Unerfreulich ift, baß ba3 fyäfjücfye mittelalterliche ©cr/imbfWort bon reformierten 23e=

ftreitern ber lutfjerifcfjen 3lbenbmaf)lglebje Wieber benütjt Würbe. (görflcr f) $and.

©terne, ©ternlunbe, ©ternbeutung, ©ternbienft. — m. 9t. ©tern, ^ue ©tern-
btlber in £>iob 38 5ß. 31 u 32, in ©eigerä jüb. Beitfdjr. f. SBiffenfcf). u. Seben III (1864 big
1865), ©. 258—276. 3Ttj. 9?ölbele, 3Irt. „Drum" in ©d)enfel§ SStbelleiiton ; ©b. @d)raber .%t
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„Sterne" cbcnba; ©. A> ffmann, Serfuclje p ?him«, in 3arsJS III (1883), £. 107—110,

271»; ;Kief)iit, ?lvt. „©terne" in 9tiet)in§ ^anbinörterbud) be§ bibl. 9Utertum3; .fwnunel, Skr
©eftirnbtenft ber alten Araber unb bie alti3raelttifcbe Ueberlieferung, 1901; ©crjiaparefli, S)te

?tftronomie im 9(X, überfegt Hon Sübtfe, ©iefjen 1904.

£ie ©lerne Werben in ber 33tbel oft genannt, meiftenS aber, olme bafe mefyr über b

fic auSgefagt mürbe, als toaS jeber SRenfctj fielet unb jagen fann. 2ln bie häufige ©r=

tuäbnung ibjrer unzählbaren SJlenge (®en 15, 5; 22, 17; ©r. 32, 13; ®t 1, 10; 10, 22;

2S,'ü2; "ser 33, 22; 5TCef) 3, 16; 9M) 9, 23; ©ebet IfarjaS 8. 12; £ebr 11, 12), ib,reS

gellen ©langes (®a 12, 3), ifyrcr £>errlicr/feit (2Sei 7, 29), ib,rer §ö|e über ber @rbe

(Jcf 14, 13; Db 4; £>i 22, 12) mag fyier nur im Vorbeigehen erinnert werben. ®eine 10

33ejbrecb
;
ung Verlangen aucb, ber 'Sraum ^ofe^t)ä, in Welcb,em ©onne, SRonb unb ©terne

fid) bor it)m neigen (©en 37, 9), unb bie 8ileam=2öeiSfagung Don bem aus £jafob auf=

l'tvablenben ©terne (-Jeu 24, 17), ba bieS ofyne Weiteres berftänblicf>e Silber finb.

Von eigentlicher, toifjenfcr/aftlicber ©ternfunbe finben mir in ber 8ibel unb infonber=

Bett im 2T£ feine ©bur, Wenn aucb, SBei 7, 19 bem ©alomo Kenntnis beS $al)reSlaufeS 15

unb beS Wäfyrenb beSfelben Wect/felnben ©tanbeS ber ©terne jugefcr)rieben Wirb. £>a-fj ber

5;afyreSlauf beS gijfternfyimmelS bon ben alten Hebräern nidjt nur gelegentlich Wab/r=

genommen, fonbern gefliffentlicfy beobachtet Worben ift, lann aber tro^bem nict/t zweifelhaft

fein, £>enn auef) für fie ift ein £>aubtmtttel, bie 2Bieberfef)r beftimmter VütcEjttger 3eit=

punfte bei beim Sldterbau mafsgebenben ©onnenjaljireS ju beftimmen, geWif? bie 8eobacf/= 20

tung ber £age geWefen, Wo ausgezeichnete ©terne ober ©terngrubben, Voeld^e buref) bie

9uib,e ber ©onne ju einer ßett beS $al)reS unfidjtbar finb, jum legten ober jum erften

DJJale enttoeber übertäubt ober aufgeb/enb unb untergeljenb gefefyen Werben (bie jäfyrlicfyen,

fog. boettfcfyen, 2luf= unb Untergänge; bgl. ^beler, §anbb. ber matfyem. unb tecf)ntfcf)en

ßljronologie, 1.33. 1825, ©. 50ff. IL 33. 1826, ©.581 ff.; ©injel, §anbb. ber mattem. 25

unb tetfm. ßbjon., I. 33. 1906, ©. 23
ff.).

£)aj? bie Hebräer aud) ben Wect/felbollen Sauf ber planeren bemerft b,abett, berftefyt

fid) bon felbft, eine 33emerfung barüber giebt eS aber in ber 33ibel ntct)t. Söenn %uhä 3

bie ^rrlefyrer als äoxegeg jikavrjxai bezeichnet Werben, fo ift babei aller 2öab,rfcb,einlicb,!eit

nach, an bie Kometen gebaut. 30

$toei bon ben planeren Werben in ber 33ibel mit 9camen genannt: ©aturn unb

3Senu§. Über jenen bgl. ben 2Iri. ^Remb^an (Sb VI ©.639 ff.) unb unten ©. 16, 33 ff.

£te Venus wirb 2 Vt 1, 19 als SSerlünber be§ nabenben 9JJprgeng mit bem bei ben

grtecfnfcfyen ©d)riftfteHem üblichen tarnen cpcoocpoQog ertüä^nt. Sllmlicb, nennt fieb, 6b,riftuS

3lb! 22, 16 6 aoxrjQ 6 A.aju,7iQÖg 6 ngcoivög, unb 2lbf 2, 28 berfyeifjt er bem, ber 35

übertoinbei, xov äorega xbv tiqcoivöv, b. i. ben ©lanj be§ 9JtorgenfterneS, als ©iegeS=

preis. Wixi einem äoxrjg scod-ivög tüirb ©ir 50, 6 aueb, ber §ol)ebriefter ©imon berglic^en,

toobei ebenfalls an bie VenuS gebaut fein wirb.

^m %% wirb bie VenuS als 3Jcorgenftern gleichfalls als SBilb eines glänjenben

9)ienfa)en gebraust, falls ^ef 14, 12, iW bem ins SEotenretcb, Ijerablommenben Mbäer= 40

fönig entgegengerufen toirb: „2öie bift bu bom §immel gefallen, bu bb^n, ©o£>n ber

Morgenröte!", ^b.^ri (ober roob^l richtiger ^T\\) eine Bezeichnung beS MorgenfterneS ift.

£aS ift aber fefjr toa^rfcfyetnltdj. freilief; meinen einige (f. 5ffieEb,aufen, Vrolegomena,

5. 21., ©.111 Slnm. 2; Söincfler, ©efcb.icb.te ^SraelS, 8b II, ©. 24; bgl. 8ub,l im

©efeniuSfctjen 2öörterb., 14. Slufl, ©. 161), bieS ^ebräifc^e SBort toerbe wie hiläl im 45

Jlrabifct/en ben50conb bezeichnen. Slllein hiläl bebeutet ben neuen 9Jconb, ft>äb,renb boeb,

nur bie ©icb,el beS abnefymenbeu SRonbeS als ©of)n ber Morgenröte bezeichnet toerben

fönnte, »eil fie am grüfyfyimmel fteb^t. Unb bie ©icf)el beS berfcb,toinbenben MonbeS mürbe

ein feltfameS 8ilb für einen gewaltigen £önig fein. ®er @tr/moIogie naef) fann -V^ eben=

fogut ben SRorgenftern roie ben 9?eumonb bebeuten, ba baS ffißort wob,! bon bb- „leuchten" 60

abgeleitet ift.

Sie gvjfterne ober ©ternbilber, roeIcb,e im W£ borfommen, ftellen mir mit ben ent=

fyrecfjenben 2luSbrücfen ber alten Überfe|er in folgenber Xafel jufammen:

Tiirgum&br LXX
\

3lm 5, 8 -?rr fet)lt N-rs
b-'cr n In^^c-

3ej 13, 10 tn-b-cz!'^''"»' M'
1
~"''-' , -

|)i il, 9 ^yVF.ojyooQ |w"

b'CZ \A(jy.Toro(K Nb-::
——in| Il/.mU jN"i3

-,-:r -in rafit-m Not>v N?:^- nen a^bvz nnuj

Pcschita Vulgata
Arctiu'ii8

Orion
splendor earum
Hyadcs

N3?j^n by T nN

Orion
Arcturus

interiora Austri
60
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£br LXX Targum
§i 38, 31 rwo Illeiäg arra^

b^öS ' Qgimv Nbs:
§i 38, 32 n-nra MatovQo')-!} srbiK ^irs

5 "Oiy "Eojisgog Nn."

Peschita Vulgata

N5315 Plejades

nism Arcturus

Nnb^5» Lucifer

snw Vesper

Sie LXX {jaben fn'ob 9, 9 bie tarnen in ber golge: 77;.. "£W. Mpxr., bie ^e[d|. ^at

fie tu tiefer: NWO, Nm^y, N'-QM, bie SSwIgata tjat: Arcturus, Orion, Hyades.

3lm I)äufigften erfahrnen unb fteiS miteinanber gehaart ^?f> unb i"!?" 1

?. 2tud) im

3;almub werben fie jufammengeftctlt, wenn eS Berachot 58 B fyeifct: „Söäre nicfyt bie

10 §t$e beS b-co, fo fönnte bie 2BeIt wegen ber Kälte ber i-ra-o nid)t befte^n, unb um=
gelehrt" 2lHer 35?af>rfc^einIict>Jctt nad) ift bt=> ber Orion unb n?rs ba£ ©iebengeftirn

ber Pejaben. ©afür jeugen bor allem bie LXX, Wela)e (abgefeljen bon ber SlmoSftelle,

Wo fie übertäubt leine ©ternnamen f/aben) rm-o mit tlkeiäg, b^os aber jmeimal mit

„Drion" Wiebergeben. SSerat fie §i 9, 9, roo fie bie ©ternnamen in abWeid)enber 9teil)en=

15 folge, bieten, b-^co mit 'Aqxtovqos toieber^ugeben fd)einen, fo wirb ba<3 amS SRacfyläffigleit

beä Überfe|er§ ju erllären fein unb nid)ts> baran änbern, bafs bamalS bie Kunbigen unter
bi03 ben Drion berftanben. 3" b?r Vulgata Wed)feln bie ©ternnamen, Weld)e für bie

I)ebräifd)en gefegt Werben, fo regellos, ba| nichts als bie llntoiffenb,eit beS Überfeinert ju

"Sage tritt, gür bie Deutung bon b-co al§ Drion jeugt neben ben LXX aucb, ber ffyrifcfye

20 Überfeiner, roeldjer an ben beiben §iobftellen „ber §elb" bafür fettf, Womit olme grage
ber Drion gemeint ift. 2lm 5, 8 fe|t er, Wob/l aud) aug 9iad)läffigleit, ben fonft bem
fyebräifcfyert d-^ entfbrecf/enbcn ©ternnamen bafür, bielleid)t baburd) irre gemacht, bajj

rra-o unb •ö-'Z- («nrr) ebenfalls jufammenge^örten
(f.

unten ©.13, 52
ff.). SDaS^argum

giebt bios ftei§ mit „SRiefe" Wieber, roo e<8 nictjt iaä l)ebräifd)e SBort felbft beibehält.

25 $m ©ternbilbe beS Drion fyaben alfo bie Israeliten Wie anbere jBbller eine 2Ränner=

geftalt erblicft unb ^War bie eines mit Sanben C§i 38, 31: ninpip, LXX (pQay/xög,

£arg. "b/ON) an ben £jimmel gefeffelten tf)örid)ten b. i. gottlofen (V'ös „£I)or") liefen.

2)afj eS Dftmrob fei, Wirb erft an nacr)d;riftlid)en ©teilen gefagt, bgl. bie ^acfytoeifungen

bei Subbe, Sibl. ttrgefd)td)te, ©. 396.

30 Sie „Drione", $ef 13, 10, finb bie großen ©ternbilber, beren glänjenbfteS ber

Drion ift.

SDafj unter ~"<^? bie ^ßlejaben ju berftefm finb, entnehmen mir

LXX. ®ie aramäifcf)en Überfeiner behalten baS r/e&rätfdje Söort bei.

Bar Ali (©efeniuS, Thes. p. 665) baS 3eu n^ Der LXX, inbem er

- i

l»aubtfäcl)licb, ber

^nbeg beftättgt

baS Söort burd)

35 Vj xJ\ erllärt, ben arabifd)en tarnen ber ^piejaben. 2lUerbing§ berjeid;net er aucb,

nod) eine anbere ©rflärung, monacb, ba§ Söort bie H'abella bebeutet, unb anbermärtS

finbet fid) bei ben ©t;rern nod) bie Deutung auf ben Slrltur. ®ie<3 ©d)toanlen roirb

barauf ^urütfjufü^ren fein, bafj man bajumal menig am §immel 33ejd)eib rouftte. 3Bid)tig

finb bie im ^almub borlommenben SluSfagen über bie i-wo. ©ie machen eS bor allen

40 ©ingen unmöglid), einen einzelnen ©tern barunter ju berfieljm. @S roirb nämlid; roieberb^olt

(Berachot 58B, Rosch haschana IIB) gefagt, ©ott fyaht bie ©intflut angerichtet,

inbem er ^roei ©terne au3 ber Kima nab,m. ®aju ftimmt nun, bafj ^t 38, 31 bon ber

Knübfung ber ^F? n^^P b. i. „ber Sanbe ber Rxma" bie Siebe ift. Sie Sebeutung

„geffeln, Sanbe" erfcfyeint burd) ba§ talmubifd)e ^1^2 im gufarnmentyalt bamit, ba§
45 LXX dsojuög, targum ""TP überfein, auSreicfyenb gefid)ert ; man lann annehmen, ba|

mit berSöurjel p;', roobon '0? „SSBonne" ^erlommt, bie SBurjel "tt" „abbiegen, umbiegen,
umbinben" (§i 31, 36; ©br 6, 21) jufammengeraten fei. 3Jcan roirb fid) alfo bie ge=

brängte ©tellung ber ^ßlejaben burd) ein 3ufammenl)altenbe§ 33anb beroir!t gebacbt b.aben.

©abei an bie ben orieniaIifa)en $Did)tern geläufige 33ergleid)ung ber ^lejaben mit einem
50 ©traufj ober einer ^jumelenrofette (bgl. ^beler, Untersuchungen über ben Urfbrung unb

bie Sebeutung ber ©ternnamen, ©. 147) ju benfen, ift nid)t gerabe nötig, ©nblid) ift

bon Sebeutung, baf^ eS im ^almub Berachot 58 B I)cif5t, TiW'D fei tote 100 ©terne,
benn ba§ erllärt fid) am beften barauS, baf? bie ^lejaben, obgleid) man nur fed)<§ ©ternd)en
barin mit bloßen Slugen beutlid) unterfd)eibet, nod) bom ©eflimmer einer gabllofen 50?enge

65 lleinerer umleud)tet finb.

©tern i)at bie 9lnfid)t aufgefteKt, ba| rrü^ ber ©iriuS fei. @r gel)t babon au§,

bafc bie bier ©ternbilber, roeld)e §i 9, 9 mit StuSlaffung bon rrnra in ber gleichen nur
umgelegten 9teib,enfolge roie §i 38, 31. 32 aufgeführt werben, audj in berfelben am
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.fiimmel aufjufucben feien, unb baft an btefen ©teilen nacb bem gufammenbange bie

Nennung nur foleber ©eftirne erwartet Werben bürfe, Welcbe meteorologifdE) bebeutfam

feien. 3)a nun Vcs fieser ber Drion fei, laffe bte gan^e 5Reu> fid; nid^t tooEjI anber£

üerftelm aU fo, bafj bie übrigen tarnen ben ©iriuä, bann bie §t/aben unb bie $lejaben

fcejeicbnen. §offmann, ber tym im allgemeinen beiftimmt, will unter m:ny-:, ba3 fouft b

im 2M „2InneE)mlid)feiten, Secferbiffen" bebeutet unb bon ibm mit „Sabungen" überfe|t

ipivb, bie 9tilfd)toeHen berftefyen, bie ber grüfyaufgang be§ ©iriu£ ben Sigfybtern ber=

fünbigte. ©af$ bieg eine unannehmbare (Srflärung ift, liegt auf ber §anb, ba lein

3§raelite ben 2lu<§brucf: „binbeft bu bie Sabungen be§ ©iriu^V" blatte berftebn tonnen.

2luct) ift e£ burebaug niebt alg Wafyrfcbeinlidj ju rennen, baf$ bie ©terne im §tob nacb 10

ber Reihenfolge am §immel aufgellt feien, unb baf$ nur meteorologifcb bebeutfame ©e=

ftirne genannt mürben. ©araug, baf$ bor unb b,inter §i 38, 31. 32 ^egen unb ©eWölfe

ertuätmt werben, barf man biefeg nid)t fcbliefjen. SDte ganje Slufftellung ©terng febeitert

tiüe nod) anbere ©rflärungen ($. 33. bie, baf$ rim ber 2lntareg im ©forpion fei, 3f2tfi I,

3. 261) baran, bafj n?:p=>, mie mir fafyen, eine ©temgrubbe fein mu|. ib

Saju ftimmt fcbliepcr; aud) bieg 2Bort felbft. 9Jcan I)at es längft nad) bem arabifdjen

XcitT al§ „§aufe" gebeutet. ©d)öner ift bie bom 2lfffyrifcr)en bargebotene (Märung,

ba eg bag lautlid} genau entfbrecfyenbe 2ßort kimtu (kimtu) „gamilie" befitjt, beffen

©urjel (r;":2 ober ü-D?) bie 33ebeutung „binben" ju fyaben fd)eint.

9Jod) ift -m ertoäbnen, bafj b^co unb fiwo, Drion unb Pejaben, bon manchen aueb 20

sm 15, 27 ermähnt gefunben Werben, ©ort überfe^t ber ©fyrer Nrrpy -7: b;b ne-o -ö;"i,

inbeni er für ffi^D gelefen fyat !TO"0 unb b^oo für bo^. ©r t)at alfo aueb fyier b'c:

mit Nr*';- überfetjt. SDen b,ebr. SEej;t emenbiert ©. §offmann (a. a. D. ©. 107) ganj

eknfo unb erflärt „er tl)ut ben©irius ^um Drion, b. i. er geberbet ftcb Wie betbe©tem=

riefen jugleicfc," ®er mafforetifebe S£ejt, ben aueb LXX bor fid) gehabt fyaben, ift aber 25

richtig unb bon ©ternen ba ebenfotoenig bie 3tebe Wie 2lm 5, 5, Wo §offmann lefen

miß: „ber aufgebn läfjt ben SEaurug (-™) nad) ber Äabella (P.) unb ben iauru^ nacb,

bem Sinbemiator (^"^?'9) unterge^n läfjt"

©in toeitere§ ©ternbilb, bag £>i 9, 9 unb 38, 31
f.

genannt toirb, ift ^";, '^".

©etoife ift §i 9, 9 ba§ -> nur berfeb, entlieft, aufgefallen unb an beiben ©teilen ju lefen 30
-"? ober bielmebr, Wie au§ bem ff/rifcfyen Nni^y

j
U fcblie^en: viy. (©. §offmann, 5RöI=

bete). Sie LXX fe£en bafür "Eonsgog, \va% gleicb bem Vesper ber i5ulgata §i 9, 9

ofme 3 toe 'fe ^ e ine toertlofe 93erlegenf)eit§überfe^ung ift. ©a§ fr;rifcbe Nnw ift Wab,r=

f^einlicb, basfelbe 2öort toie bebr. '^y
(f. 0.). @§ bejeic^net aber bie §r/aben ober ben

Öaubtftern berfelben, ben 2llbebaran. ©ag erflärt 33arl)ebräug auf ba^ beftimmtefte, unter 35

anberm aueb inbem er fagt, bafs ber mit nhto bezeichnete ©tern mit bier anbern Keinem
jufammen bie gorm eine§ griednfeben A bilbe, toas auf bie §r/aben unb auf fie allein

^trifft. ©a| fid) fonft bei ben ©f/rern auet) anbere ©rltärungen finben, j. 93. bie, baj?

Sri-:- SRame ber ^ßlejaben, ober ber Äabetta fei, trägt niebtö au§, ba augenfd^einlid; Un=
Befanntfcijaft mit bem ©ternb,immel ju ©runbc liegt, Wie man beutlid) fielet, toenn man 40

1 23. bei 33ar 33ablul lieft : Capeila, quae Stella tauri est. @benba§felbe Söort Wirb
xv" im Salmub fein. 2)abon Werben Berachot 58 B ^Wei ©rflärungen gegeben:

„Scbtoanj beg 2©ibber§" ober ,,^obf be<§ ©tierö" ,,^obf beö ©tierö" ba<§ Wären bie

•Ö^aben, unb biefe Gsrflärung mu§ bie richtige fein, ©enn mit bem ,,©cb,Wanje be§

Ißibberg" lönnen nur bie ^Slejaben gemeint fein, Weldje ja aller Sßafyrfd^cinlicftfeti nacb 45

bie Äima finb. ©ort im ^almub Wirb merlwürbig genug bie anbere ©rllärung bor=

gejogen, Weil e§ boeb, l)ei^e: „unb lannft bu ben Stjifcb, ^u feinen £inbern leiten?", Worauf
ju entnehmen, „bafe if)m etwas fef)Ie unb e§ ausfege Wie ein nacb, febleifenbeg Sln^ängfel"

daraus ift nun nief) t ju erfeb,en, Welcbe §igur am §immel gemeint fein möge : in jebem

Saue bleibt aber unerfinblid), Warum ba§ ©efagte bafür fbreeben foll, ba^ %uta (Stjifcf)) so

bte Jßejaben be^eieftne. ©enn gleicf) barauf Wirb gefagt, ba^ ©Ott, um bie ©ünbflut an=

jungten, jWei ©terne aul ber S^ima genommen l)ab(, unb um fie Wieber abjufberren,

jtoei ©terne au§ bem Sljifcb, bem einen follen alfo jWei ©terne fehlen fo gut Wie bem
anbern. ©a§ Xargum überfetjt „bie ©lucfe" Sknn ba§ einsame ber^lejaben geWefen
ift, ti)a$ man fid) gut benfen fann, finb ba aud) Wieber Pejaben unb Mt)aben berWecbfelt. 55

Seit überWiegenb finb bie ©rünbe bafür, bafj man unter Hima bie ^lejaben, unter

5ljifcf) bie ftbaben berfteb^n mufe.

Sag im ,s)iob mit ber ^ragc gemeint fei cron ri^^-by ui^'i ift unflar. 9tacf)
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ber mafforeitfd)en 23ofaIifation ift §u überfein: „Hnb ben Stjifcb, famt feinen ^tnbern

leiteft bu fte?", aber man lieft toob,I beffer ürorn jtatt örqri „Unb fannft bu ben atfifcb,

über feine ®inber tröften?" 2luf Welche @x$ät)iima, über bag ©ternbilb ba£ ftd^ begieße,

Wiffen Wir freilieb, nid)t.

5 SSiele tyaben 2ljifd) für ben tarnen be§ großen 23ären gehalten, Wofür aber fo gut

Wie gar nichts fbrictjt, benn ber arabtfd^e 9?ame be§ großen 23ierecte in biefem ©efttm,

CS

iyXxXJ\ „bie SBafyre", unb ber brei ©cfytoansfterne (j&*j cA-^ „Softer ber SBaljire"

ift trot$ £>ommet (3bm@ 45 ©. 594 f.) ein ganj anbere§ Söort.

®ie T?n -n^n „Kammern be§ ©üben!" finb bermutlict) bie großen bureb, mehrere feljr

io t> eile ©terne anzeichneten ©ternbilber ber 2trgo, be§ ÄreujeS, be§ Kentauren, Welche ftdj>

in ber i§raelitifcfyen Äönig^eit über ben äußerften ©übfyorijont Don $aläftina foWeit er=

{»oben, baß man il)re ^ßrad^t erfannte, oljme fie als abgesoffene Figuren betrauten ju

tonnen.

©nblicfe, nrj?: £i 38, 32 ift Wal)rfd) einlief betrieben au§ r\-hv: 2 ®g 23, 5. ©aS
15 S£argum fyat an beiben ©teilen Job":, LXX fyier Wie bort Mat.ovQcad: @§ ift fefyt

untoafyrfcfjeinlict;, baß bie beiben faft jufammenllingenben, nur bur<| bie SSerfc^ieben^eit bei

Siquiba boneinanber abWeicfyenben gormen berfcfyiebene Söörter fein füllten. gWetfetfyaft

mag nur bleiben, ob ba§ ^ an ber §iobfteHe bloß ©djreibberfefyen fei, ober ob man bag

SBort auef) fo berfcbjeben gefbrocfyen |abe. £)a<§ SBort fommt Wob,l fieser au§ bem 3tffyrt=

20 feiert, Wo manzaztu, manzaltu, mazzaltu bon nazäzu „fteb,n" abgeleitet, „©tätte,

©tanbort" bebeutet. @3 Werben bie berfcfyiebenen Örter ber Stftralgottfyeiten unb bann

biefe felber, bor^ügücb, bie SlterfretSbilber unb bie in biefen fieb, beWegenben, zeitweilig

aud) ftitle fte^enben planeren mit mbn: (mT:) bejeidmet. 2tn ber §iobfteHe, Welche

fonft nur girjtembilber nennt, Wirb an bie SEierfreiSbilber ju benfen fein, Wäfyrenb 2 Rq
25 23, 5, Wo bon ber 33eret)rung ber mbr; neben ©onne, 5Ronb unb bem übrigen

§eere be§ §immeb3 gefbrocfyen Wirb, bie Planeten gemeint fein werben. ®a§ targumifcb/

ntjtu bebeutet aud) „Planeten" unb „SLierfreiSbilber" (genauer Jobra ^üiö b. i. „Se^irlt

ber Planeten").

©tern unb §offmann Wollen unter nTT?2 bie §fyaben berftefyn, inbem fie bie§ 3Bon
30 bon ii^T ableiten unb ifym bie ^Bebeutung „©brüfyerinnen" geben. ®a§ ift feb,r untoafyr

fc^einlitt). ®ie ^efcb.ita überfe|t §i 38, 32 Nnb:.r „2üagen" 2lber ber gro^e 33är lanr

nicfyt in Setracb.t fommen.

Über bie 5Ratur ber ©terne f)aben bie ^^raeliten begretflic^ermeife teine beutlicb,*

SSorftellung gehabt, ©ie Werben ©en 1, 16
f.

(bgl. $er 31, 35) Siebter genannt, bie ©oti

35 an ben §immel gefegt fyabe. 9^ur in ^oc^boetifc^er ®arfteßung Wirb juWeilen bon ib,ner

gerebet, al§ feien fie lebenbe SBefen (f.
bie ©teilen im folgenben 2Ibfa^), boeb, Wirb bas

blof? biefiterifeb/e 3Iu§brucf^Weife fein, au§ Welcher feine eigentliche Seb^ranfic^t ju entnehmet

ift. ©a| man ben ©ternen einen (Sinflufj auf irbifelje ®inge jugefeb^rieben fyabe

namentlicf; ba^ regelmäßige SinfaUen bon katurborgängen ju beftimmter 3 e^ ^ %afym
40 in urfäcl)lidjen 3u

f
ammen^anS m 't bem gleichzeitigen jä^rlic^en 2luf= ober Unterganc

eine€ ©ternbilbeg gefegt f>at, barf man bermuten.

geft ftef)t bei allen frommen, baß ©Ott bie ©terne gefc£)affen I)abe (©en 1, 14—18
31m 5, 8; $er 31, 35; $ 8, 4; 74, 16; 136, 7—9; £i 9, 9; ©ir 43, 9), baß er ilmer

U)re Sahnen nacb, feften ©efe^en angeWiefen b,at (Qer 31, 35; 33, 25; §i 38,33). ©ü
45 finb bemnacb, ©ott untertb,an (§i 9, 7; ^ef 40, 26; 45, 12; ?ßf 147, 4;' Sar. 3, 34 f.

S3rief ^er 59). Stile biefe 2Iu3fagen, felbft bie, baß ©ott bie ©terne mit tarnen ruf«

(^ef 40, 26), beWeifen nicb.t, baß man bie ©terne al3 lebenbe 2Sefen gefaßt fyaht, uni

fogar §i 38, 7 ift e£ Wob^l nur biet; terifeb^e giltion, baß bie SRorgenfterne bei ber ©cf;ö^fun(

mit ben ©ngeln gejubelt Ratten, ©benfo behält e^ fieb, mit 9tt 5, 20, Wo bon ben ©ternet

50 gefagt Wirb, baß fie bon ifyren Sahnen ber mit ^§rael gegen ©iffera gelämbft blatten

©nblicl) ^ef 24, 21
f. b,at ba§ §eer ber ^ö^e mit ben ©ternen gar ntcfytg ju tb^un. 33. 2c

fte|t mit S8. 22 in feinem unmittelbaren gufammenfyang, fonbern ©onne unb SRoni
fc^ämen fieb, ba nur barüber, baß il)r ©lanj mit bem beö ©otte3tb

/
rone§ in ^erufalen

feinen SSergleicb, au§t)ält. 3m übrigen bgl. ben 2trt. „ßebaot"

55 aöenn bie ^ßrobfyeten in ber 33efcb,reibung bon beborftefyenben großen SBeltereigniffet

bie leblofe 5Ratur übertäubt in mitfüb,lenbe Aufregung geraten unb infonberb,eit bie ©e
ftirne erbleichen, bie ©onne finfter, ben 9Ronb blutrot Werben laffen, fo ift ba<§ Wof)

teilweife nicfytä al§ bieb^terifc^e 2lnfc|auung, in btelen gälten aber, Wo fie bon ber @nbjei
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ber Ü\>eU reben, ober ein näl)er beborfteI)enbe3 ©retgniS als beren Beginn auffaffen, finb

bie 2lusfagen über bie fd&recfltdjen ©rfcfyeinungen am £>immel eigentlich gemeint, bgl. ^oe

2, 10; 3, 15; 2lm 8, 9; 3ef 13, 10; 34, 1 ; @j 32, 7/8; ©a 8, 10; Mt 21, 29; Mc 13,

25; i'c 21, 25 unb biete ©teilen ber Slbofalr/bfe.

Kit ©ternbeutung fcfyeint man fiel) im alten ^rael nicfyt kräftigt ju fyaben, 5

hjcnigften^ nicfyt fo, bafj biefelbe als eigentliche Hunft bauernb ausgeübt morben märe.

fm bon ©tembeutern ber Babfylonier i[t im 212; bie Sebe ($ef 47, 13 [„Verleger —
-=n — be§ ßtmmefö", „©tembefetmuer"], £)a 2, 27; 4,4; 5,7. 11 [H'.j „Grforfc^er

bcr 's""", b. i. ber Beftimmung, be§ ©cfncffalä", momit menigfteng toaf)rfct)einlicf) bie

ülftrologen gemeint finb]). 2tn ber testen ©teile erlernt Daniel als Borftety er ber ©tern= io

beut er in Babel, unb man barf toofyl annehmen, bafs bereits jur ßett be$ BerfafferS

Rubelt angefangen batten, eifrige 2Iftrologen ju werben, maS nachher bis über baS @nbe
bc>j i)iittelalterS fyinauS ifyrer biele gemefen finb. älufjer bei ifynen b,at bie gemifj juerft

im alten Babr/Ionien auSgebilbete Äunft ber ©ternbeuterei befanntlicr; auef) bei ben fbäteren

ägr-bttfcfjm 2tftronomen, in 3bm jur Kaiferjeit, mcifyrenb beS Mittelalters in cfyriftlicfyen 15

Streifen unb befonberS bei ben Slrabern bie eifrtgfte Bflege gefunben. Bielfact;, namentlicf)

i'cn ben Kirefyenbätem, aber auef) 3. B. Don ßicero unb SacituS aufs fyefttgfie befämbft

unb berfbottet, l)at fie boct) ifyren ungemeinen SRetg nicfyt nur für jebem Slberglauben %\x-

geneigte Menfcfjen, fonbern auef) für berfyältmSmäfjig erleuchtete Männer ber Sötffenfcfyaft

behalten, bis bie Ünflarfyeit ber sJcaturanfcf)auung mef)r unb mefyr gefcfjmunben mar, in 20

hxldfjer man fiel) bis ju KobernifuS, ©alilei, Siemton unb überhaupt big jur @ntmicfe=

lung ber neueren eraften 9Zaturforfc§ung befunben b.at. ©0 lange man bie #ufammen=
hänge ber 9?atur fo menig erfannt fyatte, bafj man ben grüfyaufgang eines ©eftirnS für

bie Urfadje eine§ bamit jeitUcb, jufammenfallenben 2öitterungSmecf)felS galten fonnte,

burfte man aueb, ber ©tellung ber Planeten jur gett ber ©eburt eines Menfcfyen eine 25

Einroirfung auf feine ©eelenbefcfjaffenfyeit, ja allenfalls auf fein ©cfjicffal, jufcfvreiben.

£as ÜKattbitätfteHen ftanb auf gleicher Sinie mit ber Beobachtung meteorologifcfyer Bor=

geilen, unb auef) bie ®ünftlid)feit ber aftrologifcfjen Regeln miberfbraef) bem miffenfcf)af>

liefert ©emiffen ber geit nid^t.

2)aS ift aueb, ber £>aubtgrunb, meSfyalb bie 2lftroIogte felbft frommen Seuten mcr)t 30

notroenbig mit bem mafren ©otte^glauben mu^te ju ftreiten fcb,einen. ®er anbere ©runb
bafür liegt barin, baft bie 3 ei4>en ^ er 8u ^unf^ ^n ^m C''1""16^ 1''^^1" üon ® ott

fe^ft
gegeben fein füllten, fo baf; mit anberen 2Bab,rfagereien, ßauberei u. bgl., toobei bämonifcb,c

3Jiädc)te im ©ptel fein foEen, bie 21ftroIogie allerbingS nicb,t§ ju fcb,affen b,at. ©a^u fommt
noct), ba§ fie in ber 33ibel nicb,t unterfagt mirb (aueb, nic^t %vc 10, 2), fonbern el>er buref) 35

©en 1, 14 einigermaßen berechtigt ju fein fcf)eint.

®er ©tern ber Magier, 3Jtt aap. 2 (bgl. 3af)n, ©a§ ©oangelium be3 3Jcattf)äu§

aulgelegt, 2. 31. ©. 87—102), ift mafyrfdjeinlicfy bie Äonjunftion ber Planeten QuJ3tter

unb Saturn, welche im ^at;re 747 b. ©t. ftattgefunben fyat (bgl. Qbeler, §anbbucf) ber

mat^ematifcb,en unb tecf)nifcb,en ßfrnmologie, II, 401 ff., £el;rbucf) ber Chronologie, ©.424 ff. 40

b. Defeie, SDie 21ngaben ber Berliner Panetentafel ^P 8279 bergl. mit ber ©eburt§=

geftf>idE)te (5b,rtfti im Berichte be§ Matthäus. Mitteilungen ber »orberafiattfc£)en ©efell=

fcfiaft 1903, 2). £)iefe juerft bon Gebier aufgeftellte 2lnficbt ift maf)rfcb,einlicl) fc^on

babura), ba| übertäubt gerabe in jenen Qafyren eine fo feltene, auffallenbe 2tnnär;e=

rung ber beiben Planeten aneinanber ftattgefunben t)at, unb bie 2lngabe 2lbarbaneb, 40

baß eine Konjunktion beiber in ben giften jübifcfyen 2lftrologen für baö ftüfyen
bei 5Dteffia§ gelte, trifft boef) gar merfmürbig bamit jufammen, baf jene Äonjunftion in

ben ^ifd^en ftattgefunben fyat. @S ift auet) burcf)au§ glaubhaft, bafe bereits jur 3 eit

6f)rifti jübtfd^e Greife auf foldje ©ternjeieb,en getoartet §aben. 2Iucf) tourben nacb, 2IuSmei§

uns erhaltener Safein @rfd)einungen in beftimmten ©ternbilbern fcfyon bon ben Babt;= 60

loniern auf beftimmte Sänber belogen. 2)af$ nun bie orientalifct)en ©ternbeuter jur 3«it

Gfjrifti, mo bie Quben überall fiel; fer;r bemerl'lict; machten, auef) 2lufftellungen jübifcfier

Slftrologen in ifyren tafeln berüc!fict)tigten, ift mofyl ju glauben, ©afür aber, baf? ber

aorijo Mt 2, 2. 9. 10 eine Panetenfonjunftion gewefen ift, fbricf)t aufy bie ©rroägung,
baß ein §immeISjeicf)en, mclct)e§ man auf ©runb fefter Siegeln auf bie ©eburt eine! 55

SubenfönigfS beuten fonnte, boeb, too^l, toie fo jiemlicb, alle aftrologifdr) bermertbaren

§immel§erfcf)einungen, im SierlreiS ftattgefunben t)at, alfo eben ba, mo bie Planeten fiel)

betoegen. ©emnacl l)abm mir in biefer @rääf)lung beS Mattf)äu§ ein 3eu9n^ bafür,

bafe 3 efus, menn aucl) nicf)t im $aljre 717 b. ©t., bod; l)öcb.ftenS jioei ^a^re fP äter 9e=

boren ift. go
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Wit ber ©eftirnbeutung l>at bie ©eftirnberefyrung ©ine Sßurjel: bie 9Bar/rneI)mung

ber Sebeutung bon ©onne unb 3Ronb für bie @rbe unb be§ seitlichen gufammenfaltenS

toicf/tiger Söenbebunfte ber Söitterung im Saufe be<3 %afyx& m^ ben jäfyrlictien 2tuf= unb

Untergängen ausgezeichneter ©ternbilber. ©ie beiben ©eWäcfyfe ber ©inen Sowjet b/aben

5 ficb. aber giemlid) unabhängig boneinanber auSgebilbet. ©elbft bei ben alten Sabr/Ioniem,

Wo beibe in Slüte geftanben i)aben, ift ein großer Unterfcbjieb äWifcfyen ber mfyir/ologifdjen

unb ber aftrologtfcfyen ©eutung ber ©terne nidjt ^u berlennen.

©eWiß mit Stecht nimmt man allgemein an, baß ber ©ternbienft ein uraltes ©rbteil

beS femitifdjen ©tammeS geWefen ift. Sei faft alten feinen feigen läßt er ftcfo. in

10 irgenb einer gorm nacf/Weifen. 2lm meiften auSgebilbet erfdjemt er in Sabr/Ionien, Wo
baS ganje ©ötterfr/ftem planmäßig in Segiefmng jur ©eftirnWelt ftefyt. @S giebt ©rünbe

für bie 2lnnat)me, baß fd)on bie Religion ber fumerifd)en Sebölferung SabtylonienS,

meldte bie einwanbemben ©emiten übernommen fyaben, eine silftralretigion geWefen ift.

©od) bleibt ungewiß, ob eS bei ben ©emiten, beren Urfitje in ber fübWeftlicf/en ÜJcacr/bar=

15 fd)aft Sabr/IonienS nacb, 3JtttteIarabien unb bem roten SJJeere b,in geWefen fein bürften,

ntct>t aucb, fcr)on borI)er ©eftirnanbetung gegeben fyat, WaS bie Serfcfmielzung if>rer 9celi=

gion mit ber fumerifdjen Wefenilid) begünftigt fyaben mürbe.

(SbenfoWenig inbeS, Wie etwa übertäubt in ber Setounberung ber ©eftime bie Söurjel

ber Religion gefugt Werben famt, läßt ftcb, annehmen, baß bei ben ©emiten ©ternbienft

20 bie urfbrünglicfyfte gorm ber Religion geWefen fei, fo baß fcfyließlicb, fogar bie ^afofr
religion aus folgern ficfy entwidelt b/aben müßte. 9Jcan fyat überaß an ©ott ober an

©ötter geglaubt, et)e man biefe in ben ©ternen %u erbliden meinte, Wenn aucb. nadlet
bie ©ebanfen über bie ©ötter unb bie Sorftellungen bon ben berfcfnebenen göttlichen

SBefen beeinflußt unb bereichert Worben finb burct) bie Beobachtung unb ©rtoägung ber

25 Serfyältniffe unb Sorgänge am §immel. ©erabe bie Sabfylonier, bie bocb, bie ©ötter ju

ben Örtern unb ©eftirnen beS §immelS in eine fo innige Serbinbung fetjen, beWeifen

burd) baS, WaS fie in ber SCRr/tfyoIogie bon ben ©öttern ergäben unb fonft bon ifmen

fagen, foWie burd? baS unflare ©d)WanIen ifyrer 2luSfagen über baS SSer^ältntö ber ©ötter

unb ©terne aufs beutlicbjte, baß jene ibmen boct) eigentlich etwas anbereS waren als biefe.

30 ©aß bie ^at;tueveItgion ^SraelS etwas mit ©eftirnbienft ju fcfyaffen I)abe, mirb burct)

nid;tS betoiefen. 2lucfy al§ ©ötjenbienft ift bei ben Israeliten, wenn man bom 33aal=

unb Slftartebienft (f. b. Slrtüel „Slftarte" 33b II ©. 147 unb „Saal" Sb II ©. 323)

abfielt, ©eftirnberefymng erft für bie fbätere ^önigS^eit nac£)röeiSbar. SBenn 2lmo§ bon

abgöttifdjem Kulte rebet, ber eS mit ©terngöttern ju tb,un r)at, fo t)anbelt eS fiel) ba um
35 Sertrrungen feiner geit, nicfyt etwa ber 9JJofaifct)en, bgl. 23b XVI ©.643 ff. %<5) über=

fe|e bie ©teile mit ©. §offmann unb ©iHmann: „§abt ib,r ©cfylacf/tobfer unb Wmfya
mir bavgebracf)t in berSßüfte 40Qal)re lang, .^auS ^§rael, unb (babei jugleicb,) getragen

ben ©affut euern ßönig unb ben $eman euern ©otteSftern, eure Silber, bie ij)r euc^

gemacht?" 3)aS b,eißt aber: „%fy roill eure Dbfer mer/t, benn ib,r obfert fie ja nic^t

40 nur mir, fonbern jugleicb, auef) anbern ©öttern, toäb,renb ber Dbferbienft nur 2öert b,at,

Wenn er mir allein getb,an mirb, mie e§ aud) anfänglicf) toar. ®enn bie 40 ^ab,re in

ber Söüfte iJ>r b,abt boct) ntct)t, mä^renb tyx mir Dbfer brachtet, aud) ben ©aHut unb
Äetoan berebjt! ©o Werbe ic^) eud) benn jur ©träfe für biefen je|t aufgelommenen
grebel in bie Serbannung führen laffen." 3n ^ 3 C^ ^ox 2lmo§ finbet fid) leine ©bur

45 bon ©eftirnbereb^rung bei QSrael. ©ie allgemeine Sefcl)ulbigung beS 5Reid;eS ©b^raim,

ba§ §eer beS öimmelg bereit ju b,aben, 2 % 21, 3. 5, Wirb auf beffen le^te $eüen j
U

be^ief)en fein. Serboten mirb ber ©eftirnbienft ©t 4, 19; 17,2. 3. ^nS 3teid) Suba
b,at bielleict)t erft SRanaffe bie ©eftirnbereb,rung eingeführt, 2 Slg 21, 3. 5, bgl. 2 Sl)r

33. 3. Qofia rottete mit bem übrigen ©öijenbienft auä) fie Wieber au§, 2 ^g 23, 4. 5.

so 11, bod) ift fie balb Wieber beliebt geworben, £e 1, 5; ^er 7, 18; 19, 13; 44, 17—19.
25. — (SrWälmt Wirb ber ©eftirnbienft noeb, 28ei 13, 2. äSt^etm So^.

©teubel, ^of)ann Sfyriftian griebrieb,, geft. 1837 — Sgl. 6efonber§ bie ©e=
bäc£)ttiiSrebe Hon 3)omer unb ben »on 5)ettütger »erfaßten Sebenäabrtß, beibe im erften |>efte
ber Sübinger 3ettfct)rift 1838 abgebruett. %m lederen finb bie fämtlidjen, aueb, bie im

55 folgenben txtcfjt aufgefüf)rten ©Triften ©teubels üerjeic^net. Sauberer, S^euefte 3)üqmenaefct).
1881, ©.170

ff.

b

3- 6b.r. %x. ©teubel Würbe geboren ben 25. Dttober 1779 ju ©ßlingen, wo fein
Sater SDtitglieb beS inneren 9vate§, fbäter DberbauberWalter War. ©uret) feine Butter
War er ein Urentel 3°^antt 3tlbrec^)t SengelS unb ein 2lbfommling beS fc^Wäbifd^en
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«Reformators 33renj. 2HS lGjäfyriger Jüngling laut er auf baS Stuttgarter ©immafium,

wo bcfonberS bie «profefforen ©rüd urtb ©tröfylin btlbenb auf ifm einmirften; jugleicb,

genoß er im §ebräifd;en bert Unterricht feines DI;eimS, beS ©amifonbrebigerS 2Jcofer,

unb legte bereits Bier ben ©runb ju ben altteftamentlidjen ©tubten, bie er fbäter bor=

jugSioeife als feine SebenSaufgabe betrachtete. 3>m ^W 175)7 mürbe er in baS t§eo= b

[ogifefte ©tift in Tübingen aufgenommen, ©torr mar nid)t mefyr fein unmittelbarer

«obrer, boeb,
.
ftanb beffen Riditung, Vertreten burd; ^ob,. griebr. glatt, ©üSfinb u. a., auf

bem tfieologifdien ^atfyeber in unbeftrittener ©eltung. 3" ty* fani5 ©teubel bie miffen=

fcfyaftticfye Rechtfertigung beffen, roaS ifjm bon früb, auf in finblicfyem ©lauben ftd; erprobt

kitte ; bon nun an mußte er ftd; gefaxt „bor bem unfeligen Sofe, Stnficb,t unb lieber* 10

jeugung nad; bem immer unfteten ©efd;macfe ber 3eit ju mobein" ©eine innere (Snt=

wicfelung iuar überb/aubt eine rufyige unb ftetige, moburd) aud) feine tfyeologtfcfye (Stellung

jur fircfylicfjen £eb,re bon ber ©ünbe unb ©nabe erflärbar mirb. — 3lad) feinem Abgänge

üon ber Umberfität brachte er über jmei 3>at)re als 33ifar in Dbereßtingen §u unb lehrte

bann 1806 als Rebetent in baS Tübinger ©tift gurüd. §ier burd) äanjler ©dmurrer 15

aufgemuntert, fid) für baS orientalifctje £eb,rfad; borjubereiten, entfcbjoß er ftd), bon ber

Württembergtfd)en Regierung unb bem greif)errn bon «ßalm unterftü^t, im Qafyre 1808

ui einer miffenfd;aftlid;en Reife nad; $ariS, roo er unter ber Leitung bon be ©acb,

«angleS, ßfyeäb. u. a. anberttmlb ^abre lang bem ©tubium beS 2lrabifd)en unb «ßerfifdjen

oblag, ©od} fanb er, nacfybem er in baS Baterlanb jurüdgefeb,rt mar, feine Bermenbung 20

junäcljft im &ird;enbienft, inbem ifym 1810 baS ©iafonat in ßanftatt unb jmei ^at;re

nac^ber baS jmeite ©iafonat in Tübingen übertragen mürbe, bon welcher lederen ©teile er

fcalb in baS erfte ©iafonat borrüdte. ©ein afabemifcfyen Berufe mürbe er guerft burd)

einen Sefyrauftrag gu «ßribatborlefungen für ©d)mäd;ere näfyer gerüdt, trat bann aber im
^abre 1815, inbem ifym, anfangs noeb, unter Beibehaltung feines bisherigen fird)Itd;en 25

ImteS, eine orberttUcfje Sßrofeffur ber Geologie übertragen rourbe, mirfltcb, in bie tfyeo=

logifcfye gafultät ein, ber er bon ba an 22 Qafyre lang angehörte. Qm Qa^re 1822
würbe er jugleid) $rüt;brebiger an ber £jaubtfird)e ber ©tabt unb Slffeffor beS ©eminar=

infbeftoratS
;

feit 1826 mar er ©enior "ber gafultät unb erfter Qnf^eftor beS ©eminarS.

Seine tb/eologtfdjen Borlefungen erftredten fiel) anfänglid; faft nur auf bie btblifdjen 30

pcber, namentlich bie beS 2llten £eftaments, moneben er aud) nod; längere Qdt baS

2ef)rfad; ber orientalifcfyen ©brauen §u bertreten fyatte; feit 1826 blatte er regelmäßig

Sorlefungen über ©ogmatif unb SIbologetif ju galten. — ©einer alabemifd^en ^ätigleit

ging eine feb,r fruchtbare fcf;riftftellerifd)e SLfyätigfeit gur ©eite. ©iefelbe erftred't fid)

Weniger auf baS $ad), in toeldjem er bor^ugSmeife ju §aufe mar, baS Sllte SEeftament. 35

Sturer einigen a!abemifct;en Programmen, mehreren Recenfionen unb 3lbb,anblungen in

SengelS 2lrd)ib unb in ber bon ib/m im ^af)re 1828 gegrünbeten Tübinger ^eitfa)rift

für Geologie l)at er nichts über altteftamentlicb,e ©egenftänbe gefd^rieben. @rft nacb

feinem ^obe mürben bon bem Unterzeichneten bie 25orIefungen über Geologie beS Sitten

leftainents (Berlin bei Reimer 1840) herausgegeben, ©agegen arbeitete ©teubel mit 40

befonberer SSorliebe auf bem ©ebiete, für baS er bermöge beS it)m bei allem ©a)arffinn

anb,aftenben SRangelS an bialeftifcf/er ©emanbtt;eit unb ber bon if)tn felbft fct)mergltcr)

gefüb/lten ©cl)merfätligleit feiner ©arfteHung gerabe geiftig meniger organifiert mar,

nämlid; auf bem ber fr/ftematifct)en ^Tljeologie. ®er ©runb b)ierbon ift toob,! in bem
lebenbigen ^ntereffe ju fucb,en, baS er an tfycologifcfyen «Prinji^ienfragen nab,m. 3Bie er 45

öoräugsmeife in ben ©ang ber SEb,eologie einzugreifen fieb, berufen erachtete, jeigt fid; be=

reits feb^r beutlid; in einer feiner erften tfyeologifcfyen ©cb,riften „Über bie §altbarfeit beS

Glaubens an gefcf/icfytücf/e, fjötjere Offenbarung ©otteS" k. 1814, in ber er teils in

ben bamalS jmifdjen ©ubernaturaliften unb Rationaliften über bie ^onfequenjfrage ge=

führten ©treit fid; einläßt, teils mit bem ReligionS= unb Dffenbarungsbegriff bon %x. §. 50

3acobi unb grieS fieb, auSeinanberfetjt. ©a eS für it)n ©eioiffenSfad;e mar, feine be=

beutenbere tb,eologifd;e @rfd;einung ju ignorieren, bielmeb;r an jebe baS Richtmaß beffen

p legen, maS ib,m als 2Babrbeit unerfd;ütterlid; feftftanb, fo hat er feine ganje tr)eo=

logiftt)e 2aufbab/n im bollften ©inne beS SßorteS burcf)ftritten. ©ie lange Reib,e feiner

fdEjriftftettertfdt)en arbeiten ermedt eben babureb, befonbereS ^ntereffe, baß nur menige bon 55

ben bebeutenberen Geologen jener geit
Zu nennen fein merben, mit benen er nid;t einmal

«me Sanje gebrochen fjätte. ©en Bormurf bolemifcb,er noXvnQayfjioavrr] bat er barum
öfters ju Igoren belommen, jumal bon folgen, benen er burd; fein jäfyeS unnadtgiebigeS

älnbrängen fomie burd; feine Reigung, ben ©egner auf einen SSoben ^u Rieben, mobin
biefer am toenigftenS ju folgen Suft blatte, ernftlicb, unbequem getoorben mar. Slber bon 60

91ea(=(Suc^ttopäbie für £&eoIogie unb Siirdje. 3. 31. xix. o
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ber rabies theologica ber alten ^olemifer mar er bocf; toeit entfernt. @r, ber al!

SRann be! ^rieben!, tote irgenb einer, jebe fym zugängliche ©eifte!= unb §erzen!gemein=

fdjjaft mit Qnnigfeit pflegte, juckte nic£)t ben §aber um be! £aber! mißen, fonbern eben

in ber Überzeugung, ba$ burd) efyrlicljten ©treit bie ©rfenntni! ber 2Bal>r£jeit geförbert

5 roerbe. 33on ben Unarten be! ^Sarteigeiriebe! mar faum einer freier al! er ; benn fo

gerne er bereit mar, mit benjenigen, mit meldten er ficfy im mefentlicfyen ein! teufte,

auct; bie ©d)mad) eine! Selennerg zu tragen, bemafyrte er fid; bod), Vüeil er benennen

burfte: „icf; miß feinem anberen 9Jteifter, al! Sfmfto, unb biefem immer einiger unb

Dotter angehören" — burcfyau! feine felbftftänbige Haltung: in meiner §inftd)t beifbiel!=

10 roeife feine tfjaralterboße ©rflärung, „SKetn 33erf)ältm! §u ben Stattonalifien unb gu ber

@bangelifd;en Äird;enjeitung" (SSorroort jum $af)rgang 1831 ber Tübinger 3eitfd)rift),

b/erborgefyoben %u toerben berbtent. Söenn man iljim (bgl. 'iLbolud! litter. Sinniger, %afyc

gang 1836, 5Rr. 48) mit einigem ©cfyein feine ©bröbigfeit gegen anberc ©eifie!rid)tungen

bormarf, ja bafj er bei jebtoeber tfjeologtfc^en Stiftung, nod) ebe er fie lennen gelernt,

15 immer fd)on im borau! beffen getbif? fei, bajj er fie merbe befämpfen muffen : fo ift ^)ier=

gegen ju bemerfen, baf$ ©teubel, fo menig er bie 9?otmenbigfeit einer neuen ©eftaltung

be! ©ubranaturalümu! in Slbrebe ftetlte, bod) bon ber Überzeugung burd)brungen mar,

bafj bon feinem für beraltet geltenben ©tanbbunlte au! noc§ jÖlomente zu bertreten feien,

benen bie neuere Ökologie ntdjt gerecht morben fei. — Übrigen! berfagten ifym bie

20 ebleren ©egner ifyre ir>od)acr/tung nid>t, bor allem ©cfyletermacfyer,
f. beffen ©enbfd)reiben

über feine ©laubenüefyre, SBerfe
ir
zu Sfyeol. 33b II, ©. 582

f.
645 ff. (mit 23ezugnaf)me

auf bie 2lbf>anblung ©teubel! : „Über bie 2lu!fül)rbarfeit einer Slnnäfyerung gtoifdjen ber

rationalifiifct/en unb fubranaturaliftifd)en 2Irtficr)t, mit bcfonberer 9tüdfid)t auf ben ©tanb=

bunft ber ©djleiermadjerfdjen ©Iauben!lel>re", in ber Tübinger geitfcb/rift, Qa^rgang 1828).

25 ©teubel antmortete fbäter in bem ©enbfcfyreiben an ©djleiermadjer : Über ba! bei aß=

einiger 2lner!ennung be! f)iftorifd)en @I)riftu! fiel; für bie Silbung be! ©lauben! ergebenbe

üßerfaljren" (%üb. geitfcfyr. 1830), eine feiner beften 2lbl)anblungen, bie aud) bermöge

tfjrer ganzen roürbigen §altung roof)I geeignet mar, ein freunblicfye! 23erf)ältni! zu ©d)leier=

macfyer zu begrünben, ba! burd; ©d;leiermad)er! Sefud) in Tübingen im Aperbfte 1830
30 fid; nod) fyerzltdjer geftaltete.

SJian betrachtet ©teubel gemölmlid; al! ben legten bebeutenben Vertreter ber älteren

Tübinger ©d;ule, al! benjenigen, bem ba! unbanlbare So! befefneben gemefen, bie ^rin=

jtbien jene! „berftänbigen ©ubranaturalümu!" nid/t blof; gegen biejenigen 9ticf/tungen,

Zu benen er im natürlichem ©egenfa|e ftanb, fonbern aud; nod) gegen eine Geologie
35 geltenb zu machen, bie über jenen ©cgenfa| f)inau!gefd;ritten mar unb in beren (5nt=

totdelung!gang baf)er bon jenem ©tanbtounfte au§ rtid)t mel)r mirlfam eingegriffen

merben fonnte. hierbei barf nun aber nict)t unbcrücfficljtigt bleiben, bafs ©teubel, mie er

feb^on in feinen älteren ©Triften in Sejug auf bie ©torrfcfje Stiftung eine felbftftänbige

©teßung einnimmt, fo nod) mefjr fbäter, befonber! in feiner ©Iauben!lefyre, 1834, bie

40 er ja fcfyon auf bem 2itel al! mit „Stüdfid^t auf ba! Sebürfni! ber $s\t bargeftellt"

bezeichnete, ben (Sinflu^ ber fortgefcb.rtttenen Geologie leine!toeg! berleugnet. SSon ©torr

r/er l)at er aßerbing! bie einfettig intelleftualtfttfdie gaffung bc! 9^eIigion!= unb Offen=

barung!begrip, bermöge meld)er er nod; in feiner ©Iauben!lel;re (©. 7) bie Sieligion im

objeltiben ©inne al! ein ©anze! bon „2lnficf)tcn" beftniert, unter beren Aneignung fid;

45 bie ©ott zugelegte ©teßung be§ ©emüt! ergiebt, unb al! Aufgabe ber Offenbarung
lebiglitt) bie Anregung unb (Sntmidelung ber ©otteübee betrachtet (©. 11) ober

(f.
©runb=

Züge einer Slbologetif, 1830, ©. 41) bie 33elef)rimg über bie göttlichen ©inge, mobei

bann ben Dffenbarung!tf)atfad)en borzug!meife bie Sebeutung z^ommt, 3lnfnübfung!=
bunlte für bie Sefyre z" bieten unb ben übernatürlichen ß|aralter ber 2ef)re z« & e=

so glaubigen
(f. ebenbaf. ©. 29 unb 49). Slber ba! ©torrfd;e ©emonftration!berfab^ren

erfcfyeint bei ©teubel mefentlicb^ mobifiziert burd) bie ©teßung, melcfie er ber SBer=

nunft ober, roie er fiel) in ber ©lauben!let)re au!zubrüden bflegt, bem religiöfen ©inne
ber biblifd)en Offenbarung gegenüber ertoeift. Qnbem nämlid; ber religiöfe ©inn (f.

©lauben!lel)re ©. 77) „teil! ben ©runb ber 2lufnal>mefäf)igl'eit für bie Offenbarung
55 unb it/rer Söürbigung, teil! felbft eine ^unbgebung göttlicher Offenbarung au!mad;t",

ermäd)ft ber SDogmatif bie Aufgabe, jebe au§ ber fyl. ©d;rift getoonnene Seigre an ben
2lu!fagen btefe! sensus communis zu meffen unb bie ^omogeneität beiber nacb^zu=

toeifen, alfo zu Z e'9en /
^>'K

t
toa^ bie S3ibel Iel)rt, ihm nur Seftätigung, (Ergänzung unb

S3ertcb]ttgung ber bem Sftenfdjengeifte bon 9catur berlieb^enen 2ßal)r^eit!erlenntni! fei (bgl.

60 bagegen ©torr! Dogmatil § 15, 9cote f). SDiefc SBenbung ift bei ©teubel zunäd;ft ba!
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irrgebmS feiner 2lugeinanberfe|ung mit %. §. ^acobt; aber aud; ber (Smtotrfung ber

£d\kkxmad}tx\d)tn £eb,re bermod;te er fid) md;t ju entgtefyert, unb eg blatte ifym bieg,

ti?cnn er eine bfr;d;ologif<f>e Vegrünbung feiner X^eorie berfucr;t fyätte, Wofyl noeb, meb;r

uun SeWufjtfein kommen muffen, fo fefyr immerhin bie 2lrt unb 2öetfe, lote er in bem
begriff ber fubjeftiben Religion foWofyt ben intellektuellen alg ben etf>ifc^en %attox ber= 5

toori;ebt unb in (euerer Bereitung namentlich bie menfcfrticfye greifyeit magren ju muffen

meint, um bon ©cf)Ieiermad;er unierfdjeibet.

®afj ©teubel aud) in Vejug auf bie (Sjegefe bie 3JtängeI ber ©torrfdjen ©d;ule

nicfyt Verleugnet, fann nict)t in Slbrebe geftellt Serben unb ift namentlich bon ©traufj im

erften §efte feiner ©treitfcfyriften fdwnungglog, teilweife freilief) ntd^t ofme Übertreibung 10

nacbgeWiefen Worbcn. ©abei barf aber mcfyt berlannt Werben, baf? ©teubelg f)ermeneu=

tiftfje Jbeorie entfd;ieben beffer mar, alg feine ejegetifc^e Vrarjg, unb bafj er in ben

Herber gehörigen arbeiten („tlbzt bie Vefyanblung ber ©brache ber t>l. ©djrtft alg einer

2brad;e beg ©eiftes", 1822; „Über tieferen ©cfyriftfinn," in Vengelg Streit) VIII,

3. 483 ff., Verglichen mit ber 9tecenfion in VII, 403 ff. ;
„Über Auslegung ber Vrobfyeten," 15

in ber %üb. ßeitfcfyr. 1834, I, 87 berglid;en mit ben Vorlefungen über Geologie beg

Sllten SLeftamentg ©. 69 ff.) nidjt blof} einem ®anne, fonbern aud) einem DIg|)aufen

unb ^engftenberg gegenüber, jur SfiSafyrung beg 9?ed)tg ber lnftorifd;=grammatifd;en 2lug=

legung gegen mbftifcfye Überfd)menglid;feit unb fbiritualiftifcfye ©infeittgleit mancfyeg treffenbe

©ort gefbrocfyen fyat. Stuf bie 2lnerfennung beg gefcfytcfytlicfyen $ortfd;rtttg ber Dffen= 20

barung unb beg fid) fyieraug ergebenben ünterfcfyiebs ber Dffenbarunggftufen b^t er mit

@ntfcb,iebenb,eit gebrungen. Söaren aud) bie ©eficb/tgbunfte, bie er mit Vorliebe I)erbor=

hob, — bie Vlanmäfjigfett ber göttlichen ©r^iefmng, bie Sltlmäfylidjfeit ber Slugfüllung

eine§ bon 2lnfang gegebenen gad;Werfeg religiöfer ©rfenntmg u. bgl.
(f.

in Vengelg

2lrcf)ib VII, 455 ; Stfjeologie beg ällten £eftament§ ©. 45, 47) — mcfyt augreidjenb, um 25

ben organifcfyen gortfetyritt ber göttlichen ^eilgöfonomie xn§ 2\d)t ju ftellen, fo bleibt ifym

boa) bag Verbienft, Wertbolle Seiträge ^um Stugbau ber biblifcfyen Geologie geliefert ju

fyaben, in melier §infid;t neben ber ©laubenglefyre unb ben Vorlefungen über ^^eologie

bei Otiten Seftamentg namentlicb; bie gebiegenen, gegen §egelg unb Stuftg Sluffaffung beg

Qubentumg gerichteten Slbbanblungen, „S3Iicfe in bie altteftamentlicfye Offenbarung" (%üb. 30

3eitfcb,r. 1835, §eft 1 u. 2), ju ermahnen finb.

Sie litterartfdje ^äiigreit ©teubelg bewegte fidt) nid)t 6Iofs auf bem Wiffenfd;aftlid;=

tf)eologifd;en, fonbern aud) auf bem braftifd;=fird)licr;en ©ebiete; über eine Steige mistiger

fircf)li(|er 3«itfragen, befonberS folcb;er, meiere bie ebangelifcb;e .^ircfie SöürttembergS näber

angingen, b,at er öffentlich fein Soturn abgegeben. (§3 berbient f>ier bor allem feine 35

Stellung jur Itrct)Iict)ert Union ermähnt ju merben. 2luf biefen ©egenftanb bejog fid;

fcb,on feine erfte ©cfmft: „Über Steligionsbereinigung," 1811. ©ie mar beranla^t bur*
ba£ ^rojeft einer Bereinigung ber fatfyolifcfyen unb ebangelifcb,en Äircb;e, ba§ unter ber

Jtaboleonifcb/en ^errfc^aft in granireiefy auftauchte unb bann in ©eutfcfylanb namentlicb

buref) einen ju Slmberg bribatifterenben SItjt $recb;t berfocl)ten mürbe. SDer giac^bruet, 40

mit toeldjem ©teubel in ber genannten ©cbjift bie fortbauernbe Berechtigung be§ bro=

teftantifeb/en 2Biberfbrucb;g gegen römifcb;e Sebje unb Drbnung berteibigte, gog ibm leiben=

fcbaftlicbe Singriffe auS bem "jenfeitigen Sager ju, benen er ba§ ©c^riftc^en „Beitrag jur

ÄenntniS be3 ©eifteg gemiffer Vermittler be§ griebenS", 1816, entgegenfteUte. 211^

fbäter in SSürttemberg über bie Union gmiftf;en ber lutb,erifcb;en unb reformierten ftircfye 45

berfianbelt tourbe, erb;ob er in ber ©ebrift „Über bie Vereinigung beiber ebangelifd)er

Jürgen", 1822, feine ©timme „gegen fie ju ib;rer görberung" ©iefe treffliche ©ci)rift

l)at um fo mebr Qntereffe, ba ©teubel iperfönlic^ jebem ftrengeren ^onfeffionaligmug ab--

geneigt unb namentlich, mit ber htt^ierifct)ert ©aframentSleljre nicl)t einberftanben mar
(ögl. in legerer Begebung bie 2lbb,anblung gegen ©teffeng : „Über 9tüc!tritt jum Sutb,er= so

tum", £üb. Seitfcb/r. 1831, III, ©. 125
ff.,

aueb, bie ejegetifcfje Slbfjanblung über bie

älbenbmab.lglebre, %üb. ßeitfebr. 1828, ©. 38 ff.). Slber fein 23ab,rb;eitgfinn fträubte fieb,

gegen bie bibtomatifcf)en fünfte unb gegen bie Verwirrung ber ©emiffen, bie i^m bon

einer bon oben b;er betretierten Union unabtrennbar erfcfjien. — 3Bie Wenig ©teubel

übertäubt bon bem ©jberimentieren auf bem fircb/Iicf/en ©cbiete erwartete, jeigt befonberg 55

bie an geiftlicbem ©alj reiche, noeb/ fe|t beacf)tengWerte Slbb/anblung „Über Heilmittel

für bie e'bangelifcfie tiretje" in ber %üb. ^eitfebr. 1832, I. — 2ßie ©teubel aud) für aße

buref) feine amtliche ©tetlung an ber Uniberfität unb bem tb/eologifdjen ©eminar ibm
nat)e gelegten ^ntereffen bei jeber ©elegenb;eit mit boller @ntfct)iebenbeit unb rüd'fic^tg=

lofem greimute eintrat, barf n\d)t unerwähnt bleiben, (gg gehören tjierbcv feine beiben mi
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©c^rtften: „®ie 23ebeutfamfeit be3 ebartgeltf^t^eDlogtfdten ©eminarS in SOßürttemberg,"

1827; „Über bie neue Drgamfation ber Umberfität Tübingen; ©ebanfen ju beten

2Sürbigung au<§ bem ©eficfyt<Spunfte ber %b<x einer Umberfität", 1830. $af$ eine fo

djarafierbolte ^erfönltc^feit, bie Wo e§ fiel) um 2öa£)rung be3 ÜRecfytS fyanbelte, bon ge=

5 fct/meibiger ^acfygiebigfeit nicf/tS toiffen Wollte, beeren Drte§ nicfyt immer günftig an=

gefeiert War unb er bie<8 aucb, manchmal gu erfahren befam, läjjt ficb, begreifen. 5Dod^

füllte ba3, \ua§ xfym feine testen Seben§jat)re »erbitterte, bon einer anberen ©eite fommen.

gene fbefulattbe 9licf)tung, bereu Sßiberfbrucf) mit bem 6t)riftentum aufgubecfen, ©teubel

al§ eine feiner Hauptaufgaben betrachtete (f. ba§ 93orWort ju feiner ©laubem§ler)re

io©. IX f.), mar allmä'blicb, in feiner nädjften Umgebung, namentlich in bem unter feiner

Seitung ftefyenben ©eminar, p einer 3Diacr;t fyerangeWacfyfen, melier er um fo weniger

mit ©rfolg entgegenzutreten im ftanbe mar, al<§ er für ba§jenige, toa§ Ü)m bie §0$=
acb,tung anberer ©egner gewonnen fyatte, b,ter niefit auf älnerfennung rennen burfte. SDafj

e§ il)m, Wie Säur (in Jtlüpfel§ ©efd)icbte ber Tübinger Uniberfttät ©. 417) bon ifym

15 fagt, „nie möglich mar, ba§ SBtffenfa^aftlicfye unb bas ©rbaulidje rein au^einanber p
galten", bafj er „für feine Wiffenfdjaftlitf)en Seiftungen pgletcf) ein befonbere§ fittlict)=

religiöfe§ 5sntmffe *n 2tnfbruc£) nafym", ba§ fonnte ifym bon biefer ©eite I)er natürlich

ntc^t berpfyen werben. 3U3 er nun boßenbä Wagte, gegen ba<3 Seben Qefu bon ©trauf?

Wenige äöodjen, nad)bem ber erfte 33anb be<Sfelben erfcfnenen War, mit einer flcinen

20 ©egenfcfyrifi („Vorläufig p S3eb,erjigenbe§ bei Söürbigung ber $rage über bie fyiftorifcfye

ober mbtfnfcfye ©runblage bes> Seben§ ^efu", 1835) aufzutreten, unb ber ^uberftcfyilicfyleit,

mit Welcher ©traufj bem ©ubranaturali§mus> ba§ 'jEobesurteil gefbrodjen $atte, „au§ bem
Setoufjtfein eines ©laubigen nicf)t ofme 23eimifcf)ung bon Qronie ein eben fo pberficb>

licfyeä 3eugni§ fur bk Seben^fräftigfeit ber fu!pranaturaliftifd)en Stuffaffung be3 Sfyriftem

25 tum§ entgegenftellte, traf ifm ber botle gorn be§ gereiften $ritilers> in ber befannten

©treitfcbrift : „§err Dr. ©teubel ober bie ©elbfttäufdjmngen be3 berftänbigen ©ubra=
naturali§mu3 unferer %age", — einer ©cfmft, Welcher unter anberem aucb, bie 2ln=

erfrnnung, in fyerabmürbigenber ^olemi! ba<§ SRbglicfye geleiftet p b,aben, nicfyt berfagt

Werben barf. ©teubel antwortete in ruhigem, Würbigem ^one in einem „Jürgen 23efd)eib
; '

30 (in ber %üb. ^eitfcfyr. 1837, II, 119
ff.). ®§ War fein Ie£te3 öffentliche^ 2öort. ©er

bon if)m längft gehegte Sßunfcfy, fiel) aug bem tb,eologifd)en §aber in eine fülle 2öir!=

famfeit gurücfgiefjen gu bürfen, follte nid;t in Erfüllung gef)en. 9cacl)bem er noct) am
22. ©onntage naefy Xrinitatig unter großen förderlichen ©c^merjen gebrebigt unb bon

ber ©nabe ©otte§ gegenüber ber §ärte ber SOcenfc^en fein le^teg 3euÖn^ ^ox ber ©e=
35 meinbe abgelegt Ijatte, mu^te er fid; einer Wieberbolten fd)merjl)aften Dberation unter=

Werfen, bie er mit beWunbern^Würbigcr ©tanbl)aftigfeit ertrug, unb entfcfjlief balb barauf

(am 24. Dftober 1837) in ber ©lauben^freubigfeit, bie er fein ganje§ Seben fymbura)

bewährt l)atte. Dcljtcr f.

©teuern, ttrdjl.
f.
Ibgaben, itrc^lic^e 33b I ©. !>2.

40 ©tirf)orion
f.

b. 21. Kleiber unb ^nfignien 33b X ©. 533, 13.

©ttdjomeirte. — Sitteratur: g. 9tttfrfil, Stlei-anbrinifcEie SBifiliottjeten 1838, 91—13G;

St). ®raur, Eev. de philol. 1878, II, 97—143; %i). 58irt, ®a§ onttfe Sudiluefen 1882, 157—222;
?V- S8Iaf3 , 9if)em. "Kit f. 1869, 524; 1879, 214; 6. 5Sact)ämutf), ebb. 481; 5-u^r, ebb. 1882,

468; ©dianj, £>ermeS 1881, 309; ®iel§, ebb. 1S82, 377; g. ÜBurger, ebb. 1887, 650; berf.,

45 ©ti^ometr. llnterf. p 3)emoft^ene§ unb §erobot, S)iff. «SRüncben 1892; gg. 6t)rift, 3l9K?l I,

Et. XVI. %i). 3atm, gm btbi. ®ticf)ometrie, ©9JS II, 1, 1890, 384—408; 3j. «Renbel £arrt§,
Sticliometryl893; £\ gloftermann, Analecta 1895, 44 ff.; ©regorl), Sejtlritif 1902, 11,897;
S- SOiarotb, Stidjometvie unb Sefea&fctjnttte in ben gotb,. (Sptftelterten, Söniggb. 1890.

SSBie ber heutige 33ud)bruc! als @inl)ettSma^ ben üegel, in ©nglanb bie Setter m,
50 fo b,atte ber antue 23uc£)f)anbel bie SZormalgeile bon §erameterlänge, 16 ©üben (etwa
= 34—38 33ud}ftaben, ouxog (lat. versus), ©aten, de placit. Hippocr. et Plat.
VIII, 1 (V, 155 SUifm) fefct auSbrücllicb 39 ©ilben = 2 1

/, bir\ HäjusrQa, 84 = 5.

TOc^t nur bei ©icb,tungen Würben bie 3Serfe (Unr\) ge^lt, jonbern audj ^rofafdtriften
nact) biefem 9Jcaf$ beS oTi%og berechnet unb ifyr ^rei§ banad) beftimmt. 3we<fö Äon=

55 troKe Würben bielfacb, bie ©tiefen bon 50 ju 50, 100 ju 100 am Stanbe gejäf)lt ($artial=

ftic£)ometrie [nact/ ©djanj' 33orfcl)Iag], in §anbftf;riften bei Pato, 2)emoft^ene§, ^folrateS
u. a. nad)geWiefen); bann aber Würbe am @nbe jeben 33ucb,eS bie ©efamt^l bermerft
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(lotalfttcbometrie). ©aneben erjftierten 23üd>crliftett mit Angabe ber ©tid;en-;abten, jum
Sdnih beS laufenben SßublifumS, tote bieS auSbrüdlicb. in bem bon 9Jtommfen entbedten

Canon Cheltenhamensis für bie 2öerre 6r/brian3 gejagt ift (^reufdjen, Analectal39ff.).

aufteilen gab fcbon ber Serfaffer ben Umfang feines SßerfS an, fo ^Wus areh.

lud. XX, 12, 1 [267]: 20 SBücber 60000 ©tiefen. Söilt man genau citieren, fo nennt 5

man bie ©tid)enjab, I, g. 23. SlSconiuS ju Gicero : versum a primo CCLXX, a novis-

simo LXXXX; ©iog. Saer. VII, 188 xmä tovq %diovg oxiyovq, b. b. etwa in

ber 1000. Beile.

©ie£ übernehmen bie c^riftttc^en Sitteraten: DrigeneS (bei Eus. h. e. VI, 25,7) brüdt

ben geringen Umfang ber ^auluSbriefe bureb, öliyovg ori%ovg ineorsde aus> unb bejeidmet 10

(10) IJoh. aU imoxotyv navv ökiyoiv ari%<x>v\ II u. III Joh. ovx eiol ot(%cov äjuepo-

ngai exarov; Eusebius h. e. I, 13,9 fbriebt bon Qefu Srief an 2lbgar als öfoyo-

oti'xov lxev, nolvdvvdiiov de imoroXrjg; Act. Joh. Proch. p. 114, 11 bejeidmet

diauxo? einen ganj furjen SBrief. ©ett bem 4. ^afyrfyunbert feat man bie bucb,()änbleri=

feiert Gepflogenheiten aud) auf bie bjblifdjen Sudler übertragen. ^artialfticbometrie finbet fid) 15

in einer lleinen 2tn§a£)I „eutfyalianifcfyer" £>ff., 3. 23. Vat. reg. gr. 179 (A 40 P 46 Greg.).

Sefyr fyäufig ift bie Xotalfticb/ometrie fc|on im ©in., boeb, bon jüngerer §anb, bann in

Dielen £>ff. t>om 9. ^abjfmnbert an ; aud) in ben Überfettungen. Vereinzelt finben fidt)

babei aud; bie altertümlichen 3ar/I;$etd)en wie in ben berhdanenfifdjen Stollen (33irt 189),

3. 23. in Mon. gr. 375. SDie ©tiebometrie beS „©utbaltuS" für Act. Cath. Paul., bie 20

aurf) auf feine Seigaben auSgebefjmt ift, gehört wobl erft ber gmeiten ©d)id)t (SluSgang

beS 4. 3ar/rt). ober fbäter) an
(f.

23b V, 633); to'aS (Sorffen %2l 1899, 670 ff. a\x&

gefüfyrt bat, beruht auf 9)cifibeuiung einer (Stelle bei gaccagm unb wirb burd) einen 23Iid

in jebe beliebige eutbalianifd^e £>f. miberlegt.

2lufserbem befitjen mir fticfoometrifdje Sßergetd^niffe, %. 33. griedn'fd) in bem Stnfyang 25

ber ßb/ronograbf/ie beS $atr. ^cifebfyoroS, lateinifcb, in bem genannten 9Jcommfenfd)en

SSergetd^ntg unb bem Catalogus Claromontanus, ftjrtfdt) in bem 58er§eicbni§ bom ©inai

(SeftiS, Studia Sinaitica II, 11—14; gabn, «Rfsj 1900, 793). ^atm t)at bie ^abjen

tabellarifcb, jufammengefteEt ©^ II, 394 ff. ®ie ^Differenzen erflären fid) teils au§

Ungenauigfeit ber 53ered)nung unb fcbledjjter Überlieferung ber 3at/Ien, teils aus ben ftirf= 30

lid) beträchtlichen ^Differenzen im Umfang ber %er.te (ale£. meift furz, abenblänbifcb, reieber,

fr/rifd) am reiebften). $n ben Überfettungen ift ber Umfang natürlich toieber ein anberer;

bennod) bat man zuweilen bie 23ered;nung mit übernommen. §arriS meinte, bie in ber

Jyerrargrubbe neben ben oxi%oi bermerften qr^ima entfbräcb,en ben ftjrifcben Petgame
(»gl. 3$© 19, 118). Surlitt, Journ. of theol. Studies II, 429ff. lebnt bieS ab. Qn 35

bem $reistartf SDioiIetianS glaubt §arriS neben ber §erametereinr;eit aueb, eine jambifc^e

bon 27 93ucbfta6en nadjroeifen ju fönnen.

3Son biefer ©tid)ometrie ftreng ^u unterfebeiben ift ein früher oft bamit üerwecbfelteS

Serfabren : bie ftidnfcbe [niebt ftiebometrifebe] Schreibung eines &er.te§ bebufS finngemä^er

Sorlefung; bierbei fommt niebt ber gleid)mä^ige 3äblfticb,o§, bie 9tormaIjeile, fonbern bie 40

Sinnjeile bon oft ganj toerfebiebener Sänge in SBetracfyt; fie ftammt niebt bom 33ud)=

^anbel, fonbern au$ ber 9tb,etorenfcb,ule, bgl. 53b V, 632, 20—35. S3eifbiele fticb.ifcb.er

(Schreibung finb uns erhalten in cod. Coisl. ber $aulu§briefe H (gaff.=2(uSg. bon Dmont
1890 unb Safe 1905), in ber griecf>.4at. @bb. §f. D (ßantabr.), in £>ff. ber lateinifeben

unb ber gotifdjen 33ibel — niebt in ben ft)rifd)en (f. 33urfitt, Evangelion da-Mepharreshe 10

II, 14. 34). %üx bie ber 9taumerfbarniS balber fbäter angetoanbten roten fünfte in

fortlaufenbem %yct bgl. Cod. Cypr. ber @bb. K unb Neap. II Aa 7.

©anj anbere Sebeutung fyahm fcb,lte^ticb, bie ganj furzen ßeilen biltnguer §anb=

fdjriften bie beS SaubianuS (E act
) unb ber neuerbingS gefundenen §ejablafragmente: fie

tooEen lebiglid) moglicbft genau !urje ©aijgüeber gegenüberftellen. oott 2>obfd)it^. 50

©ttefel, ©fajaS, geft. 1626. — 3t!ten im @tabtavtf)io unb in ber 2RiniftenaI6t6Iiotf)eI

ju Erfurt. Sitten im ^tretjenardnü p Sangenfal^a. §oget, gefdjrtebeneS Efjroittfon ber &tabt

(Srfurt. §ofmann, „Chronika Thuringiaca", 1619, §ctnbfdh
;
ift. ®ie ßöiuniten über Erfurt

öon gjjotfctjmann unb ^unborpt). ?(rnotb, „Sirct)en= unb Se^er=§iftorte", Seil III, granetfurt

1715. Un(rf)ulbtge ^ad)rirf)ten, Sa^rgänge 1712, 1713, 171f>, Seidig. Xiuevfe Scljriften »on 5r,

efajas Stiefel. 3ato6 93öfjtne, „Anti Stiefelms I ", „Anti Stiefelius II . .
.' (Sb VII

3ncob SBötjmeS fämtlicber iüah, herausgegeben tum S. 3B. @d]iebler). Slüe »eitere
Sitteratur ift aufgeführt unb benufct in: „

s3. SSlebtx; 3)er Sd)tüänner ©fafaS ©tiefet" (er=

i^tenen 1898 im 3at)reä6evid)t be§ Erfurter ©efd)id)t§= unb Sdtertumäüereinä).
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©fajas «Stiefel (aud; ©tiffel, ©tefel genannt, bod; [teilt ba<§ gamilienWabben einen

©tiefel bar), ein ©et;Wärmer, Würbe in einem ber %af)xz bon 1556—1564 in £angen=

falga geboren, ©ein $ater War bort £uct;mact;er. ©eine betben Srüber Cannes unb

©abriel Waren gleichfalls Jfoufleute. ©eine ©cf)Wefter War in erfter ©fye mit bem

5 Dr. med. unb Sfoltor 9JL Watfyaä Weif) Verheiratet, bem fie jwei ©öljne ©abriel unb

©gecfjiel gebar, in ^Weiter @be mit 9cifoIa§ ©regotifd;. @faja§ Würbe £>anbels>mann

unb !am als folcfter Weit in ber Söelt berum. @r foll mit $ärberWaib unb gefallenen

giften get;anbelt fyaben. Site er be§ ^erumreifenS mübe mar, errichtete er in feiner

ißaterftabt mit lurfürftlidjem Privilegium einen 2öemau§fd)anl. ©a biefer aber bem

10 Sllteinb^anbel ber ©tabt juroiberlief, fo mürbe ibm bie fernere 2tu§übung 1603 unterfagt.

©leid; im folgenben Qafyre trat er mit feinen fcfymärmerifdjen $been l;erbor, trennte fid)

bon ber fird)Itd;en ©emeinfcfyaft unb t)ielt feine au§ ber @b,e mit ÜJlagbalene 5Recf)tenba4

fyerborgegangenen Äinber (NB. feine erfte $rau, bie ibm 1586 angetraut Worben toar,

mar ©lifabetfy ©boljm) bon Äircf;e unb ©cbule fern. ©ie $o!ge waren heftige föontro=

15 berfe ^Wifcfyen tfym unb bem geiftlidjen SRinifterium mie bem Siat. ©a alle gütlichen

23erfud;e ifm bon feinen Irrwegen abzubringen fcfjeiterten, er aufjerbem mit feinen 2ln=

t)ängern tagtäglich, bei ficb, 2lrgerni<§ erregenbe ©elage abhielt, fo tourbe er Sluguft 1605

behaftet. ©e§ öfteren tourbe ifym ©elegenljeit jum 2Biberruf gegeben, bod; umfonft.

©a|er fctjlofe man ibn bon jeglichem SSerfet)r mit ber SlufjenWelt ab. ©ie (Sinfamleit

20 Wirlte bermajsen auf ilm ein, bafj er — freilief) nur, um ber £>aft lebig ju Werben —
feinen Irrtümern am 18. Sluguft 1606 abfcfjWur. ©arauflnn erhielt er bie greifyeit.

@nbe beSfelben 2ftonai§ $og er mit feiner gamilie nad; (Erfurt, Wot;l Weil ifmi ber 33oben

in Sangenfalja ju I)etf; geworben War. 23on ©rfurt fiebelte er balb nact; bem nafyen

©orfe ©ifperSleben über, Wo er fiel; anlaufte. §ier entfaltete er big 1613 eine lebhafte

25 fd)riftfteHerifcf)e SE^ättgleit unb gWar Wieber in f<|wärmertfct;em ©inne. ©ine ganje Qafyl

SErafiate flatterte in bie 2BeIt t;inau§, barunter : „©ie unterfct)ieblict;e @rflärung be3 erften

2Renfd;en bor bem %aü / bes> anbern nad; bem %aü I unb bes> britten bon oben aus> ©ott

gebognen legten SlbamS" ©egen biefe ©cfyrift fcf;etnt 3aIob23öf)me feinen „Anti-

Stiefelius I" gefefmeben ju b^aben. S3efonber§ Willige Sefer fanb ©tiefel in £angen=

30 falja, Wo fein ?teffe ©sedjriet SJieif) für ifm öffentliche $robaganba machte, ©egen biefen

unb bie burd; itm gewonnenen ©d)Warmgeifter ging ber 9tat bon Sangenfal^a dnbe 1613
bor. ®a e§ fid) bei ber llnterfudmng r)erau§ftellte, ba| ©tiefel ii)x „bornembfte §aubt"
unb „autor berer ©otteS läfterlicben unb abfd)eulicf)en obinionen Sieben unb ©d)riften"

War, fo Würbe aud) er bom 9tat in ©rfurt inhaftiert. 2lm 16., 17. unb 18. ^ebruar
35 beS näd)ften ^al)reS finben Wir bie ©ifberSleber unb Sangenfaljaer ©cfjWärmer bor bem

Dberlonfiftorium in ©reiben. $ier ftetlte man fie bor ein ©ntWeberober. ©ntWeber
Söiberruf ober ©efängniS. 2Bob£ ober übel entfcb>ffen fie ficb 2U jenem- „®ie öffent=

lieble ©ebrelation" aber bolfjog fiel; am ©onntag 9togate in ber ©tebl;an§lircl;e ^u £angen=

falja refb. am ^Weiten ^Sfingftfeiertage in ©ifberSleben. Dbenbrein mu^te fid) ©tiefel

40 baju bequemen, 500 Sfyaler ©träfe gu jablen unb bie Soften be§ SSerfal/renS in £>öfye

bon 179 fl, 13 ©r. unb 10 $f. ju tragen, ©jedjiel SOtetl) blatte bie Unterfucbungsloften bon
111 fl., 19 ©r. unb 1 ^3f. ju übernehmen. ©et>r balb gelang e§ @fajaö, feine ©cl;Wefter,

beren 5Rann unb ©jecbjel jum llmjug bon £. nacb ©. ju bewegen. @r liatte e§ babei

lebiglid) auf ibr Vermögen abgefeben unb Wtrflicf; berftanb er eS, eg ifjnen burclj falfd)e

45 3Sorfbiegelungen abjufcf)toinbeln. (Sr laufte ficb ^on bem ©elb ^u ©ifberSleben ^iliani

einen „ftattlic£)en ©aftb^of" unb ©arten „bor bie anfommenbe Äinber ®otte§" unb in

bem 9tad)barort ©alomonSborn noct) ein „§au^ unb ©utf)" unb lebte mit jabjreicben

greunben Ijerrlicf) unb in greuben. 2luf bie Slufforberung beS ©rfurter 3?ateS, „fid)

aller conbenticuln ju enthalten", gelobte er e£ eiblid; am 16. ^uni 1614, fjielt jeboeb]

so Wieber feinen @ib nicf;t. „©ieWeil ber ©fajaS ©tiefel fanaticissimus homo, quasi
postliminio schismatioo & infernali an. 1615 feine fdjredlidje Irrtümer in 20 pro-
l)lematibus Wieberum fyerfür gebracht", erfudjte ber 9kt ba§ 3Jcinifterium il)tt borjulaben
unb ju feben, „ob er nact) genugfamer Unterrid^tung lönne gewonnen / unb ex abysso
absurdissimorum errorum geriffen Werben" 3lm @nbe beS ^Weiten 3Serl)ör§ gab

55 ©fajas eine befriebigenbe ©rllärung, fo baf$ man ibn nicf)t Weiter bebelligte. ©od; afö
er lurj banad; immer meb^r 2lnl;änger ju fiel) rief, machte ber diät furzen ^3roje| unb
lie^ bie ganje ©efellfd;aft bei einem geftfd)mauS in ©alomonSborn burcl; ein Slufgebot
Sauern überfallen unb naef; ©rfurt bringen. Waty lurger §aft Würben fie alle entlaffen,
nad)bem fie eiblid; berfid;ert Ratten, „fid; b^infüro nimmer mefyr bet) bergleict)en ^ufammen=

60 fünften finben ju laffen", ©tiefel bagegen mu^te fid; berbflichten, leinen mebj bei fid; auf=
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^nehmen, Sa er btefer Serbflicf/tung nicfyt nadjfam, fo tourbe er gur ©träfe gelungen,

mit 21'eib unb $inb baS ©tabtgebiet gu berlaffen. @S tft faft ungläubig, in toeldjer

Weife ber ©cfytoärmer auf feinem ßug, ber ftd; bis 33afel erftreefte, gefeiert tourbe. Sie

.^ulbigungen tourben gu reinen SlaSbfyemien. „©ott, ©ofm ©otteS, §err Sebaotb/, ^efuS

gljriftuS" x. rebete man tfm an, unb er Itejs eS rufug gefdjefyen. $n Safel, roo er 5

feinen 2lnfyang fanb, erfaßte i)f>rt baS .geimtoeb,. £ro£ beS Verbotes erfcfyien er am erften

WeifmaditStage 1616 toieber in ©ifberSleben. 3lm anbern SDtorgen faf$ er bereits in ber

„Temnitj", bem ©efängniS im 9xatl)auS gu ©rfurt, feinen gamütengltebem tourbe baS=

felbe Sdiicffal in anberen ©efängniffen gu teil. Stuf anraten beS ©eniorS beS 9JiinifteriumS

lieft nun ber 9iat „ber ^onfiftorien unb ^uriften, an bie er bie ©ac^e gelangen wollte 10

laffen, ©uralten brocebieren." üftaef) mefyr benn einjähriger §aft tourben ©ttefels grau,

Sdjtoefter unb ?feffe auS ber £>aft entlaffen. @r felbft tourbe erft nach, ber am ©onn=
tag ©ebtuaginta 1619 in ber ^aufmannSftrcfje gefcb,ebenen, öffentlichen Stebofation in

Jreibeit gefegt. QviQMä) mürbe ifym baS Stecht gugeftanben, fein Somigil in ©rfurt auf=

jufcfylagen. (Sr fing einen §anbel mit gärbertoaib an. 33iS 1621 b,ielt er 3tuf)e. Sann 15

ging ber alte %an% toieber loS. $n baS $ab,r 1622 fiel feine Setanntfcfyaft mit ber

©räftn tirbmutf» 3>uKane öon ©leiten unb Dfyrbruf, bie bureb, U)ren „6b,r/micuS"

(i'jcdnel
s
T)ietb, unb ©regotifcb, auf ilm aufmerffam gemalt toorben mar unb balb bon

ihm böllig umgarnt tourbe. @r toufjte fie fo gu betören, baf? fie it)n toefuniär reidjlid)

unterftüfcte, fieb, ü)m fleifdilid) Eingab unb fetner £ef)re nad) ^Jcöglidjfeit 3Sorfcr)ub leiftete. 20

Tiefer Umgang aber Ijnelt ben ?Rat nietjt babon ab, ernftlict/e ©rtoägung angufteüen, ob

er über ben ©cf/toärmer nid^t bie ^obeSftrafe behängen fottte. Sie $o!ge? ©tiefel

flob, unb trieb fid) im ^fjürtngtfdjen fyerum. 2lm 31. SJiärg 1624 aber tourbe er bon

IJcfyterSfjaufen toieber nad> ©rfurt ausgeliefert. $n ben fieb, anfcfyliefcenben Skrfyören

jeigte er ftd) balb mef/r balb toeniger geneigt gu bebregieren. ©0 blieb er benn bis an 25

fein ScbenSenbe in aßerbingS feb/r leichter §aft im ,§ofbitaI. §ier toarb ir)m furg bor

feinem ^obe, toie .gmnborbb, meint, „enblid) fein £;rrtr/umb l>er|Iicb/
;

(?) „leib / unb be=

gefirte u)m immer toieber ber/gubflicfyten / tourb er bon 5R. §ogeüo aus ©otteS SBort

feiner mancher fd^toärmeretien bon buneten ju buneten erinnert / eines beffern unter=

toiefen / in feinem 2]orfat} geftardt / baf3 er fidj) befe^rte / ertoeb,lete ^^n jum 33eid£)t= 30

bater I unb embfing baS §. Slbenbmab,!" „-Jltdb,: lange aber barnad; ben 12. 3luguft"

1626 „fd}lug ib^n ©ott ber §err an bie reef/te ©eite bie toarb tobt, unb ftarb beS Stades

brauf" (£>ogeI). 3taä) feinem SEobe befe^rten fidj Sarbara ©regottfeb,, beren 9Jiann unb
®äed}iel 5Retb,. 9Zur bie ©räfin änberte fieb, nid)t.

2ßic fommt ©tiefel ju feiner Seb,re? 3Son geringer Sebeutung ift, toaS ©ttefel 35

felbft in einem Sriefe bom 14. Dftober 1605 an baS 2. SRinifterium fd)reibt: „®af3 eud;

§erren beS SRinifterii aueb, fo grof? Sßunber nimmt / toie fo balb ^cb, bon ©otteS ©nabe
unb gefd;toinbe / ein b,eiltger Mann toorben

; %fy toillS eud) balb unb lur^ fagen / bafe

3^r eS toiffet unb erfahret / baS fyat ©ott get^an / burd} feinen lieben ©olm fein leben=

bigeS SBort / toelcb,eS iä) aueb, bon ©otteS ©nabe in meinem 9Jiunbe unb ^änben 40

fü>e / baburd} \$ biefeS alles gefcb,rieben / bürfft nid)t fragen / bafj eS ©ott bem §errn

ein gro^ SSunber unb feltfam ift." §ätte fid; ©tiefel in feinem Seben als glaub=

toürbiger sIRann gegeigt, fo toäre bamit bie grage gelöft. Sa er aber ein Sügner, 33e=

trüger unb 33erfüb,rer getoefen ift, ber bureb, fd)öne Lebensarten unb falfctje ^rob^e^

gelungen {»^fterifcb.en grauengimmern bie Äöbfe berbreb,t, ein 3Jtann, ber 3totetracb,t unb 15

Unfrieben in @b,en ftiftet, ber felbft eingeftef>t, „er gecb,e mit feinen SofebfyS Srübern

offtmals / unb gtoar mit reifem uberflu^ 33ier unb 2Bein gur frölig!eit / unnb fe^ ju

Sobe unn ^reifs beS aaerb,öcl)ften red)t ßorragS luftig", fo bleibt bie gefMte grage offen.

(fntfd}ieben toar er ein hochbegabter Mann, ber eine tüchtige ©cb,ulbilbung genoffen r;atto

unb beSb,alb in ber 33ibel, ber lateinifdjen toie ber beutfd^en, in 2utb,erS Katechismen unb so

©giften toob,l gu §aufe toar. $b,m toar baS tb/eologifc^e ©egänf, bon bem in jener

Seit bie Mängeln bielfad; erfüllt toaren, aufs tieffte gutoiber. ^toeifelloS ^atte er rege

religiöfe Sebürfniffe, bie t^n in bie ^ircfye trieben, boef) bogmattfdje Erörterungen, in trodnem

Ion unb ungelenker, fteifer ©brache borgetragen, befriebigten fein §erg rtict)t. äi>aS

SBunber, toenn fieb, eine neue Söelt für ib,n auftrat, als er mit ber Sefyre ber ©djtoärmer 55

befannt tourbe. @ine Sef)re, bie atfeS äufeere itircfjentum bertoarf unb nur auf 3ierinner=

lirfmng unb Heiligung brang, eine £eb,re, nacb, ber man fogar bergottet, 6l;riftuS felbft

Serben fonnte, mußte einen getoaltigen ©inbruc! auf ib,n macb/en. 2Ber aber führte ibu

in biefe 2eb,rc eirt'C ©tiefel f)at Jünger gum geiftlicb,en SSater; feine ©Triften b,at er

eingefyenb ftubiert unb gtoar lange gelt Debor er mit feiner 2eb,re öffentltcb, b,erbortritt. eo
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®te ©runbibecn 9Jcünjer3 6at er gleichfalls übernommen, fo bie Sermerfung ber $inber=

taufe, an beren ©teile eine 2lrt ©eifteStaufe tritt, unb be3 2lbenbmab/l3 im lirc^Iic^en

©inne, be§ weltlichen Stegimentä unb ber i)l ©d)rift atö be§ „toten Sucf/ftabenS", ben

§inWei<3 auf träume unb Offenbarungen, auf ba§ innere Sßort be<§ ©elftes, ©en
5 ©runbfa| SOfünjer^, „omnia sunt communia", fyat er in thesi jtoar nid)t aufgeteilt,

in praxi War er babon ein begeifterter Vertreter. Sturer 9}iünjer§ ©djriften f/at er

aud) bie anberer ©cfytoärmer gelefen. ©o trifft ü)n ber 35ortourf, er fei ein SDabib

©eorgtfcf/er, 2Beigelianifd)er, ©^wenffelbianif^er, ^ßaracelftfdjer SBöfetiotd^t. @r fagt jWar:

„Weimer SJcenfdien ^etjereb, unn ^rcifyurofr to^r un<S im allergeringften . nichts an=

in nehmen / unb ibrer ©reuel§ ifyeüfyaffttg $u machen um? mit unferm lieben ©ort ^ter Kar / beut=

(id) unnb Slugenfcfyeinlid) entfctjulbigen / unb bor aßen ^eiligen hiermit entfdiulbigt tjaben

motten", aber bie ©Ieicb)r/eit ber ©runbgebanfen bei ifym unb jenen Scannern mad)t

feine Sefyaubtung belanglog.

2Beld)e<§ aber ift bie äußere SSeranlaffung ju feinem £>erbortreten ab§ ©d)Wärmer?

15 ©rbittert über ba<§ Verbot be§ 2Beinau3fcf/anfe$> fcfyreibt er an ba§ SRinifterium in 2.

:

,,2ld) if;r Ferren be3 §eü. $rebig=2lmbt€ / toa§ geriet eucf/ ber Sßemfcfyand an / ben frefy=

lid) ©tiefel jur felbigen geit getrieben, hontet $lrr bamab? al§ ©eelenforger unb

©iener ber ©tabt ©altja in ©otteä SBort (. .) nict/t gu mir lommen / mid) Warnen / unb
jagen : %d) t^äte nict/t recf/t / baf$ id) foIcf)e<§ bornät)me. %a / 3#r wäret Wol beb, mir

2ii §um meine / aber id) t/örete feinen / ber bon ©otte<§ ©f/re ober ber ©tabt beften gefaget

ober gebrebiget f)ätte; 33on allerlei/ Übbicb/feit aber fd/toafctet unb bi§butiertet %fyx / ba§

mufj id) zud) geugnüf? geben." ©tiefel ift alfo nad) bem 33rief ber Slnficpt, bie ^rebiger

Ratten bei bem Verbot bie §änbe mit im ©biel gehabt, unb barum jögert er rtid^t lange,

gegen fie einen SLrumbf au^ufbielen unb it/nen 2lerger §u bereiten baburcf), bafs er, aller

25 9lüdfid)t auf fie enthoben, je§t feinen geiftlict)en ®ramlaben aufftellt unb bie ^been bor=

trägt, bon ben feit IJal/ren fein §erj befd/Wert mar. ®as> wirft auf bie Sauterfeit feinet

Gfyaralterg ein fd/Iecf/teS 2td/t. Unb Wenn mir alle feine fbäteren SRadnnationen in§

2luge faffen, bie itm ju ©elb unb Sefttj bringen fottten, all' feine $ftüdftd)ts>Iofigfeit, mit

ber er feine ©egner ju bemicf/ten fud)te, fo ift fein anber Urteil möglich, if/m mürbe je

30 länger je mebj feine 2efyre nur Wütd jum Q\v(d. STtef gegrünbete religiöfe Über=

jeugung toar e§ in ber golgejeit nicb,t meb,r, bie ilm jum 3Btberftanb gegen bie beftef)enbe

Drbnung trieb, fonbern ^ro^ unb bie %uxd)t, feinen ©influ^ auf feine 2lnl)änger ju ber=

lieren. $nul lieber.

©tiefel (©t^fel), Wid)ad, 9lnf)änger 2utb,er§ unb 3Jtatb,ematifer, geft. 1567 —
35 SMtteratur: ©trobel, 9?eue «Beiträge I, 1, 1790, <3.5ff.; Jyulba, W. <St. in ®er S3togra^f)VI,

§ariel807, 458 ff.; Seim, SReforatattonSblötter ber ©tabt ejjlingen, @. 7 ff.; trum^aar, ©raf=

fdjaft SOlanäfefb, ö. 76 f.; Solbe, 3)eutfd)e ^luguftinerfongregation, ©. 380 f.; SSoffert, Sut^er

u. SSürttemberg, SubtoigSbiirg 1883, @. 7 ff.] 91. Diogge, Sutf5er§ SBejte^ungen ju 9Utbreu6en,

S)artet)men 1883, @. 79; Äotf), ©efcb. beö MivdjenliebeS 3
I, 399 (menig jimerläfftg); ©iüem

10 im «ßrogr. ber eü. ©cbutanftatten in Oberfdjü^ett (Ungarn) 1861 ; Sonntagsbeilage ber 5?euen

^xeu% Leitung 1881, 9Jv. 33—35; ©oitntagäbetIac\e be§ SJkidjSboten 1896 9cr. 4. 5; £6,. SSlüüex,

i?rogr. ber SRealanftalt in ®ti(ingcn 1897; 9?. IHüUer in ^atjrb. für Sövanbenb. f© I, 141 f.;

ßanitor in ?lbSß, 36, 208 ff. lieber feine Seiftungen al§ 9Katt)ematifer bgl. 9JlontucIa, Histoire

des Mathematiques 1758 I, 501; Säftner, ©efd)id]te ber «JRat^ematif I, (Söttingen 1796,

45©. H2 f. 163 ff.; Slraett), ©efd>. ber reinen ffllntbeinatif, ©tuttg. 1852, ©. 232; ©erfjarb,

©efd). ber SRattjematif, Müncben 1877, @. 10f.; ©iefing, ©tiefelS Arithmetica integra,

Pöbeln 1879; (Santor in 8eitfd)r. f.
«Diat^em. II, 353

f., kreutlein ehb. ©uppt. ju XXIV,
10

f. 2(uf biefe m«§ tjier betreffs ber Sebeutung @t.§ als SKat^ematifer uerrotefen werben.

?lnbere Sitteratur int Sej:te.

so Ttid)ad ©tiefel, einer ber älteften unb treueften 2lnfyänger 2utb/er3 unb babei eine

ber originellften 5ßerfönlid}feiten ber 9ieformation^eit, flammte au§ ber 9teicb;§ftabt

klingen (bgl. Otto 3Jiaber in 2Mrttemberg. SBtcrtelja^efte 31% IX [1900] 311 ff.).

21I§ fein ©eburtgjab,r mirb allgemein 1486 ober 87 angegeben; nur 9c. SRüller mill e§

früher anfe^en, ba er 1555 „an 72 ^afyre" a^ geroefen (Dfterbrogr. ber Unib. §alle 1889,
65©. 10; 3a$rb. f. Sranbenb. $© I, 141); allein bie SBorte „on §me^ fiben^ig jar alt"

motten fagen, bafe er bamalg 68 %al)xt gä^Ite, fbred)en alfo grabe für 1487. £>er 19. 2lbril

ift nict)t fein ©eburtgtag (fo jule^t %i). Mütter, ©. 4), fonbern fein £obe§tag. ©einen
SSater ^onrab, einen Sürger ber ©tabt, jäb)It glaciu§ auf ©runb bon Mitteilungen, bie

ib,m ber ©ob)n gemacht b,aben toirb, ju ben testes veritatis, ber oft bezeugt {)abt,

60 brevi futuram violentam sacrificorum reformationem, bott §affeä gegen bie ©ott=
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[oftgfcit unb Unftttlidjfcit ber ©eiftlicfycn. Über bie ©cfyulbilbung beg ©ofmeg ift nicbtg

Mannt, ebenfo wenig barüber, meldte Uniberfttät er etwa befucbt l)at. ©eg ©riedüfcben

mar er nad? eigener Slugfage unlunbig geblieben, boeb, febjt eg tfym nidjit an lenntniffen

im Satemtfdjen unb ber ^ilofo^^ie. @r trat ing 3lugufttnerfIofter ber Skierftabt unb

brachte babei als feine ©inlage fein Patrimonium bon 95 ©ulben mit (©dmurrer, @r= 5

läutcrungen ber Söürttemb. &© ©. 44). 1511 erhielt er bie ^rteftertoeibe (Dfterjjrogr.

.»alle 1889, ©. 10). ©afe er fct)on 1518 in §eibelberg bei ber ©igbutation für Sutfjerg

ihefen eingetreten fei (fo jule|t %t). SDIüßer ©. 5 f.), ift SJcifeberftänbnig ber erft biel

fjjater Don ibm berfafeten Probationes ber §eibelberger Xfytfm, f. u. 2lber Sutl)erg erfte

:Heformationgfd)riften mirften mächtig auf it)n ; er begann im SRöncbgftanbe einen „©reuel 10

m ©ott" ju erbliden, boeb berfd>lofe er eine Zeitlang nod? folcfye ©eban!en in fiefy, füllte

iicfi freilia) je länger je mef)r im ©emiffen bebrüdt, rttd^t nur wegen ber ©ebunbenlteit

ans
sEöncb,tum, fonbern befonberg Wegen feiner 23erbflicf)tung jum Sfteffelefen. ©eine

Unruhe wud)g, ali ifnn 1520 bie 2öorte Dff. 21, 8 aufg ©emiffen fielen. ®a lieft er

eines 2ageg Dff. 13 bon bem aug bem SReer auffteigenben SEier unb beffen gel)eimnig= 15

»oll in ber 3_a&l 666 berftedten tarnen. @r finbet in Seo X. DeCIMVs bie Sbfung

bc$ abofaltybtifcben Wätfelg; bag überfällige M bebeute Mysterium. „25on ber geit an

bah icb alltoeg bie Offenbarung 3>of)anmg lieb gehabt." ^m %xüh
i

\afyx 1522 tritt er in

ton bie geit beWegenben ^arnbf öffentlich ein mit feiner ©cfyrift: „33on ber 6f>rift=

fetmigen recbtgegrünbten leer ©octortg SRartini Suttyerg" (f.
üBadernagel, 33ibIiograbbie 20

CXIII-CXV, Sßeller SRr. 2274. 75, bgl. aud] 2276—78). ©ie enthält fein Sieb

„Johanne! tb,ut ung fcfyreiben bon einem dngel flar" (Sadernagel, Äirdjenlieb III, 74ff.),

in bem er ben (Sngel mit bem ewigen ©bangelium Dff. 14, 6 Wol)I juerft auf Sutljer ge=

beutet bat (befanntlid? fbäter Sßerifobe beg 9teformationgfefteg). ©ie einzelnen ©trobben
umgiebt eine brofaifcfye SluSlegung, in ber u. a. ber Sefennermut Sutfyerg gerühmt Wirb, 25

ber fcfyon breimal, in 2luggburg, Seibjig unb SBorms feinen ©egnern entgegengetreten fei,

ohne übertounben gu Werben. ®ie ©age bon ^aifer griebriefy, ber bag 1)1. ©rab ge=

toinnen Werbe, fiefyt er in griebrid) bem üBeifen erfüllt, bem bie beutfcfye Nation bie

fiaiferfrone angetragen fyat, unb er b,at bag b,l. ©rab gewonnen, b. b- i>te ©djriftwafyrfyeit

ift unter if)m aug bem ©rabe, in bem fie fo lange bon ben 2Iriftotelifcb,en Sehern ge= 30

bittet Werben, ftegretd) auferftanben (bgl. baju Sutfyer 1521 in 2B21 8, 475. 561 f.).

Jabei flogt ©t. aber aud) fdjon über biete, bie fict) ber Söorte Sutberg bebienen gu tnelt=

lieber greibeit unb fleifcblicber Unreinigleit. Überall fudt>t er gtifym beg naf)enbcn

jüngften Slageg; er lebt in ben ©ebanfen unb ber Silberrebe ber 2tbotaltybfe. ®er be=

lannte granjigfaner %h. SJJurner antmortete barauf mit einem „neto Sieb bon bem 35

bnbergang beg g^rtftlic^m ©laubeng" (Söeller 9er. 2221). 2öar f)ier aueb, alleg ^3erfön=

liehe bermieben, fo reifte boeb ber üble Seumunb 9Jcumerg ©t. ju berber Entgegnung
„2Biber boctor SRurnerg falfcb, erbost Sfyeb", einer ©cb.rift, in ber er bag Sieb jeneg ah--

brueft unb mit augfübrlicf)en ©loffen berfiebt. „©ie Saien rufen je^t erfreut aug; 33ei

bem_ 2utt)er miß tdj> meinen Seib unb Seben laffen, benn er lebrt bie göttliche 2Ba^ett." 40

Stäftig berteibigt er biefen gegen ben SBorrourf, ein 2lufrüb,rer gu fein: „bu foHft miffen,

baß ßbriftug unb ^ßauIuS bergleicben lufrub.r biel f)aben gemalt." @r llagt, bafe bie

©egner mit Sügen ben Mambf führten
; fo l)abe ber ©pnger Pfarrer gebrebigt, bie

Ebangelifcben bielten nid)tg bon 9)iariä ^ungfraufebaft nad) ßbrifti ©eburt: „aber bag

fmb ©cbalfgftüde!" SBflI. gu biefen ©giften Äolbe, Anal. luth. 39 unb SB. Äatoerau, «
ih. Turner unb bie beutfebe Deformation, §alle 1891, ©. 55 ff. @be noeb 9Jiurner

toieber anttoorten fonnte, f>atte ©t. bor bem über ib,m fieb, ^ufammenjiebenben Ungetoitter

bie ^lucbt ergreifen muffen. @r t)atte ein Seicbtfinb in einem Deferbatfall obne ©iSbeng
tc6 äßeibbifebofg bon ^onftanj, ^ob- gaber, abfolbiert; hierüber erzürnt, liefe biefer ibn

^ugleia) barüber berb,ören, ob er ber 33erfaffer beg Siebeg bom @ngel Sutber fei. 2llg 'et. 50

H baju be!annte, rief jener ben meltlicfjen 2lrm beg bamalg in (Stuttgart refibierenben

Grjfterjogg gerbinanb an. Decbtjeitig getoarnt flof) ©t. im 9Jcai 1522 511 §artmut bon

foonberg, bem SSertoanbten unb greunbe ©iefingeng. 9JJurner berfolgte nun ben @nt=

toicfienen mit ©bottberfen: „er t)at fein tutlein ufegefd)toencft unb an einen^baum gebend't,

«nb lauft jetjunber rumbliren unb mit ber toelt fürt triumbbiren u. f. \x>." tot. überfe^te jefet 55

hm (gbelmanne Sutbcrg De abroganda missa privata ing ©eutfdje, boeb unterblieb bie

ton «0. b. ßronberg beabsichtigte ©rucflcgung, ba ja fcfyon Sutber felbft eine beutfebe i}Utg=

#e beranftaltet batte (enbers III, 4ldf.
; 2Ö21 8, 479; flfief, Sic ©Triften A\ b. dr.g,

-LVI). (Sine bor bem Witter gehaltene ^rebigt ©t.g liegt gebrueft bor in „(5'uangelium

ton ben geben bfunben ^3c
l

attbei am si;b" (5Bibmung bom 8. ©ebtember 1522). ©cblofe (5ron= 60
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berg ergab fid; balb barauf (15. Dftober) in ©idingeng unglüdltcf>er geb> bem ber=

einigten £eere beg Sanbgrafen $t;iltbb, beä Sßfaljgrafen unb beg Trierer ©rgbifdiofg.

©t. flüchtete je|t nacf> Söittenberg ju Sutfyer ; Don b>r batierte er feine lefcte ©treitfdjrift

gegen Munter: „Slntmort uff S. £f>. ÜK.8 murnarrifcfye $f)antafer/' (SB. ßamerau a. a. D.

5 ©. 60 f.) 2Iber fd)on ^u Slnfang 3Jlärj 1523 fcmb fid; für ifm eine neue SI)ätigfeit als

|>ofbrebiger beg ©rafen 3Itbred;t bon Mangfelb (©nberg IV, 92). (Sine mtebertiolt ge=

brucfie ^ßrebigt über bag ©bangelium bom Verlornen ©ob,n (bgl. Sßetter 9fr. 3184. 85)

gehört biefer gett an. Mit großem ©ifer menbete er ficb, je£t ben fcfyon früE) Itebge=

roonnenen matttematifcfjen ©tubien ju. ©r geriet babei auf ein feltfameg fabbaliftifcfyeg

io©t/ftem, Sud)ftaben in 3at>len, unb jmar in bie fog. 2rigonaIjaf)len 1, 3, 6, 10, 15,

21 u.
f. f. umjufefeen unb auf biefem SSege §eimlid)leiten ber Sibel p enthüllen. älber

Sutfyer, bem er ferne ©ntbedung mitteilte, fagte u;m, bag fei nicf)t§ gemiffeg (©in fefyr

2öunberbarlid;e mortredmung 1553, 331. 2t 3b). ®a gab er ehiftmeilen biefeg £at>Ien=

fbiel auf. Mitteilungen, bie er aug feiner Saterftabt erhielt unb an Sutfyer gab, beran=

15 lafeten biefen ju feinem „©enbbrief" an bie ©emeinbe ju ©fingen (Dftober 1523,

3B21 12, 151 ff.). 2lud; ftammf aug ber Mangfelber ^ett (1524) fein Sieb: „Sein armer

£aufe, £err, t^ut Hagen", SBaderrtagel III, 79. (©in fbätereg Sieb bon 1527

f.
ebb. III, 80.) ©nbe Mai 1525 berief dm £utf>er nad; Wittenberg unb fenbete ibn

am 3. $um alg ebang. ^ßrebiger ju bem oberöfterreid)ifd;en ©beimann 6t;riftobt; Borger

20 bon Sottet unb feeugbacb^lrfy f. Def.©efcf;. 1,222; ©nberg V, 188; 3ticoIabont,3of;.Sünber=

Im, Serlin 1893, ©. 12 f.). Sutfyer unterhielt mit bem jefct in bie gerne gezogenen

Sreunbe einen lebhaften, bertrauten brieflichen Serfetjr (©nberg V, 199. 248. 294. 376. 399.

VI, 4. 47. 103. 107). SDurcb, ©t. erhielt er im Dftober 1527 Äunbe über bag Martyrium

feineg ©cfyülerg Seonfyarb ^aifer in bem nur bier Meilen bon ©cfylofj Sottet entfernten

25©ct)ärbing (bgl. 2Ü21 23, 443 ff.). Wenige Wochen barauf fat; ftd) ©t. felbft genötigt aug

Dfterreid) ju flüchten; er tarn nad> Wittenberg unb fanb junäcfyft in Sutfyerg §aufe gaft=

Iid;e 2lufnat)me (©nberg VI, 214). §ter begann er ©Triften unb Briefe £utt;erg eifrig

ju fammeln, unb foroeit er fie nict)t anberg erhalten lonnte, eigenf)änbig fid) abschreiben

(Hekelii Manipulus 1698, p. 82. Sgl. bie Sefcfjreibung eineg fo bon tfjm jufammen=

so gefd)riebencn, in $ena befmblid;en Äober. in W2t X, 3, LVf.; XXXII, XI ff.; barauf

entnommen aucf; fcfyon IX, 770 ff.). Wäfyrenb feineg 3lufenil;altg in Wittenberg blatte if)m

©balatin aud; bie #eibelberger SI;efen £utb,er§ bon 1518 befd)afft, bie ib^n — jetjt ober

fbäter — ju einer in ©otfya b^anbfcb^riftlid) erhaltenen Slrbeit reigten : er fd;rieb Pro-

bationes ^u biefen Propositiones, bie ein geugntg fönex b^ilofobb^ifc^en Silbung, ju=

35 gleich aber aud; feinet berben 2Bi|e§ finb (©tüde barauö bon D. ©lernen Veröffentlicht

in 31© 26, 395ff., bgl. ferner Hekelii Manipulus 1698, p. 81 ff. [bon 1528, nicfyt

1524]). @r blieb Sut^erg ^auggenoffe, big fid; für ilm im ©ebtember bie Pfarre in

Socb^au fanb, bie burd; ben %ob be§ 3Dtag. granj ©untrer erlebigt mar (©nbergVI, 375.

377 397). Sutfjer felbft reifte am 25. Dftober bortbjn, um ben greunb in fein 2lmt

40 einzuführen unb Um mit ber SBitroe feineg 3Sorgängerg gu trauen (©nberg VII, 9 ; bie

Sraurebe in 2Ö21 27, 383 ff., 3J3BS 1885, 581 ff.). Sei ber SSifitation bon 1529 erhielt

er bag Sob eineg „tooI)IgeIeb,rten" sDcanneg. 2)er freunbfd)aftlicf;e SSer!et)r mit Sutl>er

mürbe je|t burd; gegenfeitige Sefuct)e gebflegt; belannt ift, ibie fid; £utl)er jur Äirfd;en=

§eit mit feinen Äinbern bei bem greunbe anmelbete (©nberg IX, 45). Sllg er erfuhr,

45 bafe in feiner Sßaterftabt ©fjltngen bie Deformation 1531 jum ©tege gelangt mar, richtete

er borten bie Sitte, ib^m fein einft in3 ^lofter eingejagtes ©rbteif jurüd^uerftatten

(©d;nurrer ©. 44); 9JceIand;t^on unterftütjte feine Sitte burd; einen Srief an Stmbr.

Slaurer, ber uns jeigt, mie lieb aud; er ben greunb Sutb^erg getbonnen blatte: „Vir
optimus est et Evangelium magno suo periculo et in maximis aerumnis

50 praedicavit et meo iudicio patientiam praestitit dignam homine pio et Christiane
Hie Michael certe ex his est qui pio studio colunt Christum et eius Evan-
gelium" (Bindseil Supplementum p. 522 f.). älber noef) im ©ejember 1533 mufjte

©t. feine Sitte wieberfyolen (£t>. 9Mtter ©. 13) — mir miffen nicf>t, ob je|t mit ©rfolg.

©eit 1532 menbete ©t. fid; mieber, — er felbft belannte fbäter, „meil er ein müfjigeg
ööSeben fül;rte" — jener abofah)büfd;en Sud;ftabenred;nung ju; er red;nete „ungefd;idt

unb ungereimt ©ing fo lange, big er bie 3al?tert ©anielig mipraud;te, §u berechnen Sag
unb ©tunbe ber legten $z\t" ©rgebnig biefer Sefd;äftigung mar junäd;ft „©in 9ted;en=

bücfeletn Som @nb ©bjtfti. Apocalypsis in Apocalypsim", Wittenberg 1532 (bgl. ätrcfytb

f. ©efd). b. beutfd;en Sud;^anbelg XVI, 144). §ier trägt er bie £ef)re bon ben SrigonaI=
60 ^af)Ien bor, entbed't mit i^rer §ilfe bie munberbarften §eimlid;feiten ber ©d)rift unb ber
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$ird>en=, bcfonberg ber 'jpabftgefcfyidrte, bereitet and) fd;on bie 2lu3rcdmung be£ jüngften
£age<§ bor. fttoax follte bte Stnfünbigung btefe§ SagcS ein „berborgcn Sßort fein, aber
nicfyt aüwegen Verborgen bleiben, fonbern nur usque ad praefinitum tempus" Unb
biefe ßeit fei je£t gefommen. 9J?c 13, 32 gelte nur für bte ^eit ber drniebrtgung Gfmfti.
©o regnete er beim ben Sag ber SBiebertunft au§ unb berfünbete fetner ©emeinbe ben 5

19. Dftober 153:5 früf) 8 UI)r als ben ^eitbunft ber Offenbarung be£ fterm. %üx ben
näheren Verlauf biefer Sragtfomöbie bgl. löftlin, m. Sutfyer «II, 323 ff., ba^u bie

Sttteraturangaben ©. 664 §u 325. <Üurfürftlid)e Beamte brauten ben mit feiner »orb
/
er=

berfünbigung gu ©tfjanben geworbenen ?ßrobf>eten nad) Wittenberg, Wo er bier Socken
lang „beftrtdt" in £au§arreft bei einem Bürger ber ©tabt auf ba£ Urteil be<§ Äurfürften 10

ju warten fyatte. Sutfyerg gürtyracfye bewahrte ifyn bor bem ©efängniö. ©iefer, ber

hod) fagen fonnte: „e§ fyat mir mein lebetag fein adversarius fo böfe bort gegeben,

als er" (trofer, £u%r3 Sifdireben 5Rr. 586) unb ber feine Seredmung be§ jüngften

Sage3 al§ „lauter Sügen" beurteilt blatte, betrachtete je|t boeb, bie ©cfywärmerei be<3

greunbeS als ein „2lnfed)tlem" (be 3öette IV, 490) ofyne ernfte ©efatjr für bie ®ird>e. 15

(fr unterftü^te ben jetjt ©tellungilofen mit bem (Selbe, ba3 grau 1)orett/ea ^örger au3
Sollet fanbte (be Söette IV, 533) unb berwenbete fid) beim ^urfürften für bie 2Bieber=

anftetlung be<§ jetjt feine iserirrung Sereuenben. 2tnfang§ Wiberftrebte „ber ^urfürft, ba
©t.3 „^rrtum faft in ganje beutfdjte Nation erfdjoffen, barauä ftd) biel Strgemiffe begeben

f/aben" (92. 3Jcüller a. a. £>. ©. 142). ®ann trat aueb, SRelandrtfyon mit warmer §ür= 20

fbradje für ifyn ein; ifm rührten bie animi irnbecillitas, bie angustiae xal änogiai
beg auf 2ßieberbefd)äftigung §arrenben (CR II, 790 f.). @nbe 1534 ober Stnfang 1535
burfte ©t. bie ^ßarodüe §oIgborf (£tr. ©d>Weinifc) begießen; „ftefyet nu beffer, benn jubor,"

melbete £utt/er fröfylid) an grau 3Dr9er (be Söette IV, 598). SDem „2Beiffagung€redmen"

War er ju feinem ©lud je^t fo feinb geworben, bafe er e<§ 14 $ab,re lang beifeite Warf. 25

Um fo ernftlicfyer trieb er je|t matr/ematifdje ©tubien im eigentlichen ©inn be§ 2Bort§,

beren Ergebnis feine Arithmetica integra 1543 (mit SBorrebe 5ReIanct/tr/on<8, CR V, 6 ff.)

War (bgl. ©ieftng unb %f). 5Rütler ©. 16 ff.), tiefer liefe er 1545 feine „©eutfdje 2lrt%

mettca" nachfolgen, in ber er ben ©cfyöffer bon ©d)Weini| 9Jcid)ael am @nb bie §au§=

redmung (bie bier ©becie3), bie Ihmftredmung (Stege! be tri u. bgl) unb bie $ird)en= 30

redmung let)rt, b. b,. bie auf Italenber unb $ird)enjaf)r bezüglichen Dedmungen, barin

3. 23. audj ein bon ©t. in beutfd)e Steime gebrauter Cisio Janus. 1546 erfcr)ten bann

noef) baä „^eetjenbueb, bon ber beutfdjen unb Weiften ^ßraftil." Son §o!jborf au§ liefe

er fieb, aucf> am 25. Dltober 1541 in Wittenberg immatrifulieren (Sllbum I, 195), Wob,!

um ©tubenten matb,ematifcb,en Unterricht ^u erteüen — fo Würbe jettf ^afpar ^ßeucer 35

fein ©djmler, bgl. 23b XV, 228 — bielleicfyt aueb, mit ber 2lbficf)t, nod) ben 3Jcagiftergrab

^u erwerben — boc§ läfet fieb; erft fbäter (1559) ber Sitel 2Ragifter bei tf)m nacfiWeifen;

Wenn e§ bei ^roler, %i\djx. 5Jcr. 586 „9Jlag. ©t.
;/

in einer £ifcf>rcbe bon c. 1542,43

Reifet, fo ift ba§ Wob! nur ein SHerfefyen beg 3lbfcb,reiber§, ber „9Jc(ici)aeI) ©t." falfcb, ber=

ftanb. %xo% aEem, Wa§ er ber greunbücbjeit 9)ceIancf)t^on§ ju banlen blatte, ftnben Wir 40

ibn fd;on 1536 mit 2lm§borf unb SorbatuS unter benen, bie jenen bei Sutfyer als einen

SJcann unrechter Seb^re ^u berKagen fugten (CR III, 162). $n ben Sagen beä ©cf;ma(=

Ialbifct;en Krieges trieben ib^n bie 9?öte ber ^eit Wieber in bie Dffenb. Qofy., unb nun be=

gann aud) Wieber bei ifym ba§ !abbaliftifcf)e ©bieten mit ben gafym. 2lfö $er^og 9Jtori|

in ^urfad;fen einfällt, entbeeft er blöpef;, afö er im S3abe fi^t, bafe fein Klageruf Vae 45

tibi, Papa, vae tibi! in Srigonal^Ien = 1260 (Off. 11,3) ift. SBeiter entbeeft er,

bafe bie erften 23 Srigonal^Ien (= a— z) abbiert bte ftaty 2300 (= SDa 8, 14) ergeben.

Sie abo!alt)bttfc§e 666 ift = id bestia Leo u. bgl. (2Beitere§
f.

bei ©iefing ©. 20 ff.).

SDie fbanifd)e ©olbate§fa berjagt tftrt famt feinen $farrlinbern bon .fioljborf; er flüchtet

nad] granffurt a. D. 93on bort Wenbet er fid) nad) ^reufeen. ^er^og 2lI6vecr)t [teilte 50

ib,n in SJcemel an. SJnbrea^ 2lurifaber flagte bamafö über tb^n, er Werbe in dies atro-

biliosior, boll ^lagenö über feine SBittenberger greunbe (Cod. Goth. A 123, 88). Xie

^nterim§|änbel machen i&n ben äötttenbergern afö „an ©otteg £ilfe berjagten" Seuten

feinb; „toaä mufe ber für ein ©efell b,aben fein muffen, ber bie Slnnafyme be§ ^nterim^

geraten!" —
- aber Alaciu§ ift il)m ber bon ©ott erWecfte fetter ber ©ad;e 2utr/er3 (bgl. 65

Dötlinger, Deformation II, 256). @r bringt in 9JcenteI feine abotaltWtifd;en Dedjnungen

in ^rebtgten über SDantel auf bte Äanjel „et delirat multo ineptius quam antea"

(Dfianberg 93ertd)t bom 19. gebruar 1549 in Rummel, Epistol. centuria altera p. 70 f.).

1550 ftnben Wir it;n nad; furjer Sb^ättgfeit in ©id^olj (SDtöcefe ^eiligenbeil) in ,sSaff=

ftrom (.s)aberftro) bei il'öntggberg, Wo er im Verlauf beö Dfianberfd;en ©treitco cntfdüeben 60
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auf «DtörlmS ©eite ftanb (bgl. £fcr,acfert, Urfunbenbucb, 5Rr. 2357; ^ob- 2öiganb, De
Osiandrismo 1586, p. 109; dotier, Ofianber ©.417; §afe, §ergog 2llbrecf)t tmb fein

§oftorebtger 1879, ©. 151). daneben trieb er feine melilicfye unb geiftlkt/e 2lritt;metif

meiter. geugnig üon öfterer giebt feine „ßofj gfyriftobb, Stuboltob^", batiert 1552, ge=

sbrucft 1554 (togl. %$. 9Mtter, ©. 26 ff.); bon legerer b,anbelt feine ©djrift „@tn Jefyr

rounberbarlict/e mortredmung ©ambt einer merctlicfyen erlterung etlicher galen ®anielig

unb ber Offenbarung ©anct ^ob,anni§" 1553. §ter bilbet er in reifer gülle lateinifcfye

©trogen, in benen jeber ©a| nacb, ben Srigonaljabjen eine ber abofalr/btifdjen gafylen

ergiebt, j. 93. gu 666 fieben ©trogen bon je fieben geilen; ber ^nb,alt biefer ©ä|e ent=

10 büßt bag ©efjeimnig ber Qafyl tiefer ^nfyalt ift fcfjarf antirömifct;. 2llg ©egner

Oftanberg Verliefe er 1554 ^reufsen unb fanb Slnftellung in ©adjfen in bem ©täbtcfyen

33rü<f (Ar. Seljig). (©er «Brief CR VII, 1129, nacb, bem er fcf,on 1552 in »rüä fein

müfjte, ift falfcb, batiert; er gehört in§ $abr 1555.) ©ie 93ifitatoren ftettten ib,m f)ier

1555 ein bortrefflicfyeg geugntg aug: er
fy
aD

'

e feine ©emeinbe bigfyer treulieb, gelehrt, fyabz

15 ein guteg ßeugnig ÖDn feinen $farrfinbem, bie ibn um feiner ^römmigteit mitten liebten

unb mert hielten (91. SRütter a. a. O. I, 142). Söäbjenb ber Sognnger 23erl)anblungen

ber glacianer mit sD^eIand^tt;ort rief ibn $. Sftörlin (Januar 1557) borten, bamit er

alg Unterbänbter ber 9Jcagbeburger Geologen nacb SKittenberg ginge unb SJcelancfytfyon

gur 2innabme ilpr $orberungen beftimmte (CR IX, 42 ;
$reger, glaciug II, 43). 93et

20 biefer (Gelegenheit glücfte eg ifym juerft, ben t>on ir)m fo Ijocb, gefegten glaciug §u fefyen

:

,,tcf) lief? mieb bebünfen, icb, fäfye einen anbern Sutfyer" (©trobel ©. 73). ®iefe $ßartet=

nafyme für glaciug gegen SDJelanc^tljon , bie er in einem Briefe an ^oacr). 3RörIm
18. ©ejember 1558 offen belennt (91 9Jtütter a. a. D.), beranlafjie ilm, fiel) bon Äur=

fachen ing Sanb ber ©rneftiner ju begeben. 3>n *>er Jenaer SJcatriiel 1559 finben mir

25 ifyn ber^eidmet al§ Senex, Artium Magister et Minister verbi divini. @r I)ielt

bier matljematifdjte 93orIefungen. §ier fdjilbert tlm un§ einer fetner gufyörer alg einen

„gar alten Ferren", ber in fcf/ücfytemer ^öflicfyrett bie ©tubenten auf ber ©trafje guerft

grüßte unb nacb, berrief/ieier Seftion feine 2lubitoreg ängftlicb, fragte, ob fie aueb, morgen
mieberlommen wollten (Seiträge jur bar/er. $@5 VII, 266). 1560 lag er bierftünbig 2lri%

so meti! unb @uflib (93ecf, 3o&. $riebricf> ber Mittlere I, 219). Slber aueb er fottte l>ier

noeb, bon ber rabies theologorum ju leiben befommen. SJiufäug, ^laciuö, SBiganb
unb 3 l'^£ brachten ibn in ben 23erbacf;t be§ 2tntinomi§mug. „Qah biet ©tid;elng bon
ber lanjel je^t eine lange 3 e^ ü™ ^nen muffen erfahren, unb ift be§ ©tic§eln§ noeb,

big auf ben beutigen Sag fein 21uffyören" (1561, bei ©trobel ©. 68f.). @r berfertigte

35 noeb, ©treitfcfyrtften gegen Salbing unb tyaul @berg Stbenbmab^Igkb^re (bgl 93b V, 121),
aber ebenfo aueb, gegen bie glacianer, bie aber nietjt jum 1)xuä gelangten. 9Zac£) beren
©turj fanb er no3) in ben legten Sebengjabren an ©elneder einen b'ertrauten greunb,
bem er mit einem Seil feiner Sibliotfyef aueb, f>anbfcb

/
riftlicb, feine beutfebe Sluglegung ber

Offenbarung bermadjte, bie buref) biefen fbäter in bie 2;l)omagbibliotb^ef ju Seidig gelangte.

40 ®ie gange ^eitgefc^ic^te finbet ©t. b^ier in ber Offenbarung gemeigfagt. groben baraug
bei $einr. $ibbing, Arcana Thomanae Bibliothecae, Lips. 1703, 70 ff. @r ftarb

80jäf)rig in ^ena am 19. 2lbril 1567 Sreffenb l>at il)n koffert cbaralterifiert alg „ein
eebteg ©ct)mabentinb in feiner Begabung für Sfteologie, $oefie unb DJiatbematif, in feinem
Sbaratter („quantae fidei homo" fagt Sutb^er bon ib,m, be SBette V, 252), in feinen

45 roiffenfcfyaftUcfyen SSetteitäten (beffer: in feiner Vorliebe für 2ttootalt>btif) mie in feinem
33eneb,men („fcfjeucbfam" be SBette VI, 92, aber babet berbmi|ig im bertrauten greunbeg=
tretfe, be Sßette V, 4)." ©. üamvau.

Stier, gtubolf ©toalb, geft. 1862. — fieBenSfüjje in ber 9?. (£ü. ®8 1863 9h-. 11
(Don bem ctttejiett ©o^n); Stjaratterifttf oon 9£i|sfc[) al§ Setgabe p ber 3. Slufl. ber SRebett

soSefu; ©. unb g-. ©tter, D. gm. 3M>. (Stier, 2. ?lu§q., SBtttenberq 1871; Sonberer, 9?euefte
Sogmengefd). §etlbronn 1881, @. 371.

9t. @. ©tier ift geboren 17. Wläx^ 1800 in $rauftabt, too fein 9Jater ©teuer=
tnfbettor mar. «Racb, einer fefyr mangelhaften 35orbiIbung auf bem bamalg febr unbott=
fommenen (Stymnafium 5Wcuftettm ging er nacb Berlin, mo er, noeb nid)t 16 ^afyre alt,

55 bte 9)taturität§brüfung beftanb unb bie Uniberfität be^og, um nacb, bem SSunfcbe feineg
aSaterg %uxa ju ftubieren. ®ag ibeale, boetifcb gärenbe ^ünglingggemüt bermoeftfe jeboct)

biefen ©tubien leinen ©efcfymacf ab^ugetoinnen, unb nacb Überminbung bee bäterlicben
2Biberftanbeg liefe er fiel) im Söinterfemefter beg ^abreg 1816 in ber tl)eologifcf)en %alub
tat inffribieren. £ein bemufeteg religiöfeg ^ntereffe, fonbern nur ber romantifebe ©eift
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ber 3eit führte ifyn biefem neuen Berufe ju, unb fo bilbetc aucb, nid;t bie ^^eologtc,
fonbern bie ^ocfie unb ba§ 1)eutfd;tum ben Slngeltounft feinet bamaligen Strebend.
%lod) ftefyt er bor meinen 2lugen, ber meiblid^arte aber !ec!e Jüngling, mit ben fdwrf
gefdmittenen ©eftdjts^ügen, in feinem altbeutfd;en ©ammetrod unb Barett, mie er Sage
lang burcb, gelb unb Sßalb fd>märmte, meil e<§ ja Unbanf gegen ben ©eber be<§ griu> 5

linggobemg unb ©onnenfd;eim§ fei, folcfye Sage hinter bem ©tubtertifd; zuzubringen; tote

er triumbfuerenb in mein ^immer trat, al§ ib,m jum erften Wlak ba<§ ©lud ju teil ge=

morben mar, mit bem berliner karger 23efanntfd;aft ju machen, ©urcfc, ben SSerfaffer

be§ „Stnefbotenalmanad;" 2Rüd;ler an $ean $aul empfohlen, tritt er mit biefem in

33riefmed)fel unb mad)t iE>n ^um SSorbilb feiner eigenen Lanier, ^u bieten unb ju 10

fcfyretben; er ergebt fid; in 2luffät>en unb 33rofd)üren, bie ebenfo einen fecfen fbrubelnben,
als

-

einen atynung§= unb fefynfucfyiäbollen ©eift erlennen laffen: feine „Urofobileier",

„träume unb Wläfyxfym" unb mannigfad;e bid;terifd;e SSerfuclje. ©eit bem ^afyre 1818,
wo er bie Uniberfität §atle begießt, treten biefen äftfyetifdien ^ntereffen bie burfc^enfct)aft=

liefen jur ©eite. ©r mar in bie |>allefd; e Surfd;enfd;aft eingetreten , nad)bem er fd;on 15

im Q. 1818 baS „freie Söort trotj .getjern unb gefymlern, füroct/ä S^ubolf bon grauftabt",

fyatte bruden laffen, unb mar am 27. Dftober, ad;t Slage nad; bem großen Jenaer
33urfd)enfefte, 23orftef)er ber §allefd;en Surfd)enfd)aft gemorben.

3?ad)bem im gebruar 1819 bie §allefd;c 33urfd;enfd;aft aufgelöft morben mar, ber=

liefj aud; ©tier ^alle unb lam nad; einem 3mifd;enaufentl;alte im elterlichen §aufe ju 20

©tolb nad; Berlin jurüd — bod; al§ ein anberer, alö er e§ berlaffen I)atte. 2öa<§

mehrere in jener merfmürbigen ©ärungSberiobe erfahren, mar aud; bei ©tier eingetreten.

9ftand;en älteren unb jüngeren unflar begeifterten ©emütern mar bamalg, mo in einer

d)riftlid;en 5perfönlid;feit ober in einem bebeutenben 2eben§fd;idfale bas" ©bangelium an
fie herantrat, auf einmal, al§ märe nur ba§ 2Bort au§gefbrod;en, bas

1
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ifyren Sibben fdmoebte, in ©fyrifio bas* eigentliche Dbjeft ifyrer ©trebungen aufgegangen.

©0 treten in ber ^Seriobe einer burd; grofje ©reigniffe religiös
-

gefet/mängerten 3ltmofbl)äre

bie blö£ücr)en ^Belehrungen ein, unb mit bieten erlebte aud; ©tier eine folcfye. ©in bon
if)m r)ei|gelicbte<§ 9Jcäbd)en aus" feiner 2Sermanbtfd;afi mar im Sluguft 1818 geftorben,

unb unter ber inneren ©rfdmtterung biefe<§ ©reigniffes
-

ergießt fid) ber ©trom feiner so

baterlänbifd;en unb äftfyetifcfyen Segeifterung auf einmal in bas
-

23ett ber Religion.

©od) bei einer fo fbröben -ftatur, mie bie ©tterfd;e, giebt es
-

feine gerablintge @nt=

midelung, fonbern nur eine fbrungweife. %lad) Serlin zurüdgefefyrt, fommt er mit einem

Greife bon ©id;telianern in Serül)rung, meldte mit unerbittlichem 9iigorigmug eine nod)

biel grünblid;ere SSeltberleugnung bon ir/m forbern. ®a brid)t er mit feiner gangen 35

litterarifdjen Vergangenheit, übergiebt nict)t nur feine fcfyriftftetlerifdjen ©ntmürfe, fonbern

aud) feine beutfd)en Älafftler bem geuer unb §iel)t fid) ganj auf fid; felbft unb feine

tb,eologifd;en ©tubien gurüd. ©rft je|t begann er mit gleifj SSorlefungen gu f)ören, bod)

gehörten in feinen Slugen alle feine bamaligen ^rofefforen nur §u ben „falben" Um
if)n §u einem an^altenben ©d;riftftubium ju bemegen, machte ©Treiber biefeg ib,m um 40

2öeifmad;ten mit griebrid; bon 9Jcer/er3 erflärter b,eiltger ©d;rift ein ©efd;enf, unb biefe§

braute eine entfd)eibenbe 2Benbung in feiner Geologie b,erbor. 9tun mürbe bie Sibel

fein einjige§ ©tubium unb griebrid; bon 'äRetier fein einziger güfyrer barin.

yiafy Seenbigung beä ^Berliner ©tubiumg erhielt ©tier eine ©teile in bem 9Bitten=

berger ©eminar, in meld;e§ er am 2. 2lbril 1821 eintrat. §ier biente bie ©inmirftmg 45

§eubnerö ebenfofefyr jur 2lbllärung feiner Sb,eologie ate zur Sefefttgung feines ©laubeng.

Unermüblid; mürben f)ier bie Sibelftubien fortgefetjt, auc^ im Siobember 1821 eine mef)r=

bänbige Duartbibel, unb fbäter, — al§ biefelbe ntd;t iner)r augreid;te — , eine goliobibel

angelegt, in meld;e atteö bon tl;m eingetragen mürbe, mag bon irgenb einer ©eite b,er

gur Auslegung ober jur 2lnmenbung ber ©djrift bient, namentlid; bie fd;ä|bare ©amm= 50

lung gefi(|teter ^arallelftellen. ®ie 93erufgftellung, meiere ©tier nac^i Slblauf feiner

jmeijäl)rigen ©eminarjeit (1823) unter mehreren fid; ib^m barbietenbert fid' ermäb,lte, mar

eine 2eb,rerftelle am ©cr/ullefyrerfeminar ju ^iaralene bei ©umbinnen. ©dion im folgen=

ben 3- 1 824 folgte er inbe§ einem Slntrage bon 33afel au§, melier if)n in ba§ bortige

9Jliffion§femtnar alg £eb,rer berief. 9ftit b,erjlid;er greube mibmete er fid; ber ifmt b,ier 55

geftellten Slufgabe, unb au§ ben borbereitenben ©tubien für btefclben ertr»ud;fcn als

litterarifdje grud;t fein „Seb^rgebäube ber b,ebräifd;en ©rammati!" unb feine „ß'crbftif"

@rfd)öbfung burd; übermäßige Slnftrengung notigte ifyn inbe§, auö biefem 2lmte ju

fd;eiben (1828) unb fid; auf eine 3 e ' tlcmö nad; 9Bittenberg zurüd3uzieb,en, meld;co ib,m

burd; feine $erel;elid;ung mit ber Socb,ter be3 ©eneralfuberintenbenten TO^fo; gu einer 60



30 (Stier

emberert §eimat gemorben mar. $m folgenben Qat/re erhielt er bte Berufung nad; %xanh

leben, einem ©orfe in ber Näfye bon Merfeburg; bie Don it/m bjer burcbjebten geb/n Qafyre

maren bie frucfytbarften für feine tfyeologifcfyen ©tubien unb bie gefegnetften für feine

älmtStfyätigfett. gu feinen $rebigten ftromten bie gufyörer aud) auS ben nal>e gelegenen

5 Drtfd;aften, unb ber ©eelforge ber einzelnen mibmete er ficr) im SSereme mit feiner auS=

gezeichneten ©atttn mit ber öreiSmürbigfien Siebe unb Slufotoferung.

2tuS biefer Sfwtiglett mürbe ©tier 1838 bon ber ©emeinbe Sßicr/Iingfyaufen in baS

SSubbertfyal berufen — für einen ©cbjifttfyeologen mie er bem 2tnfc§eine nad; ber ge=

eignetfte Drt ber SLfyätigleit. Slber bie Slnfbrücfye, melcr)e bie bortigen ©emeinben an bie

10 SlrbeitSfoaft il)rer ©eiftlicfyen machen, zumal eine ©emeinbe, mie bie SBid)lingl)äufer, bon

3500 ©eelen, maren für bie bb/bjifcfye Kraft ©tierS, ber zugleich, ben Beruf ju litterarifdjer

'Sljätigfeit fo unmiberftefylid; in fiel) füllte, gu grof?, auef; bie breSbr/teriale Kontrolle, tote

fie bie rfyeinigen ©emeinben über ifyre ©eiftüd)en ausüben, ber unfügfamen ©elbft=

ftänbigWt feines 6t)arafterS
zu brüdenb, als baft er fiefy in biefer neuen ©tellung blatte

15 roofyl füllen fönnen. ©in geringfügiger Umftanb brachte im §erbft beS JyatjreS 1846

feinen lange behaltenen Unmut jum äluSbrucfye; er erklärte ber ©emeinbe feinen @nt=

fcfylufj, nad) SSoEjug ber Konfirmation an ber it>m anbertrauten $ugenb feine ©teile

nieberjulegen. 33i§ zum (Eintritte biefeS Termins blatte fid) gmar baS SfttfsberftänbniS

auf erfreuliche Söeife ausgeglichen, fo baf$ if)tn fogar bor ©rtoäfylung eines Nachfolgers

20 eine neue Berufung in 2luSftd;t gefteßt tourbe. $u fatf füllte m^ ^n pfytyfifdjer mie

fein geiftiger SRenfd) baS BebürfniS nadj Slbfbannung, unb ba fein litterarifeljer ©rmerb
eS tfym gemattete, blieb er feinem auSgefbroct/enen ©ntf'djluffe getreu unb jog fid; abermals

nad) SSittenberg jurücf. Bor feinem SluSfcf/eiben auS ben Nfyeinlanben mürbe auf 2ln=

regen feines ©djmagerS Ni|fd> fein ifyeologifcfyeS Berbienft bon ber Uniberfität Bonn
25 buref; ©rteilung beS tr)eoIogifd;en SDoftorgrabeS geehrt. — ©rei %afyxe (Dftern 1847 bis

Sftat 1850) blatte er in litterarifcfyer ßurüdgezogenfyeit zugebracht, als bon bem 2Ragbe=

burger Konfiftorium ber ÜRuf ju ber ©utoerintenbentur in ©cfyfeubij an ilm erging. @r=

folgreid; ermieS fid; in biefer neuen ©tellung feine ebfmrale ©inmirfung auf feine £>töce=

fanen, mär)renb bie auf bie ©emeinbe ben gehegten Hoffnungen nicfyt entftorad). ®iefelbe

30 ^eilnab^mSlofigfeit feiner ©emeinbe mieberfyolte ficr) aud), naeftbem er im 3- 1859 in bie

anfefjnlicb^ere ©uberintenbentur bon ©iSleben berfe^t toorben roar; nur einem Steinen

Greife ertoedter greunbe beS ©bangeliumS gaben an beiben Drten feine Sibelftunben

eine roofyltlmenbe Nahrung.
^at irgenb ein Geologe burc§ biele unb fct)ntergltcl)e Körbcrleiben bie theologia

35 crucis ju erlernen gehabt, fo mar eS ©tier. ^n ben legten %afyxm mar eS ein cb,ro=

nifc^eS §alSleiben, meines ernfte SBeforgniffe erregte. ®ennod) trat fein %ob am
16. SDejember 1862 für alle unerwartet bura) einen ©d;lagflufe ein.

©in theologus biblicus mar ©tier bor allem, unb fo finb aueb, feine §aubtmerle
biblifd>=eEegetifd;e. 2öie einft ein Sengel feines griedjifc^en ^ejteS nid)t frof) merben

40 fonnte, fo lange bie 3tid)tig!eit beS %vctz$ nieb^t lonftatiert mar, fo fonnte ©tier feiner

lutfyerifcf/en Sibel nic^t fro| merben, fo lange er ficr; fagen mujjte, bafe fie il)m, nament=
lid» im 312:, an bieten ©teilen etroaS gnbereS gebe als ber ©runbte^t. Stuf baS 33ebürf=

niS einer Serbefferung ber lutb,erifc£)en Überfe|ung mar er fd;on burd; feinen tfyeologifdten

güf>rer griebrid^ bon 3)iet)er |()ingemiefen morben: biefeS 33ebürfniS jur allgemeinen 2ln=

45 erfennung ju bringen, mar fein mieberljolteS Semüfyen, namentlicb in ben jmei ©cb^riften:

„2lIteS unb Neues in beutfc&er Sibel", Safel 1828, unb: „SDarf 2u%rS «Bibel un=
berichtigt bleiben?", §atle 1836. — ©d;on bei ber legten SluSgabe ber SJieberfc^en Sibel
bom ^5. 1842 mar ©tier bon bem 33erfaffer als Mitarbeiter herangezogen morben; naef»

bem.^obe bon 9Ker/er erhielt er freie $anb, unb in ber SluSgabe Stelefelb 1856 traten

50 bie Slnberungen in biel bebeutenberem Umfange ein, immer jeboct) mit möglid;fter ©dm=
nung beS ^e^teS beS großen 3)ZeifterS unb mit möglic^fter Slnbequemung an bie Drigi=
nalität ber ©brad;e Sutb^erS. ©inem bon ben geffeln ber Iirct)Iic^en 2:rabition fo un=
abhängigen ©eift mie ber ©tierS fonnte aud; bie Sefcfyränlung biefer SSerbefferungen auf
baS geringfte SJtafj, mie bieS nainentlid; bon 3Dtönfeberg geforbert morben, ebenfo menig

55 genügen, als einem Sqdmiann bie fd;üd)ternen 2;ejtemenbationen bon ©rieSbad). ®afür,
bafe bie burcf;gängige Übereinftimmung bon Überfe^ung unb ©runbtejt baS 3iel einer

Nebifion bes Iutt)ertjc&en £er.teS fein müfete, nab^m er in feiner ©d)rift: „®er beutfd;en
33ibel Berichtigung gegen bie bon MönSeberg herausgegebenen 58orfct)täge jur Nebifion
berfelben", 1861, nod) einmal baS 2Bort. ©inen befonberen 2Bert beriefen feiner Über=

60 fe|ung bie beigegebenen ^araHelfteßen. Kaum ift feit £einritf; 2Rid;aeliS bie SSergleic^ung
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ber biblifdjen ^araHelftetlen in if>rer 2öid)tigMt für bie (Sjegefc fo gemürbigt morben,
alg bon ©tier.

(Sin £eugmg fetneg grünblidjen altteftamentlicfyen ©bracbjtubtumg, auf eigentümlichen,
tetlmeife Imberortfyobosen 2tnfd?auungen berufyenb, ift feine „§ormenIet>re ber fyebrätfdjen

©brache, fbftemattfcb, unb fbracr/bfnlofobfnfd), mit burd)gängiger Seifbielfammlung alg 5

©runblage einer borbefyaltenen ©a$Iel)re geortmet", 1833, neu auggegeben Berlin 18+9.
Vorläufer feiner ejegetifdjen Söerte finb bie „2tnbeutungen für gläubiges ©d)riftberftänb:=
ntg tm ganzen unb einzelnen"; biet Sammlungen 1824—1829, bilettantifdje 2tuffä|e,
botl bon geiftreief/en 2öin!en.

2Sag bie ejegettfcfyen Seiftungen ©tierg felbft betrifft, fo tragen fie überrotegenb ben 10

erbaulicf,=braftifd)en 6E>arafter an fid) , ber b,ie unb ba felbft in' baränetifdje 2lnrebe an
bie Sefer übergebt — nur einige in leerem Sttafee ben geleb,rt=ei'egetifct)en, roie im 213:

namentlid; feine „Auslegung bon TU auggeit>äb,lten ^ßfalmen", 1834, 2 Seile, im $1%
bie Sluglegung beg Sriefeg an bie @br,efer, 1846, 2 33be, nebft einem 2lu§suge baraug
für üaien

: „£>er Srief an bie @bb,efer alg £et)re bon ber ©emetnbe für bie ©emeinbe 15

aufgelegt", 1859. SDie frifcfyefte Sebenbigfeit, gemüht bureb, bitdnte ^olemil, machen
©tierg ejegetifcb.e ©driften gu einer l)öd)ft anregenben, — bie @rfafyrungg= unb §erjenS=
tfyeologie beg Verfafferg unb bie grüßte fetner reichen S3elefenb,eit in ber agletifcfyen

Sitteratur ju einer fefyr erbaulichen Seftüre. %üx ben ^rebiger finb fie eine gunbgrube
unb l)aben bal)er aueb, unter ^rebigern eine meite Verbreitung gefunben, am metften feine 20

„Sieben beg £errn", 1. 2luft. 1843, 6 93be. — 2Bag ber ©tierfcb,en (Ssegefe ein bon
anberen neueren (Sjegeten unterfefnebeneg ©ebräge giebt, ift ber QnfyiwtionSglaube, auf
meinem feine SluSlegung rul)t. Sei laum einem anberen wirb in bem sIRa|e mie bei

©tier bie 2lus>legung bon bem „auetor primarius est Spiritus sanetus" beb,errfcf)t.

,,©g ift nic^t" — fbricfyt er in ber Einleitung jum $efajag mit §amann — „9Jiofe, 25

ntd^t ^efajja, bie ißje ©ebanfen unb bie Gegebenheiten ib,rer $eit in ber Slbftdtt trbifcfjer

Sücr/erfdjreiber ber Dadjmelt tnnterlaffen tmben, eg ift ber ©eift ©otteg" £>ie $erfön=
Iid)!eit beg menfd)lid>en 2lutorg tritt meifteng bem 2lugleger big jum 33erfd)ibinben ^urüd.

®al)er bei ib,m mie bei feinem SReifter griebrid) bon 2Ret)er bie 3lnnab,me eineg Wefyx-

unb Unierfinneg (vjiovoia) ber b,I. ©cfmft, roonad) ber hl. ©eift an jeber einzelnen ©teile 30

beg bon if>m an anberen ©teilen Eingegebenen fiel) bemufjt, auf biefe Innmeift, bie 2In=

nalnne tieffinniger Drbmtnggbläne — nicfyt foroofyl ber Stboftel unb ^ßrobfyeten, alg beg

b,l. ©eifteg, melier feine Organe regiert, — bafyer foHte man meinen, aueb, bie ältere

Slnnafyme fc^Iecfytlnniger Unfefjlbarleit beg ©cf/riftter.teg in ben Söorten, roie in ben ©act/en,

bod) big gu btefer J^onfequenj ber alten ^Dogmatil läfjt ©tier fict; nid;t brängen. SDabon 35

b,ält ib,n einerfeitg fein bon sens ab, anbererfeitg fein 3JJangel an ft/ftematifcr;em ©eifte.

©ein ©laube an bie ^nfbiration ber ©cfyrift rub^t auf bem unmittelbaren gragniffe,

melc^eg fie auf bag innere ber Sefer augübt. 2Bie er jeboer) übertäubt nicb,t ber SRann
beg ©^ftemg ift, fo unternimmt er eg nict)t, biefe Jjnfbirationgler/re mit ^onfequenj bureb,:

ftufüfyren. ©einem religiöfen SBebürfnig genügt bie 2Saf)rI)eit ber ©cb,rift „im roefent= 40

liefen" ®af)er jene ^nfbiration nidjt ben SBörtern gelten foll, fonbern bem 2Borte:

„Qa mir b/aben, mag Er gerebet b,at! freilief) nid)t im Sucf)ftaben ber verba ipsissima,

fonbern bureb, bag 3eu9n^ ^er ©bangeliften bermittelt, in ben ©eift erhoben, bennoct;

aber mab,rb,aftig unb mefentlicb, ipsissima alg feine ^Reben an bie Söelt unb ©emetnbe.

©u mirft fie berner/men, toenn berfelbe ©eift, in welchem bie ©bangelien gefct)rieben 45

finb, ifyren Sudjftaben ®ir beutet unb berflärt." — 93on biefem ©tanbbunfte aug mebrt

er aud) jebe b,iftorifcb,e Unrictjtigfeit im ©rofjen ab unb nimmt bennod) feinen Slnftanb,

biefelben im kleinen unb Unmefentlidjen ^ujufte^en. geierlidj broteftiert er gegen bie

2tnnat)tne, ba^ ber ©eift ber SSar/rfyeit irgenb eine mefentlicr/e „Ünma^r^eit in ben eban=

gelifc^en Delationen jugelaffen." — „Sftattfyäug" — fbricb,t er (Sieben $efu I, 70) — 50

„fyat burcb,aug nirgenbg 2lugfbrücb,e beg §errn bon berfdjiebenen ©eiten b,er in

6in ©an^eg, alg fei eg gufammengefbrod;en , berarbeitet, benn ber ©eift beg

§errn tonnte ib,n nid;! leiten unb lehren, ber ©emeinbe beg §erm Unroalireg ju

berieten." ®ennod) roirb bon £u!ag jugeftanben: ,,^ur ©inmal, SS. 45, b,at fieb,

Sufag burd} §erübernab,me bon anberen Orten b,er bergriffen." — — 3 e getotfjer ber 55

cbjiftlidje Sibellefer beg 1)1. ©eifteg alg autor primarius ber fyl. ©cb,rift gemorben, befto

gleid)gtlttger tonnte ib,m bie Äanonijität ber menf<f)lid;en Slutoren merben. ©0 gänjlicb, mit

ber ©efd}td)te ^u brechen, mar inbeg nur bie (5ad)<t eineg un^iftorifdjen 9)Jt)fttctgmug.

®ie !ird)lid)e grömmig!eit b,at ftetg bie ^ufammenftimmung beg inneren .gmgniffeg beg

©eifteg mit bem äufjeren ber ©efd^ict/te berlangt. 3lud; ein Stugleger mie ©tier tonnte co
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fid? bafyer ben Unterredungen über bie ^anonijttät nicfyt entjiefyen. §ier jebocr; überwog

bei tt)m bie 2lbl)ängigtett bon ber fircfylicfyen Xrabition, berbunben mit bem religiösen

SSebürfniffe, in bem gefamten SibelWort ein richtig bezeugtes ©otteäWort ju befugen, baS

ffltottfcfclritiföe in bem 3Jtaße, baß ©tier im 21. unb Wt bei ben annahmen ber

5 älteren Qfagogil befyarrt unb t|m im 2t£ bie (Sd^t^eit be§ ganzen 3>efaja, Wie im 31.

bie be<§ feiten Briefs ?ßetri feftftefyt. ®a§ ©eWidjt ber inneren ©rünbe, wie ber burcfy

beibe Seile be§ ^robfyeten burcfygefyenbe DrbnungStolan Wiegt babei ba§ ber fyiftorifdjen,

fbracfyltcben unb anberen ©rünbe auf. Slucb, in einer anberen $inftdjt madjt fid) feine

2lbf)ängigfeit bon ber firdjrtidjen Xrabition auf bem rrittfcfyen ©ebiete gettenb: feine 33er=

10 teibigung ber Slbolrfybfyen in ber lutfyerifcfyen Bibel. („Sie 2tyofrt)b£>en, Berteibigung

ifyreö althergebrachten 9lnfct)Iuffe§ u.
f.
W. 1853").

Wdt einem SBorte: fein ejegetifcb.er ©tanbbunft war nidjt ber b^ftorifd>=fritifd)e,

fonbern ber bogmatifdj=mt)ftifd?e. ©d)on früfye trat in biefer §mficf;t gWifcfyen bem

©Treiber btefeg unb bem bereWigten greunbe ein ©egenfa| ein. — ,,©u bift ein d)rift=

15 lieber Habbalift" — fo fcfyrieb erfterer an ©tier atö Söittenberger ©eminarift, unb erhält bon

bemfelben baö ^räbüat „etne§ bietiftifcfyen iWationaliften" jurüd. ©in anberer SRangel

feiner e^egetifc^ert ©Triften, bie am meiften bemühten „Sieben 3 e
f
u" ™fy aufgenommen,

ift ber an bogmattfcfyer $onfequen§ unb an begrifflieber ©cfyärfe, unb bieg bielfad) au8

bem ©runbe, Weil bie 2tu<§fübrung, Wie bieg namentlich, bei bem £ebräerbriefe ficfytbar

20 ift, fieb, in Silbern unb Sßorftetlungen bewegt, ofyne biefelben auf ben ju ©runbe liegenben

©ebanfen gurüdjufüfyren.

Jtäd)ft ber @r.egefe gehören bie ©tierfcfjen arbeiten ber braftifcfyen Geologie an.

3u feiner gett War fein „©runbrifj einer biblifcfyen ^erfyftif", 1830, ein fyöcbjt fct)ä|bareg

Bücfyletn. 2tbgefef)en babon, baß gum erften 3Me ba§ Behältnis bon ©emeinbe= unb

2:i 2Riffion3brebigt jueinanber jum BeWußtfein gebracht Würbe, trat bie Heine ©cfyrift

mehreren bamalg nod) I)errfd)enben fyomiletifcfyen Irrtümern — obWol)! freiließ ntd)t

immer ofme Sermeibung bes> entgegengefe|ten @r.trem3 — nadjbrüdlid) entgegen: ber

Überfettung ber SJljietorif, be§ ©ebraucfyig ber ^erifoben, be§ ^anjelbebantiämug. in $orm
unb Slus>brud. Befonber§ jum beriefen in Sanbgemeinben fyaben feine ,,©bangelien=

30 brebigten unb feine „©toiftelprebigten für ba§ d)riftlid)e Bolf" bielfacfye Slnerlennung ge=

funben, obtoof)! biefen ^Jrebigten bie gemütliche 5Raibetät unb bie Jonfrete 23eranfd)au=

litfmng fehlen, um ecb^t bolfömäßtg ju fein; nur bie forgfälttge SEejtbenü|ung bilbet

ifyren Sßorjug. — .©in b°cbjt faßbares unb — Wie auefy bie me^rfacb^en Auflagen geigen,

in feinem SBerte anerlannte§ liturgifd)e§ 2öer! ift feine „^Sribatagenbe, b. i.: 3lltar,

35 Formular unb SSorratb für ba§ geiftlicf)e Slmt." — !yn bie ©efangbueb^reformen I)at mit

©ad;Ienntnt§, gefunbem %ait unb einfc()neibenber ©cb^ärfe feine „(Sefangbucb^gnotb,, üriiil

unferer mobernen ©efangbücb^er", 1838 — eingegriffen. 2tuc§ ber ^atect)i§mu§ref0rm fyat

er fieb, mit braltifcber ©inficfyt unterjogen. Sgl. bon i§m: „2utfyer«3 ^atecl)igmuö alä

©runblage bes €onfirmanbenunterricf)ts", 1832, mit bem „^ülf^bücfjlein", 1837; ferner

40 „£utb,er§ £atecf)i§mu§ in zeitgemäßer 33eränberung
/;

, 1846.

2öa§ ©tier War, War er ganj olme ©cb,Weben unb ©cb^Wanfen. ©en fct)arfert Qu=
feb^nitt feiner ©eficfyt^üge (in feinen jüngeren ^ai^ren) trugen auefy feine ©timme, feine

Bewegungen, feine §anbfcbrift. 2ln einem liebreichen §ergen l;at eö t^m nicfyt gefehlt;

au§ eigener fernerer gamilienerfafjrung unb S^örberleiben blatte er — obwohl e§ ib^m nicb,t

45 leidjt würbe — bon bem Söemen mit ben SBeinenben unb bem fragen ber ©d)Wac£)en

bod? etwa« gelernt. Qm ©treit jebocfy, in Iitterarifcl)en kämpfen Wie im brafiifcfyen

©treite mit ©emeinbegliebern War er unbeugfam unb fdjroff, in feinen legten 2eben§=

geitert felbft leibenfcfyaftlicl). ®iefe ©cb^roffb^eit b^at Wefentlicb baju beigetragen, ben Sln=

ftofc, Welchen obneb^in fction fein tb^eologifc^er ©tanbbunft gab, ju erböten, ©iefer fein

50 ©tanbbunft ift burcfyauS au§ feinem ©ntWid'elungggange ju erklären. Dbjne bl)ilofobl)ifcbe

ober ti)eologifcb;e Sorftubien, ja bei ber Sernad)läffigung feiner ©fymnafialbilbung felbft

ob^ne tof)ilologifcb,e — merlwürbigerWeife ift ©tier, ol>ne ein tf)eologifcf>e§ ©pmen gemalt
ju §abm, ju feiner ©teile in granfleben berufen Worben! — bat er fieb, blö|licb, in ba§
©ebriftftubium hineingeworfen, fein fonftiges tb,eoIogifc|e§ SBiffen bat er fid) nur xt)ap--

55 fobifd? auf Seranlaffung feiner ©jegefe angeeignet. 33ei einem febarfen unb febjoffen

©eifte, Wie ber feinige, mußte ba§ SÜefultat ein fbrbber 33iblici§mu§ fein, unb jWar über=
Wiegenb mit ber erbaulichen 'Senbenj beg §allefcl)en ^ßietigmug, nur anftreifenb, nacb, bem
Vorgänge feinet 2fteifter<§ bon 5Rer;er an tE>eofo^tfdt?e Neigungen, Wie fie fieb, namentlich
in einigen fcfwnen 3luffä|en aug feiner jugenblidjen gtit in ben „2lnbeutungen" u.

f.
W.

öo augfbrechen. Sei biefer tfjeologifcb^en ©teEung unb biefem berfönlic£)en ©b.aralter fonnte
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er bei ben tonangebenben Geologen feiner ßeit auf ©unft nid)t rechnen, ^n ber
s}kriobe feiner Blüte ronr bie ^ermittelungStfyeologie bie f>errfd)enbe, unb bicfe fonnte ilm
md)t ju ben irrigen rennen, aber aud) bei ben Kird;)Itd)en gab er fdjon früb/e burd) met/r=
facbeu Söiberfbrucb, gegen fird)[id)eS £erfommen 3lnfto|: feine «Polemi! gegen baS Beicb>
gelb, gegen ben ^erifobenzroang, feine Beränberungen in ber Bibelüberfe$ung unb t'm 5

lutbertfdjen Katecl)iSmuS (bgl. ben 3luffa£ „Kated)iSmuS Sutb/erS als ©runblage beS
MonfirmanbenunterridjtS nebft Borfd)lägen gu feiner Berichtigung" in ber @b. K£ 1833,
9cr. 44), feine Stnberungen in ben Äircfjenliebern. $um Brud)e fam eS, je enger bon
ben KonfeffioneHen bie ©d>ranfen gebogen unb bie Slnerfennung ber lutfyerifdjen Kird)e
als „ber Ktrct;e" Verlangt würbe, ^n milber unb fcfyonenber Sßeife trat gegen biefe 10

(rrheme Stier nadi bem äßittenberger Kirchentage in bem ©cr/riftd)en : ,,2Iud) ein S3e=

fenntniS aus ber unierten Kircf>e", 1848, auf — in bollern §arntfd) mit bem 9Jtotto:

„£art roiber £art" in feinen „Unlutyerifäen "£f)efen, beutlicb, für ^ebermann", 1854, mit
ber iu-rteibigung berfelben 1855 unb ber nid)t unberbienten „Berbiente ^arobie beS jüngften
günfunbneunjigerS", 2Intir>ort auf bie bon %. ©eiler roiber bie Union herausgegebenen 15

SEfyefen, 1858. SDttt frtfdjeftem Zeugnis totrb luer bom ©dmftftanbbunfte auS gegen bie

Übertreibungen ber fird)licb,en Sieaftion geftritten, bod) aud) mit ber ©infeitigfeit eines

ungefd)icf)tlid)en ©tanbbunfteS, melier bie notroenbige ©ntmidelung ber Kird)enleb,re über
baS SStbeltoort InnauS nid)t anerfennt.

2öaS ©tier gebaut, geforfdjt unb geglaubt, mujste in bie geber fliegen. ©djon als 20

Kanbibat geigte er einem greunbe einen Katalog ber bon if)tn noc§ ju fdjreibenben

©Triften, meiere aud; roirflid) jum größten SEeile bon ib,m getrieben roorben finb. luf
einem borgefunbenen ^ettel finben ftd) bie SEttel bon elf noef; &u fcfyreibenben Supern,
Worunter „@ine Gfmftologie beS Sitten SEeftamentS im Kern unb in ber Kürje", „Sie
Sef)re bon ber 5Reuteftamentlid)ett ©cb,rift im Jemen SEeftament felbft", ein „Surenhusius 25

redivivus", Auslegung fämtlidjer Zitate beS Sllien SEeftamentS im Jemen jc.

SJjotud f.

Stifter
f.

b. 31. Kabitel 33b X ©. 35.

©ttft§I)ütte. — ßttteratur: SBcifjr, ©vjmboltt be§ mof. ®ultu§ I2 1874; famüljaufen
@t®r 1858 it. 1859; SS. SReumann, ®ie ©tift§t)ütte in SSort unb S3ilb 1861; Popper, 2>er 30

bib(. S3erid)t über b. ©tiftSfjütte 1862; Sloftermann in 1US VIII (1897); DUggenöact), 5ie
mof. StiftSr>. 1862 (

2
1867); ®tr>alb, Altertümer 3

420 ff.; ©ruf, ©efrf). SBücl). b. 911 51 ff.;

©crjicf, ®te <Sttft§£)ütte, ber Sempet 2c. 1896; 3SeIU)aufen, ^roleg. 4
40 ff.; SB. ^afob, 2)ev

^ßentateurf), 1905, @. 134—346, foraie bie bibl. Kealtnörter&üdjer unb bie Kommentare ju

©job., bef. ®illmann 511 (£3; 25. 35

©tiftS^ütte ober glitte beS ©tifts überfe^t Sutf)er baS t)ebräifct)e 'ohel moc

ed. —
@r berfteb,t babei unter ©tift ein ju gottesbienftlicb,em Qmät geftifteteS ©ebäube, „einen

bon ©ott geftifteten geroiffen Drt unb ©tätte, mie eine ^ßfarrfircfye ober ©tift, bab,in

baS 35oI! ^Srael fommen unb ©otteS 2öort b,ören foßte," fo bafs für tt)n ©tiftSljütte

ober §ütte beS ©tiftS roofjl fobiel ift als : bie §ütte (für Sutb,er = baS $dt), bie ju= 40

gleid; ein ©tift (roill fagen : eine Kirche) ift ober : baS ©tift, baS auS einem 3elt beftef/t.

1. 33ebeutung. ®iefe Überfe^ung Sutt/erS ift nun jebenfaKs unrichtig, roie fdion

bie barallele Bezeichnung Söofmung beS ßeugniffeS, aueb, 3 e^ ^ 3 euSnifteg ('edüt)

% 38, 21; Wu 1, 50. 53; 10, 11—9, 15; 17, 22
f. 18, 2; 2 ©&r 24, 6 befunbet (bgl.

aud) 2 Sb,r 1, 3 c^nbN- vra bnN). 2öaS immer b/ier 'edüt bebeuten möge, bie ©efetj= 45

tafeln ober bie Sabe QabybeS, jebenfallS ift bamit baS fyetltge $dt niefit als „Kirche",

alfo als BerfammlungSort ber 3)cenfcb,en, bejeicb,net, fonbern als Sßofmftätte, fei eS ©ottcS

unb feiner Offenbarung, fei eS feiner ^eiligen Sabe unb ifyreS roid)tigften ^n^alte^, ber

tafeln beS ©efeijeS (ber Sejeugung, 2BiHenSerfIärung).

^emgemäi fann bann aud) baS f)ebräifcf)e i?i'3 b^N unter leinen llmftänben als 50

SSerfammlungSgelt in bem ©inne eines $eIteS, bei bem bie Sftenfdjen fiel) berfammeln

(etma jum ©otteSbienfte), gemeint fein. SlllerbingS lann Wz bie ^ufa"1111611^^ uni)

bemnaef) '" n->a baS SSerfammlungSljauS, ">: "tt ben Berg, ba bie ©ötter fidt) berfammeln

(^ef 14, 13), bejeicb,nen. ©S ift, ba bie Borftellung bom ©ötterberg eine bem %% unb

ben Slff^rern geläufige ift,, bemgemä| in ber 2tyat ein gufammen^ang mit jener Bor= 55

ftellung unb bab,er bie Überfe^ung: Qdt ber ^ufammenlunft (ber ©ötter) bermutet

roorben, fo bafj bie ©tifts^ütte urflprünglid; bolb4l>eiftifd)en Sb,aratter gehabt r)ätte (ßtmmern
KAT 3

592). 3)er ledere ift jebenfallS auSgefdjloffen, baju ift baS in grage fteb,enbe

^elt in ^Sraet ju jung; eS gehört (f. u.) früf)eftenS ber mofaifcb,cn ßeit an. 9lucr) ift

iRcal=(.Sncof[opäb(e für XbeolOflic unb .ftivefic. 3. 31. XIX.
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bie Sßorftcilung be3 3ufammenfommen§ ber ©ötter unter ficb, in einem ^eiligen gelte an

ficb, frembartig. ©ollte ein gufammenfyang mit jenem -i:'tc ^m an^unebmen fein, fo

tonnte m. @. nur an einen Slnflang in bem ©inne gebaut roerben, bafj gemäfs ber

Sftefjrbeutigfeit be§ 2Borte§ "t: im §eBräifd)en betreibe, ba ber SluSbrucf """: -i!
-

! für

5 ben ©ötterberg einmal fcftftanb, jroar für ba§ t/eilige gelt beibehalten, aber im ©inne

bon gufammenfunft be§ ©otte» mit ben 9Jienfct)en, alfo Offenbarung, berftanben würbe.

©o roenigfienS roirb u't: brw in ©r. 25, 22 (bgl. 29, 42; 30, 6. 36; 5Ru 7,89) ge=

beutet: e<3 ift ba3 .3 elf, an bem (Sott mit bem 2ftenfcf)en ficb, jufammenfinbet, mit ilmen

jufammenfommt (^r-;'i:), alfo ficb, tb/nen offenbart, tlnb ba roir gar nicf>t roiffen, ob ber

io Sfamte für ba3 gelt überhaupt älter ift al§ biefe ©teilen (P), fo ift e§ ba<S ©eraienfte,

biefer ©ünnologie gu folgen. ®ie $rage be<S gufammenbang^ mrt bem ©ötterberge mag
babei bi§ auf roeitere§ auf ficb, berufen. — %üx tt)n fann immerhin angeführt werben,

bafs aucb, bte Quben ber Meinung finb, ba§ 93cobeH be§ 1)1. geltet, ba§ bem Saumeifter

bon ©ott gegeigt roirb, fei ein 2Ibbilb be§ fyimmlifd)en Heiligtums geroefen (»gl. $bx 8, 5).

15 2Birb bemnacb, bei ben ^uben ba3 ©tiftsjelt al§ 3lbbilb be3 bimmlifdjien ©ottesft£e§ ge=

beutet, fo muf3 immerhin mit ber Sftöglicbjeit eine§ 3uf
ammen^anÖg irgenb melier Slrt

mit bem ©ötterberg al§ bem t)eibnifc£)en ©otte§fi|e gerechnet roerben. — 2Rit biefem

tarnen nun ioirb ba<S tragbare Heiligtum Israels in ber üffiüftenjeit benannt, $n ber

Sfyat ift e§ ein Sembel ^al)beg in gorm eines gelte«?. Semerft fei nocb,, baf$ $afob
20 a. a. 0. ©.171 ba§ SBort rrny mit ~"i jufammenftellt unb bemgemäfs aU gufammen=

fünft ober „Sreffbunft" beutet. ®a§ roürbc jroar für ba§ gelt un^ °' e 2floe ^>°¥

gaffen, nidrt aber für bie Safein ('2'n nmb). 3nfDfern nun ® Dlt fur i5ag ^ fe 'nc

Sßolmung im §immel b,at, ift nicb/t biel bagegen einjuroenben, roenn aucb, ^alob al«> bte

Sebeutung be§ ©iift§;;eltes> in Stnfbrucb, nimmt, fie foEe ben auf bie ©rbe berfe£ten

25 §immel barfiellen (155); nur roirb man ficb, b/üten muffen, ficb, im einzelnen Weiter auf tag

©ebiet ber ©r/mbolif einjulaffen, es> fei benn, bajj roirflieb, flare Schiebungen borliegen.

2. 2)a§ gelt felbft befielt au<§ einem §o!jgerüfte au§ Slfajienbrettern, ba§ mit

Sebbjcb,en bebeeft ift. a) Sag ©erüfte (@r. 26, 15ff. 36, 20ff.) ift b,ergeftellt au«

SWajienbotjIen, 48 an ber ,gcu% bon benen jebe 10 ßllen lang unb l
1

/, ©llen breit ift.

so ©ie finb fo berteilt, bafe je 20 auf bie £äng§mänbe (9torb unb ©üb), 8" auf bie §inter=

roanb (2Beft) fommen, bie öftlicb,e SSorberfeite hingegen offen bleibt. 2ßie fo bielfacb, bei

SEembeln, fo befinbet ficb, aucb, b,ier ber ©ingang im Dften, bgl. SDillm.
3 323. ©a bie

Sretter eng miteinanber berbunben finb, um eine roirflicfye 2öanb b,erjuftcllen, fo läftt

ftcE) banacb, bie Sänge ber Sangfeiten auf 30 (SHen (20X l
1

/-.) "»^ biejenige ber 33reit=

B5 fetten auf 12 (Ellen (8XIV2) beftimmen, iüäbrenb bie §öb,e be£ ©anjen, ber Sänge ber

33retter entfbrec^ienb, 10 (5Ken beträgt. Über bie SMcfe ber 33ob,len fagt ber 33ericb,t

ntcr;t§
;

gofc^bii'S (filtert. III, 6, :]) g'iebt fie auf 4 Ringer an. ^n biefem galle b,ätten

mir e§ mit iüir!lic^)en Brettern 5U tb,un, roa§ im ^ntereffe ber Sragbarfeit beg ©anjen
eigentlicb, aucb, geforbert toerben müfetc. 2lber anbererfeitg fd;eint bie ©^mmetrie be6

40 23aue3 bie bon ben ^"ben (9kfcb,i) angenommene ®ic!e bon 1 (Site ju forbern. D^immt
man fie an, fo entfielt nämlicb, ein 3Rect;tecf bon innen 30 ©üen Sänge, 10 ©den breite

unb 10 ©Ken $öb,e, unb ba§ 2ltlerl)eiligfte felbft roirb ein ®ubu§ bon 10 ©llen Sänge,

^Breite unb .f-)öf)c — gan^ ben 5)ta^en be§ 2Ulerb,eiligften im falom. penibel entfbrecb,enb

(60 ju 20 ©llen, unb bas 3Ulerr/eiligfte ein SKürfel bon 20 ©llen). Sei biefer 3lnnab,me
1.") fann eg uns ntebt rounbern, roenn bie Sohlen in LXX gerabeju otvIoi l;ei^en.

Untereinanber unb mit bem ©rbboben finb nun bie Sohlen berbunben bureb, 3aö fm
(jadöt) ciner= unb bureb güfec ober ©runblagen ('adanim, ßdosig) anbererfeitg. ®ie
lederen follen filbern fein unb jebe S3ob,le foll jmei folcfjer g-u^geftelle b. b- wob,! £öcb,er,

in toelcb,e bie Sohlen eingeteilt roerben, b,aben. 2Bie ber Serfaffer ficb, biefelben beö ©e=
so naueren baettte, täfgt ficb, bleute faum meb,r ermitteln, bor allem roirb nicfyt flar, ob bie

gabfen biefelben finb, bie in bie gujjlöcfier eingelaffen finb ober ob noeb, eine befonberc

Serjalmung ber 33ob,len unter ficb, angenommen roirb. ©ie @r.egeten meieren in biefem

fünfte erfjeblicb, boneinanber ab (f. bef. 9iier/m3 §anbroörterb. „©tiftölmtte" 9tr. 3). ®ie
§interroanb foll junäcb,ft au§ 6 folcfjer Sob/Ien, bie ben anbern gleichen, befteb/en, ba§

55 finb bie inneren Sohlen, fie foE aber aufserbem noeb^ greet ©cEboblen et)oa§ anberer 2lrt

erhalten. Söorin ib)re @igentümlicb,feit naef; 26, 24 befteb,t, ift abermals nicb,t boEfommen
flar. ®ocb, fcb,eint nacb, bem Obigen feftguftefyen, ba^ ifjre ©röpe ber ber anbern Sohlen
gleicb, fein folle. ^b,r Unterfcb,ieb bon jenen müf$te alfo lebiglicb, in ber 3Irt il;rer 33er=

binbung mit ben ©cb,Iu^bob,len ber Sangfeiten ober tt)re§ Ser^ältniffeg ju if)nen befteb,en.

60 ©§ fommt babei alle§ auf bie ©rflärung be§ toamim (^toillinge, bobbelt) an. 9Bab,r=
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Idvinlicb begießt fid) bic-S SSort gerabc auf ben SDtobu§ ber 33erbinbung; e§ bebeutet:

nad» beiben ©eiten bin berbunben ober: für beibe ©eiten geltenb, bereite gunftion

Mbenb (fo SMtlmann), Wesfyalb LXX £$ Yoov fagt. ®ie @dbof)len ber 23reitfeite fotlen

bie bereite gunftion t>aben, baß fie neben tferer ßugetwrigfeit gur 33reitfeite aueb, bie

Sangfetten abfließen. Scun gefcftielit bte 33erbinbung ber Sohlen untereinanber bureb, &

Siegel, bte bureft Stinge geftedt Werben (33. 26 ff.); bemgemäß fagt 33. 24, baß bte 33er=

bin&ung ber ©cfbo&Ien mit ben (Snbbof)Ien ber Sangfeiten fo bewirft wirb, baß bie Stiege!

ber Sangfetten gugleicb, (c^xn) aud) bureb, bie Stinge ber G«fbof)Ien geftoßen Werben. 23on

unten bte oben (TwN—bx
,

nvinhii) foll biefe 33erbinbung gelten, b.
fy.

bie gangen

JMIcn ihrer bellen Sänge nact) foßen eng aneinanberftoßen, unb §War foll fie für ober io

am
'("
r5

?) erften Sting fein b. §. beginnen ober »onkogen Werben, fo baß alfo ber erfte

Sing ber Sangfeite (Don Söeften b,er geregnet) an jener @dbor/Ie angebracht Werben

tarnt. Janiit ift bann bie SJtögltcfyfett gegeben, baß bte Siegel ber Sangfeiten (beim erften

Sing) aud; bureb, bie ber 33reitfeite anget/örigen Gsdbofjlen geftoßen werben tonnen. «Solc&er

Siegel nun finb es für jebe ber brei ©eiten je 5. ®a nun aber ausbrüdlid) betont Wirb, is

Kt mittlere Siegel fei burcftlaufenb (trns::), alfo aus Gsinem ©tücfe, fo ift anjune^men,

baß bie anbern fürjer fein foltert. @s fyanbet ftet) fomit ntebt um öfaefoe Verriegelung

mittel! 5 Steifjen bon Siingen, fonbern um 3fad)e mit 3 Steigen bon Stingen, wobei bie

obere unb untere Steige bureb, jWei Stiege! bebient Wirb, bie mittlere bureb, einen bon

bereiter Gköße. — ©ie Sftnge finb aus ©otb, bie 93ot)Ien mit (Mb überwogen, bes= 20

jlcicr-cn bie (aus Slfajienfwlg gefertigten) Stiege!.

b) ®ie Xebbtcfye unb SDeden (@r. 26, 1 ff.; 36, 8 ff.). ©tefes fo befebaffene

.vjoljgerüft Wirb nun aber gur „Söoljmung" ober gum „gelte" erft bureb, bie barüber ge=

breiteten ©eefen. $a fie gehören fo toefentlieft, baju, baß bie eine berfelben, bie 33r/ffus=

bede für fta) felbft gerabegu bie 2Sot)nung genannt Werben lann 26, 1. 6 k. ©0 begreift 25

« fieb duef), baß ber 23erfaffer biefen ^eil bes ganzen an bie ©Ipitje ber 33efcft,reibung

itellt. — ®ie erfte, alfo unterfte ®ede ift nun bie fct>on genannte 33fyffusbede, furjWeg

bie „Sßotmung" genannt, ©ie befielt felbft Wieber aus 10 einzelnen ;£ebbict)en, je

28 ßlten lang unb 4 (Stiert breit, aus gezwirntem 33t)ffus, alfo Wot/l Weiß in ber ©runb=
färbe, unb mit ^erubsmuftem aus eingewebten blauen, purpurroten unb tarmefinroten so

Samen öerfeben. ^e 5 biefer 10 Sebbicftjtreictjen finb miteinanber berbunben, fo baß
uildjt gtoei große Sebbicftjiüd'e bon 28 @tten Sänge unb 20 ©ttert 33reite entfielen, ©ie
ielbft tüerben in ber Söcife berbunben, baß an jebem biefer Sebbicfye an einem ©aume 50
ccMeifen bon biolettem ^urburgarn angebracht Werben unb jWar fo, baß fie genau auf=

ttnanber baffen. ®urcb, fie Werben 50 golbene §afen (D^o-ip) gebogen. — Stacb, bem ^">

i'ben über bie 3)iafee beg §o!jgerüfte§ ©efagten unb nacb, ber 3tnbeutung in 26, 33, nad>

»eld}er bie ©teile, Wo bie beiben Slebbicftfyälften mit ben §afen jufammengefügt finb,

genau über ben ba§ §eilige unb ba§ 2ttler[;eiligfte fcb,eibenben 33orb,ang ju liegen fommt,
tonnen wir un§ einigermaßen ein 93ilb bon ber Slrt machen, Wie biefer äebbicl über ba§

Scrüfte gelegt Werben foll. £>er ^ebbief) ift tnägefamt 40 ©Ken breit unb 28 lang, -w

Ja» heilige ift 20 ©llen lang, ber Hälfte ber Sebfncfybreite entfbrecb,enb. ®er SEebbic^

toirb alfo ber Sreitfeite nacb, über bie Sänge be§ ©erüfteö gelegt, ©eine £>älfte reicht

bamit gerabe big jum 33orb,ang. ®ie anbere §älfte bebedEt „ gunäcb,ft baö 2lTlerr/eiligfte

(10 @Uen), fobann bie StücfWanb (1 @IIe), Itängt alfo am 2lufeern ber StüctWanb noeb,

'1 Gtlen tief b^erab. ©eine Sangfeite gebt über bie 33reite be<§ ©erüfti (10 @llen), fobann 45

über biefeg felbft (1 + 1) unb reicht bemnac^) nod) mit 16 ©llen, alfo je 8 an ber

Hu&entoanb ber beiben Sangfeiten fyerab. 33on innen gefet)en geigt ba§ $<dt bett Subbicb,

«fe feine mit ^erubgeftalten burcf)Wobene ®ecte, Wäb,renb bie ©ettenWänbe bureft bie go!b=

«sogenen 33ob,len gebilbet Werben. 33on außen finb, falte ber ^ebbieb, fenlrecbt pngt (f.
u.),

f'eie Sohlen hinten 1, feitlitt) 2 ©Ilen Weit bon ber (Srbe ab ftet/tbar. 50

Über biefen Xebbict), „bie SSofmung" genannt, ift nun gu feinem ©cb,u|e eine ©eefe
a^ 3'eg«nb,aaren gebreitet, „baö 3elt", „bie ^eltbecte" genannt, ©ie Wirb gefertigt

ws 11 gleicb, großen ©tücten bon je 30 @lten Sänge unb 4 Gülten 33reite. 3)tc 11 ©tüd'e

Wen unter ftcb, fo berbunben, baß jWei große ^ebbic^e, ber eine au§ 5, ber anbere
ws 6 jener Streifen beftet/enb, entfielen. ®abei foll bei bem größeren ber jWei fo ent= :.5

%nben 2Tebbicf)e ber fedjfte ©treifen an ber 33orberfeite be§ ßelteg (bn.sr; -." "-v:-'tn)

^elt genommen b. t>. umgelegt Werben. ©0 ift er tb,atfäcb,lid) nur nod) 2 Gllen breit

wb aus ben -41 (Sllen ber ©efamtbreite Werben auf biefe Söcife 12, jWei met)r alö beim

%lustebbicft„ entfbred)enb ben 30 (Slten ber Sänge gegenüber ben 28 bei jenem. £er
:u» ben jWei §ätften ju fd;affenbc ©efamttebbicb, entfielt aueb, biev bermittelft 50 ßafen, go
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nur bieSmal auS ©rg, bie in 50 ©cbjeifen eingebt Serben. ©er ©runb jener 3ufammen=
faltung beS jed^ften ©treifenS mag in erfter Sinie barm gu fucljen fein, bafs auf biefe

Sffieife baS Aufeinanbertreffen ber DfafytfteEen unb bor allem ber ^aubtberbinbungsftelle

bermieben rotrb. ©a ber AnfangSftreifen bobbett gelegt ift, fo berfdnebt ficlj für alle foI=

5 genben ©treifen bie 9Ral)tftelle in bie 9Jtitte beS barunterliegenben Streifend ber S8bffu3=

becie, unb im befonberen fommt bie mit |>aften unb §afen betorrfte, alfo nicfyt befonberS

bicfyte SSerbinbungSlinie ber groei großen §älften am $iegenl)aartebbicf; nict/t unmittelbar

über biefelbe ©teile be<§ Sr/ffuStebbict/S, fonbern groei ©Ilen fnnter fie. Sßeiterlnn mag
ein ornamentales SRoment mitgefbielt fyaben. ©oroemgftenS berftefyt $ofebt;us, Altert. III,

io 6, 4 bie SRafjregel ; 3tiet)m benlt an bie Abfielt, einen breiten ©aum oben über bem
©ingang gum ©ctm£ gegen baS ©inreifjen, aud) gegen ben 2öinb, gu gewinnen.

9fJacb, bem oben ©efagten ift ber £ebbitt) fo nod? 42 (Stiert breit unb 30 ©den lang,

alfo in jeber 9ücl)tung 2 ©llen über bie Unterlage überfdnefjenb. Die nocfy übrig bleibenbe

£>älfte beS ©efamtüberfd)uffeS bon 4 ©llen in ber breite, alfo eben jene 2 ©den, füllen

15 nacfe, 26, 12 an ber §interfeite beS Heiligtums herabhängen, ©igentlicl) ift (f. o.) bagu

nur 1 ©He nötig, ©a nun nicfyt angenommen werben lann, ber ^ebbtet) tjabe 1 ©Ile

lang auf ber bloßen ©rbe aufgelegen, rotrb meift angenommen, biefer unb ber 23toffuS=

tebbiel) feien nicl)t als fenfrecfyt f)erabf>ängenb gu benfen, fonbern als etroaS abftefyenb

unb mit Sßflöccen an ber ©rbe befeftigt. ©aS mürbe ber Sauart fonftiger gelte unb gu=

20 gleich, ber Angabe in 27, 19. 35, 18. 38, 20. 31 entfbrecfyen. ©benfo follen bie an ben

Sangfeiten beS ©ebäubeS überfdjüffigen 2 ©llen ber Sänge biefeS SEebbtci-iS auf bie beiben

©eiten gleichmäßig berteilt merben. ©abttref) entfielt (f. o.), falls t)ier ber Stebbid)

fenfred^t herabfiele, eine freie ©teile am Srettergerüfte bon noch, je 1 ©lle. ©oct) mu|
natürlich, roaS für bie 9tttccfeite gilt, aueb für bie ©eitenroänbe gutreffen, unb eS müfjte

25 fomit aueb, fjier ein Abftet/en ber Sebbtct/e unb baburd) eine größere freie glädje am
Srettergerüfte angenommen merben. ^ebenfalls aber folt bie .gtegenfyaarbede aud) r)ter

ber 33r/ffuSbede ein fie überragenber fixerer ©djutj fein.

Aud) biefe 3iegent/aarbede foH nun nod) gu ifyrem unb ber Sr/ffuSbede ©d;u| eine

bobbelte ©ctmtjbede bon rotgefärbten SBibberfellen unb fobann bon £acl)afcf;t)äuten er=

30 galten, ^ac^afc^ begeicfynct roafyrfd/einlid) bie im roten ?EReere b,äufig borlommenbe ©eetul),

beren gell ein fefteS unb bauerfyafteS Seber liefert, ©ine nähere 33efcf)reibung biefer beiben

Seberbecfen bietet ber 23erfaffer uns nidjt, eS mirb aber roofyl angunefymen fein, baf$ il)re

§erfteHungSart unb ©röfse nacb, ber Analogie ber beiben SLebbictje gu benlen ift. ©cb,on

änobel b,at baran erinnert, ba^ mit biefen Seberbecfen erft bollftänbig ber Gb,aralter beS

35 $dte§ f^ergeftellt fei, rote benn aueb, bie 9iömer tbre ^riegSjelte für ben Sßinter mit %kx^
feilen bebeclten (sub pellibus hiemare).

3. 2)aS innere be3 $dt§. Qm ^nnern gerfällt nun baS $dt felbft in groei

Abteilungen, baS ^eilige unb 21llerl)eiligfte. ©ie roerben gefcf)ieben buret) ben 33orfyang

(©E 26, 31 ff., 36, 35 ff.). @r rotrb au§ benfelben ©toffen b^ergeftellt toie bie innere £>ecfe

40 unb fyängt an 4 bergolbeten ©äulen au§ Afajien^olg mit filbernen gufjgefteßen. SSie

jene ®ede ift er mit Äerubenmuftern berjiert, unb er rotrb mit golbenen 9tägeln an ben

©äulen befeftigt. Runter bem äsorfwng liegt ba§ Silier^ ei ligfte, ein 2ßürfel bon

10 ©ilen. 3n if)m befinbet fieb, nur bie SunbeSlabe
(f. b. 3lrt. 33b III ©. 353) mit

ber 33ecfblatte (n-sr). tv>ier ift ber SBofmfitj ber ©ottb,eit, ba§ älbr/ton, burc§ ben 3]orf)ang

45 abgefdbloffen. Stuf ber anbern ©eite be§ 5Öorb,angS, gegen ben ©ingang ju, beb^nt fiel)

ba% § eilige au§, 10©llen breit unb t)ocf; unb 20 ©llen lang. Qn il)m ftefyen folgenbe

©eräte: red)tS unb linM bom Sorf)ang, aber rool)l etroaS bon ib,m abgerücft, ber©cb,au=

brottifet) unb ber Scucbter, an ber 9J?itte be§ 3Sorl;angS unb roabjfcfyeinlicf) unmittelbar

bei xi)m ber Stäuctjeraltar (f. b. Strt. 3täuct)ern 23b XVI ©. 406,25).

so ©er ©dmubrottifcf;, gum Auflegen ber 1)1. Dbferbrote beftimmt (25, 23 ff.),

fommt an bie 5Rorbfeite be§ ^eiligen gu ftebert. 3Sgl. über äljmlicfye ^ifet/e bei anbern

SSöllern ®illm. 3 315. ©r ift auS Slfajienfjolg unb mit ©olb belogen (roorauS LXX
reineg ©olb macl)t, bgl. ^ofeblmS bell. jud. VII, 5, 5), 2 ©Uen lang, 1 ©Ue breit,

IV2 ©Ken fyod?. 3U biefen DJla^en unb ber übrigen 33efct)reibung biefeS ^ifcl)eS bergleicl)t

55 man gerne bie Stbbilbung beS jübifct;en ©cbaubrottifcbeä auf bem %riumb^bogen beS

Situs in sJtom, bon ber 23orau3fe£ung auSget;enb, ber SHfdb, im b,erobianifcb,en Sembel,
um ben es fiel) t)ter t;anbelt, fei nad) ben Angaben über bie ©tift§l)ütte gefertigt roorben.

An fiel) läfst fid) bieS too^I erwarten, aueb, rotrb eS im allgemeinen gutreffen, aber bafj

auf jene 33orauSfe|ung lein unbebingter 33erla^ ift, geigen gerabe bie ©rb^enberb^ältniffe.

60 ©ie ftimmen nid;t gueinanber, fei eS, 'ba^ bie ©imenfionen beS SriumbtjbogenS ungenau
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1901, 160. 341. Ubereinftimmenb ergeben fie gunäcbjt bie §öl>c unb Sänge boHfommen
gleich, nicf)t aber im SBertycHtniS bon l'/

3 gu 2. ©oll aber, tote §oIjinger 3at2ö ©. 341 5

annimmt, ba3, toa3 fonft furjtoeg aU Sänge angefeben tourbe, gugleicb, bte breite mit

enthalten, jo bafj (in falfcber Sßerflpeftttoe) Sänge unb Brette angegeben wären, fo tourbe

bic Sänge nur ettoa bie £älfte be<§ ©angen au€macr)en (^oljingerö SMonftruftion ©. 342

entfernt in biefem fünfte ber ^3^otogra^t)te nicfjt genau), alfo ba§ 33er^ältntg bon 1 ju 2 jur

jipbc ergeben. tfmlidjeS ergiebt bie grage narf) ber abfoluten Sänge unb £>öl)e. Sie §ö^e 10

Min ßnbe ber untern (guf?=)Seifte an bis jur platte gemeffen, ergiebt giemlicb, genau ba§

Jrcifaa)e ber burcbfcfynittlicfyen Sänge ber ben SEifct) umgebenben Stömerföbfe (unter 2tbred)=

nung ber Sorbeerfränje auf bem .paar), Stectmet man ein menfcfylicfyeS §aubt bon ber

Äirmfbifcc bis jur ©d;äbelbör)e gu 20—25 cm, fo ergeben ftdj für ben SEifct) 60—75 cm
wtje unb Sänge, bejto. 60—75 cm §öb,e unb 30—37 1

/,. cm Sänge. 9iimmt man bie 15

irlle ju runb 50 cm, fo tourbe bie §öb,e, bie 75 cm angenommen, genau gu @r. 25,23
ftimmen, !eine^toegö aber bie Sänge, ©ie tourbe ftatt 2 @tten = 100 cm im günftigften

fräße nur 75, ebentuell aber nur ca. 37 1
/, cm ergeben. %n jebem gälte ftimmen alfo

bic iiiafee be3 SEituSbogens» ntd^t genau ju benen bon @r. 25, unb e3 bürfen bemgemäfs
fceibe geugniffe übertäubt nur mit Sorbefyalt ju it)rer gegenfeitigen Erläuterung bertoanbt 20

toerben.

'Sie 23efcr)affenbeit be3 £ifcr)e§ betreibt nun @r. 25, 24 f. toeiter fo, bafe um ben

lifcb ein golbener "l, $rang, alfo eine frangartige SSerjterung lief, besgletct)en eine r-;.-;:,

ScMiefjung, SBerfdbJujj, eine £>anb breit, alfo eine um ben SEifcb, laufenbe, bie 4 güfee ber=

binbenbe $erfct)Iuf$leifte ; auet) an il)r f oll ein '-t angebracht toerben. SDemnacb, fct)einen 25

eine Seifte, aber jtoei Iranjartige Ornamente um ben SEifcb, laufen ju follen, ba§ eine

cor lederen frei, ba§ anbere in SBerbinbung mit ber Seifte. 2öo bie Seifte angebracht ift,

jagt ber 93erid^t nict)t, ebenfotoenig too ba§ freie ber beiben Ornamente umläuft. ©ill=

mann bermutet mit knobel bie Seifte am SEifdjblatt, ^oljinger in ber üDtttte ber güfje.

larf man bem SEitu<§bogen ©lauben fd)enfen unb ifyn für bie ©tiftsf)ütte bertoerten, fo 30

ift beibeS unrichtig. ÜBtelmeljr müfjte bann bie Seifte unten an ber @rbe gebadet toerben

unb ber freilaufenbe Ornamentenfranj toäre bann tooI)l in ber SJiitte ber güfje angu=

nehmen. In biefer ©teile geigt ber £itu§bogen in ber £r)at rec^tg unb linf§ ftarfe

Jorfbrünge, an bie bie ^rieftertrombeten angelehnt finb. Ob fie lebiglid) biefem gtoeefe

bienten, alfo nur eine 2lrt gabfen fein feilten, bie ben SErombeten §alt ju geben $atten, 35

ober ob fie burcfyliefen unb alfo eine 2trt formaler Seiften barftellten, läfjt fiel) ntd^t mebr
ntitöeftimmtbeit fagen. $emeSfaß§ barf man fie m. @. in ber Söeife §oljingerö ingatSB
uir 9Monftruttion be<§ %ifcl)e<§ benutzen, bafj man annimmt, fie ftellen bie ©buren ber
in falfcber ^erfbeltibe gegetd^neten ©cf)malfeiten einer Seifte begto. eineg Ornamenten^
ftanjel bar. @in _folcb,er ^erfbe!tibifcber geiler ift bei ber fonftigen Iünftlerifcb,en 2SoH= 40

tommenbeit ber ßeidmung am S£ttu3bogen recb,t untoal)rfcf)einlic6, (bgl. aut^ ben Seudjter)
unb feinegfaHi lonnten bie SLrombeten an ber ©teile, bie §o!jinger i^nen antoeift (innerhalb
ber borberen #üfee beg Xtffyg), aufgelegt fein. ®er 2;itu§bogen läfst feinen ^toeifel
Darüber, ba| fie auf$ert)alb be^ borberen ^ifc^fufseö (gegen ben !öefd}auer l)in) aufliegen,
aber bafe bier ein leiftenartigeg fcb,maleö Ornament um ben ^ifet) lief, ift immerbin 45

iMbtjcbeinlict) unb in ibm können toir bann red)t toobl ben einen "nt be3 ©tifäbütten=
mtä erlennen, unb ber anbere fann bann auet) für bie ©tift§r)ütte tool)l über ober an
w untern Seifte, bie ber SlituSbogen geigt, gebact)t toerben.

£er ^ifa) foll an ber ©c£)luf$leifte 5iinge bon ©olb fyaben, bureb, toeld)e ©tangen,
auf benenJjer STifcb getragen toerben foll, geftedt toerben lönnen. Sn ^er ^I>at fief>t 50

man am Xitu^bogen jtoifcben ben ^öbfen ber eint)erfcb,reitenben Irieger bie ©nben ber
itagftangen, auf benen ber Ti^ getragen toirb. SOBie ber %i\d) auf ben SCragftangen
tul^t, fann toegen ber SDaborftet)enben nic^t erfannt toerben, ba er aber nicr)t bon 3J£enfd;en=
nanb gehalten, aueb, niebt feftgebunben ju fein fd)cint, barf ot)ne toeitere^ angenommen
toftben, ba^ sJiinge borau»gefet3t finb, bie an ber unteren Seifte angebracht toaren. ^ene 55

-fijte fiebt bemnacb übertäubt fo au§, aU biene fie (ebiglic^ bem 3toecfe, bie Iragringe
Wjunebmen. \iicr tourbe un<8 bann in ber £t)at ber 2;itu§bogen gu §ülfe fommen.
ienn ba aueb (5r 25, 27 bie 9iingc auöbrücfltd) in Sßerbmbung (^"^) mit ber Seifte

r :

%
:) bx

'

m&> f° folgt barauS mit böcbfter 2öabrfcbeinlicbleit, bafe bic Seifte am lifcb
w Stift^bütte ebenfaEö unten an ber CSrbe gebaut ift. 3lu^er ben Schalen, auf benen eo
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Wof)l bte fjeiligen §8rote aufgelegt finb, foll ber Xtfcf) nod) ©dualen unb ^rüge für ba§

SEraniobfer aufnehmen. 3lf;nlicl)e ©efäße ftnb auf bem Sifcfye be§ SEitu§bogen§ nod;

ficfjtbar.

3tuf ber entgegengefe|ten ©eite be§ ^eiligen, bem Slifcf; gertau gegenüber fommt ber

sSeudjier gu fteb/en (25, 31 ff. 37, 17 ff.).
21I§ Std;tfbenber fielet er Wob,I nid;t of;ne

©runb auf ber ©übfeite, ber 3Kittag§fonne gugefeljrt. Gr ift au3 reinem ©otbe gefertigt,

getriebene Strbett, foroot;! feine £üfte ^p) b. f). fein ©efiell, 2Iuffa|, auf bem er ftetjt,

al§ feine SJbfyre (nsp, bte mittlere §auptröf;re, bon ber bte anbern augget/en). 2tu§ ib/m

herausgearbeitet, aber ein ©tüd mit ifym bitbenb, foffen 23tütenfeld)e, Knäufe mit SBIüten,

io an il)m angebracht fein. SluS bem fo gefcfjitberten £aubtrof>r foltert 6 SMenroIjre, gu

jeber ©eite 3, fyerborfommen — jebe§ einzelne au§ brei manbelförmigen S81ütenlelct;ert,

bie $nauf mit SSlüte enthalten, beftefjenb, Wäfyrenb bte mittlere §auptrör/re au§ 4 folgen

Jletcfjen befielen fotl, unb gWar fotl ftd) ein $nauf (ß'nobf) beim §aubtrof;re jebeSmaf

unter 2 bom §aubtrof)re au§geb,enben ©eiienrofyren befinben (&. 35) b. I). bie 6 ©eiten=

15 arme fußen genau an ber ©teile be3 fenfredjten Sfofyreä angefe|t fein, wo eine an

il)m angebrachte SBIüte au8 ifyrem ^nobfe fbringt, fo baß fie felbft gfetcfyfam mit tf>r au3

jenem Slütenlnauf fyeraugtoacr/fen.

®aß bie ©eitenarme mit bem §aubtarm alle in einer @bene liegen unb baß je 2

bon ifmen gufammen einen annär/ewben §albfreis> barfteften, Wäbrenb ber Hauptarm
20 gerabe fteb,t, ben §atbmeffer bilbenb, ift gtoar im SSeridjte nicfyt gefagt, läßt ficf> aber

nacf) ber jübifcfjen Überlieferung foWof»! at§ nad) ber Sßiebergabe be3 bon QubaS 9Jcaffa=

bäu§ ftammenben Seud)ter3 be§ f)erobianifd)en S£embel§ auf bem SituSbogen Vermuten (ber

falomonifcb, e Stempel fjat tt)n bekanntlich nicf)t, {ebenfalls nic^t bon Slnfang an), ©aß übrigens

aua) b/ier bie Übereinftimmung nur im allgemeinen, nid)t aber im einzelnen borf/anben

25 ift, man alfo bei ber (Erläuterung unfereS 23aubertcf;te§ burd) ben ^ituSbogen 23orficf)t gu

üben f>at, geigt gerabe ber gute|t befbrocfjene ^unft. 2)er Seud)ter beS %ituSbogen§ Weiß

bon einer größeren $af;I bon Sftanbetbfüten beim $aubtarme nid?r». demgemäß Wacfjfen

bie ©eitenrofyre bei itjm aucf) feines>Weg§, Wie man, fyätte ©r. 25 bem ^ünftter ftreng gum
9Jiufter gebient, beftimmt erwarten müßte, au<§ ben Slütenfnäufen b,erauS. Sielmebyr biegen

so glatte 9?ob,re bom §aubtrob;r ab, bie ficf) recf)t§ unb linlg erft in einiger Entfernung bon

jenem mit 5RanbeIb(üten bebecfen, unb jWar nicf)t gleichmäßig, fonbern mit ber Sänge

bes> 3tob,reö in macfyfenber Qafyl. 3JJaße fehlen bollftänbig ; naa) bem 2;ituSbogen ju urteilen,

mußte ber fieucfyter bon gang fiattlicf/er ©röße getoefen fein, 110—120 cm fyod). 2lHeä

foll bon gebiegenem ©olbe, in einem ©tücfe getrieben, fein; unb ba gu bem £eucb,ter

35 famt feinen 7 auf bie 9föb,ren geftecften Samben unb etlichen ©eräten ein SEalent ©olb
berarbeitet Werben foß, Wirb jene ©röfjenangabe ber SBafyrfyeit giemlic^ na^elommen. ©te

rabbinifd;e SLrabition gtebt fogar 3 @Öen (Vi, m) §öf)e an (Siie^m 916a
).

3Racr; @j 27, 20 f. 30, 7; £e 2-1, 1 ff. ; 9?u 8, 1 foCen bie Samben bie gange 9to$t

über brennen, ©o fe|t e§ aucb, bie @rgäb,Iung bon ©amuel 1 ©a 3, 3 borau§. hingegen
40 Qof. Ant. III, 8, 3 t;at bte Angabe, baß and) am 2;age brei ber Samben gebrannt

fyaben. 9cacb, 1 ©a 3, 3 ift e§ ntcf)t unWaljrfcfyeinlicb,, baß im ©efe^e ficf) bie ältere $or=

fteffung unb ber ältere 23raucf) fbiegeft. ®a bie ©itte, im menfcf)lic£)en 2öof;nf)aufe SEag

unb yiad)t ein Sicf;t gu brennen, ficfter begeugt ift, Wie ja aucf; ©riedien unb SRömer

bauernb ba§ §erbfeuer erhalten, barf man Wof)l annehmen, baß $ofebf;u§ ebenfalls im
45 9ted)te ift, unb e§ mußte ficf) im Saufe ber Qi'ü bie ©itte bes ^3ribatf)aufe§ auf ba§

Heiligtum übertragen f;aben.

©cb,on bie ©röße be§ Seud)ter§ läßt bermuten, baß er nid)t febiglicf; af€ Sicf)tfbenber

gebad;t ift, fonbern nocf) anberen ^Weden bient. ^n toefcfjer Stiftung bie ©Emboli! gu

}ucf)en fei, beutet fcfton feine Seftimmung al§ Sid)tträger, be§gletct)ert bie oben fd)on er=

60 wäf)nte ©teile an ber füblidjen ©eite beä §eifigtum§ an. ©d;on bie Sitten fyaben bc^^alb

in iljm eine fr/mboItfcf;e ©arftellung ber fteben Planeten erfannt (^of. bell. jud. V 5, 5.

Ant. III, 6, 7. 7, 7; ^ilo; bgl. SMIIm.
3
297). ^b/ilo B,at aua) fcb.on bie mittlere

Sambe, alfo bie be<§ §aubtarmg auf bie ©onne gebeutet (f. ©unfel, ©d)öbf. u. 6b,. 127).

gerner t)at fd}on 9üel)m §anbw. 2 915 baran erinnert, baß bag ©ange einem Saume
55 gleiche ; bie reicf;Iid)e 33erWenbung bon SRanbelblüten als Ornament tonnte barin beftärfen.

©unfel fyat bon fyier au§ gefditoffen, eg liege bie mt)tf)ifc£)e SSorfteltung bom §immebS=
bäume gu ©runbe; be^gleidjen meint er, au§ ben bracf;enartigen Siergeftalten am guße
be§ Seud)ter§ bei &itu§ ©cb,Iüffe in biefer 3iid)tung gießen gu bürfen (165 ff.); bod) gel)en

un§ biefe, ba unfer 23ericf)t nichts bon ben gieren Weiß, t)ier nicfjtg an. Sütct) Werben
60 wir, ba Wir bon einem §immel<?baume fonft nicfytg Wiffen, uns f)ier auf bie erftgenannte
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gebeutung beS SeucfyterS befcfyränfen muffen. 33eftanb einmal eine mettere, auf ben

fiimmel$= unb SSeltbaum Begüglid^e, fo ^atte ber SSerfaffer beS PC, bem unfer S3ertd)t

mtftammt, mit Slbfic^t bon ß)r abgefefyen. gür ßm toirb im Seucfyter ^jabbe lebiglicf) als

6$öt>fer unb |>err beS bjmmlifctjen unb trbifcfyen Siebtes toerl^errlicbt getoefen fein. 3Iuc^

frembe, befonberS Sicb>@ottt)eiten mürben auf ät)nlictje 2öeife bereit, felbft buref» baum= 5

artige Seudjter (SHtetym 918). ©af? in ^Srael bann baS Sicr)t nicfyt blofj bie äußere §eße

Bejei^nete, fonbern audj im übertragenen ©tnne gebeutet mürbe, fefyen mir aus ©teilen

Brie $f 36, 10. -ftatürlicr) fonnte ber brennenbe Seudjter bann auefy foldje ©ebanfen

anregen.

4. Um baS ^eilige gelt läuft ein ftattlicfyer SSor^of (@r. 27, 9 ff. 38, 10 ff.), ©enau 10

tote bei hrirflicfyen Stempeln bie eigentliche ©otteStoobnung bon einem für bie opfernbe

unb feiernbe ©emeinbe beftimmten §ofraum umfcfyloffen ift, fo aueb, beim tragbaren

2Banberr)ciligtum ^SraelS. ®er §of ift 100 ©ßen lang unb 50 ©ßen breit unb ftatt

ber tyn abgrenjenben ÜDlauer bient ein aus ©äulen beftefyenber tragbarer gaun, Mfen

einzelne ©tücfe (ben ©täben ober ^foften be§ gaunS Vergleichbar) buräj SBtyffuSborfyänge 15

miteinanber berbunben finb. @S finb 60 foldjer ©äulen, je 5 ©Ken boneinanber entfernt

(über bie SBerecfynung im einzelnen unb bie 2lrt mie ber 3Serfaffer geregnet fyahzn mag,

fmb bie Kommentare ju bergl.). ©er §of entbätt als toid)tigfteS ©erat ben 211 tar.

2)<rä ift berfelbe SHtar, ber fonft ber grofje ober ber SBranbopferaltar betfgt. ©r gleicht

bem Sranbopferaltar beS falomonifcb,en Tempels, nur bafe er ber SBeftimmung beS ganzen 20

Heiligtums gemäfj ebenfalls tragbar gebaut ift. SDemgemäfj foß er je 5 ©ßen lang unb
breit unb 3 ©llen fyofy fein, unb foß an feinen 4 ©den §b'mer r/aben. 2lber ftatt beS

ehernen älltarS im S£empeIborl)of foß baS Bier in $rage lommenbe ©erat nur mit ©rj

belogen, tbatfäcfylicr) aber aus §olj bergefteHt fein — alfo ein ^bl^erneS mit Kupfer über=

jogeneS Slltargefteß (27, 8). 35ie nötigen ©eräte : ©Räufeln, ©dualen k. foßen aus @rj 25

fein. 23iS jur falben §ö|e beS Stltarg foß ein neuartiges ©itter ib,n umgeben, olme

Ijtoeifel um ben Stltar profaner SBerüfyrung ju entgter)en; an ben 4 ©den beS ©d)u|=

gittert finb 9linge befeftigt, mit §ilfe beren baS ganje 2IItargefteß auf ©tangen getragen

toirb. — 2lu|er bem Slltar mirb in einer felunbären ©etnebt beS 33erid)te§ aud) noct) ein

fernes 33ecf en genannt 30, 17 ff. @S foß auf ehernem gufjgefieß fteben unb jur 2öafd)ung 30

für bie ^riefter bienen, menn fie baS Heiligtum betreten, äöie eS befebaffen toar, mirb

nicfyt gejagt. — @S bat im „efjernen SJceer" beS Tempels fein ©egenftücf.

5. ©efcbicb,tIic^eS. ^ft bie Überlieferung bon ber ^eiligen ©otteSlabe als bem
Heiligtum be§ manbernben 3<*rael in ber mofaifc^en 3 e^ ßefcf;tcr)tlicr) begrünbet, fo ift

t» aueb, biejenige bon einem b^üigen gdte, ba§ 9Rofe als fcb,ü|enbe §üße ber Sabe 35

fertigen liefe. ©<§ liegt lein ©runb bor, an ber ©efcfncfytliclfeit ber Überlieferung,

toie fie in @j 33, 7 ff. niebergelegt ift, ibrer ©ubftanj nacb, ^u jmeifeln. -Wact) ib]r foß
SKofe aufeerb,alb beS SagerS ein .gelt errietet unb als DffenbarungS^elt benannt l)aben.

So oft jemanb eine Offenbarung bon 3jal)be begehrte, ging er ^u jenem ftdte fynau§,

benn biet rebete ^ab,be ju 9JJofe „bon 3Crtgeficbt gu Stttgeficbt, mie ein SRann mit feinem 40

greunbe" ©igentlic^ ermartet man in biefer ©rjät/Iung bie ©rmäi^nung ber ßeiltgen

2abe; es ift bab,er mofyt an^unebmen, bafe eine Mitteilung über iljre ©inrieb,tung biet

bei feite gelaffen ift. 2lnbererfeitS ift bie felbftftänbige Betonung, bie bier bem gelte ju teil

toirb, bon ber 2lrt, bafe man fict) beS ©ebanlenS ferner ermefjren fann, baS 3^lt mit ber

©rfebetnung ^ab^beS bon 2lngefic§t ju Slngeficbt foße bas gelt mit ber Sabe erfe|en (bgl. 45

8äntidj, Komm.). 2öenn baS ledere ber %aü fein foßte, fo fönnte biefe Sluffaffung nur
fine in biefem ^ßunlt fe!unbäre Überlieferung repräfentieren. Denn baS gelt an ftdt> fann
«ic^t DffenbarungSftätte gemefen fein, fonbern nur §üße für etmaS anbereS. ©arauS
f%, bafe bie Überlieferung bom fcj. gelte bon §aufe auS burcb^auS mit berjenigen bon
ber |l. Sabe jufammengeb,ort. 2Bie man alfo über bie ©teße @e 33, 7 ff.

unb tbr $er= 50

lältnis jur Überlieferung bon ber Sabe ben!en mag, immer beftätigt fie uns baS 2llter

ber Überlieferung bon ber ©jiftenj eines mofaifc^en gelteS; baS gelt gebort jur Sabe,

unb feitbem fie ejiftierte, mirb fie aud) baS SBanberjelt S^^a^lS, in bem fie bom $oHe
mitgefübrt mirb, bei fict) gebabt baben. ®ie grage nacb, bem Sllter beS gelteS mirb alfo

ple|t mit berjenigen nact) bem Stlter unb bem mofaifer/en Urfprung ber Sabe jufammen= 55

Wen. ©oeb, fann über bie ©rünbe für ibre Sejabung b«r n^ eingeb^enb ge^anbelt

toerben. — 21IS 33eftätigung biefeS ©rgebniffeS barf ber Umftanb angefeben merben, bafe

^<|bib, als er bie Sabe nad) langer 23emadjläffigung, unb nacb^bem fie trt^rötfcben in

S«inbeS §anb geraten mar, mieber ju ©b^en brachte, fofort auefy ein gelt für fie errichten

l«6t (2 ©a 6, 17). 60
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Sft aber auf biefe Sßeife bag SBortyanbenfetn einer mofaifeben „©ttftgfyütte" burcfyaug

War)rfct)eittticf>, fo ift freiließ bie $rage, ob biefelbe mit bem gelte bon @r.25ff. ibentifefy

fei, unb fomit bie grage nad) bem gefcbictjtlidjien Sfyarafter ber bort gegebenen Sefct/reibung

burcfyaug für fieb, gu betrachten, gunäcbjt bleibt bie fct)on erwähnte Sfyaifacr/e befielen,

5 baj? bie ©rgäfylung (E) bon @j 33, 7 ff. bag gelt aufserfyalb beg Sagerg benft, rttc^t in

ber Söeife ber ©tiftgfyütte bon @r,25ff. in beffen SRitte; bafe bon einem fraulichen §of
um bag gelt unb bem ganzen fombligterten 2(bbarat, ber gum gelte bon @r. 25 ff. gebort,

nichts ermähnt ift, mag gWar auffalten, fott aber ^ter nief/t Weiter betont Werben, aber

jene erstgenannte Sr/atfgcfye geigt, bafe E eine anbere SSorftellung bom mofaifet/en gelte

10 fmt alg P ; bie gange um bag gelt bon P gruppierte Sagerorbnung Wirb bamit gWeifelbaft,

unb eg ift begfyalb leinesWegg gu biet beraubtet, Wenn man auf ©runb jener ©iffereng

einfach fagt: bie tro$ ber oben genannten möglichen ©infdjränfung im gangen ältere

Überlieferung beg E fennt ein anb'ereg gelt alg bie jüngere bon P, bag Infiorifcfye mofaifcfye

gelt ift bemnact) bon anberer 2lrt geWefen alf bagjenige bon P.

15 Qft biefer Sfyatbeftanb einmal burefy bie Überlteferung§gefd£)ic^te erhoben, fo wirb fieb,

ung auet) ber Sericf/t bon P felbft in eigentümlichem Sichte gegenüberfteßen. SJcan f)at

längft an allerlei ©cfyWierigMten erinnert, bon benen biefe @rgäf)lung, gefct)icr)tlicr/ ange=

fefyen, bebrücft Werbe, ©ie grofje SSJtenge foftbarer ©toffe unb ebler Metalle bei einem

Wanbernben SfSüftenbolfe, bie lunftreicfye §erftettung all biefer SDinge in ber SBüfte, bie

20 ©ct/toierigfeiten beg SLrangborteg u. a. mürben mg gelb geführt, um bie tnftorifebe Un=

möglicttfeit ber @rgäf>Iung über bag gelt in @r. 25
ff. gu erhärten. @g ift ntd^t nötig, fie

fyter im einzelnen gu brüfen unb manches, mag in biefer ^inficfyt beraubtet tourbe, beftebt

niebt bie 5ßrobe: eg ift, roenn bie SSüftenftämme au§ Stgt/bten lamen, burdjaug möglich,

bafs fie Seute unter fid) Ratten, bie ägfybtifcbe gertigfeiten unb fünfte erlernt Ratten; eg

25 ift aueb, rtict)t auggefdjtloffen, baft fie Hoftbarfeiten genug befaften, ein fo reieb, auggeftatteteg

Heiligtum fyerguftellen, obWofyl eg rttcf)t gang leid)! borguftellen ift. 2lber bamit ift bie

grage rttd£)t erlebigt. ©elbft Wenn alle ©cfyWierigMten biefer 2lrt gelöft mären, bliebe

immer noeb, bie oben ermähnte ^b,atfad;e befielen, bafs bie ältere Überlieferung ein gang

anbereg gelt fennt, unb bie SRöglicfyfeit ber £erftellung beg geltet bon @£ 25 ff. !önnte

so über bie baraug folgenbe 5E^>atfac^e burcfyaug ntc^t toegtäufeben, bafc in 2BirIIict)Ieit ein

anbereg alg bag gelt bon 6j 25 ff. bag mofaifdje War b. f). mit anberen SBorten, bafs

bag gelt bon (Sr, 25 ff. eben nicfyt bag gefcb^cfytlicfje mofaifdje gelt getoefen ift.

33on t)ier aug angefeb)en tritt nun bie $rage an ung b)eran: toie ift bann aber bag

gelt bon @r. 25 ff., wenn eg nacb, ber genuinen biblifcf)en Überlieferung felbft gar nicfyt

35 r>ag ^iftorifebe mofaifc^e gelt fein Will, entftanben begW. in bie Überlieferung aufgenommen
Worben? gunäcbjt Werben Wir gang allgemein fagen tonnen: ift bag gelt nidjt bie b,ifto=

rifcfye ©tiftgf)ütte, fo muf? eg feine ©ntftebung ber Sorftellung einer fbäteren geit ber=

ban!en; ber 33ericf)t bon P fagt ung, Wie man fiel) in einer fbäteren geit bie mofaifcfye

©tiftgfmtte backte. SBelcb.e fbätere geit ift bag alfo, unb Wie lam man bagu, jeneg relatib

40 einfache gelt bor bem mofaifcb,en SBüftenlager fiel) alg ein ^ßracfytgelt ber befct)riebenen

Slrt, alg eine 2lrt trangbortabeln ^ractjttembelg borguftellen'^ Sie SlntWort auf biefe

grage erhalten Wir bureb, einen SSergleicl) mit bem falomonifcfjen SLembel, Welcher Sßergleic^

ung geigt, bafe bag gelt bon @j 25 ff. nict)t nur negattb gu beftimmen ift alg nicb,t bie

mofatfelje §ütte barfteHenb, fonbern aueb, bofitib alg ber tragbar gemalte falomomfdje

45 Xembel. @g ift bag ürbilb beg falomonifcl)en %tmpd§, in bie SBüfte berbflangt. ®ie
fbätere geit, Weldje ben Xembel ©alomog fannte, ionnte fiel) ben ©ottegbienft Qgraelg

ob,ne ib,n nidE)t borftellen. Man nal)m bab,er an, aucl) el)e ^grael biefeg ^errltc^e 33auWer!

auf bem gion befafe, b<*be bag SSoll fdjon feinem ©otte an ib^m in ber Söeife gebient,

ba^ bon ber mofaifcfyen geit an unb bureb, bie gange 9ücb,tergeit ^inbureb, bag getreue

50 Slbbilb beg SCembelg ib,m in ©eftalt ber ©tiftgb,ütte bon ©r. 25 ff. gur Verfügung ftanb.

©emgemä^ befa^ Israel fdjton in ber Söüfte aufeer ber Sabe aucl) bag 2lHerb,eiligfte, bag

^eilige, ben 58or§of, ben ©ct)aubrottifcb,, ben großen Slltar, ben Seuct/ter (Wie ibn bielleic^t

bie fbätere geit beg falomomfeben, jebenfaCg aber ber gWeite Xem^el aufweift) unb ben

9täuct)eraliar unb bag er)erne SBecfen (festere beiben bieKeicb,t in fefunbärer ©cbicb,t).

55 ®a| eg fieb, in ber %i)at fo behält, unb ba| nicljt etwa umgefebrt, Wie man an=

nehmen tonnte, ber fbätere 2;embel nacb *>em SRufter beg getteg bon ©r. 25 ff. b^ergefteßt

ift, beWeifen geWiffe @igentümlicb,tetten bei jenem gelte, bie eigentlicb nur bartn ibre @r=
Ilärung finben, ba^ fym ©tücfe beg ^embelg, bie bei ibm febr Wob^I ib^re ©teile fyaben,

für ben ©ebraueb, ber Söüfte unb beg tragbaren ^etligtumg abgeänbert unb bamit ibrem
60 eigentlichen gWecte ferngerüdt ober gerabegu entfrembet finb. 'QaZ ftärtfte SBeifbiel hierfür
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tft ber eherne 2IItar bes Sembels, ber Branbobferaltar 1 % 8, 64. ©cbon an biefem

©erat für fid? allem tft eigentlich bie grage ber ©efcfyicfytlicPeit bes ^elteg bon @j25ff.
mtfct)teben. ©in fo ftattlid^er Stttar, rote er für bie Branbobfer bes Sembels nötig mar,

mußte fachgemäß entmeber aus ©tein ober aus @rj fein; bermutlict) befaß er im fa!o=

monif(t)en Stempel einen fteinernen Unterbau unb einen ftarlen ehernen 2tuffafc, fo baß 5

er mit gug eherner SUtar Ijeißert fomtte. ©in foId)er 2lltar läßt fidt> benfen, gegen feinen

ge$t<r)tlicr)en 6r)aralter ift besljalb bon biefer «Seite aus nicr)t3 einjumenben. £>er 2lltar

ber 6tiftör)ütte bon ©j 25 ff. hingegen ift ein ^oljgeftett mit ehernem Überzüge, ©in

foMb« 3lltar r)at nur eine ©igenfct;aft, bie freiließ für bas mofaifa)e SBüftenjelt unbe=

hingt erforberltdt) mar, bie ber Sragbarfeit; jebe anbere ©igenfd)aft eines richtigen 2lltars 10

aber ger)t U)m ah. Bor allem ift er gum Dbfern berjenigen Dbfer, für bie er beftimmt ift,

nämlicr) gang ju berbrennenber §erbentiere, befonbers ganger ©tiere, fcbjedjterbings nicfyt

ju berroenben. 9Sar ber fubferne Überzug bünn genug, um einigermaßen leicht trans=

jjortiert merben &u fönnen, fo mußte bei berartigen Dbfern bas §o(jgefteE unbebingt in

Sranb geraten, alfo feinen gmeef berfefylen ; mar er fo ftarl, baß bies nicb,t eintrat, fo 15

toar ber Transport ganj erl)ebltcb erfdjmert unb mit einfachen ^ragftangen laum ju er=

reiben; auet; ift bann bas ^ol^gefteß, bas bem bünnen SJletaßbegug £>alt geben foE,

überflüffig. — $ier lann leine $rage fein: ein fo!ct)er 2lltar r)at nie e^iftiert, er ift niebi

bträ Original jenes anbern, fonbern er ift ein Vfyantafiegebilbe, aus jenem anbern 2lltar

|erau8gefbonnen. ©s mag an biefem einen entfo^eibenben Beifbiele genügen. 2tb,nlic§ roirb 20

t$ ftct) aber mit bem ehernen Seifen bereiten, bas nur eine tragbare Berfleinerung bes

großen ehernen Sfteeres am SEembel fein wirb, unb ebenfo mit ben großen Bofylen, beren

©etoinnung unb Stransbort in ber ©tebbe geregten Bebenfen begegnet. Bon t)ier aus

fjetoinnen bann natürlid) aueb, bie anbern Bebenfett, bie an fid) bieffeicfyt jtbeifel^aft er=

feinen fönnen, eine geroiffe Bebeutung. — ©s fei noef) bemerlt, baß mir bie ©rjfteng 25

tragbarer Slltäre (bgl. ben Stäucfyeraltar bon SEaanaf) toob,l befannt ift. 2lber r)ier fyanbelt

e» fidt> um einen 2lltar für bie großen Branbobfer bes :bentateud)ifd)ett Kultus!

8 a fo b a. a.D. ©.345 broteftiert gegen biefe 2luffaffung bon ber ©tiftsbjütte, fommt
aber feinerfeits aud) %u bem ©rgebnis, baß ber Berfaffer ben falomonifcben Sembel ge=

fannt fyabe. ^b,m ift bie ©tiftsfyütte „bie fr;ftemattfct)c, aber fretlidt) eben barum gang 30

unbjftorifcb/e Bearbeitung alter Äultuseinridjtungen" 2)te ©rricfytung be§ fa!omonifd)en

Xembelö „b,at ^u biefem ©ntmurf, jur Stettung ber alten SMtugerinnerungen unb ^ßrin=

jtöien, angeregt", ©er Sranbobferaltar geigt, baß biefe 3luffaffung jebenfallg nur mit

(Imfdjränfung juläffig ift. 3Ba€ richtig an t^r ift, fann au§ bem golgenben entnommen
Serben. 35

%tlicf; fbricf;t fieb, ^loftermann (a. a. D. [je|t «pentateutt) II, 113 ff.]) au§.

2Uofe flaute nad) it)m auf bem ©inai im ©eftdjt ein Heiligtum; ba^felbe mirb teilmeife

fö)on in ber Söüfte, teilmeife in ©ilo unb burcr) ®abib bertoirflici)t (befonberg bie 2ager=

wbnung, bie aua) bei anbern SSoIfern ti)re Analogie ftnbet, fdjeint ib,m r)iftorif(i)). ^eben=

faH§ aber mürbe bie Überlieferung über ba<? geltgeficfyt forgfältig in &xad bemaljrt, fo 40

bafe naa) biefem 3)tufter ber falomonifcb.e SCembel erbaut werben fann. %laä) feiner 35oE=

enbung, aU ba€ $dt überflüffig gemorben mar, mirb bie 33efd)affenb,eit be§ alten ^lU§
jur Erinnerung an bie Vergangenheit aufgefcb,rieben. ©tlidje mistige fragen bleiben

«udj b,ier immer nod): 'l. 2ßte biel bon ber ©tiftgfyütte bon @r.25ff. läßt ftcf) nun
totrlltdt) gefcbjcfytlicb. nadjmeifen ? ®ie ©Eiftenj eine§ ^elteg ift oben angenommen ; bie 45

Erjftenj einer beftimmten Sagerorbnung in gefdjtdjtitdjer 3«^ ma9 ^loftermann rul)ig gu=

flegeben merben: mo bleibt aber ber 9Jad)mei<§ für Bau unb ©eräte be§ ^elteg bon @s
25

ff. felbft? unb memt nidjt alles fd)on in ber SEBüfte feine Botlenbung fanb, meäb,alb

tottb bie SSoUenbung atteS ©injelnen in @j35ff. üftofe gugefd)rieben? gerner mie behält

fu^ bie Sagerorbnung ju @j 33, 7? unb mie bie Beb,aufung ber Sabe in Kanaan jur 50

$>ee eine§ 2öanber^elteg? ©enn baß ba§ $au§ bon ©ilo „ber $bee nacb, ein affianberjelt"

toar («ßent. II, 148), bebarf immerhin bei Bemeifeg. 2. 2öo läßt ber Beriet über ben

falomonifdjen ^embel etmaö bon einer münblid) ober ftfjriftlicb, borliegenben 33efd?reibung

ber ©tiftlb,ütte, bie OS ©runblage be<S Baus biente, burd)blicfen? 3)o, mo er ät)rtltdt)c§

ertoarten läßt, nennt er ben tbnfdjen SReifter £>iram (1 % 7, 13), menigftens für bie 55

Erdarbeiten, nirgenbs aber jene Vorlage. 2lud) bie ©teile 1 Gfyr 28, 19, auf bie ßloft.

(©ejd;. ^§r. 170) fieb, beruft, fagt babon nid)ts. Bon einer Befc^reibung ber ©tift^ütte

ift im ganzen 3ufammenb,ang biefer ©teile nirgenbs bie 9tebe, mob,t aber bon einem

3Kobett (mrsn) bes 5£embels (bgl. SB. 11 ff.), unb nacb, B. 19 feb/eint bas ÜRobell noeb.

burcr) eine Betreibung (ins) erläutert ju merben. ©ine ^ejtänberung ift babei faum 60
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angezeigt, aber felbft wenn man bie bon JHoft. borgenommene ganj ober teiltoeife billigen

Wollte, fo Wäre in bem 33erfe immer nod) nichts Don ber ©ttft§I)ütte gejagt ober über

fie angebeutet. 3. Süenn ber SBertcfyt bon @j 25
ff. erft nacb, ber @rridj)tung be§ fa!o=

monifc^en SEembefö berfaßt ift, rüdt bann nid)t bie Söafyrfcfyeinlicfyfeit, baß er einzelne

5 güge bom SEembel abgenommen fyat, nafye?

£>ai bemgemäß ba§ gelt bon @j25ff. in 2ÖtrfIid)f ett in btefer ©eftalt nidjt erjftiert,

f;at e§" aber trotjbem in ber SSorfteßung einer Späteren geit in ^Srael eine mistige ©teile

eingenommen, fo Werben mir uns aud) nict)t munbern, ba§felbe außerhalb ber mofai=

fcfyen Überlieferung in ©dndjten, bie bon jener SBorftellung beeinflußt finb, nod) je unb
10 je anzutreffen. Über fie ift bann in berfelben Söeife ju urteilen. §ierb,er gehören : 1 %

8, 4, Wo ba§ gelt, tt>elcf)e<S 3)abib für bie Sabe errietet (bgl. 1 % 1, 39. 2, 38 ff.) mit

bem mofaifdjen ohel moed berfefyentlicb; gleicf)gefei$t wiro, ferner 1 6a 2, 22, Wo in

einem fritifcfy berbäcfjtigen SSerfe bie 33ef>aufung ber Sabe jur geit @ItS abermals mit

jenem gelte bertaufcfjt Wirb, enbficf) toofyl 2 ©a 7, 6. 7, Wo ber Überarbeiter jenes $abi=

15 tel§ biefelbe 23erWed)feIung begebt, ©enn inbem er annimmt, bie Sabe fyabe bor SDabib

nie in einem £aufe gewohnt, fdjeint er ber @rgäl)Iung bon 1 ©a 1 ff. (f. u.) ju Wtber=

fbrectjen. SDer Wirflicfye ©ad)berf)alt fcfyeint il)m entfcfjmunben $u fein.

©o gelangen mir alfo gu bem Ergebnis, baß jmar Wobjl eine „©tift^ütte", beffer

ein gelt aU Sefyaufung ber Sabe !yal;t>e§ in alter geit erjfitert !)at, baß aber bie 33e=

20 fcfyreibung biefeS geltet *n ®E 25 ff-
un^ ^e ©teilen, bie fein 3Sorl»anbenfem in fbäterer

geit borau£fe§en, Wenig 2lnfbrucf) auf gefc^td£>tltc^en 6b,aralter machen fönnen. ©3 bleibt

un§ fomit nur bie §rage, »a§ au§ jenem gefd)icr;tltc£)en gelte geworben fei? ^ni:)em

2)abib nadj 2 ©a 6, 17 ber Sabe ein gelt errichtet, befunbet er bamit, baß gu feiner

geit baS alte nicfyt meljr bcrt)anben mar. Man mag alfo benfen, e3 fei bei ber @robe=
25 rung ber Sabe berloren gegangen bejm. gerftöri morben, falls eS bamalS, alfo in ber

geit @liS, noch, erjftterte. ®em fcfjeint freilich, gu Wiberfprect/en bie S£f)atfacf)e, baß ber

Ort ber Sabe in ©ilo in ©amuelS $ugenbgefdncf)te 1 ©a 1, 7 24; 3, 15 „§au§", nid)t

„gelt" f)eißt, unb 1,9. 3,3 gerabeju „^embel" (-?--). 2lucb ift 3, 15. 1,9 bon feinen

„Xfmrcn" unb ^ßfoften bie 9tebe. 35emnad) muß angenommen werben, baß mir eS fyier

so mit einem mirfltcfyen .§aufe ju tb,un l>aben, unb baß fcfyon in ber 3?id)terjeit bie 33e=

Häufung ber Sabe, entfbrea^enb ber Stnfäffiglett beg SoIfeS im Sanbe, in ein fefte§ ©e=
bäube umgemanbelt morben ift (bgl. 9U 18, 31. 19, 18). Sßeniger ber 2lu§brud:„$aug",

ber aucf) 2 ©a 12, 20 bom gelte ®abibs fteb,t, al§ bie 2lrt, mie e§ in 1 ©a 1 ff.

befdjrieben mirb, fd)einen mir hierfür beftimmenb. @§ bleibt fomit lebiglic^ bie ^Rottg Qof
35 18, 1 (bgl. 19, 51. 22, 12. 19. 29) übrig, meld;e un§ mitteilt, baß bie mofatfd&e 6ttft8=

b,ütte in ©ilo aufgeftellt morben fei. 2öa3 b,ier bon bem mofaifct)en gelte — menn aucf)

ber SSerfaffer an ba§ bon @j;25ff. ben!t — gejagt ift, mirb baburd; mab,rfd)einlid) ge=

mad)t, baß in ber 'Jfyat lange geit Innburcb, ©ilo ber ^lufent^altäort ber Sabe gemejen

ift. 3}{an mirb eine geit lang baS alte gelt beibehalten, eS aber mit ber geit burd; eine

40 feftere S3el)aufung erje|t b,aben. Mittel.

©tigeliuS, ^ol)ann, ebangelifd)er §umanift, geft. 1562. — Quelle für fein Seben
bttben außer ben erhaltenen ©tücfen au§ feinem 33riefraecf)fel (CR III—IX, gedjt, Suppl.

bist. eccl. saec. XVI, 1684; arfcfiaclert, llngebv. «Briefe @. 48; UngebrucfteS j. S3. in «reälau,

©tabtbtbl.) feine Poemata, bon benen brei änmmelauggaben erfdjienen; 1. bon |>iob gtncel

45 in neun SSüdiem, Qena 156G—1572; 2. uon ?lbatn ©tber in 2 Voll., ^ena 1577; 3. opera
Georgii Monethii, denuo recognita a Jacobo Rosenfeldo, ^ma 1600/1, in 3 Voll, (im

brüten bie Briefe sJJielanct)tf)on§ an St.). ®iefe britte Stuggabe ift im golgenben citiert. —
SStogvapfjie : §iob ginceüuS, Oratio de vita et obitu J. Stigelii, ^ena 1563; Weldjior Slbam,
Vitae Germanorum iDhilosophorum, ^eibelberg 1615; befottberö aber Äarl (Söttling, Vita Joh.

50 Stigelii Thuringi, 3enal858; Sari ^artfeiber in 9lbS3 36, 228 ff.

2lu§ 2Reland)tf)ong ©djule ging neben einer großen %l>eoIogenfd)ar aucf; ein an=

feljmlicfjer J?reig bon §umaniften b,erbor, bon benen neulateinifd)e ®icf)tung mit @ifer unb
©efdjtcflidjteit betrieben mürbe. 9ceben 2ReIand)tf;on felbft unb 6amerariu§ mar befonberö
ber ©rfurter ®id)terlönig @oban §effu§ tf;nen SSorbilb. Qn biefem Sßittenberger ®id)ter=

65 Ireife nimmt neben ©eorg ©abinuS, bem berüchtigten ©imon Semniu§, ^ob,ann SSJtajor,

^of)ann gerinariuö u. a. ^ot/ann ©tigel eine b.erborragenbe Stellung ein nicfjt nur Wegen
feiner ungemöfmlicfjen Segabung (SJlelancfit^on CRV,40: Adfirmari potest, nondum
post Ovidii aetatem cujusquam in Italia venam fuisse dulciorem et elegan-
tiorem Stigeliana. gincel : Nihil detraho summis poetis Eobano, Sabino,

60 Micyllo, Lotichio et aliis : quin ipsi sine invidia adhuc vivi uni Stigelio pal-
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mam concesserunt, quam raerito quoque et suo optimo iure obtinet), fonbcrn

aucfi nxgen feiner Stn^änglic^fett an feinen Sefyrer 9Mancf;tr/on unb megen ber 3lu3beute,

He feine @ebid;te für bie geitgefdncfyte gehören. 2ll<§ fein @eburt§ort mirb meift primär

bei ©orf)a angegeben, iüäfyrenb er felbft fieb, al§ Gothanus bejeidmet. SDafe er in grimar

geboren fein muffe, fyat man baraug gefcfyloffen, bafc er ben grtmarer $aftor (Sbiomufug 5

(Scfmccfing) aU einen alten greunb feines SSaterg unb al§ ben, ber ir)n felbft im (5f>riftentum

unterliefen, bejeictjnet, unb bafe SRarcuS Wagner, (Sinfeltiger 33erict)t : Wie burd) TOcolaum

Stord'cn bie 2luffrufyr in Stbüringen . angefangen, ©rfurt 1596, 331. 17 Don 6t.§

inner berietet, baf? er „ba3 ©dmlbienft etliche ^ar attfyk [in grimar] tremlicb, berfefyen"

ülbcr (5biomufuS mar nod) 1522 33ifar an ©t. s]|Jcargaretr;en in ©otI)a, mäbjenb ©t. am 10

13. -Max 1515 (Poem. I, 320) geboren würbe. 2lufserbem fingt er: Gottha mihi
patria est Ulic et repsi puer et puerilia vixi Otia (I, 328 b

). 1535 bejetdmet
v

})i'danrf)tf)on (ungebrudte 33riefe in D. 9cic. 2Rüller§ ©ammlung) ©t.<§ 3Sater aU „gleit*

man ju Wigenborf" (Ätrc^borf in ©acb,en=Weimar). ^n ©otba genofs ©t. ben Unterricht

be* erften Stcltorö be3 ©r/mnafium<§, 33afiliu<3 Bonner, ©einem berühmten £anb§mann 15

»ienrab -JJlutianuS, ben er als Jfrtabe noeb, fennen gelernt blatte, mibmete er fbäter einen

poctifdxn
s
J?ad)ruf. @ine £>id)tung be§ 14jäb

/
rigen

f.
in Poem. I, 395. 2lm 15. Dftober

1531 nnirbe er in Wittenberg immatrikuliert, mo er junädjft unter Anleitung granj

iBurffyarbä, be§ fbäteren 33ijeian^Ier§, bie alten ©torad)en ftubierte. Sine ^ßräbenbe im

Stift ju ©otb,a, bie ifmt ber Hurfürft Don 1532—1535, unb auf SJMancfytfyonS Sitte 20

liucbcr bon 1535—1538 beriter) (D. ift. 5tRüUer§ 33rieffammlung), balf feinen Unterhalt

beftreiten. Söei einer Steife mit SIMandjtfyon nad) Weimar lernte er im öerbft 153-1

li'pban £effu§ in (Srfurt fennen (Cod. Goth. 1048 331. 10b). 2)a3 anfangt geplante

Stubtum ber 3fted;te toertaufd)te er auf 9)ieIand;tb,on§ 9tat mit bem ber StRebijin, tyfyfit

unb Slftronomie. 33alb machte er ftd) burd) feine ©id)tungen befannt; bie mistigeren 25

ßreigniffe ber näcbjten %afyxe Riegeln fid) in feinen ©ebidjten wieber, fo ^ob,ann griebricfys

SHeife nad) Wien (1535), ber ©cfymaKalbener tonbent (1537), bie fäcbjifcfye ©efanbtfd)aft

511 §etnrict) VIII., an ber er al§ Begleiter 33urfr/arb<§ teil naljm (1539), u. a. m. 9Jctt

Simon £emniu<8 (bgl. $öftIin=$aWerau, SDc. Sutfyer
5
II, 421 ff.) nafye befreunbet — biefer

nennt it;n meus intimus et domesticus — Ejalf er, gemeinfam mit ©abinuS, ib,m 30

im ^uni 1538 au<§ Wittenberg gu entfliegen, fünbigte tfym bann aber fofort, al§ biefer

(eine ©cfymäfygebidjte gegen bie Wittenberger erfd)einen liefe, bie greunbfcfyaft auf, Poem.
I, 447 b

f. : Cedat amicitiae potius privatior usus, Quam lex, quae patriae me
iubet esse pium. ^m ©efolge 33urfb

/
arb<3 finben mir ib,n 1541 in ÜRegenSburg. Stuf

bie glücflic^e .gieimfefyr Äaifer ^arl§ naef» $Deutfct)Ianb bietet er einen fc^mungbotten 35

$anegtyricus> Ad invictissimum ac potentiss. imperatorem Carolum quintum
Germaniae epistola gratulatoria 1541, unb empfängt bafür afö faiferlict)en ®attl ben

iitel eine§ poeta laureatus (bgl. CR IV, 751; ber 33ericf)t be§ 33artf>ol. ©aftrom,

yerlommen, ©eburt u.
f.

ir>. I, 246 berubt auf SSermecfiglung ©tJ mit bem 1544 ge=

frönten 5)icb,ter 6a§^ar 33rufcb,iu§). dlaä) Wittenberg ^eimgele^rt, bemühte er fieb, um bie 40

professura Terentiana an ber Uniberfität, an melier er au^) 20. 2l:pril 1542 al§ erfter

in ber 9teil)e ber 33emerber bie 9Jtagiftermürbe ertoarb. @r fanb jtoar ftarfen Wiberftanb
Bei bem alten Ä'an^er ©regor 33rücf, ber tr)m jene greunbfeb^aft mit Semniug nicf)t ber=

geffen fonnte unb urteilte, bafe „folcb, ^oetenboll, al§ ©tigcl ift, leichtfertig 3Jeben§ unb
2eben§, ritt ba^u bienet" 2lber ber JUtrfürfi entfeb,ieb gegen feinet Ianjler§ 33otum : 45

„S>eil un§ benn bermelbet unb angezeigt, bafe genannter ©t. al3 ein ^]oet eineö fonber=

lidien bortrefflicb,en ingenii unb 3]erftanbe3 fei", fo folle er bie ^ßrofeffur erhalten Q. 3-

Füller, eröffnetet ©taat^cabinet II, 432 ff.). 21m 27- Sluguft 1543 trat er in bie

3lrtiftenfa!ultät ein, fonnte nun auefy 1544 in Weimar ^ocbjeit mit 33arbara Äünbolb
feiern (Epithalamion bon XoriteS ; bgl. ferner $3 9cg 26, 323). @r b,ielt gSorIefuiia.cn 50

über lerenj, §efiob, Dbib unb erroarb fid) eine geartete ©tellung. £utl;er§ lob be-

trauerte aud) er in boetifcb,em Älagegefang (Poem. III, 69 h
; CR VI, 62). SBctm 2Iu§=

bruef) be§ ©d;malfalbifc£)en Iriegeg begab er fid) nad) Weimar. 33ieHcidt ift er ber ^cr=

faffer be§ munteren Sanbötnedjtöliebeg, melcb,eg bie gute <Sa^ ber (^adifcn unb Reffen

rühmte (b. Ölicncron, §iftorifd)e 3.soIfglieber ber ®eutfd)cn IV, 332 ff. ;
3eitfd>r. f. toreufe. 65

Sefcb. unb Sanbcslunbe XVII, 402; ein beutfdje^ getftlid)cg Sieb et.8 f.
bei iliiit.u-U,

^ciftl. Sieber auö bem 16. 3af)r^. I, 392; Wadernagel, Äircb,enlteb IV, 541). -)lad)

bem unglüdtid)en SluSgang beö Iricgcg erhielt er im §erbft 1517 33erufung nad) ^cna,

um bort junäd)ft ein f>öf)ere3 ©t;mnafium cinjurid)ten, incld)eg bie ©runblage für eine

neue Untoerfitätögrünbung merben follte.
s
JDcit 33tftorin ©trigel al» £cb,rer für Jbcologic 60
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unb $I)ilofobfne unb ©t. ate Sefyrer ber 9tf>etort! imb ®id)tiunft eröffnete man am
19. SJiärj 1548 bie neue ©tubtenanfialt, wobei ©t. de utilitate studiorum eloquentiae

rebete (Poem. I, 412
; $oty. ©oniaeug, Selectae declamationes Professorum Acad.

Jenensis, Argentor. 1554). @r unb BiitorinuS ©trigel med;felten in ben erften ^afyren

5 im SMtorate untereinanber ab. Befonbere Berbtenfie ermarb er fid; baburd), baf? er bte

Überfiebelung ber Bibliotfyel ^ofyann $riebrid)g, bie bon 2öittenberg nad) Söeimar gefd)affi

morben mar, an bie neue Uniberfttät erreichte, ©eine ©ebtdjte finb in btefen ftafyxm

ben Zeitläuften entfbred)enb boK klagen, aucf) mofyl boll gorneg, fo gegen ben Qnterimg=

agenten %ofy. 2lgricoIa, ber im ©ommer 1548 auf ber §eimleb,r bon Stuggburg aucb,

10 Qena baffierte unb für 2lnnab,me be§ Interims warb (Üatoerau, 2tgricola ©. 294). ©in

greubenlieb aber ftimmte er an, al§ Qofyann griebricb, aug bem ©efängnig entlaffen

tourbe unb ju ben ©einen §urüdfef)rte_; eine fyarmlofe Betrachtung ber Berfyältniffe mar
eg freiliefe,, baj$ er biefe Befreiung lebiglid) all ben ©ieg beg Beiennermuteg beg ©e=

fangenen über bag §erj bei ^atferg feierte (bgl. ©t.g Brief an ©ragmug bon -äJUnfmit),

15 1. £)it. 1553 in ber 2lugg. beg Hymnus in reditum inclyti herois, Nürnberg 1553).

Balb banad) galt fein Sieb bem Heimgang beg geliebten gürften; aud? einen fcbitcfyten

beutfcfyen Bericht lief? er auggefyen (^ena 1554). Bei ber feierlichen ©inmeilmng ber

Uniberfität am 2. gebruar 1558 fytelt er bie Oratio quare constituantur academiae
deque usu privilegiorum, Jenae 1558. ©eine augfüb,rlid)e Epistola de inaugu-

20 ratione mürbe 1590 neugebrudt unb nodjmalg in B. G. Struvii Bibliotheca librorum
rariorum I (1719). ©cfymierig mürbe für ben banfbaren ©cbüler 9Mand)tf>ong bie

immer fd)ärfer §erbortretenbe ^arteiftetlung ber Qenenfer Geologen ben $I)iHbbiften gegen=

über, befonberg feit glaciug 1557 nad; 2>ena gekommen. 9Jtit ©trigel unb ©dmebf be=

freunbet, bietätboll 9JteIanc^tt)ort juget^an, babet aber mit einigen glacianern in nafyer

25 bermanbtfd)aftlid)er Berbinbung, geriet er in eine fdjmierige ^ofition jmifd)en beiben

Parteien. 21m 25. $uli 1557 bezeugte ifym 5ReIand)t§on augbrücfTtd) feinen ©an! bafür,

quod durissimis temporibus meis benevolentiam erga me tuam non mutasti

(CR IX, 188). ©afj er aber im ftmergiftifdjen ©treite nid)t für ©trigel offen Partei ju

nehmen magte, mürbe ib,m in Söittenberg fel)r berbad)t ; baf$ er aber bann in ber £)igbu=

30 tation im gebruar 1560 borftdjtig ficb, barauf jurüdjog, baf$ er bie Äontroberfe nod)

nid)t böllig überfeine, nahmen il)m bie glacianer übel, bie aucf) mit Berbruf? fallen, .baj?

er großen ©irtfluft auf bie ftubierenbe Qugenb befafe (Brieffammlung SSkftbfyalg ©. 401.

413). ^mmer unerträglicher mürbe feine Sage in ber legten $eit bor bem ©turj ber

glactanerfcerrfcbaft in %ma (1560/1). @r fd)retbt fyernad) (12. SDej. 1561) bon jener geit,

35 oportere mihi linguam ad pectus esse vinctam, quamdiu isti imperium apud
nos obtinerent; nun erft I)abe er mieber pristinum ius loquendi et scribendi

(Bregl. ©tabtbibl.). Qn i
erter fcfylimmften geit fcfyreibt er an B. ©ber: „Hie quanta

in miseria putas nos vivere, quum maior pars ecclesiae ab usu sacramentorum et

testificatione baptismi sit avulsa, conscientiis interim vel in securitatem vel in

40 contemptum vel horrendam dubitationem ineidentibus" (©öttting ©. 60). Söar eg

bocf> bei ber Saufe eineg feiner ^inber gefcfyeljen, baft ber angefcfyene ^urift SBefenbed

alg „ßalbintft" bom ^3atenamt jurüdgemiefen morben mar Q. %. 3)tüller, ©taatgfabinet

I, 153ff.; ^reger, glaciu§ II, 135). ®en ©turj ber glacianer — bei ber entfcb,eiben=

ben 'Ser^anblung gegen gtaciug unb SBiganb am 25. ^Jobember 1561 mar er zugegen

45 gemefen — überlebte er ntct)t lange. 2tm 17. gebruar 1562 melbet ©ber einem greunbe:

„Cum acerbo dolore et gemitu tibi significo, poetam excellentem et virum
optimum, M. Joh. Stigelium, vita defunetum esse die cinerum, h.e. die XI. Febr.,
cum paulo ante vidisset Flacium cum ignominia illinc dimissum ab aulicis

ducis Saxoniae" (Cod. Goth. 123 BL 431). Wafy bem £obe ber erften grau b,atte

50 er 1556 jum jmeiten ÜRale geheiratet (CR VIII, 914); bier ©ölnie unb brei Xöc^ter,

beren etliche früt) ftarben, merben in feinen ©ebid)ten genannt. Sturer feinen ©ebicfyten,

ju beren Bibliograbb^ie D. ©lernen in Gentralblatt für Bibliot^efemefen 1904, 557 ff.
ju

bergleid;en ift, fd)rieb er Annotationes in Quintiliani instit. lib. X (in Sftekmdjtfyong

Annotatt. in Quintil. 1570), eine Oratio de origine et usu sermonis, 1559, De
55 anima commentarii, Melanchthonis explicatio, tradita a J. St., SBittenberg 1575.

©ine ©dulberung feiner Sfyätigieit ate ^3rofeffor bon 1559
f.

in Beiträge 3. bafyerifcfyen

$© VII, 264. ®em abfcb^ä|igen Urteil Brüdö über ben „leichtfertigen ^oeten" ift

entgegenzuhalten, bafj feine ©ebid;te ein frommeg unb reineg ©emüt bezeugen, mie
auefy 2Reland)tb,on mieberfjolt ib^n al§ vir honestus et castus, alg cpiXxaxog §eg5

60 unb al§ einen TOann rüf>mt, für beffen ©id)tlunft ©Ott felbft fons et auetor fei



©tigelmS ©tigmatifation 45

ßinc 3(u3toa^I au3 feinen Iateimfcr)en geiftltd)en Stebern bei SSadernagel I, dir. 481

Üi 490. ©. Sawcrau.

Stigmata
f.

b. 3t. gjialgetc^en 3Bb XII ©. 146.

©ttgntatifatiott. — Sitteratur: lieber ba§ Sljatfädjlicfje faer ©tigmatifationen finbet

man Nfitjeres im 14. unb 15. Kapitel bon ÜDialan, Histoire de S. Francois dAssise, <J3ari3 5

is41, beutfd) sJMnd)en 1844; bei ©abatier, Vie de S. Francois dAssise. Appendice. Etüde
critique sur les stigmates; in ber Einleitung ju bem Bucfje: 2)a§ bittere Seiben unfereS

.nenn 3efu Efjrifti, nacf) ben Betrachtungen ber 91. ftatf). ümtnertd), TOüncben 1852, 8. SC uff-

;

bei Snnemofer, ®er 9Kagnett§mu§ im BerfjältniS jur Statur unb §ur DJeligion, ©tuttq. u.

lüb. 1853, 2.9luft. §§92—95, bann §§131—142; 3of. Oörreä, ßbriftt. 9Jh)ftif, Bb II, 10

2.410-451), aud) ©• 494—510. lieber Souife Sateau: Sß. SKajunfe, S.S., Berlin 1875,

M. Kipling, S.S., ^aberb. 1874 unb B. Sofmen, S.S., tein SBunber, fonbern Säufdjung,

Seipjig 1874; ©diroann, ©tein ©utaditen über bie Berfud)e an S.S., Solu 1875; Sffiarlemont,

L. L., Rapport medical sur la stigmatisee de Bois d'Haine, Brüffet unb "ißariS 1875

;

litjavboiuxter, Maladies et facultas diverses des Mystiques, Bvüffel 1875. lieber weniger be= 15

fannte Stigmattfterte fjanbett bte anonyme ©djrift: ®ie ©tigmatifierten be§ 19. Satjrfjunbert«,

3?egen8burg 1877 Qur (Srnärunq ber ©tigmatifation «gl. aufser ben angef. är^tlidien ©djriften

jroei S}16f)anbhtngert im 16. Ban'be ber Euangei. Kircfjenäeitung Berlin 1835, S. 180—201,

bann 8. 345—390, tooüon bie erftere ©cfjtnieber juqefcf)vte6en wirb, bte letztere v»on einem

Slrjte »erfajjt ift; 91. Sfjolucf, Bermifd)te ©djriften,' Hamburg 1839, 1, ©.97—133; 3ob,. 20

ftr. o. iötexjer, „®ag ®reuj ©fjrifti" in ber 7. ©amml. feiner Blätter für Rotiere SSaljrfjett,

S. 211-227.

$n Setreff ber ©tigmatifation, b. fy.
ber ©eftaltung bon SBunbmalen, Weld)e —

agitier/ benjenigen, Wie fie beim £>eilanb infolge feiner Krönung mit ©ornen, feiner 2ln=

beftung an3 $reu§, foWie be§ Sanjenfitc^g in feine «Seite ftattgefunben — bei einzelnen 25

frommen <Sr)riften ftd) ergeben I)at, l)anbelt fid;€ tjauptfädjlid; um bie Beantwortung bon

brei fragen. guerft barum, ob foletje SBunbenmale Wirflid) borgefommen ober ob

bie Angaben hierüber in ben Sereict) ber bloßen ©age ju ftellen feien. 2Benn aber if>re

Realität, Wie ftd) root)! nadjWeifen läfjt, mit (Srunb ntct)t bezweifelt werben tann, fo

teirb bann Weiter bie 5raSe entfielen, Worauf man fie abzuleiten l)abe, ober Wie fie fieb, 30

erflären laffen. @ben hieran Wirb fid) nod) enblid) bie Unterfud)ung anfnübfen muffen,

toeldjer 2öert ober Welche Stürbe ib,nen beijumeffen fei.

Sor bem 13. $ar/rl)unbert ift bon ©tigmatifation überhaupt nict)t bie 9tebe; erft

bon biefer ^«it an begegnen vtn» ^cadjridjten über berartige Sorfommniffe. derjenige,

welcher berfelben juerft teilhaftig Würbe, War granj bon Slffifi, unb ftoax foll er felbe 35

1224, jtoei 3al)re bor feinem iobe, auf bem jur älbenninentette geb,örenben Serge SUberna

«reiten f)aben. Sgl. hierüber b. 2t. $ranz SbVI ©.202, isff. Unftreitig reicht in

Setreff einer Wenn aud} nod) fo auffatlenben unb feltfamen ©rfcfyeinung ein einiger

«all, Wenn biefer gehörig beglaubigt ift, bollfommen ju, bie ©inWenbungen gegen ifjre

löglid)feit nieberjufdjtagen. ©oeb, ift bie ©tigmatifation femeStoegg blop bei franj bon 40

Slfftfi borge!ommen, fonbern t§ fyat bie fatb,olifd}e Äirdje aufeer i§m nod) eine ganje

Mty ftigmatifierter ^erfonen auf^uWeifen. ©ie ftaty berfelben beläuft fid) mit ©in=

ft^lufe berjenigen, bei Welchen bie Söunbenmale nur teilweife, nur bie ber ©ornenfrone,

nur bie be<8 Sanjenftid^eg u.
f.

W. ftattfanben, ober biefelbe nur unftd)tbar l)atten, b. i.

nur bie entfbrecfyenben ©d)mer^en füllten, auf ungefähr ad)tjig. SDod) finb biefe g-älle 45

nid)t inggefamt fo entfd/ieben fonftatiert Wie bei granji§fu§. ©injelne gätle ber Se=
jeid}nung mit ben SBunbenmalen beg §errn reichen nod) in unfere 3«it binein; fie finb

für unleugbare gafta nict)t nur bon ben unb jenen glaubWürbigen 3J?ännern erllärt

toorben, fonbern Werben bon bieten SEaufenben, jum SEeil Wol)l je|t nod) lebenber Scr=

fönen auö eigener 2tnfcb,auung bezeugt. ®aju gebort junäcf)ft Stnna Äatl)arina (Smmeri*, 50

geboren im ^ab,rc 1774 bei 6oe3felb im Saturn fünfter alg bie^od}ter armer, frommer

8auer3leute. ©d)on bon ^ugenb auf War bei t^r ein tiefet religiöfe^ Sebürfni^ unb
neben einer fefyr merfwürbigen magifdjen Segabung eine feltene 2tnfbrud)glofigteit unb

toabrr/aftefte ^er^engbemut Wab/rjune^men, bie fie fid} audj) fort unb fort ju erbalten

toufete. ^m ^a|re 1803 Würbe fie als 9conne in ba3 Äloftcr Stgnetenberg 511 Dülmen 55

aufgenommen, Wo fie jebod) faft beftänbig Iranf barnieberlag. Salb nad) ber 3tuf=

Hebung biefe<S ^lofter^, bie im ^abre 1.811 erfolgte, ergab fid) bei ifyr bie boHe ^tigma=

üfation unb blieb if>r big jum ^afyre 1819, Wo ib,re Söunbenmale, beren Wieberbolte

gerieb,tlicb,e Untcrfud)ungen if)r pcinlid) Waren, auf it)r (S5ebct gefcf)loffen Würben, fo jeboeb,
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baß biefelben immer an bert Freitagen fid) röteten unb bann aucb, 33Iut Don fid) gaben,

©te ftarb 1824. gerner ift fyierkr gu rechnen Wav'ia bon Sftörl, geb. 1812 ju Faltern

im füblid;en üEfyrol, geft. 1868, bie, ebenfalls faft immer Iränllicb, bon jefyer aber aud)

fefyr fromm, gegen @nbe beS ^a^reS 1833 in ifjrem 22. SebenSjabje an ben §änben,

5 güßen unb an ber ©eite bie ©tigmata empfing, Welche an allen Donnerstagen abenbS,

foWie an ben Freitagen bluteten. @S erregte biefe @rfd)einung ein gang außerorbent=

ItcfyeS 2tuffe£)en, unjä^ltg biete ©cfyaren, im ganzen wo&J met>r als 40000 2Renfc6,en,

fanben ftd) ein, um ficfy bon bereu Realität gu überzeugen. ®aS neuefte öeifbiel bietet

Souife Sateau, bie ©tigmatifierte bon 23oiS b'§ame bei ßfyarleroi in Belgien, geb. 1850,

10 geft. 25. 2luguft 1883, bei ber nad) einer ferneren $ranff)eit bie ©tigmen im ^a^el868
ftci)tbar mürben.

©tigmatifationen finb alfo mirllicb, borgefommen. 2Bol)er aber ftammen fie? ©inb

fie für 2£unber §u galten ober laffen fie ftcb, auS ben Gräften ber 9catur unb beS 9Jtenfd)en

ableiten? SDte latbolifdje ®ircr)e nimmt erftereS an. ©regor IX., 2lleranber IV. unb
15 anbere ^ßäbfte erflärten in ifyren Suiten bie ©tigmatifation beS grangiStuS für „eine be=

fonbere unb Wunberbare ©unft, beren er bon ^efu ©brifto geWürbigt Worben"
; fie fagen

auSbrüdlid), baß er felbe „mittelft göttlicher $raft erlangt fyabz" ®od) fbrecfyen gegen

biefe SorftettungSWeife bie geWid)ttgften ©rünbe, unb fo fiefyt man fid; benn freilieb,

barauf angemiefen, eine ©rflärung jener rätfel^aften %f)atfad;en gu berfud;en, menigftenS

20 baS 2lußerorbenttid)e berfelben buref) 9?ad)Weifung bon Sinologien bem uns» bekannten

iftaturlauf näfyer gu bringen.

©a ift benn nun bor allen ©ingen baran ju erinnern, baß ber menfd;Iid)en ©eele eine

reiche $ülle teils Witlfürlict), teils unWitlturlid; bilbenber unb geftaltenber Gräfte einWotmt.

©d)on im ©ebiete ber Stunft geigt fid; bieg, inbem ja beren ©rjeugniffe nicfyt bloß auS freier

25 Überlegung, fonbern jugleicf) aucb, auS einer unbewußten, blinb Wirlenben 9ERad;t entfbringen

unb otme ben bon innen fyerauS Wirlenben SilbungStrieb ein WabjfjafteS lebenbigeS $unft=

Werf fid; nicf;t ergeben fönnte. Siefe geftaltenbe Äraft mad)t fiel; im Traumleben
geltenb, eS muß aud; beraubtet Werben, baß fie fct)on ber Formation beS menfd;Iid;en

Organismus ju ©runbe liegt, baß alfo bie gange ©igentümticbjeit beSfelben bon ibr auS

30 beftimmt Wirb unb aud; ade, feine (Ernährung, fein 2Bad;Stum u.
f.

W. betreffenben Munitionen

unter ifner Seitung fielen. Seacfytung forbert batet enblicf), baß foWot)l $rang bon Slffifi als

auet) bie erwähnten ©tigmatifierten beS 19. JyafyrfmnbertS fämtltcf) an lranfb,aften ßuftänben
litten, auS benen eine 'iserftärfung beS bfr/cfnfcf;en ©inftuffeS auf ben !ran!f)aft erregten unb

gefd)Wäd)ten Äörber bcrftänblid) ift. ®aß fiel) auf biefe äßeife bie ©tigmatifationen erklären

35 laffen, baS atmete man fcfmn lange aud; fatbolifd;erfeitS. 3aco^ug De 35oragtne, ber be=

reitS im 13. ^abrf)unbert feine „golbene Segenbe" fcfjrieb, ebenfo %xan% Petrarca, nid)t

minber (Cornelius Slgribba u. a. bezeichneten als bie §aubturfacf)e ber äöunbmale bcS

granj bon Slffifi beffen glüf)enbe ^J^antafie.

©o werben mir benn feineSmegS leugnen bürfen, baß mirüicf) ©tigmatifationen bor=

40 gelommen feien, bod) glauben mir aud; bargetfyan gu b^aben, baß man nidjt genötigt fei,

biefelben als SBunber angufe^en. ©emjufolgc werben mir ifmen aud) nid)t einen fo f)of)en

Söert beijumeffen f)aben, Wie bie fatb^olifdje ^ircfe,e tfyut. ®aß „bie ©tigmatifationen ben

©lauben befeftigen unb -mr iserl)errlid)ung ^efu ©fjrtfti bienen", Wie SBonabentura fagt,

baß „in ilmen ein QueE ber Slnbad)t liege", mie 'jpabft Sllejanber IV erflärt, baß „©Ott
45 bem gtanjiSfuS bie SBunbmale als einen ©b^renfcfimud unb gu beffen 3[5erb,errlid;ung ber=

liefen fjabe", mie ©regor IX. beraubtet, baS aßeS lönnen mir nid)t einräumen. 2lnberer=

feitS ift einleud;tenb, baß nur foldje ^ßerfonen ber ©tigmatifation teilhaftig Werben
fönnen, bie mit lebenbiger Siebe bem §ei(anbe fieb, guge!e|rt fjaben. ©arin liegt bie

bfr/d;ifd;e 33orauSfe^ung für bie torberlidje ©rfcb,einung. S.^amfiergerf.

50 ©ttütng (^ofmnn §einrid; 3 un 3)/ S 6^- 181 7. — Sitteratur: ©t.§ @cf)viften

finb üerjetebnet in ©oebefe§ ©runbriß I, 656 unb mit größter SSottftänbigteit unb 2lfriote in

©trteberg £)efftfcl)er ©etet)rtengefcfjtd)te XVIII, 246—270. ©eine „©nmtltdien Schriften" er=

febienen ©tuttg. 1835—39, XIV, 8; „©änttUcfje ÜSerfe" ©tuttg. 1841—42. XII. 16, rep.

1843—44. XII. 16; feine „2eben§gefct)tcf)te" JJeue ?üt§g. ©tuttg. 1844. II. 8. Sgl. £afd)en=
55 6uc^ für bie ©egenben be§ ißieberr^etng üon afebenbad) 1806; ©oetf)e, S)iditung unb 28abr=

t)ett in ber §empelfcfjen StuSg-, Seil 20—23 mit Sinnt. Don Soeper. Unter ben fpfiter er=

febtenenen 33iograpf)ten ©t.S üerbient bie Oon SRubetbadj in feinen „Sljriftl, S3iograpbien»
Seben§befcbret6ungen ber 3eu9en ber «^rtftl. Ktrdje", Seipjtg, ®örffttng u. g-ranfe (o. g.) I,

435—514 bie rütSmttcbfte 9lu§jetcönimg neben bem "ülrtifel über 3. ©t. in 28agner§ ©taat§=
60 unb ©efeUfcbaft§Iej;ifün, S3b X, Sertin 1862 (oljne SSerfaffernamen, aber unuerfennbar üon
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«( g. 6. SStlmar). Bon anbern Biograblj. unb Sföürbigungen <3t.§ feien genannt: £eben§=

äefdi. g. @t.§ mit einer einteitenben Borrebe vom Bräl. ®avff 1857, in einer Bearbeitung

ffir bie Sugenb uon ©ommertab 1858. SSgf. ©verboten öom 3- 1858, Stfr. 26. 3. £. $ung,

U Stilling, Bortrag Bon Trommel 1871, fobann 3ung=<StilIing Uon ßbuarb langer in ber

JÜb8 33b XiV, Seidig 1881, <S. 697—705, eine Sßiügrapt). u. 3Bürbigung <St.S, bie fid) üor 5

iielen anbern au§äeidmet. Bgl. auci) 3ung in ber Encyclopödie des gens du monde unb Keßler,

Etüde tbiologique sur Jung Stilling, Strafet. 1860. lieber ©t.§ Stellung in berStationatöfonomie

»gl. 9fofd)er, ©efd). ber Sttationalbf. ©. 552 ff. Bon ^eitfctjrtften, toelcfte Slbfianbl. über ©t.

brad)ten, feien nur genannt bie Bonner euang. WonatSfcfir. galjrg. 1844, II, ©. 233—62;
SiebnerS 3{)% 1854," in Weldjer §eft 2, @. 270 ©öbel bie ,,©efcf)icf)te ber magren 3n* 10

foirationSgemeinbe" beb>nbelte; Broteft. «Konatäbla'tter, 3aljrg. 1857: ?tu§ ©bbet§ Wacrjlafj

3. 6t. als BoIf§fcf)riftfteIIer, unb im Sanuartjeft 1860 : 3. @t.§ 3ugenbgefd)id)te, ebenfalls

a\ii e>öbel§ 9Jacb,laf3 ; ®aab, 3- St. in ben %t><5tk 1865. (Snblid) muffen wir nocb, bie Sdtjrift:

„9lii§ ben ^am'eren einer Sodjter 3- ©t.§, Barmen 1860 nennen; e§ ift bieg ©t.§ STodUer

imolie, (Srsieijerin ber ^rinjeffin SSafa, ber gurftin 3ofef£|ine uon Cto6enjoHern=<5igmaringen 15

unb ber ^erjogin uon Hamilton, nachher Seherin eine§ berühmten 9Jiäbd)enpenfionat§ in

Mannheim (geft. 18. Qanuav 1860), auf tnelcfie be§ Bater§ ©etft unb lebenbiger ©laube über=

gegangen fear, ©efjr roertooü" ftnb bie fürjlid) IjerauSgegebenen Briefe 3- @t.§ an feine

greunbe, Berlin, SBieganbt unb ©rieben 1905.

©tißing, eigentlich Qofyann §etnrtdb, 3un3 un^ erft *n ^m legten 20 Qafyren feinet 20

gebend 3un8=©tißtng genannt, ba er unter biefem 5Ramen, ber auf feine Serbinbung mit

ben pietiftifcr)en ©emeinfcfyaften ber ©tillen im Sanbe ^mroetft, feine 2eben§gefcfyicr)te ge=

^rieben fyatte unb ftdb, felbft fo in feinen ^Briefen nannte, ift einer ber $eu9en ^eg

lebenbigen ©otte§, roelcfye ©eroalt über bie ©eifter üben; ein ©rtoeder be3 geiftigen

2eben§ am @nbe be§ 18. unb im beginn be§ 19. 3<*bjl)unbert§, ber burdj bie SÖabrfyett 25

unb Siefe ber cfyrtftlicfjen ©rfafyrung unb burd) baä lebenbtge Zeugnis Don ifyr jebem

^nbifferentiSmuS in ^ßerfon gegenübertrat unb fo eine ©cfyeibung beroir!te, röte er benn

felbft jutreffenb bezeugt: „3<| bin feine Von ben ^erfonen, an benen bie 9Jlenfd)en gtetdt)=

giltig vorübergeben fbnnen, man mufe mtcb, entroeber lieben ober Raffen," — ma§ be=

famttltdb) bie geiftige ©ignatur ber 3eu en ^ lebenbigen ©otteig ift. 30

3llö ©olm etne^ armen ©c^neiberg unb ©cfyuImeifterS unb @nfel eine^ ^ob,len=

brennet rourbe ©t. geboren am 12. ©eptember 1740 in bem ©orfe ©runb im ba=

maligen gürftentum ?Raffau=©iegen. ©ein ©rofeöater ©ber^arb waltete wie ein echter

^atriard) in feinem §auje unb SDorfe. 2lucb, fein ältefter ©ob,n, Dberbergmeifter unb
litglieb ber fürftl. 33erg= unb ^üttenlommiffion in ®illenburg, roar eine fräftige, 35

energifcfye ^ßerfönlic^!eit; ber jtoeite ©o^n 2öil^elm, ber SSater unfereS % ©t. bagegen

ein- öertoadjfener unb fd)röäd)ltd)er Wann, ber ficf; mit ber 'Soc^ter eines Vertriebenen

$farrer§, 2)orotb,ea gif(|er in erfter @b e »ermatte, ©ie t»ar eine ^arte, gemüt§tiefe,

gottinntge ^rau, boll lebhafter ^ßbanta^e un^ bDn bk\?x feiner früb, Heimgegangenen
fiutter ift ein untoerlennbare§ ©rbteil auf ib,ren ©ob,n übergegangen, fo bafe er fyterburd&, 40

„an ber ^oetif^ert unb fentimentalen Stimmung ber jtoetten §älfte beä 18. 3ab,r^unbert§

unmittelbar beteiligt erferjeint; au§ bem oäterlid)en ober bielme^r gro^bäterlicben §aufe
aber empfing er bas bereite ©rbteil altbäuerltd)er @b^renbaftiglett unb ungeb,euc|elter

grömmigfeit ; ein Seil feiner ©rgie^ung in ben Äinberja^ren rourbe jebod) bebtngt burd)

ben ©influ^, melden bie benachbarten roitgenfteinifd)en ©eparatiften auf feinen SSater 45

ausübten" (SBtlmar).

©rft jmei %afyxt alt oerlor ©t. feine SRutter unb fo roud)§ er unter ber 3ud)t be#

feb,r grämlichen mi|oergnügten SßaterS b^eran. ®er empfinbfame Änabe, ber un§ naa>

bem Silbe feiner SRutter al§ eine roeid)e, träumerifc&e, bon garten färben überhauchte

SKenfc^enfeele gefc^ilbert wirb, füllte fidt> am roob,lften im 3öalbe oon £ü|el, reo fein so

©rofeöater Äo^len brannte. SDie jerfaßene Surg ©inSberg unb bie SRcfte ber ßapelle

beä ^1. Antonius befc^äftigten bie ^bantafte be§ Knaben neben ben ©agen Oon ben toter

ÖaimonSünbem, ber frönen 3JieIuftne u. a. ©eine Unarten beüämbfte er burcb, ©ebet,

tote er fia) benn übertäubt burcb, eifrige^ Seten unb Sefen ber ^1. ©ebrift ba§ Semufetfein
ber ©egenroart ©otteg fd?on als Änabe unb bann fein gameä Seben ^tnbureb, lebenbig 55

erhielt.

3« feinem je^nten %afyxt rourbe ©t. jur weiteren ßrjie^ung bem Steltor ber

wteintfe^en ©d)ule ju §ilcbenbaa) anvertraut, roo er „lateimfd)e §iftorien lefen, aueb

w'etmfcb ^reiben unb reben lernte", foroie 9Jcatbematif unb ©efd)icbte trieb. ©0 rourbe

ber ^faner ©eelbad) auf ben fet)r begabten Knaben aufmerffam, ber nicfyt nur roiffen= eo

fwlicb fc^on fo roeit geförbert, fonbern aueb, in ber bX ©cb^rift febon b^eimifd) unb mit

¥ in feltener Söetfe Vertraut roar. @r berounberte ibn unb verlieb bem erft 15jär)rigen
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guDfternl755 baS 2lmt eines ©dmlmeifterS gu St^el am ©berfobf (in ©t.S £eben „3^=
berg" genannt). §ter tooI)nte ein alter görfter, einer jener ©ebaratiften, ber biel lag unb
u. a. aucfe, eine Überfe|ung §omerS befaß. ®er junge ©d)ulmeifter entließ fie unb, toie

er felbft fagt, „ift toofl bie S^ag/ fe^ fte esifttert, niemals mit mefyr ©ntgücfen unb @m=
5 bfmbung gelefen toorben." 2tud) manche ©Triften ber m^ftifd^en Sitteratur, bor aßen

bie $. SöfymeS tourben eifrig gelefen, fotoeit er außerhalb ber ©d)ule $eit bagu fanb,

benn biefe bermaltete er mit treuer (Sorgfalt, ©er Pfarrer aber mürbe mißtrauifcfy toegen

feine§ 33etfeI)rS mit ©ebaratiften unb fcfyließlid) tourbe il)m bie ©djwlmeifterei gelünbigt.

©t. lehrte ins 33atert)auS jurücf als ©el)ilfe im ©cfmeibert/anbtoerl. 2ÜS ftd) fein Sater
10 aber mieber Verheiratete, fud)te unb fanb ©t. 3lrbeit bei einem ©tafylfabritanten in

Pettenberg, bod) aud) J)ier, too er bie rof)efte 33el)anblung erfuhr, mar feinet SBIeibenS

ntd)t lange; ebenfo toenig in £)reisbad) unb in Mefelb, an meldten Drten er mieber

furje geit als ©d)ullel)rer amtierte, ober im elterlichen §aufc, too er bajtoifcfyen in ber

©ctmeiberei unb in ber £anbtoirtfd)aft arbeitete. ^m3ltorül762 ging er in tieffter 2SeI)=

15 mut al§ ©d)neibergefelle auf bie SBanberfcfyaft, bon §ilcb,enbad) nacb, ©Iberfelb unb bann
nad) ©olingen, too er neben 2lrbeit aucb, geiftlicfye görberung in be'n burd) ©bener unb
SEerfiegen beeinflußten ©emeinfd)aften fanb. SBalb tourbe ber ©cfynetbergefelle mieber

£el)rer im §aufe etneS tool)lI)abenben Kaufmanns, too er aber erft red)t in £eiben unb
Slrübfale geriet unb fein ©lenb ben I)öd)ften ©rab erreichte, bis er in bem §aufe eines

20 armen ©dmeiberS Seder (in feinem 2ibm „SJteifter ^faa!" genannt) ju Stabe bor bem
Söalbe („3BaIbftätt") äußerlid) unb innerlict) geseilt tourbe, inbem er baS lernte, toaS il)m

gefehlt blatte: fülle ,3ufriebenl)eit. §ier erfjielt fein £ebenSgang eine neue Stiftung unb
gtoar burd) einen Kaufmann unb ©utsbefi|er glenber, ber in ©t.S £eben ben tarnen
„©banier" füb,rt, in beffen §auS er lam. ®iefer gab il)m auSreid)enbe SJtuße unb bagu

25 bie üftittel, toeitere ©tubien ju treiben, gumal auf bem ©ebiet ber alten unb neuen

©brachen, ju beren Erlernung er eine ungetoöfmlici)e (&abe offenbarte. Stud; bie Söerle

bon Söolf unb £eibni|, Sogif unb 9Jteiab|r/fiI tourben ftubiert. 3Sor allem totd)tig unb
bebeutungSboll aber tourbe eS für ©t., baß ib,n glenber auf baS ©tubium ber SKebijin

InntoieS, toorin er einen gingergeig ©otteS um fo mefyr erfannte, als er mit bem fatl).

30 Pfarrer Sftolitor in Sittenborn belannt tourbe, ber bie SlugenfyeiKunbe meitlnn mit tounber=

barem @rfo!g trieb unb nun ©t. feine Heilmittel fcb,en!te mit bem briefterlict/en ©egen:
„©er £err, ber §eilige unb 2lUgegentoärtige, bereite ©ie burd) feinen 1)1. ©eift jutn

beften SJtenfcfyen, gum beften ßfyriften unb jum beften 3lrjte."

Stadlern ©t. fd^on mebijinifd)e 3Sorftubien, fotoie einige 2tugen!uren gemacht b,atte,

35 ftubierte er biefe 2öiffenfd)aft bom §erbft 1770 bis jum grübjabj 1772 in ©traßburg.
2öäl)renb biefer $eit ber^eiratete er fid) mit Gfyrifiine §ei)ber („griebenberg") auS 9ionS=

borf („3tafenl)eim"), einem fränllid^en, fytyfterifcfjen gjiäbc^en, toie er glaubte auf @in=

gebung ©otteS, beffen tounberbare §ilfe er übrigens in mancherlei SSeife, befonberS in

©elbberlegenb,eiten (toaren bod) feine ©elbmittel fcb,on auf ber Steife nad) Strasburg jur
40 Steige) erfuhr, alfo baß er mit einem unabtreiblic^en ©ottbertrauen erfüllt tourbe. $n

©trapurg tourbe ©t. mit ©oetfye unb §erber belannt. Son §erber urteilt er: „@r b,at

nur einen ©ebanfen unb biefer ift bie gange 2öelt", bielleid)t baS gutreffenbfte Urteil,

baS je über ilm gefällt ift. ©oetf)e aber djarafterifiert ©t. in „2)td)tung unb aBa^r^ett"

im 9. S3ud)e in borjüglidier Söeife.

« ^um Dr. medic. bromobiert ließ fiel) ©t. als 3Irgt in ©Iberfelb („©c^önental")
nieber, too er feinen ^auSftanb begann unb mit SDtännern tote Sabater, §afenlamb, 6oIlen=

bufet), §. g. ^alobi in Serbinbung trat. §ier befud)te i£?rt aud) ©oett)e (22. $uli 1774),
ber bann baS junge ©fyebaar fbäter aus größter Stot baburd) rettete, baß er baS Honorar
für baS SJcanuffribt bon „©tillingS ^ugenbjab,re", toe!d)eS er ofme Söiffen beS 3SerfafferS

so an fid) genommen unb in 3)rucf gegeben blatte, gerabe gu ber ©tunbe fanbte, als ©t.

fein brünftigeS ©ebet um Stettung bor feinen ungeftümen ©laubigem bollenbet I)atte.

SDenn aud) in ©Iberfelb toar ©t. mieber in bie größten Stöte unb ^ümmerniffe geraten,

toelcfye toieberum faft fiebenQaf;re bauerten. ,,©aS SBaffer ging mir an bie ©eele." 3luS

biefer langen 'Srübfal rettete ilm im Dltober 1778 ein 9tuf nad) ^aiferSlautern („9titterS=
55 bürg") als ^rpfeffor ber ^ameralfcfyule. §atte bod) ©t. fieb, fd)on in ©traßburg bureb,

eine ©ct/rift „Über bie forfttoirtfcb,aftItd)e Senufeung ber ©emeinbetoalbungen im gürften=
tum 9taffau=©iegen" befannt gemalt. Qn «RaiferSlautern berfaßte ©t. ben ,,33erfud)

einer ©runbleb,re fämtlid^er ^ameraltoiffenfd)aften", fotoie fbäter „©taatStoirtfd^aftlid^e
^been".

üo §ier ftarb il)m feine grau; feine gtoei Äinber entbehrten bie nötige mütterliche Pflege
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unb fo verheiratete er fieb, bureb, ÜBermtttelung Don grau ©obfyie bon Sarocb/e 1782 gum

zweitenmal, unb gtoar mit ©elma bort ©t. ©eorge („6t. glorentin"), bte gtoar an feinem

Innern £'eben toenig teil nafmi, aber um bte Drbnung beS t/äuSlicfyen fid^> bie größten

Jerbienfte ertoarb.

MS bie Kameralfcr)ule im §erbft 1784 nacb, £eibelberg berlegt unb Iner mit ber s

llniuerfttät berbunben tourbe, ftebelte ©t., bem nun ber %itel eines §ofratS berlteJjert

tourbc, nacb, £eibelberg über, folgte aber fct)on Dftem 1787 einem 9?ufe natf; Harburg

S ^rofefjor ber Kameraltoiffenfcfyaftcn. £>ier begann für ©t. eine im gangen glücflicr)e

^eit. ©ein §auS, in toelcfyeS er aücr) feinen alterSfcfytoactjen 3Sater aufnahm, tourbe in=

tdjic feinet ausgebreiteten SiufS biel befucfyt. ©tubenten aus angefeljienen Familien, toie io

; . i}. ber fbätere Dberbräfibent b. SSincfe, mürben in tf)m aufgenommen, ©a ftarb ibm

17S9 bie treue umfief/tige §auSfrau. 2)te ©orge um feine fünf Kinber unb um baS

jjanje £auStoefen b)atte fcfSon bie fterbenbe ©elma bewogen, ir)m eine 28ieberberr;eiratung

mi) ifyrem SEobe brtngenb gu embfeb/len unb gtoar mit ©life Soing, unb fo entfcr/lof$ fieb,

rt. angeftcfyts feiner Kinber unb ber bielen Reifen , bie tb)n als toeitgefucfyten ©taar= 15

Operateur fo oft bon .\)aufe abtoefenb gu fein nötigten, im Q- 1790 fieb, mit @Iife Soing

;u Dermalen, in ber er eine „Krone ber grauen, eine ©eelenfreunbin, eine £ebenS= unb

5terbenSgefär)rttn" (fie ftarb nur wenige Slage bor il)m am 22. 9Jcärg 1817) finben

füllte.

Cbiüor/l ©t. in Harburg, too er als Stationalöfonom unb 2lugenoberateur baS 20

arbftfe 2lnfeb,en genofs, in feinem afabemtfer/en Berufe anfangs ben regten unb eingig=

befriebigenben gefunben gu fyaben glaubte, fo füllte boefy biefe SBefriebigung rtid)t bon

"Sauer fein unb tmmermefyr toucf)S in ilnn bie Übergeugung, bafj folct/e nur im unmittel=

baren SDienfte feinet ©otteS unb §eilanbeS für it)n gu finben fei, unb fo gab er im
Öerbft 1803 feine Vrofeffur in SRarburg auf, um bem 5ftufe beS Kurfürften Karl 25

Pvriebricb, bon SSaben gu folgen, toeld)er if/m in fürftlict)er 9Jcilbe ein ©et)alt auSfe|te,

um in bulliger greib,ett gang feinem inneren religiöfen Berufe gu leben „unb bureb, feinen

toeitauSgebefmten 33riefrr>ect)fel unb feine ©ct/riftftellerei Religion unb bralttfct/eS ßr)rtften=

tum an beS Kurfürften ©teile gu beförbern." ©cb,on toaren ja gafylreicfye ©Triften ©t.S,

treibe bte geitgenoffen gur religiöfen Vertiefung führten, erfebjenen, toie bie ©efcfyicfite 30

feiner $ugenb, bie ©efcbjcfyte feiner äöanberfcfwft, bte ©efcfyicfyte beS §errn bon 5Rorgen=

tbau, £r/eobalb ober bie ©ct)toärmer, baS £eimtoer;, einige §efte bom ©rauen SRann,
ber Scblüffel gum £eimtoel), ©cenen auS bem ©etfierreicfye, bie ©iegeSgefcf)icr)te ber cfmftl.

Seligion, unb Ratten in ben Greifen, toelcfje naä) ber frangöftfcfyen Slebolutton unb ber

Öetoaltljerrfcr/aft SfaboleonS au§ ber geiftlicben SSeröbung l)crau§ berlangten, toillfommene 35

Aufnahme gefunben, nun aber furzte ©t. in ber 3«t bon 1803—1817 bollenbS feine

Siiffion für ba3 9^eidt) ©otte§ gu erfüllen unb bie 2Mt gum ©bangeltum gurütfgufüt/ren.

«atte boeb, felbft ein $ant tr)m au§ Königsberg fcf>on 1784 gef^rieben: „SJucr; barin

tbun ©ie rr>ot)I, ba| ©ie ib,re eingtge 33erub,igung im ©bangelio fucb,en, benn eS ift bte

unberfiegbare Quelle aller 3£alj>rr;eüen, bie toenn bte Vernunft tr)r gangeS gelb au3= 40

gemeffen t)at, nirgenbS ariberS gu finben finb." 5Run rourbe ©t. in ben legten 15 %at)xm
ooüenbg ein „Vatrtarcb, ber ©rroecEung, um ben fidt) bie Veften feiner Qdt fammelten,
toenn ü)m aueb, bie bbbere ©tufe beg cbriftlic£)en SebenS, bie fircpdje fremb blieb." Um
ibn fammelten fidt) Stiften au$ allen Sefenntniffen; gu bem Greife feiner greunbe ge=

fiotten aueb, fer)r fjocr/geftellte ^erfönlicb.leiten, toie g. SB. ber Kaifer 2llejanber bon ?Hu^-- 45

lonb, ber it;rt einmal fragte, toelcb,e Religion er für bie rechte f;alte, toorauf ©t. ant=

[»ortete: „unter aKen $Religion§barteien btejenigen, bie ©ott im ©eift unb in ber 2öar)r=

wt anbeten." Site ein ^euge bcS lebenbigen ©otteS unb §ero!b ß^riftt f>at ©t. jene

i^ten 15 ^fl^e, ^unäcfjft bon 1803—6 in £>eibelberg, bon ba an in KarlSrub/e im

Rieben ©otteS gelebt, niemals ftolg auf bie bielen if/m gugefallenen @f)renbegeugungen. so

'ktyxmb manche berühmt getoorbeneWänner fidt) tt)rer Vorfahren feb,amen, tooßte©t. fo benfen,

fben unb banbeln, bafe „jene berflärten Kohlenbrenner, giriert, 2öffelmacb,er, Bergleute unb
Srämer ftcrj> feiner ntdt;t gu fcr)ämen brauchten" .^mmer aber blieb er getreu feinem

«aWfbrucf): „2)er §err toirbs berfer)en," aueb, in ben größten 9iöten unb finangieHen

Verlegenheiten, bie bei einem ^auSftanb bon 15 Verfonen unb feiner toeitauSgebreiteten 66

Horrefbonbertg, bie allein an $orto ein D^fer bon mer)r als 1000 fl. erforberte, nie ane=
MieBen. Übte er bod) aueb, feine 21ugenb^etllunbe an bielen SEaufettben bon ©taarblinbert
"ott) bem Söorte beS §errn: „Umfonft t)abt il>r'S embfangen, umfonft fotlt tl)r'S aueb
Pen." ©o ift ber 77jäbrige ^atriareb,, ber in ber SEb,at gu benen gehört, bon toelcfjcit

ter Slboftel fagt: „Unfer SBanbel aber ift im §immel," im Greife feiner Hinber unb eo

*eaU(Snct)ttopäbie für itieologie unb .Sfircöe. 3. a. XIX.
j
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@n!el am 2. StyrtI 1817 in bie 9M?e ber ^eiligen eingegangen, nadjbem im 9ftärg beg=

felben Safyreg feine ©emafylin @Iife tym borauggeeilt mar.

@in einfaches ©rabmal auf bem griebfyofe 3
U ^arlgrufye Begetc^rtet bte ©tatte, rco

bie ©ebeine beg «WanneS rufyen, beffen Sebeutung bie ift, bafc er ein „^atriarcb, ber ©r=

5 roedung" mar, ber als ein unerfd)rodener lebenbiger £euge Igefu G&rtftt in jener «Jett

beg 3tbfa0g, ber ©reuel ber frangöftfcfyen 9ieboIution unb ber ©emal%rrfd)aft 9faboIeong

SEaufenben gegeigt f)at, roo bie Rettung aug ber fittltcfyen iBerfommenfyeit gu finben fei,

fie mieber gur religiöfen Vertiefung führte unb groar mit einer ©eroalt über bie ©eifter,

rote fie aud? einem Sabater, mit bem man ifyn berglicfyen fyat, ntd)t berliefyen mar. ©iefe

10 feine ÜBebeutung alg eineg fyerborragenben (Srroederg beg d)riftltd)en Sebeng in ber troft=

lofen 3ett beö Abfalls bom lebenbigen ©ott unb feiner Offenbarung fyaben manche feiner

©Triften, meiere, mie bor fmnbert ^atyren nodji je$t unb allezeit biefclbe SBirfung üben,

roeil fie, aug unmittelbarer berfönlid)er (Erfahrung gefd)rieben, ben tiefen göttlichen grieben,

ben fie atmen, aud) aßen friebefucfyenben Sefcrn mitteilen. ©agu fommt nod), „baf? bie

15 Sentimentalität jener $eit — benn bie S^ebolution berührt fiel) ja nad) einem inneren

©efetje mit bem nur fcfyeinbaren ©cgenfafc ber ©entimentalität — faft nirgenbS in

gleichem ©rabe btcf)terifd), bollenbg aber mrgenbg in gleichem ©rabe burd) bag £id)t beg

d)riftlid)en ©laubeng berftärt roorben tft toie in ben brei ©djriften ©t.g, roeldje bamalg

allein feinen Sftuf unb feine Sebeutung begrünbet fyaben, tfym nod? je|t feine 23e=

20 beutung erhalten unb fie iljm erhalten merben, aud) bann, roenn bie legten 5trabi=

tionen bon fetner berfönlidien ©rfd?einung unb SBirlfamfeit längft merben erlogen fein"

(Vümar).

©iefe brei ©Triften finb: Jpeinrtd) ©tillingg ^ugenb, bon ©oetb,e gum ©rud be=

förbert 1777, §. ©t.g QünglingSjaEjre 1778 unb £>. ©t.g 2öanberfd)aft 1778. ©ie finb

25 bon aßen feinen ©driften ber getreufie, unmittelbarfte vsbiegel fetner ^krfönlicl)feit, feiner

(Erfahrung unb feines ©laubeng bon tief ergreifenber unb jugletd) im beften ©inne beö

2Borteg bicfyterifcfyen Söaljirfyeit, perlen ecfjter bolfgiümlidjjer ^oefie, unter roeldjen mieberum

§. ©t.g ^ugenb bie foftbarfte ift, bte in allen Streifen ben fiö elften Seifall fanb unb ntcljt

nur bon ©oetfje, fonbern aud? bon einem greiligraif) alg „bie erfte ©orfgefdjidtfe" mit

30 ©ntgüden bemunbert tourbe: „2Ug Shtabe
f
droit bon $erg= unb £mttemnännern $ab \d)

entgüdt ein fleineS 23uct) gelefen. @g führte mtcb, ju frommen Sfoblenbrennem Unb tft

ein I)ergigg flehtet 33ud; geroefen, ©in rechter ©biegel alter Sauerntugenb, 9JHt 9Jamen

fyiefj es: ^»einrieb, ©tiHingg ^ugenb. ©ag mar bie erfte beutfd;e SDorfgefdncfyte! ©ie b,at

mit Sieb, mit 2Rärcf)en unb mit ©age, ®ie b,at in ©infalt unb in ebler ©cl)lict)te 2)aö

35 ©olb im Ssolfe treu gefcf)ürft ju ^age, ©ie lie^ mtet) fcfjau'n burd) ib,rer
sD£eiler ©d^toelen

IJm feften Umri§ ftarle mut'ge ©eelcn."

©ie ©eutung auf bte lenl'enbe §anb ©otteg, bie über feine ©djtcffale mattete, machte

bie ©rjältlung feine§ eigenen Sebeng aud; nacb, ©oebe!e§ Urteil jum isolfebud; unb juin

Sieblinggbud; ber grauen unb ©ttllen im Sanbe. ©ic ftille Raffung ber ^ugenb, ^üna,--

40 linggjabre unb 9Banberfd)aft , beren ©arftellung erft an ben ©ct)lu^ ber fog. ,,©enie=

beriobe" fällt, fann al<8 Slbbilb ber isollgfct)id)ten gelten, bie ftdi bon bem genialen Un=
geftüm frei gelten. %üt bie ©tilten im Sanbe fcfyrieb ©t. fbäter aueb, feine Stomane,

beren bemütige ©elbftfdiä^ung in eine bafftonierte grömmigleit ber ©arftellung überging

unb fid) meb,r unb mcljr auf ©ebiete berirrte, bie ber befriebeten ©infalt ber erften

45 ^Jeriobe fern lagen, ^n ©t.g Qugenb, ^üngling§jal)ren unb 2Banberfcf)aft, fagt SSilmar

in feiner £©, bie niemals bergeffen merben, roä^renb j. 93. feine Romane glorentin bon
gal;Ienborn unb 2,l)eobore bon ben Sinben längft bergeffen finb, maltet eine @infacb,b,eit

ber ©arftellung, eine 2Bal)rl)eit unb SLtefe ber ©mbfinbung unb, mag meb,r ift, eine

SCBafyrfyeit unb STtefe ber cfyriftlicfyen @rfab,rung, roie faum in einem anberen SBerfe

50 unferer Sitteratur. ©er boetifd; bollenbetfte %nl biefer feiner £ebenggefd)id)te ift ber

erfte, bei welchem ib,m fein gteunb ©oet^e bie §anb geführt blatte, unb bie ©d)ilberung
be§ alten (Sberfyarb in biefem 33ucb,e roirb für alle ^ufunft eine§ ber grofjartigften SRufter
ber 6b,arafterfd)ilberung bleiben. Slber aud) bie beiben anbern näcbjifolgenben Steile finb,

gumat als" $Reinigungggcfcb
/
icb

/
te beg inneren Sebeng, bon unfcbätjbarem äßerte. 2llle brei

55 Steile finb ein Brunnen ber lebenbigften boltgmäfeigften ^oefte, unerfc^öbflid) unb immer
bon neuem erqutcfenb, fo oft man aud} gu benfelben gurüdfefyrt. — Sefanntlid) erfdjeinen
fyier bte Tanten ber betreffenben ^ßerfonen bfeubonbm, boeb, l;at ©t. in ber 33orrebe ju
feinem Sefyrbud) ber ©taatgboliäeiroiffenfc^aft 1788 eine Stutobiograblne bargeboten, in
melctjer bte ^feubontymität aufgegeben tft.

60 2llg $atriarc£) ber (Ermedung, ber nid;t nur roegen feiner glüdlicf)en Dberationcn
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beS grauen ©taarS, fonbern r>or altem um feines ©laubenSlebenS mtllen t>on Dielen

ftmfenben auS allen ©tänben brieflich angegangen unb toerfönltcr) befugt mürbe, erfdjeint

©t. aua) in feinem t-ierbänbigen 2Berfe „1)aS £eimmet)", in ben jmeibänbigen „©cenen

auS bem ©eifterreict)e", in ber „©iegeSgefdjuctjte ber djriftl. Religion" (auSmalenbe @r=

toeiterungen Don SBengelS ©rflärung ber Offenbarung ©t. $ob>nniS) unb in ber „Xfyeorte &

ber ©eifterfunbe". 6S finb ©djriften tr)eofopf)ifcr;er 2lrt, ofyne mirflicf; t^eofo^t^tjc^ ju fein.

Sin 2^eofopb mie etma 3- 23öt)me ober Oetmger mar ©t. nid^t. SGBtß boct) bie ^eo=
fop&ie nctdj Anleitung ber Offenbarung auS bem SBeftanbe unb ben (Elementen beS 2öelt=

bafeinS baS SSerfyältniS OotteS ju fic| felbft unb ju ber 2BeIt im einzelnen ergrünben,

ober bie SBejie^ungen ermitteln, in meldjen bie Kreatur als 2lbbilb göttlicher SBefenljieiten, 10

@igenfd)aften unb Tätigkeiten gu ©Ott ftefyt, unb baju fehlte ©t. bie über feine un=

mittelbare ©rfafyrung r/inauSgef)enbe Sntuition ""b fobann aucr) bie ©eifteSfct)ärfe, meldte

jur @rgrünbung beS SBerljältniffeS ber göttlichen @rIöfungSil)ätiglett ju ben ©rfd^einungen

unb ©efefcen ber fog. materiellen 9taiur erforberlid) ift." @S finb jene ©Triften fyöcfyftenS

n^ftifajer 2lrt unb fyaben als folcfye in il)rer Seit alterbingS, mie jumal baS „£eimmer;" 15

unb bie „©iegeSgefctjicfyte" grofeeS 2tuffefyen erregt unb bie grofje 23erüt)mtt)eit ©t.S mit=

begrünbet, bod; mar bie ©rtoecfung, meiere biefe ©Triften mirften, mcfyr nur eine ©e=

fitylserregung, nicfyt jene folibe auf ber feften SBafyn beS §eilsmegeS, auf meldte bie ($r=

leudjhmg unb Seler)rung folgen, mie fie benn audj> halb toergeffen mürben unb jur $eit

faum nod) gelefen werben, ©agegen tritt ©t. in feiner ftar!en ©eite mit ber 3lnjie§ung§= 20

traft ber unmiberftefylictjert ©efoalt beS erfafyrungSmäfjigen ©laubeng mieber I)erfc>or in

feiner $eitfd)rift w<u er graue 5ftamt" (1795—1816) unb in ber anbern „©er ct)riftlicr)e

3Jlenfd>enfreunb" (1803—15), in ben „Siblifdjen ©r^lungen" (1808—16) unb in

feinem „£afd)enbucr) für greunbe beS ©fyriftentumS" (1805—16), fobann in ,,§einricr)

©tiHingS ^äuälic^ieg Seben" (1789), einer $ortfe£ung feiner obengenannten SebenSgefdjicfyte, 25

unb in bem 1804 erfebjenenen SBerf „^einrieb; ©tillingS Sefyrjafyre", boct) reiben ade

biefe ©Triften in ifyrer Sebeutung als ermedenbe nicfyt an jene ©rftlingSfoerfe öott 2ßat)r=

fyeit, Siefe unb griffe, SDie fragmentarifcfye ©cfyrift ,,§. ©tiEingS 2Hter" erfcf)ien erft

nad) feinem Sobe. 3Son feinen SSerfuctjen in ber belletrift. ©djriftftellerei, feinen Romanen
fyat eine bauernbe 23ebeutung nur ber gmeibänbige „5£r)eobaIb ober bie ©cb;wärmer" 30

(1784—85) unb aud) biefer Vornan nur barum, toeil er manche Seiträge jur ©efd^idpte

ber ©ejjaratiften enthält. ®ie ©ebieb^te ©t.§ finb nafy feinem 2!obe gefammelt unb

herausgegeben r»on feinem (Snlel D. ffiilt;. @Iia§ ©djtoarj, et>. Pfarrer gu 2öeinb^eim an
ber Sergftrafje, granif. 1821. 8.

©t.3 ©d^mäd^e beftanb, mie er felbft einmal fagt, in ber „Stourberie"; ba mo er 35

feine @rfaf)rung t)atte, trat fie unöer!ennbar fyerfcor; fein eigentlicher 33eruf mar, „reebt

öiel ©eblafenbe gu meefen unb bie Sßacbenben als eine gemeinte gamilie auf ben großen

£ag beS §errn ju fammeln unb ju einigen", unb au^er feinem ärjstlic^en 33eruf, öon
toela;em er nur bie Operation beS grauen ©taarS beibehielt, burd? bie er in ganj ®eutfcf;=

lanb unb barüber l)inauS berühmt mürbe, befielt berfelbe, mie 33ilmar jutreffenb fagt, 40

allein in ber SBirlfamfeit für baS 3^eiö9 ©otteS b. l>. in ber ©eltenbmacbung feiner @r=

fab^rungen, feines ©laubenS unb feiner ©emalt über bie ©eifter, nietjt aber in irgenb

einem Sebjberufe ober in einer fonftigen an beftimmte ©efcfyäfte gebunbenen S£f)ätigfeit,

tote er felbft eS (in SRarburg, mo er gule^t nur noct) brei Qufyöxtx b;atte) erfannte; auet;

feine SBirffamfeit als ^ameralift mar gering, meil eS ib^m an miffenfcbaftlict;er Sefäbigung 45

unb umfaffenben ©tubien fehlte, fo baf$ er nur als empiriler galt. Um fo unbeftrittener

aber fteljt er ba als eine ber menigen unerfct;ütterlicr)ett ©äulen beS crjriftlicbeu ©laubenS
in 25eutfcb;ianb. Dr. 31. S-ren&e.

©HUingflect, ©bmarb, geft. 1699, Sßifdmf bon Söorcefter. — 8t »entieg, Works
of St., 6 voll, (mit bem Life), 1710; «Burnet, History of his own Time, 1753; SSentleijö 50
Correspondence; 3. ©. 33. 9}lnt)Dr§ SBtograprjie @t.§ in ber 9lu§gabe üon SBalerä History of
bt.John'8 College, ßambribge S3b II, 698—703; Dict. of Nat. Biogr. vol. LIV, ®. 375 ff.

©t.S £eben, obfd)on eS in eine Don poliiifcr)en unb !ircblict)en Seibcnfcbaften bis in
u)re liefen erfebütterte 3eit fällt, entbehrt ber bramatifd)en §öl)enlage; feine $urbe be=

preibt bie b^rfömmlicfyen 2lufftiegSlinien unb biegt, als ber ©ibfel in <Sidc>t fommt, 56

lab um. —
$er alten in ^orfffyire begüterten Familie ber Stillingfleet of Stillingfleet ent=

wroffen (geb. am 17 2ttoril 1635 in ßranborne, ©orfet), bejog ©t. 9Jiid;aeliS 1648
bie Untoerfität gambribge (St. John's College), ermarb ftd§ bort bie üblichen da*

4*



52 ©ttUingfleet

bemifckn ©rabe, trat 1677 an bie Uniberfität Drjorb über unb überfam, nacf/bem er

um 1657 orbiniert Worben, in ben folgenben 20 ftafyxm eine Retk bon ^ßfarrftelten

(©utton, ©t. 2tnbreWS=£>olborn, eine $frünbe an ©t. $auls unb ein Äanonifat ber ßanter=

burb ^at^ebrale).
6 ^n Gambribge fdjlofj er fiel) ber bort Muljenben, bureb, bie b/erborragenben Geologen

GfyillingWortfy, ^er. Stablor, ^o^n ©mitt) unb GubWortl) in Slnfefm gebrauten ©d^ule,

bie in ber blatonifcfyen ^ilofob^ie bie RidjtungSlinien U)reS SDentenS gefunben, an, unb

fcf/on 1659 gog er burcr) fein Irenicum, eine Untersuchung „Über baS göttliche Siedet

beftimmter formen beS ^ircknregimentS", bie 3Iufmerffamfeit ber firdjlickn Greife, in

io ^uftimmung, mefyr nocji in SBibertyrud), auf fid). ©eine 2lbficr)t ging auf ein ^ombromif?

^toifcb,en ®ird)e unb ©iffent, burd) bie auf ältere freifircf)Iid>e ©ebanfengänge jurüdgreifenbe

%kfe, baf? bie fird;licf;e SerfaffungSform ebenfo Wie bie aboftolifcfye ©ucceffion menfdjlicb^

gefcfyicfytlicf/e Silbungen feien, benen bie Autorität beS 3l%§ unb ber 2IbofteI nicf/t jur

©eite ftänben. Serfaffung unbSiSgiblin ber Jlircf/e ju normieren, fei Red)t ber jeweiligen

15 SanbeSregierung, ber ©biffobaliSmuS alfo olme 2lnfbrucl) auf baS ius divinum; ein

©a|, ber ilm bon ber fyerrfcfyenben bifdjöflickn Partei abbrängte, Wäljrenb bie Xenbenj

be§ SucfyS im einzelnen gegen ben RonfonformiSmuS als eine an fid) unhaltbare ®ird;en=

form ging. Sftit biefen beiben fronten geriet inbeS ber junge, bamals 24jäi)rige Sraufe=

lobf in jener @bocf/e fird;Iid)er Rüdfid)tSlofigfeiten, bie eine -Jflenge feiner Sinbungen mit

20 parier §anb $u löfen berfucfyte, in ©djtoanfungen, bie in il)rem Serlauf ifyn jur gurüd=

nafyme feiner „boreiligen" Stnfä^e beranlafden.

$n ber 2. Sluflage beS SucbeS (b. %. 1662) gofj er Söaffer in ben jungen Iatitu=

binarifckn 2Bein burd; abmilbembe ©rflärungen feiner SEfyefen, u. a. burd; ben 9Racf)WeiS,

baj? bie $ird)e als eine bom ©taate berfcfyiebene ©emeinfcfyaft mit ©onberreef/ten unb
25 =borred}ten ju faffen fei, baf$ biefe S^erfjte unberäufjerlid; feien unb auf ben ©taat nid)t

übertragen werben tonnten. — Slber ber gorm feiner Unterfucfyungen Wanbten bie QeiU

genoffen um fo größere 3lufmer!fam!eit ju ; bie fcfyarffinnige SeWeiSfülSrung, bie ftimmungS=

frifdje ©brack unb umfaffenbe ©elel;rfamfeit, bie baS Sud) mit Iräftiger Refonanj Weit in

bie fird)Iid)=alabemifd)en Greife Wirfen machte, gaben feinem tarnen ©lanjj unb reiften ilm

so unter bie fübjenben ©eifier ber ßeit. ,,©aS Irenicum", fagtSumet, „fcMug alle in feinen

Sann, greunbe unb geinbe; unb fo ftegl)aft erfd)ien bie ©ebanfenfüfyrung, bafj niemanb

barauf ju antworten Wagte" ; aucf> bie Gambribger ^3Iatoniler fd)Wiegen, meb,r aus Unluft

an ben fircr/Iicfyen ©treitfragen als au§ ber unbequemen Nötigung, bem latitubinarifcfyen

©efinnungSgenoffen ben Stüden ju beden.

35 SDie bolle ftaat§lird)Iid)c Rehabilitation erlangte ©t. inbe§ in bemfelben ^a^re

mit feinen Origines Sacrae, einer gefcb,id;t!id)=abologetifd;en Unterfudjung über bie

©dmftautorität, bie al§ eine ber fycrborragenbften £eiftungen ber Stbologetif gilt unb
in ben näcbjten QafyrjeEmten ber englifd;en Xb.eologie neue 2öege geWiefen, 3. %. tyx

©ebräge gegeben f)at. — ^n biefem frifd)gefd)riebenen, eine nid)t geWob^nlidie Selefen=

40 beit unb Vertrautheit mit ber altbeibnifd)en unb Ilafftfdicn ©ebanfenWelt berratenben

Sßerle, ba€ „al§ ba§ 2Reifterftüd eine§ bobbelt fo alten $orfcb,er§ angefeb,en ju Werben

berbiente" (Sentleb), unter^ic^t ©t. bie Chronologie unb ^iftorif ber t;eibnifd)en ©d)rift=

fteder einer fd;arfen Äritif, fbrid;t itmen (bureb, ben 3?ad)Wei6 ifyrer ®un!elb,eit unb
Unbeftimmtkit) ^uberläffigfeit unb normatibe Stutorität ab unb legt mit ben bon

45 ©caliger, Soft, $etabiuS, llfb,er unb Äircfyer gewonnenen b^iftorifdien unb b^ilologi^

fd>en ©ä^en bie Rüdftänbigfeit jener l;inter ber biblifd;en ^larkit unb Seftimmtb,eit

bar (I. Sud)). ®ie münblicf/e Überlieferung, Reifst eö Weiter (II. Sud)), gefäb,rbe mit

ib,ren Zufälligkeiten bie biblifd)e 3nberläffigfeit ; ib,r fyabt ©Ott baS, frag ber Sftenfdjfyeit

befter Sefi^ Werben fotite, nid;t überlaffen, fonbern b,abe für fd)riftlicb,e gijierung geforgt. ®er
so ^entateud) fei bon Anfang big @nbe bag 3öer! be§ burd; bielfeitigeg SBiffen, 3uberläffig=

feit unb ©ebanfeneinfyeit ausgezeichneten SKofeS; $älfd)ungen unter feinem tarnen feien

ab^uWeifen; bureb, Silbung, berfönlid;e (Erfahrung, 3lugenjeugenfd;aft b,aht 3JtofeS ben

Slnfbrud) auf ©laubWürbigfeit ; biefe Werbe beftärft bureb, bie 3i5unber, bie feine ©enbung
beftätigten. ©benfo fei bie ©laubwürbigleit ber ^robb^eten Wie iljre göttliche Qnfbiration

55 unanfechtbar ; SeWeiS bafür fei bie (Erfüllung il)rer SorauSfagen. ©nblid) (III. Sud))
Wirb ber 9Rad)Wei3, „ba^ bie cfiriftlidje Religion in Slnfeb^ung ber Sernünftigfeit Wab,r, in

2Infel)ung ber Dffenbarung göttlicb," fei, geführt, ber SttfyeiSmuS als Unbernunft abgeWiefen
unb ber SeWeiS für baS ®afein ©otteS (burd) feine auS ber in bie SRenfdjenfeele un=
austilgbar gelegten ©oiteSatmung gefolgerten RotWenbigfeit) geführt, ©er Ürfbrung ber

60 Söelt ruk in ©ott ; eS gebe fein eWigeS SBeltganje (gegen DrigeneS), feine borWeltlidje



©ttlUngfteet 53

-iiiatcrie (gegen ©bitur unb bie griednfd;en 2ttomiften), leine an bie 3SeroegungSgefc|e ge=

bimbcnc Söeltmectyaml (gegen ßarteftuS) ; ber Urfbrung ber ©ünbe fei in ber 5Rottoenbigfeit

t. C r
}l>il!enSfreif)eit begrünbet (gegen bbnlofobbjfcfye unb manicf)äifd)e SCnfcfyauungen) ; 'baS

i-iojc allgemein, roeil bie 3ftenfd)fyeit bon einem ^ßaare ftamme (gegen ben griednfd)en

iutodtff/oniSmuS) ; eine ©ünbflut (bie in Übereinftimmung mit ben neueren 2Infä£en als

partiell gefaxt wirb) fei bie ©träfe für ben StbfaE. £>te reltgtö&fittltdje ©ntroidelung

Der llröölfcr berlaufe in einer abfteigenben Sinie ; bie r)eibnifd)e 9Jcr/tf)ologte, beren ioaWpi-

gcftaltcn in religiöfer Umformung aus ber btblifd;en Urgefct)id;te entlehnt feien, ftelle

eine Korruption ber biblifdjen Urtrabition bar, unb it)re ©ntftedungen Ratten il)re $or=

reftur an ber Sibel, ber „nacb, ^rifyalt unb gorm unberfälfctjten göttlichen Offenbarung", 10

m fudicn.
—

tiefes Sud), beffen 2Infä^e natürlich, nief/t mit ben neuen -ücafjen ju meiftern finb,

ftanb im 33anne ber befangenen SageSmeinung. 2lber man b,at ben ©inbrud boller 2luS=

febopfung beS £I)emaS aus bem SBiffen ber ,geit. S)en S)ienft, %u bem eS auSgefanbt

to'ar, l)at cS ausgerichtet, unb baS roar in jenen Magert »ergifteten ^ßartetgegänlö ntdt)t 15

ir>enig. '£aS Sffierf ftellte ©t. fofort in bie borberfte Steil) e ber bamalS „gegen bie betftifd)e

v

j?bilofobf) ie ber $eit gerüfteten" ^ircfjenmänner ; eine ^üftfammer ebangelifef/er §römmig=

feit gegen bie ©cfymäfmngen ber lyefuiten, bk Slbgunft ber römifcfyen Geologen unb

Die übermütigen 23orftöf$e ber SlageSbr/ilofobbje, reidj an Söaffen, bie buret) meiere
flienfd)enalter b/inbureb, bem Itrct)ltcr)=gläubtgen ©eifte im ©taatSftrdjentum bie 9Bege 20

frei gemacht unb feiner ©rftarlung in ausgezeichneter Seife gebient t)aben. $n feinen

legten SebenSjafyren (1697) feb/rte ©t. ^u bem gleiten Problem noct) einmal jurüd,

aber bie Unterfucb,ung , bie bieSmal ex professo bie Überroinbung „ber mobernen

beiftifd)en unb atb/eiftifcr)en ©inroürfe" anftrebte, blieb ein Fragment, baS ber gelehrte 9ficr).

Sentier;, ©t.S Kaplan unb Biograbt), 1701 im 3lnt)ang beS Origines sacrae abgebrudt 25

bat. —
®iefe gelehrten bon ©t. in frühen Satiren unternommenen Unterfudmngen gaben

feinen tarnen bei ©efinnungSgenoffen unb geinben um j me^r ejne gölte, als in

ben it)m ferner fteb,enben Greifen niemanb bei bem jungen Spanne bie umfaffenbe ($e=

lefyrfamfeit unb geiftbolle ©rof^ügigfeit eines Sllten bermutete. 33ifcr)of Robert ©anberfon 30

bon Sincoln fragte gelegentlich einer $irct>enbifttation, als ©t. it)m borgeftellt rourbe,

ob er etroa „ein 33eri»anbter beS
,
großen ©t.' fei, ber bie Origines gefcfyrieben", unb

ber_ gelebrie 33ifdt)of »on Sonbon, §umbr)reto. §end)man, boller Serounberung für bie

l'eiftung, gab ib,m ben Auftrag, bie bon ber immer rüdfiditslofer borbrängenben ^e=

fuitenbartei gegen (Srjbifcfyof SaubS fircr)enregimentlicr)e ©tellung gerichtete gtugfct)rift 35

(1W2 bon bem ^efuiten gifr)er beröffenilid)t) ju iüiberlegen unb bie Saubfcfye ;Efyeorie

ju öerteibigen. ©t. entfbrad; bem 2öunfdj)e unb brutfte 1664 feine SCrbeit u. b. %. : A
Rational Account of the Grounds of the Protestant Religion, being a Vin-
dication of the Lord Archbishop's Relation of a Conference between him
and Fisher (Jceubrucf Djforb 1844), in ber er bie rabuliftifcfyen Angriffe gegen 40

bie ftaats!ird}licb,e gront mit bem t'raftigen 5RacEenfcb,lag beS überlegenen ©egnerS in iltre

örenjen jurücfroieS. @r gog bamit neuen ©lan^ auf feinen tarnen; bon einflußreicher

Seite rourbe er auS feiner Iänblid)en ^PfarrfteKe in bie ^aubtftabt, r»o ber Äambf ber

öeifter fcb,r»ül unb gereift tobte, burcr) bie Berufung in baS Pfarramt ber Rolls Chapel
unb ber juriftifcb,en ^orboration am Temple berufen unb galt balb mit feiner breiten, 45

ftattlicben Serebfamleit unb fcfylagenben üunft ber 2lntr»ort als einer ber beliebteften $re=
biger Bonbons, ©elbft bor $arl II. roagte er in einer füljnen ^5rebigt (über ben Hert

iw. 11, 9 : bie Dfarren treiben ein ©efbött mit ber ©ünbe) eine freie, unr)öfifcf)e ©brache,
mit bem ®rfolg, bafj ber ^önig bie 2)rucHegung anorbnete unb ©t. jum Röntgt. lablan
ernannte. 33on feinem roeiteren bfarramtlic^en Slufftieg roar oben bie 9iebe. 9cacb,bem er 50

1 ('68 jum Dr. theol. bromobiert roar, erhielt er baS Slrdtjibialonat bon Sonbon (4. -IHai

"177) unb mürbe im folgenben 3at)re SlanonituS an ber IßaulsEircfye (16. ^an. 1678).

£iefe ©tellungen jogen il)n in ben Iird;licb=botitifcb,en Äämbfen ber folgenben Qab/re
immer tiefer in baS (betriebe beS ^ßarteilebenS. ®ie föniglidje ©unft, in ber er fieb, fonnte,

»erleitete ibn inbeS nidt)t ju @infeitig!eiten. SRit ben ^onfonformiften, beren ©acbe er 55

in feinen fd)riftftelterifcben Anfängen gegen ben (SbiffobaliSmuS bertreten, blieb er in 33e=

jieliungen, bflegte bie greunbfcf)aft mit bem befannten SRattb,. £a!e, nab,m fieb, in berfön*
lict)en Cbfern ber bertriebenen ©iffenterbrebiger (Beherbergung) an unb untert)anbeltc im
auftrage ®arlS mit 2öilliam ^enn in 2tngelegenf>eiten ber Dualer (Cal. State Pap.,
Dom. 1668—69 ©. 146). dagegen ftellte er feine gefürc^tetc $eber in ben Äämbfen eo
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tütber bte ©ojinianer, gegen bic er baS 23erföb,nungSleiben (5f;rtftt, bte ©atiSfaitionStfyeorie

unb Srimtät Verteibigte (1669), unb mtber ben ganattSmuS unb fultifcfyen ©ötjenbtenft
sJ(omS ber nationalen ^ird)e, in beren ©ienft er ftanb, jur Verfügung, in bem Sftafce, bafs

er gule^t aufy mit ben ©eften über „bte Unvernunft ber Trennung" bte ©cf/roerter freute.

5 3U liefen fircfyenVolitifdien Erörterungen famen fett bem beginn ber 80er 3a^,
oljme gmetfel infolge fetner Berufung jum ^ßrolofutor ber Üonbofation Von ßanterburr/,

firdjenredjtlicf/e, unter benen bte bamalS vielerörterte $rage nad) bem ©timmrecfyte ber

SifcfyofSbanf bei ber 2Iburtettung Veinltdjer Serbredjen im Parlament (au§ 2lnlaj$ bcS

©anbf/fdjen ?ßrogeffeS), eine bemerfenSmertc ©teile einnimmt, ^n feinem ©utadjten : The
10 grand question concerning the Bishop's right to vote in Parliament in cases

capital fcfylug er ben b^ftortfdjen 2Beg, burcb, Berufung auf au$ ben ^arlamentSaften

feftgefteüte Vorgänge, mit ©lud ein, bafj, rote Surnet mitteilt, „ber umftrittenen grage

nad; bem Urteil aller UnVarteiifcfyen ein @nbe gemacht tourbe" (History of his own
Times 1753, II, 93).

15 2lud) bie antiquarifcfyen ©tubien, bie er in ben 80er Sauren Veröffentlichte, Ver=

bienen ermähnt ju merben. ©eine Origines Britannicae, erfdjienen 1685, eine fct)arf=

finnige Unterfudjmng ber Quellen ber englifc^en ^irdjengefcf/idjte, finb, obgleich fie Vielfad)

auf Uff)er§ eVocfyemacfyenbeS Bud) (Brit. eccl. antiquitates) jurüdgeb.en, ein glänjenber

BemetS feiner grünblicfyen gorfciwng auf bem ©ebiete ber iircb/ltcfjen 2lltertümer ©nglanbs,

20 einer gorfclmng, ber er burd) eine lange SRet^e Von ^al>ren oblag unb grofje Dbfer burd)

bie Bereicherung feiner BibltotI)ef mit ga^Ireic^en feltenen unb foftbaren (Srftbruden unb
^anbfdn-tften braute. —

©ie ©türme ber Devolution Vom %afyxt 1689 rtffen tfm, nad)bem er Von Burnet
bem Dränier Söilfyelm „als ber auf aßen ©ebteten gelefyrtefte Sftann" (©ibner/, Diary)

25 empfohlen morben tvar, aus ber gurüdgejogenfyeit berauS, ju ber er infolge ber Ungnabe
3iafobS II. gelungen mar; er l)atte, Vor bte ^trcf/ltcfye Üommiffion be§ Königs Vor=

geforbert, biefem gegenüber ben greimut gehabt, bie Ungefeijlicb/fett ber lönigltd)en SRafc
nannte in einer ©rudfef/rift (Ecclesiastical Cases, 1689), naef/juroeifen unb gegen bie

2lufbebung ber SLeftalte ^u broteftieren (20. 2lvrü 1689 Stillingfleet Mss.). Slber Von
30 ber neuen Regierung mürbe feine Erhebung auf baS Bistum Söorcefter fdmn am 12. Df=

tober 1689 beftettigt, bie ^emboralienfVerre (am 21. Dftober; £e DeVe, Fasti III, 68;
Cal. St. Pap. Dom. 1689, ©. 29 f.) aufgehoben unb ber neueBifdmf in ben 2luSfdntf3 für

bie SieVifion beS 2111g. ©ebetbudjS unb ^ur Erörterung ber ^rage, ob bie ftaat§tttct)Itcr)en

©renken auf bem £et)r= unb BerfaffungSgebiete bei ber geänberten ©taatslage nicr)t einer

35 ©rmeiterung bebürften, berufen ; unb all fein greunb Xillotfon, ber ^3rimaS Von 6anter=

huxi), 1694 geftorben, betrieb bie Königin mit Eifer feine Berufung in baS I)öcr/fte eng=

Iifd)e Ätrdjenamt. 216er feine SllterSfdjmäcbe unb fein am 27. SRärj 1699 eintretenber

%ob verlnnberte biefen, übrigens nidjt beabsichtigten ©d)rttt jur £>öt)e. ®ie legten £ebenS=

jaljtre Ratten tr;m neben ben körperlichen Seiben, bie feine ©eifteSfrifdje beeinträchtigten,

40 Enttäufdmngen mancherlei Slrt gebracht- %n bem Sßaffengange, ben er mit feinem 2ln=

griff auf einige ©ä|e SodeS in beffen Essay on Hum. Understanding berauSforbertc

(in 3 ©trettfcltriften 1696—7), unterlag er; bem ftarlen können unb ben fyaarfdwrfen

©ebaniengängen beS 2IItmetfter§ mar er nid)t mef)r gemaef/fen. —
^m ©om Von SBorcefter mürbe er begraben; 31 Sentier; fe|te auf baö Von ©t.<§

i5 ©ob,n errichtete ©rab bie Qnfdjrtft. ©eine foftbare Sibliotfyef ging burc§ 5lauf in bte

§änbe be§ @arl of Drjorb unb be§ ©rjbifdtofS Von 2lrmagf) (über 2000 goliobänbe)
über. —

SDer ©lanj beS 9tamen§, ber auf feinem Seben ru^te, r)at ilm nid}t überbauert.

grud)tbar mar feine Slrbeit faft nur ben gettgenoffen. ^pfabfinber unb Stlbner feines

so SSoIfeS ift er md>t gemorben, unb bie sJIad;melt f)at tym meber miffenfc^aftlic^e nod; fircf)=

Iid}e ^rän§e geflochten; aud; bie Verausgabe feiner „Sffierle", bie BentleV, im Qab.re

1700 Veranftaltete (mit einem Life ©t.S) b,at an biefem Urteil nid)tS ju änbern Ver=

modit; aber ba§ 33erbienft, feiner J^irdie in einer Von ferneren ©efab^ren bebrob^ten ^eit
mertvolle 3)ienfte geleiftet ju b,aben, lann nur 9Jtif$gunft ober Serfennung bem frommen

55 unb begabten 3Jcanne abfVredjen. —
©t.S ©Triften. Slufjer ben xm%^cU genannten Vermerle icf> nod) bie folgenben:

A Letter toaDeist... on theTruth and Authority of the Seriptures 1667; Two
Discourses concerning Christ's Satisfaction, 1697 unb 1700; A Discourse in
Vindication of the Trinity, 1697; ^mei Answers to Mr. Locke's letter, 1697 unb

so 1698 (fämtltd) gegen beifttfcfye Singriffe); The Mischief unb The Unreasonableness
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of Separation 1(581 ; Of Ecclesiastical Jurisdiction (gegen benStffent); Concerning

the Idolatry in the Church of Rome, 1671; A Discourse in vindication of

the Protestant Grounds of Faith, 1673; The Council of Trent examined and
disproved, 1688 (gegen 9tom); Miscellaneous Discourses on several Occasions,

1735 von feinem ©oI)ne gebrueft. SRubolf SSubbenfieg. 5

3torf, ©im.
f.

b. 21. Karmeliter £b X ©. 85, 18 ff.

Storfflctl), SRilS ^oacfyim ©^ttftian 33ibe, ^aftor unb Reformator für bie 93e=

wlMicr J-innmarfenS, geft. 1866. — Sitteratur: 2B. 31. SSerdS, llbfigt ot>er $aftor «.

3. i ii. 5torf[tetb3 ^ivtfom^eb t og for Sfinmarfen (Sib§-<Sfvtft for ®irfe=®römfe tc, III, 4),

(fbrtfHania 1839; £>enr. (Steffens, lieber bie Sappen unb $aft. ©tocffletp SSirf famfett unter 10

>;eicn, Berlin 1842; 3ot). gordiöammer, 9>H(§ 23ibe ©toefffetb, Sopenb. 1867; Gbr. £>. ftaffar,

"ifilö Soacl). Ebr. ©tocffktb (3-erb. $iper, ©Hang, Menber 1867); Salmonsens Konversations

kksikon for Norden. Halvorsens Norsk Forfatterleksikon. ®te §auptquetfe bleibt <Stodi=

jletliv „Sagbog ooer mtne SJltfftonSreifer i ginmarfen", Gbrifttanta 1860.

<2t. ift geboren ben 11. Januar in 6fyrtftiania, mo fein $ater 3ud)tt)auSbrebiger mar 15

(iübe ber Familienname ber SRutter). £$m $af)re 1793 nad) (SfyriftianSfanb als ©tiftS=

propft Perfekt, ftarb btefer fd)on im näd)ften $afyre unb I)interlief3 feine 2.\>itme unb brei

Änaben in ber äufjerften Slrmut. sJcilS mar ber ältefte ber ©öf)ne. 3Bät)renb feiner ©d)ul=

\(\t burd) Äirdjenbienfte baS täglid)e Srot berbienenb, mürbe er bennoeb, fdjon 1803 jur

irntlaffung reif befunben. Sie SRutter §og mit ben ©öt)nen nad) Kopenhagen, mo bie 20

p(\ älteften bie Red;tSitnffenfd)aft ftubieren füllten, mät)renb ber ©eele beS SRtlö baS

tbcelogifd^e ©tubium beftänbtg als unerreichbares giel ^ er ©etmfud)t borfd)mebte. Un=
geartet einiger tl)nen gemährter SBetbtlfe, aud) einiges ©rmerbeS burd) Unterricht, marb

tcr Aufenthalt in ber SWefibeng %u einer garten ©d)ule ber ©elbftberleugnung. %m &W
1805 ftarb bie aufs järtlid)fie geliebte trefflid)e

sDiutter. SDte monatelangen 9}ad)ttoad)en 25

an ü)rem Seite, ber ©rarn über il)ren SSerluft, ba^u angeftrengte Slrbeit, marfen aud) bie

jroei älteften ftubierenben Srüber (mäl)renb ber jüngfte bon einer Slnberroanbten auf=

genommen mürbe) aufs Kranfenlager, meld)eS man ib,nen in einem §ofbitale gemäf)rte.

ißon bjev entlaffen, befanben fte fic§ in ber I)iIflofeften Sage. 33rot unb 9JciId) mar it)r

iiittagSeffen ; baju mußten fie fid) mit ©inem äln^uge begnügen, fo ba£ ber eine »on 30

ümen ju Jpaufe blieb, toenn ber anbere ausging. Um feine angegriffene ©efunbt>eit ju

ftärfen, reifte 9iilS als Segleiter eines befreunbeten ©eiftlicfyen 1806 nad) 91ormegen unb

brachte baS gafjr 1807 mit feinem (als 2>urift abfolbierenben) Sruber in ©rammen ju.

6t feierte nad) Äobenl)agen jurüc!, jebod) mit entfcb.iebener älbneigung gegen bie ifym auf=

genötigte Saufbaljn. — (Europa ftanb bamal§ unter ben Söaffen; unb ba aud; in §olftetn 35

n* ein $rieg3fyeer fammelte unb man gebilbete junge Seute ju DfftstergftelTert fud)te,

melbete fid; ©todftetl). ©ein ©efud; festen feine 33erücf_fid)ttgung gefunben ju t)aben. ©0
trat er benn in bte Sel)re bei einem £ifd)Ier, rao er inbeffen balb aufgefucfyt unb mit

einem SeutnantSüatent ausgeftattet mürbe, ^n feinem „Sagebudje" bat er ben gelbjug,

an bem er teilnahm, befd)rieben. ©ein Sttut unb ejemblarifd;e§ 3SerbaIten ermarben il)m 40

Sichtung unb Siebe. 3cad; bem Vieler grieben§fd;luffe mürbe er als Kapitän mit bem
Sanebrogorben »erabfd;iebet (1814). ©r ging in fein (tngtoifd)en bom Üönigreid; £äne=
mar! getrenntes) SSaterlanb jurücf, mo er in bie normegtfd;e Strmee eintrat. Qm S^xt
1818 würbe i^m eine ©tation in bem Sejtrf 2öalbrcS gugetoiefen. ©a fügte eS fid), ba^
bort ein efyrmürbiger Sanbbrebiger, Sl)rtftie in ©libre, einen §auSleb,rer fud;te. ©t. über= 45

naljm bie ©teile. Unter bem ©influffe biefeS ^PfarrbiaufeS, mo er feine ©d)ulfenntniffe

auffrifd)te, ermadjte bie frühere Suft jur Geologie. @r begab fid) im £erbft 1823 nad;

6l)riftiania, um t;ier an ber im ^ab,re 1811 errichteten Uniberfität fein ©tubtum ju be=

ginnen unb rafd; ju abfolbieren. ©t., meld)er 15 öffentliche ©ienftjab,re als Cffi^ier

battc, unb 38 ^ab,r alt mar, fonnte ein einträgliches ^aftorat in ber beften ©egenb -Jior= 50

Segens belommen; aber er mar bamalS mie fbäter gar uneigennü^ig. ©d;on bamalS
kw$ es miebert;olt in feinem ^nnern: ,,^m l;ol;en Sorben wirft bu ^paftor merben,"

M) fo, ba^ jugleid; fid; immer gegen biefe feineSmegS locfenbe 5luSfi*t einSOBiberftreben

wgte. ©eine ©ebanfen unb ©efbräd;e nahmen jebod; immer mieber biefe 9tid)tung. 2ÜS
e|neS XageS bei einem einflu|retd;en 9tegierungSbeamten bie Siebe auf ginnmarfen fam, 55

richtete biefer blötjlid) an tb,n bie grage: „Ratten ©ie etwa Suft, bafytn ,ui gebenV
2t. crjäblt felber: '„(Sin unbejminglidjeS, ein rafd)eS unb frcubigeS^a! flog bon meinen

"iptom, ef)e id) cS jurüdl;alten fonnte." 3mar fliegen mand;erlei 93ebenfen auf, bcfon=
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berS feiner fcb,macr/en 33ruft megen; aber fie fdjmanben. ©ein rechter 2lrm mar infolge

eines Unfalles ofme Kraft; aber eine©timme fbracb, in feinem Qnnern: beS §errn 2Irm

ift nid)t toerlürgt ; ber fyat bon feiner ©tärfe nichts berloren. ,,$cr/ marb rufyig," ftreibt

er; „td; fam mit ©Ott unb mit mir felbft ins kleine" ©dmn im ®ejember 1824 machte

5 er fein @r.amen, unb am 20. SIbril 1825 mürbe er, ber 38jät)rige Kabitän, bom Stfdjof

©örenSfen, einem ber Sßofyltfyäter feiner ^Ö^^/ in ber DSlo Kirche bei Slmftiania

orbiniert, unb jtoar als ermäljlter ^aftor für §mei, ju 33abSö gehörige, über baS 9forbfab

^inau§ gelegene ©emeinben. Kurj jubor mar er mit ©ara Gorrtelia Igoren Gfyriftie,

Softer beS ermähnten ^3aftorS, eljelid; berbunben morben. 2)iefe ausgezeichnete Jungfrau

10 fmtte fid; bereit erllärt, als feine treue ©efrilfin, alles, mag ber £>err behängen merbe,

mit tym ^u teilen. SCI^balb traten fie miteinanber junäcbjt bie Sanbreife nacb, Kopenhagen

an, mo fie bie erfte ©djriffSgelegenljeit nad) ginnmarfen benagten. 2lm 16. $um jenes

QafjreS begrüßten fie bom ©driffe auS ifyr lünftigeS §eim, SkbSö, in Dftfinnmarlen, am
Söarangerfjorb unfern ber ruffifc^en ©ren^e gelegen; unb am ©onntage barauf fe^te er

15 fid) felbft in fein neues Slmt ein.

ginnmarfen, bie nörblid)fte ^robinj 9?ormegenS, erftrecft fid) bon ©übmeft nacb,

5Rorboft ungefähr 40 beutfcfye 9JJeiIen; unb feine fintenreichen, bon engen gjorben tief

eingefdimittenen, mit un^ä^ligen ^rtfetn unb ©eueren umfragten lüften merben bon ben

2Bogen beS (SiSmeereS befbült. $e tiefer ins Sanb hinein, befto lälter toirb eS. SGätjrenb

20 beS langen, bunflen SBinterS bleibt bie ©onne 7—8 2Bod>en unter bem ^orijonte. ©ie

9ÖJorgen= unb Slbenbröten, botlenbs bie 9forblid;ter, finb bon unbefcfyreiblicfyer ©djönfyeit

unb ^ßradjt. ®ie SSegetation ift äufjerft bürftig; jebodi finben fid) in mannen ^älern
berfyä'ItniSmäfsig reijenbe ©egenben.

©anj Dftfmnmarfen fyatie bamals nur ^mei Kircfyfbiele: 33abSö unb SebeSbfy. ©a
25 nun Ie|tereS bamals otme 5J3aftor mar, fo fyatte ©t.S SSirfungSfretS eine ungeheure 2luS=

bel)nung. @ine befonbere ©d/roierigfeit mürbe feiner baftoralen Xfyätigfeit aber burd; ben

Umftanb bereitet, bafj bie über ginnmarfen jerftreut molmenbe fbärlidje SBebölferung brei

berfdjiebene üßolfsftämme umfaßt. 9?eben ben Stormegem, meldte im 14. Qafyrfmnbert

einjumanbew anfingen, unb ben Quänen, meiere, auS 9tuf$Ianb fyerftammenb, befonberS

30 an ben gjorbS moljmen, fommen erft als urfbrünglid/e 33emob,ner beS SanbeS bie ginnen

ober Sabben in 23etrad/t, teils bie fefyr berlommenen ©ee= unb glufsfinnen (©ö=og @Ibe=

finnen), meiftenS bon gifcfyerei lebenb, teils bie mit ifjren ^Renntier^erben nomabifierenben

33ergfinnen (gjelbfinnen). Sie ßa^I fämtlic^er ginnen in 3cormegen mirb auf ca. 21000
beranfcfylagt ; unb biefe finb eS, unter benen ©t. jumeift gearbeitet ijat

35 S^ocf; im 2lnfange beS 18. ^a^unbertS lebten bie ginnen in ber tiefften Untoiffen=

Ijeit. ©em tarnen nad; ßfyrtften, gelten fie feft an il)rem §eibentum. ®aju mürben fie

bon ben Stormegem teils bureb, Sranntmein, teils burd) fc!)änblid)e, eigennü^ige 33eb,anb=

lung berborben. liefern traurigen ^nftanbe mir!ten bamalS ^mei ebleSRänner entgegen,

ber glaubenseifrige ©cfyullefyrer ^faal DIfen (1703—1716) unb befonberS ber „2tbofteI

40 ber ginnen", ^aftor ^omaS b. SBeften, metc^er 1718—1723 mit ©rfolg baS @ban=

gelium brebigte. Dbgleicf) feine treue SfuSfaat megen mangelnber Pflege meiftenS ber=

lümmerte, fo flammen bod) auS ber nädjftfolgenben 3«it bie einigen in fmnifcfyer ©brache

herausgegebenen Sudler: ein Katechismus, ein ©ebetbüd}Iein, einige Sieber in b,öd)ft

mangelhafter Überfe^ung; bennod; mürben bie menigen erhaltenen ©jemblare mie §eilig=

45 tümer aufbetoab.rt. Skrfefyrtermeife fuc^te man bie ginnen in ©djule unb Kirche ^u 9cor=

megern ju madjen, mä^renb bie angefteüten ^3aftoren fo menig baS ginnifdje berftanben,

mie bie ginnen baS 3Rormegifd)e. gortmäbrenb mürbe ber SSerfef>r jmifc^en ben einen

unb ben anberen, fogar im ©otteSbienfte, burd; ©olmetfdjer, meldte felbft baS gebrebigte

2Bort oft nur I)alb ober gar nidjt berftanben, bermittett. ©t. erjagt auS ber 2ln=

so fangSjeit feiner eigenen SBirffamleit, ba^ ber neben bem 2Htar ober neben ber Äanjel

aufgeteilte ®olmetfd;er mitunter laut gefragt ^aht: „2öaS marS, maS ber öerr 93aftor

fagte?"

IXm feine über eine SCuSbefynung bon meb,r als 36 Q.=2RI. jerftreuten ©emeinbe=
glieber in fedjS Kirchen mit Söort unb ©aframenten ju bebienen, mufjte ©t. fortmäb,renb

55 reifen, balb in offenem 3Bote überS 9Jceer ober bie glüffe (@Ibe), balb in ©erlitten (Julien),

bon ^enntieren gebogen, unter unfäglic^en ©cb,mierigfeiten unb ©efafjren. ©eine SfJeifen

beb,nten fiel) bis ins ruffifd;e 9ieid; auS, meil bie Sergfinnen aueb, borttnn jogen. @r erfannte,

ba^ bie beschriebenen arbeiten für ginnen unb -Jcormeger feine Kräfte überfliegen, unb
entfcfylofj fid;, auSfd;Iie|Iid) ben Sabben ju leben unb mit ifynen ein Sabtoe ju merben,

60 fie auf ib,ren 3"gen $u begleiten, in ib,ren 3^ten unb ©ammen (§ütten) ju übernachten,
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ibreßoft ?u teilen. 9?ur auf biefe, freiließ Ijöcbjt läftige 2Beife !onntc er fid) bie fdjwierige

5»racf/e fo aneignen, bafs er als einer ber S^tgen $u ilmen ^u fpred;en bermodtfe. ©afyer

rotauf^te er — abermall uneigennützig — baS einträgliche ^aftorat in SabSö mit bem

in gebebt; (1828), obgleich biefeS ifmt beinahe nur ein Viertel ber bisherigen @tnnaf;men

^tivibrte. Seine grau ftimmte tfym freubig ju. fortan wollte er mefyr als SJtiffionar 5

leben, benn als ^ßaftor. SDie grage: Wolter baS ©elb $u ben Weiten Steifen? brängte er

•urücf. „©Ott b/alf uns," fcfjreibt er; „(Selb belam id), Wenn td) eS brauste; früher

behalte id) eS nietjt".

Sänge fytelt St. fiel; nicfyt bei berfelben gamilie auf. Scad) einigen Sagen ging eS fort

ju bem mehrere Steilen Weiter Wofjmenben Scadjbar. $n jebem SDiftrifte pflegte er ca. 10

S lochen gu berWeilen. 3)ie meiften nahmen ü;n mit greuben an. ^eber Sag begann

unb enbete mit ©ebet, Worauf bte ginnen fagten: „©an! für ©otteS SBort." Sonntags

fanb ©otteSbienfi ftatt, -ju meinem fid) 5lac|baren auf metlenweiten äöegen einfanben,

um eine ^rebigt in ir)rer eigenen -Jftunbart (benn auet) bie befonberen ÜJtunbarten famen

in öctradjt) ju Floren. SRanctje berrteten freilieb, nietjt nur bte größte Unwiffenfyeit, 15

fonbem aud) 2tbgeneigtl;eit, fo bafj fie mit t^ren gerben bie ©egenb mieben, in

welcher ber 9Jciffionar Weilte. — Stuf ber erften Söinterreife War St. allein; fpäter be=

gleitete tftrt beftänbig feine ©attin. 3n bk Sradjt ber Sergfinnen gefleibet, lernten fie

au$ — mitten im unerträglichen Qualm beS niebrigen $etteS — in finnifdjer Sprache

mit ben anberen ©ott banfen „für baS gute unb Warme £auS"; ja, einmal mußten fie, 20

di beg Schneefalls wegen nidjt Weiter $u fommen War, 4 Sage unb 3 Städjte auf bem
©ebirge jubringen, olme unter ©acr) ju fommen.

9JJit jebem ^af)re brang St. tiefer in bie Kenntnis beS ginntfdjen ein unb überzeugte

fttfi, bafs alle früheren, aucr; feine eigenen arbeiten in btefer Spraye berfeljlt unb jum
Trade unreif feien. üJiit großer Inftrengung I)atte er ^ontoppibanS (f. b. 31. Sb XV 25

S. 551) @rflärung beS ^aiecfnSmuS, baS 5Jceue Seftament, baS 1. 33ud) üflofe überfe^t.

aber im $al)re 1830 übergab er feine erften §anbfcf)riften bem geuer, ebenfo felbft eine

weite Überfettung beS 2l(tar&ucr)eg unb bie eines „2lnbad)t§bucr)eg fürs 33oIf" (5r er=

fannte eS als notWenbig, bie Scf)riftfpracr;e ber Sappen auf ein neues gunbament ju

gtünben, too^u eS eines erweiterten Wiffenfd;aftlid;en ©tubiumS beburfte. W\t öffentlicher 30

llnterftütmng trat er benn 1831 eine Steife an über ßr)riftiania naej; Jlopent;agen, unb
über ©todfyolm nad; §elfingforS, um bie perfönlid;e Selefyrung ber jWei berühmten Spract)=

forfd^er, ^ßrofeffor StaSf unb Dr. Sjögren ju genießen, ©r burfte einen Sappen mit fid;

nehmen unb nod; groet Sappen nactjfommen laffen (Welche pi ben nötigften £anbwerfen
angeleitet Würben). 3>n ©fyriftiania, Wo er ein ganjeS %ai)t toerWeilte, ber^anbelte er über 35

feine $läne biel mit ber tbeo!ogifcl;en galultät unb ber 23ibetgefeEfct)aft, unb Wu^te nid>t

nur baS ^ntereffe für baS ©tubium ber finnifd;en ©prad;e anzuregen, fonbern auet; burd;=

jufe|en, bafj bie ©tubenten, bie nad; gmnmarfen gelten Wollten, »or t^rer Bewerbung
um ein3lmt lünftig bie©prad;e erlernen mußten, ^m 3. 1832 r/ielt@t. in ^openb^agen

'ottgefe^te ßufa'nwenfünfte mit StaSf, Welker fiel; in ber SBorrebe ju feiner lappifd;en 40

©rammatil über ben 3JJiffionar b,öd;ft anerlennenb auSfpridjt: „§r. P St., Welker fo

»iele 3at)re unter bem SSoIIe felbft gelebt t)at, Wirb nun alles in feiner 33ibelüberfet$ung,

in feinem neuen 2öörterbud)e, ju benu^en Wiffen unb bamit eine neue @pocf)e in bem
I«W>ifcfyen Sd)riftreid;e begrünben, grüßte, Welche bie gelehrte Söelt überragen Werben."

%m ^afire 1833 lehrte St. nad) ginnmarfen jurüd unb blieb liier in gewohnter 45

pättgfeit bis ins britte ^af)r hinein. SSon ber Unjulänglid)leit beS fd;Webifd;4appifd)en

Isabels überzeugt, entwarf er ein eigenes, ber t;eimtfd/en Sautorbnung entfpred;enbeS,

unb überzeugte fiel) burd; ben borläufigen ®rud eines SßogenS, Wie leief/t ber Sappe eS

I«? aneignete. 9tür)renb War il)re greube, ba| fie nunmebr, aujser ^rebigten, auet) S3üd;er

in if/rer unberfälfd;ten 9Jiutterfprac|e erhielten, fo bafj fie immer mel;r ©efcfymad am 50

-e|m befamen.

3m September 1836 reifte er abermals nad; ßfyriftiania um beS ©rudeS feiner

^riften Willen. §ier unterrichtete er aud; jWei Stubierenbe in ber Iappifd;en Sprad;e.
"ni fieb, nun mit ber eigentlichen finnifct)en (ober quänifcf;en) Sprache belannt ju madien,

wjfte er 1837 über ©to<fr)olm — Wo er bom Könige fet;r auSgejeict)net Würbe — nad> 55

gmnlanb, Wo er mit namhaften ©elef;rten, Wie 5ßrofeffor Seder, Sjögren unb 9tenWaH,
törberlidEje Spracf)ftubien trieb, Welcfte feinen Seftrebungen auef; für bie quänifd;en Gin=
toolmer ginnmarlenS ju gute famen. %la<fy 6b;riftiania gurücfgefe^rt, liefe er nun 1. ein

p6=S3ud; mit einem furjen Sefebucbe, 2. SutfjerS fl. Katechismus, 3. eine Überfe^ung
w 9JJattb^äuS unb 3)carfuS, 4. eine biblifd;e ©efd;id;te (aud; eine fmnifdie gormenlefjre), 60
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aße in ftarlen Auflagen, brücken. ®er ©tortbing Setoilttgte bte ©elbmittel nicf)t blofs

hierfür, fonbern inSbefonbere aud) für ben Vetteren ®rud" ber boßftänbigen 93ibelüber=

fe$ung.

hierauf manbie ©i. ftcf) mieber feiner Hauptaufgabe, ber ^ßrebtgt unb ©eelforge unter

5 ben 33erglabben %u (immer gugletd^ Bebaut auf bte llntermeifung angeb/enber ^rebiger

für baS Voll). 3n feinem fyöcbjt intereffanten, 1860 in (Sbriftiania herausgegebenen

„Sagebucb/' Ijat er ausführlichen, befcfyeibenen, fcbmudlofen 33eric|t gegeben über feine bier

großen gJUffionSreifen (bon 1825—1831, bon 1833—1836, bon 1840—1845, bon 1851
big 1852). SDiefeS SSer! birgt in fid) einen ©dja^ d)riftlid)er (Erfahrung — mit einem

10 2lnl)ange, entfyaltenb einen SluSgug auS ben mid)tigften ©d)riften über finnifd)e ©efd)id)te

unb ©brache. ©el)r anjiel)enb ift eS burd) eine 2Jtenge bon 33etfbielen ber überaus ge=

fd)idten 2lrt, in melier er mit ben ginnen mie mit $inbem umgugel)en unb ifyren ftörri=

feiert, bon allerlei Vorurteilen befangenen ©eift ju leiten unb ju beugen mufete, j. V.
wenn einige barum bie Sücr/er nid)t I)aben moßten, meil fie mit lateinifdjen 93ud)ftaben

t5 gebrueft maren, anbere bie fird)Iid)e D'cacfymittagSanbacfyt als eine Neuerung niebt meßten
u. bgl. m.

S)ie ebangelifcfoe Vrebigt fanb im gangen einen guten 33oben, unb if)re grüßte
traten reid)lid) ju 'jage, foroie benn aud) ©t.S Verhältnis ju ben Sabben bem eines Vaters

ju feinen J^inbern gltcb. @S regte ftd) ju feiner greube ein f)öI)ereS Seben. Slber in einer

20 gemiffen ©egenb, meld)e an ©djmeben angrenzte, geriet baSfelbe auf berberbltd)e Slbmege.

^n einem fd)mebifd)en ©brengel ftanb ein fefyr begabter Vrebiger, SäftabiuS, melier burd)

feine fd)arfen ©trafbrebtgten miber I)errfd)enbe Safter eine mächtige (Srmedung I)erborrief.

©iefe breitete ftd) burd) Caienbrebiger meiter aus, nafym aber befonberS in bem norroegi=

fcfyen Äautoleino eine ©eftalt an, bie an Söafmfinn, ja ans ©ämonifd)e grenjte. 33efon=

25 berS feit 1850 trat eine Partei auf, roeld)e ftd) als bie geiftbefeelte rühmte. $I)re

SJtitglieber, Sftänner unb SBeiber, $ung unb 2llt, behaupteten, fie bürften fid; aßeS er=

tauben; nichts, maS fie bornäI)men unb ausübten, fei ©ünbe. @in i^ifs ging bureb, bie

©emeinbe. Hochmut unb Gigennuij machten fid) breit; berberblid)e £el)ren mürben ber=

breitet, 3. 33. baft man ber Dbrigfeft unb bem Vrebiger nid)t geI)ord)en bürfe, meil fie

30 unbelebt unb Teufel feien. 2)ie öffentliche SJub.e mürbe geftört, unb äße finfteren 2eiben=

fd)aften brauen fterbor. ©t. mar 30 2RetIen entfernt, als er biefen Unfug erfuhr. %vo§
ber ungünftigen ^a^reSgeit unb b,öd)ft fd)mierigen 2Bege traf er ben 21. Dftobcr 1851

auf bem ©cfyaublaije beS milben 9iottenmefenS ein. 2öaS tl)m fyier bor Slugen trat, ging

toeit über baS ©erüd)t. Männer unb SBeiber lagen febreienb auf bem 33oben, ober

35 fbrangen mit ©eberben bon 9kfenben umt;cr
;

felbft Äinber b^örte er glücke ausrufen über

bie llnbefcfyrten. ©t. ftanb bter fediS Monate lang im b^eifeeften J^ambfe mit finfteren

SKäcfyten; auä) er felbft mürbe roteberbolt baS Qid ber rob.eften Singriffe, tt>eld)en gegen=

über er eine au^erorbentlidje geftig!eii unb Siul^e bewahrte. ffioP machte fid) ber beffere

©eift geltenb, unb ©t.S überlegene 23efonnenb,eit mirfte auf manche Vermilberte fo, ba^

40 fie umfefyrten ; aber ein ganzes ^ab^r fjinburd) f)ielt bennoeb, bie Aufregung an, melier
fogar ^toei 2Renfd)enIeben jum Dbfer fielen unb unter melier aud) ber bon ©t. um
Dftern 1853 eingeführte ^?aftor fcb>er bebrof)t mürbe. fttiKi ber ärgften aJJtffet^äter büßten

auf bem ©dwfott, anbere mit jahrelanger ©efangenfd)aft. Slllmä^Iid) erft berliefen fid)

bte milben ©emäffer.
io

_
©t.S Gräfte maren erfd)öbjt. ®er fed)äigjäbrige 9Jtann, meld)er fo lange im raufyeften

^lima feinem <perrn treu gebient b,atte, !onnte fid) laum noeb, bemegen. @r mufjte bon
feiner berfönltd)en 2Btrlfamfeit in ginnmarlen jurücitreten unb fie einer Slnjab,! maeferer, bon
ib,m borgebilbeter ©eifilid)en, meldte baS Sßerl in feinem ©tnne fortfe|ten, überlaffen, nad)bem
er 1853 benfioniert mar. ©eine 13 übrigen SebenSjabre bat er in bem 53abeorte ©anbe=

50 fjorb gugebract/t, aus ber gerne fid) am gortgange beS SöerfeS unter ben ginnen erfreuenb,

auS meieren einzelne ju ©d)ullet)rern unb fogar ju Vaftoren b,erangebilbet finb. ©r
fammelte bter bie (Erinnerungen feines bemegten SebenS in bem ermähnten SLagebudje,

meldteS mit ben Silbniffen beS ef)rmürbigen @b,ebaareS gefcfymücft ift. ©eine finblid)

fröE)üdbe unb banlbare grömmigleit gab ben febr einfad;en 33ibelftunben, bie er Inelt, ein

55 für manche ©eelen erbauliches ©ebräge ; aueb, fct/riftlid) erteilte er benen, bie fid) in ib,ren

3meifeln unb Slnfed)tungen an il)n manbten, geiftlid)en 9tet unb "^roft, mie foldjen bie

fcfjon 1845 herausgegebenen, bon tiefer getftlid)er @rfab,rung jeugenben „9?eligiöfen Briefe"
enthalten. 3lud) arbeitete er an einer SluSlegung ber 33üd;er 3)Jofe. ©ineS SageS begehrte
ein .ßüdjtling feines 3ufrruc^ eg ! er TOar ^n Verurteilter auS £autofeino, einer ber roil=

60 beften 3lottengeifter, melier einft über ben am Stltare Inieenben ©t. bon ber Jlanjel b,erab
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einen ftlud) ausgebrochen b^ite, Welchem aber je|t enblitf) ba§ tro^tge §erj gebrochen

tuar.
— 2lm 2. Dftertage 1866 berfcbjeb ber treue ©treiter ßfyrifti mit bem 2lu<§rufe:

$ ift genug." — ©t. War uneigennü^tg, energifct), ent^ufiafttfd^ ; aber bon feiner Siebe

m bm ginnen geblenbet, r)at er fie in feinem „©agbog" gu rüfymlicr) geftfnlbert. Männer,

weldje in ginnmarfen gelebt unb geWirft b)aben, finb barüber einig, bafe bie Sßirlfamleit 5

be$©t. für bie ginnen überfd)ä£t Sorben ift. £>a§ neue 2tltof)abet, ba§ er in 33erbinbung

mit bem gelehrten ^rofeffor Maäl erfanb, ift nicfyt empfehlenswert. ©<§ giebt in biefem

SJlj)b>bet &u biete SJJitlautjetd^en, eine 33efirebung, äße Sftitlautnuancen ju bezeichnen ; aber

c$ ift mangelhaft in Beziehung ber ©elbftlaute. (911. aJHdjelfen f ) 3. SSetsijeim.

©töffel, ^ob,ann, ebangelifcfyer Geologe, geft. 1576. — Duellen: bte bei ©. s
2Bolf, 10

Pur @efd)id)te ber beutfrfjen Sßroteftanten 1555--1559, «Berlin 1888, @. 300 ff. a&gebrucften

treiben; fr 3. SKütler, ©ntbecfte§ ©taat§=6abinet, Sena 1714, I, 38 ff. bef. 153 ff. ; ftluctyofot,

»riefe griebrtcfi b. frommen I, 138 f.; Unfä. Sflotftr. 1712, <S.580—628(biefel6en Slftenftücle autf)

fci g.91. ©leid), Annales ecclesiastici, 2>re§ben 1730, I, 259 ff.).
— Sittercitur: ©alig,

Äiftorie ber 9Iug§b. ßonfeffion III, 1735; ^reger, glacht§ 83b II; £>. $eppe, ©efcf). b. $rö= 15

Honti§inu§, Harburg 1852 ff., I u. II; 91. 83ed, %o% griebrid) b. «Mittlere, SBehrtar 1858;

tnnfyofjn, ^rtebricf) b. fromme, Sßörblingen 1879, ©.69 ff.; bie ©djriften über bert Ärl)pto=

abmiSntuS üon (Sattnid), ®iüet, tlitdljotm (f. 33b XV, 228), b%u SSuftmann in 5ßeujar)r§=

Matter ber SSibl. u. be§ girdjiüS ber ©tabt Seidig I (1905), lff.; ©eorg SKüßer in 9lbS3 36,

471 ff.; SR. ©ofmann, ©efd). b. Sirdje ©t. Marien in «ßtrna, $trna 1890, ©. 38 ff.
20

3ot)ann ©töffel bietet baS merlWürbige 23tlb eme<3 SEr)eoIogen, ber ftcr) bon einem

f^roffen ©nefiolut^eraner zu einem $rr/totocalbiniften berWanbelt r)at; biefe 2öanblungen

loben u)m junäcb,ft allerlei 33eförberungen unb gürftengunft eingetragen, finb aber fct)liefs=

\xi) fein SSerberben geworben. @g ift begreiflieb,, bafj btele feiner ^eitgenoffen feine

SBanblungen au§ niebrigen 9)cotiben ju erklären gefugt -fyabett. ©er Beurteilung fbäterer 25

Seiten ift e§ unmöglich, fieser zu entfebeiben, Wie Weit berartige SJcotibe mitgeftoielt b)aben,

ober tote toeit ber SSanblungSbrozefj lebiglict) in feiner tb,eoIogifcr)en unb Iircr)Udc)ert @nt=

toicfelung toftyct/ologifcb, begrünbet War.

St. mar am 23. $uni 1524 zu fingen in granlen geboren, ©cfyon 15jär)rig be=

er bie Unberfität Wittenberg im 20.=©. 1539 unb mürbe bort am 19.$ebruar 1549 30

[gifter (bgl. baS freunblidje Urteil 3Mmd&t$on8 über ilm CR VII, 338 f.). 2HS
einen, ber in ben interimiftifctien unb abia^r)oriftifd)en ©treitigfeiten bie ©teßungnabme
ber ißb/ilibbiften nieb^t teilte, berief iljm §erS°S ^ann griebrieb^ ber Mittlere als §of=
(irebiger naefy Söeimar. 21I§ folcb,er nab^m er 1556 mit 3Jtajimilian SRörlin, bem §of=

Jteb^er in Coburg, an ber @infür)rung ber Deformation in ber 9Jlarrgraffcr)aft S3aben= 35

teil, wobei er an ©ifer für ba<§ reine Sutb^ertum nid;t nur ben §eibelberger

ßoftjtebiger ®iHer, fonbern auef) ben Söürttemberger %ddb 2lnbreä übertraf; nur mit

fläb^e war er baoon abzubringen, bie neue babifcfye ^ir^enorbnung mit Slnatbemati^men

gegen Sat^olilen, ^roinglianer tc, ja fogar gegen %ol)am SBrens al§ Dfianbriften ?u

«öffnen (©alig III, 14 ff.; SSierorbt, ©efd^iebte ber eb. ßircfye in Saben I, 429). 40

ßfcenfo feb^roff trat er 1557 bei bem Söormfer gteligion^gefbräcb, mit ben übrigen emeftU

nif^en tb^eologen (©djmebf, ©trigel, Bonner) gegen ^Jtelancb.tb^on auf; er »erliefe ba§

Moquium mit" feinen ©enoffen unter 3urücctaffung eines $rotefte<§ (©alig III, 293 ff.;

CR IX, 213 ff.; SBoIf a.a.O. ©. 300 ff.). @r erb/ielt je|t bie ©uberintenbentur ^u

Würg. SfRit 3Jca£ Berlin unb ©imon 3Wuf&u8 War er an ber 2lbfaffung be§ 2öeimar= 45

Wen §onfutation§bucJ>e§ 1558 beteiligt (5ßreger II, 78); er unb Üftufäug berteibigten

baSfelbe r)ernaa) gegen bie ©intoenbungen bon ©trigel unb §ügel 1559 in einer be=

jonberen „2lboIogie" (©alig III, 483 f. ;
^reger II, 124). @benfo unterzeichnete er bie

Supplicatio quorundam theologorum ber glacianer Wegen SBeranfialtung einer freien

«Ntti^en ©^nobe (f. 0. 33b VI, 86). @r unb 9Brlin begleiteten im 9M 1560 ibren 50

|5?og nacb §eibelberg ju einem längeren 23efucf) bei beffen ©cb^Wiegerbater, bem $ur=

naften griebrid^ bem frommen, p bem ^WedE, biefen Wenn möglid) noeb, bei ber Iutt)e=

nfa)en 2el)re feftpljalten. ©t. ^ielt am 12. 9JM in §eibelberg eine ^rebigt bor ib^m,

™ ber er ir)n unb feine 9töte als folebe, „bte ntct)t glauben, bafe im Slbenbmabl ber

Nre unb Wefentlicbe £eib unb Blut ßbrifti aufgeteilt Werbe", beg gWinglianiSmug be= 56

Wbigte ; am 3. big 8. $uni berteibigte er mit SRörlin in öffentlicher ©iöbutation bie

w%rifcbe Slbenbmab^lglefjre gegen ben £>etbelberger %fyoloa.m ^ierre Soquin unb ben

ftwloßifierenben 2lrjt %l}oma§ @raft fcb^lagfertig unb geWanbt, fo bafj aud; griebrieb,

jwe formelle Überlegenheit anerkannte, Wäbrenb er freilieb in ber ©adje fclbft nur in

l«nen caltointjcr>en Überzeugungen beftärlt Würbe (©t.8 ^efen bei 33. ©. ©trübe, ^fälji= go
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fd)e &irct,en=§iftorie 1721, ©. 94 ff.; bgl. CR opp. Calvini XVIII, 191 ff.; ©alig III,

471 ff.; muäi)oi)n, Briefe griebrid)3 b. %x. I, 138 f.; berf., griebricf, b. %x. ©. 69 ff.;

Sierorbt I, 461 ff.; ©eifen, Deformation in §eibelberg ©. 98ff.). 2tber balb nad) ber

Dücffeljir bon ber |>eibelberger Steife nehmen mir bie erfte Söcmbhmg ©tJ roafyr. ©o=
6 toot)( im ©treite jtoifctjen ©trigel unb glaciug wie in bem rüörficfytglofen Sßorgeljien

be§ Qenenfer ©uberintenbenten SBinter gegen ben ^uriften Söefenbecf, ben er toegen cal=

btnifcr/er 2lbenbmafylganfcf)auungen bom ^atenamt auägefcfytoffen, beginnen ©töffel unb

SDörlin eine mittlere ©tetlung zmifdjen ben Parteien einzunehmen unb treten in biefem

©inne als Datgeber an ^erjog 3or,ann griebrid) Ijeran Q. $. SJtüHer I, 153 ff.), gtoar

10 auf bem Daumburger gürftentage 1561, tool)m ber §erjog fie afö feine tb>Iogifd?en

Berater mitnimmt, fyanbeln beibe nod) im @inberftänbni§ mit glaciuS unb erllären bem

£jergog, il)r 2tmt nieberlegen unb abgießen ju »ölten, faH§ er bie bort bereinbarte

^räfation ^ur Conf. Aug. untertreiben mürbe (^reger II, 98). 2113 aber nad) SöinterS

Slbfeijung ©t. erft intertmiftifcfy, bann (©ebt. 1561) befinitib ©uberintenbent in $ena wirb,

15 in feinen ^ßrebigten ba§ Sonfutationäbud) nid)t meb/r ermähnt, bielmebj jum ^rieben unb

jur Serföfmung malmt ; aU ferner ben genfer ^rofefforen am 22. 2tbril 1561 ba§

^rebigen »erboten, ibre SDi^butationen unb ifyre 3enfurfreil)eit befcf/ränft »erben; al§

mit auf ©t.§ Dat burd) ©efret bom 8. ^uli ba» SSeimarer ^onfiftorium al§ oberfte

^ircfyenbefyörbe für £§üringen eingefeijt unb ©t. jum Seifiger beäfelben ernannt mirb

20 (^3reger II, 157 ff.): ba ift ber Srucf) grotfd^en iljm unb ben glaeianern boßftänbig.

3»ar zögerte ©t. noct; mit ber ^ublüation ber ^onfiftorialorbnung in ^ena unb münfct/te

(23. ^uli 1561) S3erbflicf)tung ber 9J}itgIieber aufeer auf Conf. Aug., Apolog. unb

Art. Smalc. aud) auf ba§ (SonfutationSbud) Oßreger II, 163). 2113 aber bie ^ßu6It=

lation bann bod) erfolgte unb nun glaciuS unb Söiganb tfyren Unmut in einem Schreiben

25 an ©t. au€jd>ütteten (See! I, 376 f.), erfyob biefer am £ofe $Iage »iber fie. $Da3

barauf eingeleitete £)i§ziblinarberfal)ren führte jur 2lbfe£ung beiber ^rofefforen unb zum
©turg ber ganzen glacianerbartei (^ßreger II, 167 ff.), &§t erhielt ©t. aud? eine tfyeo=

logifcfye ^rofeffur — er I)telt be[onber§ altteftam entließe Sorlefungen — unb übernahm
bie fcb>ierige Aufgabe, bei einer nun angefteKten ^irc^enbifitation ztoifdjen ben meift

30 flaciamfct) gefinnten ©eiftlicf/en unb bem feit bem 24. -SM 1562 auf ©runb feiner „1)e=

Maration" toieber in8 2lmt eingefetjten ©tmergifien SictorinuS ©trigel ju »ermitteln.

©eine ju biefem Q'miä aufgefegte Superdeclaratio, ber fog. ©töffelfcb,e Cothurnus
(abgebrueft bei ^aullini, Historia Isenacensis 1689, p. 192 ff.), rief nur neuen ©treit

|erbor unb blatte jab^Ireidje 2lbfe|ungen jur golge (See! I, 384 ff., $reger II, 240 ff.).

35 ©egen 40 ^aftoren rourben 1562 unb 63 entlaffen, »eil fie bie Ünterfct)rift bertoeigerten.

©in heftiger litterarifc^er ^arnbf gegen feine Superdeclaratio entbrannte,
f.

Äonr.

©d;lüffelburg, Catalogus Haereticorum V, 490 ff., 493 ff., 506 ff., 551 ff.; ©alig

III, 892 ff.; gegen bie Angriffe ber 3Ran§feIber Geologen griff ©t. 1566 in einer

Apologia jur geber. ©ie 3tbgefe^ten griffen ilm in einem „SBab^rr/aftigen unb grünb=

40 Iid)en ©ummarien=33erid)t
/y

an unb regierten auf feine ©egenrebe nod) 1567 in ber

„Responsio exulum Thuringicorum" (©alig III, 897, 915). 21I<§ nun aud) ©trigel,

ber mit ©t.§ gormel ntd£)t einberftanben mar unb ber Sage ber Dinge nid)t traute, im

Ijerbft ^ena »erlief, blieb ©t. bort ber einige 2;f»eologe, bi§ er an $reifyub, ©almutb^

unb ©elneder gleid)gefinnte neue ISoKegen erhielt. ©a§ Deftorat ber Uniberfität be=

45 üeibete er 1563, 65 unb 67. Qm 3"^ l56^ »urbe fein Sanb§mann unb früherer Seb^rer

^ßaul @ber bon 2öittenberg nac£> Qena gerufen, um unter Slffiftenj 3RörIin§, ber afö

^rofanzler unb SSijebcfan ber galultät babei fungierte, it)n jum erften jenaifd^en £)oftor

ber Geologie ju bromobieren (See! I, 213). ©t.§ ^efen unb bie babei gehaltenen

Deben
f.

in ber ©cbjift Propositiones ad disputandum propositae in Acad. Jenensi
so die X. Julii, Jenae 1564. 2lber ba§ frieblid)e Degiment ©tJ toäf)rte infolge ber

bolitifct/en 33erb^ältniffe nidit lange, ^m ©treit ^ob^ann griebrid)^ mit feinem Sruber
^of)ann 2öilf)elm finben mir ©t. unb ©elneöcer ernftlid) bemüht, bem berblenbeten

dürften in§ ©etoiffen ju reben; beibe fagten bem ^er^og, fafö er rttct)t nachgebe, jai

Dftern 1566 ib;ren ©ienft auf (©^reiben bom 28. Januar 1566 bei Seif II, 298 f.).

55 ©benfo liejs ©t. e§ nid)t an Söarnungen fehlen, aU bie Deicf)§ejelution wegen ©rum=
bad)g bem §e^°S ferD^e (3^ai i566 ^ ^ e<* II, 493). %la<$ bem ©turg ^ob;ann griebricr)<S

rief beffen Sruber unb Dacfyfolger ^ob^ann 2öill)elm 1567 bie bertriebenen ?ßaftoren

jurüc!. ©egen ©tJ Superdeclaratio richteten biefe je^t bie Responsio exulum
Thuringicorum, unb bie ©eiftlict/en, toeldje jene unterfeb^rieben Ratten, mußten ib^r 2lmt

60 nieberlegen. Dun bie gaiultät toieber mit ©nefiolutb^eranern, »ie §e|b^ufen, SBiganb,
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Äirc^ner, Befe^t mürbe, tonnte ©t. nicfyt länger bleiben. @r foll betmlic^ am 16. $um
l.'.tiS Sena berlaffen b>ben. £>urd) Äurfürft 2lugufts Skrmittelung mürbe er ©uber=

intenbent in SJtüfylfyaufen, erhielt aber furg barauf einen Stuf bes ßurfürften als ©uber=

intcnbent nad) $ima unb flieg in beffett ©unft balb fo, baft er pm Htrd)enrat unb

turfürftlicben 33eid^ttoater ernannt würbe. 2öir finben il)n im 9M 1570 auf bem ^erbfter 5

tfonöent bemüht, bas Corp. Doctrinae Philippicum in ben Slonlorbienberfjanblungen

uir Stnerfennung ju bringen CJieubeder, 9ceue Seiträge II, 287 ff.; §ebbe II, 301 ff.),

mit* noch 1573 mirb er auf brei Neonate nacb, SL^üringen als Sßifitator entfanbt. Stber

icin ßinireten für ben ^rtybtocalbinismus ber Söittenberger unb ©resbener $I)iIibbiften

wirb für itm berfyängnisboll. 2)er ©resbener ,£jofbrebiger ©eorg 2r/ftr/enius braute ifm 10

burcb feine Denunziationen bei §ofe gu gaUe. Stm 3. Januar 1574 f)ielt biefer mit ifym

eine längere $>isbutatton über bie 2tbenbmaf)Islef)re, braute biefe gu Rapier unb benun=

jicrtc ibn barauf bei ber Äurfürftin Stnna (Unfö. 9cad)r. 1712, ©. 582 ff.), ©urd; biefe

teurbc ber Äurfürft gegen ifyn mifetrautfd) gemacht, forberte jettf bon tt)m eine ©rflärung

über ben ©egenfatj jtoifdjen Iutfyerifd)er unb calbimfcfyer 2lbenbma!)Islet)re unb mürbe 15

in feinem SJcifctrauen beftärft, als biefer einer Slntmort ausjumeierjen fud;te. Iia^u mar

ein ©rief ©t.s an feinen ©efmnungsgenoffen, ben §ofbrebiger ©d)ü|, in bes £r/ftl)enius

»>änbc gefaßen unb bon biefem gleichfalls an ben |jof ausgeliefert morben. ©0 erging

am 2!). 9ftärj ber Sefefyl bes Shtrfürften, it)n ju berftriden. @r mürbe junäd^ft in

feinem fßfarrljaufe in Sßtrna interniert unb unterfd)rieb einen il)m bom ^urfürften ju= 20

^'teilten Gebers über bie 3lbenbmat)Islel)re. Aber bem in Sorggu berfammelten Sanbtage

würbe nun aud) bie Slnllage gegen ib,n megen unet)rerbietiger Äußerungen über fürftlidje

'l>crfönlid)feiten borgelegt; er mürbe im Auguft auf bie §eftung ©enftenberg gebracht.

Sein ©emütsjufianb mürbe immer büfterer, als feine ©nabengefucfye unb bie auf=

gelegen neuen 33e!enntniffe if)m nid)ts Ralfen, unb aud) bie gürbitte ber Uniberfttät 25

3ena unb ber ©tabt ^Jirna für it)n bergeblict) blieb. Qm Januar 1576 mufjte er nod)

einmal ein ausführliches 33erfoör befielen; lurj barauf, am 18. 3SJlär§, erlag er einem

jjieber nad) längerem ^ranffetn. ^urfürft Sluguft bemächtigte fieb, fofort feines l)anb=

ftfriftlicr)en 9?ad)Iaffes, ber aber nichts itm 23elaftenbes ergab. ®ie ferneren Anfechtungen,

bie er bor bem ^obe burd)gemad;t blatte, mürben bon ben einen als ©elbftanflagen 30

trogen feines Abfaßs bom Sut^ertum gebeutet, mäfyrenb bie anberen berichten, es t)abe

tot gequält, bafj er jetjt in ber §aft „mtber fein ©emiffen unterfdmeben f;abe" (bgl.

bie Briefe bon Dsmalb ßrell in Unfd). 9cadn\ 1712, 611 ff. unb ben 33erid)t bei 2öuft=

mann ©. 21). SDrei ^age nad; ilt)m ftarb feine ©attin, bie £oct)ter bes ^enenfer ^]farr=

berrn 3lnton SOcufa, bie greub unb Seib treulid) mit il)m geteilt blatte ; ein ©rab um= 35

tölojj fie beibe.

$fr;cb,oIogifd; ertlärlicb, ift feine 2lb!eb,r bon ber glacianerbartei in Sena
!

Der bon
biefer geübte Serrorismus mar gu arg gemefen. 6b,arafteriftifd) ift bafür, baJ3 er 1566
m ber Apologia gegen bie SJcansfelber ©eiftlicl)en glacius unb ©enoffen als bie „bar-
barae gentes in vineam Domini infusae" begeid)net unb ftarl betont, man fyätte in 40

Jena bodi fd)on lange gemußt, mas Iutb,erifcb, fei, el)e bie glacianer borten gefommen
tojiren. 33efremblid)er bleibt ber Übergang bes alten 2lntiblnlibbiften jur gartet ber

ll!ittenberger unb Sresbener ^rfybtocalbiniften. (aSBngenmann f ) ^atoerau.

Stola
f.

b. 21. Kleiber unb ^nfignien 33b X ©. 528, 57.

.
Stolkrg, griebrid; £eobolb, ©raf ju, geft. 1819. — Sitteratur. Staffierte«

"nb fämtücr) öerjetcDnet in ©oebeteS ©runbriß 2 IV, 393. Sie beroegen ftet) rote bie feinec-

«Iteten SvuberS (Stjrtfttart befonberä auf bem ©ebiet ber fitopftuetfebert Stjrtf unb 58ojjifcf|er

ueberiegnngSfunft, boef» bat er ftet), rote unten gezeigt ift, aud) auf anberen ©ebteten ber Sit=
teratur, jumal ber erbaulid)en, beroorgettjan. ©eine ©ebid)te unb 2)ramen würben gemein;
l^ftlid) mit benen feineg SruberS herausgegeben. SSon feinen @ebtd)ten ift rootjl baä oon 50

Mtedänbtfö rittertteber ©eftnnung ^eugenbe Sieb eineä beutfdjen Knaben „SKetn ?(rm ift ftarf

™ flrofe mein 9Jtut" ba§ befanntefte, fobann ba§ feuttmentale „©üfee Ejetlitje 9?atur" unb
as triegerifebe: „Sobn, ba fjaft bu meinen Speer". SSoQ plaftifcljer Sarftettung unb ffiar)r=

m unb bterin fogar .ftlopftoct übertreffeub ftnb St.« Oben unb ©rjmnen. Unter ben fünf
»on it)m uerfafjten Dramen legte St. befouberen ffiert auf ben „Stjefeuä" unb bett „Säug= 55
' in3" (b. i. Runter, ben er fiel) in feiner ^tjantafte al§ Sobn be§ 9lpoQo unb ber «ritiits

&od)te). Satljrifdier ?lrt ftnb St.s „Jamben". (Sine ibl)üifd)e S)arfteUung ber gtüctfetigen

pW in Neuenbürg ift ber iRoman „®ie Snfel", teils in ber ft-ortn be§ gried). Slialog-J, teils
ln •yerametent berfafet. SSon feinen Üeberfejjungen nennen wir bie SBrudjftücfe ber Ueberfe!.umg
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ber Süabe, u {er £rngöbien be§ Slefdffllug, bie ©efpräcfie $iato§ imb öie uortvefflicrje Ueber=

fetmng ber „@ebid)te uon Offian, bem ©ot)ne g-tngalö" (3 SSbe, Hamburg 1806). (£ine S3e=

fdjreibung feiner 9Jeife in 3)eutfd)lanb, ber ©djweij' unb Italien erfcfyien 1794 in 4 Sänben.

®ie gonje fpätere §älfte fetne§ SebenS füllt bie „®efd)id)te ber Oteligion $efu ßtjrifti" au§,

5 bie trog itjrer großen Mängel eine große SSerbreitung fanb. 3n baZ tjofje Silier ©t.§ fällt

ba§ „Seben 9Ufreb§ be§ ©roßen" — @t.§ Seben8gefd)id)te würbe gefcfjrieben öon Sllfreb 9fico=

loüiuS, $rof. an ber Untö. Sonn, "Kains 1846 ; uon £rjeob. Sftenge, ®er ©raf g-riebr. Seop.

©t. unb feine geitgenoffen, 2 S3be, ©otba, $ertf)e§ 1862, eine fattjolifdj tenbenjtöfe S3err)err=

licrmng ©t.S. ßbenfo tenben^iöä ift bie 33iograp(jie ©t.3 ßon So!). Sanften, gr. Seop. ©raf ju (St.,

io fein gntwicfelungSgang unb fein SBirfen im ©eift ber ftirdje, 3. Stuft, greiburg i. 35. 1882,

aber reid) an Briefen, bie uon £)enne§ abgebrucft würben (»gl. Sffierner, 9lnjetger pr QbSt

IV, 374). (Snblid) f. Bomber, 3-r. £. ©raf ju St., 2. Siufl., $ot§bam 1896. ®ie ©utiner

geit betjanbelt SBtlf). u. Sippen: ©utiner Stilen. 3ur Sultur= unb Sttteraturgefd)td)te beS

18. 3at)rt)., SBeimar 1859. (Singeljenb Beftanbeite bie ßuiiner geit unb alte 33esie|ungen ju
15 SSofj SB. §erbft, ber aud) bie befte ®arfiettung be§ Ltebertritt§ ©t.S gab in feinem SSerfe

Sot). §. SSoß, S3b II, Seip^ig 1874. SSgl. ©d)ott, 33oß u. ©tolberg, ober: ®er gampf be§

3eitatter§ jwifdjen Sidjt unb SSerbunfelung, ©tuttg. 1820 unb: „Seftcitigung ber ©tolberg=

fdien Umtriebe oon 3- £>• 9Sofe", ©tuttg. 1850, fowie ©tolbergS Uebertritt $um ®atl)oliciSmu§

nad) ber ?(uffaffung feiner ^ettgenoffen in ©eljer§ beutfdjer SJationaiitteratur 2. 3X, ©.459 ff.

20 ®ie Briefe an SBofs gab §eKingbau§ fjerau§ fünfter 1891. ®aö Seben ber gürftin SImalie

oon ©aüitjin fdjrieb Satertamp, 2. 9(u8g. SOtiinfter 1839. ^ur^e SebenSffi^en u. 9Bürbigungen

@t.§ bieten u. a. SßktgnerS Staate unb ©efeüfcfjaftSierjton, 33b 20 unb bie 2lb33 SSb 36, wo
(S. ©d)mibt ©. 350—367 ^ßerfon, Seben unb SBerfe ©t-§ im Milieu feiner geitgenoften mit

unifaffenber Iitterarifd)er föenntnt§ meiftertjaft Beteuctjtet, wäb,renb ?B. SSaur in ber 2. Stuft.

25 ber Säjeol. 9ieaIencl)fIop. üor allem bie nationale unb fird)(id)e SSebeutung ©t.S toiirbigte.

griebrtcb, Seopolb ©raf ju ©tolberg, in fetner 3u en^ SanS
i,on ^em ©etfie ber

©turm= unb ©rangpertobe unb gletdj» feinem Sruber öon bem §retf)ett»taumel be§

beutfd^en ©eifteg ber ^ugenb feiner ßeit, gugtetc^ aber öon ebelfter Segetfterung für

£bj)ftoc! unb feine ?ßoefie erfüllt, auf beren 23aljmen betbe toanbelten, ein Vorläufer ber

30 fpäteren romanttfc^en (Schule, ift nteftr al§ burc§ feine ^ßoefie, bie ^eutjutage faft bergeffen

ift, burd) feinen Uebertritt ^ur römifdjen ^trd)e berühmt getoorben, ben er gu einer Qzxt,

in röeldjer bie obje!tit)en ©runblagen ber ebangelifdjen förc^e Perfc^üttet roaren, DoÜjog,

unb ber bei feiner IjierDorragenben geiftigen Sebeutung einen lebhaften ^atnpf ber ©eifter

entflammte.

35 ©t. ift geb. am 7. 9bbember 1750 in bem ^olfteinifc^en glecfen Sramftebt. ©ein

SSater war ber Steicf^graf ßb,rifttan ©untrer ©toIberg=©toIberg, bamals> bänifcb,er Stmtmann
unb ©tattb,alter be3 3lmte§ ©egeberg. ^m ^af)re 1756 würbe er mit bem SLitel ehtes>

©efjeimen sJtat§ al§ Dberfyofmeifter ber Periüittoeten Königin ©o^ie 5)cagbalena nacb,

^openfjagen berufen unb fner erhielt griebria) Seofsolb gugletct) mit feinem gtuei ^al^re

40 älteren Sruber ßtjriftian eine fel^r forgfältige ©rjie^ung. Q^re Butter, eine geborne

frän!tfcft,e ©räfin griebertie ß^riftiane bon 6afteE=$Remtingen, Pom s^ieti§mus beeinflußt,

trug fid) mit Slb,nungen unb SSifionen unb War überhaupt eine grau bon tiefem ©efüf)I

unb lebhafter ^3f)antafie, bor aEem aber eine juberfic^tlic^e Seterin. ®ie Ittnber Wulfen
obne geiftläf)menben 3iüanS auf ,M ©egenben, Weiche einen 6bara!ter bon ©röße unb

45 grei^eit Ratten", in bem „§au§ am 9Jieer" mit bem großen ^errlic^en ©arten, bem „§ain
SRamre" ®er ©eift be<S §aufe§ War ber einer ritterlid) abeligen ©efinnung, ber=

bunben mit aufrichtiger ^er^Iic^er grömmig!eit unb einem lebhaften ©inne für treue

greunbfcfyaft — ba§ unberfennbare (Srbteil ber beiben S3rüber. ßu ben greunben be§

§aufeä gehörten außer bem 9Jfinifter 2tnbrea§ 33ernftorf u. a. auef; Ilopftoc! unb 2tnbr.

50 Sramer, Weldje beibe an ber 2lu§bilbung ber beiben Änaben ben größten Slnteil nahmen
unb fie tief beeinflußten. 3tl§ $nabe fcb,on ber fc^Wärmerifdje ^ere^rer ^lobftocfö, an

beffen, auef) in ben Dben befungenem ©cr)ltttfct;ur)Iaufen auf bem Styngbfyer ©ee bei ^oben=

bagen er mit feinem Sruber ebenfo begeifterten Anteil nab,m Wie an ben fommerlicr/en

©cbwimmübungen, ertannte unb genoß g. 2. eben buref) £Iopftocf in ber ^oefie bie

55 fcf)önfte greubenquetle : „Qcb, fyaht bon Jlinbbeit an bie $oefie mit Seibenfc^aft geliebt,

benn lebhaft empfinben festen mir immer ber füßefte ©enuß, beffen ein SRenfc^ fieb, er=

freuen !ann."

^m ©ommer 1770 begaben fict) bie beiben SBrüber auf bie Uniberfität §aße, Wo
ibnen bie ©tubien bei ben „für/llofen ©eleljrten" Wenig jufagten, Wäbrenb Siebter Wie

eo 9JiiIton fie enthüllten unb bie eigene poetifcfye Begabung auä) in antifen 3){aßen nac^ SUop=
ftocfl SSorbilb fieb, offenbarte. %m §erbft 1772 belogen fie bie Uniberfität ©öttingen,
Wo fie big 5um §erbft 1773 blieben, ©er 2lufentr;alt in ©öttingen foltte nidjt nur für



(Stolberg 63

jic fonbcm auä) für unfcre 2itteratur bon 23ebeutung werben. §ier nämlicb, famen

Mc aufftrebenben, bicb/terifcb, tief angeregten Jünglinge in enge S3erbinbung mit anbern

aleic^ftrcbcnben, tote SSofs, Soje, §öltt; unb ftifteten jur toed)felfeitigen Mitteilung ifyrer

üid'teriföen Seiftungen unb ju toeiteren gemeinfamen ©treben ben befannten ©öttinger

Öainbunb, ber eine getoiffe ©nttoidelungsberiobe ber mobemen ^oefie bejeic^nct. „Statur, 6

rvrcunbfdmft, £ugenb, greifet, 23aterlanb" mürben in biefem Sunbe in immer neuen

Gebern befungen. Steben SJtilton unb ^lobftod tourben täglid) nid)t nur „2)aS 33ud> ber

lieber", fonbcm aueb, Dffian, $ercfy, ©fyafefbeare unb bon ben ©rieben £omer unb

tu- „moralifdjen Moffe" PutardjS, allerbingS in ber berb/afjten franjöfifdjen ©brache mit

tiier gclefen, big ftcr) bie Sörüber im^afjre 1773 energifcfyem ©tubium beS ©ried)ifcf/en b,in= 10

qaben, toäfyrenb bie juriftifdjen unb b/iftorifdjen SSorlefungen bernacb/läffigt mürben. 9iod)

iuaren aueft fie leibenfcfyaftltcfye „Str/rannenfyaffer" unberft fbäter erfolgte, zumal burcf/2übaterS

ginflufj auf tf>re ©efinnung bie Söanbelung bom greifyeitStaumel ber ^ugenb jur ruf/igen

ernften rcligiöfen unb bolitifcf/en 2ebenSanfdiauung unb gur abeligen ©itte ib/reS ©tanbcS.

Ulm 12. September berliefjen bie beiben SBrüber ©öttingen, um junacb/ft nacb, Hamburg 15

;u jieben, too fieb, %. 2. überreben liefe, in bie Freimaurerloge einzutreten, boct) „nur

JoiuWtionSmäjjig fteuerte er einige 23erfe bei unb baS greimaurertum blieb ib,m, toie er

felbft fagt, ein eitler Statue"

$5111 %at)xe 1775 traten bie Srüber tt)re Steife buref) SDeutfcfylanb in bie ©ct/toeij an.

Jn g-ranffurt bereinigten fie fid) mit ©oett)e, bem „©ente boll ©eift unb flamme" 20

Jm 18. unb 19. Sud) feiner 2ebenSgefcb,id)te t)at ©oetfye ben 2tufentt}alt ber trüber in

Jranffurt, fotoie bie »eitere Steife anfcb/aulid; gefGilbert. — Sie gan^e Steife ins „b,eilige

l'jnb ber Freiheit unb ber großen Statur" mar eine ber „©enieberiobe" entfbrecfyenbe ,,©enie=

reife", auf ber man fieb) in bermeintlicfyem batriard}alifd;en SDafein unter freien Sanbleuten

im SBunberlanbe ber Statur £ugleid) in bie 33ibel, in Dffian unb in ben „alten, finb= 25

Wen füjjfcf/toatjenben §omer" berfenfte. Sluf biefer Steife mürben bie ©rafen aud) mit

Itoffaöant befannt unb ebenfo mit ©aliS, ber fie an ben Gomer ©ee begleitete. £>ann

ging§ nacb, ©enf unb nun lernten fie aueb, Voltaire berfönlicf) fennen, ben „alten ©ünber",

«gen beffen „berflud}te ^3rofanation" ber ©bttinger Sunb fie mit tiefem §afj erfüllt batte,

ein §afe, mit bem bie liebenStoürbtge Slufnafyme bei bem ©reife fontraftierte. 2luf ber 30

Üiücfreife lernten fie £5. SJt. SJtiller unb ©d}ubart fennen, ben it/nen fongenialen, für greiljeit

erglüfienben ©iditer. 3tm 26. Stobember famen bie ©rafen nad; -fikimar. §ier tnurbe

h S. aud; mit SBielanb etmag berföb;nt, bem ®icb,ter ber gribolität, bem er fcfyon al§

Hnabe „Sufee" getoünfe^t I)atte. ^m ^al)re 1775 befugten bie ©rafen ©effau, be=

jeifterten fid) für Safebom, unb begaben fid) bann nad) Berlin, bem „©obom unb 35

gomorrlia, ber Stefibenj be§ trodenen StationaliSmug unb be3 jum älugfbeien fatalen

Nicolai" SJtit einem 33efud;e bei ben fcfylegmig^olfteinifdjengreunben mürbe im Januar
1776 bie ©eniereife beenbet.

Sil ju biefem ^afyre mar ber £eben§gang ber SBrüber gemeinfam. 3m Su^ l^6

:rurbe %. 2. bom gürftbifdmf ju Sübed unb §er^og bon Dlbenburg ju feinem Dberfcb,enlen 40

unb ©efanbten am bänifdjen §of ernannt. Qn lobenf^agen aber entzog fid} gr. 2. fo=

fiel all möglich bem ©tabtleben unb roeüte am liebften in ^olftein, mo er in @utin in

bem jungen £offräulein Signet b. Sßitjleben feine fünftige ©ema^lin fennen lernte (geb.

9. Oft. 1761). @r bermäb/lte fict; mit u)r am 11. ^uni 1782 auf bem ©cfyloffe ju (Sutin.

Öier tear 33ofe Steftor, unb bie beiben jungen @b,ebaare bflegten lebhaften 3Serfeb,r, au^ 45

bem u. a. bie §erau<§gabe bon £öItr/§ ©ebid}ten b,erborging. @ntfpred)cnb bem Gbarafter

bfr ganjen bontlobftod ber/errfdJten bicfyterifct/en ^ßevtobe manbte fid; in biefer 3^ f
cine

w^tung junäd)ft bem Ir/rifd)en ©ebiete ju, inbem er neben roeiblid)er ©d^önfjeit unb
Sitte befonberS bie Siebe jum 33aterlanbe mit jugenblicb,er Segeifterung, 3ar^ e^ un^
twtifdjem ©cb,munge feierte, ©eine Ifyrifdjen ©ebid;te erfcf)ienen, bereinigt mit benen so

wnes Sruberl 6f)riftian 2eib^ig 177!), in neuer Auflage 2eib^ig 1821 unb SSien 1821
«nb febarat bie „gSaterlärtbtfcbert ©ebid)te", mieberum mit benen feinet SBruberg bereinigt,

jjamburg 1815. 2lm meiften befd;äftigte fid) ©t. in biefen ^afyxen mit ben ©riechen;
'*on im $ab,re 1778 erfcl)ien feine Ueberfe^ung ber ^lia^, bereu SJJanuffript er $of$ alö

O0%it|gefd)enf bereit batte. Sann überfe^te er einige ©tüde bei 2lefd)l;Iug unb 55

betete einige ©cb,aufbiele mit 6l)ören; jmifdjenburcb, befunbete er in feinen fatt)rifd}en

^amben" noeb, ba§ jugenblid) überftrbmenbe greib^eitsgefüf)! ben gürften= unb Äircf)en=

bimern gegenüber. 2luf einer ©efanbtfdjafGreife nad} Petersburg im ,v>erbft 1785 batte

ft_bte greube, in Serlin ©balbing, in Königsberg §amann fennen ju lernen unb am
ruffifefoen §ofe eifrige 2efer feiner ^liaS ju finben. '^n Petersburg machte ©t. übrigens go
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auä) bie Selanntfcfyaft ^lingerS. ©oldj e Setanntfd)aften Waren ib,m lieber als baS „über=

tünchte §ofgebränge".

©er fefte 2ßofynfi$ ber gamilie War ingWifd)en Neuenbürg im §erjogtum DIbenburg

geworben, Wo ©t. als Sanbbroft haltete. 3>n Neuenbürg berfaßte er bie „^nfel", ein

5 ©enlmal feines tbt>Htjc^en @f>e= unb SebenSglüdS. Slucb, bracb, er bon Ijier aus eine

San^e für Sabater, ber in Bremen gröblich berljöljmt Worben War. Von feinem fittlidjen

©mfte geugt auS biefer $eit fein Urteil über £einfeS „2lrbtngfyello" Studj) gegen ©djnllerS

„©ötter ©riecfyenlanbS" erfyob er ^roteft. 3n *>er dmftlidjen Veftimmtfyeit feiner §röm=
migleit Würbe er burcf) bie Briefe SabaterS unb burcb, feine innig fromme grau geförbert,

10 unb fcfyon begannen SSofs unb ©t.S Vruber ©fyriftian für bie greifet feiner SebenS=

anfcfyauung ju fürchten. SRitten in biefem Söadjfen feines innern ^Jienfdjen unb im

füßeften SebenSglüd ftarb i^m am 15. Sobember 1788 feine fo fel)r geliebte grau. $DieS

©reigniS teilt ©t.S 9JlanneSjab,re, wie @. ©djmibt gutreffenb urteilt, in jtoei ^krioben,

beren erfte baS b,öd)fte SebenSglücI unb le|te umfaffenbe ^oefie barbietet unb fo menfd)=

15 lid) unb bicfyterifcb, abfließt, beren $Weite bon ber. neuen ©Ijie unb ber Verbinbung mit

bem fatf>oIifd)en Slbel an fd>on auf ben Übertritt jur römifcfyen ^ird>e unauffyaltfam

fyinfteuert.

®a ifym baS Verbleiben in Neuenbürg fefyr fd)Wer fiel, fo War eS für ©t. erWünfcfyt,

als er im %afyxt 1789 i
um lönigltd^ bänifcfyen ©efanbten in Verlin ernannt Würbe,

20 Wo er balb gur ^Weiten §eirat fcfyritt mit ber ©räfin ©obfyie ©fyarlotte ©leonore b. Sebern

(geb. 4. Sob. 1765). konnte aud; „bie ftrafylenbe Seibenfdjaft ber erften Siebe unb fein

erfteS ibfyHifcfyeS ©lud ntdjt Wieberlebten" unb fd)Wieg naturgemäß feine Sr/rtf, fo mar
bod) aud; biefe @b,e eine fe^r glüdlicfye. ^m Quni 1791 tourbe ©t. bom gürftbifd)of

bon Sübec! jum ^ßräfibenten ber Regierung in ©utin ernannt, gugleid; mit einem fofort

25 nad; feiner ©infübjung beginnenben Urlaub bis jum §erbft 1792, ber fbäter nod; ber=

längert Würbe, ©iefe tfym gewährte gretfyett benutzte ©t., um feiner längft gehegten

©elmfud;t nad; 3ta"en hu folgen- 9Jtit feiner ©emafylin, feinem älteften ©ofyne ©mft
unb beffen §auSleb,rer SicolobiuS trat er nun eine längere Seife burd; ®eutfd;lanb unb
bie ©djWeij nad) Italien unb ©ijilien an. Ve§eid;nenb für feine religiöfe Stiftung unb

30 ©timmung ift eS, baß er burd; Söeftfalen reifte, um in DSnabrüd nid)t nur IguftuS

SRöfer, fonbern aud) ben ort^obojen Seitor $of). %x. Bleuler ju befugen unb mit biefem

nad; fünfter ju reifen. ®er Vefuct) SRünfterS füllte für ©t.S Seben entfdjmbenb Werben.

Qn fünfter Waltete bamalS ein ^atfjoIiciSmuS, in Welchen baS biblifd)e 6b,riftentum baS

^bmifctje entfd;teben überwog (»gl. b. 21. Doerberg unb ber ©aHhjinifcfye ^reiS 33b XIV
35 ©. 539). 3m §aufe ber gürftin (SaHifein, Welches bie Steifenben aufnahm, fbann ficb, ein

folgenfd)Werer SebenSbunb an. ©t.S demal)Iin ©obb,ie ftanb alSbalb auf 2)u unb ®u
mit ber „engelreinen Slbeobata", bie fd)on im borauS eine ©ebatterfcfyaft annahm, ©t.

aber nennt bie gürftin bon nun an, auf ©ofrateS anfbielenb, feine ©iotima. „SRit @m=
bfinbungen, Welche nur bie beften SRenfdien erregen tonnen, berliefjen Wir SRünfter,"

40 fd)reibt ©t., ber bann nod) bie greube fjatte, mit ben ib,m nad^jiefjenben greunben aus

SRünfter in $embelfort bei Qacobi jufammenjutreffen, beffen ^Weiter ©o^n, ©eorg, fiel)

nun ben nacb, Som Weiter Seifenben anfcfylofj.

SDurcl) ben ©influfe ber fo bebeutenben Iatb,olifd}en Greife ju fünfter geneigt, in

ben formen ber römif(|en ^ird;e tieferen ©eljalt ju entbeden, wohnte ©t. am 2öeib,=

45 nacf>tSfefte bem §od)amt in ber ^eterSfircb, e bei, WelcljeS ^3iuS VI. b,ielt unb fbürte eine

bebeutenbe Söirlung. ©ine 2lubienj beim ^abfte erfüllte i^n mit SeWunberung für biefen

^ird)enfürften. $n Unteritalien traf er mit ben Srübern J?aSbar unb Slbolf £)rofte ju

3Sifd)ering jufammen, bie ib,m bon ber gürftin embfob,len Waren, unb man merft manc|=

mal feinen Stußerungen an, baß er unter gut tatfyolifcfyer Seitung ftefyt, Wäf)renb ber

so junge SicolobiuS fid) ben toroteftantifd}en S5iberWillen gegen ben römifd)en ^ßrun! unb
befonberS gegen bie fd)lecl)te Satürlid^leit bes römifcfyen SSolfSlebenS bewahrt.

^m grübjafyr 1793 lehrte ©t. nad) ©utin jurücf, trat fein 2lmt an unb blieb in

enger SSerbinbung mit bem 5Rünfterfd;en Greife, Wäf>renb ber ^ugenbbunb mit 5ßoß

immermefyr jerriß. 93oß War nict)t nur ber Vertreter beS oberfläcl>Iid)ften Nationalismus,
65 fonbern aud) jeber 2lner!ennung borneb,mer 2lbelSgefcb,Ied;ter burd;auS abgeneigt. ^)a^u

fam ber ^toiefbalt in ber bolitifd;en 2lnfd;auung be^W. in bem Urteil über bie frangöftfe^e

Sebolution. fttoax b,atte aud> ©t. u?r im Slnfang jugeiaud;jt, aber feinen Irrtum balb
erfannt, Wäfjrenb Voß über bie Sebolution, jumal über ibre 3Sernid)tung beS SlbelS

jubelte. 2lud) bie äußere ©teHung ber alten greunbe b,atte fieb; außerorbentlid; berfcb,ieben

60 geftaltet. 2ßäl)renb ber Inorrige Seitor in befdjränlten Verl)ältniffen lebte, mußte ©t.
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,,[;, obcrfter Mann ber Regierung aud) einen größeren 2tuftr>anb rebräfentieren. 33or=

nehme 2eute, unter ilmen aud) fvangöfifc^e Emigranten, maren nun bie ©äfte ©t.S,

in bellen .fiaufe 2>of$ früher fo intim berfefyrt Ijatte. üurj, baS gegenfettige 2kr=

\ilmi» war auf bie SDauer unhaltbar (»gl. ©oetfyeS Slnnalen 1820, 9So^ unb ©tolberg,

XXXVI, 273). 5

>
sm 3abre 171)3 machte bie gürftin ©ali|un iljiren ©egenbefud); im ^afyre 1791

rcripcüte St. mit feiner gamilie mäfyrenb beS ganzen 3tobember in fünfter, bon gürften=

berg unb ber grau b. ©. mächtig angezogen. £)aS „emig 2öeiblicf)e" blatte ftcb, für ©t.

in tyr mit ber feligmacfyenben 2ÖafyrI)eit bermäfylt, in bie er übrigens immer tiefer ein=

brang, toie u. a. ein 33rtef bom gebruar 1794 an $r. §. $acobi bezeugt, in meinem er io

bie iluferftebung beS §errn bie magna Charta be§ StmftentumS nennt, bie fieb, in jeber

«iebergeburt eincS SJtenfc^en als toa^r^afttg unb fortmirfenb bemeife. $n bemfelben

itrief jeigt er, mic Imcb, u)m bie Offenbarung über ben ©Triften ber 2llten, aueb, über

XUo freist, „öd) fenne unb liebe bie ^tyftif eines s$laton, eines meiner erften £teb=

linge aber immer bleibt bie 2trt ber Offenbarung, bie ifynen marb, rttct)t nur ber is

ültt unb bem -Dtafje nad), fonbern ber SRatur unb ©nabe nad; unterfct)ieben bon ber

Mliicbcn, mie ber §immel über ber @rbe ift." Sieben ber gürftin getoann über ©t.

ürefeen ßinfluft bie 9Jcarquifc 2lnna $aule Dominique be 9Jcontague, bie ©cfymägerin

WancttcS, bie als Emigrantin in §olftein molmie. ©ie tarn am 1. ^Robember 1795
jum erftenmal in ©t.S §auS. ®ie Er^äfylung ber Seiben it)rer $amilie bureb, bie 9tebo= 20

iution, bie fromme ©elaffenfyeit, mit melier fie alleS ertrug, mirfte auf ©t. tüte ^oefie

unb Religion jugleict), fo bafe er meinte : „Sßir ftnb faft fatfyoltfd) ; wir maren eS alä=

falb, ba mir ©ie borten." Söie bie $ürftin, fo mürbe aueb, bte 9Jiarquife in baS ber=

traulicbjte Familienleben fnneingejogen unb gleicb, ib,r aueb, %ux 5ßatenfd)aft. Qm ©ommer
1797 toieberfyolte bie gürfttn ©. mit Dberberg tfyren SSefuc^ unb Jd)on in biefem $af)re, 25

wenn rttd^t gar früher, war ©t.S ©emafylin in 23egug auf ben Übertritt jur römifcfyen

flirrte mit fieb, fertig, wäfyrenb it)n felbft nod) Sebenlen über einige il)rer Dogmen ^urüd=

hielten, toenn aueb, „ber elenbe 3#<wrt> beS ^ßroteftantiSmuS, ber ^um Deismus unb
ätlieiSmuS füfyrt, ber frebSartig um fieb, freffenbe, alle mbfiifcfyen SBurjeln jerftörenbe

neologifct)e Nationalismus, bie $antifct)e ^5b,ilofo^b, ie unb bie ganje Slufflärung tfm immer= 30

itiek abfliegen" äluf einer Neife nacb, ^arlSbab mit feiner ©emab^lin unb ben ©öbnen
erfter 6be im ©ommer 1798 faf) er fieb, bie 93rübergemeinbe in §errnf)ut barauf an, ob

et nicfyt in tf)r ^rieben unb 5Rul)e finben unb fo in ber „SRutterürcrie" mit feiner gamilie
Derblei6en lönne. 3uÖ^ e^ a^er ^ e9^ er bureb, bie 3Rarquife bon SRontague bem nacb,

leutfcfylanb geflüchteten Sifct)of bon Soulogne, S- ^- 2lffeline, atte feine _3nxifel bor, 35

treibe biefer buref) feine Lettres et reflexions sur les points de doctrine contro-
verses entre les catholiques et les lutheriens beantmortete. ^mrner noeb, tourbe

ic legte ccfjrttt aufgehoben, obtoob^l bie römifcb,e föircfye ib,n je länger je mefyr unmiber=
«eblid) anjog unb er bon ber Seftüre ber SRobernen, u. a. aud) bon bem „ßfyamäleon"
«erber jum ©tubium ber frommen SSäter jurücflebrte. §atte er boeb, jcb,on 1781 lieber 40

mit unfern SBrübern, ben üatfyoltfen, fieb, berbtnben, als mit ben „^ircfyenräubern bee

|roteftantiSmuS", beffen
sJcame ib,m fcfion berb,afet mar, „eine ©emeinbe ausmachen" motten.

(rnblicb brachte fünfter bie nottoenbige Söfung, oljne meiere ©t., t»ie mir mit G. ©dmübt
Hw, ju ©runbe gegangen märe, ^m Sltoril beS ^a^reS 1800 reifte ©t. mit feiner

«au, feinen beiben älteften ©btmen unb feiner neunjäbrigen ^odjter ^ulia naef) fünfter. 15

«n_l. ^mü 1800, bem „^obeSjab^r beS ^af)rt)unbert§ ber Slufflärung", manbten bie

fVÜrftin unb Dberberg ein äufeerfteS ^raftmittel an in ber ©ali£infd)en Tabelle, ©ie
lu_ken, rote ^anffen (©. 157) erjagt, an bem 2:age, an welchem Dberberg Äinber 3ur

«Iten f)I. Kommunion führte, ©t. unb feine ©emablin jur 3;eilnab,me an ber freier ein.

Seibe erfefnenen, aber ©t. mar, toie er fbäter eingeftanb, gerabe an biefem STage ah- so

geneigter als je, bie fatbolifct)e 5lonfeffion anjunelmten, „©Ott aber ertoieS fid; ftärfer als

«e menfcb,licb,e Neigung". Dberberg blatte ben Äinbern gefagt, fie möchten nad; ßmbfang
t
<x % Kommunion, in einer gemiffen guten Meinung mit if)tn aud) für ©t. beten, tiefer
Mite fieb, ton einer „blö^lidjen @rleud)tung" ergriffen: fein ßmeifel an ber 2Bal;rr;ett

toÄirc^e blieb in feiner ©eele jurüd. 33on Dberberg gemengt, trat baS gräflidje tyaax jur 65

»mtfe^en Ä1rcf)e über unb 30g balb aueb, alle ^inber nad), au^er SRaria (SRariagneS)

^ erfter @be, bie Sraut beö ©rafen ©tolberg=®erntgerobe.
ffienn ©t. als geborner Sutb,eraner unb bon £jauS auS bon feuriger iscrebrung für

Rüther erfüllt, bennod) ben 5lonfeffionSmecb,fel bolljo'g, fo barf babei meber ber bamalige
ouftanb ber (Sntartung ber broteftantifd)en Äirdie, nod) bie lodenbe ©eftalt, in meldjer 00

1eat=(Sncl}tIopäMe für Jfieologte unb fttrdje. 3. Sl. XIX. r.
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bie fatfyolifcfye bem ©ucfyenben unb leidet Beftimmbaren entgegentrat, auf$er adjt gelaffen

Werben, ©er MatfyoliciSmuS in bem bamaltgen fünfter fcfyöbfte aus ber 1)1. ©cf)rift, fotoie

aus ber ebelften cfyriftlicfyen Sftr/ftif; er [teilte bie ^erfon ^efu 6fyrifti, beS wahren ®otteS=

unb 9flarienfoImeS, in ben SJcittelbunft beS djriftlicfyen SebenS, Wirfte ein leudjtenbeS

6 ©laubenS= unb Siebesleben unb trat in fcfybnen ©eftaltungen ber SBoIISbilbung unb beS

©taatSlebenS fyerbor, alfo baf$ ©t* bie iKonfequengen ber $ringitoien ber römif^en $irtf)e

in milbefter Beurteilung bergafs unb in il)r ntct)t§ als ©eftalten Wie bie allerbingS leua>

tenben eines gürftenberg, Dberberg unb bor allen bie einer gürfttn ©atli|in fal). ©olcfyen

(Sinflüffen konnte eine $ßerfbnlidj)feit nicfjt Wiberftetjen, bon ber fcfyon bor 25 ^abjen

10 Sabater urteilte, bafe er nie einen toeicf>eren, beftimmbareren SRenfdjen gefeb/en $aht.

^rummacfyer, ber $ßarabelbicf)ter, aber nennt ©t. eine 'Rthi, bie nacfy ber Ulme fud)t,

um fidj barauf gu frühen.

©t., ber nun mitten in ben bolitifdjen unb religibfen ©türmen ber $eit in ben

feften formen ber römifcfyen $ircb,e ben 3lnfergrunb gefunben gu Ijaben glaubte, beffen er

15 beburfte, berle|te burcb, feinen ÄonfeffionSWecfyfel faft baS gange broteftantifdjie 9iorb=

beutfct/lanb, namentlich aber feinen älteren greunbeSfreiS Bofj, ^acobi, ©leim u. a. aufs

tieffte. 3n^ efon^ere ^iftm ^°fe un^ ®*- ^aS tieftraurige SBeifbiel, Wie bie innigften

greunbe ber ^ugenb bie bitterften geinbe im 2tlter Werben fönnen. 2öir übergeben f)ier

bie gange Sitteratur biefeS gerWürfniffeS unb weifen nur auf ben fcfyon oben genannten

20 bitterböfen, ingrimmig plumben gfefybebrief b,in, ben 93ofj im „©obfyronigon" beS @rg=

rationaliften ^auluS nocb, 1819 als ©reis beröffentlid^te: „Söie warb grit$ ©tolberg ein

Unfreier," in Welchem ber frühere Qugenbfreunb alles ©ift ausfluttete, WaS ficf) im Sauf

ber ^abre bei ifym angefammelt fyatte, Wäfyrenb ©t. lein böfeS Söort über ben gangen §aber,

btefj „Satoitolo aus ©anteS graufer §ölle" (©oetfye), fagte unb ben ©oljm £>einrict) 33ofj

25 aufs liebreicfyfte befyanbelte. 9tul)ig unb facbiicf; äußerte ftd) Berber über ©t.S Übertritt

;

GlaubiuS unb anbere „©tiHen im Sanbe" würben an il)rem greunbe nicfyt irre.

©t., ber fein (SntlaffungSgefuct) beim §ergog eingereiht unb beffen (Genehmigung

erhalten fjatte, lebte feitbem bribatifierenb in unb bei fünfter, Wo man ben „(Geretteten"

bereite unb liebte, auf bem ©ute Sütjenbecf, im 3SexIet)r mit bem SRinifter gürftenberg,

30 Dberberg unb ber $ürftin ©a It^tn. ^m $rür/ling 1811 berlie|©t., um ber frangöfifc^en

$PräfeftenWirtfcfyaft gu entgegen, Sütjenbect
1

unb gog auf baS ©ut Ratenkäufen in ber ©raf=

fdEjaft 9labenSberg bei Bielefelb, Welches bem. ©emar/l feiner Rocfjter %ul\?, bem ©rafen

•Kaber b. ©cfymiefing=$erffenbrocl gehörte; Reifen na<fy ipolftem, na<^ Hamburg, ©tolberg,

Äarläbab unb in bie £aufi|, bie £>eimat feiner ©emablin, Würben bon ba unternommen.

35 5m $al)re 1815 Würbe ©t. nebft feinem 53ruber bon ber Uniberfität Miel gum @l)rcn=

boftor ernannt, ^m Qab,re 1816 bertaufcf)te ©t. Ratenkäufen mit bem ©ute ©onber=

mül)len im DSnabrüd'fcfyen, ba€ er gebad)tet I)atte. @ine fef)r anfcf)aulicl)e Wichtige ©cb,il=

berung ©onbermüfjlenS unb treffliche ßf)arafterifti! ber ©räfin gab Element Brentano 1818

(©ef. ©c£)r. VIII, 266, 288). 2Bie fd)on in Sütjenbec! unb Ratenkäufen, fo War aucb,

40 l)ier ©t. in feltener geiftiger unb lörberlicfjer grifcfjc mit ber alten Suft am leiten unb
Baben bielfacb, tljätig. Seitete er bocfy felbft einen Reil be§ Unterrichts» ber ^inber, für

bie er in bem fbäteren Bifctjof Äellermann einen frommen Sefyrer unb gugleicb, §au^geift=

liefen gewonnen ^atte. ®ic frifcb,e Reilnafjme be€ „fdjönen reifigen 9JJannes>" an länb=

liefen greuben unb ©bielen Wec^felte mit ernften kgeifterten ©tubien. ©c^on 1802
45 tpar er mit ber längft begonnenen Überfe^ung bon toter Rragöbien beg 3lefd)t)lug an bie

Dffentlid)feit getreten, 1806 mit ber bortrefflicf)en Überfettung beS Dffian. ©oeb, War
l)infort feine cb.riftlidje ©cfiriftftetlerei überwiegenb. $m 3"^e 1803 Waren bon ib,m

„3tt>o ©cfjriften be§ 1)1. 2tuguftin bon ber Wahren Religion unb bon ben ©itten ber

fatfyolifcfyen ^ticfye" erfcb,ienen. ^n bemfelben Qafjre berfa^te er bie ©rabfe^rift für ben

60 Heimgegangenen Älobftoc!. $u bein Sßerle, WeIcb.eS faft feine gange übrige SebcnSgeit

ausfüllte, gab ifym ber nachmalige ©rgbifc^of bon f^öln, ßlemenS 2luguft ©rofte bie $n=
regung. @s ift bie ,,©efc£)icf;te ber Religion ^efu Sfyrifti" (bie er nur bis gum %abxt
430 berfa^te; gortfe^ungen erfcb,ienen bon gr. b. £erg, 33b 19—45, SRaing 1825—46,
unb bon Srifcf;ar Bb 46—48, SDJaing 1849—53), bon Welchem 1806—18 biergeb^n Sänbe

55 bei bem ebangelifcfjen Buctj^änbler ^3ertb,eS erfdjnenen, rttct)t ofjne ba§ SSo^ aueb; biefen

beSf)aIb angefochten b,ätte. @r fammelte, o^ne Iritifcb, gu ficfjten, fcl)rieb mit fliegenber

^eber, ofme blanboll gu lombonieren (©cjimibt). „TOdjit nur docendo, aueb. scribendo
diseimus. S[Ran !ann nicf)t leicf)t unWiffenber fein, als icb, eS über einen großen Reil
beS SnfyaltS war" (^anffen II, 342). ©ie ^a^re ber beulten ©cb^mact) erlebte er, Wie

so SB. Baur fagt, mit ben ©efüblen eines ed;t beutfd;en SRanneS, als ber er fieb, immer bewährt
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Kitte. 3111 3afn-c 181:1 entfanbte ©t., beffen ©olm ß^rtfttan @rnft bereits unter ©r^erjog

Sari l'icj)
Lorbeeren errungen, nod) anbere bret ©blnte in ben Hambf gegen Napoleon,

ijr jelbft bat ber beutfer/en ©ad)e in jenen klagen mit mancher begeifterten baterlänbifcfyen

-""bc gebtent. ©ie SBurjcI aEc§ ^oIttifd;ert unb nationalen Unglücfö far) ©t. in ber

~0ottloftgteit" ;
in feinen Briefen unb ©ebief/ten lobert ber gorn über bie „Sßeftfmnnen" 5

unb bie „neue Babel" ebenfo tt>te über bie „embörenbe gelonie" be§ 5tf)einbunbeg.

iief erfreute ilm baS auftreten bon St. §arm§ 1817, bagegen mar ib/tn bie Union al§

Wolter unb Wolter gefd)el)enbe Bereinigung" ein Ärgernis.

^n feinem 2tlter »erfaßte ©t. aufter ber ©efd)id)te ber Religion %t\u @t)rtftt, in

irtlicfrttm fcf>önem ©tu ba§ „Seben StlfrebS be3 ©rofeen" (fünfter 1817, 2. Slufl. 1836) 10

mit einer einteitenben ®arfteltung ber angelfäcb,fifc|en ©efdncfyte. ©obann fcfjrieb er

„SBebcrjigungen unb Betrachtungen", Berfud}e, feinen Sefern bie 1)1. ©d)rtft unb ilt)re

bellten red>t nafye ju bringen.

£ti friebboßeS ©djibanenlieb ift„@in Büchlein bon ber Siebe" (1818), eine jufammen=

han^enbe Sarfteüung ber biblifcfyen 2et)re bon ber Siebe, tote fie nur einer geben tonnte, 15

ber 'feinen ©eift rttdEjt nur an 2luguftin unb ber dpftücf/en SRr/ftif genät)rt, fonbern bor

allem fid) tief in bie 1)1. ©cfyrift berfentt t)at. Bei allen römifcf/=tatr;oIifcr)en Slnllängen

irur^elt feirt Berf. realer in ber Bibel ab? biele ^ßroteftanten, bie nur formal fie ab§

flicb'tfdinur berSetne betrauten. !ym „Büctjlein bon ber Siebe" erfd)einen aud) ©eftalten

be» t)eibnifd)en 2tltertumS ibie Simoleon unb ätct/ill, Borcia unb Sttnbromacfye, roeit biefe 20

Reiben unb grauen fct)ön unb gut finb, befonber§ aber bie ©laubigen, „fie für)rt bie

i\tk an ber §anb" „®ie ©efynfucfyt aber ber Siebe foll un£ gängeln jur UrHebe"

St.S le^te Sage iburben nod) bureb, ben neu aufgeflammten ©treit mit Bofj ber=

bittert, ber fid) bureb einen in 2tb. 9JcüIter§ ©taat^anjeiger gebrueften 2tuffa| ©t.3 „Über

ben 3«tgeift" ju ber oben genannten mafeloS heftigen ©egenfd)rift „2Bie roarb %x. ©tol= 25

borg ein Unfreier?" beroogeu fanb. Bei ber Aufarbeitung einer ©rroiberung ftarb ©t.

Sein Sruber ßfyriftian t)at fie bann boßenbet unter bem Stiel „$riebrid) SeoboIbS

Srafen bon ©tolberg lur^e Abfertigung ber langen ©djmäfyfcfyrift be§ §errn §ofrais>

Sofj toiber ilm" Db,ne boraufgeb,enbe§ längereg ©ieebtum entfdjlief ©t. am 2lbenb be£

ö. Jejember 1819 in tiefem ^rieben, nod) einftimmenb in $. ©erl)arbtg „SSenn idt) 30

einmal foll Reiben," mit bem äöorte: ©elobt fei $efu§ Gt)rifiu§! 2t. g-rei>be.

©tolgebüljren. — Sitterat ur: £$franct3cu§ ©topmann, Tractatus posthumus de
salariiäClericorum, ed. seeunda, Kiloni 1687 ; ©. 5ßeter (Steuer, De juribus stolae, Slltorf 1700;
ßretlmann, ®ur$e ©efc^tcijte ber ©totflebiifjren ober geiftlictjen 3tccibenjteH nebft umberen .gießungen,

®btringen 1785; gertfcti, ®a§ S8et'd)tgelb in ber pvute|tanttfd)en tircfje, ©tefeen 1830; Sttt= 35

mann, lieber bie girjerung ber ©tolge&itljren unb beS ©d]ulgelbeä, Seipjtg 1831; Söalbauf,

lie tirdittctjen unb pfarr^errUcben ©tolge6ü£)ren in ben öfterreict)tfcl)en 5ßrooinäen, ©ragiy:]."j;

$agen, Sie pfarramtüdien Sefoibungen , 9?euftabt a. O. 1844; 3 ur ©tolgebü^renfrage,M LXXI, 1876, (3.197; <3aj6, Ueber bie «ßfarrgebüfjren in Ungarn', 2(rct)tu für
fatfioltfctjeS Sircl)eured)t LV, 1886, 3. 342 tmb bie bort citierten ©djriften Oon Jimon 40

unb Sooät§; SSoffert, S)ie ©tolgeb ücjrenfrage in ber eoangeüfdjen Sanbeöfirc^e sSürttem=
&erg§, Stuttgart 1891; 93enariü, ®te ©tolgebüftren nacb barjevifebem @taat§!irct)enrect)te,

'üefrönte 28ürj6urger ^reigfcbrtft , Wüncben 1894; Staxl, ©runb^ige beä * SBanrifdien

Stolrectiteg , SMvsburger jurifttfttje ®tffertatton, SSürsburg 1894; Siebte, ®a§ pfarrtidje

Sed)t ber Stolgebübren, Münd)en unb 2Bten 1896; teurer, 5ßat}ertfd)e§ Äird)enuenni3gen«= 15

K^t II, Stuttgart 1901, ©. 299 ff.; S)ie S3e[olbung§uerf)äUm|fe ber euangelifeben ©etftltdjen
:n ben beutfd)en £anbegfird)en, ß{)ronif ber (S^ri'ftl. SSelt XII, 1902, 9Jr. 43. 44. 45 bef.

=i'. 513
f. unter VI (aud) feparat); Saltner, ®ie neue ©tolorbmmg für bao ^erjogtum

i«Ijburg, S3rünn 1904; £>aring, Sie neue ©tolorbnung für ba§ ^erjogtum ©aljburg, s
Jlrc£)tv>

tur fatt). Äirdjenredjt LXXXV, 1905, 3. 602 ff.; Siittgert, (£üangetifd)eö ftrd)envecbt in 9tf)em= 50

lanb unb SBeftfaten, ©ütevätob 1905, ©.553 ff.; 9KiIafc^^effic, S)a§ ttrd)enred)t ber morgen=
Innbifttjen Sirdie, 2. Stuft., 9Koftar 1905, ©.5 16 f.; greifen, 3)er Mi), unb proteft. ^farr^mang
»nb feine Stuftjebung in Defterreid) unb ben beutfdjen 53unbe§ftaaten, ^aberbovn 1906 unb für
ijie ©efcl)id)te namentlid) nod] Sudjaire, Manuel des institutions frangaises, periode des Capi'tiens
directs, «ßm-iö 1892, ©. H50f.; £muct, Mrcbengefcl). Seutfd}(anb§ II, 2. Stuft-, Seip^ig 1900,55
=--'':i2(. 4,717 %. 1, IV, l.unb2. Stuft., 1903, ©.21,48; ©tujj, Sie ®igentird)e atö Clement

^ nüttelQlterlid)=germantfd)en .StirdjenrecbtS, «erlitt 1895, ©. 27 ; berf., ©efd)id)te be§ rird)tid)eii

«wefijiatiuefenS I, 1, «Berlin 1895, @. 93, 272; berf., fiird)enred)t bei 0. vniltfenborif^obkr,
«netjttüpcibie ber SRedjtöuuffenfcbaft, ß. Stuft., II, «Berlin unb Seip.tig 1904, ©. S31

f.,
1)53, 971

:

ombart be ta Säur, Los paroisses ruralos du IVe au Xle sieclei ^ariö 1900 (aud) Revue 00
hist. lfs'.xj -1898), ©. 154 f.; Äoeniger, üutrdjarb I. mm 2Sorm§ unb bie beutfdje M'irdje feiner
;jeit (1000—1025), iseröffeittt. aus bem 'üKünctjener tirc^etit)tft. ©eiitiuar, tjev. u. Snöpfler H,
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9fr. 6, SKimcben 1905, ©.56 f.; ©ilbernagf, Sie öltefte @toIg.ebnbrett=Drbnung für ba?> §ersog=

tum Dber= unb 9Jieberbcü)ent, 9lrd). f. Mi,. Strcbenrecbt LXX, 1893, ©.108 ff.; ©ct)mi£, $ar=

felber ©totgeboren im IV. ^abrbunbert, Qeitfc^r. f. »aterfänb. ©efcf). u. 9Utertum§funbe, ber.

uom herein f. ©efcf). Sßefifa(en§ LVII, 1899, ©. 139 ff.; g. Sotbemer,, ®a§ 9llter ber @tol=

5 gebübren in ber eoang.^utf). Strebe bes |)erjogtumS Sraunfcbroeig, SSraunfcbmeig 1871; ©eier,

Sie ©urebfübrung ber ftrcbücben Reformen 3ofepb§ II. im uorberöfterreicbifcf)en Sßreiägau,

tircbenrecbtlicbe 9l66anbl., ber. ö. ©tuts, £eft 16/17, Stuttgart 1905, ©. 110 ff.

©tolgebübren (jura stolae) finb feft&eftimmte Seträge, b.te bem ©eiftlicfeen au§ 9In=

laß ber Verrichtung geroiffer Slmtgr/anblungen bort bemjenigen entrichtet werben muffen,

io auf beffen Serlangen fie borgenommen finb. $n weiterem ©imte Werben fyeut^utage

regelmäßig aueb, bie ©ebüfyren ber nieberen <Rircb,enbiener, Kantoren, Drganiften, 9Jcesner,

Stifter barunter mit berftanben (93enarto ©. 4; teurer, 93ar/er. $ird)enbermögen!§red)t II,

©. 355 f., Süttgert, ©bangelifdjeä Hircfyenrecbt in Sbeinlanb unb Söeftfalen, ©. 553).

35er sJcame ©tolgebüfyren begegnet erft in nadnnitielalterltcber geit. @r erllärt ftd)

15 balber, baß ber ©eifilidje in ber fatf)olifct)en föircfye bie beireffenben §anblungen, befleibet

mit ber stola (bem Drar, bgl. ben 9irt. Itleiber unb ^jnfißnien 93b X ©. 528 unter e),

ju bolTjieljen berbfltcfiiiet war, unb e§ je|t nod) ift. ©anj entfbrecfyenb Werben unfere

abgaben in ber morgenlänbifcfyen Hird;e ©btiracftelgebüfyren genannt nad; bem @bitra=

cfyelium (== stola), mit bem fie ju berrieftten finb (
s
Dcilafd)=b. Veffic, 35a3 $ird)enred)t

20 ber morgenlänbifcfyen Utrd^e, 2. 3lufl. ©. 546). ^m SRitielalter fbracb, man bon ber

justitia, ben jura presbyteri, fbäter auef) bon jura parochialia, ober man bezeichnete

bie einzelne ©ebül)r nacb, ber 9imt§f)anblung , bei ber fie fiel, alfo al<§ baptisterium,

nuptiae, denarii in confessionibus (93eicf)tgelb), denarius lucosus (bei ber legten

D(ung), sepultura, eimiterium (§aud, £© IV, ©. 48, Sudjaire, Manuel ©. 350).

25 35a bie ©tolgebüfjren nur gejagt Werben, Wenn bie betreffenben, bloß gelegentlich bor=

fommenben 9imtSfyanbIungen (balber ^afualien genannt) ju leiften finb, fo bejeic^net man
fie auet) als 2tccibengiert (aeeidentia), Worunter allerbingg aud) anbere unregelmäßige

©innalbmen begriffen finb.

I. ©ef dritte. %n ben älteren fetten ber ct)riftltcf>en $ird)e, als ber Unterhalt

30 ber ©eiftlicben bon ben 93ifd)öfen beftritten Würbe, !amen WoI)l freiwillige ©aben (obla-

tiones) ber ©laubigen an bie erfteren, al§ 3 e^en ^er 35anlbarleit unb al§ Seitrag jum
SebenSunterlmlt berfelben bor, bagegen Würbe, im 3lnfdbluß an 2Rt 10, 8 ausbrüdlicb,

berboten, baß für bie Verrichtung einer b,eiligen §anblung audb freiwillig eiWaS gejault

mürbe, c. 48 conc. Eliberit. um 300: „Emendari placuit, ut hi qui baptizantur,

35 ut fieri solebat, nummos in concha non mittant, ne sacerdos, quod gratis ac-

cepit, pretio distrahere videatur" (c. 101. C. I. qu. 1). @§ galt ber fcfyon bon

lEertuHtan auSgefbrocbenc ©runbfais (ap. 39): Neque enim pretio ulla res Dei con-

stat (9JcöIler=b. ©ebubert, Sefyrbud; ber Äird;engef4, 2. 2lufl., Tübingen 1902, ©. 375).

9iber freilidb bie $abfud)t ber ©eiftlicben einerfeit§ unb ba3 93ebürfni^ ber ©laubigen,

40 fie fiefy gebogen ju erhalten unb fid) il»ncn erlenntlicb, ju geigen, anberfeit§ führten immer
roieber ju anftößigem ©eben unb keimten bon ©aben unb gtüar nid;t nur burd) einfache

©eiftlidbc für bie get»ölmlid>en Slmtsbanblungen, fonbern aud) burd) bie 93ifd;öfe für tbre

Slmtsberric^tungen toie j. 93. für bie Drbination, für bie SBeifye bon Mircfyen, für bie

Firmung u. a. m. ^mmer roieber fab, fieb, bie Stird)e genötigt, bie gorberung bon ©aben
45 für bie 1)1. §anblungen, inebefonbere für bie 2;aufe unb für bie girmung, ju berbieten,

inbe2> fie bie 9innabme freiroillig bargebotener ©efd)enfe mit 3iüd'ficf)t barauf erlaubte,

baß es ber f;I. Schrift (f. 1 Äo 9, 11—14; 9Jct 10, 10 unb Sc 10, 7) memgftenS niebt

roiberfbrad), au§ freien ©lüden bem ©eiftlidben ju feinem Unterhalt ©aben gu fbenben,

fofern nidjt bie 3a^ung <&% ©egenleiftung für bie 1)1. §anblung erfebien ; bgl. c. 99
50 (©elafiuS I. a. 494), c. 100 (QuinifeEta b. 692), c. 101 (Solebo XI, b. 675), c. 102. 103

(93raga II, b. 572), 0. I. qu. 1 (bgl. auc£> c. 1. 2. 4, C. I. qu. 2) fotoie Nov. Justi-

niani LIX, b. 537 unb Gregorii I Registr. VIII, 35 b. 598 (= Saffe=2öattenbad) 1524,
c. 12. C. XIII qu. 2). 35enfelben ©tanbbunlt l)at aueb, noeb, bie lirdjlic^e ©efe^gebung
beg 12. ^ab,rl)unbert§ eingenommen, c. 8 (Alex. III. in concilio Turon. b. 1163)

55 X. de simoniaV. 3 unb c. 9 (conc. Later. III, b. 1179) eod. („ne pro personis
ecclesiasticis deducendis in sedem vel sacerdotibus instituendis aut sepeliendis
mortuis seu benedicendis nubentibus seu aliis sacramentis conferendis seu
collatis aliquid exigatur, districtius prohibemus").

^njtoifcben mar jeboeb, in ber Sage ber nieberen Äirdben unb if)rer ©eiftlid)feit eine

60 bebeutfame 9inberung eingetreten, bie gur ©ntfteljung be§ eigentlichen, auf bie $farr=



©tolgelwfjrett 69

qctftüdblctt unb ifyre 2tmt3l)anblungen mcfyr unb mein* befcbränften ©tolgebübrenrecbteg

führte' ®en 2lnftoj5 baju gab ba<§ germanifebe @igentembel=, f^oäter (Sigenrircbenmefen

(Ml. bot Strt. «Pattonat unb Pfarre, 33b XV ©. 15 ff. 242 ff. unb feiger für Sägern

ncdj bie intereffante Unterfudwng bon ©utmann, ®ie fogiale ©lieberung ber Sägern

;ur 8eit be§ 3Solf3red)te£, ©trapurg 1906, ©.165 ff.). $m Sorben, inäbefonbere aud) 5

auf 5§Ianb, mürbe fdmn in l^etbtttfd^er $eit bon bem #errn be§ ^embels, bem Honig,

bem ^ad, bem ©oben ober bribaten Eigentümer, für bie ^nfianbr/altung be3 SembebS unb

bon Unterhalt beS $riefter£, ein SLempeljoß, hoftoll, Don benjenigen erhoben, bie fieb, ju

feinem lembel breiten (Honrab 3Raurer, ^länbifcbeS ßirebenreef/t in ber Hrttifcben 23iertel=

jaMfcb,rift f.
©efetjgebung unb 9iecbt3mtffenfcbaft VII, 1865, ©. 185 ; berfelbe, ®ie 33e= 10

febrtmg be* normegifcfyen ©rammeS jum ßfjrifientum II, ^Diündjen 1856, ©. 212;
»

' Slmira, ^tedjt in $aulß ©runbrif? ber germamfd)en ^ftilologie, 2. SCufL III, ©traf?=

bürg 1897, ©. 154 unb ebenba SDtogf, gjtytbologie ©. 397. 400; ©tu|, Iird)Iid)e3

Seneftualmefen I, ©. 93). llnb ebenfo erfyob ber ©obe ober fonftige ©igentembelberr

©ebüfyren für bie ^nanfbrudmabme feines ^riefterS, j. 23. ben liksaungskaup für bie 15

itovbigung, inbeS if)m für bie ©eroäb,rung ber ©rabftätte ber legkaup gebührte (SRauver,

Scfeljrungll, ©. 452; berfelbe, 3§Ianb, 9Mnd)en 1874, ©.240; ©tufc, ^ird)Itcf;e§

Scneftualmefen I, ©. 93. 272). Ttit bem ©igentembelmefen brauten aber offenbar aueb,

bie i^eft: unb ©übgermanen bieg ©ebüb,renrecr/t in bie cf/riftüc^e Hirc^e herüber. 23i3b,er

Kitte tie attfirdjlicf/e 2tnfd)auung unb baS altfircfjlicfye ;Ked)i nur gegen mer/r ober weniger 20

verbreitete SJJifjbräucfye ju tämbfen gehabt, $4* lam ©Aftern in bie ©ad)e (©tui$, 3)ie

(5tgenfird)e ©. 27
f.

unb ctfmücb, aud? §auc!, Ä© II, ©.273 21.4, Sucfyaire, Manuel
3.350; ^mbart be la 'Sour, Paroisses rurales, ©. 154 f.). „Sie ©igenfirdje mar
ein ^ribatimternefymen ifyreS §errn ; ber ©eiftlidje mar ein grunbberrlidjer ^ßribatbeamter.

llnb bodt) bemühten bie Hircr)e, jumal toenn fie ^5farr!irct;e mar, aud) anbere als ber 25

@runbt)err, unb nahmen bie S)ienfte be§ ©eiftlicben aud; anbere als er in 2lnfbrud). @§
mar nur natürlich, bafj ber §err ber &ircf)e bon ben £ircr)genoffen einen ^Beitrag an

ben Unterhalt bon $ird)e unb ^Jriefter Verlangte, unb baft er fiel; babei mit ben frei=

tindigen Seiftungen, ben Dblationen unb ©djenfungen, nicf)t begnügte, fonbern gerabeju

für jeben mistigeren ®ienft be§ ©eiftlicben bureb biefen eine ©ebüt)r ergeben lieft." 30

Selbfwerftänblid) famen ^u ben fdmn b,eibnifcf)en ©ebübren fbejififd) tfmftlicfye mie 'Jauf= unb

$citt)tgelb, @b,e= unb ÖlungSbfennig b,inju, unb griff biefe 2lnfd)auung, unterftüijt bon

ber anbem, gleichfalls germamfd)en, bie feine greigebigleiten
,

fonbern nur bei ©ntgelt=

lidjfeit BoE mirffame Seiftungen, alfo aud) älmt^anblungen !annte (»gl. ftatt anberer

Ärb ©a)röber, Se^rbucb, ber berufenen griedt>t§gefc^tdt>te, 4. Slufl, Seidig 1904, ©. 63 35

unb im 9?egifter unter Sol)ngeIb), aud; auf bie ben 33ifd)i)fen gebliebenen £ircr)en unb
beren ©eiftlict)e über, um Salb ganj allgemein gu merben. ®ie ©tolgebül)ren galten bon

nun an ak ©erecb,tfame unb 3rtcel)br (justitia unb appendicium) ber Hird)en; mit

tönen mürben fie berlauft ober fonft beräuftert, mit ilmen gaben fie bie §erren irrten

©eiftliden jur Seit)e. „SSergeblid) mar fortan ber Hambf ber $ird)e gegen biefen, il)ren 40

Örunbanfdiauungen fo böEig ^umiberlaufenben 23erfauf geiftlid)er 2lmt§b,anblungen ; bem
auf ba§ ^ntereffe unb bie Mad)t ber ©runbb,erren geftü^ten" unb bureb, eine gegenfä>
ü*e Sec^tSanfdjauung getragenen Unmefen bermod)t'e fie auf bie ©auer nid)t met;r @in=

fcalt ju gebieten, tro^bem bie ©efe|gebung unermüblid) bagegen eiferte; bgl. j. 33.

Chrodegangi regula canonicorum c. 32 (bei ©alante, Fontes iuris canonici 45

selecti, Oeniponte 1906, ©. 596), capp. a sacerdotibus proposita (802?) c. 12

(MG Capit. ed. Boretius I, Hannoverae 1881, ©. 106), capp. Francica(?) c. 4

(ebenba ©. 333) fog. conc. Namnet. c. 6 (Mansi XVIIIa col. 168), Hincmari capp.

presbyteris data (852) c. 12 (Migne, Patr. lat. CXXV, ©. 775), beSfelben capp.

(
s56) supperaddita c. 2 (ebenba ©. 794), beSfelben coli, de ecclesiis et capellis so

(um 860, bei ©unblacf,, 3mei ©d^riften §in!marS bon Styrimg, 31© X, 1889, ©.121 f.),

beöfelbcn epist. LH ad clerum et plebem Laudun. de ordinatione Hedenulfi
(bei Migne, Patr. lat. CXXVI, ©.273), Burchardi Wormat. decretum (bie ©teilen

i>« Weniger, 33urd)arb I. bon2öorm3, ©. 56f.) conc. Triburiense (1036) c. 4 (MG
Const. ed. "Weiland. I, Hannoverae 1893, ©. 89): Crisma, baptisterium vel 55

sepulturam quicumque sacerdos vendiderit, anathema sit u. a. m. Stud; ber

^tberfbrud) eine§ 2tgobarb bon Sr/on, ^onoriuS bon Slutun, ©erbob bon 9teid)erSbcrg,

betraute mirfunggloö (fiel)e bie ©teilen bei ©tutj, Hird)licb
/
e'S 33eneftjialmefen I, e. 237

21- 5 unb öaud, Ä© IV, ©. 48 21. 4 unb 5). ^abliefe Urlunben (einige groben bei

Öaurf, m ii, ©. 273 21. 1, IV ©.21 21. 5,©. 48 21. 3 unb ©uu), HirdjIicbeS ScncfijiaU eo
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roefen I, 1, ©. 185 21. 13, ©. 272 31. 46 imb burd> baS gange Sud? f>in) befunben ben

©ieg tote beg @igenfird)enrecfytg überhaupt fo au^ beg ©ebüfyrenrecfytg. ©dpepcr; nafym,

nadjbem bie ©efafyr ber £aienf>errfd;afi Wenigfteng im $rin;$ib burdj bie ©rfetjung burd?

bag $ßaironatred)t übertounben War (2lrt. Vatronat S3b XV ©. 17) bte $ircr;e bieg auf

5 ©etootmf)eit berufyenbe ©ebüfyrentoefen gleich anbem ätufterungen germanifdjer 2Sirtfd)aft=

Hdjfeit nid)t ungern an, inbem fie in getotffen ©cfyranlen bag £>erfommen alg löblid?

bißigte. @g gefcliar/ bieg burd? bag 4. Sateranenfifdje ^onjil unter ^nnocenj III. a. 1215,

c. 42 X. de simon. V, 3. [Ad apostolicam audientiam frequenti relatione per-

venit, quod quidam clerici pro exsequiis mortuorum et benedictionibus nu-

10 bentium et similibus pecuniam exigunt et extorquent et si forte eorum cupi-

ditati non fuerit satisfactum, impedimenta fictitia fraudulenter opponunt.

E contra vero quidam laici laudabilem consuetudinem erga sanctam ecclesiam,

pia devotione fidelium introductam ex fermento haereticae pravitatis nituntur

infringere sub praetextu canonicae pietatis. Quapropter super his pravas
15 exactiones fieri prohibemus et pias consuetudines praecipimus observari,

statuentes, ut libere conferantur ecclesiastica sacramenta; sed per episcopum
loci veritate cognita compescantur, qui malitiose nituntur laudabilem con-

suetudinem immutare], toeld)eg bag Verbot, Slbgaben für bie Verrichtungen ber

i)l §anblungen $u erpreffen, toieberfyolt, inbeffen für btejemgen gäüe, in benen getoofm=

20 |eiigmäf$tg unb lergebracfyterroeife bergleidjen ge^a&It Würben, bie betreffenben @eWofyn=

leiten alg löbliche aufrecht erhält. ÜJJMt bem Verbot ber ©tmonie fanb unb ftnbet man
ficb, baburct; ah, baf$ man bie ©ebüfyren nicfjt alg ©egenleiftung für bie fircfylicfye §anb=
lung, fonbern nur alg 9?eidmiffe betrachtet, Weldje altem aug Slnlafs einer folgen, teils

Wegen ber SSer^fltcbtung, gum Unterhalte beg ©eiftlicfyen beizutragen, teils in Slnerfenmmg

25 ber bfarramtlidjen ^urigbiftion gegablt werben, foWte bafj man ferner barauf binroetft,

bafj ber ©eiftlicf/e bie fyerfommlicfyen Dbfergaben rttcbt Wie eine Vertraggleiftung befyanbeln,

nod) weniger feine Slmtgfyanblung bon ber @ntrid)tung berfelben abhängig machen unb

fie für notWenbige $anblungen bon Strmen überhaupt nid)t forbern bürfe (3DJünd)en,

®ag fanonifcfye ©ertdjtgberfabjen unb ©trafredit, 23b II, Mn unb 5fieuj3 1866, ©.312 ff.;

30 §infcb,iug, ^trcfyenred)t V, ^Berlin 1895, ©. 169 mit 21. 2, Wo bie eintägigen 33eftim=

mungen ber ^ßartitularfimoben beg 13. unb 14. ^afyrfyunbertg bergeicbnet ftnb, foWie ©. 707
21. 1 unb etwa nod) ©rofe, Sefyrbudj beg fatfyolifcfyen Hircfyenrecfytg 4. Slufl., 2Bien 1903,

©. 392). ^ebenfattg Würbe in ber golgejeit bie @rl)ebung berartiger 2lbgaben legitimiert,

unb eg ir>ar blof} ein Weiterer Schritt in ber baburd? angebahnten ©ntwicfelung, bafs

35 man bem ©eiftlidjen auf ©runb einer berartigen ©eWotmfyeit ein $orberunggred)t auf

btefelben jufbracfy unb bie ©ntridjtung für eine 9tecr/tSbflid)t erflärte, bgl. &f)omaffin,

Vetus ac nova disciplina ecclesiae T. III, lib. I. c. 72; ©onjaleg SLeßej, Comm.
ad c. 8, X. de simonia V 3; £$. •§• Voefymer, Jus parochiale sect. VII. c. 2.

§§ 5ff.; ©cf,efolb, 2)ie ^arocbialrecbte, Stuttgart 1846, Sb II, ©.305; ^nber. ju £ar£=

40 tjetm, Concilia Germaniae s. v. jura stolae, Senario ©. 45 ff., SJieurer a. a. D. II,

©. 301 ff.). $DaS Stonß bon Orient fyat baran nidjtg geänbert (fiefye Sess. XXI. c. 1

de ref.; bgl. Sess. XXII Decretum de observandis et evitandis in cele-

bratione missae), ba eg, nacfybem ftd) ber ermähnte 3uftan t" figiert Ijiatte, ntdjt angäng=

lieb, erfctjien, ben biclfacfy fd)Ied)t gefteltten ©eiftlidjen biefe ©innafjmequeHe ju entjie^en.

45 2Iuct) bleute noeb, ift bag ©tolgebübjenrecfyt bon ber fatf)olifcb,en $trd)e innerhalb ber

©renken ber laudabilis consuetudo anerfannt; Dgl. Decretum S. Congr. Concilii

bom 10. 2>uni 1896 in Appendix ad concil. plenar. Americae Latinae, Romae 1901,

©. 580 ff. 9er. XC. £>ocfy offenbart fid} ber SSiberftreit §it)ifct)ett c^riftlid^^altlird^lid^er

unb b,eibntfcb
/
=germanifcb; er 2tnfd)auung, ber bie ©ntmid'elung befierrfd^t §at, nicr/t nur im

50 Ianonifd;en ©toIgebüb,renred)t, fonbern nod) im heutigen: „©tolgebütjren bürfen ntcfot bor

ber 2lmtgf)anblung geforbert (altfirepet)) , muffen aber Enterb,er, nbtigenfaHS auf ^lage
bin, entrichtet Werben (germanifcb,)" ; bgl. ©tu^, Äirc^enrecfyt bei b. §oI^enborff^o^ler,

@nct)IIobäbte ber 9ted;tgtoiffenfct)aft II, ©. 832. ©o aud) nafy ebangeltfcttem 9ted)t.

2Bag nämlid; bie ebangelifcbe ^irc|e betrifft, fo b^aben gtoar einzelne ber älteften

55 Drbnungen berfelben bie ©tolgebübjen enttoeber ganj ober ^um 2^eit, fo namentlicf) bte

£ar,en für bie Slaufe unb bag 2lbenbmabJ, befeittgt, bgl. 2anbegorbnung beg §erjogtumg
^ßreu^en bon 1526 unb breujjifcfye Slrtilel bon 1540, Siebter, @bang. Hircb;enorbnungen

Sb I, ©. 34. 336 unb 337 ; Süneburger 2trtilel 9?r. V, a. a. D. ©. 70; £übec!er Itrd;en=

orbnung für bag Sanbgebiet bon 1531, a. a. D. ©. 150. 153. 154; ©emeiner Seridit

60 ber Vifitation in §erjog §einrid;g gu ©ad^fen Sanben bon 1540 unb Stnbalttfcbe
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>Hifitation3inftruftion bon 1582, beibe bei ©efyling, ©bangelifdje lirdjenorbnungen be3

16. Sa^unbertä, Seidig I, 1, 1902, ©. 286 unb I, 2, 1904, ©. 575. £m allgemeinen

fmb aber bie ©tolgebüfyren aucb, in ber ebangelifcf)en $ird;e erlaubt unb üblicb, geblieben

,ujjl. ba* 9tegifter ju ben beiben 33änben ber ©er/lingfd)en ^ircfjienorbnungen unter ©toI=

^ebüfiren), unb Wenn fie auch, in mannen Sänbern, fo 3. 33. in $urfad)fen, abgefeb,en t>on 5

Kr Kommunion, bi§ in ba3 17. %al)rt)unbert hinein aucb, für bie 2aufe nicfyt geforbert

irerbcn burftcn, fo finb fie für bie festere, ferner fogar aucb, für bie Seilte, Weil fie für

trctoiflige ©aben nicfjt au<Sgefcf;Ioffen Waren, meiften§ Ijeriommlicb, geworben (bgl.

» ©ober, ©r/ftem. ©arftellung be§ im "Rönigreicb, ©acfyfen geltenben $ird)enrect)t<3, 2. 2tufl.,

Jcipjuj 1843, 33b I, ©. 446; Stieb,ter=®obe=ftafyI, Äircfyenred)!, 8. 2lufl. ©. 891). SDocb, 10

Kit 'man fcfyon im l(i. unb 17. ^ab,rb,unbert in einzelnen $ird)en, fo in greiberg

^Bcbenffcfye SßifitationSartüel bei ©e^ling a. a. D. I, 1, ©. 467), in §effen=$affel unb ;jum

Teil in ©acbJen=2Beimar (bgl. 33üff, fturfyeffifcr/eä ^trcfyenredjt ©. 865; §offmann, ©ar=

ftellung be3 im ©rofsl;er3ogtum ©a^fen=3Beimar=@ifenacb
/

geltenben ^ircfyenrecr/ts ©. 233)

Nie Seicfytgelb, freilief) ntct)t mit burd)fd)lagenber SSirlung, abjufdjaffen berfucfyi, unb 15

tiefe Scftrebungen finb aucb, in anberen Sänbern im erften Viertel be3 borigen ^ab,r=

bunberts, 3. 33. in ^reufjen, Wteber aufgenommen Worben.

ffiäfyrenb ber §errf<|aft be3 neueren, feit bem 16. %at)rfmnbert batierenben ©taat3=

iiraVntumS f/at ber ©taat nicr/t nur eine Kontrolle über bas> ©tolgebüfyrenWefen bean=

fprucfyt, fonbern aucb, ba^felbe feinerfeitä, freilieb, meiftens> unter ^onlurrenj ber geiftlid)en 33e= 20

Kuben, geregelt (S3enario ©. 53 ff.). ©0 namentlich in33ar/em (33enario ©. 16 ff., 54 ff., 62 ff.,

Juid2.ll. 12 ff.; teurer II, ©. 305 ff.), roo nacb, wenigen »Drangegangenen SRanbaten

larimilian I. in berSanbe3=unb ^olijeiorbnung bon 1616111,9 ein au3für/rlicb;e3 ©tolrecfyt

oerfünbete (33enario ©. 142 ff.; ©ilbernagl im Streb,, f. fair,. $trcf,enrecb,t LXXVII 1893,

c. 108 ff.). Söeitere 9Jcanbate unb ©rlaffe folgten, inSbefonbere auef) bie ©eiftl. Rat3= 25

orbnung bon 1779, § 13, 19: „1)a§ ©tolrecfyt, injoWeit e3 nicb,t bie geiftlicfjen 6ere=

monien, fonbern nur bie STar. b/iebon betrift, ift Weltlicb/' unb fo gilt in 33ar,em (nacb,

bem SMigtongebiit com 26. 9Jcai 1818, § 64, lit. b) bie Regulierung ber ©tolgebüfyren

noct) bleute ab§ ©acb,e be3 ©taate<§, ©ilbernagl, 33erfaffung unb 33erWaltung fämtlicfyer

»Ueligionägenoffenfcb,aften in Sägern, 4. 2tufl., Regen^burg 1900, ©. 493 ; 33enario ©. 64 ff.;
»»

Sarig. Uff.; teurer a. a. D. II, ©. 308 ff.), ©inen ärmlichen ©tanbbunft nar,m

man in Dfterreicb, ein, roo namentlicb, unter SJcaria Xf)erefia unb ^ofe^t; II. jaf)Ireicb,e

#ofbefrete mit bem ©to!gebüf)renrecb,t fieb, befdmftigten, ja fogar tt)re 2JbIöfung in3 2luge

gefaßt Würbe; fieb,e ©eier, ®ie 2)urd)füf)rung ber fireb,liefen Reformen ^ofep&g II.

2. 110
ff. gerner f)at griebrieb, II. für ©cf/lefien unterm 8. Sluguft 1750 eine neue 35

Etolätajorbnung (^orn, ©biltenfammlung 33b V, ©. 423) erlaffen. ®a3 öreu^ifcb,e

&nbrect)t bon 1794, %l II, %ü. 11, § 425 beftimmt: „ba<§ Recb,t, eine ^ajorbnung für
bie ©tolgebüb,ren borjuf^reiben, feibige ^u erb,öf)en ober fonft ju änbern, gebührt allein

bem (Staate".

liefen ©tanbtounlt b,at man aber in ben Sänbern, in benen man feit bem ftafyxe «
18-18 ber fatr)oItfcr)ert $ircf)e bie Slutonomie gemährt r)at, nid;t meb,r überall feftgeb,alten.

S" ber 2b,at läfet eä.fidj nicr)t leugnen, bafs in erfter Sinie bie geftfetjung unb Regelung
bft ©ebüb,ren für Jircfylictje §anblungen ©acb,e ber betreffenben $ircf)e felbft ift unb ib,r

baber ba§ Recb,t, ib,rerfeit§ barüber $u beftimmen, mct)t genommen Werben lann. 2lnberer=

feitö t)anbelt e§ ftcb, aber babei um Seiftungen , roeldje ben einzelnen ©taat§untertb,anen ^
auferlegt werben unb ju beren Beitreibung' ber ©taat feinen weltlichen 2lrm leib,t. ®e^=
balb lann ber SUrdje bie betreffenbe Angelegenheit nict)t au^fcb,Iiefelicb, überlaffen bleiben,

»ielmebj ift ber ©taat berechtigt, feinerfeitä babei eine lontrollierenbe 9JcitWir!ung 31t

beanfower/en. ©ie§ ift ba§ 3. 33. für 5ßreuf$en geltenbe Recb,t, bgt. ©efe^ Dom 20. 3"m
1875, §§ 21, Rr. 9; 47- 50, "Dir. 6 ; ©efe£ »om 7 '^uni 1876, § 8, Rr. 7, foWie SScrorbmtng &o

»om 27. ©ebtember 1875, 21rt. 1, Rr. 3, unb 33erorbnung bom 29. ©ebtember 187(i,

«tt- 1, Wogegen noeb, ba§ öfterreict>ifct)e ©efe| bom 7 9M 187 1, § 21 beftimmt: „Tic
«bänberung ber befteb,enben lircb,licb,en ©toltarorbnungen fteb,t ber Regierung nacb, <i tn=

fmtefymung ber 33ifcl)öfe 3U" (bgl. b. £mffaKl;, ©runbrife be§ ©taatälircb,enred)tg im ©runb=
t'fe be§ öfterreid)ifcb,en Red)tc§ bon ginger, ^ranll unb HUmann III, 3, Se^jig 1899 55

i

a«(b febarat] ©. 28). 2Bät)renb gegenüber ber ebangelifd)en ^ircb,e 3U ben 3«iten t>&

abiotuten ©taate<8 unb ber au§fcb,lie^licb,en Seitung berfelben bureb, ben Sanbe^errn eine

betartige Stufeerung beö ftaatlicb,en §of)eitgrecb,te§ braltifcb, nieb^t geboten War, erfd;eint

j^t eine ftaatlicb,e ^onfurren3 ba, Wo bie ebangelifcb,e Äird;c bureb, @rricb,tung befonberer

'itc^ltcb,er Regiment!Sbcb,örben unb bureb, Einfügung ^rc^bt;terialer unb fl;nobaler demente 60
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in tfyrer SSerfaffung eine geWiffe ©elbftftcinbigfeit erlangt unb bie Siegelung beS ©toI=

gebüfyrenwefenä ben Siircf)enbel)brben in ©emeinfdwft mit ben ©emeinbeorganen gufommt,

gleicl>fall<§ geboten, Wie eine folcfye aud) in ^reufeen, fie^e ©efe£ Dom 3. ^uni 1876,

3lrt. 24, yix. 4, unb 33erorbnung bom 9. ©ebtember 1876, 2lrt. 3, angeorbnet ift.

6 ^rinjibiell fann eine 33erbflid)tung jur galjlung bDn ©tolgebübjen nur für bie

©lieber ber Slircfye be<S amtierenben ©etftlidjen befielen, Weil btefe altein infolge ibjer

gugefyörigfeit ju berfelben unb §u ber @in-$eIbarod)ie in bie Sage fommen lönnen, bie

betreffenben 2lmt§b,anblungen ju begehren. £>a§ ift bie beutige moberne Stuffaffung. ^n
ber geit bom 16. Qab,rb,unbert big in ben beginn be§ jetzigen Innern b,at aber eine

10 anbere 2lnfd)auung gefyerrfdjt. 93ei ber bamalS nocb, nid)t anerkannten Rarität ber ber=

fd)iebenen Hirnen unb ber ©jiftenj einer fog. fyerrfdjenben $ird)e (ecclesia dominans) in ben

einzelnen beutfd)en Sänbern Waren bie 2lnf)änger ber blojs gebulbeten djriftlidjen 9Wigion§=

Parteien geWöfynltd) bem ^farrjWange be£ Pfarrers ber ecclesia dominans unterworfen

(fie§e ben Slrt. „Pfarre" 93b XV ©. 249), unb mußten bal)er aud), Weil fie entWeber

15 Wegen ber bfarramtltdjen §anblungen (Wie Xaufe, ^obulaiion, 93egräbni§) an biefen ge=

Wiefen Waren, ober Weil man aud) ba, Wo fie bon einem ©eiftlidjen ifyrer ^onfeffion bie

betreffenben Verrichtungen bomefymen laffen Jonnten, an bem ^ßfarrjWange ber b,errfcf)en=

ben fkxxtye feftfnelt, an ben Pfarrer ber letzteren bie ©tolgebüfyren entrichten, £>iefe

Ü8erf)ältniffe finb inbeffen je|t in ©eutfcbjanb im Saufe be§ legten IJäfyrfpttbertg burd)

20 bie ©eWäfyrung ber bollen Rarität an bie djrtftlicfyen J?irc£)en unb burd) bie ©infübjung

ber Religionsfreiheit befeitigt Werben.

Übrigens Itaben fief/ fd)on auf bem ^onjil bon Orient ©timmen für bie 316=

fcfyaffung ber ©iolgebüfyren erhoben, Petri Suavis Polani (Sarpi), Historia concil.

Trident. lib. II, ed. V, Gorinchemi 1658, p. 218 ff.; aud) fbäter gegen @nbe be3

25 18. ^afyrfwnbertS, foWie im beginne unb Verlauf beS 19. (®obb, ®ie fatfyolifdje ^irdje

im 19. ^afyrfyunbert, StRainj 1830, ©. 63. 66 ff. 170ff.) finb folef/e gorberungen in ber

IatboKfc£>en Äircfye b,erborgetreten. gu einer Sefeitigung berfelben ift e§ aber bisher bei

ben entgegenfteb,enben braftifcfyen ©cfywierigtetten nicfyt ge!ommen. 9JIU 9lüdficf/t auf biefe

letzteren fyaben fogar bie S3ifct)öfe ber Kölner $ird>enbrobing auf ber bon ilmen im ^uni
30 1848 abgehaltenen 23erfammlung erllärt, bafj bie ©tolgebüfyren fefigefyalten Werben

müßten, unb bie ju SBien berfammelten öfterreiclnfcfyen 23t'fd)öfe in ifyrem ©^reiben an

ba§ SfJcinifterium be3 Innern bom 13. Jyuni 1849 bemerft: „bie berfammelten 23ifcb,öfe

Wären febr geneigt, fiefy für eine §erabfe|ung ober aucb, gänjlidje Sluf^ebung ber in ben

einzelnen ©iöcefen fef)r berfdüebenartig beftefyenben unb £>te unb ba fefyr mißliebigen

35 ©tolgebübren ju erflären, Wenn fie ben babei beteiligten ©eelforgern, $trd)en unb $irc£)en=

bienern einen entfbred)enben @rfa£ bafür, ofjne Welchen biele berfelben md)t befielen

fönnen, ju berfcfyaffen bermbd)ten, unb Wenn fid; biefer nid)t auf ©ummen beliefe, beren

Aufbringung für bie geiftlidjen ^Pfrünben be§ ganzen Äaiferreic£)e§ faum tfyunlid; fein

bürfte" (Acta et decreta sc. conciliorum recentior. collectio Lacensis t. V,

40 Friburgi 1879, p. 945. 1358). ©benfo Iwt ber breuj5ifd>e ©biffobat, nadibem ber 2lb=

georbnete Dr. 2Binbtf)orft im 2lbgeorbnctenf)aufe bie 3lblöfung eines XeilS aucl) ber

latliolifd^en ©tolgebübren angeregt unb einen entfbrecfyenben 33efd»luB erhielt blatte, in

emem an ben breujjifdjen ^ultusminifter unterm 19. Dftober 1892 gerichteten Schreiben

fiel* bagegen ablelmenb behalten (fief)e ben ©rlafj ber breußifcf)en SRinifter ber geiftlicfyen

45 Slngelegenlieiten unb ber ginanjen bom 8. Januar 1894 im 2lrcf)ib f.
fatb,. Hircf)en=

red)t LXXII 1894, ©. 150f.).
Sebf)after Würbe bie llnangemeffenf)eit unb 93ebentlid)feü ber ©tolgebübren in ber

ebangelifd)en ^ireb^e embfunben unb barum fcfjon frü§ (fo bon ©bener) if>re Slufliebung

berlangt. S3i§ jum legten Viertel beS borigen ^a^rf)unbert§ ift biefer gorberung inbeffen

50 nur berein^elt 9xecf)nung getragen Worben. g" 61^ Würben in 9Raffau burdi @bilt bom
8. Slbril 1818 bie ©tolgebübren gegen gijierung auf einen au§ bem Sßfarr=, betfv.

^irdjen; unb eb. bem ßentralfirdtenfonb gu geWä^renben feften 93etrag befeitigt (Dtto,

.ftanbbud) beS ebang. ^ird)enred)tS im §er§ogtum ^affau, Nürnberg 1828, ©. 227. 232).

3m Qalire 1849 folgte DIbenburg, fiel>e Äircb,enberfaffung§gef. bon 1849, Slrt. 127,
55 ®ird)engefe^ bom 27.9?obember 1851, 2lllg. SSirdjenblait für bag ebang. SDeutfddanb 1852,

©. 79, unb rebibierte ^irdjenberfaffung Slrt. 118 bei grtebberg, Sie geltenben 33er«

faffungggefe|e ber ebangelifdjen beutfd^en SanbeSürcften, greiburg i. S3r. 1885, ©. 575
(bie @ntfd)äbigung ift nad; biefen 33eftimmungen bon ben $trd)enfaffen, hzfö. bon ben
©emeinben gu leiften, bod; lonnte aud} bei einzelnen 3lmtsf)anblungen, mit 2Iu§naf)me

60 ber 33eid}te unb ber Ämtöb^anblungen bei 93eerbigungen, bie gabjung einer ©ebüb^r feitenS
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Kv beteiligten an bic ßirebenfaffe angeorbnet werben , tt>a§ erft burd; ba§ $ird)engefet$

tont U. W&n 1877, Kircbenblatt 1877, ©. 464, befeitigt worben ift). ©nblicb, mürben

in «Braunfc^toetg burd; ©efet? bom 31. Mai 1871, &SW X, 1871, ©. 460 unb

ülrcfcto XLII 1879, ©. 174 ff.,
unter ©ntnafyme ber ©ntfeb/äbigung au§ ber füv bie

Cikiibabnen geilten Stauffumme bie ©tolgebü^rert ntdt)t nur in ben Iutberifd;en, fonbern 5

auefy in ben reformierten, fatbolifcben unb jübifd;en ©emeinben aufgehoben.

$n ein neue3 ©tabium ift bie $rage infolge ber ©infübrung ber ftaatlidten 6ibil=

|hiiib*regiftcrfübrung unb ber obligatorifcben ©btlefye burd) ba§ 3fteid)§gefet$ bom

6. ^ebruar 1875 getreten. 2öie fd)on bag borangegangene, gleichartige breufüfd)e ©efe£

miii 9. fliarj 1874, § 54 eine @ntfd}äbigung ber ©eiftlid;en unb Kircbenbiener megen 10

tes ettoaigen, ifmen burd; bie gefe|lid)e Neuerung an tfyrem ©infommen entftefyenben 2Iu3=

wllc* borgefeben tyatte, fo fyat ba<§ erftere gleicbfallS in feinem § 74 auf eine fold;e fym=

getuiefen. Saburd; gab e§ bie SSeranlaffung, baf$ in einer SReifye beutfdjer ©taaten bie

Btdgebübren für kaufen, Trauungen unb fird;Iid;e Slufgebote, foroeit e<§ ftd;

um bie yeifiung ber geiftlidien 2lmt§berrid)tungen in ber l;ergebrad)ten einfad;en gorm 15

unb an ben berfömmlid;en Drten ^anbelt, befeitigt morben finb, unb jroar entmeber ju=

glcirf) für atte Hirdten, lote in 2ftedIenburg=©d;roerin (burd; bie 23erorbnung bom
13.

;

Hiärj 1876, SCEfg. ®ird;enbl. bon 1877, ©. 126 für bie iutberifd;e, burd; bie 33er=

orbnung bom 1. 2Rai 1876 für bie fatbolifcfye Äirdje, ftebe SftegierungSbl. bon 1876,

1. 75), in ©ad)fen=2Remmgen (burd) bie allgemein lautenbe Serorbnung bom 20

21. Tesember 1875, ©ammlung bon 33erorbnungen 93b 20, ©. 259), im §erjjogtum

MAI burd; ©efc$ bom 24. 3Jtot 1.875 (21n$alt. ©efefceSfamml. 1875, ©. 101 f.; bgl

ausreifen, ©taat unb-fatboltfcr)e$ird;e in ben beutfcfyen 33unbe3ftaaten Sibbe, 2öalbed=

i'i'rmont, 3ln^alt u.
f.
m. II, in ben $ird)enr. SI&Ejanbl. beraugg. bon ©tu| §. 27/29,

Stuttgart 1906, ©. 53 ff. unb Skrorbnung bom 9. gebruar 1876, ©efet$e§famml. 25

K8, S. 97); aber aud; im Äönigreid) ©aebfen laut ©taatggefetj bom 22. 2M 1876

'Sä*fifdf)e§ ©efet$= unb 23erorbnung3blatt ©. 251), rooju ju bergleid;en ift ba§

Sird)engefe$ bom 2. ©ejember 1876 (Stllg. tirdtenblatt 1877, ©. 138. 162, ftebe

aud) 3a^r9ang 1878, ©. 132. 133. 141. 196) ober nur für bie ebangelifd;e Htrdje,

l'o 3. 33. in ©acbfen=3öeimar burd) $ird;engefel3 bom 21. Januar 1879 a. a. D. 30

3aBtg. 1879, ©. 563 (bgl. aud; a. a. D. ^abrg. 1876, ©. 664. 668), in ©ad>fen=

Ätenburg burd) Setamttmadmng bom 25. Slbril 1876, ©efe|e§famml. ©. 193, unb
2t|toarjburg=9f{uboIftabt burd} Sßerorbnung bom 21. 2)e^ember 1875, ©efe|e§famml. ©. 282,
in Menburg=©trelu3 burd; Serorbnung bom 21. ^uni 1879, Stttg. Hird)enblatt 1879,
2. 557. 555. $n £>annober, lutlt). $ird;e, befd)ränlte man ftd) gunäd^ft auf bie 3Cuf= 35

^bung ber ©ebü^ren für Stufgebote unb Trauungen, ^irebengef. bom 16. $um 1875
(fteufj. ©efefeegfamml. ©. 303, fte^e aueb StUg. ^irdjenblatt 1876, ©. 561 ; ebenfo bie

Slnorbnung für Sübed bom 1. ©ejember 1875 a. a. D. 1876, ©. 226), ober man be=

uitigte borerft gar nur bie älufgebotggebübren, fo in SBürttemberg, ^ird)engefe| bom
1*. 3«ni 1878 (a. a. D. ^atyrg. 1878, ©. 606) unb in Steufj ä. S., ^onfiftorialberorb= 40

nung bom 29. ©ejember 1875 (a. a. D. 1876, ©. 206), Wo jebod) burd) ©efe£ bom
1. 5Kärj 1883 § 5 (21% ßtrd&en&Iatt 1884, ©. 107) aud) bie ©ebübren für einfache

Irauungen unb kaufen befeitigt mürben, ^n ^ßreuf^en toar fd;on 1845 für ©Rieften
He 2lblöfung bem Stblommen ber einzelnen ©emeinben überlaffen morben unb mürben
in ben $filitärgemeinben bie ©tobgebübren burd) £abinett§orbre bom 21. $uli 1877 45

«trd)l. ©ef.= u. 35erorbnung§blatt 1876'77, ©. 194, bgl. baju ebenba 1878, ©. 121.
13i>. 146) befeitigt. 2tud) fam eg für eine SRct^e bon ©emeinben in^befonbere für Serlin
wtd) bie ^nitiatibe ber ©emeinben unb ©emeinbeorgane jur 2tufbebung. ®ic allgemeine

2luff>ebung bagegen 50g fid) lange bin unb fam erft in ben neunziger 3am
*

en Su ftanbe

H- $erb. ber ©eneralfi^n. 1891, ©. 889 ff. 945 ff.
12 13 ff.). @§ ergingen für bie so

Jtyreufjifcbe Sanbeilirdie ba§ Hird)cngefe^ bom 28. ^uli 1892 (in Kraft feit 1. Cftober 1SS)2),

ms bie ©ebübren für kaufen unb Trauungen aufbebt (Kird}l. ©ef.= u. Serorbnungöblatt
-• I07f.) unb bag ©taat3gefe£ bom 3. '©ebtember 1892 (©ef.=33L, to. 267); vgl.

^Ui Sircbengefe^ bom 6. ^ult 1898 unb bom 1. $ebruar 1904 (tird)I. ©cf.= u.
y

i!er=

"bnung§blatt 1898, ©. 135 unb 19ii|, ©. 2); für ©d)Ie§mig=§olftcin, «irdengefe| 55

tom 9. 3u(i unb ©taatggefe^ bom 14. Sluguft 1892 (©ef. 331. ©. 240); für .s^annober,

i5Mircbe,.Hird)engefe^ bom l'S.^uni unb©taatggcfe^bom 20.2tuguft 1892(©efei5eöfamml.
-

;

-, ")i). 263) unb S!ird)engefe£ bom 17. ^uni 1900 (©efet^egfamml. 2. 275); für A>annobcr,
M

- itircf)e, Äird)en= unb ©taat§gcfe£ bom :!(). mäx% 1S93 (©efct}e«ft. ©. 63), für ben
,f miiftoria(beäir£ .Waffel, Kird)en= unb 'i-taatggefe^ bom 31. Wärj '189:5 (ebenba e. d);6u
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für bert Konfiftorialbegirf 2Sie<8baben Kircb,en= unb ©taat3gefe£ bom 16. Suni 1895

(ebenba ©. 189). 23on aufserbreufctfdjen Sanbegfirdjen, in benen nod) bie 2tuff?ebung

ber 2tccibenjien erfolgte, feien ertoälmt Reffen, Kircr)engefe| bom 23. 3>u"i 1891

(®3&R II, 1892, ©. 326f.) unb 2Bürttemberg , Kird)engefe§ Dom 21. Januar 1901

5 (griebberg, £>ie geltenben 33erfaffung§gefe|e 4. ©rgänjungöbb., Tübingen 1904, ©. 819).

®a§ babifcb,e Kird)engefe| Dom 14. ©ejember 1894 (©«J&R V, ©. 216) ftellt ben

©emeinben bie 2lblöfung ber £auf=, Konfirmation^, Srauung^ unb 23eerbtgung3=

gebühren au$ örtlichen, lirdjlicb.en -Kitteln anbeim. 2lnbertoärt§ rourbe bie 2tblöfung

auf Staatsmitteln betnerlfteöigt. %n ^reujjen gewährt, toenn bie Slblöfungärenten eine

10 ©rfyöljmng ber firdjlidjen Umlagen betoirfen, eine lanbeöfirdjlidjie ©toIgebüb,renab!öfung§=

faffe, ber »ieberum eine jä^rlt^e ©taai§rente aufliefet, eine Seifnlfe; bie ©rfbamiffe, bie

bie Kaffe aufserbem macfyt, werben an ärmere ©emeinben Verteilt. ®te noeb, gebliebenen

©ebübjen roerben mitunter, fo in ber altbreujjtfdjen Kirdje nad) bem Kirdjengefetj bom
2. Quli 1898 (©efetjeäfamml. ©. 159) bon ben '•ßfarrfaffen erhoben unb mit bem übrigen

15 ^3farrein!ommen bertoaltet.

II. ©eltenbeö SRtäjt. %laä) bem fnerbor 2tu3gefüf)rten gilt, inbeS bie 2tlt=

fatfyoltren bie ©tolgebüfyren gar nid)t erft übernommen fyaben, ba<§ ©tolgebül?renred)t noeb,

bleute in boßem Umfang in ber morgenlänbifdjen Kirche (DJcüafcb^efftc a. a. D. ©.546 f.)

foibie

20 a) in ber tatfyolifcfyen Kirche unb jroar aud) SDeutfcf)Ianb3.

Stuf bie ©tolgebüfyren fyat nur ber Pfarrer ober ein ©eiftlicfyer, beffen ©tettung

materiell bie eine§ ^farrerf (Sofalift, @r.bofvtu3) ift, einen Slnfbrud? (bgl. ben greiburger

Drbinariatgerlafj bom 1. September 1848 bei feiner, Kird)I. ©rlaffe ber ©rjbiöcefe %xtu

bürg, 2. 2luft., greiburg 1898, ©. 126; Kölner Instructio pro vicariis bom
25 l. ©ebtember 1866 bei ©umont, Ktrcb,!. ©rlaffe ber ©rgbtöcefe Köln, 2. 2IufI., Köln

1891, ©. 376 unb bie ©ntfe^eibungen im 2trdnb für hü). Kircfyenrecr,:, LXVIII 1892,

©. 87 ff,; LXXIV1895, ©. 3 ff.;
LXXXII 1902, 6. 382 ff.), ein §ilf3geiftlid)er allein

jufolge Übertr-eifung feiten^ be§ letzteren (©baltjettel) ober auf ©runb eines befonberen

9tec£)t3titel3 (©tatuteS, bifcfyöflidjer Slnorbnung). ©tolgebüfyrcn bürfen nur geforbert

30 merben auf 2tnlaf$ berjenigen Verrichtungen, bei melden fie gufolge beftefyenber ltrd>en=

rechtlicher Slnorbnungen (gerDöt)nIict) ber fog. ©tolorbnungen) geftattet ober gerDüt)nr)ett§=

mäjjig hergebracht finb. ©emötmlid» fommen fie bor bei Saufen, @b,eaufgeboten, Srau*

ungen, ©infegnung unb Segleitung bon Seichen unb 2Iu3fegnung bon Sööcfynerinnen

(bgl. aber Decretum S. Congr. Rit. bom 13. ^unt 189:}, Anal. eccl. IV, ©. 222) fo=

35 une für bie SluSftelfung bon Sefd)cinigungen über bie Vornahme etnef biefer 2lfte (bgl.

5. 33. ba§ ©tolgebübjenreglement für bie SDiöcefe 23re§Iau breufsifeljen 2lnteil§ bom
3ab,re 1868, 2trd)ib für latb,. Kird)enrecf)t XXII 1869, ©. 358 unb bie ©aljburger

©tolorbnung bon 1903, ebenba LXXXV 1905, ©. 602). 2tu3gefcb>ffen ift bie @r=

fjebung folcfyer ©ebül)ren bei ©elegenf;eit ber ©benbung anberer ©aframente, alfo be§

40 Slbenbrnab^lef, ber legten Ölung, ber Drbination, unb bielfacb,, menn aueb, ntc^t immer,

namentlich nic^t in früherer Qtit, ber Seilte, bod) b,at man neuerbingS in einzelnen

©iöcefen aueb, bie ©ebübjen für Saufen, 35orfegnungen ber 2ööd;nerinnen unb bie Seicb,t=

gelber in SBegfall gebractit, fieb^e ben ©rlaft bef ©ur!er DrbinariatS bon 1869 im cit.

Slrdjib XXIV 1870, ©. 83. ®ie ©röjje ber ©ebüb^ren beftimmt fid) burd) bie ©tot
45 orbnungen ober burd) £o!algetoob,nb,eit. ®ie frühere ©itte, bie Sajen berfd;ieben nad}

bem ©tanbe beg Pflichtigen ju beftimmen, ift je^t fallen gelaffen, ftatt beffen finb aber

jetjt 2lbftufungen eingeführt, toeld^e mit 9tüdfid)t auf ba§ ©infommen ber ^flid^tigen,

namentlid) auf bie §öl>e ber ftaatlid) ju jab^lenben ©teuer bemeffen finb (fiefye ba§ cit.

Sreflauer Reglement). 35gl. aueb, bie @ntfd;eibung ber S. Congr. Conc. bom
50 21. 2luguft 1869 (Acta S. Sedis V 1869, ©. 127ff. unb 9cote 1 ju ©. 130).

"Die Regelung be§ ©tolgebüf)renit)efen§, in§befonbere bie geftftellung ober ©e=
nefymigung bon ©tolorbnungen unb ©toltasen gehört in ber fatljolifdien Kird}e jur 3U=

ftänbigleit bef 33ifd}of§, bod) merben enttbeber borb^er bie Pfarrer mit ben neben il^nen

jur SSertoaltung be§ Kird)enbermögen§ berufenen Kird)enborftet>ern gutad}tlic^ gehört ober

55 mit ber Slufftettung ber ©ntroürfe ber ©tolorbnungen betraut. 9ccuerbingg fefireibt ba§
oben ©. 70,-16 ermähnte ©elret ber KonsiBfongregation bom 10. ^uni 1896 ben 93tfct)öfen

übrigeng bie borfyerige 3Serftänbigung auf ^robinäialf^noben ober 33ifd}of§berfammlungen
bor. ©nblid) gehörten nad? !ird)lid)em 9ied;t ©treitigfeiten über ©tolgebüfyren bor baf
ftrd)Iid)e ©erid)t; ber firdjlicfye Sfücljter ai)nbet aueb, ben „©tolejjefe"

60 ©er ftaatlicf>e ©d;u|, melier al§ Korrelat ber ftaattieben Kontrolle über baf ©tol=
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acbü^rmtocfcn gehört wirb, ift teils ber gerid)tlid)e, b. \ bie Söerecfytigten lönncn bie

Ibncii suftel)enbcn ©tolgebübjen bor ben ftaatlicfyen ©ertöten einjagen ober burtf) 3af)Iung3=

i.;-fcb( einten, fo in sJkeuf$en, 3(891. II, 11, § 423, ßabinettSorbre Dom 19. ^uni 1836

j@efe$famml. ©. 198). 3n 33abern gehören etwaige «Streitigkeiten gnrifcfyen ben ©eift=

üd«cn unb ben ©emeinbegliebem über ©totgebüfojenforberungen bor bie äkrroaltung3= 5

belnnben unb 23ertoaltung3gerid)te ; aud) bie Beitreibung erfolgt f)ier burd) 2lnrufung ber

$ertoafaing8beljörben; bgl. 9Jceurer a. a. D. II, ©. 337 ff. %n Öfterreid) liegt fogar bie

Jlhubuiig ber „©toler^effe" unb jroar mit ©elbftrafen bis ju 100 ©ulben unb unter

di'idijcitiger Verurteilung jum 9tüderfa| ber Übergebür)r ben äßerroaltungSbefyörben ob,

tic jebpch jubor baS Drbinariat anhören fyaben (b. §uffare! a. a. D. ©. 28). 10

iW ben ©tolgebü^ren finb, roeil fie nicfyt berfelben rechtlichen 23el)anblung unter=

liejen, ju unterfcfyeiben : 1. bie 9Jcef3ftibcnbien unb 2. bie ©ebül)ren, roeld/e für bie 33e=

;

pbni^Iä|e, Äircfyenftüfyle, für ben ©ebraud; bon ^irdjenutenfilien, für SSadtjSferäen u.
f.

to.,

um einer fird)lid)en £>anblung befonbere geierltcttfeiten unb befonberen ^omb ju geben,

il«a^lt werben. 15

b) ^n Sejug auf bie redjtlicfye 33el)anblung ber ©tolgebüfyren roeid)t baS eban=

jldift&e ilircfyenrecfyt nic^t bon bem fatI)olifcf)en ah. ©ie bürfen in ber ebangelifcfyen ®ird;e

;bmfo toenig roie in ber IatI)olifcI)en borauSgeforbert werben, ebenfo wenig ift bie gurüdfyaltung

ber geiftüdjert §anblung bis jur 23e$af)lung berfelben erlaubt, unb enblid) muffen bie

nrtipmbigen geiftlicfyen 2ImtSberricf)tungen Slrmen umfonft geleiftet Werben. Bezugs* 20

bered^tigt ift in ber ebangelifd)en ^irc^e ebenfalls ber Pfarrer bejro. bie ^irdjenfaffe, 33e=

-olrungSfaffe ober ©emeinbe, bie baS ^ßfarreiuEommen berWaltet. 2öirb auf ©runb
eines (IntlaffungSfct)eine§ ober ofme einen folgen ein met/t juftänbiger Pfarrer für geift=

!i*e 2lmtSt)anblungen jugejogen, fo finb bie ©ebüfyren bod; an ben juftänbigen Pfarrer

;tt entrichten (ßntfReibungen beS SRetct)sgeric^tg bom 30. ©ebtember 1895, ßibilfacfyen 25

XXXVI,©. 182, 9fr. 43). ©er Setrag ift in ber ebang. Jlircfye burd) bie Hircfyenorbnungen

unb befonbere fircf;engefe|Iid)e 33orfd)rtften, freilieb, meift unter greilaffung örtlicher Dbfer=

Miijen, normiert. ®ie geftfe|ung ober ©enel)migung ber %aim ftefyt ben fircf)en=

tcijiment[ia)en Beworben ju. ©eit ber @infüt)rung breSbfyterialer Drbnungen fällt aber

getoitynlidj bie ^nitiatibe ju Stnberungen ben ©emeinbeorganen, 3. 23. in 2lltbreuf$en bem 30

®emeinbefird)enrate unb ber ©emeinbebertretung (£ird)engemembe= unb ©tmobalorbnung
tom 10. ©ebtember, 1873, §§ 22. 31, 9er. 1) anfyeim.

Sine genaue Überfielt barüber, für Welche 2lmtSl)anbIungen in ben ebangelifcfyen

Smibe§Itrc^en beS beutfeb^en 9teicb^eS noef) ©tolgebü^ren erhoben merben, giebt bie ßb^ronil

btt Ü^iftlia^en Sßelt 1902, 9er. 43 bom 23. Dftober, ©b. 513 unb 514. 35

c) §infid)tlicl) ber entfbrecfyenben Bezüge ber Rabbiner 3. 33. in 33abern bgl. ©rnft

lato, £ie ^trct)ert^o^ettgred£)te be§ Königs bon Sägern, gJcüncb^en 1884, ©. 273; §eim=
toger, ^ie ftaatslir4enrecb,tlicf)e Stellung ber Israeliten in S3at)ern, $reiburg 1893,
2. 121; Senario a. a. D. ©. 5 mit 21. 1. (§infif)iu§ t) «• @tu^.

®tord|
f
9liiol, einer ber fog. gmiefauer $robl)eten

f.
b. 2121. 9>cünjer4o

8b XIII ©. 558,15 u. HivLtf}ti Sb XI ©. 734,26.

£torr, @. gljr.
f.

b. 21. Tübinger ©c^ule, bie ältere.

etrabo
f. Sßala^frib.

Stro^burg, S3iStum. — ©djöpfün, Alsatia diplomatica, 2 £re., Seatuiljetm 1772—75;
Code historique et diplomatique de la ville de Strassbourg, ©trap. 1843; Urfunben unb a>

'den ber ©tabt ©trap., 10 Sbc, ©tvap. 1879 ff.; ®ie ©trafeb. ?lnnaten in ben M(\ *$
XVII, 58ifd) D fSüften SS XIII; 5Me t£t)rontfen ber beutfc£)en ©table, S3b 8 unb !), Seipjig

'870 u. 71; ©ranbibier, Histoirc de l'gglise et des eveques de Strassbourg, 2 s-öbe, ©lva|b.
li'8 u. 78; ©djöpfliu, Alsatia illustrata, 2 Sßbe, golmar 1751; SRettberg, ff© 3)eutfd)lan&§,

«i>tt. 1848, II, ©. 58; §aucf, .«© ®eutfct|Ionb§, 83b I—IV, passim. 50

3u ben feften ^lä^en, auf bie fid) bie römtfdje §errfd)aft am Steine ftü^te, gehörte

•%ntoratum in Dbergermanien. (S§ roar im 1. ^afyrfyunbert ©tanbquartier einer Segion

'^ommfen, 3töm. ©efet). V, 2. 2lufl. ©. 109). ®a| baS 6l)riftcntum fcfyon in ber «Römer*
'«fit in Cbergermanien gufe fafete, ift an fid) tDafyrfd)etnItcr), ift burd) ^renäuS bezeugt
l

l>
10, 2: ai h reQfxavlniQ lögv/uvm exxkijoiai), unb mirb burd) beretnjelte 55

*unbe altcf)riftlid;er ®enfmäler beftätigt (f. ÄrauS, 2)ie d;riftl. ^nfd;r. ber 9ibcinlanbc I,
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©.11 Str. 15 unb 16). 216er eg giebt feine 3laä)x\ä)t über bie ©jtftenj eineg Sigtumg

in SIrgentoratum in biefergett. Unb roenn, wag ntd)t unmöglich) ift, ein folcfyeg beftanb,

fo \vax bie Erinnerung baran fcf)on bem beginnenben SRtttelalter berloren gegangen.

SIrgentoratum rourbe 406 jerftort. ®ie bermcr/tete Stömerftabt erftanb alg Strateburgum

5 t>on neuem (Greg. Tur. Hist. Franc. IX, 36, ©. 391). Slber bie bem 9. ^ctfyrfmnbert

ungehörige Sifcfyofglifte bon Strasburg t)at bor Sfrtfoalb, ber ate SLeilnefymer ber Sarifer

Sbnobe bon 614 nacfyroeiglicb, ift (MG CC I, ©. 192: Ex civitate Stratoburgo A.

ep.), nur 7 9iamen, b. i). man führte bag ©trafjburger Sigtum nicfyt über bie 2llamannen=

§ett jurütf. Son ben fieben tarnen ift einer, 2lrbogaft, burcb, Riegel mit bem ©tembel

ioARBOASTIS EPS FICET belegbar ($raug I, ©. 11 9?r. 16). pr ben Urfbrung

bei ©trafjburger Sigtumg ift bemnad) bag 6. ^afyrfyunbert gefiebert.

©ie ©iöcefe Strasburg lag auf beiben 9tb, einufern. Stuf bem linfen lXfer fiel fie im

toefentlid;en mit bem je|igen 33ejtrt Unterelfaf? jufammen; nur griff bie ©ren^e füblicb,

etroag weiter, roogegen im Sorben Der jenfeitg beg §agenauer gorfteg gelegene Sanbftricfy

15 jum Saturn ©beier unb ber jenfeitg ber Sogefen gelegene jum Sigtum SJietj gehörte.

21uf bem rechten Sib,einufer reifte fie bom @influf$ ber @Ij in ben 9tl)ein abtoärtg big

unterhalb Saben=Saben unb lanbeinrüärtg big in ben ©cfymaräroalb.

©eit ber Organisation beg ©rgbigtumg SRatnj bilbete Strasburg ein ©uffragan=

bigtum biefeg ©rjftiftg.

20 Sifcfyofglifte: Slrbogaft?, Stnfoalb 614, 9btf;ar 662, 2Bibegern 728, £ebbo 773.

775. 780, Sfylibulf, 3temigiu§, 3tacb> feit 784, Uto I., @rleb,arb, 2lbaIlotf> 816. 820,

Seraalb 823. 832. 833, jtatb^olb 840—874, S^egirtbarb um 880, Saltram geft. 906,

Dtbert 906—913, ©ojfrtb 913, 9ticf/roin 914?—933, 9tuobf/art geft. 950, ttto II.

950—965, ©r^anbalb 965—991, Söiberolf 991?—999, 2Ileroicb, 1000—1001, 2Bern$erI.

25 1001 V— 1028, 2Bityelm 1. 1029— 1046, ßerranb 1046— 1065, 2Sernr/er IL 1065— 1077,

©ietbalb 1078—1082, Otto 1084—1100, Salbetoin 1100, Äuno 1100—1123, Srun
1123-1131, ©eb'&arb 1131—1140, 33urcr,arb I. 1141—1162, «Rubolf 1162—1179,
Äonrabl. 1179—1180, ^einrieb I. b. §afenburg 1180—1190, Äonrab IL 1190— 1202,

^einrieb, IL b. Seringen 1202—1223, Sertbolb I. b. %tä 1223—1244, ^einrieb, III.

so b. ©taJrtec? 1245—1260, 2Mir,er b. ©erolbgect 1260—1263, ^einrieb, IV. b. ©erolbgecf

1263—1273, Äonrab III. b. Sicfytenberg 1273—1299, ^rtebrtct) I. b. 2icr/tenberg 1299
big 1305, Sotyann I. b. ©irbb/eim 1306—1328, Sertb,olb IL b. Sucfyecf 1329—1353,
^ob,ann IL b. Std&tcnberg 1354—1365, Sodann III. be©t. ^ßol 1:505—1371, Sambert

b. Sorn 1371—1374, ^riebrieb, IL b. SIanlenb,eim 1375—1393, 2öilb,elm b. ©ieft

35 1393—1439, lonrab IV. b. Sugnang 11:59—1440, Shibrecfyt, ^faljgraf 1440—1478,
2Ubretf>t b. Saiern 1479—1506, Söityelm III. b. §on[tem 1506—1541. £»«*•

©trauf}, ®abib A-riebrid), geft. 1874. — (Sine ©efamtauSgabe fetner Schriften

ift nacl; (einem Stube bef Emil ©traufs in SBonn in jwölf Scinben erfd)ienen, unter bem Xitel:

„(>>efaminclte ©djriften Hon ®aoib griebrid) ©traufi. %id) beö Sßerfaffer© le&ttmHtgen S3e=

40 fttmnumcien jufammengefteüt. Eingeleitet unb mit evttärenben 'üiadiiueifungen berfeljen Bon

(Sbuarb 3etter "> l'S7<> TS. ftier fefjlt fretlid) niefit nur mandjeS weniger Sßebeutenbe Wie „Seben

unb ©diriften beS Xidjterä unb ^fjilulogen 92tcobemu§ grifctiltn" 1856, fonbern auef) bie 6eiben

tfjeotogifdjen .sjauptroerfe, ba§ in 4 Auflagen erfd)ienene (erfte) „Seben 3>efu" 1835/36 mit

ben baran fid) anfdjliefseuben „Streitfdjriften" Hon 1837/38, unb „5Die djriftlidie @laubeng=

45 leljre in it)rer gefd)id)tüdien EntwicElung unb im Kampfe mit ber mobernen SStffenfd)aft",

2 S3be, 1840/41. ©in anuärientb «oüitänbigeä Ser^eidjnig ber ©traufjfcfjen ®d)riften in cb,rLino=

logtfdjer Drbnung finbet fid) am ©d)Iufj be§ 11. 33anbeä ber „©efammelten ©dmften" Qu
biefen gehören enblid) aud) itodt) bie „?iu§geroäljlten Sriefe Hon ®. gr. <5trau§", berauägeg.

unb erläutert oon ©buarb gelter 1895, unb aU bebeutfamer 9Jad]trag baju feine SSriefe an

50 Sinber, berauSgeg. oon Sttjeobalb Qiegter in ber 3)eutfcben SReüi;e, 9Kai/3uli 1905. — lieber

ibn bnnbeln in befonberen ©djriften (Sbuarb QeUtx f ®. gr. 3trau§ in feinem Seben unb

feinen ©duiften, 1874; 6. ©. SReufcljle, ^bilofoobie unb 9Jaturroiffenfd]aft. gur Erinnerung
an ®. 3a\ ©traufe, 1874; mit). Sang, ®. gr. ©traufe, 1874; grans ^ettinger, ®. gr. ©traufe,

1875; 91. öauSratb, 3). %x. ©traufe unb bie Sbeotogie feiner geh, 2 S3be, 1876/78; S. @d)lott=

55 mann, ®. ©trauft al§ SRomantiter be§ §etbentum§, 1878; |). Sünller, 3um ©ebäcijtniS an
®. Tyr. ©troufe, 1898; Samuel (Scf, ®. gr. ©trauf?^ 1899; S'arl §arräu§, ®. gr. Straufe.

©ein Seben unb feine Schriften unter §eranjie^ung feiner Srtefe bargefteüt, 1901 ; 9lug. Sföanbt,

SD. gfr. ©traufs' pbilofopbiidier (SntroiiJfungSgang unb Stellung jum 9KntertatBmu§, 3Künfter=

fdie SDiffert. 1902. SDa§ 33efte ju feiner 33iograpbie giebt aber Strauß felber in feinen „Sitte=

60 rarifdjen Senftoürbigfeiten", abgebrueft im i. S3anb ber ©ef. ©dirtften, ©. 1—80. — SSon ber

roeitfd)icbttgen @trauf;=Sitteratur foH bier nur nod) genannt Werben 9Ubert ©d)Wei|er, S5on
0?etmaru§ ju Sßrebe. Eine @efd)td)te ber Seben^eju^orfcljung, 1906, ber im ?(nljcmg u. a.
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tiö bm* Stratifeenö (cvitc-?) Seben Sefu tjerborgerufene ©cfjriften aufsäht, otjne bannt bie roeir=

iüidjticxe Sitteratur über ba§felbe ju erfct)bpfen. Sie ntcöt nünber ja^lreidjen ©dniften ju

^traufu'n* le(5ter£cl)vift Ijat 3-r. 9?ippotb, fretlicfj alljufriifj unb baljer nocb tueit unüoüftänbiger,

ninuiimeiuiei'iellt in „SD. 3-r. ©traufj' alter unb neuer ©taube unb feine litterariftfien ßrge6=

iiiit'e",
1S73. 3>3 gule^t über ifm (Srfctjienene ift bie 9lbt)anbhmg non 91. £)ein, Sie Kt)riftc= 5

lmit »on 2>. js-v. ©traufe in ä^W 3a t;rg. 16/ €»• 4, 1906- SSgl- auch, ben 9trt. ©traufj in

^ 36 b. 3lbS3 »on ©b. geller.

-Xabtb griebrid; ©traufe ift geboren am 27. Januar 1808 §u Submig§burg, einer

laneiiretligcn ©armfon^ftabt -Jöürttembergg, bie aber merfroürbigermeife furj nad)einanber

rtoaben bier feiner bebeutenbften ©öbne gefcfyenft I)at: jmei 2)id)ter, ^ufiinus Kerner 10

uiie 2)Jörife, unb Sinei, 9Jiänner ber SBiffenfdmft, bie bocf; aud) beibe etmag bom ^oeten

an fttt Ratten, ben 2iftb,etifer 23ifcb;er unb ben Geologen ©traufe. 3)er 23ater biefeS

legten unb jüngften bon iljmen mar Kaufmann, ib,m berbanft ©traufe be§ Seben3 ernfie?

«Uhren, obrootu* berfelbe für ben faufmännifd)en Öeruf meber all^ubiel Neigung nod; ©efcfjid

jciubf ju fyaben fdjjeint. 9?äl)er ftanb er ber SJiutter, einer maderen, braftifd; berftänbigen, is

im Nationalismus ftd) ^uneigenben $rau, mätjrenb ber Steter ftdE> gern in n)eologifd)=

mcftifcfien ©befulationen erging. 23on it;r b,at er jur Konfirmation feiner Xodjter bietät=

:dl unb fein jene? fdjöne Silb gegeid^net, bas> jetjt unter bem Xitel „gurrt Anbeuten an

meine gute 5Rutter" nacb, ben Sitterarif et;en ©enfmürbigfeiten ben Zeigen feiner bermifebten

Sd'riftcu Jo ftimmungSbolt eröffnet, ©en erften Unterricht genofe er in ber Sateinfd;ule 20

ieinet SSaterftabt, bie ifm auf ba§ Sanbejamen borbereitete als bie ©ingangSbforte ju

Bcminar unb ©tift, mo bie mürttembergifd;en Geologen bamabB mte f;eute fyerangebilbet

iu roerben pflegten. 1821 fam er in§ „©eminar" nad; SBIaubeuren, mo er bier ^ab,re

'eines jungen SebenS berbradjt b,at. ©bäter t)at er in biefer fbe^ififd) mürttembergifdjen

Einrichtung etmaS mie eine „'SRaufefalle" gefetjen, in ber bie jungen 3Jienfcf)en aucb, gegen 25

ihre DJatur unb 9ceigung für bie Üjeologie eingefangen roerben füllen ; aber junäcbjt mar
et gerne bort, rote mob, l bie meiften, bie burd; fie f)inburd)gegangen finb ; ba3 33ilb pflegt

erft fpätcr etroaS nacbjubunfeln. ©ag intim fröfylictje 3"ffln' r"6nleben mit einer grofjen

ctyox befonber^ begabter Sllterggenoffen, bie in ber llbfterlictjen ©title unb ©infamfeit

lief) anfbinnenben greunbfcfjaften gum. ©tanbb,alten für ein ganjeS Seben, bie befonber§ 30

begünftigte Sage 33Iaubeuren§ mit feinen groteslen gel§bartien unb feinem romantifeben

Slautobf, bon bem un^ sIRörile ba§ 2Rärct;en bon ber frönen Sau ergäbt b,at, — ba§

:Hes jog feine gefettige unb boetifcf) geftimmte SRatur mächtig an. ©anj befonberö glücfticf)

aber traf e3 ber toipegierige unb aufgemedte Knabe mit feinen Setirern. ©er 23orftanb

te-S Seminar?, @bt;oru§ Steu^, mar eine burct)au§ originelle, wenn audt) moralifcb; n\d)t 35

eben l)ocr)fteb,enbe ^perfönlicr;leit, ber ntct)t of)ne ^erftänbniS für bie ^ugenb ben^ein=

e>#(offcnen Ktofterfct;ülcrn manche greiljeit liefe, ifjnen aber im gangen boct; mef)r sbafe

machte, all2tcb;tung einflöfete; ©traufe b^at in einer luftigen ^offe i|nunb fein§au? brama=
tifcb berarbettet. Um fo |öb,er ftanben it)m bie beiben ^3rofefforen, bor allem ber eine,

iyeibinanb gl^rtfttan S3aur, ber fidj» b,ier in Slaubeuren bura) feine mbt^ologifdjen ©tubien 40

3 feine glänjenbe tf;eologifcf)e Saufbab,n afö Kircfjenl^iftoriler unb berühmte? §aubt ber

iüfcmger ©cb,ule borbereitete unb ben jungen Seuten §unäcf)ft einmal burd) ben (Srnft

'einer roiffenfd)aftlid;en Arbeit unb feinen borbi!blicb,en, mab,rb,aft „biamantenen" 'J-leife

Mehlig imbonierte unb fie an ber Seitüre ber gried;ifcf)en unb römifd)en ^3rofatfer in

We Probleme ber alten ©efcl)idite einführte, mät)renb ber anbere, Kern, bie alten ©id;ter 45

3^macfboll interpretierte unb baburd) feine ©d)üler im ©inn beg 9Reul)umaniämuö für

"De 3e'ten für llaffifdje ©d)önt;eit unb IIaffifd;e Kunft ^u begeiftern toufete. ©iefen 3ln=

«jungen entfbraef) benn aud) bie eigene Suft jur Arbeit, auf bie bie ©eminartften in

tyw 2l6gefcf)loffenb,eit angeroiefen maren unb burd) bie gerabe bie tüd)tigften unter if>nen

wen foliben ©runb für ib^r fbätereä gelehrtes SÖiffen unb Können legten. ©0 mar ber 50

«Web bon bem füllen %fyal lein leidjter, menn fdjliefelid) aucb, ber Übergang ju ber

Pieren greifet be§ ©tubcntenlebenä bon ben meiften mit greuben begrüfet mürbe.
icef) bolle greibeit eriuartet ben ©eminariften aud) im Xübinger „©tift" nod; nid)t,

unb öoHenbs bamal«, im ^abr^ebnt ber Karlgbaber Sefcblüffe, fehlte bort bie ftubentifdie

vfben§freib,eit in meit f)öberem 9Jiafee, aU bieg bleute ber galt ift. ©0 Ijat benn aud; ©traufe 55

roi ftubentifcf)=freien Seben nid)t atljubiel teil genommen, er mar „©tiftler" unb ein rcd)t

,0[iber, fleifeiger ©tiftler, ben am ©tubentfein mirflid) baä ©tubieren am meiften intcr=

eilierte. Sßon aufeen b,er mar eö fretlid; junäd;ft mit bem tl)eo!ogifd;en unb bem nad) guter

^ürttemberger ©ittc bamit berbunbenen bI;ilofobb,ifd;en ©tubium in Tübingen nicf)t eben
um SBeftcn beftellt. ©er $l;ilo[obl; ©igmart langmeilte feine jpörer buref) feinen lebernen 60



78 ©traujj, 35. %x.

Vortrag mefyr als erlaubt unb erträglich War, unb über bert Geologen ©teubel urteilt

©traufs bei aller Slnerfennung feinet egrenierten (SfyarafterS nid)t minber ungünftig: burd)

if)n trat ifym ber „berftänbige ©ubranaturaliSmuS" Wirflicl; rec^t mittelmäßig unb lümmerlicf;

gegenüber. 35a mar bielleicfyt ©fcfjenmafyer mit feinem benffaulen 9Jir/fiiciSmuS, ber fbäter

6 jum toUften ©eifteraberglauben ausartete, nocb, ber intereffantefte. Slber balb mürbe eS

anberS unb beffer, als bie beiben Slaubeurer £eb,rer Säur unb ^ern auf tl)eologifct)e

Se^rftü^Ie nact) Tübingen berufen mürben. 3Jiit ifmen, b.
fy.

bor allem mit Säur fam

©eift unb fam Seben borten. 350$ i)at Säur in btefen feinen erften ©emeftern bie

©Urningen feines ©eifteS natürlich nod) nict)t boH entfalten fönnen; feine Hauptarbeit

10 galt bamals ben gnoftifcfyen ©r/ftemen, mit benen er fdmn in feinem 2IntrittSbrogramm bie

©nofis ©cbJeiermacfyerS jufammenfteHte. Unb fo iamen benn überhaupt ben WiffenS=

burftigen Jünglingen bie beften Anregungen bon jertfeitS ber Tübinger ©renjbfäbje

:

guerft burcf; ©ct/Ieiermacfyer, beffen ©laubenSlefyre eifrig ftubiert mürbe unb ben felbft

©teubel nic^t ganj ignorieren fonnte, unb bann — nact) längerer Sefdjäftigung mit

15 ©djettingS greifjeüslefyre — bor allem burct; §egel, beffen ^Phänomenologie bie greunbe

in ben legten ©emeftern gemeinfam lafen unb in beffen gauberfreis fie ficb, willig unb

immer intenftber einfbinnen liefen. 35aburctj fam ©traufj loS bon einem anbern Sann.

35aS ©cfyWabenlanb mar gerabe bamals erfüllt bon ber ©eifterfeb/erei Juf1^^ Werners

in 2öeinSberg, unb ju biefem „SJlefta" Waltfafjrtete aucf) er mit feinem greunbe Sinber

20 unb tjorcfjte gunäd£)ft tiefergriffen unb gläubig auf bie Offenbarungen ber ©efyerin bon

^ßreborft. Stber altmä^Iict) fct)ärfte fiel; gerabe tjier fein fritifcfjer Süd, unb fo fann man
fagen, er l)abe biefen Somnambulen gegenüber gelernt, Was er balb genug am Seben Jefu

fo birtuoS auszuüben berftanb, baS 2tuSfd)eiben beS äöunberbaren als eines Unglaubhaften

unb Unmöglichen.

25 3)er ©djlufc feiner ©tubienjeit brachte bem fleißigen ^anbibaten nod? allerlei mob,l=

berbiente @f>ren. (Sine $reiSarbeit bei ber Iat^olifc^=tt)eologifct)en gafultät über bie 2luf=

erfteljmng ber 2oten erhielt nur burd; ben gufall beS SofeS nicfyt ben $reiS, beffen fie

neben einer anberen für Würbig erllärt Werben War; burd) eine ^Srebigt b/olte er ficb, ben

^ßreis bon feiner eigenen broteftantifd)en gafultät, unb Wäb/renb er bis bafyin mit anberen

30 um ben erften Patj blatte ringen unb fid) meift mit ber ^Weiten ober brüten ©teile blatte

begnügen muffen, ftanb er am ©d;luf$ ber fünfjährigen ©tubienjeit unter ben fünf mit

ber ÜJcote l a (gntlaffenen als unbeftritten ©rfter an ber ©bi|e feiner Promotion, bie feit

biefem glorreichen SjamenSergebniS ber günfe ben sJiamen ber ©eniebromotion in ben

Slnnalen beS ©tifteS füf)rt. 3)aS ©rgebnis biefer Jafyre War neben einem Wot)lfunbierten

35 ©cfmlwiffen eine grürtblicr)e bfyilofobf)ifcf)4f)eologifd)e Sitbung unb ein freier ©tanbbunft

im ©inne ber ©d)Ieiermad)erfd)en 35ialeftif unb ber §egelfd;en 3teIigionSbt)ilofobf)ie, ju bem
er ficb, otme ftcfjtbaren Srucf) mit ber frommen ©läubigfeit feiner H'nabenjafyre langfam

unb ftetig burct)gearbettet f)at.

@S folgt nun bie SifartatSjeit, bie einige, in ber ©trauf? braftifcf) als ^ßrebiger

40 unb ^atecfyet fiel) ju betätigen blatte. Unb fie mad;te if)tn greube. 28äl)renb bie greunbe

SRärflin unb Sinber, bie auf äfmlid; freiem ©tanbbunft ftanben Wie er, fiel) Wegen beS

^rcbigenS mit ©Irubeln unb ^eifeln blagten, fcfjrieb er barüber ganj beruhigt an

Sinber: „35u finbeft im ^rebigen einige ©trübet Wegen beS Unterfct/iebS 35einer sJieli=

gionSftufe bon ber beS 3Sol!S. SRärllin finbet bie nämlichen SctjWierigfeiten. 3^ ^a^ e

45 mit ifym lange hierüber berb,anbelt unb mid) enblicb, bab,in erflärt, bafs Wir ©eiftlicf)e, ba

Wir baS 3SolI ber SegriffSftufe in ber Religion WenigftenS näb,er ju bringen b,aben, Sor=

ftellungen, beren baS 3Solf fcfjon entbehren lann (Teufel k.), Weglaffen, bei folgen aber,

bie if)m nod; unentbef)rlid; finb (@Scb,atologie k.), ben Segriff möglicfyft burcf)fcb,einen laffen

muffen. Sebenle icf), Wie bie StuSbrucfSWeifc auef) in ber gebilbeten ^rebigt bem Segriff

50 unb feiner eigentümlichen gorm fo unabäquat ift, fo fommt mir nicfjt me|r biel barauf

an, auef) bollenbs eine ©tufe Weiter b,erabjufteigen. Jcb, WenigftenS bin |in Wie b,er in

biefer ©acfye ganj unbefangen unb fann eS nid)t gerabe blofj einem £eict)tfinn jufcfjretben."

Jnnerlicb, War er eben boct) fd)ort fortgefcfjrittener unb in fief; flarer als bie greunbe,

baS geigt aueb, bie SluSeinanberfe^ung mit Sinber über bie $rage ber Unfterblicb,feit, bie

55 er bom ©cb,leiermacb,erfcfjen Wie bom §egelfcb,en ©tanbbunft aus entfdjneben berneinte

:

„Jc^ glaube fortwäfyrenb, ba^ baS unerbittliche SöegWerfen ber SDZeinung bon einer ber=

fönlicf;en gortbauer ber ©tein fein mufj, an Welchem Wir unfer unb anberer unbf)i!ofobl)i=

fcb,eS tribialeS SeWujjtfem jerfcb^lagen unb freudigen, um im Segriffe auferfteb,en ju fönnen"
Sefanntlict) fcf)ieb fiel) gerabe am ©treit um biefe grage bie ©cf)ule §egel§ in eine 3^ed£)te

60 unb eine Sinfe, ©traufj ftanb alfo fcb,on bamalS (1832) auf ber linfen ©eite.
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3l6cr junä^ft mottle er nun bie §egelfd)e Ipfnlofobfne an ber Duelle lennen lernen,

iwd'bem er Don 2)caulbronn aug, lt>o er je£t felbft als 2el)rer an einem ber bier mürttetm

bcigit'dH'ii
Seminare ein t)albeS %afyx lang tfyätig mar, mit einer Stbfmnblung über bie

«cte fem ber djzcwaTaoTaa«? nävxoyv in il)rer religionggefct)icr;tlict;en ©ntmicfelung fiel)

Jen £oftort)ut in Tübingen erworben fyatte. ®iefe berliner Steife im SBinter 1831/32 s

nur für ©traufj bon größter Sebeutung. $mar §egel felbft, um beffen mitten fie bor

allem unternommen mar, b,at er nur eben nod? fennen gelernt, ba biefer am 14. Siobember

1S0I an ber Spolera ftarb; unb bon ©d)Ieiermad)erg &atI)eberbortrag füllte er ficb, el)cr

abgeftofeen als befriebigt. SEBo^t aber ftubierte er in einem ifym $ur Serfügung geftellten

iiuinuffribt beffen Sorlefungen über bag Seben $efu unb mürbe baburcb gu bem SBorfatj 10

angeregt, junädift einmal in Tübingen aua) feinerfeitS über biefeS Stfyema Sorlefungen

;u falten, ©anj ein unb unter aber tauchte er, mof)Iborbereitet mie er baju mar, in bem

damaligen ^Berlin ber 3Rict)eIet, ©ans unb 33atle in bie £egelfdt)e ^t)tIofotof)ie, alö beren

entfdiicbener 2lnl)änger unb Parteigänger er auS Berlin in feine fd)mäbifcf;e öeimat

;urüifer/rte. Unb nun ging eS aud) fofort jurüd nact) Tübingen, mo er bon 1832 bis 15

l8o5 bie ©teile eines 9tebetenten am ©tift befleibete. 211S foI<|er blatte er amtltd) bt)ilo=

ippbil'die unb tl)eologifd)e Übungen unb Stetoetitionen mit ben ©tubenten ju beranftalten,

jiijjerbem aber aud) baS Sfocr;!, Sßorlefungen an ber llniberfität ^u galten. @r machte

*»n bemfelben alSbalb ©ebraud; unb jmar gunäct)ft auf bl)ilofobf)tfd)em ©ebiet: er lag

über £ogif, ©efd;id)te ber neueften $t)iIofobbie unb über ^laton. ®ie Sogif mar 20

natürlich feine anbere als bie £>egelfd)e, unb fo mürbe ©traufj ber erfte begeifterte £jnter=

pret, um nid)t ju fagen: ^robljet ber §egelfd)en ^3t)ilofobI)ie auf ber fct)mäbifcl)en §od)=

iduile, unb mie in ^Berlin, fo begeifterte fid) je|t auä) bie ftubierenbe 3u9enb STübingeng

tut bie $t)ilofobf)ie if>re§ Sanbgmanng, nun if)r biefe bon fo funbiger £janb unb in

jo geroinnenber unb flarer SBeife bargeboten mürbe. 33ietteid)t märe ©traufj angeftd)tS 25

ber glänjenben (Srfolge biefer feiner SSorlefungen bei Der ^ßt)ilofobf)ie geblieben, er t;at

aud> einen 2lugenbiid baran gebad)t, ficb, bei ber bt)ilofotof)ifcr)en gafultät ju habilitieren,

allein ein Äonflift mit ben bl;iIofobt)ifcr;en Drbinarien, benen biefe Äonfurrenj beS gefeierten

unb freimütig feefen ©ojenten fet)r unbequem mar, bemog il)n, feine SSorlefungen auf=

;ugeben unb ^ur Slr)eoIogie jurücfjufeb^ren, unb nun blatte er SRu^e gur Ausarbeitung 30

'"eines „SebenS $efu", baS in ber überrafcfyenb furjen geit eine» Qafyreg im Sftanuffribt

fertig fear.

Überrafdjenb lurj mar biefe 3«i^ wenn man bie ©elel)rfam!eit bebenlt, bie ber erft

27jär/rige junge 9ERann l)ier an ben iag legte. SDenn ba§ ift ber erfte ©inbruef, eg ift

eas SBerf eine! gelehrten 'Jljeologen, fein Serfaffer ift mit bem bermaligen ©tanb ber 35

neuteftam entließen 2Biffenfct>aft bura)aug bertraut. ©eit IWeim.arus' mar bag Seben ^efu
al§ Problem auet) in ®eutfdt)lanb in ben ©efict)tglreig ber mobernen Geologie getreten unb
^tte fofort bie l)eftigften Äämbfe l)erborgerufen, in beren Stittelbunft jjunädt^ft Seffing ftanb.

5or allem mar eg bie Söunberfrage, bie bie ©eifter lebhaft bemegte unb bie bie ©eifter

iofort aud) fdt)teb. SDret ©tanblpunfte gab eg it)r gegenüber, ©ntmeber man r)telt fiel) an 40

rie 33ericr)te unb nal)m bie bon ir)nen erjät)lten S5unber gläubig b,in — ©ubranatura=
üsmus; ober man glaubte ben Sendeten, meil man aber an feine Söunber glaubte, fo

iudite man biefe aug ben 33erict)ten megjubeuten unb bag erjagte Sßunberbare natürlict)

;u erflären — 9iationalismug vulgaris; ober enblidt), man glaubte ben 33crict;ten ntct)t,

^fil man an bag ©r^lte nidc)t glauben fonnte, unb erflärte begf)alb bie 33ericf)tcrftatter, 45

#> in biefem gall bie (Sbangeliften für Betrüger unb bag bon it)nen ©rjäb^lte für eitel

^S unb irug — fo ber rabifale 9?ationaIigmug. ®iefer britte ©tanbbunlt mar jur 3 eit

ittaufjeng bereitg berlaffen, ber eigentliche Vertreter beg Stationaligmug mar bamalg ber

Öeibelberger ^aulug, ber bie Hauptaufgabe neuteftamentlict)er ©jegefe barin fal;, bie 3Ritte(=

iffio^en ju ben ©efct;et)niffen aufjufud;en, bie bon ben Slugenjeugen eben besb,alb alg 50

Runter aufgefaßt unb berichtet morben feien, meil fie biefe 5ftittelurfad)en ignorierten,

«m bamaligen ©ubranaturaligmug gegenüber, ber bem Svationaligmug immer mebr
""njeffionen machte, mar biefe Sluffaffung emfd)ieben im Vorteil, ©abei fbielte aber aud)
to Üucücnfrage fd)on eine mic£)tige 9iolle : mar bag Qofyannegebangelium mirflid) ber

oertc^t eineg 2lugenjeugen, fo mar bie fubranaturaliftifa)e ^ßofition ert;eblid» günftiger alg 55

™ ber negierenben 9tationaliften ; begmegen mar eg fo überaus mertbotl, bafe ©a)leiermacf)er
- au§ äftf)etifd)en ©rünben — für bie @d)tf)eit unb ©laubmürbigfeit beg bierten @ban=
Jwumss gegen Sretfcfmeiber, ber fie bermorfen blatte, mit bem gangen @emid;t feiner

äitoritatiben Stellung eintrat, ^n biefe ©egenfätje greift nun©traufe mit feinem „Seben
o°iu, fritifcf) bearbeitet", 2 33änbe 1835/36 ein, nimmt aber feinen ©tanbbunlt nicfyt co
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innerhalb, fonbern jenfeitS ber beiben ftreüenben Parteien. (Einig War er mit ben Natio=

naliften in ber SerWerfung beS 2BunberS: wie jebe ©efdncfyte, mu^ aucb, bie ©efd>id)te

bei SebenS ^efu unb muf$ biefer felber natürltd), menfcfylicb, begriffen Werben. £)aS ift bie

SorauSfe|ung beS ©trauten SucfyeS, eS ift bie SorauSfe|ung, mit ber jeber §iftorifer

5 an feine Quellen unb baS bon ifmen SSertc^tete herantritt; eS ift bem tfyeologifcljett

Söunberglauben gegenüber „SorauSfefcungSlofigfeit", unb bal>er erüärt ©traufj in ber

Sorrebe fcfyarf unb fdmeibenb: „mögen bie Geologen biefe SorauSfe|ungSlofigfeit meines

SBerfeS unct)rtf±Itc^ ftnben: icb. finbe bie gläubigen SorauSfetjungen ber irrigen unwiffen=

fcr/aftlicf/'. 2lber bie ©bangelifien t)aben uns SBunber berietet, unb es ift Vergebliche

10 9J}üb,e, biefe natürlicb, beuten unb bamit Wegbeuien ju wollen. $u bem Serfud) aber,

biefe Sericfyterftatter zu abfidjtlicfyen Setrügern §u ftembeln liegt fd)led)terbingS fein ©runb
unb fein Nec£)t bor. £)amit tritt er bem Nationalismus in beiderlei ©eftalt entfcb,ieben

entgegen. Mein Wie löft ficb, bann baSNätfel? §ätten Wir benSerid)t eines Stugenzeugen,

fo Wäre eS übertäubt nicfyt ju löfen. 2lber baS ift ni$t ber galt, baS $ot)anne§ebange=

15 tium ift nidjt baS SBerf eines unmittelbaren Jüngers %tfü, unb bie ©tynobtifer ergeben

nicfyt einmal ben Slnfbrud), eS p fein, ©o ift ber einige ©tein beS 2Infto$eS zur

Söfung beS Problems aus bem 2öege geräumt. ^ßofittb aber liegt ber ©cfylüffel %ux

Deutung beS NätfelS, Wie ifyn ©traufs gefunben zu b/aben glaubt, im Segriff beS2ftr/tb,uS:

„Ser neue ©tanbbtmft, ber an bie ©teile beS bisherigen treten foK, ift ber mr/tl)ifcr;e''

20 ©en erften 2lnftof3 bagu t)at ©traufs bielleicfyt bon ben arbeiten feines £el>rerS Säur er=

galten, ber ja f<|on in Slaubeuren fein SSerf über „©r/mbolif unb 2ftr/tI)oIogie" fyatte

erfdjeinen laffen. Slber eigentlich beftimmenb bafür War bie §egelfd;e NeltgionSbfnlofoplne,

tfyr ©ebanfe, bafj bie Religion §War bie Sßafjrfyett i)ab^ unb gebe, aber nocb, ntd£)t in ber

abäquaten $orm beS bI)iIofobl)ifd;en Segrip, fonbern in ber nocb, unboHfommenen unb

2ö untergeorbneten gorm ber Sorftellung. §egel glaubte bamit ben ©egenfats ztoifcften

(Glauben unb Söiffen befeitigt unb bie beiben oft fo fernblieben Srüber berföl)nt §u b,aben.

Qnbem ©traufj für „§orm ber Sorftellung" ganz richtig ben Segriff „5Rr/tr;uS" einfette,

geigte fiel), bafj biefer ©egenfa| ntct)t überWunben, fonbern nur berfcfyärft unb »erlieft fei.

freilief/ i)at er ben Segriff beS 9Jlr/tb, ifdjen, an bem er bon ba an fonfequent feftger/alten

so fyat, -$u Anfang md)t fd^arf unb einbeutig genug gefaxt ; aber biefeS SBeite unb ©cf)Wan=

fenbe erwies" fiel) ftoäter als ein Vorteil. (SS b,anbelt fid; beim 2Rt)tb,uS bor allem um
ein beWufjtlofeS (Srbic^ten, unb baran backte ©trauf? junäd}ft, als er ben größten 'Seil

ber ©r^äljlungen bon $efuS als ein folcf)eS unWiElürlicf)eS Übertragen jübifetjer 3ReffiaS=

erWartungen unb altteftamentlicb,er ^3robl)etenftetlen auf bie ^3erfon unb baS Seben ^u
35 nacfyguWeifen fucf)te. 2lber auef; als er ftmterlnn infolge bon SaurS 5Ract)Weifungen ber

3lnnab,me bewußter unb abficfjtlidjer ®tcf)tung Weit me|r Naum jugeftefyen mufete, lonnte

er ben alten Segriff feftfjalten; benn „jebe unlnftortfcfye @rjäb,lung, wie aud; immer ent=

ftanben, in Weld;er eine religiöfe ©emeinfd)aft einen Seftanbteil iljrer r/eiligen ©runblage,

Weil einen abfoluten 2luSbrud ib^rer fonftitutiben @mbfinbungen unb SorfteEungen er=

40 lennt, ift ein 9)ir/tI)uS" ; alle ebangelifd;en ©rjäfylungen, benen nur ibeale Sebeutung

jufommt, ob unbewußt entftanben ober tenbentibS geftaltet, aber bann in ben (glauben

ber ©emeinbe übergegangen, bürfen fomit unter bem gemeinfdjaftlicb.en Segriff beS

SJtytfmS jufammengefa|3t Werben. 3ftit biefem Segriff War für ifm aber aueb. bieQueßen=

frage in bem fd)on angegebenen ©inn entfdjieben. ®ie S[R^tl)enbilbung braucht eine, Wenn
45 aud; nid)t aß^ugro^e, .ßeitfeme, 3)i^tb,en fönnen alfo nid)t bureb, Slugenjeugen entfielen,

folglicf) !ann ber Slboftel ^o^nn^ ntcf)t ber Serfaffer beS nad} iljm genannten @ban=
geliumS fein. Übrigens War eS aud) noo) ein anberer (Sebanle ber §egelfd;en ^ßl)tlofobb,ie,

ber ©trauf$en§ ätuffaffung bom Seben unb bon ber ^ßerfon ^efu beftimmte. Sern ©ubra=
naturaliSmuS War ^efuS eine einzigartig bollfommene 5ßerfönlicb,!eit unb als folcfye ©otteS

5o©ob,n. dagegen erflärt ©traufs : ,,©aS ift gar rttcEjt bie 3lrt, Wie bie ^bee fid) realifiert,

in ©in @£emblar i§re ganje güHe auszuflutten unb gegen alle anbern ju geilen, fon=

bern in einer -Jftannigfaltigfeit bon %emblaren, bie fid) gegenfeitig ergänzen, im 2Becr)fel

fieb, fe^enber unb Wieberaufb,ebenber ^nbibibuen liebt fie ib,ren 9ietd)tum auszubreiten"
Unb fo ift ber Wafyre ©ottmenfa) nid)t ein ©meiner, fonbern bie 9}Jenfcb,b,eit als ©attung.

55 ©ie ift „bie Sereinigung ber beiben Naturen, ber gur ©nblicb>it entäußerte unenblic^e

unb ber feiner Unenblicb,!eit fid; erinnernbe enblidje ©eift ; fie ift baS Äinb ber fid^tbaren

Butter unb beS unfid)tbaren SaterS: beS ©eifieS unb ber Natur; fie ift ber 2Bunber=
tb,äter, fofern im Serlauf ber 3Henfd}engefd;id;te ber ©eift fid; immer botlftänbiger ber
Natur bemächtigt, biefe ib,m gegenüber zum madjtlofen Material feiner 'Sliätigleit tyerunter=

60 gefegt Wirb
; fie ift ber Unfünblid;e, fofern ber ©ang ib^rer ©ntwidelung ein tabellofer
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,fti bie SSerunreinigung immer nur am ^nbibibuum Hebt, in ber ©attung aber unb ifyrer

Öcf^te aufgehoben ift ; fie ift ber ©terbenbe, 2luferfteljenbe unb gen £immel gafyrenbe,

intern ibr au£ ber Negation ifyrer -Jcatürlidjfett immer l)öbereg geiftigeg Seben, aug ber

iuftebung if;rer ©nbltc^feit alg perfönlict)en, nationalen unb weltlichen ©eifteg ib/re @inig=

(eit mit bem unenblicben (Seifte beg ,§immelg I)erborgeI)t" llnb nun gef)t ©traujj mit 5

riefen ber pb,itofobfyie entnommenen Wafsftäben, mit biel gefunbem 3J{enfcf>enberftanb unb

einem fyiftorifdj „gebilbeten" ©bin für bag 9)jöglicb,e ober Unmögliche an bie 23ericbte

ber ßoangeliften f)eran unb gewinnt in müb,famer unb boeb, ben Sefer burcfyaug feftb/altenber

unb feffelnber ®injelunterfucb,ung faft auf aßen fünften bag 9iefultat, baf$ mir eg niefit

mit ©efdjncbte, fonbern mit ©age unb Wqfytö gu ti)un fyaben. 9ceben ben 2Siberfbrücf)en, 10

fie ficfi in ben 33erid)ten felbft finben, ift i£)m bag §aubtfenngeicf)en bag Unnatürliche

unb ©ejtoungene, mie eg in ben §armonifierunggberfucb/en ber ©upranaturaüften unb nod)

nul'r in ber fog. natürlichen @rflctrunggmeife ber 9iattonaIiften §u ^age tritt: jene 3>er=

iud'c reidben nicfyt aug, um bie 2öiberfbrücf)e ju befeitigen, unb biefe „natürliche" ©eutung

üt burcfiaug unnatürlich unb tfmt ben £er.ten üble ©emalt an. 2llg 9teageng benutzt er 15

tobei, tote fdmn gefagt, faft burcfymeg bag %% unb bie ^ro^£;etifcr)en ©teilen, bie auf ben

üRcffiiis gebeutet unb angemenbet mürben: Weil $efug im ©lauben ber ©einigen biefen

entfpred^ert mujjte, mürben ir)m biefe ober jene %f>aten gugefdjrteben, biefe ober jene Söorte

in ben 9Jiunb gelegt, biefe ober jene ©ducffale angebietet. ®abei b,anbelte eg fict) aber

to* nicb,t blofe um bie Aneignung ber ©rjeugniffe frember, jübifcfyer ^robuftibttät, bag 20

llrdjriftentum mar nict)t blofe rejebtib, biefe ©toffe aug bem %% mürben bielmefyr er=

füüt mit cfyriftlicfjen Driginalibeen, bie ilmen als neue beffere ©eele eingehaucht mürben.

tag alleg mar nun nict)t abfolut neu, unb bod) mirfte biefe 2trt ber ^ritif alg eine

burcfyaug neue, meil fie nieb/t efleftifcf;, fonbern fbjtematifcb; »erfuhr, bon einem feften b!nlo=

ippbifcben ©tanbbunft aug unternommen mürbe, unb bor allem meil fie gang umfaffenb mar. 25

;]n ber ftmbfyeitggefcfncfyte $efu 3. 33. b/atte man auef) cor ©traufj fetjon 9Jft)tf)ifc(>eg gelten

laffen, unb anbere maren t>a unb bort nod) meitergegangen. 2lber an bag ©anje unb
an bie §aubtbunfte feineg SBirfeng unb Sebeng biefen SDfafeftab anzulegen unb biefeg fo=

;ufagen in ber mfytb/ifcfyen Retorte berbamtofen ju laffen, bag mar boct) ein unerb/ört

'laues. 2lßein mar eg roirflid) bag ©anje, bag auf biefe Söeife berbam^fte? 2öa§ blieb, 30

Kenn fo überall 3)c^tb,ifcb,eg gefunben mürbe, bann noeb, §iftorifd)e§ übrig? ®ocb, nicb,t

fo toenig, mie man im erften ©ct/reden finben toollte; esf „fteden mirllicb, Slnfä^e gu einer

pofttiöen J^onftruftion beö £eben§ ^efu" aueb, feb^on in bem erften Seben ^efu. Slber ein

Sufammenfyängenbeg Seben§bilb, eine folcb.e toofitibe ^onftruftion mollte ©trau| aller=

finge nicfyi geben. SSie fbäter 'Sreitfcbje, fo b,at fcf)on bamal§ ein fyiftorifcb, beranlagter 35

Tvteunb bon ü)m für bie gtoeite Auflage „ein beftimmtereg Silb bon ber ^erfbnlict/feit

jjcfu, eine genauere Angabe beffen berlangt, mag benn nacb, all bem Äritifieren §iftori=

ite noeb, übrig bleibe" ©arauf b/at ©trau^ ermibert: „ba^ bieg eine gegrünbete gor=
Dming ift, fann icb, nid)t in Slbrebe ftellen ; aber icb, für meine ^ßerfon unb für je|t meifj

•fr nia^t genug ju tlmn. ^n ber 3Racf) t, meiere bie ßritil bureb, luglöfcb;ung aller ge= 40

[Wtlicb,en Siebter herbeigeführt, fann man erft allmäb^licb, mieber feiert unb einzelne ©egen=
ftänbe unterfc£)eiben lernen. @rft menn fieb, bie gorfcfmng an ben neuen tntifcfyen ©tanb=
üunft geiDöf)nt unb bon bemfelben aug nun noef) manche anbere, namentlich aud) f)iftorifcbe

Unterfudmngen angeftellt b,at, barf man fiel), glaube icb,, berfbrecfyen, in jener Sejiebung
toeiter ju fommen. ©oct) eineg miß icb; in biefem ©iücfe t§un. 3lämü<$) beftimmter 45

fwtwibeben an ^m etrt^etrtert fünften, ba^ mein Iritifc£)eg Regieren nur bem gaftum in

bct@eftalt, mie eg überliefert ift, gilt, nicf)t aEeg ga!ttfcr)e an fieb^ aufgeben mill, fonbern
nur jeigen, bafj mir nidb,tg babon miffen fönnen." 2llfo ju einem bofitib fnftorifeben

i-'ebcnöbilb ^efu reiben bie SData nicljt aug, gemiffe ©runblinien feineg Sebeng unb 2Bir=

«tö aber laffen fia) boeb nacb^ ben Slnbeutungen ©traufeeng mit Seftimmtfteit gieben. 50

i^B fiel) baraug ein Silb ergeben mürbe, „bag fid) mit ber neueften e§ct)atoIogtfcben 2luf=

Taffung berübren mürbe", bafe er „bie ©Teratologie alg bag fyerborragenbfte ©leinent ber

vibeentüelt ^efu anerfannt" ^ätte, bag freilief) bermag icb; md)t ju feiert, ©erabe über

we Seben, melcfje bie ©^nobtifer ^efug über feine ^ßarufie in ben 9Jcunb legen, bat er

1^ bamalg bureb^aug ffebtifd) auggefbrodjen (33b II ©. 373). 55

tag mar bag 93uct), bag fo geWaltigeg 2luffef)en machte unb fo macb,tbotI mirlte,

H man fagen fann, 1835 alg bag ^abr feineg @rfcf)eineng fei baburef) bag ©d)icffatg=

tön, toenn man lieber mill, bag 9Iebolutiongjat)r ber mobernen ^beologtc gemorben.
-wn bag Problem mar \\)x baburd; geftellt morben, bag Problem: mer mar ber ^cfug,
'« bie cb,riftlicb;e Religion geftiftet bat'^ unb binter biefer §rage geigte fiel) noeb balb= Gu

»eatgnc^tlopäbic für Sfteologte unb Sir*e. 3. 21. xix. y
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berftecft bereite aud) bie gWeite, bie ©trauß ein SRenfct/enalter fbä'ter formuliert E>at: ©inb
Wir nod) Stiften? ©aS ©bocf^entacfyenbe aber War gunäcfyft unb bor allem t>aS, baß

©trauß burcb, fein Budji bte Geologie gur ©fyrlicfyreit unb 2öa^rt)aftigfeit gezwungen, fie

bor ein ©ntweber—Dber geftellt f)at. ©enn baß eS ibj foWobJ auf fubranaturaliftifdjer

5 tüte auf rationaliftifcfyer ©eite baran fehlte, ift fyeute nicfyt mefyr ju berfennen. ©ie §armont=

fierungSfünfte ber erfteren, bie natürlich unnatürlichen ©eutungen ber lederen — fie

machen beibe, natürlich nur objeltib, nicfyt fubjeftib, ben ©tnbrucf unehrlicher StuSflüct/te

unb arger ©elbfttäufdutng ; unb auf einer folcr/en SaftS mußte bann aucfr, bie SDogmati!

in biefem objeftiben ©inn uneEjrlidE) erfcfyeinen, baS geigt ftdj) am beutlicfyften an ber geift=

10 reicbjien aller ©lauben§lel>ren, bie je getrieben Worben ift, an ber ©cfyleiermaefyerfdjien,

bie mit tljjrer unbergleicfylicfyen bialefttfcl>en BalancierungStunft auf ber mefferfcfyarfen

©cfmeibe eines ben Slbfturg in SltlieiSmuS unb StfoSmiSmuS gleicb, fein- bermeibenben $an=
tfyeiSmuS, mit ifnem gubiel ober 3"ft>enig in bet Glmftologie unb ifyrem geiftreicfyen

£in unb §er gWifcfyen ©lauben unb Söiffen, namentlich ju Slnfang bielfacb, biefen

15 dinbrucf I)erborrief. ©em allem gegenüber mar toirllicf) etwas Unerbittliches in jenem

©traußfcfyen ©ringen auf SfBafyrfyaftigfeit, in jenem §ineinleuct)ten in bie berborgenften

unb tjeimlicbften ©cfylubfwinfel ber bamaligen Geologie. ©aS muffte natürlicb, fd^rect^aft

toirfen, mußte aber aueb, reiben unb erbittern. ©enn WaS man bis bafyin bona fide

fyatte ti)un !önnen, baS tonnte man ja Binfort nur noefy mit böfem ©ewiffen weiter

20 treiben, ©afyer mußte ©trauß gunäcbjt berfönlid) büjjen, WaS er ben ^eologen an=

getfyan fyatte. ©aß fein „mr;t^ifct)er ©tanbbunft" mit feiner Stellung im ©tift als

£eb,rer junger Geologen unbereinbar fei, feinen bem Württembergifcfyen ©tubienrat unb

9Jcinifterium gleichermaßen felbftberftänblicr/ ; unb fo mürbe er wenige 2öocb,en nacb, bem
©rfcfjeinen beS erften SanbeS feines StmteS entfjoben unb als ^3rofefforatSbermefer an

25 baS Sfyceum nacb, SubWigSburg berfe|t. ©aS alles gefcfyab, mit einer geWifferi ©cfyonung

in ber $orm, aoer fur ^m Sfircfyenbienft unb für einen tbeologifcfyen £efyrftul)l in feiner

Württembergifcfyen §eimat mar er bamit auf ade Qdkn für untauglicf) erflärt. .ßugletcf;

famen aber nun auef; bie litterarifcfyen Angriffe fyagelbicfyt unb bon allen ©eiten, einzelne

Wiffenfcfwftlicf) bebeutenb unb burcfyauS Wiffenfcfyaftlicf) gehalten, meift aber mar eS bod)

30 ein reetjt unwiffenfcr/aftltdjieS unb gefyäffigeS Metern über ben Ungläubigen, ber am §ei=

ligften gerührt, ©elbft billige Beurteiler bebguerten, baß er fein SBerf ntet/t WenigftenS

lateinifcf) getrieben I)abe, um Slnftoß unb StrgerniS in Weiten Greifen gu bermeiben, für

bie eS nicfyt beftimmt War, in bie eS aber burefj baS laute ©efcbjei nun erft rect)t £)inein=

getragen Würbe. Slm jaf)lreicb,ften Waren natürlich bie Singreifer in feiner näcbjten 3Rä£>e,

35 feine Tübinger Seb/rer ©teubel unb ©fcfjenma^er ließen fid) berneb^men, SllterSgenoffen

Wie 9Bilf)em §offmann, ^ournaliften Wie 3öolfgang tRenjel in ©tuttgart, ber baS Sluf=

treten bon ©trauß mit mef)r Stecht, als er eS felbft afmte, aber anberS als er eS meinte,

mit bem im felben ^af)r erfcf)ienenen Vornan ©u^IoWS, „Sßatlr/, bie ßweiflerin" unb mit

ber gangen Bewegung beS jungen ©eutfcfylanb in 3]erbinbung braute, ©inen Slugenblict

40 backte ©trauß baran, ju allen biefen Anfechtungen ju fcf)Weigen, um fo mef)r als er

ja in ber alsbalb nötig Werbenben ^weiten Sluflage feines £ebenS 3 efu auf biefelben

5Rüd!ftd)t nehmen fonnte. Slber ber (Einfügung folcf)er eingeb^enben 2luSeinanberfe|ungen

mit ©egnern fd)ien if)m fein 2öer! ju ftören unb gu jerftören, unb fo b/offte er

auf bie greunbe unb ©efinnungSgenoffen, baß fie ib^ren ©ct)ilb über if)n galten unb
45 tr)rt berteibigen füllten. Slllein bie sIRärflin unb Wie fie alle bießen, glaubten eS ib,rem

geiftlicb^en älmt unb it)rer Jiitrffamfeit in ber ©emeinbe fcf)ulbig ju fein, 3urüdjul)alten

unb fülle ju fein, unb fo mußte ©trauß, Wie er unmutig unb bitter feb/reibt, ben

Darren, ben fie fo lange gemeinfdjaftlidj gebogen, nun, ba bie ©acb, e ernft geworben, allein

Weiter gtet)en. ©oct; fyat fieb. balb barauf Sinber in feiner ©cfjrift „©er ^ietiSmuS unb
so bie moberne Bilbung" iljm jur ©eite gefteHt, unb %x. SBifd^er ging in bem 2tuffa£

„Dr. ©trauß unb bie SBirtemberger" bon ber Berteibigung §um fcfmeibigften Stngriff bor
allem gegen bie bietiftifcb,en ©egner bon ©trauß über. Slm Werften aber tb^at ©trauß
baS 3urücff)altenbe 3Jerl)alten BaurS, ber gWar baS Ieibenfcf)aftlia;e ©efeb^rei unb bie rob^e,

tumultuarifcfte ^Polemi! gegen ©trauß erbärmlia) fanb, aber bodj) ju einfeitig feiner

55 «Rritif bie 3Regatibität ifjrer 3^efultate jum 93orwurf machte unb barüber nie gang bte

görberung anguerfennen bermocf)t b,at, Welche gerabe auä) ib,m für feine Unterfucb^ungen
über baS Urcb,riftentum unb beffen Quellen buref) biefeS Söer! gu teil geworben ift. ©o fab,

fieb, ©trauß gunäcbjt auf fiel) felbft berWiefen. @r faßte bab,er einen füfmen ©ntfeb.iuß, legte

fein ©cljulamt in SubWigSburg nieber, too ü)m ber Slufent^alt burcl) bie Unjufriebenl>eit
60 beS 3SaterS mit feiner ©ntwicfelung olmebieS freubloS genug War, fiebelte nacb, ©tuttgart
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über unb fcfyrieb ^ter ben erftm (unb einzigen) §8anb feiner „©treitfcfyriften gur l*ertetbi=

auna metner 6c£)rtft über ba3 Seben ^efu unb gur (iljarafteriftif ber gegenwärtigen

Ibcologie" (1837). ^m erften §eft beschäftigt er ftcb, mit Dr. ©teubel ober „ben

idbfttäufclmngen be3 berftänbigen ©u!pranaturali§mu<§ unferer Sage"; im gWeiten mit

(fjrficnnuwer unb Menget, im britten mit ben bamaligen tfyeologifcfyen §aubtricf)tungen: 6

to er.aiigelifcf)en &ircl)engeitung §engftenberg3, ben bte Sxecfete unb bie3JZitte ber £egelfcf)en

UbilPtophie bertretenben „^abjbüctjern für Wiffenfcfyaftlicfye förttif" unb enbltcf) im ©enb=

iibrcibcn'an Ulimann unb in ben Semerfungen gegen bie 5Recenfion 3. 2RüllerS mit einer

eben jeftt im @ntftef>en begriffenen neuen 2lrt bon 33ermttteIung3tf)eologte. SDiefe ©treit=

iebtiuen" gehören gum ©längenbften unb ©eiftreicbjten, mag ©traufj getrieben bat. @3 10

it't ;nmr neuerbmgS bon tbeologifcfoer ©eite bemängelt Worben, ba$ ©traufj in ifynen fict>

als*ungefaßter ©ebatier gegeigt, fiel) in ®etail§ berloren unb e<§ berfäumt fjabe, bte

Probleme, bie er gur ©isfuffion geftellt, immer aufg neue gu formulieren unb eine flare

Stellungnahme gu ergWingen. SJian überfielt babet, bafj ©trauf$en3 2l6fict)t weiter ging, als

nur bie Probleme be§ SebenS $efu gu formulieren : ba3 geigt fefion ber %\td ber gangen 15

Mbi unb geigt bor allem bie ©ctmft gegen 9Jcengel, in bem bie 2eben=^efu=grage gang

in ben .vjinterarunb tritt : Bier f)at ©traufj ben Übergang bom $afyIdeologen gum freien

Scbriftfteller boltgogen unb fid> buref) fie ben (Eintritt in bie Weltliteratur ergWungen.

& tear Seffingfajer ©etft unb Seffingfcbe $raft unb Seffingfcbe $unft, bie ber 29jäbrige

biet geigte: ftatt eines immer neu ^formulierend beSfelben ''Problems ein Wunberbotles 20

;)nbibibualtfieren, baS ein feinftnnigeS Sfyarafterifieren bes> Xt)jnfd)en nict)t au^fdEjIo^, baS

Jctail aber notWenbig, meil aueb, baS §aubtWerf analfytifcb, im ^Detail fiefy ergangen b,atte,

unb boeb, nie langweilig, Wie Seffing nie langweilig ift, aueb. Wenn er fieb, im ÜEambf mit

Älo§ in bas> gleicf)giltigfte antiquarifcfje detail „gu berlieren" febeint.

©traufs War nun ^ribatgelefyrter unb ©cb,riftfteller ; aber feine Neigung unb fein 25

ident toiefen ib,n auf einen £ef)rftub,l an einer Uniberfität, unb baf? baS nur ein

tkobgifeljer fein fonnte, nacfybem er feit 1833, Wenn aueb, nicfyt gang freiwillig, ber

$bilofopf)ie ben Stielen gugefefyrt unb fieb, für bie Geologie als feinen eigentlichen

SBeruf entfctiieben blatte, berftanb fiel) für ib,n unb für aHe, bie ib,n fannten unb
»erftanben, bon felbft. üJltt bem Seben ^«fu Batte er fieb, nict)t auS ber Geologie binauS, 30

imbern erft recfyt in biefetbe fyineingefcfyrieben. Unb nun füllte für biefen SBunfcb, unb
tiefe üfikbl aueb, bie Erfüllung lommen. greunbe backten it)n in bte ©cbjreig gu fyolen,

werft ©dpedenburger nacb, Sern, bann bor allem gerb. ^itjig nacb, güricl). §ier lagen

bie 3Serf)ältniffe günftig, Regierung unb Uniberfität Waren liberal unb ber ^Bürgermeister

Öirjel intereffierte fieb, toerfönlidb, für ©traufe. Unter bem ©tnfluf? biefer 3Iu§fic|ten trat 35

bie Aufgabe an ifm b,eran, bie britte äluflage feinet Suc^e^ borgubereiten. Unb je|t

etbob fieb tym bie grage : toa§ lann id; ben jungen Geologen, bie xd) fortan au^gubilben

babe, $ofitibe<8 bieten ? ®ie SlntWort barauf geben gunäcbjt bie „gWei frieblicf)en glätter"

kleben einem feinftnnig=gierlicb,en Sluffatj über QuftinuS ferner fteb,t lüer bie 3lbbanblung „Über
Itergänglicb^ unb SIetbenbeg im ßb^riftentum", in Welcher er ©briftu§ afö religibfen ©eniu^ 40

feiert unb nacfjguWeifen fueöt, ba^ er un§ trotj allem unb aßem al§ „ba§ &öd)\te bleibe,

toa§ toir in religiöfer 33egieb,ung fennen unb gu benfen bermögen". Unb Wie er nun in

liefet friebfertigen ©timmung aufg neue an baä Seben Qefu heranging, fo lam ib,m aueb,

flufs neue bie grage nad) ber @cb,tb, eit beg Qo^anne§ebangelium§, unb bie SlntWort barauf
toat je|t gtoar fein bolleö Qa, aber aueb, fein entfct)iebeneö ?cein meb^r. „@in erneuertet 45

Stubium bes bierten ©bangelium^", fyeifjt eg in ber SBorrebe bom 8. 2IbnI 1838, „f)at

mit ben früheren 3Weifel an feiner @c|tf)ett unb ©laubWürbigfeit felbft Wieber gWeifelbaft

gemacht
; nicfjt als ob ict) bon feiner dcfytfyeit übergeugt Worben Wäre, nur auef) bon feiner

Uitetfet&eit bin ict) e§ nieb^t mef>r. ®urcl) biefe ©tedung b^at mein 2Berf, Wie e§ je^t er=

icBeint, an ©infyeit berloren : aber l)offentlicf) an 2öa§rl)eit gewonnen", ©afe ba3 facblicb bo

«n SJiferiff War unb gum gangen 'ienor feinet fo gang anberg „infbirierten" SÖucf>e§

mtf't jja^te, entging il)m felbft faum. %Qk er tro^bem bagu fam, ba§ aufgugeigen Wirb

fme ber \d)Wterigften Stufgaben für ben 33iograbf)en bon ©traufe fein ; \va$ er barüber

f
ben Sitterarifdjen ©enfwürbigfeiten fagt, giebt 2tnb,alt§bunfte, genügt aber nicf)t gang,

^ebenfalls aber fab, er ba3 Unhaltbare biefer neuen 5ßofitton alsbalb ein ; in ber furg 65

barauf nötig Werbenben bierten äluflage fefjrte er ba^er faft burcfyWeg Wieber gu ben 2c*=
Wen ber gWei erften Auflagen gurüd". Unb aueb, bon ben $rieblict)en blättern b,at er

Wer als bon einem ^robuft „franfl)after ©emütSaufregung" nicb,tö mel)r Wiffen Wollen

:

^ toar biel guter SBille barin, aber au§ allen formen ber 9tücffic|t braef) feine Wefcntlict)
nc8«tibe Übergeugung boeb, fyerbor, bie balb genug Wieber in ben 23orbergrunb treten 60
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fottte. ®emt inaWifcf/en War bte güricfyer 2lu§fict)t verronnen, gevettert am Sßiberftanb

ber ©etftlicr/en bei Kantons, bte baS SSoIf gegen ©trauf? aufboten unb bte fcfyon Dörfer

fcbwacfye Regierung jur Nücfnafyme ber bereits erfolgten Berufung unb 2lnftellung fangen.

@S War bann freilief; eine gerechte ©träfe, bafj biefer ib/re fcr/roäcfyltcfje 5Ra<^gtebigIett botf)

5 nidjtS fyalf, ein f>al&e§ %afyx fbäter Würbe fie tro^bem geftür^t. ©arin liegt jugleicb, ber

VetoeiS, baf? ©traufsenS Berufung ber D^^ofitton nur ben WiMommenen VorWanb unb baS

notwenbige Stichwort gegeben fyat. ©eiftlicfye, Sauern unb $abrtfanten Waren fcf/on Dörfer

empört über bie Neuerungen auf bem ©ebiet ber ©cfmle, bie ein 2anb§mann bon ©traufs,

Stomas ©cb/err, in ben breiiger lyafyren im Danton güricb, burcfygefüb/rt £>atte; bagegen

10 berbanb ficfy bie fircr/Itcr/e, agrarifcb/e unb mancf/efterlicfye Neaftton, unb ber Name ©trauft

gab ben bret Parteien nur bie gemeinfame Varole §um ®ambf. 2)aS B,at eine barteitfcfye

©efcfyicfytfcfyreibung freiließ alSbalb ju berfcfyleiern gefudjt unb eS ift ibj bamit aueb,

Wirfltcf; gelungen, ©trauft felber aber muffte bom ©rjielmngSrat förmlicf/ benfioniert

»erben, ba er auf feinem VerufungSfcfyein beftanb unb ntrf)t, Wie man bon ifym Verlangte,

15 freiwillig jurücftrat. ®ie 1000 alte ©cfyWeijerfranfen r)at er bis ju feinem %oh Dom
Danton gürtcb, belogen, aber in ber ©title bafür geforgt, bafj ein gut £eil babon §u

Wohltätigen .gWeden Wieber borten jurücfWanberte.

llnb nun War er — niemanb unb nichts, baS ift er geblieben bte ju feinem @nbe.

@S b,at baS ferner auf tb,m gelaftet, baS olpe Veruf fein War tfym im Ijöcfyfien Qkabe

20 juWiber, fyat ifyn bielfacb, berftimmt unb berbittert. 2)ab,er fyat man ib,m aueb, ben Vorwurf

gemalt, Warum er nicfyt je|t nod) ben Veruf geWecb/felt ijabe unb „etWaS" geworben fei.

9JUt bem Änabenlefyrer b/atte er eS ja berfuef/t, bafür jebod) Weber ben nötigen @roS nodj,

Wie er felbft meint, baS geeignete ^emberament gehabt. Slltem ber Vorwurf fyat über=

fyaubt feine Berechtigung: ©traufj War etwas, er War gelehrter Geologe, baS War er

25 unb baS Wollte er fein, nieb/t aus ©igenfinn unb S£ro|, fonbern Weil tner^u fein können
unb fein 2öoHen ein lautet $a fagte; baf? man ib,n baS nicfyt fein liefe, baS War
nidjjt feine ©cfmlb, fonbern baS grofje Unrecht, baS anbere an tfym begingen, ©r fyatte

ber Geologie ein ©rofeeS geleiftet unb gegeben, fein Seben 3 e
f
u ! unbanfbar ftiefs fie bie

$riebenSb,anb, bie er ib,r entgegenftreefte, jurücf unb ftieft ilm b,inaui in» Seere unb inS

30 Nic^ti. Unb boa; War er in biefem älugenblicc' bamit befd)äftigt, il)r ein jWeiteä f'aum

minber bebeutenbeg SSer! ju fcfyaffen, ,,©ie cb,riftli(f)e ©lauben§Ief)re in ifyrer gefctjtcb, tlicf)en

@ntwi(felung unb im ^ambfe mit ber mobernen SBiffenfcb.aft" ®ie Vorarbeiten baju,

ju benen auch, bie tiefbringenbe parallele ,,©cl)leiermacf)er unb SDaub in i^rer Sebeutung

für bie Geologie unferer ^^"(ISSO) gehört, Waren für bie in^ürief) ju b,altenbe bog=

35 matifcb.e Sorlefung beftiinmt; ba b,ierau§ nid)t§ würbe, fo machte er ein jWeibänbigei

SBerf baraui, ba§ 1840/41 erfet/ien. ®ie ©Iaubenälel)re ift unter bem frifetjen ©inbruc!

erlittenen Unrecb,^ gefctjrieben, ba§ fbürt man bem fcfyarf bolemifdjen Xon Wob,l an. ^$b,re

Haltung War bemnacb) negatiber al§ bie bei Sebeni ^efu: fie follte ber bogmatifcb,en

2öiffenfcf)aft ba§jenige leiften, \va§ einem §anblung§baufe bte Silanj leiftet, unb fie !ün=

40 bigte i$r auf allen fünften ba§ „unbermeiblicfe.e Falliment" an. ®iefe Negation lag ju

Slnfang ber bier^iger ^ab,re fojufagen in ber £uft, bai bewies baS gleichzeitige @rfct)einen

bon 2. geuerbaef;»' „SBefen be§ db^riftentumS" (1841) unb bie fcfyarfen fd)rtllen ^öne ber

bamaligen bolittfct)en ^£enbenjboefie, einei §eine ober §erWegb, ; man War eben feit 1835
in ein ßärdter ber Nebolutton getreten. ®te ©Iaubenslel)re ©traufjens" War aber ntc^t

45 etwa ein bobuläres' ^enbenjWerl, fonbern ein ftreng geleljrtei SBucb,, gelehrter noeb, afö

ba§ Seben 3 e
f
u ; bielleicfyt ntct)t in allen Partien gleichmäßig au§ bem 3Soßen gefc^öbft

unb aus" ben DaieUen felbft herausgearbeitet: ©traufe blatte überall in ilmen gelefen unb
nacb, ib,nen gearbeitet, aber ber 32jäf)rige b,atte natürlich noeb, nicf)t ade§ gelefen. JJinmerlnn

War ba§ 2öiffen ein ungewöhnlich ausgebreitetes, unb baS ©anje überaus gefdjicft an=

so gelegt, fctjriftfteUerifct; ein über bem Seben ^efu fteb,enbeS ^unftWerf. @S ift me|r ®ogmen=
gefcl)tc£)te als Dogmatil; benn „bie Wab,re ^rttif beS SDogmaS ift feine ©efc^tc^te" ^m
tlnfcfylujs an bie Reihenfolge ber fircfylicfyen ©ogmen giebt er bal)er überall juerft bie

biblifcb,e £eb,re, bann bie 3Serfeftigung berfelben jum ©ogma in ber alten ^ircb,e, barauf
bie fcfjolaftifcb.e Verarbeitung — biefe natürlich am Wenigften erfcb,öbfenb — , Weiter bie

55 2el)re ber broteftantifcfyen Jlircb.en ; ber ©ocinianiSmuS, bem mit befonberer Vorliebe nacr/=

gegangen Wirb, bilbet ben Übergang jur 2luflöfung ber ftrcfyltcfyen VorfteHungen bureb, ben
Nationalismus unb bie ©cr/letermacf/erfcrje ©IaubenSlef)re, unb enblia) fommt mit biefer

unb nadj biefer bte fbelulatibe Vergeiftigung unb Verflüchtigung, eS ift Wieberum bie

§egelfd)e Vlfilofob^ie, mit beren £ilfe bie Sb,riftologie ober bie VerföfynungSlefyre auS ber

R0 bogmatifcb,en gorm ber Vorftellung in bie br/ilofoblifcfye gorm beS VegriffS umgeWanbelt
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irirb: fo nnrb bte Dogmatil gur ^eligionS^ilofopfyie, fo baS ©lauben in bie ©£f)äre be§

Wiffen* erboben. 216er im ©egenfa| ju §egel Wirb nicfyt bie inhaltliche ©inf)eit ber

befreit Stufen, fonbern bie Hüft betont, bie jwtfcfjen U)nen befeftigt ift unb „fiel) öielleidbt

nicnial» ausfüllen wirb" Unb fo ruft er am ©cbjufj ber „2fyoIogetif" mit einem ifym

iernft fremben, fa)neibenben ^atfyoS: „2llfo laffe ber ©laubenbe ben Sötffenben, wie biefer 5

jenen, ruhig feine ©trafje gießen
; ,_

toir laffen ifynen ibren ©lauben, fo laffen fie uns unfere

•J!HIofo))btc; unb menn eS ben Überfrommen gelingen fotlte, uns aus i^rer üircfye au3=

uiirtliefeen, fo Werben Wir bieg für ©eWinn achten: falfcfye a3ermittelung§»erfuc|e finb

j{jt genug gemacht; nur ©Reibung ber©egenfä|e lann Weiter führen". Unb nicfyt minber

pckmifcfi fdtliefjt baS ©an^e in feinem legten bie djriftlidjien gufunfSerWartungen Unb 10

bie UnfterbltcPeitSfrage befianbelnben 2lbfd)nitt. 2tnlnü^fenb an ©cbjeiermacfyerä 2öort:

mitten in ber (Snbltcbjeit @inS $u Werben mit bem Unenblicfyen ^et^t eS J^ter : „5DaS

Jcnfcitö ift tfvax in äffen ber @ine, in feiner ©eftalt als gufünftigeS aber ber letzte

"•einb, i»elct)en bie fpefulatioe Äritif ju befämpfen unb Womöglich ju überWmben fyat"

laß ba<3 Sud), au3 bem man, Wie ©trauft mit 3f?edE>t fagt, fyeute noef) „oiel lernen 15

tann", toeniger ©lud machte als baS Seben Qefu, f)ing jufammen etnerfettS mit ber ftreng

irrten Spaltung, „bem gebulbigen l;iftorifc£)en äluflöfunggprojefj", ber bem fieberhaften

SeDoluttonSbrang jener $al)re Wenig besagte, anbererfettS bamit, bafs bie ^ntereffen ber

3eit feit 1840 OorWiegenb politifelje Waren unb bie tfjeologtfcfyen Probleme babura) in

ren yintcrgrunb gebrängt Würben: fo f)at eS feine jWeite Auflage erlebt. 20

ÜMit biefem Sucfye festen eS fo, als fyahe fiel) ©traufj felber aus ber Sbeolpgie

binau3gefa)rieben. Unb Wirflieb, berftummte er nun 20 IJafyre lang als Geologe. Über
biefe ßeit muffen Wir uns bafjer f)ier furg faffen. gunäcbjt ^ar fein tooffftänbigeS 33er=

itumnien fein freiwilliges, ©trauf; ^atte fidj injwifa)en »erheiratet — mit ber berühmten
Dpernfängerin StgneS ©cfyebeft, fyatte aber rafd) erfennen muffen, als er fieb, mit ifyr in 25

tie ibtoHifcfye ßinfamfeit beS SanblebenS nad) ©ontb,eim bei £>eiIbronn gurücfjog, baf? baS
ein fditoerer 9JUf$griff geWefen War. SBeiber Qntereffen Waren ju oerfcb, ieben, 2IgneS ©<|ebeft

eben nur gebilbet als ©ängerin unb bal;er ofnte SBerftänbniS für bie Strbeit ifyreS 9JtanneS,

ettoag ScbaufyielertfcfyeS lag in ibrem 2£efen, unb ii)re letbenfdjaftlicfye @iferfud)t trat

trennenb unb ftörenb jWifcfjen ©traufs unb feine bisherigen freunbfcfyaftlidjenSBejiefmngen; 30

unb Strauß feinerfeits War nitfjt nad)fid)tig genug gegen baS feb,Ienbe b,auSf)älterifcb,e

Talent biefer auS anberen Greifen Jjerfommenben $rau, unb aueb, er War leibenfcfyaftlicf)

\m in ber Siebe, fo im 3 orit unb Balb fogar im §a^. 2lucb, bie beiben Äinber, bie fie

ita gebar, fonnten ben 9üf5 nicf;t feilen, unb fo fam eS fcfyliefjlicf) §ur Trennung ber

beiben (Regatten, ©trau^ litt, furchtbar unter biefen unerquicklichen ^äuglicfjen 3"fiänben 35

unb biefen balb aud) in bie Öffentlichkeit bringenden 3 eriüürfniffen, unb obgleich er ein

falber $oet War, gab ifym bamalS boeb, fein ©Ott gu fagen, WaS er litt. @r oerftuminte,

berftummte aua) als ©c^riftfteller ganj unb gar; nur in bertrauten Briefen I)at er fieb,

gelegentlicb, auggef^rocljen unb ift babei $u jenem 3Sirtuofen beS 33riefftilS geworben, als

ben ifm feit 35eröffentlicf)ung ber ausgewählten Briefe ja nun alle Söelt fennt. ©iefeS 40

Serftummen brücfte if;n aber aueb, finanziell, ba er auf feine ©cfyriftftetlerei angeWiefen
toar; immerhin War auef; baS @rbe feiner injWifcf;en Oerftorbenen (Sltern reichlicher au&
gefallen, aU nacb, bem Wenig faufmännifcfien ©ebaf;ren beS SSaterS ^u befürchten geWefen
far. @rft feit 1846 griff er Wieber jur geber, 1847 erfc£)ien bie fleine ©cf;rift über

,fren 3>Jomantifer auf bem ^^rone ber Säfaren ober Julian ber abtrünnige" @S War 45

eine fiiftorifc^e parallele unb jugleicb, eine fd;arfe politifcfye ©atire auf ben ^reu^ifcb,en

«i>nig ^riebrieb, aBil^elm IV. 3Jtan b,at ib,m biefeS SSerftecffrielen unb b,iftorifcb,e 2lnfpielen

öerübeln wollen, allein babei nicfjt beachtet, ba| ©traufe als Geologe am beften 5U biefer

w .HeligionSgefcbic^te entnommenen 2öaffe griff unb bafj bamalS bie 3«nfur eine 9Jladf;t

to«, bor ber man fiel) burd) Sift unb SRaSfentragen ju fcf;ü|en alles ^ecb^t unb allen 50

frunb baue. 3)iefe ©cb,rift geigt uns ©trauj? auf bem SKege jur ^ßolitif, in beren

Trubel if>n nun bollenbS bie Bewegung beS^al)reS 1848 ganj ^ineinjog. fttoax unterlag
n bei feiner Bewerbung um baö 'SRanbat eines Ibgeorbneten jum granffurter

s
l>arla=

j"ent, in baS if)n feine SubWigSburger SanbSleute gerne gefcb,icft blatten, einem ))ietiftifcf)en

ww?x, für ben man Wie beim „^ürtyutfcb/' im ^afyre 1839 baS Vanboolf gegen ©traufc 55

•"obtl machte. Dagegen Würbe er gleid; barauf Oon ber ©tabt SubWtgSburg jum 3lb=

äeotbneten in ben Württembergtfd)en Sanbtag gewählt, ©trau^ War liberal, aber nicf)t

tftolutionär, Slriftofrat mef)r als SDeinofrat — baS Soll als ©ouberän b,atte il)m übel

tt'iflcfbielt — , unb er War tro| ber Abneigung gegen griebrid; 2Bill)elm IV. unb feine

tomantifct)e $ird)enpo[ttif flcinbetttfcb,, nid)t grofebeutfeb,, für ein engereS £eutfcf)lanb unter 60
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$reuf$enS 23orf;errfd>aft mit aiuSfc^tu^ Dfterreid)S. ©o ftcmb er bon borne ^eretn im

©egenfa£ ju ber bem ofratifcr^grofsbeutfeben ^ammermefyrfyeit unb mar genötigt, nad) recfytS

f)in 2lnfd^Iu^ gu fucfyen. ®aS brachte ibm in eine fdnefe Stellung; er mufte mit feinen

tfyeoIogifc|en ©egnern jufammengeljien. ©aju fam, bafs 3lgneS ©djebeft in Stuttgart

5 lebte unb er fo beftänbig in 2lngft fcf/roebte, if>r -ju begegnen. ©aS mad)te ifym ben Sluf=

enthalt jur Qual, unb fo lehnte er fdmn beSbalb, ganj abgefeben bon aßen anberen

©rünben, ben Ruf ab, bie Reba!tion eines mürttembergifcben Regierungsblattes §u über=

nehmen, ben ßönig SSilfyelm I. an tfyn ergeben liefj. ©enn obgleid) biejer fein greunb

feiner tbeologifdien Richtung mar, erlannte er bod) feine „Gourage" an, „fonfi fyätt' er

10 nid)t mit ben SEb/eologen angebunben" (Sin DrbnungSruf, ben tljm ber $räfibent ber

Kammer auSfbrad), erfctjien ifym ungerechtfertigt unb gab if)tn ben ermünfdjiten Slnlafj,

fein SJJanbat niederzulegen unb Stuttgart ju berlaffen. ©ie „fed)S tf>eologifd;=bolitifcben

VolfSreben" finb litterarifd) baS ©rträgniS biefer ©bifobe. 3Bot)l aber f>atte er in§tt)ifc^en

mieber Wut gefaxt ju fd>riftftetlerifd)en Unternehmungen anberer 2lrt. 1849 ftarb fein ^ugenb=

15 freunb 9JtärIIin. @r befdjlofj ü)n jum ©egenftanb btograblnfdier ©arfiellung §u machen, unb

fo erfcfyien benn aud) ©nbe beS Qab,reg 1850 fein „Gfyriftian Sftärfltn. @in SebenS= unb

ßfyarafterbilb auS ber ©egenmart" Stucb, baS nid)t ofme biel „tleologtfcb^bolitifdie"

Volemtl unb jugleid) ein ©tücf ©elbfibiograblne. ©enn Sftärllin gehörte ju ber 33lau=

beurer Promotion bon 1821, mit il>m I)atte ©iraufs feine ©tubienjatjre beriebt unb mit

20 ifym bor allem bie fragen burdjgefbrodjen, bie ibn fomeit bon ber Ätrcr/e unb bem $ircben=

glauben abführen füllten. ©arum mar ber ©bott eines befreunbeten Sitteraten, bie 33e=

fdjreibung, bie fyier ein ülöürttembergifctier SRagifter bon bem Seben eines anbern 2öürttem=

bergifcfyen 2ftagifterS gebe, fjabe für fold^e, bie nid)t SSürttembergifdje SJcagifter feien, biel

SrgöislicfyeS, fo berftänbniSloS unb für ©traufj, ber biefeS 33üd)Iein fo ganj auS bem
25 Sollen feines §er^enS B,erauS gefdmeben I)atte, fo tief berleijenb. Rocl) borfyer aber mar

ein anbereS SBerl biograbfyifcfyen 3nM^ erfcbienen: „Qfyx. %x. Daniel ©dmbarts Seben

in feinen Briefen", ©djmbart intereffierie ifyn als SubmigSburger, unb jugleid) mar eS

baS Seben eines 2luSgeftof$enen unb ungerecht Verfolgten, toie er fiel» füllte: bieS 30g ib,n

ju bem 9Jiann als einem ifym Vermanbten l)in. 2lber auf ber anbern ©eite mar ©dmbart
30 aud) mieber fo gang anberS als er, bulfanifcb, müft unb rof), reo bei ©traufs alles georbnet

unb geregelt mar, finnlid) robuft unb naib, mo bei ©trau^ fo biel SßergeiftigteS unb

berftanbeSmä^ig SiefleftierteS mar. ©iefer ©egenfa| jog ib,n an: ©ebubart ftürgte fiel)

mit feinem 2BilIen jum Seben hinein in ben @enu|, mäb,renb er sagfyaft unb trübfelig

am 9ftanbe ftanb, eS nirgenbS jum bolten fiel) 2luSleben braute unb fieb, ^ödjftenS fublimiert

35 äftb,etifcl; an ben ©cf)öbfungen ber 5Dicb,tung unb ber $unft auf Slugenblicle ju freuen

mu^te. ©0 ftammen benn auS jener felben $eit aueb, Heinere äftb,etifcf)e arbeiten, über

23eeif)obenS neunte ©t)mbb,onie unb beS greif)errn b. Üj!üll ©emälbefammlung ober über

bie fcfjmäbifcften 3JfaIer @berf). Sßäcr/ter unb ©ottl. ©cf^ief. ®ann fommt mieber eine

größere S3iograbb,ie ,,Seben unb ©cb,riften beS ©icbterS unb ^fnlologen ^RicobemuS

40 grifefdin" (1856), mit bem cS fieb, äfmlid) berf)ielt mie mit ©cb,ubart. ©urd) ib,n fam

er bann rücfmärtS tiefer f)inein in ben §umaniSmuS unb ju §utten. ®ie §tr>ei 33änbe

über „Ulrid) bon §utten" erfcf)ienen 1858. §ier erft fonnte ©traufs ^igen, maS für ein

großer biograbtjifc^er ^ünftler er insmifer/en gemorben mar. 3TOar fe^t ^'e
f
er Siograb^ie

eines : ber fatt unb breit ausgemalte §intergrunb beS gangen ßeitalterS, ©traufeenS 33io=

45 grabf)ien finb ftreng inbibibualiftifcf), leine 5Rilicufcf)ilbcrungen, baS ^fr/cfyologifct^lenfcb/

liebe intereffiert ib,n bor allem, um nietjt ju fagen: auSfcfrtiefjlicb,. 2lber baS mar bei

§utten aud) reief) genug, biefeS ©injelleben reifte boHauf auS gu einer ©c^ilberung für

fid; unb roarf bocb, jugleid; bon einem ^3unlt auS baS nötige Sicfjt auf baS ©an^e, auf

bie SBelt unb bie Qdt, ber §utten angebörte, unb fo ergänzte fiel) bon innen §er baS,

50 maS bon au^en gefeiten etma fehlte. SRit §utten aber mar ©traufj bei Sutl)er, unb fo

ift eS jmar bebauerlicf;, ba^ er bureb, ©erbinuS, mit bem er in £>eibelberg biel berfefyrte,

bon bem ^plan abgebracht mürbe, eine Reibe beutfd;er ®id)terleben bon ^lobftod bis

©dritter jufd>reiben; über „^lobftodS ^ugenbgefd)icb;te" ift er bamit nid;t l)inauSgelommen;
aber eS ift bocb, berftänblid), mie er fieb bon ifym ju bem Unternebmen einer Sutb,er=

55 biograbbie überreben laffen lonnte. Vielleicht b,aben mir ©runb ju bellagen, bafe er fie

mct)t getrieben b,at. ©aS ©egenfä^licb,e in biefeS aBiUenSmenfcben berber Vauernnatur
reijte ibn aud) je|t mieber, unb feine bolle, gefunbe 9Jienfcl)Iid>leit bätte er gemife trefflid)

l)erauSgebrad)t. 2lber baS irrationale feines ©ünbenbemufjtfeinS unb feines Red)tfertigungS=
glaubenS mar tfym bureb, feine Slblebr bon ber Xbeologie bocb ^k^ fremb gemorben, für biefe

60 ©eite an ifmi glaubte er nid)t meb,r VerftänbniS unb niebt meb,r SEoIeranj genug §u baben.
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Unb boeb, toar er bamit mieber auf bem 2öeg jur Geologie. 3unäd)ft überfe^te

a bie ©efbräct)e §uttenS unb fdjrieb bqu 1860, gugletd) unter bem (Sinbrud einer

neuerbmgS an U)m berübten Unbill bureb, ben mürttembergifcfyen Prälaten SJiefyring, als

Jjorteort jene« macfytbolle SfriegSmanifeft gegen bie Geologie unb baS „neulirdjlidje Un=

torfen" feiner Reit, bon bem ©. Stümelin, ber fonft nidjt fein greunb mar unb als mürttem= 5

btraitöer ÄonforbatSminifter fieb, befonberS getroffen fügten mufjte, geurteilt t)at, eS fei

bo* SSefie, toaS ©traufj gefcfyrieben. ^nbem er bjer aucfy auf fein Seben $efu ^u fbrecfyen

fam, baä ein 3SierteIja|r^unbert Dörfer jum erftenmal in bie Söelt gegangen mar unb

baä'Suct) fegnete, baS ib,n jmar äufjerlicfy ferner befcfyäbigt, tfym aber bie innere ©efunb=

beit bed ©eifteS unb ©emütS erhalten Ijabe, mar er mieber beibiefem feinem SluSgangSpunlt 10

angelangt. SDurcb, einen feinftnnigen Vortrag über SeffingS Statfyan unb baS 33u$ über „§erm.

6am. SReimaruS unb feine ©c£m$fcbrift für bie Vernünftigen 5?ereb,rer ©otteS", bon ber-

er 1861 als erfter eine umfaffenbe 2lnalbfe Veröffentlichte, bahnte er fieb, ben 2Beg gu feinem

jteeiten „Seben 3efu fur ^a§ beutfd^e Soll" tlm eine neue SluSgabe beS alten

|lu(r)eS ^anbelle eS fid^>, Strauß 50g eS bor, ein neues Sucb, ju fdjreiben. ©a lam, als 15

t$ im 3Ranuffribt nab,egu boKenbet mar, eine unermartete §emmung : 3tenanS Seben ^efu

erfajien (1863), unb nun backte ©traufj einen 2lugenblicf baran, baS feinige ungebrueft

bei Seite ju legen. 2lßein er fab, balb, bafe neben bem geiftreieb, fcfyimmemben Vornan

be§ granjofen fein beutfcfyeS ©elefyrtenbudj boeb, moljl befielen fönne, unb fo begrüßte er

<$ in ber SSorrebe unb münfcfyte nur, baft baS feinige ebenfo ein 23ucb, für ©eutfcfye im 20

»ollen Sinn fein möge, mie jenes ein 33udj für gran^ofen fei. 2lber für baS beutfdje

Solf im ganzen mar biefeS ^meite Seben $efu boeb, ntd)t getrieben; benn eS foßte &u=

gleia) eine 3luSeinanberfe|ung merben mit bem, maS feit bem legten ©rfdjeinen beS erften

SebenS $efu auf tiefem ©ebiete geleiftet morben mar; unb baS mar ©elefyrtenarbeit,

toar für „baS 33olI", felbft für baS gebilbete, btelfadb ju ferneres ©efdjü£. 35afj unter 25

biefem Diele SJtänner feien, bie an 23ilbung unb gntereffen feinem eben beworbenen Sruber

gleiten, bem baS 33ud) gemibmet mar, burfte er bamalS noeb meniger borauSfeijen als

baue. #ier machte nun ©traufj mtrllid) ben 3Serfuct), baS Seben ^efu bofittb fytftorifdb,

ju febteiben; aber er fonnte fiefy nicfyt berbergen, bafj bie SData baju je|t fo menig mie

t>or breifeig ^ab.ren ausreisten ; beSfyalb b,at er aebt 3«^ fbäter biefen SSerfucb, beS= 30

atouiertunb erklärt: „©er^efuS ber ©efcbicfyte, ber 2Btffenfct}aft ift lebiglicb. ein Problem,"
unb barum mufjte ber SBerfudj audj) tfyatfädjlidj) unbefriebigenb, baS 33ilb Iücfenb,aft unb
abgeblajjt ausfallen. ®aS mufete er felbft fcb,on bamalS: „S)aS ganje bleibt im gemiffen

Sinn boa) immer nur ein ©emebe bon Vermutungen." „Über menige grofee 9Känner

bei ©eftt)icb,te finb mir fo ungenügenb unterrichtet mie über ^efuS:" baS flang ntet)1 35

Diel Weniger ffebttfcb, als jener ©a^ aus bem alten unb neuen ©lauben. -KeuerbingS

b>t man aueb, baS getabelt, ba^ ©traufe in biefem jmeiten Seben %t\u, beftimmt bureb, bie

geiftige Htmofbb,äre unb bie religiöfen ^orijonte ber fedEj^tger Qafyre, eben nur „ben

liberalen ^efuS" gejei^net ^aU mie biele anbere um ifjn ^er, meil er inämifdjien baS

@^d^itoIogifdt>e als l)erborragenbfteS ©lement in feinem SBefen berfannt unb bergeffen40

b>be. ©iefen 93ormurf b^at man ib^m fcb,on bamalS gemacht, ©traufe b,at barauf geant=

toottet: „®er 33roc!en mit ber 2öieber!unft mar mir gu ftarf, icb. fyabe ib,n nicb,t b,in=

unterbringen lönnen. ^cb, finbe in ben früheren Sieben ^efu, namentlich, ber 33erg=

ftebigt, einen fo rationellen gug, ba^ icb, ifym immer noeb, jene ^bee nicfyt jutrauen

{fliwt, bie in meinen 2lugen bem 2öa^nfinn ganj nab,e fteb.t." %m alten unb neuen 45

©lauben l)at er „ben Srocfen" boc| berfd^lucft, eben besmegen aber auc^ baS ©cb,mär=

merifcfye in ^efu (tarier betont. $Die lonfequent eScb^atologif^e ^onftrultion aber mürbe
« tro|bem abgelehnt b^aben, meil fie aueb, nacb, biefer fbäteren SCnftd^t eben nur ben

Wben, nia)t ben ganjen ^efuS begreiflieb, macfyt unb meil er gerabe baS §eEe unb 9la=

tomeUe an tl)m, mobern auSgebrücft baS Slboüinifcb.e in feiner Statur, für befonberS 50

Wtorifd) b.ielt, eine rein eScfyatoIogifd&e ^onftrultion alfo ben Quellen üble ©emalt an=

Jäte, ©cfyon ben ©ebanlen, bafe in ^efuS ein Srudb ftattgefunben fyabe unb er bureb

Wtoere ©emütSlätnbfe binburcb,gegangen fei, lehnte er auSbrüdlicb. ab : babon müßten
-,bie Sterben für alle Reiten, etmaS partes, §erbeS, SDüftereS" in ib,m nachgeblieben

fem; babon finbe fteb. aber leine ©bur, unb fo fei er bielmebr „als eine fdjöne Statur bon 55

m\t aus" gu beulen. 3SieHeicb,t b.at er barüber baS ©eniaI=®ämonifc^e ober mieber

»obern auSgebrüdt, bie biontyfifcfye tlnterftrömung in ^efuS p menig beamtet, fieb,

wer babureb, aueb, bon ber |)f^oIogifcb,en Ungeb,euerlicb,Ieit freigehalten, als ob aÜeS

ime§ §ette unb Rumäne nur „3nterimSetb,if" für ifm gemefen fei. SCttetn mit biefem

Cofttiben 33ilb ift' ber ^nfyalt beS 33ucb,eS nid)t erfc|öbft, eS gerfiel bielmebr bieSmal in eo
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bret Seile. ©em gefdnd)tlid)en llmrif? boran ging jetjt audj» Bei ©traufe eine Quetten=

unierfudmng. 9Jiit Stecht I)atte man biefe im erften geben $efu bermifst. 2Iber bamatS mar

eben baS gntereffe am Seben $cfu gröfjer als an ben 23erid)ten barüber, unb eS mufste

erft facf/lid) ber ©taube an ben ^nfyalt ber Überlieferung fogufagen bon innen fyerauS

5 erfcfmttert merben, efye man baran gefyen konnte unb mollte, ben gmeifel aud) auf bie

Sertcfjterftatter auSgubeljmen. Unb fo fyat er bod) mof)I Sftecfyt, bafs „feine 2lrt für ben

Anfang gerabe angemeffen" gemefen fei. ^njtotfd)en mar nun aber jene Sude — benn

baS mar eS fadpd? bod) — ergänzt morben burd) bie arbeiten feinet SefyrerS Säur unb

beffen ©d)ule, unb fie Ratten beftätigt, maS ©irauf? 1835 mel)r nur geahnt unb einfach

10 borauSgefe^t fyatte, — bie llnect/tfyeit beS bterten ©bangeliumS unb bie Priorität beS

SftattfyäuSebangeliumS. ©o mar eS natürlich, bafj er an biefen beiben ©rgebniffen aud)

je£t nod) unb jefct erft redjt feftfyielt, aucb, an bem letzteren, obgleid) baSfelbe ingmifcfyen

burct) bie 3ftarfuSf)tybotfyefe ernftlid) in grage geftellt mar. ©mbfeljlen lonnte ftcb, ib,m

biefe aber in il)rer bamaligen Raffung um fo meniger, med fie gunäcbjt a^>oIogettfd^>

15 gemeint unb auSbrüdltd; als §t)botij)efe ber SermittlungStfyeologie gegen bie Sluffteßungen

ber Tübinger ©djmle gerietet mar. Salb genug freilief) fyaben ftet) ib,re bebeutenbften

Vertreter bon aller Senbenj frei gemalt, unb bafyer I)atte ©traufs Unrecht, menn er an

biefem STtifjtrauen gegen bie „9JiarfuSlömen" feftljielt. ©af$ il)m, bem bie Sieben ftetS

mistiger maren als bie Saaten unb ©efdjefyniffe in ifyrer mbtfnfdjen gaffung unb
20 ©eftalt, bie 9J?attf)äuSlogia aud) als bie mertboflere Quelle erfdjeinen mußten gegenüber

einem bodj) nur Ijfybotfyetifdjen UrmarfuS, !am nod) I)ingu. ©er britte größte Seil

enblid), „bie mr/tfnfdje @efd)id)te ^ efu in $m ©niftefyung unb 2tuSbUbung", ent=

fbrad) bem erften Seben $efu. "Das mar feine alte ©omäne, fner füllte fid; ber

Serfaffer roieber gang in feinem (Element, unb barum „rollte t)ier baS Söägelein rafd)

25 unb luftig bergab" ; baS geigt ftd) aud) an ber munteren ©djreibart biefeS jmeiten

SanbeS; unb aufy gegen Sßlan unb ^ombofition beS ©angen, baS bteSmal ftmtfyetifd)

bon innen nad) aufjen ging, bom fnftorifd) Sfyatfädrticfyen gu ben ©agen, bie baSfelbe

allmäfylict) überbedt unb berfdtlungen fyaben, mirb ficb, nichts einmenben laffen. ©in

^Racfjtrag ju biefem gmeiien Seben ^efu bitbet bie ©cfyrift über „ben 6f)riftu§ be3

30 ©Iauben§ unb ben $efu§ ber ©efdiid)te" (1865), eine 2lu<Seinanberfet$ung mit bem Seben

Qefu bon ©d)Ieiermadier, baö buref) 5{ütenil herausgegeben, eben je|t im SDruö erfrfnen.

^e^t erft, benn e§ ift mofyl rid)tig, menn ©trau^ meint: „märe nid)t im %at)tt nad)

©a)Ieiermad)er§ Sobe mein Seben ^efu b,erau§gelommen, fo mürbe ba§ feinige nicr)t fo

lange im Serftecf gehalten morben fein. %üx bie 2\>unben, bie jene§ SBerf ber bisherigen

35 St>eoIogie fc^Iug, blatte bag ©d^Ieiermac^erfcfie meber ^eillraut nod) ^Berbanb, ja e§ geigte

feinen Urheber bielfacb, mitfctjulbig an bem Unheil, ba§, bon if)m trobfenmeife eingelaffen,

je^t, feiner SorfictjtSma^regeln fbottenb, in ©trömen ^ereingebroeb/en mar", ©af? unter

biefen Umftänben bie ^ritif beS 33ud)e§, bei aEcr Slnerlennung für ben ©d)arffinn unb

©eift feines 2Serfaffer§, im mefentlia)en negatib ausfiel, berfte£)t fid) bon felbft. ©er
40 3Serfuct), ben fnftorifetjen, natürlid) menfd}Iid)en ^efu§ bon Dtogaret mit bem ©ogma bon

ber ^Jerfon ßb^rifti unb bamit Sßiffen unb ©lauben miteinanber in eins ju fe^en, fd)ien

ib.ni bleute fo au^fictjtSloS unb fo mißlungen mie bor breiig Sfl^n: „ber ibeale mie ber

bogmatifd)e Sf)riftuS auf ber einen unb ber gefd)icf)tlid;e ^efuS auf ber anbern ©eite finb

unmieberbringtid) gefd^ieben." 5Jur mar ifym je^t ber Äern beS bogmatifd)en 6b,riftuS

45 baS in ber inenfcf)Iid)en Vernunft liegenben Urbilb beS 50tenfcf)en, mie e§ ©binoja ober

^ant gefaxt Ratten, nidjt metjr bie menfdjlidje ©attung im ©inne §egelS. ^m einzelnen

aber lonnte ibm ©d)Ieiermacf)erS geftfjalten an ber (£d)tf>eit beS ^of)anne§ebangeIiumS unb

bie gefünftelte, oft auef) ed>t rationa!iftifd)e 2tu§= unb llmbeutung beS @rgät)Iten unmöglid)

gefaßen. 21IS Seilage fügte er einen in ber D^ationalgeitung erfdnenenen 2(rtilel über

so „ben ©d>enIeIfd,Kn §anbel in Saben" bei, burd; ben er in bie ©treitigleiten um baS

ebenfalls 1864 erfetnenene „(5b,aralterbilb 3 efu" ^ Dtl ^^m ^eibelberger ^irofeffor ©djenlel

hineingezogen mürbe. ©tefeS %5\ify blatte einen heftigen ätgitationSfturm in Saben
b^erborgerufen, 117 ©eiftlicb,e Ratten einen ^Sroteft unterjeid^net, morin fie feinen Sßer=

faffer für unfähig erllärten, ein tfyeologifdjeS Seb^ramt gu befleiben. ^nfyaltüd) mar
55 baSfelbe freilief) nid)t neu, nid)t gu Unrecht fonnte ©trauf? fbottenb fagen, feine (Srgeb=

niffe „feien bon Tübingen ben 5Redar ^inunter naef) ^eibelberg getrieben, bort bon
§errn ©d^enfel anS Sanb gebogen unb freilief) in etmaS aufgemeictjtem unb bermäffertem
.guftanb feinem Saumefen einberleibt morben"; aber menn er fo aud) „gu bret Vierteilen

auf feiten ber Sfritü ftet)t, fo finbet er bod? geraten, ein Vierteil nod) bem ©tauben etn=

60 juräumen" ©o ift i£)m ©d)enlet red;t eigentlich ber St)buS tt)eologifd;er §atbf)eit unb
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aiocibcutigfcit, bie ifym aU galfcfmiüngeret immer befonberS berufet mar. SDafyer ber

Titel feiner näcf/ftert ©d)rift „SDie halben unb bie ©angen", in ber er §engftenberg al§

einen ©angen meit glimpflicher bcl)cmbelt ab? bert falben ©cfyenrel, bem er e§ ol)nebie3

nicht toerjetyen fonnte, bafe er groölf 3ar;re Dörfer $uno f^tfe^er al3 ^antf)eiften benun=

;iert unb in jener Steaftiomogett feine Entfernung bom üatt;eber auet) mirfltcf/ burd)gefe|t 5

hatte. v>afj unb SDftfjacfytung fdjärften fo bie geber gu biefer in ber ^olemif fc^roffften,

aber in ilirem ©enre gelungenften, burcf/auS auf ber #öfye ber £effingfd)en Antigöge ftefyenben

3trcttfcr}rifr.

3rtgroifct)en mar ©trauj? bon §ei!bronn nact) SDarmftabt übergefiebelt, unb fner gaben

ihm, inbem er bon ben ifm mit lebhafter ©enugtlmung erfüllenben ©reigniffen bon 1866 10

in Kr |?reufeifcr)en ©efd)icr;te rüdmärtg ging bi§ auf griebrict; b. ©r., bie Segielmngen

ui ber englifaVbeutfcfyen ^ringeffin Alice bon Reffen Anlafj, biefe freibenlenbe gürftin mit

Voltaire befannt gu machen. Au§ ben SSorlefungen, bie er if)r im SBinter 1869/70 fnelt,

entftanb bas meifterfyafte Heine SSerf über „Voltaire" (1870). Aud) ba§ mieber eine

reine 33iograbr)ie nact) ©irauf$en§ Art, feine ©cfyilberung ber Qeit unb ber ^ultureboctye 15

im ganzen, fonbern baS 23Üb eme§ ©ingelnen, ber freiitd) gang in feiner ,3eit unb in

(einem Soll murgelt unb ein gange3 geitalter bel)errftf)t unb nact) fid) beftimmt. ®arin

emneS fieb ©traufc als ein ^tadjfafyre jener ^nbibtbualbtlbung, beren unbergleid)ltd)en

irpii'5 ßoetbe in 3Bilr)eIm 2ReifterS £et)rjar)ren gefd)affen l)at. Unb biefe Silbung toar

toie hier fo auet) bei ©traufj infolge feiner ifolierten ©tellung unb feiner fontemblatiben, 20

:veltabejcfcbrtcn £ebcn§fül)rung immer mel)r eine äftfyetifdje getoorben — barauä berftel)t

leh aueb febon ba§ betonen be§ Rumänen unb §armomfd)en, ber „frönen 9tatur" im

weiten Seben $efu ; t)ter aber geigt fid) bas> fcr)on äufterlid) in ber äftfyetifdjen gormung,

cie ba« $üd)Iein gu einer toaf)ren ^ßerle biograbtnfd)er $unft, einem ftiliftifd)en ©d)mucl=

nuet allererften ÜRanges» mact)t. ©abei mar e<§ bie§ma[ ntdt)t fotool)! ber ©egenfaij ab§ 25

tielmebr bie innere 23ermanbtfd)aft, bie it)m ben frangöfifcfyen SBorfambfer für ©eifte§=

freihat unb Aufüärung unb ben ©treiter gegen Aberglauben unb $ird)entum tro| aller

C'rtenrefte, gu tragen beinlid), ffymbatfnfd) machte. Aucb, grangofen mie Stenan maren

toll iBeiinmberung für biefe§ 23ud) bolT @fbrit, geint)eit unb feinfühligem SBerftänbniS

für ben ©eniu§ it)rer Nation. Aber biefe freunblid)e 33erüt)rung füllte nict)t bon langer 30

lauer fein, ©ben jeijt toar ber $rieg gtoifcf;en ben beiben 33ölfern ausgebrochen, unb Sflenan

battc in feinem 33rief fd)einbar unbarteiifcb; unb toeltbürgerlicf) bie ©ctjulb am 2lu3bruct)

iiiitlkn gu gleichen §älften an fie berteilen toollen. 35em trat ©trau| in feinen gtoei

offenen Briefen an (grnft 9tenan fiegb,aft entgegen, fügte aber gum ©egenfal am ©cr;Iufe

alsbalb bofitib ben §intoei§ auf bie Aufgaben f)ingu, bie bem beutfc£)en SSoII für feine 35

neu errungene @inf)eU unb ?DRaci)tftelfung ermaßen. %n biefen Briefen b)at er bem beften

nationalen ©mbfinben feinet 35ol!e§ in jenen SLagen einen fo glücflicb,en unb treffenben

februef gegeben, bafj er für biefe Arbeit ungeteilte unb allgemein t)erglicb;e 3uf^m=
mung fanb.

©0 mar er buref) ben it)m noeb, nie in biefem Sftajse gu teil getoorbenen Seifall ber 40

unkfannten SDtenge bertoöb,nt, al§ 1872 fein le|te§ 2Ber! „®er alte unb ber neue

@laube" erfc^ien. £>iefe<§ 53ucf) follte fieb, gur ©Iauben§let)re bon 1841 ä^nltdc) bereiten,

tote bag gtoeite Seben ^efu gum erften bon 1835. 9htr ben gefyler biefeg lederen toollte

er biegmal bermeiben unb gang ol)ne gelehrten Abbarat, leic^tgefcb/ürgt unb mirHicb; bobulär

;um gangen 5ßol!e reben. ©afs xi)\n bieg gelungen, bemieS bie Aufnahme ; al§ ^unfttoerl 45

iuwb &, mie ^eüer urteilt, „mit bem Voltaire in gleicher &6t)t" %n bier Abfcb.nitten

^anbelt ber i?erfaffer fein SEl)ema, eine ®arftellung ber mobernen 2öelt= unb £eben3=

flnfc^auung, einen furgen Abrifs einer neuen ©Iauben§= unb Sittenlehre. Sa» erfte

Sattel toar nod) einmal eine AuSeinanberfe|ung mit Sftrcfye unb "3:f)eoIogie ober bicemal mit

tan Gtjriftentum felber, toofür ba§ aboftolifcf)e ©tjmbolum natürlid) nur ben äufjeren Stammen 50

Zugeben r)attc. ©ie fiel auet) je|t toieber toefentlicf) negatib au$. Auf bie grage:

-inb toir noef) Stiften '< antmortete er flibb unb Har: 9cein; unb babei freute er fiel)

^ ntct)t bor unnötig berlet^enben Porten, bie nid;t etma nur ben 2!f)eoIogen galten, fo

toenn er ^efug um feiner eScfyatalogifcfyen ©rmartungen millen einen „©cfjtoärmer" nannte,

^ roir barum gum Sebengfüfyrer ntd;t mäf)Ien tonnen, ober bie ©efcfncfyte bon feiner 55

«uferftelmng al§ „einen tocltF/iftorifdp .sntmbug" bezeichnete. Der gmeite Abfcb/iüti fuefit

«ntroort auf bie grage: §aben mir noef) Religion':' ©ie lautet: ,,'^a ober nein, je

"Mrjbem man c§ berfteb,en mill" ^m alten tt)eiftifcf)cn ©inn: nein; benn an einen

C«fönlicr)en ©ott ober an menfct;Iict)e Unfterblid)leit glauben „mir" niebt mehr, bae religiöfe

Sebiet — aud; f)ier toieber toäb/lt er bie berlet3cnbc $orm — „gleicht in ber menfd)licf;en eo
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©eele bem ©ebtet ber JRot^äute in Slmerifa, ba£, man mag e§ beflagen ober mtpiHigen,

fobiel man Witt, bon beren Weij$äutigen %xdibara (ber Weltlichen SMtur) bon ^a^r gu

^abr mefyr eingeengt Wirb." ©agegen lautet im ©imt ber ©cfyleiermacfyerfcfyen Sieben

über Religion bie SCntWort: %a, fofern aud) „uns" nod) ber ©runbbeftanbteil aller

5 Religion, ha§ ©efüf)l ber itnbebingten Slbljcmgigfeit bom Uniberfum geblieben ift ; unb

für biefeg Uniberfum forbert er biefelbe Pietät, wie ber fromme alten ©tilg für feinen

©ott. Unb nun jum brüten: wie begreifen Wir bie 2öeli? ©eblenbet bon bem £id)t

ber eben bamafö überrafcfyenb tüfyn unb fiegreid) borbringenben 9iaturWiffenfcl)aft ftellt er

ftd) ganj ausfcfyliepcf) auf ib,ren ©tanbbunlt unb be!ennt fid) neben ber fog. ®ant=

10 £atolacefcb,en ifyeorie bor allem ju ber £el>re ®arWim§, ben er afö benjenigen breift, ber

ba3 Sßunber au3 ber Sßeltbetradjtung, ben gWecfbegrtff au§ ber 9taturerflärung nun
enblia) befinitib Weggerafft l)abe. $n ber ©eelenfrage aber nimmt er eine entheben
materialiftifcfye Söenbung, Wenn er in SlnWenbung be§ ©efe|e3 bon ber ©rfyaltung ber

©nergie auf ba§ Problem be3 @mbfinben<§ unb Sorftellenä fagt: „Süßenn unter geWiffen

15 Sebingungen Bewegung fid) in SSärme berwanbelt, Warum foÜte e§ nicfyt aud? Sebingungen

geben, unter benen fie fid) in ©mbfinbung berWanbelt? 2luf ber einen ©eite Wirb ber

9ierb berührt, in innere Bewegung gefegt, auf ber anbern fbricfyt eine ©mbfinbung,

eine 2öal)mef)mung an, fbringt ein ©ebanfe Ijerbor; unb umgefeb,rt fe£t auf bem 2öege

nad) aufsen bie ©mbfinbung unb ber ©ebanfe ficb, in SeWegung ber ©lieber um" ©as:

20 war nun Wirllid) ber „flare Iraffe 9Jiateriali§mu§", unb bafyer ift e<§ nid)t ju bertounbern,

baf3 man an geuerbad) erinnert unb ©trauf? in biefer feiner legten ©d)rift mit ©ö| bon

Serlid)ingen bergleid):, ber ein ^elbenleben burd) Übernahme ber gübjerfcfyaft bei ben

aufftanbifdjen Sauern jum ©djluf berunefyrt l)abe. Unb bocfy fyat e3 ©traufj nid)t ganj

fo frafj materialiftifdj) gemeint, Wie jene Söorte allerbingS Hangen. 2lu§brücfficf; erflärt

25 er ben ©egenfats jWifdien 2RateriaIis>mu§ unb lybealiömuS für einen blojjen SBortftreit

unb beutet eine aud? r/eute noclj manchen blaufibel fcf/einenbe Söfung bamit an, bafs er

bon gWei „SetradjtungSWeifen" rebet, bon benen bie eine bon oben, bie anbere bon
unten au§gelj)e, unb für ben Präger bes> fieiblicfyen unb be§ ©eelifcfyen ein unb baöfelbe

2öefen anfielt, „ba<8 an feinem einen @nbe ein au§gebel)nte3, am anberen ein benfenbe§

30 ift". Unb b,ier ift benn aud) nod) einmal bie SlntWort be§ ^Weiten ^abitelS f>eranju=

gießen, ©trauf? fielet im Uniberfum, bon bem er fid) abhängig füf)It, „mit nidjten blofe

eine rof)e Übermacht, fonbern gugleid) Drbnung unb ©efe^, Vernunft unb ©üte"; in

biefem „gefe^mäf^igen, lebeng= unb bernunftboßen 21(1" ftecft alfo nocb, immer ber£ogo§,

bamit bleibt ©traujs bem i3egelfcb,en ^>anIogi§mu3 nad; Wie bor treu, Wie ifym aua; geuerbad)

35 noct; in fetner materialiftifd)en 3^it nid)t ganj untreu geworben War. 2lber baf} biefe

„ibealiftifd^e" ©eite bei neuen ©laubem- nid)t beutlid) unb ftarl genug jum SluSbrudE

gekommen ift, ba§ ift freiüd) ©traufteng eigene ©d)ulb ; e§ War biel eben jene SBIenbung

burcf) ba§ neue naturWiffenfdmftüdje £id)t, bal ju grell Wtberfbiegelt unb ib,n barum
„ba§ anbere (Snbe" nur fd;attenf)aft unb bunfel fel;en Iief3. Unb eine SIenbung unb

40 2:äufd)ung War aud; bie allju bertrauengbolte Eingabe an ben ©arWiniimuö, beffen

£aui>tgebanfe freilief), bie @ntwi(felung§lef)re, bleute allgemein anerfannt ift, beffen @r=

flärung bon ber ©ntwiclelung ber ©attungeu unb Slrten aber burd) bie natürliche älullefe

unb ben Hambf um§ ®ajein fiel) aU ju etnfacE) unb bal)er al§ ungenügenb §erau§gefteÖt

b,at. Unb enblicf) fehlte, Wie bem erften £eben ^efu bie Mtifcfje Unterfuc^ung ber Quellen,

45 fo biefem leisten SBer! bie Unterfudmng ber ©renken ber menfdjlicfyen Vernunft, Woju
fid} in biefem 2lugenblicf gcrabe bie beutfcfye ^b,iIofobf)ie aufhielte, inbem fie ben SRuf

e4ob: guxM ju ®ant! ©o macb^t ba§ 33üo)lein einen aU^u bogmatiftifcb,en ©inbruef,

e§ ift ju fet)r nur ©laubenäleb^re unb „33elenntni§", ju Wenig bf)ilofobb,ifcf)e unb lriti=

eiftifeb, funbamentierte Söeltanfdjauung. Ober anber§ aulgebrücft : ©iefelmal War ©traujj

50 mit feinem SBucf) naturWiffenfc^aftlid; ^u frül), bt)ilofobl)ifd) ju fbät gelommen: ber

©arWinigmug muffte erft nod) auf feine 5ßrobef)altigleit i)'m geprüft Werben, eb^e man ifym

fo unbebingt ^uftimmen lonute ; unb bf)ilofobf)ifcb, blatte fct)on jeb,n Qab^re bor^er ©traufeenS
greunb @b. geller auf ^ant gurücfgeWiefen unb bamit ben feit bem ßerfatl ber §egelfd)en
©ct)ule über ber ^Inlofobfyie liegenben 33ann gebrochen unb für fie eine neue ^eriobe

55 be§ SluffdjWung§ burcl) erfenntni§tl)eoretifc§e Unterfucl)ungen eingeleitet. ®a§ le^te ^abitel

:

2öie orbnen Wir unfer £eben? War nur bann intonfequent, wenn man bie ibealiftifdje

9Zote in ben tfyeoretifcfyen 2lbfcl)nitten überhörte; Wo§l aber feblten bem Sau gerabe b|ier

nod) einige traglräftige Sollen, ©trauf? felber fdjreibt barüber an geller : „bie Segrünbung
ber SJioral embfinbe icb, entfdjieben al§ ben fcb,Wäcb;ften ^Sunlt meiner SDarfteßung unb

ro Wäre ©ir am meiften für einen Seitrag jur Sefeftigung biefer ^ßofition banlbar." 2luJ3er=
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tom ^atte er fid) ju tief in aftuelle fragen eingeladen unb bar babei bent eben an=

heknben fojialiftifcfyen Zeitalter gegenüber ju einfettig auf feinem inbibibualiftifcfyen ©tanb=

runft geblieben. 2lngefid)t3 beffen erfolgten aud) Don folgen, bie fid) über bie erften

trei Kapitel freuen lonnten, energifd)e Slbfagen, Wäfyrenb umgefet)rt ben ^fyilofobben unb

Mi Incotogen jene nid)t gefielen; namentlich Waren bie SDtänner be3 $roteftanten= 5

mein« bcrftimmt, beren „glidereien unb ©tütnbereien" am alten ©lauben unb an ber

jltcn Ätrdbc ©traufj furjWeg für „bobbelt unb breifad) abfurb" erflärte. sßon feinem

kmbel mit ©denfel ber fal) er eben in ifynen allen bod> nur „§albe", unb bie ©angen

iwren ihm jeber $eit ^e^er - ©nblid) b)atte man aud) an ben beiben an fid) fo fd>önen

::i^ feinen ßugaben : ison unfern großen ©id)tem unb bon unfern großen 9Jcufifern 10

derlei au^ufeijen. 2113 „Srfatmüttel für bie IStrdje" Wollte man biefeS äft^etifc^c

wenigen nidjt gelten laffen, unb anberen mar er in ber Sfcufif namentlich, Wie in ber

Mitif, ju fonferbatib. £>aß er nid)t über Söeetfwben fnnauäging mit feiner 23erebrung,

eridMcn an bem Eugenblid al<§ ,§od)berrai, Wo ber 2ßagnerlultu§ eben anfing fid) fieg=

baft burebmfefeen. ©0 gab e§ gewiß biele „2öir", benen große Partien be§ S3uct)e§ au§ 15

fem yerjen gefd)rieben Waren, aber nur Wenige, bie über SrennenbeS l)inWegfeI)en unb

iid> an bem ©trauten „33e!enntni§" im ganzen freuen mochten. Unb ba|er ertönte

mm bon allen ©eiten ein 6I)oru$> entrüftet jurüdWeifenber ©timmen; unb ba in SDeutfd)=

knb altertoorbener ©djriftftellerrufym gegen bie Einwürfe einer geljäßigen ®ritif nicfyt

i(foifct, fo waren bie Befbredmngen be§ 23ud)e£ namentlich Don feiten ber ©ereilten aud) 20

tcriritlicf) oft red)t berleijenb. Unb ba<§ traf ben immer embfinblid)en ©d)toaben nod)

einmal tief in§ §erj: nad) bem ^ubel über feine 9tenanbriefe t)atte er ftd) einer befferen

Aufnahme berfefyen. ©arum fonnte man fid), als man fyörte, ©trauß Wolle feinen

.Hritifern antworten, auf eine neue ©erie bon ©treitfd)riften im fd)ärfften SLon gefaxt

macben. ©tatt beren aber fam bas> „9<cad)Wort al§ 23orWort", ba<§ jroar gelegentlich 25

gegen 31. 3)obe ober goty- §uber fd)arfe 2lu3fäHe enthielt, im gangen aber mefjr einen

elegifcften all einen ftreitbaren ©inbrud mad)te unb aud) jettf toieber nad) einer geWiffen

Jerftänbigung fucf>te. 2öenn er mit ben Söorten fd)ließt, baß er eine folcfye freiließ

„nia)tmer)r erleben werbe", fo giebt ba§ jugleid} ben ©cfylüffel für feine bie3malige9Jcilbe:

h-t, ber biefeä 9<cad)Wort fcfyrieb, War ein $ranfer, balb genug ein ©terbenber. @in ©e- 30

idtoür, bem man ntct)t bekommen fonnte, jeB,rte an feinem £eben§marf unb Warf ib,n

auf bas Sager, t>on bem er fid) nid)t mel)r ergeben fußte.

3lber bon biefem Sager fam nod) ein Se|te3, eine Steige bon ©ebid)ten, in benen ©trau|
bai©efüb,l fcfyledjtlnmger Stb^ängtgfeit bom 9caturlauf boll (Ergebung fo rein unb fromm unb
Mrö jum 3luibrud braute, ba£ man baran nachträglich erfennt, Wie ernft e§ il)m mit 15

bem 3a auf bie grage getoefen mar, ob mir nod; Religion b,aben. Unb jugleid; geigte

fii, toie Siecht er batte, Wenn er bon fid) fagt, bafj ein ©tüd bon einem ^jßoeten in

um fteefe.
sJcur mar el faft ju Wenig, baf? er bie 2lrt feiner Begabung unter 3lnfbielung

iuf feinen -Warnen fo formulierte: „®a§ mir gleichnamige %kx ift ein 33ogel, aber lann
niit fliegen; ftatt ber glügel b,at e§ nur ©tummeln, aber biefe beflügeln feinen Sauf, tu

Bo lann id) niebt bid)ten; aber id) b/abe nid)tg, Weber ©ro^ee nod) kleines, gefd)rieben,

tocfcei mir ber $oet in mir nid)t ju ftatten gefommen Wäre", ^e^t b;oben ibn biefe glügel
•?* noa) bom Soben unb führten it)n ju ben reinften unb t)öd)ften gölten embor, auf
bmen

j. 33. ber fterbenbe ©olrate§ im ©efängnig geWanbelt War. ©a lonnten ibn nun
natürlich aud) bie Singriffe nid)t met)r erreichen unb anfechten, Wie fie in ben legten 45

Men aul 5Rie|fd)e'3 Unzeitgemäßen Betrachtungen (SDabib ©trau|, ber Selenner unb
-*riftfteHer) an fein Df)r brangen, unb um fo mefyr fonnte er mit ben Sßorten einer

Jiojartfd)en Ober über bie ilmt unbegreifliche 9But biefeö „^atronö" fd)erjen, all biefer

* bie einfache unb fd)lid)te ©cb.önb.eit ber ©traufjfcfyen ®iftion in feinem ®ioni)fifd)en

stilgefunfel Wirflid) fein Organ l>atte. Unb aud) bag allju ^nbibibualiftifdje, ba§ of»ne= so

tieö febon feit 1866 unb 1870 bor bem Nationalen ju Weichen begonnen blatte, ftreifte

l

l
?ier nod) mel>r ab, inbent er fid) bon foldjen ,,^ra|en" nid)t nur ben SJcufterbilbern bee

.-^önen unb ©uten, fonbern aud) ben großen nationalen Aufgaben juWanbte. „©lüdauf
% morgen jur 5Reid)^tag§eröffnung ! ®a3 finb §aubtfad)en, Wogegen unfere flctnen

-Werjen berfd)Winben", mit biefen 2öorten fcbließt fein bester Srief bom -l. Jycbruar 55

y<i- ©0 ftarb er aU ein in feiner 2trt frommer unb Weifer Wann unb mit einem
|erjen boll Siebe für &inber, Gmfel unb greunbe am 8. gebruar bei genannten JabrcS.
«m 10. baben Wir ibn in Subwigäburg, Wobin er furj jubor bon 3\innftabt aul übcr=

^Hebelt War, am falten Xag unter blauem ,§immel im Winterlichen ©onnenfcfiein be=

^en. 316er auet) über ben %oh f)inaul flfrrten bie Waffen frtebloö um ben ftreit= 60



92 ©traufe, ®. %x. ©traufj, ^atob

baren üftann. 2tm ©rab fyatte if)tn fein Qugenbfreunb SBinber, ber mjtBtfd^en ©tubten=

raigbtreftor in Stuttgart geworben War, ein baar Warme Söorte be§ 3lbfd)ieb<o nachgerufen.

SDiefen 2llt ber $ietät benü|ten bie $übjer be3 ^tett§mu§ in äöürttemberg, um ben

if/nen längft ob feinet greifinn§ berb,af$ten Sftann au§ feiner einflußreichen Stellung ju ber=

5 brängen. ©in mit fyunberten bon Unterfertigen bebec!ter ^ßroteft forberte feine SSefetttgung.

®a§ gelang freiließ ntd^t, aber bte Stellung 33inber§ mar bon ba an eine Wefentlicb,

erfcfyWerte unb erfcfyütterte.

ilnb biefem Racbjbiel entfbrict/t boeb, eigentlich ©trauf$en3 ©cfyicffal bi§ 51t biefer

©tunbe. 3^oc£> immer gehört er %u ben umftrittenen ©eiftern. 1)ie einen meinen, er fei

10 über bem „großen ©öttinger Gr/arafterfobf" fon ben Geologen bergeffen unb jubeln

barüber; anbere §ucfen über ben „Silbung^b^iUfter" mtfjacfytenb bie Siebtel, unb Wieber

anberen ift er in unferem bemofratifdjen unb fojialiftifc^en Zeitalter biel gu tnbibibualiftifcb,

unb ju fonferbatib. 2lber bafj er aueb, fyeute no^> lein 'Soter ift, ba<§ geigt boefj unber=

lennbar bie ©teile, bie er in ber ©efducljte ber 2eben=^efu=gorfc^ung einnimmt: §ier

15 ftet/t er im 3JUttelbunlt, in ben alle§ Vorangegangene einmünbet unb bon bem aHe3

Sßeitere, in ©a^ unb ©egenfatj, feinen 2luSgang3buntt nimmt. SBelcfyen 2)ienft er babet

ber Geologie geleiftet f)at, ba§ Etat bießeicfyt am treffenbften §oI|mann au3gefbrocben,

wenn er biefelbe malmt, bie SBobltljat nicfyt ju bergeffen, „baß bte trüben unb feierten

©eWäffer jener romantifcfyen unb boeb) fo tlmtenlofen 3eü berWefyt Worben finb burd) ben

20 raupen, aber belebenben $rül)ltng§wmb ber ©trauten Ärttü, bie bie fittlicfye unb

Wiffenfctwftlicfye RotWenbtgfeit geltenb machte, jm bielen SDingen Rein, ftatt geban!ento£

ju aßem ^a gu fagen." Unb aueb, für feine 6r/riftoIogie fängt man neuerbingS an ftdj)

Wieber ju intereffieren. 2Iber bafj fein erfter 2öurf, ba§ alte Seben $efu, fein gemalfter,

ber erfte ©djmfj ber mäcfyttgfte mar, ben er getfyan f>at, barin lag gugleicr; für tlm tt\va§

25 SCragifdje^. ©enn nun J>at ber Saum, wie er, im 2lu§brucf fogar affju Imrt, bon fieb^

felber urteilt, „Weber bie £>öf;e erreicht, noefy bie bollenbete gorm erhalten, bte ifym be=

ftimmt festen, er macb,t fcr)ltef$Iicl) bodj) ben ©inbruef eine§ berfümmerten ©eWäcfyfeS" 2öie

Weit an biefer ,,23erfümmerung", an biefer Stragif eigene, tüte Weit frembe ©ct)ulb beteiligt

ift, ba§ tbirb eine gerecht abwägenbe Söiograbbne erft noef) feft^ufteüen fjaben. Unter allen

3n Umftänben aber Wirb fie anerlennen muffen, baft ©trauft ein tapferer SRann unb ein

glän^enber ©cf>riftfteller geWefen ift, mie ib,m baö — ben einen s
Jiiei}fdj)e aufgenommen

— felbft feine bitterften geinbe gugeftanben b,aben, ein SRann, bem e§ in allem ©treit

ftet§ um bie üföafyrfyeit ju tb,un mar unb ber bureb, fein !raftboHe§ SKort aueb, biele jur

Sßa^r^aftigfeit gezwungen b,at. 2öenn auf einen, fo bafjt auf it)n baö SBort au§ bem
35 roeftöftlic^en SDiban : „Senn icb, bin ein SRenfct) gemefen, unb ba§ b, eifst ein Hämbfer

fein" Xijeobolb Siegtet.

©trau§, ^afob, Reformator in 9öertb,eim unb ©tfertad^, geb. ca. 1480/85, geft.

ca. 1533. — 9lmt freuntltd} gefpveef), §itn)fcf)en atnem Sarfüffer Hiünd), auft ber ^rou^ns
DfterteQrf), ber D&feruanj , unb aittem Soffelmadier. Sgl. P,2)^^il. XXXVII, ©. 75 ff.;

40 Warcuä 'üBagtier, einfältiger a3end)t Don 9c. ©toret), Erfurt 1592, 331. 10 u. 24; ©r. 9U6er,

SBtber bie Derfludjte lere ber darlftabter, 331. Ciij; ©tvobel, Miscellanea, 3, 1—94; lieberer

2,434; ©dielfiorn, ergi3l3(icr)fetten 2, 241; ©djmtbt, %at ©traufj, $rogr. be§ [ftealgt)mna=

ftumS Eifenad) 1865; p,!)^ 1865, 293; ©djmtbt, 3uftu§ 9Kentu§ 1, 105; Seim, Sfieol.

3af)rbüd)er 1855, 216; SSterorbt, ©efd). ber eD. S. «abeng 1, 247; ^artntann unb Säger,
45 üßrenj 1, 157; gorneliuS, ®ie 3Siebertäufer in fünfter 2, 243

ff. 246; 33oumann, QueUen
jur ©efcljidite be§ 33auerntriegä in Oberfdjmaben, ©. 787; SBalbner in ber gtfdjr. be§ §er=
binanbeumS in Sirol, 1882, 5 ff.; «Boffert, Suttjer unb SBürttb. 1883, 33; Sabrb. ber ©ef. f.

©efd). beeret, in Öfterreid) 1885, 155; ffaicerau, 2(grifola 51 ff.; @nber§ 4, 248 ff.; 2übred)t
in ber geftfdjrift für Söftlin lff.; ©dimoffer, ®ie nationalöfonotnifdien 9Infid)ten ber 3?efor=

Bontatoren; Onclen, ©efd). ber 9?ationaIöfonomie, 1. 33b; 9?eu, ©efdjit^te ber eo. Sird)e in ber

©raffdjaft 3Bert^eitn 1903; ©innadjer, Beiträge %m ©efd)td|te ber bifd)öflid)en tirdjen Don
©äben unb SBrtren 7, 188 ff., 314; S'eimg 9?od)iaf3 auf ber S. SanbeSötbliottjel Stuttgart.

§afob ©trauf?, Dr. theol., ein unrufngeg, ftürmifcb,e§ Original ber 3teformation§=

Seit, bag mannigfacb an Äarlftabt erinnert (bgl. Sutberl Urteil ®e SBette 2, 643;
55 dnberg 5, 153, unb bie Hoffnungen ber güricfyer SBiebertäufer; 6orneliu§, SDie 2Bieber=

täufer 2, 248). !Oiengung bon 31. unb 3c. ^eftament, bon ©eiftlicbem unb SBeltlicb^em,

miffenfcf)aftlicb,e Silbung unb Unflarb,eit in feinen torafttfdjen fielen, ftoIge€ Semuf^tfein
feiner alabemifcb,en 2Bürbe unb marmer ©inn für be3 Sollet Rot, ©tär!e im 3lngriff
gegen ba§ 2llte unb ©ctymädje im Slufbau be§ Reuen cfjarafterifieren biefen SRann, ber

60 wie ein 9Jceteor blö^licb, aU fruchtbarer ©d^rtftfteHer erfc^eint unb mieber berfd;m'inbet.
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Üb« fein früheres Seben tote fein @nbe t/errfd)t nod) ©unlel. ©traufe toar toofyl 14 Sil

$ s". ju Safel geboren (^er^og, DIoIambab 2, 289). Qn feiner ätaterftabt empfing

crmic^ feine tfKoIogifcfie Silbung, berliefe fie jeboer) 1495. SSon 1500 an toar er naefi

«albner an begebenen Drten als Sefyrer tfyätig, fo gu Söertfyeim unb Strasburg, biel=

läd't aueb 3» ^oxb, bon too er 1515 nod; einmal bie ^ocfyfdmle ju greiburg befugte, 5

i«iirtt. i<jl). 1880, 187). 1516 tourbe er Sefyrer ber ^tnlofopfne bafelbft unb Dr. theol.

irätcr ftnbet er fid? al£ ebangelifdjer ^rebiger in Söerct/teggaben, bon too er mit bem

itfelipriefter ßfyriftobb, ©öll au$ 23runed in SEirol, bem fbätern ^3rebiger $u ©. Sturelien

in Strafeburg unb ©cfytoiegerfotm 33u|er§, Slnfang 1521 guerft nad) ©d^toa^ in Sirol

.lina, too er aber bor ben $ran§i3tanern, geführt bon SSftidjel bon SBruned, toeidSen mufete. 10

itraufe begab fid) jeijt nad; §all im ^nnt^al. £>ier fytelt er junäd}ft ben ^rieftern 3Sor=

Iriungcn über ba<o (Sbangeltum SRattbäi, toofür ii)m jeber gutiörer einen falben ©ulben

.örmnar gab. 33alb tourbe er mit ben §erren ber ©tabt befannt, bie tt)n beranlafeten,

;u prebtgen. @r begann bamit in ber Äirdje be§ grauenHofterö ; ba aber ba§ SSolf au§

stabt unb ®orf ju ^aufenben fyerbeiftrömte, toar biefe Eircfye $u Hein. ©eSfyalb überliefe 15

ihn ber ^rebiger an ber 9tt!olau§=^farr!ird}e Dr. ©tebl). ©eligmann feine Handel, aber

bei günftigem SBetter brebigte ©traufe in ©arten ober auf bem obern $la£. ©ebon an

'pgften 1521 (19. SRai) befämbfte ©traufe ben SJitfebraud; ber Seidjte unb forberte

toe 2lbenbmaf)l unter beiberiet ©eftalt. $n ber gaften^ett 1522 ber)anbelte er in 16^3re=

tisjten bie Sefyre bon ber 23eid)te. ^unmefyr riefen bie Stltgläubigen SBruber 2Rid;eI au3 20

3*tüaj Fjerbei. 2lud) ber ^farrfyerr, Dr. S(mb. ^pfyofer, ber jugleid) bie fetten Pfarreien

«laufen unb 33rud an ber 9Jcur befafe, unb ®anomru3 unb ^ufto§ in SBrijen toar, erfdnen

mit edlärte bie fieben Dbfer, ^at)rtage, ©eelgeräte, ®reifeigften für lauter ^um §eil not=

itenbige £inge. £>ie ©eiftlid)feit begann ©traufe $u Raffen, ba er bie ganje £ierardne

unb bal ßlofterleben angriff, nannte itm „©bhjgeift" unb berflagte itm beim 23ifd)of 25

3cb. Sberantiug, beffen toieberb,o!ten Stationen er leine golge leiftete. Um gegen Waty
Wungen gefiebert ju fein, geleiteten ifyn 30 big 40 SDtänner §ur $rebigt unb betoadjten

ibn in feiner Verberge. ®ie Regierung, bei toelcfyer ber 33ifcr)of St'lage erb.ob, toagte nid;t

rrfm gegen ben beliebten äMföprebiger borjuge^en, unb betoog bie 23ürgermeifter, in^=

geheim gütlicb, mit üjm toegen feinet Sßegjug^ ju berf)anbetn. 2lm 2.
sDJai erfcfjien er 30

mit etlichen au§ 9tat unb ©emeinbe bei ber Regierung in bem nat)en Qnn^brud, aber

biefe brang jet$t befttmmt auf feine ©ntlaffung. ©traufe merfte, bafj „§erobe§ unb ^SUatu^

ianit ben $|arifäern" ntdjt rut;en toürben, bi<S fie t^n bertrieben Ratten, ©arum b,ielt

er am ©onntag 9)ttfericorbia3, 4. 3Uiai 1522, bor einer großen SJcenge 33oIfö auf bem
eiern $la| feine le^te ^rebigt. Unter Söeinen unb ©d^luc^gen unb 3lu§brücb,en beä Un= as

mite bon feiten be§ 33olfg gegen bie ^riefter gog er nad) ber ^prebigt ah, faubte aber

am 16. Sütai 1522 bon £>a3lac| (toob^l bei Xraunftein) feinen greunben in §all ben

ipäter gebrudten lur^en Unterricht bon erbict/teten §8ruberfd)aften k. 3e|t toanbte er fiel)

narf) 6acf)fen ; am 4. Sluguft ift er gu J^emberg bei Söittenberg, toob,in er toar/rfdjeinlid;

ton feinen greunben im ©ebirg an ben ^robft SBartfy. a3ernt)arbi bon gelblircb, (im 40

Sistum ßt)ur füblict) bon SBregenj) embfob,Ien toar. §ier liefe er feine erfte ©ebrift, eine

in $all gehaltene ^rebigt über bie Seilte „eine berftenbige tröftlict; Seer über ba§ toort

f iWuS: ber menfd) foß fid; felbä probieren unb alfo bon bem33robt effen jc."bruden.

& gab bamit eine Anleitung über bie redete Bereitung jum 3lbenbmat)l unb ermahnte
tie, trelcb,e bon ber SDteffe fieb, nid;t ferne galten tonnen, toäfyrenb berfelben gb^rifti Seiben 45

unb _Sterben ju betrachten. Anfang ©ebtember tarn er mit 100 fl. ©erhalt auf £utb,erg

N>febhmg al§ ^rebiger ju ©raf ©eorg bon 2öertf/eim, too er aber burd) ftürmifd)e^

»fen in ber 2öeife „eineg ©ebieterS" ftatt eine§ „Se^rerg" fict; in furjer geit unmöglid)
""«^te, fo bafe 2utf)er feinem 9lad)folger granj Äolb rub,igere§ 3Serfa|ren oringenb

«iffal)l (2)e Söette 2, 245; 6, 43; @nberö 4, 29, 160). 50

^. 2lm 20. DÜober entlaffen, ift ©traufe 2öei|mad)ten 1522 in Weimar, too er ber

ütsbutation be<8 §ofbrebigerö äöolfgang ©tein mit ben S8arfüfeermöncf)en über ba^ iHbenb=

n^I beitoofmte unb aud) %fyoma$ SDiünjer traf, bon bem er fid) bon Anfang an ab--

Mtofsen füllte, anfangs 1523 iam er als ^ßrebiger (nid)t Pfarrer) nad; ßifenad), too

ft am 20. Januar bie Sitten jener Simulation unb am 9. gebruar fein neu tounber= 55

wlitt) Seicfytbüdjlein fjerauögab, baä einen tiefen Slid in bie Folterqualen unb bie 23er=

Pung beö ^erjens unb £eben§ tb,un läfet, toeldje bie Dfyrenbeicfyte mit fieb; brachte, ^n
Nenaa) mar ©traufe afö ©ct;riftfteller toie ate Reformator überaus tb;ätig. ©ein tbat=

«äftiges ^prgefjen erinnert an bie ©djtoei^er. ©r fdwffte bie lateinifd)e 9Jceffe unb bie

•^"fc mit Dl unb (Sljr^fam ab, inbem er an Dftern feiner ©emeinbe ben fyanbgreiflid)en 60
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Setoeil lieferte, baf? bal ßfyrr/fam nur einen ©rtoerblartilel ber bifd^öfltd^en Slaffe Silbe,

unb fdjrieb beör)alb „toiber ben fimoneifcfyen tauff unb erlauften ertiditen Irr/fam", nacb,

Dftern 1523. ©ie Silber fdjaffte er aul ben Äircfyen unb befä'mbfte in ber gemeinen

©eeltoocfye nacb, 9Jcid;aeltl bie Seftre bom gegfeuer unb bem Dbfer für bie 'Sioten (^urj

5 unb berftenbig leer über bal Söort ©. ^auli gu ben Römern: ©er tot ift, ber ift bon

©ünben gerecht, ©ilenburg 9cil. SBibemar 1523). 2lud^ für bie Seref)eüd;ung ber 'ipriefter

unb s
Iftöncf;e trat er ein, tote er aucr) felbft im §erbft 1523 ficfy berefyeltcfyte (©e 3öette

2, 502, 504; ©nberl 4,324, 328). greiltcb, gaben biegen mancher ^rtefter bem Soll

ein fcfylecfytel Sorbilb. Sei einer Sfaffent/ocbjeit t/atte ber %an% für bie Srebigt bei

10 2Bortel leine geh übrig gelaffen. ©er Serbadjt lag nafye, baf? el biefen §erren nur um
Emanzipation bei gleifdjel ju tfyun fei, toell)alb ©trauf? gur $eber griff unb ben ©ermon
brud'en lief?: „Sie Sfaffen @e, in ebangelifc|er leer nit ju ber frer/fyait bei flafyfcb,! bnb

ju belrefftigen bei alten 2Ibam jc. gefunbiert" (aud; lateinifcfy). Sin 2Biberfbruc£/ gegen

feine 2ötrlfamfeit fehlte el nidjt. Man lief? ICinber in oftentatiber Söeife aultoärtl taufen.

15 (Sin Stattet* toollte burd) %an% unb SJcuftf ©trauf? in ber Srebigt ftören, lief bann

felbft in bie ®ird)e unb nannte tfyn bor ber ©emeinbe einen ^e|er. ©egen ilm toanbte

fid) ©trauf? mit ber ©cfyrift: @rnftlid)e £anblung toiber ein frebentlidjen 2Biberfbred)er

bei toortl ©ottel befd>ef;en in ©t. Jörgen $ird;e gu ©., 1523. 2lm §ofe fehlte el nidjt

an „fliegenben 9Käf)ren" gegen ©trauf?, ber beltmlb §erjog ^o^ann grtebrid) burd) bie

20 Söibmung feiner 'Jr/efen über bal geiftlidje 3(mt „®a§ nit §erren, fonbern ©iener einer

r/eben d;riftlid;en Serfammlung gugeftellt toerben", (1523 ©onnt. bor %ot). Sabt. 21. $uni)

gu getoinnen fucb,te.

,3ugleid) toarf er fid; auf bie fokale $rage. $n ber ©djmft „(Sin lur^ cfyriftlid)

Unterricht bei großen Qrrifyuml, fo im §eiligtf)um ju @l)ren gehalten, bal bann nad) ge=

25 meinem ©ebrauct; ber Abgötterei ganj gleid) ift", 1523 fd)ilberte er in ergreifenber 9Beife

bal @Ienb bei Sollel, bal burd) ©teuern erbrüdt toerbe, toäfyrenb bie dürften Saufenbe

an ®ird)en, ©öt?en unb Subtoentoerl geben, ftatt bie Saften bei Sollel ju erleichtern,

©iefe ©cr)rift, toelcfye bie auf ©ülten gegrünbeten lirdjlicfyen Stiftungen belämbfte, erregte

ben gorn ber babei ftarl intereffierten ©eiftlidtfeit. ®arum gab er noa) 1523 51 ^efen
30 fyeraul, über bie er ^ubor gebrebigt ^atte: „§aubtftüd unb 2trti!et dmftüdjer leer toiber

ben uncb,riftlid;en toud)er, barumb etlic^ bfaffen ju ©r/fenad; fogar unruetoig unb bemüet

feinb" Stuf ©runb bon 2)t 15 Sc 5 erflärt er jeben Pfennig, ben ber ©laubiger über

bie §aubtfumme bom ©d;ulbner nefyme, für 2öud)er unb fd)toertoiegenbe SLobfünbe, benn

el fei toiber bie Siebe jum 9Jäcb,ften unb toiber ©ottel SSerbot, bal fein ^ßabft, lein

35 ^onjil unb lein toeltlicfyel 9fted>t aufgeben fönne. SDer ©d;ulbner, toeld;er fiep baju I)er=

giebt, $m§ ju jaulen, ift unfelig unb bei ©laubenl gar entfe^t. ®er Dbrigleit mad}t

erl jur ©ünbe, ben $\n$, an bem befonberl bie geizigen Pfaffen Rängen, in ©o)u| ^u

nehmen. Slber gugtetd) toarnt er bal 3SoH, ©etoalt mit ©etoalt ju „berbämbfen" ©ie

©ebote bei 2t£ gelten ib,m all bürgerliche ©efetje für ben 6b,riften.

40 $e|t Hagte bie ©tiftlgeiftlic^leit gegen ©traufj. ©er fäd)fif4)e Rangier 33rüd forberte

bon Suifyer ein ©utad)ten über feine Slfyefen. Sutb,er fal) ganj richtig, ba^ ©trau^ meinte,

bie SBelt mit einem ©d)Iag umgeftalten ju fönnen, all ob bal 2ßort ©ottel atlbalb

leben muffe, toenn erl gerebet. Sut^er toar befonberl bal ,?>afd)en nad) ^Jobularität bei

©trau^ berbäd;tig, er madje bem gemeinen SJiann mit b,od)fab,renben Sßorten ein gut 9Jlunb=

45 toerf, ob,ne ba| berfelbe im ftanbe toäre, bie toiffenfd)aftlid) unhaltbare 8eb,re ju brüfen.

Sutb,er riet ber Regierung (18. D!t. 1523), ©trauf? anhalten, ba| er feine ©runbfäije

bem Solf toieber aulrebe unb geigte ifym felbft bie Unljalibarfeit feiner Se^aubtungen

(®e SBette 2, 425, 502; @2l 53, 219; @nberl 4, 324).

©trauf? t)atte nun felbft an Sut^er gefcb,rieben, über feine ^rän!Iid;Ieit gellagt unb
50 ib,m bie ©eburt einel Üinbel mitgeteilt, toorauf ib,m Suttjer gratulierte, ©iefer fcb,rieb in

freunblict) ac^tunglboCem 2;one (25. 3tbril 1524, ©e Stöette 2, 505; ©nberl 4, 327),

inbem er ©trauf?' reformatorifcb,e 2Birlfamlcit anerlannte, aber el für einen Tribut an
bie menfcbjidje ©cb,toacb,b,eit erllärte, toenn ©trauf? lefyre, man fotle ben 3ht<g nid)t felbft

barreicb,en, fonbern fieb^ nehmen laffen. 1)aB förbere ben SRiPrauc^ bei ©bangeliuml
55 beim Soll ju fleifd)üd)er greibeit. ©tatt ber fokalen fragen, bereu Söfung ©acb,e ber

toe(tlid)en ©efe^gebung fei, fotle fid; ©trau^ lieber ber ©rjie^ung ber ^ugenb toibmen.

2lud> SRelandjtb^on fud)te ^erfönlid) milbernb auf ©trauf? einjutoirlen. ©iefer tooEte je|t

aueb, freitoilltgel 3i"^Ja^en a^ äitlcifftg anerlennen, boeb, follte bei ber ©ntrid)tung bem
(gmbfänger bie Unred?tmäf?igleit feiner 2tnfbrücb,e borgeb,a!ten toerben. 9Mancr;tI)on trat

60 entfcf)ieben für bie Stecfytmäfjigfett 1st§ 3^n^^auf^ un^ ^er barauf begrünbeten 3infe ein
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u„b beftrttt bie SlnWenbung bes mofaifdjen ©efetjes auf bas <^rtftltd>e Solfsleben.

.-riefe
2>crr)anblung ift CR 1, XXIV auf 22. Sltoril angefe^t, fanb aber toteöetd^t erft auf

ber Nücfreife 9JceIancf)tt)ons anfangt ^uni ftatt (CR 1, 655 9er. 275; ©nbers 4, 325).

Jlber ©traufc formte nad) feinem Naturell unb bem ftarfen ©tauben an fid) felbft

ber 3ack fiel) nid)t entfcfylagen, t/atte er boct) ben £ot>rebiger ju Söeimar, 2Bolfgang 5

-tein, ?ur Überzeugung gebraut, baf$ nur bas mofaifd)e, nict)t bas bürgerliche SRecfyt in

w a)riftlidien Äird;e ©eltung l)abe. ©trauf? fcfyrieb nun 1524 in gemäßigterem Ion,

aber mit $eftt)altung feines ©a£es toon ber Unredrtmäfjigfeit bes freiwilligen ginsgebens

feine 2et)rfct)rift „®as 2Buct)er ju nemen unb ju geben unferem d)r. glauben unb brüber=

littS« lieb entgegen tft", unb Wanbte fiel) gegen bie „gemalten" ©bangeliften, bie nur in 10

iuBert ©orten bie Siebe bortragen, aber es nidjt gu ben Söerfen fommen laffen, wie

iicgen bie Sefdjulbigung ber 2lnreijung jutn 2Iufruf>r. ©leid) %ofy. 9Jcantel in Stuttgart

itninfdite er bas ^ubeljafyr Wieberl)ergeftellt, Wenn aud) nieftt gerabe alle 50 3>ab,re. £utf) er,

ber bie ©cfyrift Dom ^urfürften jugefanbt erhielt, erfannte bie SJcilberung in biefem ©d)rift=

i'tiicf an, aber t)ielt alle feine früheren (SinWenbungen gegen ©traufs' 2lufftellungen auf= 15

reit unb betonte namentlich,: Söir finb fdjulbtg, bie SRedt)te ju I)alten, bie unfer Dbcrfeit

unb 9tacr)bam galten.

Jocb ©traufj ging in feiner ftürmifci)ert 2Irt weiter; §erjog 3ol)ann griebrief) flagte,

er rniegle bas Solf auf unb laffe fiel; weber r>on £utl)er nod) 9Mand)tbon belehren.

L'utbcr befam fogar ben 3Serbact)t, bafc ©traufs unter bem ©influffe bes „Sauern bon 20

SJohrb" SDie^olb geringer ftefje. 2lls Wäre er ätmtmann unb ©ct)ultl)eif3 gugteict), fct)altete

er in (lifenact) unb ben Stmtcrn ringsum, als il)m @nbe 1524 bon §erjog Qofmnn bie

Sfitation in ©ifenaef) unb llmgegenb aufgetragen Würbe. 31m 10. Januar 1525 begann

er jie in ber ©tabt, im SRärj in ben Ämtern. Unter l)artem Äambf mit ben Slnttleuten

unb bem 2lbel brang er auf Sefferung bes £ebens, fe|te Pfarrer ab unb ein, fo, als 25

lebenbige Seroeife feines Mangels an ©dmrfblid", ben fbäteren 2ttoofiaten 2Bit$eI in 2öenigen=

Supnit) unb ben ©ct)Wärmer 9tinf in ©dartsfjaufen, bie fid) beibe ({ebenfalls SHinI, bei

En)el ift es roab;rfct)einlict)) ben Sauern anfdjloffen, bie fiel) ringsum erhoben, ©ifenad)

iilbl't trmrbe ein Jperb bes 2lufrul)rs. ©trauf; gab fid) alle 9)Ml)e, mit bem ©cfyultf)eij$

öanl Cstoalb bie Sauern §u befdjmicfytigen, 30g im Stmt uml)er unb befd)Wor fie unter 30

Irwinen auf ber Mangel. ®iefe aber, Welct)e auf feinen Seitritt gerechnet, Wollten il)n

in bie ffierra Werfen. SDenn il)re @nttäufd>ung War grot3, Ratten boc| bie oberfd)rr>äbifct)en

Säuern ©trau^ unter ben Scannern genannt, Welche „bas göttliche 9tecr;t ausf^recljen"

''eilten.

9tact) ber 92ieberlage ber Sauern Würbe ©traufs naä) Söeimar jum Serl)ör berufen 35

unb in anftänbiger §aft gehalten. @r War ganj gebrochen, rettete aber buret) bemütiges

auftreten unb geWanbte Serteibigung fein Seben unb burfte naef) ©ifenacl) gurücHetjren.

ihn feine ©teHung War unhaltbar. §atte er auet) gegen ben 2lufrul)r gejprebigt. Wie
fr noct) 1526 buret) feine gebruefte ^rebigt „Sluffrur, jW^trad)t bnb unainig!ait jrr>tfct)en

»arm ebangelifeljen 6l)riften für^ufommen", bartt)at, er batte, ot)ne bie Uonfequenjen ju 40

uiierfct)auen, in feinen ©cfmften über ben2öud)er ben Teufel an bie2Banb gemalt, inbem
fr ben 6d)ulbnern ©elbftt)ilfe ^rebtgte. ©0 l)atte er balb für ber Sauern $apft gegolten.

ßoit)läus Wies fcfyabenfrob, auf ©traut^ als ^rebiger ber Kebolution, Wogegen ©traufe feine

4üftenlict) unb Wolgegrünbet antWurt k. auff bas ungültig fct)mac£)bücl;lin Dr. ^ot;. §oct)lei

»on SBenbelftein" fa)rieb. £)er §a§ berer, bie it)n für bie jüngften ©reigniffe berant= 45

fortlief) machten, trieb it)n fort, 'aber überall ging il)m bas ©erüct)t boraus unb l;inten=

nwfi, als fei er bem ©djWert bes §enlers berfallen geWefen. @r Wanbte fid) nad) Nürnberg,
100 et

- geiftig unb för|)erlicb, fcfyWer angegriffen, Iran! lag.

.
§ierr)orte er bon ber ©d)rift bes Öfolampabius über bas 3lbenbmat)l; am 7. Cltober

Ü^3
te

_
«r burd; einen gemeinfamen greunb £eonl;arb Söent) bei Öfolampab an, ob feine 50

.-W Wirflid) erfreuen fei, ol;ne eineSlntWort ju erhalten. Qualnd) erbot er fid;, trot)« Übelbefinbens unb bes Weiten Söegs, jur ©isputation mit il)m. !Rurt ging ©trau|
na(?§a2, reo er bieOeifter unter Srenjs gül;rung noct) mäd)tig erregt fanb. 2tm21.£,

f=

wr roar bort bas fct)Wäbifd)e ©r;ngramma gegen Dfolam^abiuf bon 14 fd;Wäbifct)en

Geologen unterzeichnet Worben. ©trauf? bat am 9. Siobember Dfolambabius, er möchte 55

wf bas ©imgramma, Das nid)t gebrudt Werben follte, fd;Weigen. 2luf biefen jWeiten
«rief ert)ielt ©trauf^ enblid) eine Antwort, „bie aber fein fWl^es ©elbftbeWuf?tfein tief

•'rletjte. ©traufe fei ^u gering, als ba^ er Öfolambabius belehren fönne. Weshalb biefer

^
e Jisbutation ablehne. @s Wäre feine fleine ©nabe, Wenn ©traufj fein eigenes -Bfaf;

wnnen Würbe. ^njWifd;en War ©traufe, ben Wabjfdjciulicl) Srenj an ben babifd;en £anb= 60
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Ijiofmeifter J^onrab bort Henningen, ein SJJiitglteb be<§ ^ratdjgauer 2tbel3, emtofobjen fyatte,

burcb, beffen SerWenbung ©tiftlbrebiger in 33aben=23aben geworben.

©ie Anregung, bie ©trauf? in §aü empfangen, berbunben mit ber Erinnerung an

bie ©iSbutatton ju SSeimar über ba§ 2lbenbmal)l 1522, macfyt e<3 erflärlid), baf? fiel)

5 ©trauf? nun ebenfo boß fiürmifd) miliaren @ifer3 in ben 2lbenbmal)l£ftreit Warf, Wie

einft auf bie fragen bon 3tn3 uni) Souper, ©djion in §atl fyatte er jur $eber greifen

Wollen, aber eilige fromme c^rifttic^e Srüber, b. f). Wafyrfdjeinlict) Srenj unb ©enoffen,

bie ©trauf? nidjt für einen geeigneten Äämben galten mochten, Ratten ifym abgerebet, ba

bie ©djWetäer toof)I tl)ren Qrrtum erlennen Würben, ^n Saben fal) er bie ©Triften

10 ^WingltS weit Verbreitet. $e|t fcfyrieb er im Quni 1526 in aufgeregter @ile „2öiber *>«i

unmilten ^rrtum 9J?aifter §ulbrer/d) gwinglil", um bie Wafyre ©egenWart be§ £eibe§

unb 23Iute3 ßfyrifti im 2lbenbmabl ju berteibigen. ^e mel)r e3 biefer ©djrift an felbft=

ftänbigen ©ebanfen fehlte, um fo fe!bftbeWuf?ter ftorad; ber „arbeitfame" ©iener ©otteö.

Sftan füllte il)m ben t)od)fal>renben ©tolj be3 ©oftors ber Geologie gegen ben einfachen

15 SJlagifter ju pürier; an, beffen ©dpften auf ©trauf?' Setreiben in ber 3Jtarfgraffd^aft

Saben berboten Würben. 2lud) SRänner wie Urban SR^egtuä waren mit bem Süd)lein

un-mfrieben. ,gunäd)ft gof? $ot)ann ©dmeeWil bon Strasburg eine botte ©djale be£

bitterften |jofmc3 über ©trauf? au£, ber fid) feiner 2lrbeitfamfett rüfyme unb auf bem

Waxit %u Saben fbajieren getje unb ficE> geberbe, al3 b,ätte er ba£ 2lmt eine§ ®et?er=

20 rid)ter3 bon ben ©ominitanem §u fielen erhalten, ©trauf? Ijatte Siecht, wenn er in ber

©djrift ©dmeeWilS „SSiber bie unmilbe 23erbammung nacb, art unb ar/genfdjaft alfer

glet)d;f?ner auf? ai^genem &obf bem ainfältigen berfd!lief?en bäterlid)3 rer/d) Wiber alle

Siltigfeit" (1526, 2tuguft) nur berfönltcfye ^nbelttben fal), aber feine 6l)arafterfd)toäd)en

r)atte ©dmeeWil trefflieb, aufgebedt. ^Wingli felbft erWiberte mit ber „SIntWort über

25 Dr. ©trugen Südjlein", ©trauf? fei if)tn bisher ganj unbefannt geWefen, er l)abe nur bon

tfym afö Skrfaffer ber gar aufrübjerifcfyen ©ät?e bom 3in§nel;men gehört, ©an$ richtig

fal; 3 to inS"i m ^er ©d>rift feines» ©egner<§ nur ben 2Biberf)aH be§ fcb,tbäbifcf;en ©^n=
gramma§, be3 „narrad}ten 33ücb,Ieing, baö bie blinben 3"rIi=5Ränner gemalt" ©agegen

tf)at er ifym Unrecht, Wenn er iljm nur a(§ „einen guten beutfdien ©cf)ulmeifter" beb,an=

30 belte, ber nid;t3 al$ ©eutfd} berfteb^e, Weil ©trauf? alle feine ©Triften beutfer) fd)rieb,

unb alfo bie Sefyre bom SIbenbmaf)! nicb,t aug bem ©runbtejt beurteilen !önne. ©enn
©trauf} blatte fd)on in feinem erften 33ücf)lein ^enntni§ be§ §ebräifd}en berraten.

©egen ÖIoIambab§ 2lntift>ngramma manbte fiel) ©traujj, alg gehörte er jum brenjU

fct)en ©c1)lad;tf)aufen, mit ber ©cfmft „1}a§ ber 2et)b 6l)rifti unb fet;n t)eilige§ 35lut im

35 ©aframent gegentoertig fe^), richtige erflerung auff ia§ nch) bücfjler/n D. ^ol;anneö §au^=

fd;e^n, biefem jutoiber aufegangen, 1527." (Sr Inelt Dfolambab fein borneljm füb,le§

$erl)alten gegen ©trau^ bor, aud) finbc fid; unter beffen 9Jütl)eIfern fein bewährter ©eift,

Wie ber Pfarrer bon ber Seberau unb ©dmeetoil. ©egen Ölolambabö ^El;efe: Sl;riftu§

fi^t jur D'iecfjten feinet 33ater^, alfo fann er nid)t im Slbenbmabl gegenwärtig fein, mad}t

40 ©traufs geltenb, ba^ ba§ ©i|en jur Steckten ©otte§ nicf)t leiblicher 2lrt fei. Über bie

2lrt ber ©egenWart §l)rifti im ©alrament foll man nicb,t fbelulieren, fonbern ben ein=

fältigen 2Borten ©lauben geben. @§ War bie le^te ©cfyrift bon ©traufe, bie Öfolambabiuä

feiner Entgegnung Würbigte.

©er fernere 2eben§gang bon ©trau^ ift leiber noef) bunfel. @§ ift nicf)t unWal;r=

45 fd;einlicl;, ba^ bie nid)t gerabe billige 33e(;anblung burd) Öfolambabiug unb B^^ß"^
Wie burcl) ©cfyneeWil ©trau^ berbitterte, unb ba^ er fid) mefjr unb mef)r bon ber 9iefor=

mation im Sorben unb im ©üben burd) ben 2lbenbmaf)ls>ftreit unb ba§ 2lnWad)fen be<§

'iEäufertumg abgefto^en füllte, ©ein (Sinflufj bürfte auci) ben 3Karfgrafen ^fyilibb für

bie @inflüfterungen Salti). 3Rerflins> jugängltd) gemalt fjaben. 3Wan Wirb bie ©Ipuren

50 bon ©traufs' ©eift auet) in ben 9Migion3ebifien be§ 3Jiarfgrafen bom 26. 9Jtär§ 1527
unb bom 13. ^uni 1531 (3^© 11, 318 ff.) berfolgen fönnen. Sefonberö ba§ ©ringen

auf richtige Pflege be§ 93eict)ttnftitut§ in biefen ©bitten Weift Wofyl auf feine 2tnfd)auungen

§urüd. ©trau^ Wirb mit bem SJiarfgrafen bie immer ftärfere 3f{üdWärtgbeWegung pr
alten $ird)e l;in geteilt f)aben (^©03^ 19,41), bie fd)on 1528 jur Vertreibung bon

55 ebangelifd}=gefinnten ^rebigern, Wie SMcf;. 2lmbad} unb ^of). Hantel geführt blatte unb
nod; mein-

fold;er Männer 1531 jum 2lu§tritt au^ ber babifdten ^ird)e nötigte (£©DSR
19, 46). 3Ba§ fid; allmäljlid) angebahnt blatte, mag WobJ 1532 gum 2lbfd)lu| gefommen
fein, inbem ©trauf; 1532 nad) SBalbner ganj jum alten ©lauben jurüdfefjrte unb Waf;r=

fd)einlid) 1533 all ©iener ber fatl)oIifcI)en Iirc|e ftarb. Sro^ bei ftürmifd)en ©iferö, mit
60 bem ©trauf? einft ba§ alte Söefen befämtoft blatte, ift e<§ Wol)l benfbar, ba^ bem @l;rgeij
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K* felbftbeioufjten Cannes, ber meber bei £utr)er nod) bei 33renj fid) botteä Vertrauen

actmnnen tonnte unb im ©üben nur ©bott unb §ot)n geerntet batte, in ber an roiffen=

jdiaftlicfyen ©röfjen bamalS bitter armen alten £ircr)e größere SSefriebigung minfte unb er

ben Spuren feinet ©d;üler3 2Bi^eI folgte. ©. Soffert.

Strtgel, isictorinu€, ebangeufdjer SEr)eoIoge au§ 9JMand)tr;on3 ©dmle, geft. 1569. b

_ r u e 1 1 e n : CR VI—IX; g. SBoigt, 83riefwedjfel ber berübmteften ©eletjrten mit .^erjog

jll&rec&t, Königsberg 1841, @. 575—604; ©. Sßolf, 3ur ©efc£)ict}te ber beutfdjen ^roteftanten

J555_1559, Berlin 1888, @. 300 ff.;
Matthaei Wesenbecii Papinianus, Witeb. 1569 (ent*

:\iit oon 331.0 2 an jatjlreidje SBrtefe ©t.§, uoti S4 an ©ebiebte auf feinen %ob); Disputatio

de originali peccato et libero arbitrio inter M. Flacium 111. et Victor. Str. Vinariae io

ljliO. habita, oon Sffitgnnb aufgezeichnet, IjerauSgeg. Don Simon 9Jcufäu§ 1562 unb 63

in 3 Auflagen; Vict. Strigelii Epistolae aliquot de negocio eucharistico, SReuftabt 1584

.«triefe ans ben $. 1567/68); in £>eppe, @efd). b. 5ßroteftanti§mu§ I, ^Beilagen 9?r. 6—8;
uiigebriictte 33viefe j. 89. in 33re§Iau, ©tabtbibl.— Sitteratur: |). (Srbmann (praeside Joh.

Gerhardo) De Strigeliaoismo, Jenae 1658, 1675; §. TOerj (praes. Sßeifjmann), Hist. vitae 15

A controv. V Strigelii, Tübingen 1732; 3. ß. X. Otto, De V Str., liberioris mentis in

oeel. Lutherana vindice, !yenal843; $eumer, Vitae professorum Jenensium p. 16 ff.; ?t. SSecf,

Jof). 3-riebrtd) b. SJcittl. I u. II; SJkeger, gtaciuS II; SöHinger, «Reformation II, 237 ff.

325 ff- ;
CsMtfjen, ©efd). b. berufenen SßoifeS IV, 89 ff.; ig. ßeppe, Sogmatif be§ beutfdjen

$rotefrantiSmu§ im 16. Sabrtj. I, 163 ff.; beif., ©efeb. b. «ßroteftantiSmuS I, 157 ff. 192 ff. 20

2i«s
ff.

; ©. g.^iand, ©efeb- be§ proteft. Sefjr6egrtff§ IV, Seipjig 1796; Sfdjactert in 2tb33 36,

5!»uff. (nur StuSjug au§ bim Sirtitel in C^Gs
2
).

ÜSictorinuS ©trigel mürbe am 26. SDejember 1524 ju ^aufbeuren in ©d)rr)aben ge=

boren. @r toar nod) nid)t brei IJafyre alt, als er am ^3eter=^aul§tage 1527 feinen SSater

Jbo St. berlor, ber einft 1511/12 -äMand^ong ©tubiengenoffe in §eibelberg, fpäier 25

üirjt bei bem gelboberften ©eorg o. ^runbSberg gemefen mar. SDer Ünabe fyatte bann
troM in 2Iug§burg bic ©d)ule befud)t, ba tt)n 3Retand)tr/on CR VI 228 Augustanus
nennt. 14jcu)rig bejog er bie Uniberfität greiburg, mo befonberS ber latfyolifcfye §umanift
unb 3IriftoteIifer $o|cmn gint

1

fict) feiner annahm. 2Iuf beffen 9rat ging er im
Cftober 1542 (Album Witeb. 198) nad) 2öiitenberg, um ^i)ilofopr)te unb Geologie -m 30

frubieren, — er tourbe mit bter 3lug§burgern jufammen immatriluliert — unb fd)lofj

|16 t)ier eng an QMancfytr/on an, ju beffen eifrigften unb begabteften ©d)ülern er gehörte.

6t fcf/Iojj fier greunbfct)aft mit (trato oon Srafftfyetm unb bem 2lug§burger Qor). 33abt.

Öeinjel. 2lm 4. ©eptember 1544 jum SRagifter toromobiert, mollte er auf 5DteTancr)tr;Dn§

M, ber iim propter judicii dexteritatem et placidos mores für geeignet t)iett, ber 35

flirre in frequenti eruditorum conventu ju bienen (CR VI, 330), fict) bem ala=

bemifeben SSeruf mibmen unb begann in Söittenberg mit ^ßritoatunterrid)t. ^m ©cf)mai=

Wbifcben ürieg manbte er fid) nad) 9)tagbeburg; im Dltober 1546 trug fid) 3JJeIand)tt)Dn

mit ber 2lbfid)t, ib,n an bie ®r3nig§berger Uniberfität ju em^fefclen (CR VI, 254), riet

aber bann felbft ©t. ab, borten ^u gießen (ebb. 330 f.). ©iefer ging nad; Erfurt, too 40

er, ob aud) ob,ne fefte SInftellung, feine 3Sorlefungen unter großem SeifaE toieber auf=

nabm. 211g bann 2ReIanct)tt)on fidt) nid)t entfd)Iie^en fonnte, bem 3tuf an bie neu
i« begrünbenbe §od)fct)u[e ber (Srneftiner in %ma ju folgen, brachte er ©t. in 33orfd)Iag

unb riet it)m felber, borten gu get;en (CR VI, 828). @r foHte bi§ jur Eröffnung ber

toftolt mit 150 ©Ib. ©el)alt nod) in ©rfurt bleiben, anfangs SJcärj 1548 bat er um iö

befrnttiöen S3efdt)eib ; man erlaubte it)m, nod) et)e ^ot). griebrid)§ 3uftimmung eingetroffen,

nacJ) $ma ju ^ie^en unb brer einen Slnfang gu mact)en. 2lm 19. 'Dcärj eröffnete er mit

20 ©tubenten bie neue ©d;ule — junäd^ft nur atö Gymnasium academieum —
9«meinjam mit ^ot). ©tigel (f. oben ©. 42), burd) eine Siebe über bie Causas graves,
cur his miseris temporibus discendum sit. %aa,§ barauf begann er mit JöorTefungen so

ü&er$r;iiofopr,ie, ©efebiebte, fpäter aud) über 3ReIand)tr)on3 Loci. @r unb ©tigel blieben

anfangs ba3 orbentlid)e 2el;rerperfonal — im ^uli 1549 lam ©cfjnetoff als Sefjrer bee

Öebräifd)en ba^u, Sb XVII, 673 —
, fie roufjten aber batb burd) unermüblicb,en gleifj,

9tünblict)e ©eleb,rfamleit unb Eingabe an ibrert Set)rberuf baä2tnfet)en unb bie 'Jyreauens

^ neuen ©d)ule ju I)eben. ®'en erneftinifcb)en dürften gegenüber legitimierte er fid; burd; 65

w» ©utad)ten über baS ^nterim (1- ©ebtember 1548) unb burd) ein Consilium de
ädiaphoris (13. SJiärj 1549), beibe 1588 in ber ©d)rift Confessio ngoaigetix)) adv.
i^brum conciliationis gebrudt. 3JJit feinen Kollegen ftanb ©t., troü einer geroiffen

-etbbeit unb §eftigleit, auf gutem §ujj, begrünbete je|t aud) feinen £au§ftanb, tnbem
re 1549 Barbara, bie 2;od;ter beg ^anjlerg ^ranj Surl^arb, ein «ßatenimb toon ^{eland;= ro

ScaUtSnc^tlopäbie für Geologie unb mxäjt. 3. 2i. XIX. 7
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tfyons grau, I)eimfübrte (CR VII, 338. 407); nacb, beten frühem £obe am lS.^uIi 1552
(ebb. 1056) heiratete er 1553 23Ianbina, ©dmebp 2:od)ter. 216er balb mürbe er in bie

t£)eoIogtfd)en ©treitigfeiten ber $eit ^tnetnge^ogen
;

fein Verhältnis gu feinem £el)rer,

©önner unb greunbe 9)ceIand)tI)on unb bie ©timmung unb Stiftung ber Geologen im

5 emeftinifd^en ©acfyfen mußten i^m Honflüte bereiten, an benen enblicb, fein Sebensglüd

fd)eiterte. ßunäcfyfi würbe er, im ©ienft bes erneftinifd)en Kaufes, im Vetfel)r mit ben

tlt)ürtngtfct)en ©neftolutl)eranern, alä College unb ©d)toiegerfoI)n bes Dom Interim ber=

triebenen ©djnebff, mel)r unb mel)r bon 2fteIand>tI)on ah- unb in ba3 gegnerifdje $al)r=

maffer hineingezogen. 1552 beteiligte er fid) an ber tt)ürtngifd)en ©egenfd)rtft gegen

10 Dfianber (SDZöUer, Dfianber ©. 496), im wefentlidjen ©inberfiänbnis mit Genius tüte

mit 2lmsborf. Vergebltd) bemühte fid) bamals 3ReIand;tl)on, ifm gur 2lnnal)me einer

Berufung nacb, Slugsburg *u bewegen (CR VII, 1096. 1133). %m Januar 1556 mar
er SRitglieb ber bon ben (Srneftinem berufenen Üommiffion jur Beratung ber bon ^er^og

6l)riftobb, unb ^ßfal^graf griebrieb, überfanbten Vorjcfyläge jur (Einigung ber Geologen;
15 bie t>on Slmsborf unb ©d)nebff bel)errfd)te Kommtffion forberte bie Verbammung ber

^minglianer, 9Jcajoriften, Dfianbriften, Slbiabboriften ; SImneftie oi)ne Verurteilung ber

©eften fei unmöglich (Vreger II, 7; ; 2Mf ©. 9). £ier blatte fid) ©t. offenbar ber Majorität

gefügt. 2lls Vermittler trat er bagegen auf ber @ifenad)er ©rmobe im Sluguft 1556
r/err>or, wo er in fieben bon il)m formulierten ©ä|en fid) bes $. 9Jcenius gegen bie 2ln=

20 griffe bes alten 2lmsborf annahm (53b XII, 89 f.; Vrieffammlung 2öeftbl)als ©. 234).

Itnterbeffen Waren, befonbers burd) Stmsborfs Vermittlung, llnterfyanblungen mit glaciuä

eingeleitet Werben, um biefen fcfyärfften ©egner ber 2Bittenberger für eine Vrofeffur tn

$ena unb bie ©tellung eines Dberfu^ertntenbenten über alle $ird)en bes §erjogtum§ §u

gewinnen (33b VI, 86). ©t. berjbrad) fid) babon nid)ts gutes ; er foll glacius gebeten

25 |aben, lieber nid)t ju fommen, Weil fie an einem Drte einanber bod) nur im 2öcge fein

mürben (Vreger II, 118, ber freilieb, ben bon ©bener Consilia theolog. lat. III, 187 er=

mahnten Vrief als unecht Betrachtet, bgl. aueb, $tand IV, 589 f.). 2lber glacius fam, am
27 2lbril 1557. ©olange ©ebnebff noeb, lebte (geft. 1. 9cobember 1558), blieb, ab=

gefel)en bon einer Keinen ©ifferenj in Vetreff ber 2tbenbmal)lslel)re, leiblicher grtebe,

30 Wol)l infolge einer ausbrüdlicfyen üiBeifung bes .^er^ogs %ofy. fjrtebrict) (glacius: eo anno
satis tranquillae fuerunt res inter nie et Vietorinum). SDocb, blatte ©t. fofort

buref) ein ©^reiben bef'annt gegeben, baf$ er bes glactus bisheriges Verhalten gegen bie

Söittenberger nid)t billige. SDer mafsgebenbe (Sinflufs bes glacius machte fieb, fofort beim

2Öormfer Kolloquium geltenb, mo©t., feb,r gebrefeten |ier;$ens
(f. feinen Vrief CR IX, 254 f.),

35 mit ben übrigen tfmringifcfyen 2(bgefanbten (©cb,nebff, 9Jconner, ©töffel) ben ^nftruftionen

be§ glaciuö gemä|, an bem ^roteft ber ©nefiolutb,eraner fieb, beteiligen mufste unb fo

ju bem jämmerlichen 2lu§gang be^ ©efbräcl)3 mit beitrug (f. V Strigelii Confessio
TiQoaiQEzixi] 1588, 331. o'öff.; SBoIf 81. 300f. 326 f.). 2flS bann glaciug ben «perjog

beftimmte, ha§ SBeimarer Äonfutationöbucb, auffegen px laffen, mußten ©t., ©cb,nebff unb
40 ber ©uberintenbent ^ügel in ^ena ben ©ntmurf baju berfaffen. Sie brei tüiberrieten

ha§ ©anje al§ unnötig unb bebenllid?, mußten aber auf mieberb,oIte§ anbringen be§

§eräog^ fid) boeb, jur Arbeit entjcb,tte|en (19. gebruar 1558). %n bie Verb,anblungen

hierüber fiel bie am 2. gebruar 1558 borgenommene feierliche ©röffnung ber Uni=

berfität, bei ber ©t., ber n)te 9JleIancb,tb,on ^u jmei galultäten gehörte, als erfter ©efan
45 ber Slrtiftenfafultät fungierte (33ecf I, 214; ©cb,marj, ©as" erfte ^ab,rjeb^nt ber Untberfität

Sena 1858; 2Solf ©. 127 ff. 366 f. 375). ©er ©ntlourf ber brei mürbe bann auf ber

Sßeimarer ©tmobe beraten; b,ier gerieten glaciug unb ©t. aueb, berfönlicb, aneinanber,

aber glacius' brang mit feinen fetjärferen gaffungen bureb,, unb berbittert leb,rte ©t. nacb,

^ena jurücf. ©ie ^3oIemil mürbe in ben Vorlefungen meiter fortgeje^t; ©t. nannte

50 glaciuö einen ©obb,iften unb ©t)lobb,anten, ben ©icb,ter einer neuen Sinologie, ber auö
©§rgeij unb berfonüd)er geinbfd)aft bie SBittenberger befämbfe, glaciuö berflagte ©t.

beim §er^og, ba^ er eine bb,ilibbiftifcb,e Vartei im Sanbe bilbe (^reger II, 120 f.).
?cocb,

ber^ucb,te ber §erjog beibe ju berfö^nen, aber erfolglos. 3U Anfang beö ^. 1559 erfcb,ien

baS bon ^ob,ann griebrid) fanltionierte, in glacius' ©inn berfd;ärfte Konfutationsbucb,,

55 bag bon allen hangeln berlünbigt merben follte. ©a meigerte fieb; $ügel, es bon ber

Kanzel ju beriefen, unb ©t. bat ebenfalle ehrerbietig, aber feft um ©djonung feines @e=
miffens (3. gebruar 1559, ^Sreger II, 122). Sefonbers broteftierte er gegen bie Ver=
urteilung bes ©a^es, ba§ ber bernünftige SöiHe bes 5Renfcb,en bei 93efeb,rung unb 2Bieber=

geburt mitarbeite; er bermerfe be§ glacius Seb,re, ba§ ber SSille fieb, rein baffib behalte
60 unb ba^ ber 1)1. ©etft ben SBtberftrebenben gegeben merbe. Vergeblicb, bemühte man fieb.
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feiten« beö §ofel, ©t. Wenigftenl %um ©d)Wetgeit zu beranlaffen (ut saltem oppug-

nare desineret). ©a fc^ritt man gu rob/er ©ewalt. (@ben ^atte nocb), am 6. SJlärj,

JRelancbtyon ©t. tuteber zu bewegen gefugt, eine neue Berufung nacb, Slöniglberg an=

imteljmen, SSoigt ©. 577 ff.;
CR IX, 752. 793). 3lm frühen borgen bei 2. Dftertagel,

27. üKärj, liefe ber ^ergog mit brutaler ©eroalt §ügel unb ©t. burcb, bewaffnete ge= 6

fangen nehmen unb erft nach, ber Seudjtenburg bei $ena, fbäter nacb, bem ©rimmenftein

(xi ©otfya abführen (Voigt, S3rieftt>ect)fel ©. 579 ff.), angeblich um it/re beabsichtigte glucfyt

na<& Äurfacbjen z" bcrbjnbern. 9cacb. Vergeblichen Verfucfyen, fie burcb, ©Mutationen mit

Stöffel, 3Rufäu8 unb $laciul, burcb, ©rofyungen unb freunblid)en 3uf^rud; anbern

ginne« ju machen, Würben fie enblicr) auf gürfbradje ber Uniberfitat, ber bebeutenbften 10

eeangelifc^en dürften, befonberl (Sfyriftotofyl bon 2ßürttemberg unb Stlbrecfytl bon Vreufeen,

ja felbft bei Äaiferl, am 5. ©ebtember ib/rer §aft entlebigt, jebod) nur unter bem Ver=

fj>tea)en, ftcb. in ^ena friß ju »erhalten unb bor genügenber Verantwortung bie ©tabt

nicbt ju berlaffen. Vom Sebjamt blieb ©t. gunäd^ft fulbenbiert (SSoigt ' ©. 582
ff.

;

jjreger II, 123 ff.; Vrieffammlung 2Beft$ate ©. 401. 413. 415; CR IX, 799. 805 f. 15

812.839. 919: Victorinum aegrotantem reduci Princeps passus est ad coniugem,

sed ita ut tanquam captivus domi sit).

©er allgemeine Unwille, ben bal Verfahren bei §erzogl t/erborrief, bie fortgefe^te

$ör[j>rad)e ber Uniberfitat, bie ^uneb,menben Übergriffe ber flacianifd)en Partei, bie

feit 2lj>ril 1560 burcb, bie Berufung bon IJuber. un° SSiganb in bie tfyeologifcfye gafultät 20

nott) berftärft toorben War, ifyr eigne** ©rängen auf eine öffentliche ©Mutation ober

Sl/nobe — bal aUel beranlafjte enblicb. ben §erjog, in ein ^Wifc^en glaciul unb ©t.

ju fyaltenbel Kolloquium einzuwilligen, bon bem ficfy übrigen! letzterer nict/t biel berfbract;;

nur jögewb ftimmte er unter ber Vebingung ju, bafj §ügel il)m fefunbiere. 2lm

2. äuguft 1560 begann ber Kambf im ©aal bei alten ©ct/loffel z
u Sßeimar unter bem 25

Sorftt) bei Kanzler! Vrüä bei jüngeren, in ©egenWart be! §erzogl, bei gangen £ofe!

unb einer großen gufyörerfct/aft au! allen ©tänben; aucb. bon aulwärt!, au§ 3>ena/ ®r=

fürt, Seidig, Wittenberg Waren .Aubörer gefommen. ©er ^urift Jpeinricb §ufanu! War
ber offizielle Vrotofotlfüfyrer (f.

SJcetfel, §. £ufanul, ©öttingen 1898_, ©. 16). Von
ben 5 jur ©Mutation beftimmten fünften (de libero arbitrio, de definitione legis et 30

evangelii, de Majorismo, de Adiaphorismo, de academica epocha [über 5ceu=

twfität in ©laubenlftreitigteiten]) lam nur ber erfte zur Verljanblung: bal 3Sert)ältnt§

be» menfd)lia)en SSillenl zur göttlichen ©nabe im 2Ber! ber Vefefyrung. ©t. bertrat,

unter au!brücflicr/er Verwahrung gegen ben Vorwurf bei Velagianümul, ben ©t)nergi!=

mu§ feine! gcfyrer! Stelan^on. 2ßie ber Magnet, mit gwiebelfaft beftridjen, feine 35

Sfojiefyunglfraft zwar berliere, aber bocb, Magnet bleibe, mit Vodlblut beftricfyen jeboc^

ferne firaft WiebergeWinne, fo fei bei 9Jcenfcr)en rectus intellectus jWar burcb bie @rb=

fünbe berberbt unb unfähig, bon fict) aul bal ©ute gu beginnen, aber in ber Vefeb^rung

bunfy ben ©o^n ©ottel geseilt, redit natura ad suam proprietatem et agit aliter

quam natura bruta (Disputatio p. 23). ©enn ba ber Sftenfcr) ein liberum agens, 40

fo |ann i^m fein befonberer modus agendi, Woburc^) er fict) bon ben ÜJlaturWefen unter=

fa)eibet, ntet)t berloren geb^en; bab,er voluntas suo quodam modo agit in conver-
sione. ©ie $nitiatibe in ber Ve!e^)rung fomme freiliefe, bem 2öort unb ©eift ©ottel
ju, aber ber SBille Wirfe auf feine Söeife mit: Concurrunt ergo in conversione
haec tria: Spiritus S. movens corda, vox Dei, voluntas hominis, quae voci divinae 45

assentitur. ©egenüber btefen bon ©t. mit großer ßäfyigfett berteibigten ©ä^en
iwmulierte glaciul ben für ib,n fbäter fo berr)ängni3bolt geworbenen ©a^, bie ©rbfünbe
fei gerabeju bie ©ubftanj bei natürlichen 9«enfcben (bgl. Vreger II, 199 ff.

321 ff.),
nur

baji man nieb.t fofort bie ^onfequenzen biefer neuen formula loquendi beamtete. 9?ao;

$ fäfcungen, bie in ben SCagen bom 2. bis 8. 2luguft bor= unb nacb,mittagl jebelmal 50

|*-3 ©tunben gebauert. Ratten, Würbe bie ©Mutation abgebrochen, ot)ne bafe el zu einer

S^lufefentenj fam, — ein ^eid^en, bafe man bei £ofe nic^t meb,r unbebingt auf glaciul'

|«te ftanb. ßwar r)ielt ber §erjog noeb, an ber 2lnfct)auung bei glaciul feft, aber er

WS an, ber ©ifferenj geringere Vebeutung beizulegen. Veibe SLeüe erhielten ben Ve=
mt>, fi<$ rub,ig ju behalten, bil bie ©acfye böEig aulgetragen fein Werbe. 2tucb ein 55

l^atgefbräcb. jWifcb.en glaciul unb ©t. im ©ezember 1560 führte ju feiner Ver=

Wigung, ba glaciul erflärte, folange ©t. nicbt ilar unb öffentlich feinen ^rrtum ber=

«wme, Werbe er it)m ein ^äretüer unb Slnat^ema fein (bgl. Disputatio de origin.

Pwcato et libero arbitrio; ©alig III, 587 ff.; ipreaer II, 127 ff.; auty 2lrt. ©imer=
ßttOtä). 60
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Bergebeng brangen ©t.§ ©egner auf eine ©ntfcbeibung be§ ^erjogg ober auf 33e=

rufung einer au3 Pfarrern, ©ubermtenbenten unb fircbjid) gefinnten Saien gufammengefe|ten

©r/nobe, in ber Hoffnung, bureb, biefe bie 26 Äe^ereien, beren fie ©t. befcfyulbigten, ber=

bammt ju fefyen (Breger II, 146 ff.);
bergebeml fugten fie £ttfe bei auswärtigen £fyeo=

5 logen. 2lber Wenn aucb, ba<§ ©utactiten bon ^ob,. Brenj (1561) mancf)e<3 an ©t.§ @r=

Härungen genauerer Erläuterung bebürftig fanb, fo mahnte e§ bocb, jum ^rieben

(§artmann=3äger, Brenj II, 400; bgl. aucb, fein ©^reiben an ^ofy. griebri^ bom

21. 9?obember 1561, ebb. ©. 403). Bor allem aber Wollte ber §crjog je|t Svufye fyaben,

unb al§ biefe jute|t nur bureb, 2tbfe|ung unb 2lu3treibung be§ §Iaciu§ unb feiner näcbjten

10 ©enoffen erreichbar fcb,ien, fcb/ritt er ju biefem tufjerften: am 10. ©ejember 1561 erfolgte

ibje 2lbfe|ung (Breger II, 143 ff.).

3<Jun foßte au&j ©t., ber unterbeffen toenigften<§ br/ilofobfyifdje Borlefungen toieber

^atte galten bürfen, bollfiänbig rehabilitiert Serben, SDagu Wenbete ftdb, ber ^erjog an

ßfyriftobl) bon 2Sürttemberg unb bat um gufenbung gVoeter Slfyeologen, bie einen 3Ser=

15 gleich bermitteln foltten. Qu Anfang 2M 1562 famen ^alob 2lnbreä unb Sfyriftobb, Binber

§u biefem ßtoecJ nacb, Söetmar. Borger war it)nen eine bon ©t. am 3. Wäx% 1562 ab=

gefaxte ©rflärung „BeienntniS Victorini bon ben ftreitigen fünften" jugeftellt Worben,

Worin biefer feine Sefyre bafnn erläutert: aucb, nacb, bem gall fei ber menfd?lid)e SBiUe

»enigfteno nodb, capax salutis, aber erft in ber SBiebergeburt fteHe ber bj. ©eift bie

20 efficacia ober facultas credendi fyer. ÜJtacl) münblicfyer Berfyanblung würbe am 6. 2M
eine Declaratio aufgefegt, bie ©t. bureb, Unterfcfyrift anerlannte, bie bon allen 2lnWefen=

ben, barunter ben angefebenften ©uberintenbenten be3 2anbe3 gebilligt Würbe (b,anb=

fcfyriftlicb, auf ber ©r/mn.=Bibliott)ei; in ©otfya; gebrucft in ©cf/lüffelburg , Catalogus

haereticorum V, 88; ^reger II, 239): ber natürliche Genfer) fei bößig unfähig, ba§

25 ©ute ju tbun ; aber bie capacitas belehrt ju Werben i)aht er behalten, barin unter=

fc^eibe er fieb, bon allen anbern Kreaturen ; truneus nequaquam conditus est, ut sit

capax verbi et sacramentorum. Qux Beruhigung unb Bereinigung ber ©emüter

Würbe eine ÄircfyenbifiiaiiDn embfobjen, bie Max. 9JcörIin unb ©töffel in ©emeinfcfyaft

mit bem Hanger Brücf unb jWei anbern Quriften bometnnen foUten. 2lber ftatt ber

30 geäfften Berfölmung Würbe bureb, bie Declaratio Victorini nur neuer §aber f>erbor=

gerufen. 9Jur Wenige unterfc^rieben, bie meiften ^aftoren, bureb, bie ©treitfet/riften au§-

Wärtiger glacianer Wie 2Biganb, ^ube?:, £>ef$ufen, ©alluß unb bureb, glaciuS felbft

fet/arf gemacht, brebigten gegen bie ^Deklaration als? eine jWeibeutige unb betrüglicfye, unb

berWeigerten bie Unterfd)rift. Qu ib,rer Beruhigung fe|te ©töffel eine Superdeclaratio

35 auf (f. oben ©. 60, s-2), in ber bie etwa anftbfjigen älu^brücfe ber Declaratio eine un=

berfangliche SDeutung erhielten unb bie llnterfcfyrift nur bebingung^Weife geforbert Würbe:

„Wenn bieg Wirllicb, bie Meinung ©t.ö ift, Wie ba§ bie SSifitatoren ertlärt b,aben, fo

unterfc^reibe icb, ib,re unb feine ©ellaration Willig unb bejahe, ba^ fie mit bem 2Bort

©otteö übereinftimmt" 2lber aueb, biefe berflaufulierte gormel erregte nur neuen ©treit

40 unb führte enblicl) jur 2lbfe^ung unb Bertreibung bon ca. 40 ^aftoren, Welche bie

Declaratio Wie bie Superdeclaratio berWarfen unb ©t. nur bann al3 rechtgläubig

anerlennen Wollten, Wenn er ba£ ilonfutationsbucb, unb SutfierS De servo arbitrio

untertreiben Werbe, ^"^if^^ iüar ©* am 2 ^. 3Rai bureb, latent be3 §erjog^ in

fein Slmt Wieber bollftänbtg cingefe^t Worben unb b,atte am 28. 9Tiai feine Borlefungen

45 über ?[Relanc£)tb,onö Loci mit einer 9Jebe über bie §errlid)fcit ber Äircb, e Wieber begonnen.

©abureb, Würben erneute Semübungen §erjog StlbrecfjtS, il;n nacb ^önig^berg ju jiefyen,

hinfällig (Boigt ©. 587 ff.). 2tber er füllte baö Unerquicflidje feiner Stellung nur aU=

jufefjr: mit ©töffel^ Superdeclaratio War er felbft nict)t einberftanben, Wollte fidb, jeboef)

nieb,! in Weitere Erörterungen einlaffen (f. feinen Sörief bei Pancf, ©efc§. beö broteft.

50 Sebrbegrip IV, 655); fo trat er im §erbft 1562 eine Steife nacb, Seibjig an unb ent=

fcfylof? fieb^ t)ier, an ben locus funestus, in quo mihi acerbissima et indignissima
aeeiderunt, nicr)t Wieber jurütfjulefjren ; er fcfjeute fiel) bor ben hominibus callide

improbis, qui non bona fide mecum in gratiam redierunt (Sföefenbed, Papinianus
331. 02 f.); er bebarrte auf feinem @ntfd)luf5, obgleich bie gange Uniberfität itm bureb, eine

55 ©ebutation um feine 9lücffebr bat. Äurfürft Sluguft fteßte ibm eine ^ßrofeffur in 2Bitten=

berg ober in Seitojig jur $&afyl; er tüäblte 2eibjig (a. a.D. 04). 3lm 1. 9M 1563
begann er fykx tb^eologifcfie unb bbilofobbifcl)e Borlefungen. Um biefelbe ^eit gab er

einen Kommentar §u ben Bfalmen fyerauS, ben er §er§og ßfjriftobb '"ü ber Bitte um
ein Urteil ber Württembergifcfjen Geologen über feine |ier ju Bf 95 unb 119 borgetragene

co £el)re bom freien 2öiKen überfanbte. Slber 6l)riftob^ fbraa) ifjm fein Befremben barüber



©trttjcl 101

au« bajj er je£t ^ena berlaffen ^)abe; ©t.3 Sebrroeife gelten feine Geologen nicr)t für

joflar, bajj toettereS ©egärtf baburcb, bermieben würbe, ©t. antwortete fyöflid) gegen

ßfiriftcif), aber fef>r gereift gegen beffen Geologen (§artmann=^äger II, 404 f.).

311 ber %fyit fbracb, ©t. je£t feinen ©imergtemug nur nodj» beutlicb/er au3: ber

mei#i#c 2BtHe bürfe bei ber 33efebrung ntd^t untätig fein, fonbern muffe felbft ben 5

©eborfam tootlen (velit aliquando obedientiam); ber ©laube fei jWar ©otteS ©efcbenf,

ii'crbc aber nidjt ben SBiberftrebenben, fonbern audientibus et annuentibus gegeben;

tu* ancrfd)affcne ©benbilb ©otte§ fei burct) bie ©ünbe nidjit bötlig ^erftört unb erlogen,

nmr-crn in ben äujjerften Umriffen nod) borbanben (lineamenta extrema reman-

serunt), geblieben fei WenigftenS, quod homo non nisi rationalis esse potest. Über 10

icine Stellung jur «ßräbeftination unb jur horrida sententia de servo arbitrio,

i ißcfcnbecf, Papinianus, 331. P 5 b
. Slber unangefochten btelt er in Seidig berfcbiebene

iiprlefungen, befonberS über ^Dogmatil unb Gtfoif. £>a Würbe tbm blötjlicf; (gebruar 1567),

alj er in ber Erläuterung ber Loci tbtn bei ber 2lbenbmab
/
l§leb

/
re ftanb, bom Steltor

auf Ueranlaffung «ßfeffmgerS ber §örfal gefcfyloffen unb fernere^ Sebren unterfagt (bgl. 15

(einen örief bon pubica 1567 Papinianus, 331. P 8b
ff. unb ben 33rief an 33ega bom

S.September 1567 im Thes. Baumianus in Strasburg 29, 111). (Sin 9tefur3 an ben

Äurfürften blieb bergeblidj). @s> t)anbelte ftd) babei um ben 33erbacr)t, bafj er bem Galbi=

nrämul in ber Slbenbmaftlglefyre juneige. Söie begrünbet berfelbe war, lönnen wir au§

feinen ©^reiben an ^er^og SClbred^t bon ^Sreufeen 1562 unb 63 (SSoigt, ©. 594 ff.) er= 20

jehen, fotoie au§ ber für biefen 1564 berfertigten ßitatenfammlung au§ Stuguftin, bie

al$ Slnfjang ju ben Epistolae aliquot abgebrueft Werben ift unb in ber gefamten

Stellung ber fragen eine gan$ calbinifcfye Geologie befunbet. ©benfo au§ ber bem $ur=

fürften 2tuguft 1566 übergebenen 2Iu§Iegung bes> Locus de Sacramentis (gebrueft

'Jieuftabt 1589). 3Jnber3 batte er früher geftanben, Wie fein bon §amelmann 1576 25

veröffentlichter Commentarius de praesentia corporis et sang. Christi bon 1553

bezeugt. @r begab fict) nad) 2lmberg in ber Dberbfalj, Wo griebrief) III. eben ba3

Sutbertum ju befeitigen unb ben ßalbini3mu§ einzuführen fucfjte; bier bekannte fid) ©t.

offen jur reformierten 3lbenbmab,l§lef)re (f.
Epistolae aliquot), 9£acr) fedc)^ 3JJonaten

berief ifm ber ^urfürft afc§ 'profeffor ber @tb,tf nacb, §eibelberg. 3lm 14. ©ebtember 1567 30

trat er fein neues 2ef)ramt mit einer 33orIefung über beS SIrtftoteleS nt{omacf)tfc^e ßtbif

an (Seinfdjrift biefer 35orlefung bon Qalob 9Jtonau3 £>anb in 33re3lau, Uniberfität§bibl.).

ßr bewerte aueb, Ejier mit 33eifatl ber ©tubenten, batte aber auef) Bier mancherlei 2ln=

iedjtungen ju erbulben, Weil feine melandjtf;omfct)e greif) eitölefyre mit bem bräbeftinatia=

nifcfien ßalt>im<3mu§ fiel; ntd)t bertrug. 2lber nur nod) lur§e geit tbar tr)m befcbjeben: 35

ber früber fo iräftige, ftattlicbe Wann ftarb im 45. Sebengjafjre ben 26. Jyuni 1569 eineö

i*nellen Xobe§, roie er tbn ftcf; immer geroünfcbt blatte, o|ne bafe er, wie ein bageä ©e=
tücfit kfiaubtete, noct; retraltiert unb feinen 2lnfcr)lu^ an bie ^formierten bereut blatte.

2t. war unb blieb, roenngleicl; er fiel; einmal buret) feine gnefioIutbertfdt)e Um=
gebung für lurje geit bon feinem alten Sebrer batte abbrängen laffen, boeb, im ©runbe 40

to§ ein ecfjter 9Jlelancr)tr)ontaner, fo fel)r, ba_§ er aueb, bie 2lu§bruc!g= unb ©djreibroeife

i«ne3 2ebrer§ fiel) ju eigen machte unb in feinem Seb,rbortrag roie in feinen ©cbjtften
fit gange ©cu)e bon jenem einfließen ließ. Über feinen ©cfjmerä bei 9Mandjtb>n§ ^obe

^- feinen 33rief in ©tuet, 6rato bon ßrafftbeim II, 480 ff. 2Ba§ i^n befonber§ auä=

rtnete, bag mar feine tüchtige b^ilofobbifcble ©c^ulung
,

feine bialeltifcfye ©eroanbtf)eit, 45

tfine glänjenbe 9tebnergabe, bie aueb buret; ein borjüglict;e§ ©ebäcbtm§ unb buref) fcblag=

feigen, mitunter berben 2Si^ unterftü|t rourbe. ^afob 3Konau nennt tr)n einen doc-
trinae rector, quo non vixit his temporibus post Lutherum et Melanthonem
maior (Papinianus 331. R 6), felbft in 3ta|ebergerg Urteil ift er „ein fümer/mer trefflicher

™()er philosophus et in lectionibus post Philippum omnium fere summus" 50

'ed. 3icubecler ©. 215). ®en ©egnern galt er al§ ein ftolger, bemagogifer/er l^obf, in

ölaubenlfac^en roeber falt noeb, roarm. @r f?at biel gelitten unter ben immanibus et

'mplacabilibus odiis Theologorum (a. a. D. 331. Q2), aber aueb, er ift nicl)t frei bon
ben geblern, bie un§ jene Cbigonenfambfe fo unerquieflief) machen: fleinlicfyer Üitelfeit,

-eibenfdt;aftlic^fett unb ^3arteifuct)t. &s

Seine ausgebreitete fcfjriftftellerifcb.e ^b/ätigleit, bon ber biele§ erft nacb feinem lobe
Mn$rucE gelangte, beroegt fiel) auf bem ©ebiete ber «Philologie (Sicero, Sufttn, Slriftotcle^,W Je), ber «Pb/ilofobbie (SDialeftil unb (Stbil), ber ©efcf)icb;te (Scholae historicae

!"« aJleland&t&onS Chronicon 1586), befonber§ aber ber biblifcfyen, batriftifd;en unb

^Ucmattfcben Xbeologie. @jegetifct)c Sirbetten lieferte er ju ben 33ücf)crn beö 31. unb go
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%l%$ (Hypomnemata in Psalmos 1563, 1567, bann ^ejajag 1566, falomonifcfee ©Triften

1565, ©aniel 1565, ^eremiaS 1566, WofeS 1566, ^ofua 1567, ©am. Kön. ßhron. 1569,

@Sr 5ReE) @ft 9tutb, 1571, $i 1571, @3 1570, AI. 5|3robb. 1570, 2Ibofr. 1569—71,
Hypomnemata in omnes libros NTi, quibus et genus sermonis explicatur et

5 series concionum monstratur et nativa sententia testimoniis piae vetustatis

confirmatur, 1565 unb 1583, ein für bie bamalige gett fyödjft brauchbarem SÖerf).

©efcbcu)ter nocb,, memt aucb, ganj bon 9JMand)tb,on abhängig, roaren feine bogmatifdjen

£eb,rbüd;er: Enchiridion locorum theol. Wittenb. 1591 unb bie Don ?ßegel nacb,

Kollegheften herausgegebenen Loci theologici, quibus loci communes Ph.

m Melanchthonis illustrantur et velut corpus doctrinae integrum proponitur,

4 partes, §Jeuftabt 1581—84, bie bebeutenbfte ©ogmatü ber engeren Welandrtfyonfcf/en

©cfyule (f. §eb!pe, ©ogmatif I, 163 ff.),
gerner Hypomnemata in epitomen philo-

sophiae moralis Ph. Melanchthonis, gleichfalls bon »ßejel herausgegeben 1582, §u=

gleicb, bie tr/eo!ogifd)e ©tljil berüd'fict/tigenb ; Enchiridion theologicum (für 2lnfänger)

15 1584, Orationes, ^rebigten u. a. 23olIftänbigfteS ^Serjeidjniä feiner ©Triften bei

Otto a. a. D., ©. 83—96. (SBagemnann f) ^omerou.

©rubb§, SSHIliam, englifcf,er ©efcb^tSforfct/er unb Sifcbof, geft. 1901. — Sitte*
ratur: Times Dom 21. 9tpril 1901; Academy r>om 27.?l()rtt 1901, <S. 351 ff.; Athenaeum,
9?r. 3835 (27 ?(prü 1901), 8. 530 ff.; ft.SB. SKcutlanb, W. St., Bishop of Oxford in English

an Historical Review, Nr. LXIII, July 1901, @. 417
ff. ; British Encyclopaedia, vol. LIII,

unter W St.

©t. mar geboren am 21. Quni 1825 in KnareSborougl), 2)orffI)ire, als ©olm beS

©adjmalterS Sßidiam derlei) ©t. sJiad)bem er baS ©r/tnnaftum in 9tibon mit @bren

burcf)(aufen, fetjidte fein SSaier ib,n auf bie Uniberfität Djforb, mo er im Ohrist Church
•in College immatrifuliert mürbe; aud; fyier mürben if)m bie fyerfömmüdjen, begabteren ©tu=

benten jufadenben afabemifdjen @bren ju teil. 3um %^o\v> bon Trinity College erröäfylt,

too er in nafye Regierungen gu @. 21. greman trat, ber beftimmt mar, mit ii)m bie ©runb=

lagen ber toiffenfcfyaftlicben §iftorif in ©nglanb ju legen, übernahm er als erfteS geift=

lidjeS 2lmt bie Heine Pfarrei SZabeftod, (Iffer. (1850—66), obme inbeS burd) bie bfarr=

30 amtliche Strbeit, bie feinen miffenfcfyaftlicHitterarifdjen Neigungen ntefit entfbrad), befriebigt

§u werben. 3m Ojforber College batte ibn ein innerer $ug jur mittelalterlichen Kultur unb
2lrd)iteftur, beren munberboüe ©enfmale tf)it auf ©d)ritt unb SEritt in ib/ren Sann
fcfylugen, geführt ; beibc mürben ilnn bie SBorfdmle ju bem mittelalterlichen ©efdjicr/tftubium,

in beffen SDienft er nochmals mäfyrenb eines langen SebenS bie Kräfte feines (BeifteS geftellt

35 fyat. ®ie Berufung in bie Skrmaltung ber erjbifcböflidjen SSibliotfyef bon Sambetb, bureb, ben

^rimaS Songler; (1862) fam barum feinen 2Bünfd)en unb gcifyigfeiten in biel fyöfyerem

SRafje entgegen; fie brachte ibm enbgiltig auf bie S3ab,nen, bie il)rt auf bie §öb,e feines

roiffenfeb,aftlicb,en 9tub,mS führen füllten, ©eine Semerbung um bie 9fegiuSbrofeffur ber

Kircfyengefdncbte inDrjorb (1863) mar bon ©rfolg nid)t begleitet, ©ein unlebenbiger üßor=

io trag gog bie ©tubenten im §örfaal nidjt an; eS fehlte ifyrn bie bfyilofobr/ifclje %iefe, unb

feine barftellenbe Kraft reichte nic^t aus, bie oft d)aotifd)e unb oft unter Srudtgeftein

bergraben liegenben Waffen fird)Iid)en unb bogmatifdjen ®en!enS §u abgerunbetem 2tuS=

brud ju bringen. 31U 8 fl
fy
re l866 tburbc ib,m ber £eb,rftub,I für moberne ©efd)id}te an

ber Uniberfität Übermiefen. 2lud> biefe afabemifdje SE^ätiglett, fotwett bie Sorlefungen,

45 öffentliche Sieben unb ber 35erleb^r mit ber ^uß^n^ in Sra9 e lamen, ift i^m feine Duelle

reiner Sefriebigung geroorbene; fie bebeutete bureb, 18 lange ^ab,re binburd) ben SSergtdE)t

auf bie ttuffenfd)aftlid) e 2lrbeit in ber ©tubierftube unb bem 93ibliotbeffaal, bie fein eigent=

lidEjeS §eim blieben, mäf)renb er nebenher (1875— 78) §aubtbfarrer bon Sb, olberton, 2Bilt=

fl)ire, unb feit 1879 KanonifuS ber ^3auls!ircbe in Sonbon mar. ©eine @rb,ebung in bie

t-o SiStümer ©Befter (25. Slbril 1884) unb Djforb (1889) änberten an ben SebenSformen
beS aud) ber großzügigeren bifd;öflid)en 2lrbeit abgemanbten gorfd)erS nur menigeS : meber

Kanzel noeb, SifdjofSbanl fyaben tftm bie greuben unb ben ^rieben ber ©tubierftube ju

erfeijen bermocb,t. —
©ein gorfcbungSgebiet mar bie ©efdncfyte. 21IS ©efcf>tcr)tfct)retber unb gejd;icbtSmiffen=

55 fcb,aftlicb,er Kritifer fiat er in ©nglanb, baS fid) in ber jmeiten §älfte beS borigen 3a^r=
b,unbert§ b^erborragenber §iftori!er ju erfreuen gehabt ^at, in ber erften Steige geftanben.

Stuf faft allen ©ebieten ber §iftoril mar er fjeimifd), mit niebt gemöljnliclien baläo=
grabf)ifd)en Kenntniffen auSgerüftet, fcfyarffinnig unb fic|er in ben fragen ber ^ejtlritil,

ber (Scfytfyeit unb Datierung, mäbrenb feine fein ausgearbeitete 'stedmd, feine unbergleicb,=



©tubbs 103

[$c Kenntnis" engltfd^cr ^janbfctmftcit unb ifyrcr gunborte in ben foniglicbcn unb rttter=

idviftii^on 2lrcb>en, bcn Sifcbofstegiftem unb Slirct)fbieltruben, fein glänsenbes ©ebäcfctniä

u,rt fein atte Seibcsfcümäcfye beraef/tenber gleifj in ber Beftimmung, Auslegung unb Ikx--

älcidmng ber Xerje ü?m au^gejeid)nete ©ienfte leifteten. „£>iftorifct)es ©enie", pflegte er

;u |\igen, „ift lebtglidE) bie unbegrenzte gä^igfeit ju gemtffent/after Slrbeit", unb feine 5

Aivimbe faxten ifmt leife neefenb nacb, feine ©Rötung befiele im ©ntmerfen bon ©tamm=
bäumen unb im Uorrefturlefen.

gn voller ©r!enntni§ ber ferneren mettmbologifeben Mängel, unter benen um bie

iliittc^ bes »origen ^a^unbertS kie englifebe © efd)td)tfc^reibung noefe (itt, unb ber $or=

üye, bie in ben babmbrecfyenben arbeiten ber beutfefien ftiftorifer, eines" TOebufyr, Stanfe 10

unb "Biommfen vorlagen, betrat er ebenfo borurteilslois toie banlbar unb erfolgreich) bie

beutickn 2l>cgc unb gab, inbem er fid) jum ausgesprochenen Vertreter ber in (Snglanb

niit beimifc^en gefd;td£)t^tt>iffenfd)aftltd£>en drfenntms'tbeorie machte, bem ©efdjicfytftubium

auf bem r/eimifcfyen Soben neue Sticbiungslinien. Sin ber beutfcfjen 2öiffenfcr)aft, bas fyat

et freimütig betannt, ift er geworben, mag er zulegt mar : einer ber t)erborragenbften, 15

fielleidu ber größte mittelalterliche (ikfcbicbtfcbreiber feinet 23olfe<§. —
Sil* Vorarbeiten ju feinem belannteften 2ßer!e, ber ©efcbicfyte ber englifcfyen 33er=

fafjung, b/aben alle feine borau3ger)enben SSeröffenilicfmngen, Don bem Hymnale seeun-

dum Usum Sacrum (1850) unb bem Registrum Sacrum Anglicanum (1858) an,

mit benen er als junger Pfarrer bon Stabefiod; ben erften fcbücfyternen glügelfcblag in 20

bie Öffentlichkeit magte — er berfuebt im Registrum ben s
Jtact)tDeig ber bifcfeöflicben

iueeeffion für bie 9cationaHircr;e — big $u ben bon ibm jufammen mit 2t. 28. §abban
krausgegebenen Councils and Eeclesiastical Documents ju gelten.

Um biefe geil (1858) fafjte ber bamalige SHorftanb ber ©taatsardjtbe (Master of

the Rolls), Sorb Stomillr; in 23erbinbung mit bem energifdjen ©tr %fyoma§ ©uffus 25

£arbi\ ben $Ian, auf Stegierungstoften bie mittelalterlichen Quellen (Snglanbs — ©e=
icfiicrttsqueHen im meiteften ©inne genommen — bureb, "jEertausgaben, bie jum erften

ilfale bie in ©eutfcfylanb gebflegte miffenfcfyaftlicfye SJcetbobe l)inübernal)men, ber gorfebung

bienftbar ju machen. $u bte
f
er STtr&ett mürbe ©t. bon ©ir Thomas" herangezogen. 2ln

ber glänjenben ©erie ber Chronicles and Memorials ift er mit 19 33änben beteiligt, 30

bie ifm auf ber §öb,e feiner Seiftungen geigen ; als folebe SReifterftüde biblomatifcfeer %(&
fritif finb in (Snglanb gerühmt morben bie SluSgaben Benedict Abbas, Roger de
Hoveden, Walter of Coventry, Memorials of St. Dunstan, Epistolae Cantua-
rienses (mit bem Itinerarium), bie unter bem ©efamttitel Chronicles and Memo-
rials of the Reign of Richard I bom Master of the Rolls Veröffentlicht mürben. 35

iiföbrenb er noef) an feiner Constitutional History arbeitete, erfebtenen bon ifym beforgt

in ber Rolls' Series bie weiteren Serte bes Ralph of Diceto, Gervase of Canter-
bury, ber Chronicles of Edward I and Edward II, William von Malmesbury's
De Gestis Regum unb Historiae "Novellae, in 25 ^afyren 19 ftarle Sänbe, alfo eine

kdift adjtungsmerte Seiftung, gumal ©t. in benfelben ^afyren nebenher laufenb feine bon 40

ben Gnglänbem als „9JconumentaIwerf" gefeierten Councils, ferner bie Select Char-
ters, The Early Plantagenets unb bie Oxford Lectures (eine gelebrte Unterfudiung
K'ä fanonifef/en 9tecbt§) in bie Dffentlictjfeit braute.

_ _
Unter biefen Slrbeiten, bie ibn unauggefe^t gu ben in ben altfircpcfyen ©olumenten

flic^enben Üuelten jurücffüfyrten, entftanb bei ifem ber ©ebanle einer ©ammlung mittels 45

alterlicf/er 2Tejte, bie fiel) auf bie englifebe aSerfaffungggefcbtcbte belogen (aU SBegleitbanb

kr ,,©efcb,itt;te" gebrueft u. b. %.: Select Charters and others illustrative of

English History) unb bas metr)obologifct;e SSorbilb für bie nacb>lgenben gorfeber in

ßng'anb unb ber norbamerifanifdten Union mürben. *£>ie Bearbeitung biefer Xejte, bie als

Constitutional History of England 1865 erfebien, febilbert bie ©ntmicfelung ber englifcr)en 50
'
;
erfaffung bon ber beutfcfjen ^nbafion an bi§ jum ^a^re 1485 (mo ^allam bann ein=

lefct), eine Slrbeit, bie, mögen ©bejialforfctjer berechtigte (Sinmenbungen gegen (S'injelbeiten

«Wen, als ©anjes eine ebocljemac^enbe Seiftung, faft auf jeber ©eite ben ftreng miffen=

jWlictjen gorfeljer berrät unb bamit ber englifcb,en ©efdjicfytfcfyreibung bie neuen metbobo»

logifdjen JÜege gemiefen bat. ©iefe SBirlung ift eine met)r mittelbare
; fo umfaffenb unb 55

N bie ©ele^rfamfeit unb fo_ Kar ber ^lan, bie ^erausarbeitung ber !onftitutioncllen

prte aus ben gefcfncJjtlicfyen Uucllen unb ibre ^aragrabl)ierung, bem Quriften unb i'ar=

iainentaricr bielleicf)t bon ftarfe'm ^ntereffe, b,at für bcn meiteren Sefevfrci^ menig Steige.

m bie Jisürbigung ber tjiftorifc^en Äunft St.s fommen biefe SDingc nicb,t in erftcr yinie

"i Öetracbt ; biefe erbellt biclmebj aug ben barftellenbcn (Einleitungen unb ^orreben ju bcn 60
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Rolls' Series-Vänben (als bie gehmgenften gelten bie ju Roger Hoveden, ben Me-
morials of St. Dunstan unb ben Gesta Regum). §ter ift bie ©bract/e IrafttooE

unb toürbig, bte ©rgebniffe ber Untersuchungen unb ©cblüffe Mar unb fieser umriffen,

bte ßfyarafterföbfe fommen fd^arf l)erauS, unb bie Söirfung ber je unb bann eingestreuten

5 ^erfönlic^en güge, Heiner, oft ergö|Iicf>er Rebenbinge »erleiden ber $)arftellung oft intimen

^eij. liefen arbeiten, mel)rnod) als ber ,,©efd;id)te"felbftberbanft ©t.ben großen tarnen,

bej|en er fid) bis an fein @nbe erfreut fyat. SEäfyrenb ©nglanb U)n als baS £aubt ber

biftorifdjen ©djmle bereite, Würbe er Dorn König bon $reuf$en ^utn forrefbonbierenben

DJcitglieb ber 2tfabemie ber 2Siffenfd?aften, bon granfretd) gum SRitglieb ber Academie

10 des Sciences Morales et Politiques ernannt; auef) ber breufjifdje Drben Pour le

Merite Würbe tfym ju teil. —
$rt ben Seventeen Lectures on the Study of Modern and Mediaeval History

(1886) beutet er, nacfybem er fid) eingefyenb über bie Mängel ber beftefyenben ^iftorif

geäußert b>t, bie neuen Sßege, auf benen fie überWunben Werben müßten, lurj an. @r

15 begei^net fiel) — bie 2lnlel)mmg an beutfd)e ©ebanfen tritt oft &u tage — als ©egner

ber gefdndjrtlicfyen Kontinuität; bie 5£fyeorie ber ©infyeit ber ©efd)id)te leugnet er, infoWeit

bamit bie Unterfd;etbung giüifd^en alter unb neuer ©efd)id;te bernid;tet Wirb. Vetbe finb

bielmefyr, obgleich baS ©tubium ber alten eine Wertbolle Vorbereitung für bie Betrachtung

ber neuen fein fann, unabhängig boneinanber ju befyanbeln. ©efdridjte als erafte 2Btffen=

20 fdjaft treiben mit tI)eoretifd)en ©cfylüffen auS bem feftgefteHten t/iftorifef/en (&ute ober mit lon=

ftruftibem Slufbau unb mit Serallgemeinerungen fdwltet gerabe ifyre treibenben 9ftäd;te, bie

Söirfungen ber Verfönlidjfeit unb bie fd;affenben ©eWalten beS menfcpcfyen 2öiHenS aus.

5DRU ber $rage nad) ber ©eltung beS KaufalitätSgefetjeS £jat fid) barum ber §iftorifer als

fo!d;er nia)t ju befd;äfiigen. @r bermag mit if)tn nichts anzufangen; feine auSnafymSlofe

25 ©eltung auf bem ©ebtet ber ©eifteSWiffenfcfyaften läf?t fid; nicf)t nacfytoetfen, am Wenigsten

auf bem ©ebiet ber ©efdjid)te, Wo ber §iftort!er „fid; genötigt fiefyt, embirifd) ben 3>nbibi=

bualiSmuS ber menfdjltdjen §anblungen ju fonftatieren, ber bie 9<c"ad;WeiSbarfeit ber un=

bebingten ©eltung jenes ©efefceS ausfeiltest". @r I)at fid;, Wie ein beutfcfyer §iftort!er

eS formuliert, „barauf gu befd)ränlen, bie Styatfacfye einer ^3erfönlid;feit feftjufteßen; auf=

30 löfen fann er fie mit feinen Mitteln nict)t. Individuum est ineffabile, ober, nad)

ßarlblefd;en ©ebanlengängen (Hero Worship), bie eigentlichen 2ftäd)te ber ©efct)td)te

finb immer bie Verfönlicbieiten, of)ne beren fraftbolle IJnitiatibe fid) nicfytS ©rofjeS burcb>

fe|t. £)ie lonftrufttoen Mittel ber 9iaturforfd)ung, ber ©cfyluj? aus ber ©rfafyrung, ©efe|,

Verallgemeinerung, ©t?ftem fyaben alfo in ber ©efd)td)tSWiffenfcr/aft leine ©tatt. — Söäfyrenb

35 er nun etnerfeits betont, baf$ bie ©efd)id;te als ^tSjttolin beS ©etfteS unb als Sßermitt=

lerin freier ©eifteSbilbung mertooll fei, empfiehlt er anbererfettS ii)v ©tubium um iljrer

felbft miHen, um ber Söabjfyeit roiEen, bie fie fud)t, unb ber inneren SBefriebigung willen,

bie fo!d)eS ©ud)en getoä^rt.

%lad) biefen ©efe^en arbeitete er als SEertfritüer, als Kird)enf)iftortler unb ©arfteKer

40 ber engltfd;en 25erfaffungSgefd;id)te. £>er Slrbett auf biefent ©ebtet entfbrad; feine innere

2lrt in befonberer 3Beife.
sJleben einer it>ett= unb tiefgefyenben Vertrautheit mit ben 3S5ir£=

Iid;feiten beS mittelalterlichen SebenS auf ben ©ebieten beS ©taateS, ber ®trd;e, beS 3SolIS=

lebenS unb ber ©efetje unb ber nottoenbtgen bf)iloIogifcf)=toaIäograbl)ifd)en SluSrüftung

oerfügte er über fd;arfeS Urteil, geniale KombinationSgabe, frttifdje Kraft unb über bie ge=

45 miffen^afte ©elbftjudjt, bie eS einerfeitS ablehnt, ben Duellen um ben ^3reiS neuer gunbe
©etoalt anjut^un, aber aud) anbererfeits, fid) auf baS bon ben Vorgängern gewonnene

2SiffenSgut urteilSloS ju berlaffen unb ju lombilieren. Vielmehr War bieS feine ©tärfe,

bafj er auf ©runb eigner Quellenftubien unb biblomattfcf) genauer ^ejtfeftftellungen ju

einer gefcbloffenen, ben 3ufomttienl)ang ber gefa;id;tlid;en Vorgänge erfaffenben unb ge=

so fieberten eigenen SCnfd)auung burd;jubringen fid; bemühte. 3Siffenfd;aftlid;e, nid^t lobuläre

©efd)id>tfd;reibung, History, no Stories: biefe gorberung an bie englifd;e ©efd)ic^tS=

Wiffenfcfyaft gefteßft unb burd)gefe|t ju l>aben, bleibt fein Verbtenft. ©eine Vücfyer finb

bie braltifd)e ®urd;fübrung ber Slufgabe, bie nad; feiner Meinung ber biftorifcfien Kunft
unb äöiffenfcbaft juftel, bon ber S3efd)affung beS l)anbfd;riftlid)en Rohmaterials an buref)

55 Kollation, ©ibbenbeftimmung, biblomatifdie Sejtlonftitution l)inbur<f; bis jur ffiarfteKung

unb fr/ftematifd;en geftfteßung ber ©rgebniffe unb infofern bon Weit größerer Sßirlung
als irgenb ein tl)eoretifd)=metl)oboIogifd)er KurfuS. —

^n ber Slnlage feiner 33üd)er, in benen „anall;tifd)e" unb „annaliftifebe Kabitel" auf=
einanber folgen, in ben bon if)m aufgezeigten ^ufammenbängen ber gefdjidjtlidien 'Jbatfac^en

60 unb Vorgänge mit ben in ifmen berborgenen religiöfen, bolitifd)en unb fittlid;en 9Jiäcbten
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alau&t ba3 aufmerffam laufcf>enbe Db)r ben lauten ©ct/lag au« bem 2öebftuf)l ber £ett

K-Mii'5 51t »ernennten, unb tbäfyrenb bor unfern 2lugen bie ^nftttuttonen warfen unb bergefien,

,\.|, Cn ttiir beutlicr), bafs biefe auf= unb abfteigenben gefdüct/tlicr/en ©ebilbe ntcr)tg anbere«

jinb al$ bie 2Birfungen menfcr)licber SBefen, bon Königen, Reformern, $elbb/errn unb

itajtjmännern, unb ifyre Saaten bie fonfreten formen, in benen unftct/tbare Gräfte unb 5

2irc6ungm ficb, entfalten. —
iifit biefer @rb/ebung ber englifct)en £>iftortf aus überlebten formen Ijat ©t. ber

©jfcnfcfmft einen bobbelten ©ienft ge%n, ben unmittelbaren, tnbem er unbelannte«

wifpsg'ut au§ ben Duetten r)ob, ber Öffentlichkeit barbot unb bamit bem 2lllgemein=

willen getoann, unb ben mittelbaren, inbem er burd) feine metr)obologifcf)en Seiftungen 10

mbern ^orfcb/em isorbtlb unb dufter mürbe. gtoar ftanb it/m ber SReig batfenber <Se=

italtungSfraft unb fombofitioneller ©nergte nict)t immer jur ©eite, aber fein ©ebanfenflug

unb feine geiftige $reib/eit trugen tfyn über bie geffelung ber settgenöfftfet/en 2lnfct)auungen

unb Arbeitsformen weit t/inau«. @r grünbete bie neue r/tftorifet/e ©ctmle in (Snglanb,

unb fein üliame bebeutete in ber ©efcbJ$t3roiffenfcr)aft ein ^rot^ib. — 15

ßum 2oI)n für biefe Seiftungen rief ber ^remiermimfter im Qab)re 1884 ©t. auf

bio Sifcfyofgbanl, ntebt ben Kirct/enmann, fonbern ben mit miffenf<|aftricr)en (Sfyren ge=

f*mücften ©eler)rten, ber auf einem bon feinen aftitbtfcfyöfen ntet/t gepflegten 2lrbett§=

gebiete nact; allgemeinem Urteil facile primus mar, um — itm eben biefem ©ebtete ju

mtjiekn. $)iefer SBeg jur ^rälatur führte ©t. tnbe<§ auf einen toten ©trang. (Sr felbft 20

fwt barcmS nie ein §eb)I gemalt. @r würbe bem ©tement entriffen, in bem er ein Seben

lang fidEj iüofyl gefüllt unb ©rof$e<§ geletftet batte. 2)ie „bifcf)öflicr/e Kleinarbeit", 2lmb§=

reifen, Sßifttationen, Dberb,au§ft|ungen maren bem Stubengelehrten nieb,t fongenial ; er

haßte fie; nur bie eigentlich geiftlicr/en 5pflicr)ten bes> 2Imte$> (Konftrmanben= unb Drbi=

nation§cmfbradj)en) öerricb,tete er gern, (§r gehörte ber fyocbjtrcr/ltcfyett gartet an, auf 25

beten Geologie unb fircl)ltcr)e ^3rarj3 feine 23ereb,rung für ba3 mittelalterliche £eben§ibeal

ifo toieg; bon biefem ©eficr/tgbunfte au§ ernannte it)n ber $rima§ jum Seifiger in ber

Älaiifack gegen ben ritualiftifct/en 33tfct/of bon Sincoln, bie ju bem f. 3. bielberufenen

Lambeth Judgment führte. 2lb§ fircr/ltcfyer güfyrer bertrat er feine Meinung mit 2Bei<3=

fceit unb ßraft unb mie« alle 23erfucr)e bon Seeinfluffung, bie in feinen erften bifcb, öflief)en 30

öftren je unb bann an tb/n herantraten, mit 23eracb/tung unb ©ct/ärfe gurücB. ^erfönlicr)

liebenämürbig unb boll tb/atfräftiger SLeilnab/me für baS ©cr/roacf)e, ein fror/lieber ©efell=

'(fiafter fror er gefürchtet roegen feinet 3Bi|e§, ben er als> 3öaffe gegen anöbenbe Stfyorb, ett

unb Scbmetcr}elei gebrauste (he did not suffer fools gladly). Sllg §Bifcb,of bon Dj=
forb tourbe er bielfacb, in bie ritualiftifcf)en §änbel f)tneingejogen

; für bie linbifcfjen Über= 35

treibungen ber „^rtefter" in Kultuä unb £ebem§fül)rung blatte er nur läcb,elnbe 33eract)tung,

anbererfeitä lehnte er unmifeberftänblicb, ab, fieb, Dom „broteftantifcb,en ©ebelfer" ju einem
Spion machen ^u laffen, ber nacb, Jultifcfjen Überfcf/reitungen ber 5prat)erboo!=9tubri!en

berumfcf)Ieict)t. —
2(m 19. Ibril 1901, nacb,bem er, fd)on ferner letbenb, nacb, bem ^obe ber Königin 40

'Moria bor Kaifer 9Bilf)elm II. unb König ©buarb bie Segräbniäbrebigt gehalten, ging
et beim. —

Seine £aubtmerfe finb oben im £ej;ie berjeieb^net. SRubolf SSubbenfteg.

StubtteS
f.
£r/eobor ©tubite§.

Stübner, matt., einer ber fog. ^teitfouer «ßro^Ijeten
f.

bie 2121. ^ürtjer 45

»bXIII ©. 558,35 unb Sutl)er 33b XI ©. 734,26.

Stmtbtften
f. b. & SR a «Mittlen Sb XVI 6. 442,54.

Sturm, Slbt
f. b. 21. $ulba S3b VI ©. 313.

Sturm, $a!ob, ©traPurger Staatsmann, geb. 1489, geft. 1553. — üuellen
"io Üitterotur: 9Jur baS 35.Ud)tigfte tnivb t)iev angeführt unb einige ISrgiit^uiuieit ju anber= 50
«wt* gegebenen ßufnmmenfteüungen. ü-i >otrb für bie ßtttevatur uenolefen auf bie biociraptjtfdjen

r'^jen üon Stein (mit ber älteren Sitteratur) unb uon SangSborjf (mit ber neueren Sitteratur),

l'Mauf bie Angaben in ben 33änben ber ©trafjburger ^oUtifctjen .Si'Drrefponbenj. — £ianb =

j^ttftlicf)e§ in ©trafjburg: ©tabtardiiü ; StiomaSarcbt» ; Thesaurus Baumiamis epistolicus
Wormatorum Alsaticorum' (mit Stoßen ber 1870 tierbrannten S3riefe ber ©trafjburgev Stabt= 55
'iDluittjeF unb ber SSibliotljef be* 5)Srotefr. ©iMuiwir*) auf ber Uniuevfitötc-= unb fiaitbeobibliotbet
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(Degifter, f)er. bon S-S-icfer, ©trafjb. 1905), Harburg, Stuttgart, Ulm, Büriä). — ©ebrudteg.
Itr f u n b I idj e S : @turm§ ©machten für .fteibelberg bei SSinfetmann, Urhmbenbucb ber Unioerfitat

£eibe(berg, ^etbelberg 1886, I, ©. 214ff. ©turmg einzige ebebem gebrudte Sdirift: „Stufig

aller gehaltenen Deicpgtäge" oon 1427—1517 im 5Cnt)ange ju futpfd)itf>§ Tractatus — de

5 juribus et privilegiis civitatum imperialium, 3. ed., Strasburg 1740; Zwinglii Opera, edd.

©d)uter unb ©djuttbefj, Bürid) 1829—42. Solitifd)e Sorrefponbenj ber ©tabt Strasburg im

Zeitalter ber Deformation I—III, Strasburg 1882—97 (I. berauggeg. oon Sird, II. III. oon

feindelmann). ?(u§pge au§ ben ©trafjburger Datgprotofoflen (fog. Srantfdj-e Stnnalen),

1517—36, in ben SOciit. ber ©efelifd). für ©rbaitung ber gefd). SBenfmcilef im ©ifafe XIX, 1899,

10 ©. 39
ff. ; ©tricfter, 9(ftenfammlung jur fcömeij. Deformationggefrf). 1521—32, 5 Sbe, Bürid)

1878—84; Senj, Sriefmed)fel Canbgraf Sbtltpp beg ©rofjmütigen Pon Reffen mit Sucer, 3 93be,

Seipjig 1880—91 (Subluxationen au* ben preufj. ©taatgarcbioen, 9h. 5. 28. 47), — Sto*
grapl) tf et) e§: Eine größere ©efamtbarftellung fe^It notf). 3ob- ©türm, Consolatioad senatum

Argentinensem de m'orte etc. Jacobi Sturmii, Argent. 1553; Saum, g. (St., Debe, ©tvapurg
15 1870; Saumgarten, 3- ©t., Dettoratgrebe, ©trafib. 1876 (in ben btftor. unb poiitifdjen 9luffä£en

unbDeben, Strasburg 1894, @. 458 ff.); ©tein, 3. ©t„ Dtffert. 3ena, Seipjig 1878; 33infel=

mann in 51 büß XXXVI, ©. 5 ff. unb ingider unbäßinfeltnann, önnbfdjriftenproben beg 16. 3ab,r=

bunbertS nad) ©trafjburger Originalen, 83b I, £af. 6. 7 (mit groben ber öanbfdnift ©turmg),

©trafjburg 1902; oon ßangäborff, 3)ie beutfd)=proteftantifd)e Solitif gafob ©turmg oon

20 ©trafjburg, SMffert. ,§eibelberg, Seipjig 1904; ipäberle, 3. ©t., Debe, Programm beg Sroteft.

®ömnafium§ ju ©trafjburg 1906. — ©tn^etneg. B ur (Sntroicfelung ©turmg; 93arren=

trapp in 3$ö> XVI, 1895, ©. 287 ff.; SernatjS, 3. ©t. alg ©eiftlidjer in geitfebj. für bie

©efd). beg Cberrbemg, 9?ft XX, 1905, @. 348 ff.
— ©t. unb ber Sauernfrieg: £>art=

•felber in gorfebungen jur beutfeben @efd)id)te XXIII, ©öttingen 1883, ©.223 ff.
— ©t. unb

25 ber fd)ma(fatbifd)e Sunb: Sßtndeimann, ®er fcbmaltatbifcbe Sunb 1530—32 unb ber

Dürnberger Detigiongfriebe, ©trafjb. 1892; berf., in B®@ XI, 1890, ©.212; ftafencleoer in

Bei tfdir. f. ©efeb' beg Cberrbeing, Dg XVIII, öeibetberg 1903, ©. 58 ff.
— ©t. unb bie

©trafjburger Deformation; Döbjidi, ©efdiid)te ber Deformation im <S(fafj unb befonberg

in ©trafjburg, 3 Sie., ©trafjb. 1830. 1832; Sung, ©efdjicbte ber Deformation ber Kirche in

30 ©trafjburg, i. 33b, ©trafjb. u. Seipjig 1830; Saum, 3. 958., ßapito unb Su£er (Sehen unb

auggero. ©ebriften ber Säter unb Segrünber ber reform, ff ird)e, III. 21), Etberfelb 1 860 ; Saum, 51 .,

Sfcagiftrat unb Deformation in ©trafjburg big 1529, ©trafjburg 1887; 333incMmann, ©trafj=

burqg Serfaffung unb Sertualtung im 16. 3abrbv in B^tör. f-
°- ©efd). beg Dberrbeing,

Dg' XVIII, 1903, ©. 493 ff., ©. 600 ff.
— @t. unb' bie ©d)ule: ©trobel, Histoire du

35 gymnase protestant de Strasbourg, ©trafjb. 1838; ßncjel, S)ag ©rünbunggjabr beg prot.

©fimnafiumg ^u ©trafjburg, ©trafjb. 1888, ©. 113 ff. ; gournier=ßnge(, L'universite de

Strasbourg et les academies protestantes francaises, Savig 1894; (Sngel, L'öcole latine et

l'ancienne acadeinie de Strasbourg (1538—1621), ©trafjb. 1900. — © t. unb ©leiban
Saumgarten, Heber ©leiban? Sehen unb 93riefmecbfel, ©trafjb. 1878; berf., ©leibang SBrief=

40 meebfet Hamburg 1881 ; 'üiMncfelmann in 3eitfrf)r. f. b. ©efd). beg Dberrbeing XIV, 1899,

@. 566 ff.
— Silber ©turmg; Oetgemälbe im Sapitelfaale beö ©t. ^bomagftiftg in Strafe:

bürg. ®ie 9)iebaiHe oon 1526 mit ©turmg Sortrat bei Runder, ®a§ ©utbene unb Silberne

@bren=©ebädjtnifj D. Martini Lutheri, Jyranffurt unb Seip^ig, 1700, ©. 549.

Qalob ©türm berbtent f)ter, obiüo^I er md)t aU Xf)eoIoge feine eigentliche Sebeutung fyat,

4ö eine ©teile toegen feineö tätigen, bietfeitigen, bebeutenben unb bielfad) entfd)eibenben Anteils

am WeformationStoevfe foinot)! ju ©trafjburg al§ übertjau^t im beutfeben S^eic^e unb übet

befjen ©renjen ItinauS. ©r b,at entfd^eibenbe SBcbeutung gebabt für bie SDurd)füb,rung

ber Steformation in ©trafjburg, ifyre fird)Iid)e ^^[tigung unb geiftige gunbamentierung.

©urd) ib,n ift ©trapurg ju feiner großen Sebeutung im 16. ^afyrfyunbert emporgehoben

50 tnorben. Unb ©türm ^at mit ^ßb,ilipp bon Reffen unb 33ucer bie I)ert>orragenbfte Strbett

get^an an ber ©rünbung unb Kräftigung be§ fdnnalfalbifcfyen 53unbe§ unb für bie glän^enbe

©ntmicf'elung beg beutfd)en ^?roteftantigmu§. @g ift babei für ©trafjburg bon ber größten

9iUcf)ttg?eit unb für bie gefamte Deformation bon Sebeutung, bafj, tote Söucer, ber %i)eo-

loge, ftaatgmännifd) beanlagt, fo ^alob ©türm, ber ©taatgmann, totffenfd)aftlid) im

55 fyertoorragenben ?Oca^e burc^gebilbet unb inäbefonbere tb,eologifcf) borgebilbet toar.

©r gehörte einem ber älteften Wbelägefcbjecfyter bon ©trafjburg an, ba§ feit ber üDcitte

beö 13. ^abjfyunbertS bem ©trafjburger 9Jcagiftrat eine S^eibe feiner tüd)tigften aicitgliebet

gegeben blatte, ©en Seinamen „bon ©turmec!" Jjatte ein %z\\ ber gamilte, boeb, |at et

ib,n nie geführt, ©ein 33ater, SRartin ©türm, ein greunb Sötm^feüngg unb ©euere
60 bon ÄaiferSberg, fenbete ib,n früfje (1501) nad) §etbelberg, too er ©rammattl unb SogtJ

lernte. 1503 tourbe er t)ier Bacc. artium. @r toar für bie Äird)e beftimmt. 3Bimpfe=
Itng fcb,rieb für tb,n 1499 eine lurje 2lntoeifung ^ur St^etoril, toibmete tf)m in ben näd)ften

^a|ren einige anbere tleine ©cb,riften unb ermahnte tfyn, baS Seifpief ber bamaligen

fd)led)ten ^riefter unb 9Ptönd)e nid)t ju befolgen, fonbern burd) ein frommes Seben ©ott
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ui biencn unb boju beizutragen, bte ßircbe Dorn Verfalle ju retten, $m ^afjre 1504

tau« er bte Untberfität greiburg. £>ie ©trafeburger SDomimtaner rieten feinem Stoter, ifm

na* fiöfo ju fenben, allein Söimbfeling Iie§ e§ ntd^t gu ; er moHte leine mönct/ifcfye @r=

liebung für ben talentvollen Jüngling, ben er felber nad) greiburg begleitete, um feine

gtubien ju leiten. 3m folgenben ^abre toarb er, nebft 9Mtfyäu§ QeK, bem fbäteren 5

Strajjburger Reformator, magister artium ; als folcfyer bjelt er mäfyrenb mehrerer ^ab,re

iorlefungen in via realium über bie @tr)if unb einige anbere 33ücb,er beS 2Iriftotele3.

1506 trat er in bie tljeologifcfye gafultät ein, reo ßabtto unb ^o^ann dd feine 9Jlit=

fidler waren; ba§ folgenbe %afyx fyielt er im SDominitanerflofter bor ber galultäi eine

lateimfcfye $rebigt. 8ugleicb. trieb er mofjl, feiner befonberen Slnlage nadjgefyenb, jurifttfdt)e 10

Snibien. ®oa) r)at er fiefy, menn überhaupt, erft biel f^äter einen Juriftifcfyen ©rab er=

toorben (1523 mirb er einmal als Lic. juris angerebet). @r blieb btelmefyr in ber geift=

liien £aufbab)n. 3lber aueb. in ber Geologie l)at er feinen ©rab genommen unb felbft

bit^entlidjie $rieftermeifye Ijiat er, fo fdjieint eS, nid^t empfangen; er mar ©eiftlicfyer ber

niebeten SBeifjen, rote bie SBegeicfmung für ir)n 1521 „Clericus Argentinensis" ju 15

beuten- ift. Daa) 33eenbigung feiner ©tubien mar er mieber in (Strasburg. 1510 ftanb

et mit am Sterbebette ©eilerS. 1517—23 l)atte er bie ©tellung eines ©efretärS inne bei

kernfltoajjiburger ©omtorobfte, ^Pfalggraf ^»einrieb,. @r mar ein eifriges 9JfttgIieb ber

Strajj&urger toiffenfcfyaftlicfyen ©efetlfc|aft. ©ine fyerborragenbe SBtlbung l)atte er fieb, an=

geeigüet, unb er befafj ein gefunbeS Urteil gegenüber bem Aberglauben ber 3 e^ (^ ®n 20

Srief bon 1511 über ein angebliches SBunber noeb, befonberS bezeugt, Sftüncfyen, Cod.

lat.4007); mit ben auSgezeidjmetften §umaniften ber geit ftanb er im 9Serfer)r, b,o^angefe^en

föon in jungen Qafyren bei (üraSmuS. 1522 Verlangte ber laiferlitte ©efretär %aloh

Spiegel im tarnen be§ ^urfürften bon ber ^3fal§ feinen Dat über bie Deformation ber

fiobelberger Uniberfität. $n feinem ©uralten fd^Iug ©türm bor, ber ©rflärung ber 25

uajfifcfyen Tutoren einen grünblidjen grammatifdjen Unterricbt borangefyen ju laffen, bie

Sogif naa) Dubolf 3lgricola ju lehren, mefyr (Sorgfalt auf 9Jiatb,ematif gu bermenben, in

ber Geologie ber ©djolaftü px entfagen unb jroei $rofefforen anjufteöen, um baS Sllte

unb bal 91%, aud) bie ^irebenbäter §u erllären. $n biefen ©ebanfen geigte fieb, ber

teformatorifcfye ©inn beS biblifer)en Humanismus unb alSBalb führte bie Deformation ib.n 30

iu$ toeiter unb beränberte fein Seben. @r gab bie geiftlicfye Saufbaljm auf unb trat in

bie jtäbtifcfye SSermaltung (1524) unb bamit in bie bolttifcbe Sfyätigfett ein. Salb banacb.

b>t er aua) geheiratet. SBimbfeling mar auf baS fdjmerzlicfyfte enttäufcr)t über ben 2lbfaÜ

kiefe§ feinet £iebling§fd)üler3, auf ben er für bie ^iref; e unb ibre Sefferung größte

^)^wutgent gefegt |atte, unb ben @raämu<§ augbrücHicb, 1529 ben fyerborragenbften 35

Sö)üler 3ömbfeling§ nennt. Aber ©türm fonnte tfym fagen: bin icb ein ^e|er, fo fyant

it micl) ju einem gemacht, ©eit 1526 gehörte er bem leitenben Kollegium ber ©re^elm
in 6tra|burg an, feit 1527 mar er mieberfyolt (einer ber bier jäfyrlidjen) ©tettmeifter.

6t toar fogleicb. bon größtem ©inftuffe unb mar in lurjer 3 eit fdjon ber Seiter ber ©trafe=

%r ^Solitil, bie ©eele ber ftäbtif4>en SSermaltung, bie fefte ©tü^e für bie Deformation. 40

Set furj bor^er aufgebrochene Sauern!rieg änberte feine Überzeugungen nic^t ; er maebte

bie Information rtict)t berantmortlicb, für bie begangenen ©reuel; er mu^te, ba^ manche
l»t Sef^merben beS Sanbe§boIfe§ nur gu fel)r begrünbet maren, bab^er trat er mehrmals

"J^ermittler auf. 2)ie meife Sermittelung^bolitif ©traPurgS im Sauernfriege ift

totilttt^ feinen @inflüffen gujufcb^reiben. Unb nod^ in bem %ai)xt, in bem er in ben Ieiten= 45

™#uäf#ufe feiner Sßaterftabt gemäht morben mar, gemann fein unerfdjrocfeneS Eintreten

Wiie')a;oteftantifc^enmie für bie ftäbtifet/en ^ntereffen unb ber @inbru<f feiner überjeugenben

«eofamfeit auf bem DeicfyStage in ©beier (1526) ©trafjburg bie füb^renbe ©tellung in

CwAeutfcbfenb. 3Kudb, auf bie ruhige ©ntmicMung ber reformatorifc^en Semegung in

jjwfeburg ^at er größten @influfe gehabt unb ^at bei ber allmäfyligen Überfübrung beg so

«tat in oaSDeue gerabe aueb auf lireb.liebem unb gotte§bienftlicfyem ©ebiete felbft ratfcblagenb

™ ^elfenb §anb angelegt. $n Iir4)licben Singen mar fein ©runbfafe ber ber ©e=

Wff»i§freir;eit; in ©acb«n beS ©Iauben§, fagte er, ernenne er meber ^aifer noeb ^ßabft

«Ferren an; babei mollte er, ba^ alle Sefenner beS ©bangeliumö fieb einigen, ftatt

«Xüm berfeb.iebener 3luffaffungen einzelner Seb.rer fiel) gu trennen ut\b gu befämbfen. ©0 55

*ttbe #trafjburg eine ©tätte ber ®ulbung unb ber $reifyeit, ber ©ammelbla^ ber=

Wiebenfter bebeutenber ^ßerförtltct)leiten, ein Srennbunft bemegteften geiftigen £eben§, unb

^ lange ©türm lebte, blieb ©trafjburg aueb. bie ©inigfeit in Sl^cologie unb ßirdje ge=

^9rt. 35ie gleite ©tellung nab.m ©türm aueb im 2lbenbmalj)l§ftreite ein. 9l\<fyt$ ift

wr ebenfo trenifeb. als religio^ embfinbenben ^erfönlic^!eit fo nab^ e gegangen, als biefer «o
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©trat. @r fyat fid) beSfyalb aucb) pafyre lang bom 2lbenbmable ferngehalten. @r imter=

ließ nichts, WaS jur 33erföfynung führen fonnte unb beteiligte ftcfy an allem, WaS ber

Sanbgraf bon Reffen jur @rreic|ung biefeS £wedeS tljat. Stuf bem ©peierer SRetc^gtage

bon 1529 berteibigte er bie Don ben ©traßburgern lurj jubor befcbjoffene 2tbfRaffung

5 ber 9Jteffe, fcfyloß fid) ben broteftierenben ©tänben an unb fetjte eS mit ^3f)Uibb bon §effen

burd), baß btefe nid^t in bie SSerbammung ber ©cfyWeijer willigten. 2Jcit Sucer unb

£ebio Woljmte er bem SJiarburger ©efbrä'd)e bei. 2tuf bem StugSburger Sfietd^gtage , Wo
er mit ben ©efanbten bon ^onftang, Sftemmingen unb Sinbau bie Confessio tetra-

politana übergab, an beren Slbfaffung er felber Stnteil l)at
(f. gider unb SBindelmamt,

io £anbfct)riftenbroben beS 16. ^atn-IjmnbertS, 2. 58b, £af. 71), fud)te er abermals eine 3Ser=

einigung ^Wifdien ben ©acfyfen unb ben Dberbeutfdjen ju bewirten. SUlein ber gwiefbalt

War bereits ju tief, ©türm rub,te inbefjen nid)t; er unterftütjte bie Semüb/ungen SBucerS,

berfyanbelte lebhaft mit bem Sanbgrafen unb nafym an ben Sorberatungen über bie $on=

forbie teil, bie enblia) 1536 ju ftanbe fam. $ur S* e"f?en 8 eü arbeitete er mit an ber

15 firct/Iidjen Drganifierung in Strasburg : er War einer ber ^räfibenten ber großen ©imobe
bon 1533 unb blatte teil an ber 1534 erfct/ienenen erften ©traßburger $ird)enorbnung.

ßurj barauf gelang eS ifjmt aud), ben längft bon ib,m gehegten Söunfd) ber ©rünbung
eines ©fymnafiumS ju Strasburg ju berWirllid;en. @r beriet beffen @imid)tung mit bem
bon ^ßariS berufenen QofyanneS ©türm unb backte fogar bei feiner großartigen 2ln=

20 fcfyauung ber ©inge an eine allgemeine Slfabemie aus ben beften ©elefirten fämtlicfyer

Nationen, ofme 2lnfeb,ung beS SBefenntmffeS, auf Soften fämtlicfyer ebangelifdjer ©tänbe.

©cb,on feit 1528 War er einer ber mit ber 2lufficr/t beS öffentlichen Unterrichts beauf=

tragten ©cr)oIard;en unb b,at als fold/er burdj) feine @infid)t unb Sfyätigfeit, burd) bie

bis ins fleinfte gefjenbe gürforge unb ©eWiffenfyaftigfeit feiner SSaterftabt bie größten

25 ©ienfte geleiftet.

2öäf)renb ber fcfywierigen Reiten oeg 3nterim erhielt er nicf)t nur bie Sturze %u

©traßburg, fonbern aud) bie 2öürbe unb bie broteftantifdje $reil)eit ber ©tabt, bie in

einigen $ircr/en nad; Wie bor ebangelifcb, brebigen ließ, ©türm erfaufte biefe @r=

rungenfdmften mit bem f)ob,en berfönlicfyen Dbfer ber ©elbftbemütigung bor bem Itaifer.

30 Unb ein anbereS Dbfer, baS er braute, War, baß er Sucer jiefyen laffen mußte. SBenn
©türm im Interim in @egenfa| §u SBucer trat, ber ben rüdficfytSlofen ^ambf gegen baS

Interim brebigte, fo b,at er boc| feinen £eitfa| ungebrochen beraubtet: @in ß|rift fann

bulben, aber ntcf/t bewilligen. 1552 fyat ©türm alles baran gefegt, bie ©tabt bor einem

Überfalle gegen granfreid) fidler ju ftelten, fie, Wie eS im 9fate auSgefbrodjen Würbe, „ju

35 einer ftarlen Vormauer beS ganzen 9?f)einftromS ^u machen", eine batriotifcb,e 2;b,at, bie

aucb, bem ^3roteftantiSmuS ju gute fam. 3>on allen Parteien geartet, als ©bredjer unb
$ül?rer ber ©täbte angefeb,en unb geehrt, bon ben entfd^iebenften ©egnern, aucb, bem
Maifer, mit großem Jtefbefte gehört unb befragt, Wofmtc er ben meiften Reichstagen ber

$eit unb ben ^onbenten ber ebangelifcfyen ©tänbe bei. 3Son 1525—52 War er 91mal
40 bei boütifcr/en unb religtöfen 3Serl)anblungen als ©efanbter ©traßburgS anwefenb. ©eine

^Beteiligung an ben öffentlichen 2lngelegenl>eiten berfa)affte t^m eine reidie Kenntnis ber

9Jienfd)en unb ®inge, fo baß er feinem greunb ©leiban manchen ©toff für fein Oefd}id;tS=

Werf liefern fonnte, beffen größten Seil er burd)faf> unb berbefferte. @r ftarb ben

30. Dftober 1553; brei ^rebiger unb brei ^rofefforen ber ©d;ule trugen feinen ©arg.

45 ®er ©d;ule, ber er fdjon früher ©efdjenfe bon Suchern gernadt batte, binterließ er feine

Sibliotb/ef.

©türm ift Weber in ber Verwaltung nodj in ber Seitung ber ^olitif ber ©tabt aud)

nur annäl>ernb erfe|t Worben. sIRit ib,m fdjieb einer ber fe£)r SBenigen, bie nid)t erfe^t

Werben fönnen, ein ausgezeichneter Sftgnn, tief religiös unb boll f)oI)en $Red)tSgefü|)lS,

50 bon unbeirrbarer Unerfd)rodenI?eit ber Überzeugung, jugleid; aber bon Weifer, fyöcfyfter

Sefonnenb^eit, in allem bon beinlidier ©eWiffenb^aftigfeit, baS SJiufter eines d?riftlid;en

Patrioten, eines cbjiftlicf>en (Sb^arafterS, männlid)er Söürbe unb Steife. @r b,at aud; im
fleinen feine ganje ^ßerfönlid)feit eingefe^t, aber ftetS feine ^3erfönlid>feit böllig hinter ber

©acfye §urüdtreten laffen. SDenn nur ber ©acf;e biente er unb bie fyöcfyfte ©ac|e War il)m

55 bie <&a<fyz beS gefamten ^JroteftantiSmuS. SDarum beraubtet er aud; unter ben ©taatS=
männern beS fd)malfalbifd)en SBunbeS baS erfte, fyöcfyfte 2lnfeb,n. @S ift ba§ l)öcr/fte Sob,
baS einem Spanne gegeben Werben fann, nur ber ©ac^e gebient ju b^aben, jufammen mit
bem anbern, WaS ber für ifm befonberS cl)arafteriftifd;e 3Bal)lf!prud; ber auf ifyn 1526
gebrägten SRebaille befagt: Fortune pacientia victrix, unb bie 3«tgenoffen geben eS

60 it)m übereinftimmenb, fo SRelancb.tb^on, ber i§m (SDtai 1529) fd;reibt: perspexi enim
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te ea quae geris quaeque sustines optimo studio suscepisse non privato

affectu ullo. Unb eS gilt bom ganzen Spanne unb aü feinem £bun, roaä Sefferer

ita Sturme; Sbätigfeit für Ulm in ben ©acben beS ©laubeng in jenen fcbtoerften

^m bon StugSburg 1530 an ben Ulmer 9tat fcfyreibt: er fe|t leib unb gut in ben unb

anbern fachen mit großer forgfeltig!eit unberbient unb unbetont. %n bem ^abrrmnbert 5

m $erfönlid)reiten ift eine ber bomebmften unb beften unb in ihrer einfachen ' ©röfje

eine ber ganj barmonifefcen %dtob ©türm, ©trafjburgä größter ©obn.

(6. ©d)mibt f) SoJjamteS fttifer.

Sturm, ^ofyanneS, ©djwlmann unb ©etebrter in ©trapurg, geb. 1507, geft. 1589.
- £uellen unb Sitteratur: 2)a§ grunblegenbe 28er! bleibt: ß. ©cfjmtbt, La vie et les 10

rravaux de Jean Sturm, Strasburg 1855. |>ier bie ältere Sitteratur ©. 332. %üx bie

i'libügogifdie Sitteratur fei üerroiefen für bie ältere auf ben Slrtifel üon SSofeter (f. u. Q. 42), für

bie neuere auf Siegler in 9lb93. Sin unferer ©teile fann nur ba§ 3Sitf)tigfte augegeben Werben. —
iianbfd)riftlid)e§ in Strasburg (@tabtarcl)iü, j£boma§ard)iü unb Thesaurus Baumianus

i. unter 3afob ©turnt] auf ber lintü.- unb SanbeSbibliotfjef), 33afel, Sern, 93re§Iau, ©enf, 15

wrlja, SarlSrpe, Gaffel, Sopentjagen, Sßari§, SSeimar, 3"fingen, ßürict). — ©ebruefteä:
S«rte Sturm-? f. ba$> S3eräetdjm§ bei ©cljmibt 1. c. p. 314 ff.; £>ang, La France protestante IX,

fori? 1859, p. 318
ff. ; iöriefe üon unb an ©turnt in Camerarius, Epistolarum libri V

posteriores, Francof. 1595, p. 496—505; Zanchii Epistolarum 11. duo, Hanov. 1609, I,

-07—209. 391—397 404—412. 484—489. II, 147—156. 202—205. 282—293; gedjt, 20

Historiae ecclesiasticae saec. XVI. supplementum . epistolis ad Marbachios constans,

Francof. et Spirae 1684, p. 836. 877.886—896; Aschami familiarium epistolarum libri III.

Hanoviae 1610, p. 529 ff.; ©d)umad)er, (gelehrter SRänner Briefe an bie Könige in

JSnemarf, 2. Seil, Sopepagen unb Seipjig 1758, ©, 311 ff.; Zürich Letters (15öS— 1602),

2. 3erie), Eambribge 1845 ($ubf. ber Parker Society)
f. ben General Index to the 25

PnMications of the Parker Society, Kambribge 1855; Corpus Reformatorum (2Relancb=

*m), 2S 9Sbe, Halis Sax. 1834—60; Corpus Reformatorum (Salüitt), 56 93be, S3raun=

iiroetg 1863—96; 53oefjmer, ©trapurger tlntüerfitätgprogramm ju 6f)ren üon 3- griebr.

Said), Strasburg 1872, S. V. 9. 26—28. 31 f.; ^erminjarb, Correspondance des

refurmateurs , 9 33be, ©enf 1864—97. — 23iograpfjifd)eg: Manes Sturmiani sive 30

Epicedia scripta in obitum summi viri D. J. St., Sirgent. 1590 (ed. *J5(jif. ©lafer); ©e=
Ätnisreben ber «ßrofefforen 93oecler unb 93ad) jum erften ^ubelfefte be§ ©trapurger ©i)tn--

nafmmä 1638, in: 2>e§ ©trapurger ©tinutafit cbrtfificbeg gubetfeft, ©traP. 1641, ©. 26 ff.;

i.öiiel, Q. ©t., ber erfte 9teftor"ber ©trapurger Slfabemie, 9tettoratsrebe, ©trap. 1887;
tfnob, ®ie ©tift§berren üon ©t. SCbomag ju ©trapurg, Beilage junt Sßrogr. be§ Srjceumg 85

;u Strasburg, ©trap. 1892, @. 37 f. 59; giegter in 9lb33 XXXVII, ©. 21—38; SSinteU
mann in giefer unb SBinctelmann, £anbfd)riftenproben be§ 16. 3iaf)rt)imbert§, 93b II, £af. 85,

Strafjb.1905 (mit groben ber £>anbfd]rift ©turmS). — ©t. unb ba§ ©d)utroefen: (Sclftetn,

Ertrag über Q. ©t. auf ber 24. SSerfammlung beutfdjer ^ilologen unb ©cbulmänner ju
i«ibel6erg 1865 in ben 9Jeuen Saljrb. f. ^tjtlologie unb ^ßäbagogif, II. 9lbt., 1866, ©. 6 ff. ; 40

Ums, 5)ie «ßäbagogif be§ S. ©t. rjiftorifcE) unb fritip beleuchtet, Berlin 1872; Ißautfen,

®ej*- be§ geiebrten Unterricf)t§, 2. Slufl., Seip^ig 1896. 97, f. 9?eg. ; Söller in t. 91. ©ct)mtbä

(Sncntlopäbie beS gef. er^iei)ung§= unb UnterricbtöiuefenS IX, ©. 311—331, 2. Stuft. un=
teränbert, ©otba 1887; t. 91. ©cbmib, ©ePictjte ber ©r^iebung üon Slnfang an bis auf
uniere ;}ett II, 2, Stuttgart 1889 (barin ©eorg ©dimtb, g. ©t. in ©traPurg, ©. 302 ff.); 45

Wer in Stein, encr,ftopäbipeg ^anbbuet) ber pbagogif, Sangenfalja 1899, VI, ©. 935 ff.;

Kerj, Xa« ©cbulroefen ber beutfeben Deformation im 16. Sabrb-, ©eibelberg 1902, f. 9teg.;

Siegler, ©eferjic^te ber ^äbagogif (I. 33b, 1. 9lbt. be§ §aubbud)S ber erjtef)ung§= unb Unter=
ntf)t»lebre für böbere@d)ulen,berau§geg. uon 23anmeifter), 2. Stuft., 2JJünd)en 1904, ©. 73—91.—
-'•unb bie ©d)ule in Strasburg: QuellemDerf: gournier=(£ngel, L'universite de Stras- 50
Koirg et les academies protestantes francaises, <ßari§ 1894; Satfer, S- ©t., fein 33tlbung§=
Jjna unb feine 33erbienfte um ba§ ©trap. ©djulmefen. ^ab^reäber. ber 9tealfd)ule p Sötn
'^2; Mdelbabn, 3. ©t., ©trapurg§ erfter ©ebutrettor, Setpsig 1872; ©ngel, ®a§ ©d)ut=
'"en in Strapurg Uor ber ©rünbung be§ proteft. ©t)mnaftum§ 1538, $rogr. be§ proteft

einnnoitums, ©trap. 1886, ©. 59 ff.; SSeil, 3um ©ebäditniä 3- ©t.§ in 3-eftfcbrift beS 55

IWeit. @i)mnafiumg ju ©trapurg, ©trap. 1888, ©. 1
ff. ; föngel, ®a§ ©rünbunggfabr be§

f
traB&. ®t)mnafium§ 1538—1539, ebenba ©. 113 ff.; berf., L'öcole latine et l'ancienne aca-

^mie de Strasbourg 1538—1621, ©trap. 1900. — @t. unb bie ^olitif: t5. ©djmibt,

Iiie
Uniongnerfudie 3-ranj I. in Bb^Ö 1850, ©. 25 ff.; S?tucft)ot}tt , SSriefe griebrid)S beg

ommen, 2 33be, 93raunfd)iueig 1868— 1872; 33aumgarten, ©tetban§ Sßriefiüedjfet, ©trafj= 60

r
fl 1881; b. 33ejolb, «Briefe beö «ßfaljgrafen Sorjann (Saftmtr, 3 33be, «cündjen 1S82— 1903;

* c,1 »jict)e ftorrefponbenj ber ©tabt ©trapurg, 33b II. III, berattögeg. üon SBinctelmnnn,
: 'Nti6. lSSr-

. 1896; 33ourilll), Francois et les protestants, les essais de conconlo en 1;>35

II Bull, de la Societi' de l'histoire du protestantisme fran§ais 1900, p. 237 ff.
477 ff.;

ütonan unb SBeifj, Jean du Bellay, les protestants et la Sorbonne 1529—1535, ebenba 65
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1904, p. 97 ff.
— @t. unb bie Stvdje: Üxöt)ricf|, ©efd). ber 9teformatum int (Stfafj unb 5e=

fonberS in (Strasburg, 2., 3. %L, ©traßb. 1832, f. 9teq.; fticter in gicfev unb SBindehnann,

§anbfcf|riftenpvüben be§ 16. 3a^r^unbert§, f.
S3b II, ju £af. 88. 89. 90. 91 tmb bie bafelbft

angegebene Sttteratnr. — 5JSorträt§ üon @t.: f. ©äimibt 1. c. p. 333.

5 2Iucf> ^obanneS ©türm lann fner, obgleich ntcfyt Geologe, feinen $la£ beanfbrüten,

al§ einer ber bebeutenbften fdjöbferifdjjen Mitarbeiter an ber ©cfyule ber Deformation unb

als verflochten mit ben religtonSpoIitifd)en unb befonberS mit ben tfyeologifcfyen ^ämtofen

feiner 3 e^-

@r würbe geboren ju ©bleiben in ber ©ifel als ein ©ofm beS SSeriüalterS ber

10 ©üter beS ©rafen ©ietrid) bon 3Jcanberfcf;etb , mit beffen £inbern er erlogen würbe.

1521 (ober 1522) ging er nacfy Sütticf) in bie trefftief; eingerichtete ©t. §ieronr/muSfcf/uIe

ber Srüber beS gemeinfamen SebenS, an ber ein braftifcb, frommet gfyriftentum fid^ ber=

banb mit ber Pflege beS geiftigen gortfcfjritts f>umaniftifd>er Sßtffenfcfyaft. ©eine ©tubien

bollenbete er §u SöWen, Wo er mit Dübiger DefciuS eine SDrucferet leitete unb einige

15 griectnfcfye ©driften Verausgab. Um bie Sudler gu berfaufen, begab er fid^> 1529 nad»

$ariS. §ier lam er in Serbinbung mit ben §autotbertretern beS frangöfifcfyen biblifcfyen

Humanismus, aud) mit ^ean bu Seitab, unb mit bem foniglicfjen §ofe. @r würbe be=

Wogen, öffentliche ^ßorlefungen ju galten, lehrte SDialeftif nad) ber 2RetI)obe bon Dubolf

2IgricoIa unb laS über Sicero unb ©emoftfyeneS. 2llsbalb nafjm er aucb,, rafd), Wie feine

20 2lrt War, Wefentlid) unter bem ©influffe bon ©Triften SucerS bie reformatorifcfjen ©runb=

fä£e an. ^m %af)xz 1534 beteiligte er fid; im auftrage beS SßtfdwfS bon ^3artS an bem

Sßerfudie, bie broteftantifcfye unb bie fatljioltfcfje ®irct)e Wieber auSjuföfmen unb ju biefem

gwecfe 2ReIanct)rt)on unb 2utl)er nad) granfretcf) ju berufen. Dacfybem biefe 33emüfnmgen

fefylgefcfylagen unb ju ^3ariS bie Verfolgung gegen bie ^ßroteftanten Wieber ausgebrochen

25 War, nat)tn ©türm einen 9tuf nad) ©trapurg an, Wo fdwn SBtm^feling 1501 baS giel

ber @rrict)tung eines ©t)mnafium§ gegeigt unb $a£ob ©türm btefeS $id inS 3luge ge=

fafjt Ejatte, unb Wo baS reformatorifcfye ©cfyulWefen im Bollen 2lufblüt)en War, aber aucf)

ber Drganifation fjarrte. @r fam im Januar 1537 unb Würbe als ^rofeffor am
Collegium praedicatorum angeftellt, um 2lriftoteIeS unb ßicero ju erklären, ©er $lan,

30 ben er bem Date unb ben ^ßrebigem nad? einer ÜBifitation ber beftefyenben ©cfyulen für

beren ßufammenlegung unb für bie (Einrichtung biefer @inen ©ctmle borlegte, War teil=

Weife bem beS £üttid;er (%mnafiumS äfmltcf), aber er ging boct) über biefeS l)inauS auf

bie ©Raffung einer Weit umfaffenberen SilbungSftätte, eines ,,©r/mnafium3" im bellen

©inne, ba§ in ÜBerbinbung mit ben bcfteljenbcn lectiones publicae bie gefamte Wiffen=

35 fc£)aftlid)e 2lu§bilbung ermöglichen foUte, unb War, troijbem er junädjft nid)t bötlig b,at

berWir!lid)t Werben fönnen, für bie bamalige 3«tt ein beoeutenber gortfcl)ritt. ^lajfifcb,e

33ilbung unb ebangelifc^e grömmigfeit foUten ftd) nütetnanber gur pietas literata ber=

binben, ein ©runbfatj, ber an unb für fid) immer nod? ber ricfytigfte ift. greilid) trat

bon 2lnfang an ba§ .^laffifd^e in ben ^orbergrunb unb in biel §u formalifttfd)er 3luf=

40 faffung. $n t>umantftifc^er ©infeitigfeit obferte ©türm bie SSJJutterfbrad; e ber alten

;

lateinifd) reben unb fcfyreiben foUte bie §aubtfacb,e fein, unb um fid) barin ju berboEU

fommnen, Wu^te er fein beffere§ Mittel als bie Dacfjalimung 6icero3. daneben brang

er tnbeffen auf böllige§ Wegwerfen ber fc^olaftifc^en 5Retb,oben unb ©bi^finbig!eiten, er

Vereinfachte bie SDialeftif unb berbanb fie mit ber Dfyetorif, ber er eine bel)errfct)enbe ©tellung

45 juWieS; bie matb,ematifcf)en unb naturWiffenfd)aftlict;en ©tubien Ratten ebenfalls ib,ren

^ßla| in feinem, ben Unterricht in Wof)lgeorbnete ©tabien einteilenben ^]lane, finb aber

erft feit 1566 gelehrt Worben. ®aS ©bmnafium Würbe 1538 eröffnet unb ©türm ju

beffen beftänbigem Deltor ernannt. @r blieb baneben ^3rofeffor für Satein unb ©rie^ifc^.

Dbgleicb, ^ßroteftant, War er mit bielen fatfyolifcfyen ©elef)rten im Verfe^r, Wie er

so aucf; feine Berufung nad) ©trafsburg liaubtfäcfilicl) bem fbäteren S3ifcl;of SraSmuS bon

Strasburg berbanfte, bem er nac| beffen Xobe ein litterar tfdEjeg 2)enfmal gefegt f;at. ©r
Wollte nie an ber 5Röglid)feit einer SSieberbereinigung ber $ircf;en bezweifeln unb meinte,

Wie manche anbere eble ©eifter feiner .ßeit, eine 3Berfammlung frommer unbarteiifcfyer

IRänner fönnte bie ©ifferenjen ausgleiten unb ben ^rieben Wieberl;erftellen. liefen
55 bamalS unausführbaren ©ebanfen b,at er oft Wäb,renb feines langen SebenS auSgefbrodjen,

jum erften
sDcaIe in feiner 1538 erfd)ienenen ©cfyrift, in ber er baS bon einer bäbftlidjen

Kommiffion berfa^te Consilium de emendanda ecclesia einer grünblicfyen ^ritif unter=

Warf, unb fogletcf) bann Wieber in ben näd)ften 3a§ren ™ berfcf)iebenen Epistolae über
ben fircf;liefen 3»i«föfl^^ wie er fbäter bann aucf; gegen baS ^ribentiner Hongil im

60 gleichen ©inne ©tellung genommen b,at. ®a er feltene oratorifcf)e Talente unb biblo=
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nurii*e Öklimnbtfyeit befaß, it)ar er foroob/l bom ©traßburger 9)iagiftrat al§ bon ben

protcfiantifct)en ©tänben unb felbft bom förmige Don granfreid; mehrmals! mit ©efanbt=

giften beauftragt, f>at aber als Vertrauensmann beS föarbinalg £>u öettar; unb ber

fjaiuofif^en ^roteftanten aud) auf eigene gauft biblomatifiert, in ber 2lbfid)t, bie

ftoteftantif^en ©tänbc mit granfreid; ju berbünben. 1540 roobmte er ben 3ufammen= 5

fünften öon §agenau unb Sßorms! unb 1541 ber bon 9iegensburg bei, 1542 begleitete

,-r
Jtuccr juni föurfürften bon fööln. 5Rad)bem er 1545 mit anberen beutfcfyen ©efanbten

ben blieben jroifdien granfreid; unb ©nglanb Vermittelt fyatte, rourbe er nach, bem 3lu3=

brück bc* fdjmalfalbifdjen föriegeS an grartj I. gefd)idt, um £>tlfe ju begehren — er

mar 1540 breimal in granfreid) — erlangte jebod; nacb, langen abgerungen nur erfo!g= 10

loje "Berfprecr)en. 1551 fuctjte er ^einrieb, II. ju beranlaffen, fid; um bie föaiferroürbe

;n bewerben, daneben war er bolitifd;er 33ericf)terftatter für berfdiiebene gürften, geit=

jpoilig twtte er aud) mit ©ranbella 3]erbinbungen. @r märe roor/I im ftanbe geroefen,

ta» ©efcf>icf)tgirterJ feinet 2anb§mann3 ©leiban fortpfetjen , roofür ifm Dttr)einrid) ge=

sonnen blatte; bod) bert/inberte beffen früher %oh bie SluSfüfyrung (9ioit, griebrieb, II. 15

ton ber 5ßfalj unb bie Deformation, §eibelberg 1904, in ben §eibelberger 2lbb,anblungen

;ut mittleren unb neueren ©efdndjte IV, ©. 99 f.).

SJit bielen franjbfifd)en ^ßroteftanten unb befonber§ mit ßalbin berfbnltd; befreunbet,

neigte fieb ©türm meb/r jur reformierten 2lbcnbmar;l<§IeI;re ate jur Iutr)erifd)en, roünfdjte

icbo* aueb, in biefer §mftd;t eine Einigung unb teilte bie ©efinnungen Sucers» unb 20

Slelancfytfyonl. @r nafym an allem teil, roa§ jur SBerteibigung ber ©eroiffengfretfjeit in

A-ranfreid} gefdjaf), unb brachte biefer ©acfie bie größten Dbfer, aud; burd; roeit über

ieine i^crfiältniffe gel^enbe SDarlefyen.
sJiad) ber @innal;me bon 3Jiet$ burd) ^einrieb; II.

trenbete er feinen ©influß an, um ben bertriebenen 5tRe|er Vroteftanten Seiftanb ju ber=

ickffen. 2Bäb,renb ber 9teIigion§Iriege in granfretd; forreftoonbierie er biel mit Salbin 25

unb Seja über bie §äubter ber Parteien, über bie mutmaßlichen folgen ber 33egeben-

K'iten, über bie Mittel, ben Hugenotten ju §ilfe ju fommen; immer brang er barauf,

baij bie 'Jeutfcfjen fiel) für ledere berroenbeten, erlangte aber nur, baß er ben Sutfyerifdjen

a\i Sairamentierer berbäd;tig rourbe. ©eit bem S£obe bon Qa!ob ©türm, beffen ©e=
bdcrjtniS $of)anne£> ©türm in einer befonbern ©cfyrift banfbar feierte, befonberS feit 1555 30

trais in ©traßburg bie ftraffere Iutl)erifd;e föonfeffionalifierung unb brängte gegen bie

Reformierten an. ©türm rourbe fofort in enblofe, fyeftige ©trettigfeiten berroicfelt. (Sr

vertrat gegenüber bem fiel) berfeftigenben föonfeffionalismu<§ bie freieren, roeiteren 2tlt=

ftrafeburger 2lnfd>auungen 33ucer3, beftimmt gugletdc) burd; feine bibltyd^=^umaniftifd£>en

anfange eme3 unbogmatifct)eren ßfiriftentumg. @S ift bie allgemeinere Sebeutung biefer 35

Wjäfirigen — unb längeren — ®ämbfe, baß f)ier fid; bie ©traßburger Stirere mit ib,rer

Sergangenbeit auleinanberfeijte. ©türm na|m bie ju ©traßburg angefiebelten fran=

Linien glücb/tlinge unb it/re ©eiftlic^en in ©cf)urj, bermoc£)te bie ©c^olarcljen, frembe

reformierte @eleb,rte al§ ^rofefforen an^uftellen, gab einige ©djriften SucerS über ba§

Xbenbmafyl unb eine äftnlicfje be§ ©nglänberä ^]ßoi;net l)erau§, berteibigte ben al§ ßalbiniften 40

angegriffenen 3anc^>i : b flg waten ©rünbe genug, um gegen il)n ju Ilagen. 1563 tarn

inbeffen ein Konfenfu§ ju ftanbe, bem jufolge bie Sluguftana mit ber 2Bittenberger i\on-

!rrbie (mit Übergebung ber ^etrabolitana) bie $afi3 ber Set)re bleiben foOte. 'Ser J-riebe

Muerte jeboa) nur furje 3«it. ©turmS fortgefer^te 93emüb,ungen für bie Hugenotten er=

«gten immer mcb,r ba§ Mißtrauen ber Iutt/erifd)en ^rebiger, roäljrenb fie ib,n felbcr in 45

jnanjieller §infid)t in bie bitterfte Verlegenheit brachten. 1564 rourbe er bom Herzog
öolfgang bon ^weibrüden mit ber 9teorganifierung beä ©t)mnafiumg bon Sauingen be=

"iftragt, fetjon borl)er roaren im ©üben, roie im Sorben ®eutfd)lanb§, aud; außerhalb
|w* feinem dufter ©d;ulen eingerichtet roorben , unb anbere folgten , aud) manche ber

'Mter Bon ben ^efuiten übernommenen 2lnftalten. ©od; ift e§ ntdtjt richtig, ia§ jefuitifdic 50

^ulroefen aU eine ^acljafjmung ber Einrichtungen ©turm§ anjufeb,en (griebrid; lieber,
i« Urförung bc§ jefuitifcfjen ©ct/uImefenS, ein Beitrag jur Seben§gefcf)id;te be§ beiligen

^gnatiuö, berliner ©iffert. 1904, ©räfenl;ainid;en 1904, ©. 54f.). 1566 erhielt

='tafeburg burd; ©turmS 33emül)ungen baä faiferlid;e ^ribilegium einer Sllabemie, bie

Mi) feinen Vorfdjlägen eingerichtet unb am 1. 3JJai 1567 eingeroeir/t rourbe ©ie» 55

foaren bie legten erfreulichen @rfd;einungen in feinem Scben. ®ie ^l^eologen bcfcfyroerten

'w immer lauter über bie reformierten ^enbenjen beS 9i
l

c!torä unb einiger sl>rofefforcn.

^iwml ^teformbläne für bie ©dmle Ratten bie ©eiftlicf/en nod; befonberö aufgeregt ; ber

l%nfat5 jroifd;en ©eiftlid;en unb Vrofefforen, äroifd;en Hird;e unb ©d;ule rourbe immer
"?ärfer, fd;ließlid; rourbe er aud; ein Äambf um bie ©a)ule 3roifd;en ©türm unb 5Jiar= 60
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badj, ber feinem macfyfenben ©influffe unb bem ftrengeren Sutfjertum feine ©renje gefegt

feiert mollte. 2J6er „duo nos in uno ovili non possumus consistere", tüte ©türm
erllärte. @3 mar ein unerquicklicher ©treit, ber erft 1575 burd) ©d)iebgricf)ter fcfyeinbar

gefcpcbtet mürbe, ©türm, ber fd)on früher baran gebaut blatte, au$ bem 2Imte $u

5 gei)en unb 1570 aud) um (Sntlaffung eingenommen war, I)atte fic^ nod] einmal ftegreid?

be^au^tet. Salb brad) ber ©treit Don neuem unb biel heftiger au§ bei (Gelegenheit be§

üöegefyrenS, bie Honforbtenformel in Strasburg einzuführen, 35a ©türm fid) roiberfe|te,

inbem er ftd) auf bie Confessio tetrapolitana berief — er b,at bamafö aud) ben einzig

erfd)ienenen 33anb ber geplanten Qtefamtau3gabe bon Sucerg Söerlen mit einem 33or=

io Worte geleitet — griff Qofyann ^Sabbus ü)n an, fdjärfer unb gröber feiner 2lrt nadj>,

al§ Waxhaä). ©türm blieb ifym bie 2tntmort mct)t fcfyulbig (eS ftnb befonberg bie manche
mertbolle gefd)td)tltd)e Angaben entf>altenben toter 2Intttoaptou§, 1579—1581); aud) bie

2Bürttemberger Sufag Dftanber unb Qafob Stnbreä traten gegen ü)n auf, jal)Ireicfye

©Triften erfd)tenen (bon ©turmg ©eite namentlich bie Epistolae de eucharistia),

15 eine berber alg bie anbere. Vergebeng gebot ber 9tot ©d)roeigen, bergebeng fugten

einige dürften ben ^rieben ju »ermitteln. 3m Sa^re 1581 Würbe ©türm burd) ben

bon ben $rebigem gebrängten 5ftagiftrat, fyaubtfäd)Iicf) infolge ber @inmifd)ung beg

Shtrfürften Subtoig bon ber ?ßfal§, feineg 2lmteg alg 9foftor entfe|t. Erbittert burd) bie

©d)mad) nad) mel)r alg 40jäl)rigen ©ienften, brachte ber alte 5Rann eine Älage bor

20 bag ©beterer ^ammergeric^t. 35od) batte ©türm fcfyliefjlid) rooBI nid)t mef)r bie Sftittel,

um ben Vrojef} nad)brücflid) ju betreiben. 2llg er ftarb, mar ber Vrojefj nod? ntcbt

entfd)ieben. 35ie legten $jal)re lebte er in feinem Sanbbaufe in -ftortfjetm, faft berarmt,

beinahe erblinbet; bie ^inber t)atte er alle früb berloren. @r ftarb 1589 gu ©traPurg
in feinem 82. Igafjre.

25 35ag 33ilb ber Verfönlid)feit ©turmg ift lein einfadjeg unb bag Urteil über tlm ift

fd)manfenb, Wie fcfyon ju feinen Sebjeiten fid) VeWunberung unb Slreue unb anbererfeitg fd)arfe

Verurteilung in ifyn teilten. @r mar eine bon ftar!en Slffelten bemegte fanguinifd)e 9iatur, eine

bon jenen Naturen, bie ficb, mttSßärme bem il)r ©fymbatf)ifcl)en öffnen, aber audE) befttg bag tbr

Unangenehme abftojjen unb junt Söiberfbrucfye reiben, nad) betben ©eiten bin, wie eg fo!d)en

30 Naturen §u gefyen bflegt, bag redete 9Jiaf3 ntdbt eirtbaltenb. £od) unb bielfeitig beanlagt,

nad) allen ©eiten embfänglicb,, leicht bemegltcf), I)at er ficb, in eine Viclgefd)äftigfeit btn=

eintreiben laffen, meiere bie boHe ruhige ©ntwicfelung feiner felbft beeinträchtigte unb ber

gefebjoffenen Söirlung feiner ^3erfönlicfjfeit oft im Siege ftanb. Sei aller 33orneI)mI)eit

im äußeren auftreten unb aller meltmännifcb^en ©eroanbtbett fyat er in feiner bib!o=

35 matifdjien 5El)ätigfeit, jumeift burcl) feine fanguinifcfye Sertrauengfeligleit unb burd) eine

©efct)äftigfeit, bie ntebt märten fann unb ba3 ruhige, füble Urteil ntebt auffommen lä|t,

@nttäufdj)ungen erlitten unb ©cfwben angerichtet. @r batte etma§ internationale^ in

fid), bie Slrt be§ eragmifeb^en §umani§mu§; bom .»ouififlnigmug batte er aueb, eine inter=

lonfeffioneße 2lber. Äein Söunber, menn er mit Sern $onfeffionaligmu§ unb ber Io!aIen

40 Verengung be£ ©trafeurger §orijont§ in febarfen ^onflift !am, in bem er bie 2Beit=

b^er^igfeit unb fyretbett ber ©trafeburger ^rabition aufnahm. £>iefe 2luöeinanberfe|ungen

toaren unau^meictjlicf). Unmittelbar beranlafjt mürben bie ©treitigfeiten bon ber ©eite

3Jtarbacb§. Slber fraglog bat fte ©türm berfcf)ärft, mit feiner felbftf)errlict)en 3lrt,

mit bem älnfbrucfye unbebingter §errfcb,aft über bie ©cbule, meb^r noct) bureb, feine

45 macljfenbe Setbenfcbaftltdbfeit unb bamit, bafj er in ber embfinblicf)ften Sffieife feine ©egner,

bie er aHe überragte, feine geiftige Überlegenheit füblert liefe, ^n bem £ambfe mit 9Jiar=

had), in bem jtoei 3}Jacb,tnaturen aufeinanber trafen, aueb, felbft mit Vabbu§, fällt ba§

größere Wla^ bon Seibenfcbaftltcbfett auf feine ©eite. @§ ift bon if)m gefagt toorben,

bafe „feine Talente größer toaren alä feine moraIifct)e Siraft" ®ie Sßürbe unb ©e=
so Iaffenf)eit, mit ber er in ben legten ^aljren fein 2o§ trug, laffen bieg Urteil aU ^u

bart erfetjeinen. 2lber aueb, ba§ ©ro^e, mag er für ©dmle unb 2ötffertfcbaft getfyan fyai.

©emife mar er mefyr nacb, ber formalen ©eite beanlagt, mel;r für ba§ ©ntmerfen, al£

für bie ©tetigfeit be€ £>urcf)füf)ren§, mel)r für bag ©rofee als für bie ©orge aud) um
ba§ kleine bat er ficb. gemüht. 2öa§ er aber mit feiner eminenten gäbjgfeit alä Drga=

55 nifator unb Seiter, aU afabemifc^er Seb^rer, mit feiner ®abe feiner ^nbibibualifierung,
mit feiner Sefyerrfcfyung ber latemifebert ©brache unb ber Sttteratur ber 2llten, mit feiner

ausgebreiteten rütffertfcbaftltcbert 2lrbeit geleiftet fyat, mie er bie ©trapurger öocbfc^ule
meit=, meltberüfjmt unb ju einer ber befuebteften gemacht, aud) fte auf ber §öt)e gehalten
unb mie er fie al3 SSorbilb im meiteften Umlreife fruchtbar gemacht bat, baö geigt ba§

60 lonjentrierte @infe^en großer, aueb, moralifcfyer Äraft. ®arum fteb^t feine Verfönlicfifeit
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n«6 le&enbtg bor ben 2lugen ber 9cacr)Iebenben bc§ folgenben Qafyrfmnbertg als be<S

pater scholae, beS Cicero et Nestor teutonicus unb für alle fetten gä^lt unter

bie crftert broteftantifdjen Sefyrmeifter biefer 9Jieifter ber ©ct)ule, „ber gröfjte unter ben

nojjeit ©d^ulreftoren be§ 16. ^a^r^unbert§", ©ttafjburgS größter ©djiulmann.

(6. ©dunibt f ) 3oljanne§ %iäev. 5

©tttrm, ^uliuS, 0cf*. 1896. — Sitteratur: S3on <3t.§ Sichtungen erfcbjenen

mlqenbe Sammlungen, fromme Sieber, erfter S3b 1852, 2. Stuft. 1893; ätüetter S3b 1858,

4M. 1892; britter 33b 1892. 3»ei 9tofen ober ba§ b>t)e Sieb ber Siebe 1854; 2. Stuft.

1892. SSraetitifdtje Sieber 3. Stuft. 1881. Sern ber Pilgerfahrt 1868. ©ott grüfee biet),

»eligißfe ©ebitf)te 1876; 4. Stuft. 1892. SIufroärt§. 9?eue retig. ©ebicfjte 1881. 3ct) bau auf 10

Sott 1883. Sem £errn mein Sieb 1884. Siefe beiben Sammlungen finb noeb einmal unter

km litel ^atrne unb Srone l)erau§gegeben 1888. Sßeue £arfenfl'änge für gSraet 1891. —
jap tommen bie (Sammlungen mefjr tueltttct)er üftatur, Siebe, §au§ unb SSaterlanb feiernben

gebiete: ©ebicf)te 1852, 6. Stuft. 1892. 9?eue ©ebiebte, 2. Stuft. 1880. JJür ba% £au§ 1861.

gieber unb Silber, 2 Gleite 1870. fampf= unb ©iegeSgebtdjte 1870. ©Riegel ber ßeit in 15

Sobetn 1872. «Karben 1881. immergrün. «Reue Sieber 1880; 2. Stuft. 1888. 9?eue§ 3-abeI=

Sud) 1881. Surf) für meine Stnber 1888. SJatur, Siebe, SSatertanb 1884. Sunte Stätter

1885. Jtinberlieber 1894. 9?eue fyrifebe ©ebiebte 1894. 9v.ict)ter=@turm§ Äinberleben. «Bafel,

Kdjtn (o. %.). lieber St. fctjrieben ©b. §el)ben 1858 in feinem Sudje „©alerie berühmter

unb merFroürbiger SReufjenlänber" ©r tuie§ juerft unb am grünbltcbften auf @t. tun; fobann 2o

CttoSrauä in feinen geiftt. Siebern im 19. galjri, 2. Stuft. 1879, ©. 543 ff.; ftuppti, Julius

Sturm, ein Dogtlänbifcber Siebter mm ©otte§ ©naben, im feiten 33anbe Don „Unfer 33ogt=

tont)", eine 9KortatSfct)r. für Sanb§Ieute in ber §eimat unb grentbe, 1895, §eft 1, @. 2—10;

Sari Seimbadj in feinen Stu§geroät)lten beutfeben Siebtungen, IV. 33b, 2. Stbt., 3. Stuft.,

§. 345 ff. mit manefien TOtteilmtgen unb erfla'renben Setjanblungen @turmfct)er Sieber. SRob. 25

85mg, 3ur Erinnerung an & Sturm im „Sab^eim", XXXII, Qabrg. 1896, &eft37, ©. 592 ff.;

§epbmg, fr Sturm. (Sin ©ebentbtatt, ©iefeen, 9ticferfct|e 33ucbb-, S- 30. St. 2ReI3, „frm ?ßforr=

taufe ju Sbffrtj}'' in „©ebitbe u. ©eftalten" 33b 1, S. 179—98; gerb. §offmann, fr Sturm
in ber Sammlung gemeinoerftänbt. hnffenfdjaftl. Vorträge tion Sirctjoro unb £>oltsenborff,

$eft;306, Hamburg 1898. 30

4$ultu§ Karl jftemfyolb ©türm, geb. am 21. ^uü 1816 juKöftrtfc, ift einer ber tiefften

unb JiebenStoürbigften Dichter ber 3^eujett. Unter bem ttefget)enben ©tnftufj trefflicher

filtern berlebte ©türm feine Kmbfyeit in Köftri|. ©rimnv» 9ttärcben unb beS Knaben
JBJBjberfyorn, berietet er, maren bie erften Sucher, bie mir mein 3Sater &ur @rb,olung§=

Ieftüre in bie §cmb gab, — nacb, unb nact) bie Klaffifer, aber in gemeffenen unb meiner 35

Ungebulb oft iu lange toäbjenben Raufen, $n feinem 13. ^afyre fam ©t. 1829 auf

ka$@i;mnafium ju ©era. $n bemfelben ^a^re ftarb fein SSater, „getroft in bem §errn."

3ufiu§ berltefj 1837 ba§ @t>mnafium unb ftubierte 1837—1841 Geologie in ^ena.

Uleben ber
c
Xb,eDlogie erfüllte bie Siebe gur ^3oefie bie ©eele be3 Qünglingg, bie

Won in feiner ßinbfyeit bureb, be§ Knaben 3Bunberb,orn, @rimm§ 9Jtärcb,en, foiüie bureb, 40

„bie guttarrefbielenbe SJcutter unb eine alte aJMrcfyentante" gemeeft war. 3Som 33ater

aber ging bie Siebe ju ©oet^eS ®id)tung auf ©t. über: „2Bieber, immer mteber 3ftub,n

in meinen §änben, ©oet^e, betne Sieber llnb tdt) fann nicfyt enben."

9lac§ Seenbigung feiner Untoerfttätäftubien lam er als §au§(eb,rer nad) §eilbronn,

Jon too er mebremal ^uftinuS ferner in 2öetn§berg befugte, bei bem er aud^j Senau 45

ramm lernte, ^n £eilbronn blieb ©t. groet ^afjre, bann mürbe er §au§lebjer in ber

pnilie bei §errn bon SUle^fcb, auf ^riefen im ^öntgretet) ©acb,fen, bon iüo er nacb,

«lern 3ab,re jum ©rgtet)er be§ (Irbbringen bon Sleufe j. S., beö fbäteren dürften ^einrieb, XIV.,
berufen tourbe. ®rei ^ab,re unterrichtete er ben ©rblprinjen big ju beffen Konfirmation,
um t§n bann auf bie ©bmnaften ju ©cb,Ieij unb ÜJceiningen gu begleiten. £>iefe fecb.1 50

wönen unb forgenlofen ^aljire würben für ©t. aber auet) geiftig bebeutunglboH. §atte er

bieUniberfität innerlid) arm unb öbe berlaffen al§ Stationalift, fo mar er fetmn in^eilbronn,
jumal burcl) 3. Kerner bon religiöfen ©inbrüden mancher 2lrt tiefer angefa|t. 9iun trat

n JL^Reiningen in SSerbinbung mit bem Dbert)ofbrebiger ätefermann, ber i^n nio)t nur

|"t«fe|^äftigung mit £>egelfct;er$r;Üofobbje beranla^te, fonbern bor adem bie im@ltern=5ö

W|;unb in §eilbronn erhaltenen ©inbrücfe magren lebenbigen 6b,riftenglauben§ ertoeefte,

beleBte unb förberte. — ^Daneben braute ber Umgang mit mehreren bebeutenben Männern
neue Anregung jum ©tdjten, unb eben b,ter in SDceintngen entftanb bie erfte ©ammlung
Wiener unb meltlic^er Sieber, bie im ^ab,re 1850 gu Seidig unter bem Stiel ,,©e=

wj*e" erfdjien. 2öal ©t. jur Verausgabe feiner ©ebid)te betoog, toar nic^t nur ba§ 60

hängen fetner $reunbe, fonbern aud) ein SSefudt) bei Stücfert in Coburg, ber ba flagte,

»eaWSnc^Ilopöbte für «Geologie unb SHr<f>e. 3. ai. xix. ö
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bafj ba3 beutfcb> Solf feinen ©hin meb> für ibeale ^oefie b>be. 3)a follte bie $robe

gemalt Werben unb fie gelang. ©t.§ ©ebtdjte Würben bom beutfcfyen Solle fefyr freunb=

lief) aufgenommen.
$m Sfobember 1850 würbe ifym fein SBunfd) nad) einem Pfarramt erfüllt, inbem

5 er jum ^ßaftor in ©bfd;i$ bei ©ebleij berufen würbe. 2lm 21. .Januar 1851 bermäfylte

er fid) mit Slugufte, ber älteften £od)ter be§ $ird)enrat<§ Dr. ©cb>ttin, fetne§ DfyetmS

mütterlicf)erfeit§. §od;begIüdt in feiner @fj)e unb reiefy gefegnet in feinem §irtenamt

bietete ©t. in feinem füllen Söalbborf maneb^eä Sieb au§ banferfüHtem §erjen unb im

folgenden Qafyr festen fein ©lud nod) größer ju Werben, al§ ifym feine grau in ber

10 SÄitte be3 Januar einen ©oljm gebar, SDa Würbe bte glüdltdje SRutter blötdid) franf,

unb aU ber 2lrjt fam, lag fie fdwn im ©terben. SDiefer beerbe ©d)Iag gerabe am
Sabotage feiner ^ocbjeit toar ein nieberWerfenber, aber ber tiefgebeugte erfuhr im

©taube bte Gräfte ber julünftigen 2öelt unb gugleicb^ ba§ ®id;terWort: „tlnb Wenn ber

IRenfd; in feiner Qual berftummt, fo gab mir ©ott ju fagen \va$ xd) leibe" (Sben

15 bamabo entftanb bte Steige bon ©ebicfyten, bie 1852 unter bem Stitel „fromme Sieber"

erfd)ienen. 2luc§ finb biele biefer Sieber in ben Sanb feiner „©ebicfjte" aufgenommen,

bie 1892 in 6. Auflage in Seibjig (Srodfyaug) erfcfytenen. ®ie ®raft au§ ber §öf)e, Welche

biefe Sieber burcfyftrömt, liefe tfyn auä) anbete Prüfungen befielen, Welche nod) im^abrel852
©djlag auf ©cfylag folgten. Unb bie SSogen ber 'Jrübfal legten fiel;; neu ging ifym bie ©onne

20 auf, al§ ßlara, bie jüngere ©cfyWefter feiner Heimgegangenen grau, am 1. ?tobember 1853

ifym ü)re £anb am 2tliare reichte unb feinem ®inbe eine jWeite SDiutter Warb. ©t. er=

lebte einen ^Weiten Siebet unb Sieberfrüfyling nod) im ^farrfjaufe bon ©öfdjitj, Wo bie

©ammlung ber Sieber entftanb, Welche 1854 unter bem SLitel „$Wei 9?ofen ober ba§

f>ot>e Sieb ber Siebe" erfc^ien (2. 2lufl. 1892). 2II§ jein ©cb>iegerbater im %al)w 1857
25 fein 2lmt nieberlegte, übernahm e§ St. unb x)at bann 28 ^af)re in feinem ©eburt^ort

®öftrift al§ Pfarrer, feit 1878 unter bem %xtd „^ircfyenrat" in ©egen gewirlt.

2BäI)renb be§ $rtege£ 1870 unb 71 bietete ©t. mandjeS Sieb unb jum $tieben3=

fct/Iufj eine grieben3l)r/mne, Welche bon bem ^abellmetfter J^üden in ©cf)Werin lomboniert,

bei bem Sefud; $aifer üffiilfielmä I. in ©cfyWerin bon 400 ©ängern jur Segrüfeung ge=

30 fungen Würbe.

2tm 1. DItober 1885, in feinem 69. SebemSjabje trat ©t. in ben 9?uf)eftanb
;
gürft

^einrieb; XIV., fein früherer 3öglmg, ernannte ifm jum ©efyetmen &ird)enrat unb berliel)

ilmi ba3 golbene Serbienftlreuj ; bie ©tabt Höftri^ ernannte il)n ju ifyrem ©fyrenbürger.

2lud) in feinem 9tul)eftanbe berblieb iljm mitten unter mantfterlei förderlichen Setben bie geiftige

35 grifd)e unb bie greube am btc^tertfct)ert ©Raffen, Wie e§ u. a. fein ©ebidj)t „@Wige ^ugenb",

bezeugt: „Qung Wollt xd) bleiben, xd) x)ab e§ erreicht, Db mir aud) bie Qafjre bie Sod'en

gebleicht. Sin ewiger 3u9eno ^x fröhlich beWufet, ©enn ©öttlicf;eg nä^r ic^ ^n irbifd;er

Stuft".

@ine fcf)öne Sprung bereitete tb^m bie tljieologifcfye gafultät in §aQe, inbem fie il)n

40 im 9JJärj 1893 jum ©oftor ber Geologie ernannte. 9tocf) brei ^ab^re foEte er fiel) ber=

felben freuen, big jum 5Rai 1896. 2lm 2. 9Jtai 1896 ift er in ben Slrmen feiner greifen

Sftutter geftorben. ©eine „legten Sieber" erfd)ienen naef; feinem SEobe im S"1 ' 1896 unter

bem 'Jitel ,,^n gteub unb Seib" 9Racf) bem SorWort foHten fie „eine ©egengabe be3

®icl)ter§ für bie greunbe fein, Welche an feinem 80. ©ebuttStage, bem 21. %ulx 1896,
45 feiner in Serebjung gebenden Würben." — ©t. ift neben 21. ifrtabj), ©bitta unb ©eroef

einer ber fruc^tbarften neueren Sieberbtct/ter, ber, nact)bem er unbefriebigt bon feinem tfyeo=

logifcfjen ©tubium bte Utniberfität ^ena berlaffen blatte, fiel; in ber golgejeit je länger

je mel)t in bie fyl. ©rf;rift, jumal in bie Sriefe ©t. ^auli bertiefte, bie xt)n ju Sut^er

führten, an bem fein fttcl)Iicfyeg SeWufetfein erWact)te. 2tufsere Umftänbe b^aben bann Weit

so weniger auf fein innetes Seben eingeWirft al3 bie b^ol)e ©d;ule ber SErübfal. @r felbft

bezeugt: ,,©a td; mid; feft auf ba§ 2öort grünbe: ßb^rtftug ift in bie Söelt gelommen,
bie ©ünber feiig ^u machen, fo ift meine Seben3anfd;auung eine in ©ott ftöl)Iid)e.

Sebenöberbüfterung b^abe xd) bisher mir in ber Äraft be§ §etrn unb im ©lauben an
feine ©nabe fern galten lönnen. ©o finben Wit aud) in feinen Siebetn feiten eine lUage.

55 2lll feine „frommen Sieber" erfdnenen, War bie geiftlicfye ®id)tung Wenig beliebt, nur
©bittag Sieber Ratten Willfommene 2lufnaf)me gefunben. Sei bei großen ^ab^l ber

Siebet ©t.§, Wie fie fcfyon in ber ^Weiten ©ammlung „9Zeue fromme Sieber unb ©ebid;te"
1858 unb bann 1862 in ber ©ammlung „gür ba§ §aug" erfcfyienen, benen bann nod;
anbere folgten, lonnte, Wie 3t. ^önig fagt, ntdjt jebeg Slatt eine Sföunberblüte fein.

60 ©od; getanen fid) gar mand>e Sieber ©tJ foWof)! bureb^ Mrje Wie burd; ftofflidje güße
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juä unb gar totele finb in il)rer bolfämäftiger ©d)lid)tl)eit aud) fingbar, toaS bon ben

Bietern neuerer ©ieftfer feiten gefagt toerben fann. SDa^u Jommt neben ber ^ür^e unb

Üpj l"d>Iiditer SBoIfömäfjtgfett, ober bielmeb/r bureb, fie mit bebingt, ber SIbel ber ©efinnung,

trcl*cr atte^ Unfcfyöne unb boHenb§ alles Unreine unb fiebrige berfdpäfyt. ^mmer
neu fdE>Lipft er au3 bem „Quell ber Offenbarung", bon bem er felbft in einem feiner 5

ßcMd'te fagt, bafj er ifym unaufhörlich, bei 'Jag unb 9Rad)t raufte. Man lefe 3. 33. baS

>'icb £« Saum am 33ad)e", ju bem ©t. baS -Motto au$ $f 1 entnahm, fobann bie

lieber über «Pf 17, 20, 27, 90, 123, 143, ober bie ©ebicfyte über 2 ©a 12, Sc 15, 11,

(b.>3; 10,12, unb toie tief erfaßt ift ba§ §o!)e Sieb in ber „3tofe ©aronS", in melier

2t. licfi an £crber<§ luffaffung be3 §or;en Siebes anfcfyliefjt, unb in ber „9tofe 3ion§", 10

in nxldjer er bie altfird)lid)e 3lnfd)auung bertritt.

@ine befonbere ©rtoälmung berbienen bie „^Sraelitifcfyen Sieber" (2. Slufl. §atle

isu7), triebe, bon granä ©eliijfd) mit einem 33ortoort begleitet, bie Siebe ju btefem33ol!e

in'den, tym felbft 3^ei€fagung unb ©rfüHung unb in @£>rifto ben toal)rr)afttgen ©Ott unb

pae einige Seben berfünbigen follten. 15

©ic St. I)ier unb fonft au$ bem unberfiegbaren Quell beS SöorteS ©ottes» Ieben=

emeuemben JrunI nafnn unb barbot, fo aueb, an§ ben Söerfen ber ®ircf>enbäter unb

dtftrd)lid;er £)icf)ter, tote eS bie ©ammlung „SllteS ©olb in neuer gaffung" unb bie

„@Ioffen nacb, SSerfen lateinifcf/er §t;mnen" bezeugen. ®ie übertoiegenbe Qafy aber feiner

jciftlicben Sieber finb freie ®id)tungen, in benen er befonberS gern bem (Bange be§ $ird)en= 20

jähre unb bem beS 3Renfd)enIeben§ bon ber ©eburt unb Jaufe bi§ jum SEobe unb ©rabe
folgt. 2lber toät)renb fo manches geiftlicfye Sieb früherer 3 e^en / wie g. §offmann fagt,

nur gereimte ^Dogmatil, berfifijierte ©lauben§= unb Sittenlehre toar, finbet fieb, bei ©t. md)t§

JogmatifcfyeS. ©t. ift ein ^ßriefter ©ottes>, ber gtoed feiner Sieber ift bie 23erflärung

b« ganjen SebenS unb aller feiner $fltd)tenfreife burtf) ba§ Söort unb ben (Seift ©otte§. 25

L
;
t)rtftu§ fter)t im SRittelbunfte feinet Seben§ unb *£)icr;tens>.

Stii rt>eltltdt)e Sieber, in toeldjen er in reicher gülle in feiner ©ammlung „-Katur,

nebe, SSaterlanb" befingt, finb ebenfo tief embfunben toie in bolfSmäfsigem Jon gebietet

unb fyaben toie bie obengenannten „fromme Sieber" ben fel)r bemerfenStoerten 33orjug, baf$

fie bureb; tt)ren füfjen 2öot)IIaut §um ©ingen aufforbern. Sieber aber, bie gefungen toerben 30

Binnen, toirlcn um fo tiefer. @<§ fei I)ier nur an einige Sieber ©t.3 erinnert: „Ajnirrab

!

per §rür)ling ift ba", ober „3lu§ engem £au£ %n§ grete fyinauS"
;
„sDer grüfjlirtg fam,

ber grüfiling rief 33om 33erg in§ %t}al hinunter: SSenn euer ©cb,laf aud) noct) fo tief,

tyx ©diläfer toerbet munter", ober: „3Kein beutfcb,er SBalb" Sßon befonberem Qauha
jinb bie Steber auf bie §eimat unb ben b/eimatltdjien §erb: „Sa^eim, bal)eim! 2Bie 35

I^toingt baä Söort ©icb, bon ber Sibbe jubelnb fort" ©ie ©attin ift ib,m nad) alt=

gertnanifd;er Sejetcb,nung bie „griebetoeberin" unb gar biele Sieber laffen un3 tiefe ©liefe

inM innige Familienleben be§ 5ßfarrl)aufeö tl)un, toie 3. 33. ba§ tm93oI!§ton erllingenbe:

„3toet Siebten, greunbe, nenn td) mein, Unb fagt ifyr auet; ba3 barf nid)t fein, %t)v

tonnt mict) ntd)t be!et)ren" 40

9lutf) auf bem ©ebiete ber 93allabe, ^arabel unb Segenbe b;at ©t. fid) mit glüd=

jictH'm @rfolg berfud)t. 33on toab,rl)aft bauernbem 2Bert auf biefem ©ebiete finb 3. 33.

leine ©ebid)te: SDie alte Jungfer; Dr. Sutfyer bei bemjobe feinet Send)en; ®aS golbene

amen; 33or unb nact; ber ©d)lad)t; Dr. Sutr)er am ©d)reibtifd) ; ©elimer (ber um
an fyungembeS ittnb gab Stetd) unb J^rone berloren) ; 3Xn bie Ubibenejjatrialumbe, fobann 45

»Sie SBartburg" 33 ortrefflieb, finb feine ©ebid)te auf 33Iücb,er (j. 33. „®er 33Iücb,er toar

fo lat)m unb tounb").

2Bie aber jebem toat)ren ®id)ter ecfjter $umor eigen ift, fo aud) ©t. jener feine

fatmlofe .'oumor, ber aus tiefem ©rnft entspringt, ©tefer §umor tritt befonberS in

feinen gabeln b,erbor, toie 5. 33. „@in moberneg @b,ebaar", „3toei ©änfe", aber aueb, 50

m ben ©ebicb,ten: „3)coberne ars poetica", „@in geplagter S^ebafteur", ,,©ie ©tubentin",

„loberne 33ilbung"

3lud) auf bem ©ebiete ber ebifcfyen 5)3oefie t)at fid) ©t. berfucb,t, toie ,v 33. in

-%nbe", „grau ®lfa", „^cotburga", „®er liebe ©ott ift tot", „®ic näcbtltdie Übcr=

'%t ber ^toerge" (eine ßöftri|er ©age), „®te alte Jungfer" ; befonberg toirfung§boß ift 66Ä fd)ön leuchtet ber 9Jlorgenftern", eine poctifcb,e @rjäb,Iung bon unbergänglicf)em ®ert.

Sllleä in allem: ©türm ift ein ®icb,ter, in toelctien toab,re§ lebenbigeS ßbriftentum
l'W mit ed)t beutfd)em ©eifte ju einer ber fd)önften buftigften 33lüten bereinigt, ein

pifyer bon ©otteS ©naben, ber nicb,t nur Iitterargefcbicb,tlict;e, fonbern aueb, bolfägefc^id;t=

W öebeutung b,at unb e§ in b,ob,em ©rabe berbient, bem .sSerjen beS beutfd)cn 33ol£ö 60

8*
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(u. a. auif) burd) eine planmäßige 2Iugtt>aI)l au§ feinen ©ebid)ten) nafye gebraut §u werben,

©ar mancher mürbe, fobalb er t^n nur lennen lernte, „für immer ein 33eret)rer unfereg

£)id)terg werben" St. greife.

Stuttgarter Styuobe unb 53efenntntg bom Qafyre 1559. — Sittercitur:
5 Heber bie 2)rucfe be§ SSefenntntffeS f. SB. Sö£)ler, Bibliographia Brentiana 1904, Wr. 368—70,
391, 600. Su^&t ift baä 53efenntni§ gebrueft beutfd) unb tatetmid) in Acta et scripta pu-
blica ecclesiae Wirtembergicae rec. Efjriiropb TOctttf)äu§ ^3faff 1720, ©. 334 ff. unb 340 ff.;

beutfd) in 91. 2. 9?erjfd)er, Sßoßft. Ijiftorifd) unb frttifd) bearbeitete (Sammlung ber SSürttemb.

©efege VIII Sirdiengefei^e ed. 2fj- (äifenlotjr 1834, ©. 230 ?Jote 88. 3*efte beg 93riefroect)fei§

10 toon §agen unb 9ln'breä mit Ealiün in CR 43—47 (Calvini Opera XVI—XIX). SSgl.

namentlich ben 33erid)t £>ugen§ über feine SSernerjmung XVII, 622—25 unb ben 33rief an
©aHafiuS XIX, 350—53. lieber £)agen§ &a$e »gl. aud) ben üon SSittor Ernft I)erau§geg.

SBrieftüed)feI be§ §er^og§ ©t)riftupf) tum SBirtemberg, 53b IV im SRegtfter. SiarfteHungen bei

3of). SBal. ?tnbreci, Fama Andreana reflorescens 1630, ©. 94 ff.; Et)r. 91. ©aüg, SSoHft.

15 §iftorie ber 5lug§purg. Eonfeffion III, 1735, ©. 424 ff.; Stjr. g-r. ©dmurrer, Erläuterungen
ber roürt. Strcf)enreformaticm§= u. @eief)rtengefd)id)te 1798, @. 259 ff.; @. 3. <ßlancf, ©efd).

b. proteft. 2et)vbegriffS V, 2 (1799) 398 ff.; %i). Eifenlotiv, in ber Einleitung §u ben oben

angeführten ftrcfjengefejjen (9?et)fd)er IX) 1835, ©. 88; gul. £mrtmann unb ®. ^nger, Qob-
SSrensII (1842), 372 ff.; %ot). E. @. Sorjannfen, 9Cnfange be§ ©rjmbolsroangä 1847, ©. 121

ff;

20 fieinr. £eppe, ©efd)id)te be§ beutfdjen ^roteftanttöntuS I (1852), 311 ff.; 3. E- 2. ©iefeler,m III, 2 (1853), 239 ff.; £einr. ©djmib, 5er fampf ber luttjer. tirdje um Sutberä 2ebre
üom 9lbenbmat)l 1868, ©. 226 ff.; SSernf). Sugler, Ern'iftopb, ^erjog ju äßirtemberg II (1872),

©. 171 ff. ; E- ©cqneiber, Ein firtfilictjeä Sßerfaljren unter §erjog Stjriftopr) unb ber roürttem=

bergifdien Sttjeoiogen 93efenntni§ nom 9?ac£)tinat)t in Sfjeolog. ©tubien au§ Württemberg 1882,

25 267 ff. (auf ben 9llten beS ®. ©taatSartfjtoS in Stuttgart Berutjenb); SBürtt. S© f)erau*geg.

0. Saliner S5erlag§»erem 1893, ©. 393
f.

Soroob,! ^Bewegungen im eigenen Sanbe (bgl. bag (Sbift bom 25. Quni 1558 gegen

bie SSiebertäufer, Sdjmenffelber unb Saframentterer, 9ter/fd)er a. a. D. VIII, 106 u. 241 ff.)

ate aud) ber ©ieg bes> $rr/piocalbinigmug in ber benachbarten $fal-$ (unter Üurfürft

30 ^riebrtet) III. bon 1559 an; bgl. bie ^Briefe bon 93renj in Anecdota Brentiana
fyerauggeg. bon %fy. treffe! 1868, ©. 475 ff.) beiDogen ben §erjog Gfyriftopb, bon 2Sürttem=

berg unb feinen treuen Wiener Qo^anneS Srenj, ber feit 6infül)rung ber Deformation

(Stuttgarter Itonforbte bom 2. Stuguft 1534, bgl. oben III, 253,6—iß unb Confessio
Wirtembergica 1552 bgl. oben III, 384, 47—54) im Sanbe anerkannten Iutl)erifd)en

35 2ibenbmal)lgler)re eine feierliche ©anftion ju erteilen. ®a^ gefdjab, bureb, bie Stuttgarter

©t)nobe unb ba$ ©tuttgarter ?3efenntni§ bom 19. ©ejember 1559. ®en näcb,ften 2ln=

lafe ba^u bot ein tbürttembergifc^er Pfarrer, S8art^oIomäu§ §agen, ein geborner Tübinger,

ber bon 1538 an gleichzeitig mit ^a!ob 3lnbreä ftubiert b)atte, bann ©cb,üler unb 2ln=

länger 6albin§ getoorben roar, mit biefem in Skieftoecfyfel ftanb unb berfdjiebene feiner

40 ©Triften überfe|t b,atte. @r roar Pfarrer in ®ettingen am ©d)loPerg, ftanb bei ber

in Nürtingen refibierenben ^erjogin ©abina, ber Butter beö $erjog§ ßfyrifiobb,, in b,ob,er

©unft unb fyatte öftere bor if)r ju prebigen. ©eine 33ejieb,ungen ju 6albin brachten ib,n

in ben 33erbact)t, baf$ er Stnf^änger ber fcfjrbeiäerifcfjen älbenbmafyMcr/re fei (quasi in

coena statuerem praeter nuda signa nihil dari aut porrigi, CR 45, 623). ©0=
45 biel fid) aug ben pribaten Stufserungen be§ Cerjogg erfefyen lä^t, beicog i^n in erfter

8inie bie ©orge um ba§ Seelenheil feiner 3JJutter §um feinfcfyreiten. Slber bebenflid) er=

festen aud), ba£ in bem 2(ugenblid'e Spaltungen innerhalb ber £anbeggeiftlid)leit f)erbor=

zutreten brof)ten, aU eben bie „grofje ^ird)enorbnung" be§ ^ab,res 1559 jur 3"fawmen=
faffung ber gefamten fird)lid)en ©efe^gebung be§ £anbe§ auggegeben würbe; unb jtoar

50 Spaltungen über eine fiebere, beren befriebigenbe gaffung bom Slnfang ber toürttem=

bergigen Deformation, bon Scb,nepff (bgl. oben XVIII, 671) unb klarer (bgl. oben III,

252f.) an big jum granffurter Dejefe (18. ^ärj 1558, bgl. oben VI, 169 ff.), fo biel

SRü^e ge!oftet ^atte. Um bie§ gu berb,inbern tourbe ^pagen auf 33efeb,l beg ^ergogg im
Stpril 1559 nad) Stuttgart citiert, Wo er fid) bor ber oberften £ird)enbebb'rbe,~ b. i). ing=

55 befonbere bor Srenj , über feine 2lnfid)t bon ber ©egentoart Sb,rifti im Slbenbmaf) l ju

beranttoorten blatte (num crederem, corpus Christi eodem tempore simul in
coelis, simulque hie in terris esse, CR 45, 623). ®a £agen§ @r!Iärungen nid)t

befriebigten , tourbe er entlaffen mit ber 2Seifung, binnen 3Jlonat§ftift fdjriftlid) eine

lategorifd)e ©rflärung über biefen 2trtifel abzugeben. (Sr berfa^te eine augfüb^rlid)e

60 2lpologie, ioorin er bie ganje Sebje de substantia et usu coenae bar^ufteÖen fud)te,

auf ©runb ber Scftrift, nad) bem consensus patrum veterisque ecclesiae con-
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sonsus, fotoic nact) ben scripta neotericorum, unter fbejielter Berufung auf bte @r=

fljrungcn Üftelancfytfyong in feinem 1559 erfctnenenen Kommentar über ben fblofferbrief.

Tu- Sct/rift £agen§ Würbe bem ^er^og St/riftobb, überreizt, Wäb,renb biefer bem 2lug§=

bürget 9teid)3tag anWot)nte unb barauf forberte man fämtlictje ©uberintenbenien be3

i'anbcj jur $enfur barüber auf. 9iad)bem im Saufe be3 ©ommerg bie roefentlidt) überein= 5

ftimmenben Urteile eingegangen, Würbe im £>erbft eine aufserorbentltctje ©fynobe nad)

Stuttgart einberufen, beftet>enb au§ ben bier ©eneralfuberintenbenten, ben geiftlicfyen unb

iwltlicficn SDiitgliebern be3 ®onftftorium<8, bem 9Mtor unb ber tt)eoIogtfct;en galultät ber

Untocr'fität Tübingen unb ben fämtltcfyen ©be^ialfuberintenbenten be3 £anbe§. ©ie trat

am 13. Tejcinber 1559 jufammen. ®er ©uberintenbent bon ©bringen, D. ^a!ob 10

Slnbreä, rourbe bom §erjog beauftragt, bor ben berfammelten Geologen unb boIittfd)en

diäten mit .nagen über bie Slbenbmafyteler/re gu bisibutieren. @r tt)at bie$> aucf) nad) an=

fiinglid>em Sträuben ber 33efct)etbent)eit, inbem er Wot)I auf ©runb einer SBorbefbredmng

miförcnj biefelben 33eWeisgrünbe für bie Ubiquität borbrad)te, bie nad)t)er bon SSrenj

in ber Confession namhaft gemacht finb. SDie alte ©eutung, ba| aud) Slnbreä Wegen 15

feines 23riefrüed)fel§ mit (Salbin (ber einzige an uns> gefommene ©rief CR 44, 552
f.

be=

traft bie ®i<at;armonie ber beiben Männer im entfct)eibenben $unft) bei biefer ©elegen=

kit auf feine 3iect)tgläubig!eit geprüft werben füllte, get)t §War auf Qob,. Valentin

jlnbrcä jitrücf (Fama Andreana a. a. D. ©. 96), lann aber artgeficr)t§ ber entfd)etben=

ben ÜTuöfUrningen ($'. ©dmetbers» (a. a. D. ©. 271) ntct)t metjr aufrecht gehalten Werben.
2Ü

3m Verlaufe beä ©efbräd)3 berief fid) §agen aud) auf frühere Slufjerungen bon Srenj,

ber in feiner StuSlegung bon Qo 6 jWifcfyen leiblicher unb geiftücfyer ^ie^ung unter=

idueben t)atte, Würbe aber be§t)alb bon Srenj fet)r energifet) jurücfgetoiefen unb Wufjte

jdiliefjlicb, leinen anberen 2lu3Weg, al<3 (nad) einer ^3ribatbefbred)ung mit ören,^ unb
toreä) fict) öffentlich bor ber ganzen SSerfammlung al§ überrounben ju erklären, feinen -'i

Jrrtum ju befennen unb abzubitten unb bie £el)re ber Württembergifctjen Äircfye al§ bie

rechte unb fdjriftmäfjige anguerfennen. ©arauf rourbe ben 19. ©ejember eine bon Srenj
terfajjte Sefenntnisformel borgelegt, biefe bon fämtlid)en Geologen unterzeichnet unb im
rclgenben §a^re 1560/1561 juerft in beutfcfyer, bann in latetmfd^etr ©brache beröffentlidit

unter bem SEitel: Confessio et Doctrina Theologorum et ministrorum Verbi Dei 30

in Ducatu Wirtembergensi de vera praesentia corporis et sanguinis Jesu
Christi in coena Dominica, Tübingen 1561, 4°. Sefanntnug unb S3erid)t ber %tyo--
logen unb ^ircfyenbiener im gürftentt)umb Söürtemberg, bon ber n>at)rt)afftigen ©egen=
toertigfeit beg SeibS unb Slutö ^efu GJ&rtfti im t)I. SRac&tma&I, Tübingen 1560, §ol.

Sic lateinifcr)e Driginalurfunbe befinbet fict) nod) auf ber Stuttgarter ®onf.=9iegiftratur. 35

Sie ift unterfdirieben bom Tübinger Leiter ^alob §eerbranb, bon ben 2tbten ber tlöfter

laulbronn, 33ebent)aufen unb $önig§bronn (SSanniu§, ©ifenmann unb ©cf)robb), ferner

ton ber tr)eoIogtfct)en galultät in Tübingen unb ben ©eneralfuberintenbenten (D. ©ct;nebf,

Seurlin, Slnbreä, @. unb 33. SSibembarf), Silber unb 33renj), enblicb, bon 27 ©uber=
intenbenten unb ©eiftlicb/en. gum <Scr)Iu| belunbet §agen: „et ego Barthol. Hagenius, 40

pastor eccl. Dettingensis, postquam in multis articulis meas cogitationes
hactenus secutus sum, nunc autem divino favore recte eruditus veritatem
doctrinae de coena domini cognoverim, agnosco hanc confessionem esse piam
veram et S. Scripturae atque Conf. August, et ill. Principis nostri consen-
taneam et adprobo eam" etc. ^

.

Xer roefentlict^e ^n^alt ift folgenber: 33orau§ get)t (jeboeb, nur im beutfcfyen %z#)
«ne 55orrebe, bie ftd? auf bie (Ermahnung be§ 2lbofteB @bf) 4, 14 beruft, bafe bie

Wen in ber @rfenntni§ be§ ©ot)ne§ ©otteS fiel) nid)t follen beinegen unb umtreiben
«t||en bon allerlei Söinb ber Sefyre, unb baran erinnert, bafj namentlich in ber £ebre
ten beö §errn ^ac^tmat)! Sermeibung fcr/äbücfyen ©ejänfeg unb @rf)altung ber rechten so

trfenntnil unb ctjriftlic^er @inigteit ^>ödt>ft nötig fei. ®ann roirb auf ©runb be>3 gött=

«gen 2Bort3 unb in Übereinftimmung mit ber 2tug<8burgifcf)en ^onfeffion feftiglicf» be=

«nnt unb gelet)ret: l.bafe in bem %Kt)tmabIe be§ §errn mit 33rot unb 2öein buret; bie

«roft beg Sßortö ober ber @infe|ung (5r)rtftt ber roa^rt^aftige i'eib unb baö Vx>at)rt;aftige

?'"' ^efu 6t;rifti rbar)rf)aftig unb roefentlicf) gereicht unb übergeben werbe allen SDcmftften, %
l".ftcf) beö 5Rad)tma^l§ gebrauten (omnibus C. D. utentibus), fo baf? beibe, tüte folefte

m" ber §anb be^ ©ienerg überreicht, alfo aud) mit bem 9JJunb beffen, fo eg iffet unb
trmfet, embfangen werben (ore manducantis et bibentis aeeipiantur). 2. ©ie ©ub=
n*n\ unb ba^ SOBefen bef S3rot€ unb SßeinS Wirb nicr)t berWanbelt, fonbern gu biefein

«wueb, buref) baö 2öort be^ §errn berorbnet unb gel;eiliget, ba^ fie jur Stu^teilung bei 60
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£eibe§ unb 33Iutes ©fyrifti bienen follen; Seib unb 33lut merben aber aud) nid)t bloß

burd; bie geilen bon Srot unb Söetn borgebilbet (non solum symbolis adumbran-
tur), fonbern tote bie ©ubftanj bon 33rot unb Söein gugegen ift, alfo ift aud) gugegen

bie ©ubftanj ober Sßefen bes Seibes unb SBlutes Gtjrifti unb mirb mit jenen geicfyen

5 matjrfyaft übergeben unb empfangen (cum symbolis vere exhiberi et accipi). 3. ©a=
mit feijen mir aber leine Sermifdmng bes Srotes unb Söeines mit Setb unb Slut ßtyriftt,

feine räumliche @infd;Iießung , fonbern in ber faframentlid;en SSereinbarung bes Srote3

mit bem Seib eine folc^e ©egenmärtigfeit, bie uns burd; bas Söort ßfyrifti betrieben

toorben (talem praesentiam, quae verbo Christi definita est), batjer folgt, baß

10 außerhalb bem ©ebraud; lein ©aframent fei (extra usum non esse sacramentum).
4. Sßenn bie ©egner ben §autoteiMüanb gegen bie watjrfyafte ©egenmart be§ Seibes unb

23Iutes Sfyrifti im Dacfytmai;! fyernefymen bon ber Himmelfahrt Gfyrifti unb feinem ©itjen

jur 9xed;ten ©ottes, fo erflären mir biefen Slrtifel nid;t mit unfern, fonbern mit be<§

Stboftets SBorten bar)m, baß (S^riftuä aufgefahren fei über alle §immel, auf baß er altes

15 erfülle, ßr)riftus ift nicfyt an einem Ort, zttüa in ber Suft ober einem ©eftirn, ein=

gefberrt ober angeheftet, fonbern er ift in bie SRajeftät unb §errlid)feit eingegangen, fo

baß er, jur Deckten ©ottes fitjenb, nid)t bloß mit feiner ©ottt>ett alleä erfüllt, fonbern

aud; ber SRenfd; 6r)rtftu§ erfüllt alles auf eine b,immltfd;e , ber Vernunft unerforfcb,Iid>e

SGeife, unb fo mirb uns burd) biefe SRajeftät bes 9Kenfd;en Gfyrtfti bie wahrhaftige ©egen=

20 märtigfett feinet Seibes unb 33lute<§ im Slbenbmaf;! nicfyt nur ntcbt entzogen, fonbern

bielmeb,r belräftigt unb beftätigt. ^n ber §errtict)feit be§ 23aters ift ßfynftus allen

SDingen gegentoärtig unb mieberum alle £>inge il)m gegentoärtig, toelcfyes ©efyeimnis mir

nid)t mit ber Vernunft, fonbern allein mit bem ©lauben begreifen. 5. !Rid£>t nur bie

©ottfeligen unb 3Bürbigen, fonbern aud; bie ©ottlofen, Ungläubigen, ©leißner empfangen
25 im ^acfytmal;! ben Seib unb bas SBIut Sfyrifti. äöeil aber bie ©ottlofen feinen ©lauben

f;aben unb bocb, fid; bes ©aframents gebrauchen, barum merben fie burd) bie ©egen=

märtigfeit Sfyriftt nid;t lebenbig gemacht, fonbern gerietet megcn tt)res Unglaubens unb
ungottfeligen Sebens. Sßeil es benn (St)rifto als einem gerechten 9üd)ter nid)t toeniger

löblid), fo er einen unbußferitgen ©ünber (traft, als fo er einen bußfertigen §u ©naben auf=

30 nimmt, toirb tneburd; feiner SJcajefiät unb §errlid;feit nic^tä abgebrochen, baß er bon ben

©ottlofen unb Ungläubigen empfangen toirb. 6. $Dte§ fei bie einfältige, beutlicbe, toab,r=

b,afte unb rechte 23efenntnis bom 5ftad;tmat>l bes §errn, nicfyt mit menfd>Iid)er Vernunft

unb ©bi^finbigfeit, fonbern mit .ß^ugniffen unb SBorten ber 1)1. ©djrift beftätigt unb
bekräftigt; aud) fei biefe ©rflärung in Übereinftimmung mit bem ©inn unb Qnfyalt ber

35 Conf. Aug. toie mit ber bem %v\b. Äonjil übergebenen Confessio Wirtembergica.
Über anbere bas 3lbenbmal)l betreffenbe fragen, mie über bie Austeilung be^felben unter

beiberlei ©eftalt, über feine %x\xä)t unb -JZujjen :c. fei bter nicbt nötig 3)celbung ju tb,un,

meil f)ierbon männiglid) fonft genugfam berichtet. 9iur unfere Meinung bon ber ©ubftanj

biefes ©aframente^ b,aben mir bter anzeigen moHen unb f)offen, es follen alle gottfelige

40 -JJienfcfyen, bie Suft unb Siebe jur etoigen Söabrbett unb d)riftlid)en ©inigfeit tragen, fein

9JlißfaEen baran fjaben.

S)em 53efd)lufe ber ©tjnobe gemäß unb mit ©enefnnigung bes §erjogs mürbe biefes

Sefenntnis ber toürttemb. Äird)enorbnung einberleibt, ba^er aud; in ben fbäteren 3lus=

gaben ber letzteren (fett 1582) mit abgebrudt unb berorbnet, baß fünftig alle ^rebiger

45 unb ^anbibaten bes $rebigtatnts im Herzogtum 2Bürttemberg auf biefe Slrtifel ber=

bflic£;tet merben füllten (9?er/fd)er a. a. D.' VIII, 230).

Über ben bogmatifc^en 2ßert bes ©tuttgarter Sefenntniffes fann man berfdneben

urteilen (bgl. tner^u bie Äontroberfe ämifd;en %. §artmann unb §er^og in ber 1. Slufl.

biefes Söerfs XXI, 181); aud) barüber ift geftrttten morben, ob S3ren§ mit biefer fcbroffen

50 2lusbrägung ber lutberifcfeert 2lbenbma^)lsle|re feiner urfbrünglidjen namentlid) im Syn-
gramma ausgeprägten 2lnfd)auung treu geblieben fei (bgl. SBagenmann in ber 2. Stuft.

XIV, 796). Severe grage gebort nid;t bterber (bgl. ben Strt. Sren^ III, 379, 34—50
unb 386, 43—60 unb bie feinfinnige Semerfung St. Reglers in Cannes S3renj unb bie

Deformation im Herzogtum Söirtemberg 1899, ©. 44 unb 45, Stnm. 1). £)ie gefctjic^tlic^e

55 33ebeutung ber ©tuttgarter ©tmobe beftebt barin, baß Bier gum erftenmal ber llnterfdjteb

jmifd;en ber Iutt)erifd)en unb calbirtifcbert 2lbenbmaf)Isleb,re in ben bret §aubtbuuften
(manducatio oralis, ©enuß ber Ungläubigen, Segrünbung ber Slbenbmal)lsle^re in ber

Sebre bon ber ^erfon 6f>rifti unb feiner sessio ad dextram) aufs beftimmtefte betont

ift. Namentlid; ber Ie|tere ^3unft, bie bon Srenj im engen Stnfd;Iuß an Sutfyer bot!=

60 pgene Skrbinbung ber Slbenbmaljlsle^re mit ber ©briftologte, bie Erneuerung ber bon
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licn eignem fo genannten, bon Bren^ aber bem SluSbrucf nacb, abgelehnten „U6tquitäts=

lebre" war nnd)tig unb bon ebocfyemacfyenber Söirfung (bgl. bie Slrt. 2lbenbmaf)I II oben I,

i;7,>.-i-' unb Ubiquttät).

Tic Stuttgarter Sagung ift für bie gortbtlbung be<§ reinen SutfyertumS unb für bie

ökfc&jcr/te ber fonfefftonellen Differenzen bon unberechenbarer Sßirlung getoefen. $u einer 5

itunbe, ba bie urfbrünglicfye lutfyertfcfye £eb,re bom 2lbenbntat)I burd) bie immer metter

um |icf» greifenbe caItotntfcr;=meIancf)tt)ontfct}e nafyeju berbrängt, ba emerfeitg burd) bie

togmattfdie Einigung gVDifct;en gürtd) unb ©enf, anbrerfettö buret) bie immer meiter ftd)

ausbrcitcn'bc StHtang ättufdjen @albim3mu<§ unb sDMancb
/
tb,0nt!8mu3 bie Befeitigung ber

alten Differenzen unb ebenbamit bie ftrd)lid)=boltttf(f>e Bereinigung bei gefamten $roteftan= 10

tiemuä näfyer aU je gerücft festen, ba I)at ein Geologe ber erften reformatortfdjen ßkne=

mtion, ein SRann bon bem 2lnfet)en eines? 33rens unb unter fetner gübjung eine ganje

i.\i!tbc6(irct)e ben ©renjbfaf)! mieber beutltd) aufgerichtet, gür ben beutfd)en Broteftan=

tiämuS tourbe fnerbet bie un^etlboße gerflüftung boßenbS beftegelt. SDer ^erjog glaubte

war ba* SefenntniS als SluSgangöbunft für feine unermüblidjen @tntgung3beftrebungen 15

knüjjcn ju fönnen unb fcfytdte eS be3l)alb tttct)t nur an bie norbbeutfcfyen dürften unb

Uniöerfttäten, fonbern auef) an ben $ömg bon sJcabarra unb an ben §erjog bon ©uife

i6br. &. £• %. ©attler, ©efd). ber §erjoge b. Sßtrtemberg IV, 165). @tne Slnttoort

ift erhalten bon Äurfürft Sluguft bon ©ad)fen, bafj er fonft too&Jt bereit märe, ba§ toürttem=

bergige Sefenntntö feinen tfyeologifcfyen gafultäten borjulegen, ba aber in feinen Sanben 20

über ba§ fyocfyroürbtge ©atrament be§ 2lbenbmal)l3 bt^er lein ©trett fei, fo möchte er

niebt burd? bie Vorlage mettläuftge ®i3butattonen unb ©ejänfe fyerborrufen ($ugler

a. a. C. ©. 173). 2Jt)nIid^ meinte 9Jceland)tb,on bem Äurfürften gegenüber, ber ifym ba§

SefenntmS jugefdndt b,atte, bafs er md)t3 ReueS annehmen möge unb lieber bei ber in

Äurfacfifen fett langen $at)ren gebräud)üd)en Formel bleiben wolle, ^m beriraulidjen 25

Streife aber aufwerte ftet) 9Jcelancr)tI)on rect)t bitter über feinen alten $reunb Srenj, ber

ibm ben Sßortourf be§ ReftoriamSmuä machen wolle (CR IX, 1029) unb er r)öt)nte über

M in ber ßonfeffton gu lefenbe Hechingense latinum ber toürttembergtfc^en Slbte

(unter 2lnfbielung auf eine belannte bon iJceIancr)tI)on mebjfad) erjagte 3lnefbote, bgl.

Siel. Srtefe an $. S^unge, 1. gebruar 1560, an ©eorg ßracob, 3. gebruar u. 21. 30

Äarbenberg, 9. gebruar in CR IX, 1034ff.). 9cur bie ^enenfer Geologen fudjten ben

älnfölufj unb bie ^roteftion be£ $erpg3 ßfyrtftotot) (®ugler a. a. D. 174 f.).

©obiel über bie entfernteren unb unmittelbaren SBtrtungen ber Stuttgarter ©fynobe

aufierfyalb 2Sürttemberg§. %üt ba§ Sanb felbft berurfacb.te ber b,ter ju Sage tretenbe

Son|erbatiämu§ feinet Reformators unb DrgantfatorS ben beginn einer neuen ©cb,oIafti! 35

in ber Geologie unb eine ja^rb^unbertlange Slbftoerrung gegenüber ben Rac^barlänbern.

Unmittelbar machte fieb, ber fttoang, bei mannen geltenb. 3 roei ©etftlid^e, Sf)oma§
3laogeorgu$ in «Stuttgart unb Qo|. griftuS in ©öbbtngen mußten auätoanbern; ein

anberer Pfarrer Ilagte 1562 klarem mit Sl)ränen, man muffe grmngtt, D!oIambab,

Minger unb Salbtn auf ber Mangel mit tarnen berbammen. ©elbft ben greifen Silber 40

gereute bie gegebene Unterfcfyrtft unb er bat einen SJlonat nacji^er ben §er§og, man möge
ibn aller neuen ©ogmen überleben. Srenj riet jur ©tnmilligung , ba Silber mit fetner

leinung fein ©affengefcfyret mad)e (Söürtt. ^© a. a. D.). §agen mufete fiel) noef) ein=

mal 1565 einer umftänbltct)en Rechtfertigung unterbieten (©cb,netber a. a. D. 276 f.).

6r gab toteber in ben entfcfyeibenben fünften nacb,, blieb aber, mie feine Briefe an Salbtn 45

betrafen, unbelebt. (SüSoflenmonnf) #. ^crmelinf.

©Ritten
f. ©äulen^etltge 33b XVII ©.332.

Suarej, granj, geft. 1617. — ©uavej' SSerfe erfctiienen p einer ©efamtauSgabe
""einigt juerft 1630 in St)on unb «öloinj, 23 5333. gol., bann boHftänbiger unb teilmeife

inberg georbnet, Senebtg 1740—1751, auef) noc£)malS ^Jart§ 1856—1861 (28 voll. 4°). @in 60

frganjungsbanb jur legtgen. ^lu-igabe erfeftien 1859 ju SBvüffel u. b. %.: F Suaresii opus-
eula sex inedita, nunc primura ex codd. Romanis, Lugdunensibus ac propriis eruit etc.

JB- .^ralou (tjtertn u. a. Commentarius in decretum Clementis VIII. circa confessionem
et absolutioneni in absentia datas etc.; Tractat. de confessione pecc. ab ipso poenitente fa-

cienda; Ep. ad Clem. VIII; et apologia, seu responsiones ad prop. de auxiliis gratiac 66

'"»tatas a Dom. Baiiez; Lib. sec. et tertius de immunitate ecclesiastica a Venetis violata

'' a Pontifice iuste ac prudentissime defensa). — Einen Wu^ug au% ©uarej' Herten in

WM ^ntiobeinben besorgte ber ^efuit flioet: Theologiae R. P. Franzisci Suarez e d. D.
summa seu compendium, Colon. .1732 (»üieber£)olt burd) ?Rtgne, tyaxiZ 18öS). Sßgf. aud)
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beS ©mannet Saurent. ©uarej, Epitome dilucida, brevis et resoluta disputation. theologi-

carum P. F. Suarez (Valencia 1627, Colon. 1628). — 3)ie grünbtidifte 'äftonogtaprne lieferte

S. SBeraer : granj ©unrej unb bie ©cfjolafttf ber legten Qarjrrjunbevte, 2 3333., 3ftegen3burg

1861. Ite&er bie früheren SBtograp^ien unb 9fu§gaben f. be SSadEer, Bibliotheque de la Comp.
5 de Jesus, 2. 91 uff ö. ©ommerüoget 33b 7, 1896, ©. 1661 ff. SSgl. auct) §. §urler im „S?a-

tfjolit" 1865, ©.566 ff., forme im Nomenciator literar. recentioris theol. cath. I2
, @. 138

ff.

;

beägl. ©tücfi, ©efctj. ber ^fjiiof. im TO., III, 643 ff.; grie§ im M£ XI, ©. 923.

gran$ ©uare^, %tfu\t, ift geboren ju ©ranaba in ©ganten am 5. Januar 1548.

©ein SSater toar ©afbare ©uarcj bon SCoIebo, 2lbbofat §u ©ranaba, feine 5Rutter 2lntonia

io Sajquej be lltiel, beibe bon altem fbanifdjen Slbel. Sem Söillen feiner ©Item gemäfs

toibmete fid) %xan% aU erftgebomer ©of)n anfangt ber RecfytStoiffenfcfyaft, unb toar fd)on

im Segriff, ben britten a!abemifd)en ^abje^turg auf ber Uniberfttät ©alamanca gu bc=

enbigen, al§ bie ^rebigten be§ ^efuiten ^f"™" S^amirej auf ben 17jäE)rigen Jüngling
einen fo tiefen ©inbrud mad)ten, bafj er ben ©ntfcb/Iufj fafete, felbfl in ben Drben einju=

15 treten (16. 5suni 1564). 9cod) bor 33eenbtgung be§ breijäfyrigen ^Jcobijiateio begann er in

©alamanca ba§ ©tubium ber ^fyilofobb/ie, anfangt mit fo geringem ©rfolg, bajj man
an feinem Talent jtoeifelte unb er felbft um ben (Srlafc einer ii)tn fo toiberftrebenben

33efd)äftigung bringenb nad)fud)te; nur ber,3ufbrud) be<§ 9Mtor§ be§ 5?otIegö, be<S Qefuiten

SJcartin ©utierrej, er möge gute<§ 9Dcute§ fein, burd) bie grüd)te feinet $leif$e§ toerbe einft

20 nod) bie $ird)e ©otteg berl)errlid)t unb bie ©efeßfd)aft gegtert werben, ermutigte ibn, bie

untoilHommene Strbeit mit größerer 2lu<§bauer aufzunehmen unb ben fbröben ©toff ju

betoälttgen. Dubin miß fogar totffen, man fei bamabS ernftüd) mit bem ©ebanfen um=
gegangen, ib,n toegen feiner Untauglid)fett au§ bem Drben gu entlaffen, ber dm fbäter ju

feinen bebeutenbften ©eleb/rten rechnete.

25 9cad) 23ottenbung feiner a!abemifd)en ©tubien tritt %xan$ ©uarej felbft in ba§ cäa-

bemifd)e £eb)ramt ein. $u ©egobta (feit 1572) fotoie geittoeiüg in Slbila erflärt er ben

2lriftoteIe§ ; in 23alIaboIib (1576) lieft er Geologie. Sann beHeibete er fieben ^a§re

lang einen 2eb,rftur)I in Rom, too er in ©egentoart ©regorss XIII. feine erfte 33orIefung

gehalten b)aben foH unb eine anfefmlict/e 3a^ berühmter ©d)üler (tote £effiu§ u. a.)

30 bilbete. Surd) ^rän!Iid)Ieit genötigt, in fein SBaterlanb ^urüdjufefyren, lefjrt er ad)t IJafyre

§u 2tlcala be §enare§ unb ein ^afyr ju ©alamanca, bi<§ ifym auf ben 3Sorfd)Iag ber ^alultät

gu ßoimbra bon $önig ^fülibb II. ber erfte tl)eologifd)e £eb,rftub,I an biefer Uniberfttät

übertragen tourbe. 9^ad)bem er gubor in ©bora ben t|eoIogifd)en 2)o!torgrab ertoorben

b,atte, trat er 1597 in biefen neuen Sßir!ung§!rei§ ein, in toeld)em er jtoanjig ^a^re big

35 ju feinem SEobe tbätig toar. ©eine Vorträge muffen ungeheurer ©enfation gemacht fyaben,

toenn nur bie §älfte beffen toafyr ift, toaä 3tlegambe barüber berichtet : toäb,renb bie einen

bie llniberfität glüdlid} ^riefen, toeld)e unberbientertoeife einen fo(d)en £ef)rer getoonnen

fyabz, be^aubteten bie anberen tub/n, feine 9Bei§^ett fei ib;m burd) göttliche ^nfriration ju

teil getoorben (infusam ei divinitus esse sapientiam). ^n ber bifd)öflid;en 2lbbro=

40 bation einer feiner ©cfortftcn (ber Defensio fid. cath.,
f. u.) b,ei|t er communis huius

aetatis magister et alter Augustinus, anbertoärt§ Coryphaeus theologorum et huius
aetatis in Scholasticis Gigas III. ©banifcb,e ©ranben tarnen nad) (Soimbra, um ben

großen ©uare^, baö 3öunber unb Dralel feiner 3^'t (huius aetatis prodigium et ora-

culum) bon 2lngeftd)t ju fe^en. ^rotj biefe§ 5Ru^me§, ben ©uarej erntete, foK er fid; bie

45 ®emut in fold)em ©rabe betoafyrt ^abm, ba^ er feine Süd)er bor bem Srud'e ber 3 en1uv

feiner ©d)üler untertoarf unb auf ifyre Stulfteßungen bielei änberte. ©eine 33efd;eiben=

b,eit mad)te bei einer öffentlichen 3)i§butation, bie er ju 33aKaboIib leitete, einen fo

begeifternben ©inbrud auf ben jungen ©banier Subtoig be ^3onte, bafe biefer jum (Eintritt

in ben Drben betoogen tourbe unb al§ bebeutenbe<§ ©lieb begfelben tbätig toar. ©uareg
50 lebte nur ber SBiffenfcb/aft unb ben frommen Übungen

;
gegen fid) felbft toar er fo ftreng,

bafc er toöcbentlid) breimal faftete unb an feinem Sage mefyr al$ ein ^3funb ©beife ju

fid) nabm. SEäglicr) geißelte er fid) felbft mit einer brat)tburd)f(od)tenen ^eitfebe. ©d)toierige

fragen ber ©djolaftii bflegte er im ©ebete ©ott borjulegen, bie fd)toierigften ber b«iüö«n
Jungfrau. 9cad) bem Sßorbilb be§ ^gnatiu§ batte er biefe jur §errin fetne§ geiftlid)en

55 Rittertums getoäb,It. ©eine 33ereb,rung für fie toar fo unbegrenzt unb fein ©rang, aud)
anbere in biefelbe ^inetnäujte^en, fo toirlfam, ba^ biefelbe feinem ©uberior Martin
©utierreg erfd)ienen fein unb ibn beauftragt b,aben fott, in iljrem tarnen bem ©uareg
für feine treue (Ergebenheit ju banfen. 2Bcd)renb ber SRebitation toar er fo in fid) ge=

lebrt unb in bie Betrachtung ber fyimmlifdjen 5!J£t)fterien berfenft, ba^ lein ©eräufd) bon
60 au|en ib,n ftören lonnte. 2Iud) an SSifionen laffen e§ in feinem Seben feine Setounberer
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nidjt fehlen. 2tlö er einft bor bem Krugifir. tmete, l^abe er ftcr)tlicr) jwei $oü über ber

grbe gefcr)foebt, leucfytenbe ©trafen feien bon bem 2lngeftct)ie be§ ©efreujigten auf it)n

gefallen unb Ratten einen Wunberbaren ©lang über feine $üge unb feine ©eele berbreitet.

UebrigenS berWat)rt fieb, Stiegambe, ber biefen (auet) bon anberen ^eiligen, Wie §il. 5Reri k.

überlieferten) $ug berieslet, am ©cbluffe feinet SßerfeS gegen bie 3lnnat)me, er Wolle 5

foit^e, bie ber ^eilige ©tufyl nicr)t lanonifiert l)abe, als ^eilige barfiellen.

gm Satire 1617 begab er fieb, naefy Siffabon, um einem ©treite gtt>ifcf)en bem

(jäpftlidjen Segaten unb ben ronigücfyen IRäten über bie ©renken ber geiftlicfjen unb Welt=

IiaVn IJuriSbinion borgubeugen. ©r fat) feine bermittelnben SSemülntngen mit bem glüd=

liaiften Srfolge gefront. ®a Würbe er bon einer töblicfyen Kranftyeii befallen, ©anj 10

Sijfabon toar in ©bannung unb Trauer, er aber darrte mit 9tul)e unb greubigtat feiner

3luflöfung entgegen. „2luf ben^errn", fbract) er betenb, „r;abe id) gewartet; Wie fyerrlicf;

ift bein ©ejelt, §err!" — „Nie", äußerte er gegen feine befümmerte Umgebung,

Jätte icr) geglaubt, bafj ©terben fo füfe fei." Nacfy bem ©mbfange ber ©terbfatramente

»erfdjieb er im $rofef?t)aufe am 25. ©ebtember 1617 im 70. Qabje feines 2ebenS;i5

53 3at)re b)atte er bem Drben angehört. §atte biefer ftdb, in ber Sobbreifung beS Seben=

im überboten, fo fteigerte fict) nod) feine ^ulbigung gegen ben 2Ibgefcf;iebenen. ©in bon

©erner (I, 30) angeführter ^ßanegr/rifer nennt il)n : Europae atque adeo Orbis uni-

versi magister; Aristoteles in naturalibus scientiis, Thomas Angelicus in di-

vinis, Hieronymus in scriptione, Ambrosius in cathedra, Augustinus in pole- 20

micis, Athanasius in fidei explicatione, Bernardus in melliflua pietate, Gregorius
in traetatione Bibliorum ac — verbo — , oculus populi Christiani, sed suo
solius iudicio — nihil (bgl jjurter, Nomencl. lit. I

2
, ©. 139).

$ie litterarifcfye ^ätigleit beS ©uareg erftreefte fieb, ^aubtfäc^Ii^ auf bie 33el)anb=

hing ber ariftotelifdjen *]ßf)iIofobI)ie unb ber fcr)oIaftifcr)en Geologie, ©eine ©Triften 25

fmb nad) unb nacb, an berfctjiebenen Drten gebrueft Worben, am beften in ber 0. angef.

fejabe, SSenebig 1740
ff. SDie beiben legten 33änbe biefer StuSgabe enthalten meta=

jjbjjfvfdje SDiSbutationen nebft einem boUftänbigen ^nber. jur 9)cetabr/r/fif beS 2lriftoteIeS.

Sie erlangten ein befonberS ungeteiltes Slnfetjen, fo bafs fie felbft auf broteftantifcfyen

|ji$fd)ulen lange geit fyinburcf/ als anerfannteS Sefyrbucfy im ©ebraucfye blieben (bgl. 30

H, ©efd)tct)te ber brot. ©ogmatil, I, 185 f.; bitter, ®ie d&rtfil. ^fyilofobbie, II, 65f.;
®u|rauer, %oaä). ^ungiuS [Stuttgart 1850], I, 12). ®ie 20 erften 33änbe ber bene=

tianifeben 2luSgabe umfaffen feine Kommentationen unb ©iSbutationen über bie tf>eo=

Ic^e ©umma beS Bornas bon Slquino, brei berfelben (Vol. VI—VIII) ben %xattat
de divina gratia ; mehrere weitere enthalten fonftige STraftate unb Heinere Sßcrfe. SDa 35

Suarej im 9. Sanbe (De vera intelligentia auxilii effieacis eiusque concordia
cum lib. arbitrio) tfyätigen 2Inteil am moIiniftifd)en ©treite nafym unb inSbefonbere
«inen bem Subroig 9Jtolina nab,en ©tanbbunft, ben fog. ^ongruiSmus, bertrat, fo würbe
tiefem Sanbe baS bäbfilict/e Qmbrimatur berfagt; er fonnte erft lange nacb feinem %obe
unter $abft ^nnocenj X. (1651) erflehten. ®ie SRoral b,at ©uareg nicb,t bollftänbig 40

Wanbelt
: nur feine Sraftate über bie brei tb,eologifcb,en Sugenben (93anb XI) unb über

tot ©tanb, bie 2lnbacb,tgübungen unb bie $flid)ten ber 5Rönd;e (De virtute et statu
rdigionis, Vol. XII—XV) berühren biefe§ ©ebiet. ©ie geigen, bafj er bie gewöhnlichen
loralbrinjibien ber Drben§tb,eofogie gleichfalls geteilt b,at. Übrigens meint ber Karmeliter
%anber, feine 2lbl)anblungen jur ©umma beS Bornas bon 2tquino liefen fieb, ob,ne 45

«nfto| (inoffenso pede) burcblefen. ©eine £eb,re De confessione absentis absenti
facta tourbe bon SlemenS VIII. berurteilt unb, obgleict) bon ibm felbft ermäßigt, aueb,

® ber neuen ©eftalt bon ber römifct)en Kongregation'berWorfen, balter fie in ben fbäteren
ausgaben laftigiert erfcfjeint unb erft neueftenS bon SRalou bollftänbig betauSgegeben^ (k»fll. oben ©. 119, 50). — ®ie reiche ©rfinbung^gabe, Womit ©uarej bie fcf)o= 50

y^en fragen in§ llnenblicfie i)äuft, unb ber raffinierte ©cfyarffinn, Womit er fie bia=

™iif4) auflöft, entfbracben bem ©efcb.macfe feiner ßeit unb feines DrbenS. @ine befonbere

«tü|mtb,eit erlangte fein 2öcr! Defensio fidei Catholicae et Apostolicae adversus
Anglicanae Sectae errores, ©oimbr. 1613 (ber 21. Sb ber Edit. Venet.), bura) bie

«eroegung, bie eS t)erborrief, unb bie ©cbictfale, bie eS erfuhr. @r b^at baSfelbe auf :.s

«megung $aulS V. gegen ^afob I. unb ben englifcfyen §ulbigungSetb (oath of alle-

giance) getrieben unb barin ben ©runbfa£ bertreten, ba^ ber ^abft eine 3WangS=
9*alt über bie Weltlichen gürften fyabe, ba^ er fie bftljer, Wenn fie fe^erifcb, unb fcr)i3=

»ifltifcb roürben, abfegen lönne, unb bafe man biefeS fogar als ©faubenSartifel artnebmen

*W, toeil 6b,riftuS bem ^ßetruS unb beffen Nachfolgern bie 33inbe= unb SbfegeWalt eo
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übertragen r)a&e. ^ßaul V fbracb, ib/m in einem eigenen ©treiben bom 9. ©ebtember
1613 feinen ©anf für biefe§ 2Serf aus, aber $afob lief* e§ burcb, ben genfer bor ber

^aubsfircfye berbrennen. 21I§ bieg ©uarej bemannt, bebauerte er nur, baß e3 it/tn nic£)t

bergönnt fei, ba§ ©cfyicffal feines 33uct;e3 teilen ju bürfen. groar Ratten bie Deflama=

5 tionen, toelcfye Qafob bei bem fbanifcb/en £>ofe erb/ob, nurbieSöirfung, baß ^ßfyilibb IL felbft

für bie ecf)t fatf)oltfcr)en ^rinjibien biefer ©djrift eintrat; bagegen befcfyloß baä ^ßarifer

Parlament am 26. ^uni 1614, baß biefelbe aucb, in ^3ari§ öffentlich burct) £enfergfyanb

ben flammen übergeben Werben, baß bier ^arifer ^efuiten, unter ifynen ber 33eicr/tbater

£>einricr)§ IV., ^ßater Sotton, fowie ^atob ©irmonb, bor bem Parlament einen 33erWei§

10 empfangen unb mit fct)ärferen ßenfuren bebrofyt Werben fotlten, wenn fie mdjt fo ber=

berblicijien
sUiajimen in .ßufunft fteuwn Wollten, ©ie Verbrennung iburbe am folgenben

SEage bollzogen, rief aber einen heftigen ^roteft be§ $abfte§ t/erbor, ber bas Decfyt bei

^Parlament! beftritt, außer ben bon Dom berWorfenen £el)rfäfeen, Wie ber Ded)tmäßigfeit

be§ XfyrannenmorbeS, aufy anbere anzufechten, namentlich) folcfye, meldte bie Vorreite

15 be<§ bäpftlicfyen ©tub,le§ betrafen. Vergebend fucb/te ifm bie franjofifc^e Regierung burcb,

bie feierliche ©rflärung ju begütigen, baß bie Vollziehung be§ Varlamentobefct/luffeg bem
rechtmäßigen 3lnfeb,en bei $abfte§ ntct)t bräjubijiere. ©ie fab, fid) zule|t genötigt, nact)=

Zugeben unb bie gänzliche Vollziehung bei Vefct/luffeS auf unbeftimmte gett zu ftftteren

(bgl. ©cfyröcfb,, $ircb,engefrf)icb,te feit ber Deformation III, 428 ; ©iefeler III, 2, ©. 640,

20 2Inm. 2). (©teil? f ) 8öcMer f.

©nbbiafon. — SSgl- 9Korinu§, De sacris ordinationibus, P. III, Exercit. 12; £1)0=

maffinug, Vet. et nov. eccl. discipl. lib. 20, c. 30 sqq. ; (Seits, 3tetf)t be§ $farratnie§ II, 1,

©.415 ff.; f)tnfd)iu§, ^irctjenredit, 93b 1, @ 3; £avnacf
f. unten; <Sofnn, fetrdjenredjt 93b 1,

@. 128 ff. ; 9BieIanb, 33. genet. (Sntttricfelung ber fug. ordines minores in b. erften 3 3a§rt).

25 «Rom 1897) ; Deuter, 33. ©ubbiafonat (9lug§burg 1890).

©ie alte cr)rtftlid)e $irdj)e fannte nur bie Drganifation be§ @biffobate<§, be§ au<3

biefem fiel) entwicfelnben ©iafonateS unb bei Vre3bt)terate§. 2Ittmär)lic^ zweigte ficr/ au§

bem ©iafonat ber ©ubbiafonat ab, aber Wäfyrenb bie fatb/olifcfye ^ircfye ben früheren

©eftaltungen bie unmittelbare (Sinfeijung bon Sb/riftu3 binbijiert, fo fyat fie bocb, für ben

30 ©ubbiafonat nie bezweifelt, baß er „utilitatis causa", Wie e3 bei ben Vätern f)eißt (f.

bei 3Rorinu§, Commentar. de s. ecclesiae ordinationibus; Exercitat. XI, c. 1)

eingeführt unb SftenfcfyenWerf fei.

©er ©ubbiafonat tritt aud) ntct)t überall gleichmäßig auf, fehlte an bieten ^ird)en,

toa§ zufolge einer ©teile bei 2lmalariu§ (de divin. offic. I, 11) fogar nocfy um bie

35 5ftitte bei 9. $af)rlwnbert§ bor!am, unb tourbe, bebor baS ©ebilbe ber §ierarcb,ie feine

ftarre, fefte, unmanbelbare ©eftalt annahm, aucb, nid)t immer ai§ nottoenbige 33orbebingung

bei ©ia!onateö angefef)en.

Qn ber römifc|en ^irdt)e bezeugt ber Srief beä ^abftei 6omeüu§ an ben S3ifcb,of

gabiuä bon 2lntioc^ien, in meinem er unter ben ©ienern ber römifdjen $irdj>e aucb, fieben

40 ©ubbialone aufjagt (Euseb. Eccl. hist. lib. VI, c. 43 ; bgl. ^affe, Regest. Pontif . 2. ed.

nr. 106), ib,r ©afein fcfyon um baä ^a^r 250, ja e§ fcijeint au^gemacb,t, baß ba3 2tmt feinen

Urfbrung in Dom felbft fjatte. ©enn in berfelben 3eit„ too 2llejanber ©eberui bie ©tabt in

17 regiones teilte, nafym nacb, bem catalogus Liberianus gabian jene gleite firctjlic^e

Einteilung bor, fe|te aber nur 7 regiones ©iafonen bor, ben übrigen 7 hypo(sub)diaconi
45 um nidjrt bie ©iebenzab,! ber ©iafonen zu überfct/reiten, bie man in ber %ofteIgefcb,icb,te

als normiert annaf)m (bgl. £>amacf, ©ie Quellen ber 2lboft. RD in ^Eejtc u. llnterfucb,. z-

©efcb,. ber altd)riftl. Sitteratur Sb 2, §. 5 (Seidig 1886, ©. 100 ff.). 3|n ©banien er=

tbäb^nt fie bie ©tmobe bon @lbira (ßap. 30) um bie ßeit bon 305, in äfrifa beftanben

fie nacb, ben ßeugniffen bei b,l. (5t)brianu§ (Srief 2, 3, 29, 30 u. f. to.) fd)on um bie

so SRitte be§ 3. Qaljrr/unbcrtS unb im Orient enblid), wie au<3 ben S3efcb,lüffen ber ©fynobe
bon Saobicea (361, c. 21—22. Dist. XXIII) unb einem SSrief be3 1)1. 3ltb,anafiu§ (ad
Solitar. anno 330) fyerborgej):, um bie 5Ritte be§ 4. 3ab,rb,unbertS.

SfBenn aber fcb,on ben ©iafonen, obgleid) fie ben ordines maiores beigezählt unb
ib,re 2öett;e unzweifelhaft für ein ©aframent auggegeben rourbe, nur niebere gunftionen

65 oblagen, fo roar baS in berftärftem SDiaße bei ben ©ubbiafonen ber gatl. greilicb, roar

biefen bie 33erüb,rung ber ^eiligen ©efäße, falls fie leer waren, geftattet unb fomit bor
ben übrigen minores ordines eine getoiffermaßen r)erborragenbe ©tellung jugeftanben,
aKein fonft blieb tt)re Sr/ätigfeit auf baS ^nembfangneb^men ber Dblationen — bab^er

auc§ ib^r Dame „Oblationarii" — bie 3lufficb,t ber ©räber ber b,l. SDlärtr;rer, bie 25e=
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»aitung bcr £ird)türen tüäfyrenb ber Kommunion unb äfmlicfye untergeorbnete SDienfte

befcbtärtft, toie & benn nocf; je£t im Pontificale Reifet : „Subdiaconum oportet aquam

et
ministerium altaris praeparare, pallas altaris et corporalia abluere, calicem

et patenam ad usum sacrificii eidem offerre" ^a^u ift freiließ nod^ bie Sefung

bet ©pijH o.U tfyre §autotberricf;tung, ungeroifj ju meiner geit, ijmjugefommen. 5

3Rerflt$ tourbe ba3 Slnfeben ber ©ubbiafone gefteigert burd) bie bon ©regor b. ©r.

(c 1 Dist. XXXI) auf fie Vorgenommene 2lu§beljmuttg be3 6ölibat<§, unb bura) bie bon

Km ßonjil ju 33encbent unter Urban II. (1901) gemährte @rlaubni§, bie bifcf;öflicb>

ffiütbc ju erlangen — mag früber nur ben beeren ordines gemattet getoefen roar —
kfy „non sine Romani pontificis vel metropolitani licentia" 10

Dbgleid) nun btefelbe SSerorbnung ben ©ubbiafonat nocf) auSbrücflid) ben nieberen

_ len bellte — babei ift e§ auefy in ber orientalifdjien ^irebe berblieben — fo er=

hni$3 boct; au§ il)r unb überhaupt au3 ber ganj er^ebtionellen Stellung be§ ©ubbiafonabl

falb bie Äontroberfe, ob er nid)t ben beeren ordines betgugäblen fei, bie enbltcb bon

Jnnoceng III. enbgiltig entfebieben tourbe. tiefer erflärte nämlictj (c. 9, X, de aetat. 15

et qualitat. [1, 14J) ben ©ubbiafonat für einen beeren ordo, ber auefy ot;ne bä'bftlicfje

Si^enfation jur ©rlangung ber bifdjöflicfyen Söürbe befähige, unb §og au§ biefer @nt=

jieibung bie natürliche ^onfequenj, baf? ©flaben, bie ©ubbiafone geworben, ebenfotoenig

toie ®iafone bon ben früheren Ferren gurücfgeforbert toerben fonnten, bafj fie alfo ber

i'orre<f;te ber beeren 2öei§en teilhaftig feien. SDafyer ift benn aud) jur ©ubbiafonat^ 20

wtijt ein Drbination^titel erforberlicfy (f.
Conc. Trid. Sess. XXI, c. 2, de reform.)

bie SBerbflicfytung jum Gölibat unb SBrebiergebet mit bem 2Imte berbunben unb gugletd^

ta$ Sßerbot beg 3Biebereintritt§ in ben Saienftanb aud) für ©ubbiafone auögefbrocben

toorben.

35cnnoc^ ibeicfyt beren Drbination auefy bleute nodj) barin fefyr mefentlidj bon ber= 25

jmigm ber ©ialone unb $re§br/ter ah, bafj bie Jfanbibaten nict)t bom 2lrd)tbiafon bem
orbimerenben §8ifd)of borgefübrt toerben, bafj bie ^Befragung be§ SSoKeS unb bie §anb=
Auflegung fortfällt, unb ftatt beffen bie Drbination burefy traditio instrumentorum
et vestium bolljogen wirb.

®a3 SBeibealter ift, nacfybem e§ früher jtbifef/en bem 20., 25. unb 18. Seben^jabje 30

gefd^toanft blatte, burefy bie SBeftimmung beS SLribentiner ^on^US auf ba3 angetretene 22.

ttjiert toorben (Sess. XXIII, c. 12, de reform.). gtbifdiien ©iafonat unb ©ubbiafonat

ioll ein ^ab^r als interstitium liegen, bon roelcber Siegel jebocfj ebenfo tüte bon ber

anbeten SBeftimmung, bafj bie ©ubbiafonat§tbeit)e nidjt mit ben anberen nieberen an einem

Jage ju erteilen fei, ben Sifdjiöfen abgutbeid)en geftattet ift (f.
Conc. Trident. sess. 35

XXIII, cap. 11, Siebter, Slircbenrecbt § 113).

©c&Iiepcf; ift nod? %a bemerfen, ba| ber ©ubbiafonat bleute faft nur al§ Über=

pgsftufe ju ben I)öberen 3Seit)en borfommt unb bajj feine gunftionen meift bon Saien

unb $re§bbtern berfeb^en toerben.

Slucf; in ber ebangelifct;en ^irc^e fommt guroeilen bie Segeicb^nung „©ubbiafon" bor, 40

fcejettbnet jeboti; feinen Unterfcljieb in ber Drbination, fonbern aßein im äußeren 9tonge,

toie fie benn autf; befonberS häufig für bie §ilf§brebiger gebraucht tbirb. ß.griebberg.

Subintroductae. — £. StcfieliS, Virgines subintroductae. (£tn Beitrag jum 7. tabttel
fe 1. ftorintf)er6rtef§, Setpjifl 1902. — ®ie ältere Sitteratur ift bort @. 75 befprodjen. —
«on ben Secenfionen be§ 9tct)eli§fc£)en 93ud)e§ baben fetbftftänbtgen SBert ber Strtitet uon 45

3öli(ber im 9trcf)iu für SReItgton8tinffenfd)aft VII, 373
ff.

unb ber ©icfenbergerS in ber SBibtifdjen

3nti^rift III, 44 ff. ®ev $J5f.=Eü»rtantfct)e iratiat De singukritate clericorum, ber uon
«ubintroduetae tjanbett, ift feitbem befproeben »orben Oon §arnac!, Sit 9?g IX, 3 unb
»• Slodio, Sirdlengefd)Hdie Slbbanbl. II, 3. SSgt. ba^u Srüger, ©g2l 1905, @. 47.

Virgines subintroductae (oweioaxroi) ift ein 9?ame für cfyriftlicfye Slsfetinnen, so

w mit Männern jufammenlebten, obgleid) beibe ^eile ba§ ©elübbe ber Äeufa)b;eit über=

jwmmen Ratten unb bon bem ernften Sßillen befeelt tbaren, e§ ju galten. ®er 9tame

'S ein 6bottname, in berl)ältni§mäfeig fbäter ßeit aufgenommen, alö man bie ©etoob^nb; eit

NlHUigte, unb er bat nict)t toenig ba^u beigetragen, baö Urteil über biefe gorm ber

gcfcblctbtltc^en 2Mefe ju bertüirren. ^n 2Baforbeit ift bie geiftlidje @be eine ber mar= 55

wntefien ©rfd}einungen, tüeld)e bie 3llfefe auf d;riftlid)em 33oben l^erborgerufen bat, eine

»J^t getoaltiger Segeifterung für baö aäfetifeb^e ^beal. Unfere Duellen berechtigen un§
jK bem Urteil, bafj fie toäb^renb be§ gangen d;riftlid)en 2lltertumg berbreitet roar. ^n
"Wioc^ien batte ber 33ifcfyof ^3aul bon ©amofata mehrere junge sDiäbcf)en in feiner

^ften Umgebung (©ufebiuö h. e. VII, 30, 12
ff.) ;

ju @r,brian3 3eit lebten gott= 00



124 Siibintroductae

gemeinte Jungfrauen mit Konfefforen, fölerifem unb Säten in intimer SebenSgemeinfdjaft

(epist. 4. 13. 14); unb ber rtgorofe lertutlian rät eg mofylliabenben ©giften an, eine

ober mehrere üßitmen al<8 „geifttge (Ehegattinnen" in§ §au§ ju nehmen, „burd) ©lauben

fd)ön, burd) Slrmut au§gefteuert, burd? Sllter befiegelt" „Solcher grauen au4>

5 mehrere ju b,aben ift ©Ott mol)lgefälltg" (De exhort. castit. 12 ; De monog. 16).

Von §äretifern twrt man bagfelbe: einige föäubter ber Valentinianer lebten mit

„©djmefiem" jufammen (JrenäuS h. I, 6, 3), ber montanifiifcfye Märtyrer 2ller.anber

mar mit einer Vrobf)etin in geiftiger @i)e berbunben (@ufebiu§ h. e. V, 18, 6 ff.), unb ber

Marctonit 2IbetIe<S fyatie ebenfalls gmei geifttge grauen, morunter bie Vrobfyetin 9ßl)ilumene

io CJertuffian, De praescr. 30).

2öie bie geifttge @t)e aug agfetifdjen Mottben entftanben ift, b,at fie im Monitum
ii^re eigentliche ©tätte gehabt unb fief) bort in tfyrer urfbrünglidjen gorm erhalten. Von
ben erften Anfängern ober Vorläufern be<§ mönefnfe^en 2eben3 an, ben ©nlratiten ^attans»,

ben Drigenianern unb §teraliten big §u ben ©infiebtem, bie §ieronfymu§ unb bie ©regore

15 lannten, twren mir immer mieber, bafe biete Möndje mit grauen ^ufammen lebten, unb

mir brausten un§ ntefit ju munbern, toenn mir big tief ing Mittelalter auf bem Voben
be§ Mönd)tum3 bie ©teuren be§ eckten ©tynetSaftentumS anträfen. Jn ber Sffiüfte, mo
ber 3l§fet mit feiner ©efäfyrttn allein mar, geftaltete fiel) ba§ Verhältnis fyäufig fo, bafe

fie feine Wienerin mürbe, unb tfym bie bieten §anbreic^)ungen tbat, bie ber 3Jienfd) be§

20 2lltertum§ fiel) bon feiner £ienerfd)aft beforgen liefe. Man barf fidj baburd) aber nidjt

über bie ,£>aubtfact)e megtäufd)en laffen, bafe ber ©runb, me3megen ber Möncb, unb bie

92onne in bie SBüfte gebogen maren, in bem gemeinfamen aäfetifcfyen Jbeat ju fucfyen ift,

ba§ fie in ber Sßeltabgefctjiebenfyeit %u bermirfltdjen ftrebten. Jm ^amtof um ba§ Seben

unb im ^arnbf gegen ha§ eigene gletfd) fueftten fie bie ^raft in einem ©eelenbunbe, ber

25 fie ©ott näf;er bringen fotlte.

®ie alte irtfdjie Äirc£)e t>at biefe 2lrt ber 2l<Slefe ju einem ©runbbfeiler i^rer Drga=

nifation gemacht. 9iacf) uralter cfmftltcfier ©itte machte man bort feinen Unterfcfyteb

$mifd)en Mann unb grau (bgl. ©a 3, 28) unb liefe beibe ^u fircfylicfyen gunftionen ju.

Jn ben Klöftern aber lebten bie briefterlicb,en Mönche mit ben briefterlicfyen Tonnen
30 jufammen, nad) einem alten anonymen Sertdjterftatter big jum Jal)re 543 : Mulierum

administrationem et consortia non respuebant, quia super petram Christi

fundati ventum tentationis non timebant (§abban=©tubb§, Councils and eeclesi-

astical documents II, 2, p. 292). Unb ab? bie Jren mit iBrer Miffion einen Vorftofe

nacb, 2lrmorifa unternahmen, fanben bie gatltfcfien Vifdmfe bei ben ©inbringlingen e§ be=

35 fonberg tabelnSmert, bafe fie bon grauen begleitet maren, bie fiel) ebenfo mie bie Männer
faframentale gunftionen anmafeten (bgl. ben Vrtef ber brei Vifdjöfe in ber Revue de
Bretagne et de Vendee 1885, I," p. 5 ff.; $8® 16 [1896], 664 ff.); fie mufeten

niebt, bafe bie irifdvbretonifcfye Äirctje ©emotmfyeiten unb ©runbfätje ber älteften d)rift=

tieften ^irebe fonferbiert l;atte.

40 21I§ bie moftllwbenben Greife ber grofecn ©täbte cfmftlicb, gemorben maren, entmicf'elte

ftcb, bort eine neue gorm ber geiftigen ©l)e. @s fam fyäuftg bor, bafe reiche SBitmen

unb Jungfrauen bem gug ber ^\t gemäfe bie @b,e berabfcfieuten, unb um il;rem grofeen

§aufe einen $au§l)errn ju geben, einen ©eiftlicfjen ober einen Möncb, beranlafeten, fid) mit

ibnen in geiftlid)cr @b,e p beibinben. @§ ift ba§ eine Varietät be§ B^ntädtintümS,
45 aber feine glücflidK. 1)ie Collen fcf)ienen bertaufcf)t. ®ie grau b,atte bie Dberb,anb, ba

fie bie .vierrin ib,reg grofeen 33efi|eg blieb, unb ba^u genofe fie ben 3iub,m ber Jungfräu=
Iict)feit. dagegen mar bie ©tellung beg ©eiftlidjen fct)mierig unb bäuftg brefär. Mochte
bie 2l§f'efe unb ber ©eelenbunb fo emftfyaft genommen merben mie immer, es> liefe fieb,

nidjt berbeefen, bafe ber ©eiftlicb.e engagiert mar, unb feine ©tellung mag bariiert b,aben

50 jmifetten einem §au3bermalter, §au§tablan unb geiftlic£)em £iebb,aber. @g ift bie 5Rotle,

meiere ber Slbbe im granfreic^ be§ 17- unb 18. Jab,rf)unbert§ Ijaite. ^ur ^it beg

6l)rt)foftomug mar bie Unfitte in lonftantinobel berbreitet (MSG 47 col. 495 ff.), ebenfo

jur felben ge'ü in ©allien, mie un§ §ieront;mu§ berrät (ep. 117). ©ie ift alfo al§ ein

eigentümliche^ Vrobuft ber cb/riftlicften Kultur anjufeften.

55 2lm ftäufigften ermäfmt unb barum am meiften befannt ift bie getftige @t;e ber

Hlerifer, fobafe man bielfacb, geglaubt b,at, bafe nur ber &Ieru3 ber alten ^ircf;e mit
©tynetgaften gelebt Ijätte. llnb e§ läfet fid; nictit leugnen, bafe bie ©itte b,ier ebenfo mie
im Monitum ibre befonbere §eimftätte gefunben f)at. ©te fteb,t in ©egenmirfung mit
bem Sölibat, ber ebenfalls im 6l>riftentum nid}t für bie ^lerifer gefcfyaffen morben ift, aber

so bod) bei ib,nen jur tjerrfcb.enben ©itte unb fbäter jum ©efe^ mürbe, meil man bie @b,e
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$ minberroerttg beurteilte unb an baS £eben ber ©eiftlidjen bie I;bd;[ten unb tbealften

jtofotberungen [teilte, ^e meljr Merifer fid) aber bor ber@be surücfjogen, um fo häufiger

trttäpen f« f«fc eine ®enoffin ^ur geiftlid)en @be, um offentunbig ein 2eben ber SKSfefe

ju führen. Ttit ber $eit fcbeint bie Qbealttät beS SerljältniffeS Innrer braftifa)en StRotiben

jurütfgetreten ju fein. 2luS ber 2lSfetin unb ©eelenbraut rourbe unmerflitt) bie £auS= 5

jjjßerm, bie im Skrbacbt ftanb, äugleid) 9)iaitreffe ju fein, greilicb, b,atte fid) sugleic^

bog allgemeine Urteil über btefe gorm ber 3lSrefe geroanbelt, man roar fd)ärfer unb

nüt^erner geworben, unb fab, ben ©etftlid)en, ber mit einer grau jufammen lebte, mit

anbeten 2lugen an als ehemals (f.
unten). @S fd)emt aber, als ob baS ©imeiSaftentum

felbft begeneriert märe. ®ie Haushälterinnen ber Älerifer mürben mulieres extraneae 10

genannt, ben SJiägben gleicbgefieHt, unb fbanifcbe ©tmoben um baS Qabr 600 bcfttmmen

aar bafs man bie extraneae als ©flabinnen berfaufen unb ben (MöS ben Firmen

geben fofle (c. 5 Solebo 589; c. 3 £ifbaItS590; e. 42. 43 Solebo 633). %n ©regorSlX.

5)efretalen III, 2 De cohabitatione clericorum et mulierum ift beutlitt) ber Äon=

hibinat beS ÄleruS verboten. %m Orient ift biefelbe ©ntwidelung nachweisbar : nott) auf 15

ben fyäteren ©imoben Werben bie ©tyneiSaften ermähnt, aber man fielet, ba| eS fid) tbai=

fäcbjia) um Weiblid)e 33ebienung beS KleruS banbelt, unb ben griednfcben Kanontften beS

12. 3ar)rfyunbertS bebeutet ber ÜRame ©r/netSa!te nicfytS Weiter als bie Haushälterin beS

®eiftüa)en (2ld)eIiS p. 59). ®aS ©imetSaftentum felbft mufs fid) alfo geWanbelt fjaben.

SRo(& in ben ftoäteren ^abrbunberten lebten Klerifer mit grauen gufammen, obne mit 20

ibnen berr/eiratet ju fein, ebenfo Wie in früherer gett ; aber fie faxten baS 3ufammen=

leben anberS auf. !Jn ber alten ßeit Ratten äftann unb grau ^urtgfräuUc^feit gelobt

unb in einem ©eclenbunbe baS gemeinfame ^beal §u erftreben fid) bemüht ; in fbäterer

3eit traten bie toraftifcben Söebürfniffe beS SebenS in ben Sorbergrunb. SDer ©eiftlid)e

beburfte jur güfyrung feines §auSWefenS ein WeiblicbeS äöefen, baS ibm treu unb ergeben 20

toat. ®er natürliche 2Bcg, ju heiraten, mar ü)m burd) ben Solibat berfberrt; nabm er

aber eine Jungfrau in fein £auS auf, ob,ne fie ju heiraten, fo mar er ber böfen 9Zad)rebe

Mögefe|t. ©eroif? mögen aud) in ber fbäteren geit bei bieten gälten bie ibealen SRotibe

be» .gufammenlebenS "oct) lebenbig gemefen fein rote früher, ^m ganzen ift bie ge=

jei^nete ©ntmidelung burcbauS natürlid). @ine aSfetifd)e Segetfterung, bie fid; fo bobe 30

$ele ftecft, mu§ mit ber $eit berfliegen, unb ben nüchternen Sagesfragen ^ßla| machen.

§in fo berotfdbeS ^beal mag bielleid)t geeignet fein, einzelnen, befonberS begnabeten Naturen

«n 9Beg jum §immel ju werben, eS roirb aber bebenflict) unb felbft berberblid), fobalb

$ ju einer Siegel toirb, bie eine grofje klaffe bon SRenfdjen befolgt.

Sie berfd)iebenen gormen beS ©tmeiSaftentumS finb unter bem ©ittflufs fojtaler 33e= 35

bingungen entftanben. ^n ber ©infamfeit ber SBüfte tourbe bie D^onne bie Wienerin ber

Meten; in ben ©tobten unb ^Dörfern begrabierte bie ©eelenfreunbin beS mol)lf)abenben

®eiftlid^en ju feiner 3Birtfd)afterin, roie anbererfeits reid)e Söitmen il)rem geiftlidjen greunbe
bie 3toEe eines ^nfbeltorS antoiefen; unb roenn in ^rlanb 2Jfönd)e unb Tonnen in

janjen Sparen jufammenlebten, fo mar baS burcb, bie eigentümlichen ^Berb,ältniffe ber 40

iti$en 3ÖJifftonSlirc|e beranket, bie eine ^lofterfircfye toar. ®ie Serfcbtebenfyeit ber gönnen
Ifl|t aber beutlia) bie Urform erlennen. 3)aS urfbrüngltctje SÜtotib ift überaß ein

RligiöfeS, nä^er gefagt, ein aSfetifdjeS gemefeS; bie Sruberliebe follte bie efyelicfye Siebe

«|e|en. $DaS ©^neiSaftentum ift baS natürliche ^3robult jmeier fid) roioerftrebenber

wtömungen im alten ßbriftentum. ©inerfeits fd)ä^te man bie SSruberltebe in aEen 45

%en Slufeerungen aufs b,öcb,fte ein, fo bafj man fie für baS eigentliche ^Satlabium
ber Religion erflärte (bgl. 1 $0 13); unb bie 2lbgefd)loffenfyeit ber fleinen intimen

Semeinben begünftigte bie (gntfteb^ung eines engen ßufammenlebenS unb nab,er freunb=

Waftlicfyer 5Be^iet)ungen ^toifc^en ben 6t)riften ber berfcfyiebenften ©efellfd;aftS= unb

«ter^laffen. 2ßie febr bie ^bee ber ©emeinfdwft bier mitgeroirlt b,at, fieb,t man 50

in bem Seifbiel ber irifd)en Hlöfter. 2lnbererfeitS l)atte man eine ftarle, religiös be=

gtünbete Abneigung gegen ben ©efcf)le(^tSber!e^r, beurteilte bie (£fye als eine niebt eb,ren=

>oHe tonjeffion an bie finnlid)e 9Iatur beS s
Dtenfcb,en, unb bereiste bie 3lSlcten, o^ne ju

™terfud)en, mit toeld)en Dbfern fie t£>re Qbeale bejahten. ®urd; ben iBiberftreit ber

Fjwlen ^beale, roeldje bie sIRenfd)en aufs engftc miteinanber berbanben unb boeb
sIRann 55

JJ*
^rau einanber ju entfremben brobten, entftanb bie unnatürliche 5Berbinbung bon

*% unb Sruberliebe, bie im ©tmeiSaftentum borliegt. 9}fan fd)uf eine gorm beS

Bttimen 3"fantmenlebenS ber ©efd)lecb.ter, bie eine @b,e niefet mar unb niebt fein follte,

™b toar gegen ibre ©efab,ren blinb, rocil man ber Kraft beS ©eifteS, bie im 6t)riften

«benbig mar, alles zutraute, aud) gerabc baS Unmögliche. l-;o
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£>al)er ift e§ nur natürlich bafc gerabe bie geiftig f)ocf)ftef)enben Gfyriften, bie güfyrer

ber ©ememben, in geiftiger @f>e lebten, alfo bte ^robfyeten, ^onfefforen, 33ifd>bfe unb

viertlet, ©benfo maren bte uxores spiritales ber älteren geit ftetg folcfye grauen, bte

ftd? afö „Sräute Sfyrifti" einer befonberen ©fyrenfteüung in ben ©ememben erfreuten,

5 alfo bie Jungfrauen, Sßitmen ober gar ^robfyetinnen. 3Ba§ fie unternahmen, berlrocb,

fic^> nidjt in ben Sötnfel, fonbern ftanb al3 Ij>errlicl)e§ SBeifbiel djriftlicfyer Siebe unb @nt=

fyaltfamfeit in allgemeinfter SSerebrung. 5Rit ber geit t)at fid) ba3 Urteil ber alten Sfirdjie

über bie ©imeiSaften geänbert. §ermas> fdjetnt bie geiftige @b,e in allen ifyren 2luf$e=

rungen al3 eine foftbare ©igenart beS cfyriftlicfyen ©emetnbelebenä gu beurteilen (Sim.

10 X, 3), Jrenäug mißbilligt fie nicfyt (haer. I, 6, 3 fin.), ^ertußian fyält fie für bie

münfdjemgwerte gorm be§ 3ufammenleben<? t,on Sßann unb grau
(f.

oben), ^aul bon

©amofata bat fie l)od)gefcl)ä£t unb felbft geübt, ©eine ©egner auf ber ©tmobe Don

Slntioc^ia (@ufebiu§ h. e. VII, 30, 12 ff.) unb lurj borljer ßtybrian (ep. 4. 13. 14) finb

bie erften, bie ficb, bagegen au§fbred)en. ®ie ©Smoben bes> 4. Jafyrlmnbertg, bon ©Ibira

15 c. 27, 2lncfyra c. 19 unb 5fticäa c. 3 Verboten ben £leri!ern, grauen im §aufe gu fyaben,

unb feitbem fyören bie 3Serorbnungen gegen bie ©tmei§aften in ben $ird)enorbnungen

md)t mef)r auf. Jm %<& oe^ UngefyorfamS Werben bie £leriler beftraft ober gar ab-

gefegt, bei ben Säten unb ben 9Jiöncfyen begnügt man fic^> in ber Siegel mit ftrengen

Söarnungen.

20 Sie berfcfriebene Stellungnahme ber föircijie erllärt ftdj> burcb, bie ©ntwidelung,

meiere fie burcfygemacfyt fyat. Jn ben erften brei Jafyrl)unberten fyatte fie ficb, ftarl au<3=

gebefynt, bie ©emeinben Waren gum SEeil feb,r umfangreich geworben. ©3 Waren manche
Elemente borfyanben, bie e§ mit ben fittlicfyen 2lnWeifungen nid)t ernft nafjmen. ©ie
ftrengen 33orfd)riften über bie gleifcfyeäfünben mürben notgebrungen im 3. Jafyrlmnbert

26 erWeicfyt unb ermäßigt. ©in römifdjer 33ifd)of, ®aEiftu§, berglid) bie $ird)e mit ber Sirene

9}oab„ in ber e6 reine unb unreine Sier gab (^ilpbolfyt, Philos. IX, 12). ©a mußte
eine ©Ute wie bie geiftige @l)e abgefcfyafft werben, bie, Wenn übertäubt, nur in fleinen

intimen ©emeinben erträglich mar, Wo einer ben anberen fannte unb alle unter 2tufftdjt

unb 3ud)t toaren. ©3 ift aber außerorbentlid) fcfywierig geWefen, ba3 ©fynei<§a!tentum

30 ausrotten, tote bie immer Wieberfyolten Verbote geigen, beren ©d)ärfe ficb, mit ber $ett

fteigert. 2öie tief ber 2öiberftanb ging, ftefyt man baran, baf? ber fbätere 23ifd)of

bon Slntiocb^ien, Seontius», fiel» entmannte, um feine |>au3genoffin behalten ju bürfen.
sIRan mar in weiten Greifen überzeugt bon ber Unftt}ulb unb bem guten sJted)t eineö

folgen SSeri^ältniffe§ : man berfügte felbft über einen sBemei3 au§ ©cbjiftftellen, ber bie

35 ©^nei^alten mit biblifcf)en Sorbilbern au§ ben 2llten unb 5Reuen ^eftament rechtfertigte

(2ld?eli3 p. 42 f.).

®a^ man bie geiftige @b,e mit ber $eit anberg beurteilte, geigt ficb, aueb, in bem
SBecb,fel ber ÜBejeicfynungen. 'Jertuttian nennt bie 2lgletin, bie mit einem SJJann lebte,

feine uxor spiritalis — baä ift ber jutreffenbe Dtame im ©inne ber älteren 3"t; ba=

40 neben lommt bie 33egeicb,nung conhospita bor; bie geiftige @b,e fcljeint man ädekepoxris

genannt ju b^aben. ^Dagegen brachten bie S3emol>ner 2lntiocf)ien§ für bie greunbinnen
tyautä bon ©amofata ben ©bitmamen ©tmei^aften auf, unb biefer

sJJame blieb feitbem

auf ber 2ls!etin b,aften, bie mit einem gleidjgefinnten greunb lebte; gutoeilen tourbe er

in eiiELoaxxog beränbert ober gar in äyajirjzrj berbeutlicfit ; er ging in ber Überfe^ung
45 subintrodueta in bie lateintfetje 5?ircb,e über (tKömtfcbe ©t)nobe a. 743 bei 3J£anfi XII,

381); |äufiger noct) ift bte altgemeine Segeicfynung al^ mulier extranea.
gür bie grage nacb, bem Sllter ber geiftigen @f)e fommt bor allem ber §irt be§

§ermaS in 33etracb,t. §ermai lennt bie ©itte, bafj cb^riftlic^e 5Ränner unb grauen
buref) ein 53anb befonberer Zuneigung miteinanber berbunben finb, aufy toenn fie burcb,

50 2eben3berf)ältmffe aller 2lrt boneinanber getrennt finb (Vis. I, 1, 1) ; er fe£t borau§,
ba^ Jungfrauen im £au§ cb,riftlicb,er Srüber ein Unterfommen finben (Sim. X, 3) unb
lennt enblid) bie intimen Umgangsformen, bie gtoifcb,en ben geiftlic^en Verlobten üblieb

toaren (Sim. IX, 11, 3. 7). @r berichtet freilid; leine ©reigniffe, fonbern 25ifionen, aber
er blatte bie ©ituationen, bie er fcfyübert, nid;t in fo felbftberftänblicfyer Süeife einführen

55 fönnen, toenn er fie nic£>t für ©ig entümlicb,leiten ber ct)riftltd)cn Sruberliebe gehalten b,ätte,

auf bie er ftolg toar. — (&§ lommt ferner bie ©teile aug 1 ®o 7 in Setracb^t, bie burcb,

@b. ©rafeg 3Serbienft mit ber ©tmeiSaftenfrage in SSerbinbung gebracht toorben ift. %lad)
bem burcb, ©rafe angebahnten 33erftänbniS ber «Stelle fcfnlbert 1 <Ro 7, 36 bie ermacb,enbe
Siebe jtoifd}en einem d}riftlic£>en §au§bater unb einem in feinem £>au§ untergebrad;ten

eo jungen 3Käbct>cn, mit ber ib,n ein gemeinfameg ©elübbe berbanb: ber Sltooftel rät, ber
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trefäron Situation burd) eine £>eirat ein @nbe ju machen, i>. 37 lobt im ©egenfaij

m;u ben Triften, ber in ber gleiten Sage fict) beffer p bel>errfcr;en bcrftanb ; 4\ 38

idjjt bcibc ©ntfcbeibungen jufammen. @§ fjanbelt fiel) banacb alfo nicbt um SSater unb

?Mfrcr, tote bie @r.egefe gemobnücl) annimmt, fonbern um eine geiftige @I)e, um biefelbe

Situation, bie nur oben bei SBtfd&of unb &leru§ in 2lntiocbia fanben, bei §erma§ bor= 5

au-M'itcn tmifeten, unb in ben Briefen ßtybrtanS fafyen. $n ^orintfy mar ber galt ein=

:,ctretcn, ber fo nal)e lag unb bod) fonft immer überfein mürbe, bafj nämlicf) ba3 35er=

Nilini^'jiinfc^en bem ^3flegebater unb feiner getftlicben Verlobten ju intim mürbe, aU

tojs es auf bie ©auer erträglich gemefen märe. ?Ra<fy ©rafe bätte ^3aulu3 ben beiben

;11r .ncirat geraten, mäl)renb Sl^eliö e3 bem SSortlaut be§ STertel (bgl. baä ^meimalige 10

•uuCcj)') unb auc^ ber borauggefetjten Situation entfbrecfjenber fanb, bajj $aulu3 an=

tat, bie Jungfrau au§ bem §aufe ju entfernen unb mit einem beliebigen Gbriften ju

Kikiraten. ©teilt man bie SBorte beS $aulu<§ einem lonfretem gatl be<S ©t)nei€aften=

mm» gegenüber, etma bem bifcböflicben §of in 2tntioer/ien, fo ift ba§ faft bie einige

totfbare Söfung. £jm Slltertum mürben bie jungen SRäbc^en obne biele timftänbe ber= 15

beiratet ; unb für eine 2l3fetin, bie fcfylecr/te Erfahrungen gemacht blatte, mar eine §eirat

jcimjj ber befte 2Beg. .ßujugeben tf* freiließ, baf$ bieg $erftänbm<3 ber Horintberftelle

nidit gefiebert ift, zumal aueb ber %vct nicbt feftftebt. — (Snblid) ift bie ©d)rift De vita

contemplativa ^erbeijujter;en, bie ,man al$ ein ecbte3 2öerf ^ßr/tloä betrachten barf. Sie

tot gefdnlberten SLfyerabeuien in 2igt)bten, bie @be unb ©efer)lec£)tggenuf$ »ertönen, leben 20

mit tpcibiictjen ©efäbrten bereint, ebenfo mie fbäter bie djriftlicben Sftöncbe. @£ ift bie=

\1be iserbinbung bon gefcf)Iecl)tlic^er 2lsfefe unb brüberlicber ©emeinfcfyaft mie beim

;tmei§aftentum, nur baf$ bie berfönlicfye Intimität groifd)ert ben einzelnen paaren feblt;

he Sruberliebe ift eben ba§ fbe§ififct) cfyriftlicbe Moment bei ber geiftigen @f>e. Damit
\h He 5)iöglicl)ieit gegeben, bie Anfänge be§ ©t)nei3aftentum3 in ba3 aboftolifd)e $z\t-- 25

alter ju berlegen. 3)a§ a§fetifd;e gufammenleben bon Wann unb grau bat febon einen

Vorläufer im fyelleniftifcfyen ^ubentum gehabt. @§ fann aber au3 allgemeinen ©rünben
!.:um bezweifelt merben, bafs bie geiftige (Slje mit tt)ren Überfcfymenglidjfeiten ber älteften

ocit bes GbriftentumS angehört, aU ber „©eift" bie ©emeinben regierte unb bie „erfte

nebe" nocl) brannte. SDamalö maren bie ©emeinben flein unb intim, unb man blatte 30

:ir* leine böfen Erfahrungen an fiel) felbft gemacht; bie 2l§fefe l)ielt ir)rert ©injug in

fte fiirtt)e: e§ maren alfo alle Sebingungen für bie @ntftet)ung be§ ©t;nei§altentum§

tcrljanben. ©0 mirb man fic§ menigftenS entfct;eiben muffen, toenn man ba§ ©rmei£=

aftentum auffaßt, mie mir e§ oben traten, al§ einen SSerfud), bie @t)e buref) bie cf)riftlict)e

Sraberliebe ju erfe|en. ©ucl)t man es> in ber früher beliebten 2Beife au§ bem (Sölibat 35

;«r ©eiftlidc)let± ober au§ bem 3Jlöncl)tum herzuleiten, fo ift man an ein fbätereä ©atum
nir feine 6ntftet)ung gebunben, ba^ fiel) aber ben ßeugniffen ber älteften cfyriftlicr/en

Tutoren gegenüber faum aufregt erhalten lä^t. ^. Sl^etiS.

euborbiitatiamätmtö
f.

b. 21. (S^rtfto legte 53b IV 6. 16 ff.

Suburbtcarifcf)e SBiStümer, Sejeict)nung ber 6 bejm. 7 SiStümer ber römi= 40

'4en ^ira^enprobinz
f.

bie 121. Italien Sb IX ©. 519, 45 unb ^jßabft 33b XIV
2. 663, 21.

Succeffbn, ajjofioUfdie
f.

b. 21. @biff obalfr/ftem in b. röm.=Iatb;. Äiidie
St V ©. 427.

Subailt, richtiger Stephan bar Sudaile, ft)rif cb;er SJtyfttfer um 500. — Sttteratur: 45
"• fi Jvotrjtngftam Jr., On the book of Hierotheus by a Syrian Mystic of the Fifth Cent.
Amer. Orient. Soc, Proc. 1884, p. IX—XIII); beif., Stephen Bar Sudaili, the Syrian
%tic and the Book of Hierotheos, Serben 1886, VIII, 111; ba,^u Soof-S (nid)t „53Htliqen",
»b IV, 688,24) in 2t)S8 1884, .054 f.; 23citr,gen, eöenba 1887, %v. 10; Sit. GW. 1888, 3;
^miiiel, Saö „SButf) bco $)ierutf)Cüö" (3Ä© io, 156—158). — 85arr)e&räu-J, Hist. cwl.I, 50

-V; Slffemani, BO I, 3( >:-i ; II, :-JO— :-J:-i. 2i)0; 9l6beIoo§, De vita et scriptis S. Jacobi Saru?..
'*7; SS. 38rigt)t r

Syr. Lit. 76 f.; Xuual, Histoire de la lit. Syr. 358—360. 4:iN.

,
.vim 33ritifct)en 5Rufeum befinbet fiel) feit 1825 al§ cod. Rieh. 7189, bon 3Jofen=

(«iba(( 1838 im Catal. Cod. mss. Orient, pars prima p. 71 ff. auf 5 ftoliofbaltcn

kidiricben eine §anbfd)rift, auf bie febon bie praefatio nad) ben Überfettungen au$ bem 55

sriecbifclien mit ben 2i5orten bintoeift: His accedit „de mysteriis reconditis domus
"e>" Über Hierotheo diseipulo b. Pauli adscriptus, a Theodosio Patriarcha
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Antiochiae saeculo nono Syriace redditus et commentario perpetuo illustratus,

opus inanibus theosophistarum somniis plus quam dici potest refertum. Sine

bort mitgeteilte 5ftote ber §bf. aug bem ^abr 1268 befugt, ba| ©regoriug Barbebräug

ba§ 2öerl in aßen ©tobten unb tlöfiern beg 2i5eftenö (niebt „East", grotfnngbam p. 87)

5 lange bergeblid) gefud£»t fyaht. 1)ie Sonboner §bf. ift bemnacb, eben biejenige, toelcbe Bar=

fyebräug bei feiner eigenen Bearbeitung beg SBerfg benü|te. Über letztere f.
©öttgberger,

Barbebräug (Bibltfd)e ©tubien V) 38 unb bie bort citierte (mir nicfyt zugängliche) ara=

btfdje 2lrbeit i>on £. 6b,eifbo (al Masriq 1897 unb febarat, Beirut 1898, p. 36), „ber

geneigt ift, in einer alten unboüftänbigen $bf., gefunben in ber ©tabt Azati bag Original

10 biefeg Sßkrfeg §u fefyen" 2lucb, bie Berliner Bibliotfyef befüjt je£t (f.
3Sergeid;nt§ ber ft;r.

§bff. 31r. 211, ©. 689) eine §bf. ber bon Barbebräug mit ©tfiolien berfebenen Sluggabe,

toie bie $arifer Bibliotljei; fd)on lange (gotenberg 9fr. 227) eine bon bemfelben ©d)reiber

10 £jabre früher bergefteßte ; eine brüte im Britifcben SRufeum. ©ieScfyrift ift bei Bar=

bebräug nad) ber ßabl ber Bucbjtaben beg femitifeben 2llbl)abetg in 22 ^atoiiel, unb in

15 366 2tbfcbnitte eingeteilt, in ber 2tuggabe beg £beobofiug in 5 Bücher bon 12, 24, 7, 22

unb 4 Äabiteln. 211s i^r Berfaffer gilt, fcb.on bei Barbebräug unb noch, früher, ©tetoban

bar ©ubaile, ber burd) einen Brief beg ^afob Don ©arug an ibu unb bureb, ein ©^reiben

über ttm, bag Ißbilormug bon Sfiabug an bie ebeffemfetjen ^ßrtefter 2lbrab,am unb Dreftes

fanbte, alg bereu 3eüge>Mfe erliefen ift. SDanacb, lebte er eine geit lang alg ©cbüler

20 eines „3ot)anneg beg <Sgt)bterg" in @gt)bten, bann in ©beffa, fbäter in ^^ufalem, bon

too er feine S?e|ereten ju berbreiten fuebte. Sßäre bie ©laubengberfdnebenfyeit fein §inbermg,

mürbe ^8f)itor,enug bie §ilfe beg bortigen Bifcftofg gegen ibu aufrufen, 2luf ©runb einer

bantbetftifcfyen Sluglegung bon 1 Ho 15, 28 lehrte er bie ©nbltdjrett ber §öllenftrafen,

erflärte Saufe unb 2lbenbmabl für überflüffig, beriefe ^uben unb Reiben biefelbe ©eligfeit

25 tüte ben Sfyriften, bem ^ubag unb Simon sIRagu6, tote bem betrug unb ^aulug. $n
einem ^]falmentommentar erflärt er bie ©cbjift für SEräume unb fieb, für ben %raum=
beuter. ©ebon in ©beffa bat er an bie SSanb fetner 3 e tle gefebrieben, alle 9tatur fei mit

ber göitltcben gleicher 2lrt. ^m ©laubengbelenntnig beg ^Inlormug unb im Drbinationg=

formular ber ^alobiten toirb er anatb,emattfiert (nact) 3jbag, £oftetra, jtotfeben ^ofyanneg bon

30 2legä unb bem Werfer 2lcaciug). Barbebräug fetjt ifm erft unter bem Nachfolger beg

^btlormug, ©ergiug an (542) unb ertoälmt nicf)t blof? in ber Hircbengefdjicfyte, fonbern

aueb, im S^omofanon (7, 9 ed. Bebjan p. 105), an legerem Drte auf bie Slutorität beä

Patriarchen St)riacu§ bin, ba% ba$ Bud?, tocldieä §ierotb,eu§ überfcfjrieben ift, nid)t bon

biefem, fonbern toa^rfdieinlicb, bon bem Sieger ©tebt)anug bar ©ubaile fei. ®ag mag fo

35 fein, allem 2lnfc(icin nact) aber ift bie bon g-rotfnngfyam bertretenc Einnahme abjule^nen,

bafe toir in biefem „^ierotfyeoä" ben Sebrer bes ®tont;ftug Slrcobagita bor un§ fjätten

(f. barüber ben 21. ®iont;fiug in Bb IV, unb in 21k|er=2öelte bie 21. Bar=©ubatli bon

Juni I [1882], ©iontyfius- unb £Vicrot&cug bon §itoler III [1884]; V [1888]). ®f)e bie

bon grotlnngfyam beabftdjtigte 2lu§gabe ber ganzen ©cb.rift borliegt, toirb man mit bem
40 Urteil jurücffyalten muffen; il;r Sitel NnrN p.->m bebeutet aber nict)t „©cbeimniffe bes

Kaufes ©ottes" („domus dei" «Rofcn^or^aU; fo aud) §ibler bei aB.=3S. V), fonbern

„ber ©ottfyeit", bejto. „über ©ott" rd jisqI -deov. 9cid)t einmal bie ^rage, ob bie

©clmft urfj>rüngltcl) gried)ifd) ober fr/rifcf) toar, Iä|t fiel) beftimmt entfcfjeiben. Sud-aile

(n'-\n -]T£, ^-]-i±) = „jage bie $irfd;e" ift too§l urfbrünglict) ©ßi^name, aber ntefit

45 beS Berfaffer^, fonbern feinet Baterg. Bei ben ßtüetfeln, bie noeb, immer bie Sitteratur

be§ ©iontjfing 2lreobagita umgeben, toäre eine Sluggabe unb erneute Unterfudmng ber

Sonboner §anbftt)rift fet>r ertoünfcb,t (ßöd'ler» 21., ber au$ ber 1. 2tufl. faft unberänbert

in bie 2. überging, fonnte bie grunblegenbe 2trbeit bon grotlüngljiam noeb, nicb,t be=

nü^en). @b. 9ieftlc.

50 ©neben im norbtoeftlicb, en ©banien (ib,re 3teligiongboIittf [409 big 585/86
bejto. 587/589]). — Cluellen unb neuere üitteratur: I. Hydatii (ntc£)t Idatii!) Le-
mici continuatio chronicorum Hieronymianorum ed. Th. Mommsen, MGr, auet. ant. XI,
pars I, ©. 21—25 (metfacl] t) terrtatf)) ; Isidorus Hispal. Suevorum historia, ed. Arevalus,
Isidori Hisp. opp. VII, S. 134

ff.
; Th. Mommsen, auet. ant. XI, Berol. 1893, c. 85—93,

55©. 300—303; Isidor. Hisp. hist. Gothor. ed. Mommsen, auet. ant. XI; Greg. Tur. MG-
?(u§gabe, einzelne ©teilen); Joannis Biclarensis chronica, ed. Mommsen, auet. ant. XI, ©. 212

ff.

,

Martini Bracarensis f ormula de vita honesta — fte ift bem .Stöntg sJJ£tvo geroibmet! — , ed.

A. Weidner, «Programm Sfagbeburg 1872, @. 3—10 (alte§ ^ä§ere, aud) roettereä Quellen;
materiell im Slrtitel fetöft).

60 II. 9lfd)badi, 3Seftgot£)ert; Sembfe, Spanien [I]; «p. ©am§, 0. s. B., m. ©panienS II 1
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un b II \ wx allein fteltr. Salm, Könige V unb VI (S. 559—582), fotuie Gatyari, ed. Mar-

tini liriieareiisis üb. de correctione rusticorum, nebft einer Einleitung über SJJartinä Seben u.

stiften (COXXV pp.), ßrjriftiania 1883; bie Slrtifel „Martinus ofBraga" unb „Miro" Don

\l \. W — Humphrey Ward im Dictionary of Christ. Biography III (1882), ©. 845

t>i.i MsB, 024; Potthast, Bibl. hist. I2
, S3erL 1896, s. v., Martinus Bracarensis, S. 770; 5

9o'-bcnl)oiucv, ?lrt. Martin üon S3rago in ?ße|er§ unb 38elte§ (fatfj.) Kirrfjenienfon, 2. "H.,

VIII ftreiburq i. S3r. 1891, <S. 922—924; 3t. (Seeberg (SBagenmcmn), 9lrt. SKartinuS üon

%atoro in biefer W® 3 XII (1903), @. 385-388; go$. ®räfefe, 3u Martin öonStacara,

W:i XXVIII = 1885, ©. 506—508 (über bie treffliche 2Beibnerfd)e ?lu§gabe ber „For-

muhv f.
nud) unter I. Quellen)', enblict) g-ranj ©örreä, SeoütgUb, 3pr2f) XII, @. 132—174; io

Seiträae jur fpan. Ä© be§ 6. SatjrfmnbertS, 8>d£6, XXVIII = 1885, <§. 319-325; Sirdje

unb c'taat im fpanifdjen ©ueüenreid), ebenba XXXVI 2 = 1893, ©.542—578; weitere £itte=

vjtuv im Jluffafc felbft.

ric fpartifdjen ©ueben nehmen unter ben übrigen germanifdjen ÜBölfern, bte auf ben

kümmern ber römifd)en 2öelt neue ©iaaten grünbeten, infofern eine eigenartige Stellung 15

ein, als fie in religiöfer §tnftd)t einen SBanfelmut, eine £eid)tlebigfeit, ja Seicbtferttgfett

rehmben, ber an ben Peregrinos Proteus Suciang gemannt: Söäfyrenb fid) bei

ben fonftigen ©ermanenretd)en, bie f)eibnifd)e llrgett eingeregnet, äußerfteng b r e i 9telt=

.lirn^erioben (bei ben ülöeftgoten, Surgunbern unb Sangobarben) bzfiv. gar nur jtoet

i bei ben SBanbalen unb Dftgoten) unterfef/etben laffen, Ijabcn eg bie ©ueben, felbft nad; 20

ibret ßinberleibung ing Söeftgotenreid) noct) lonfeffionelt tänbelnb, gar ju
f
ecbg 9frIigiong=

eriieben gebracht.

I. 'Die fyeibnifcbe (409—448/49) unter ben Königen §crmertd) (409—440,'41)

unb Scilla (440/41—448/49) (r>gl. Hydatii cont. a. a. D., ©. 21—25, jjunwl

25, fix. 137 unb biemacb, Isid. Hisp. Suev hist. ed. Mommsen, ©. 300 f., c. 85. 25

S« nebft ben (Läuterungen t>on 2tfd)bad), ©. 119, Sembfe, ©. 23
f. 28, ©amg II 1

,

2. :W6. 421. 456, SDafm VI, ©. 559—562—576 unb Gafpari, ©. IV, 2lnm. 2, 1).

&M famen biefe toobamfeben §errfcber in toerein^elten gälten in feinbltd)e S3erül)rung

mit ber latfyolifcfien Eirene (f. 3. 33. Hydatii cont. a. a. D., ©. 24, 9fr. 124.

Sabino episcopo de Hispali factione depulso in locum eius Epifanius ordi- so

natur fraude, non jure unb SDafmg [VI, ©.576] gutreffenbe ^Deutung), aber jebe

ir
s

ionbniie planmäßige $atl)olifent>erfolgung lag ifynen burefwug fern: 9Jfrt ber Rarität t>on

icrannen plünberten fie bag ©tgentum il)rer neuen Untertanen; beren Religion mar
:bnen böHig gleicßgtltig

(f. Hydatii cont., ©. 21—25 unb hiernach Isid. Suev
bist. a. a. £).). ®ab,n (a. a. D.) betont mit 9tecbi, baß bie ftrcbltcbe 93erfaffung in 35

'Maden, bem lernlanbe beg ©uebenreietjeg, fortbeftanb.

II. Die erfte fatboltfcfee ^]eriobe (448/49—c. 464) iüirb rüemgften§ anfd)einenb
fm Jab,n VI, ©. 576 geleugnet. $d) aber billige burd^aug folgenben ©a^ Saf^ariö

: IV, 2lnm. 2, 2) : „Unter bem fatfeoltfd)en 5Re(hiar (big 456 ober 457) rourben fie

[bie Sueben] hierauf ^atb,olifen unb blieben eg unter feinem 9Zacbfolger SJcalbra (big 40

159 ober 460) unb beffen ©egenfönig granta, in ber ^eit, alg nad) Walbrag ^lobe

"viumar unb Stemigmunb fid; um bie §errfcf)aft ftritten (big 463 ober 464) unb rcobl

au* noef) im Slnfang ber 2Illein£)errfd)aft "^emigmunbg" (f.
Hydat. cont., ©. 25, 9fr. 137:

cui [bem §Red)ila] mox filius suus catholicus Rechiarius succedit in regnum . .

.

-nb Hernacf) Isid. Suev. hist., ©. 301, c. 87, era 486 [= a. ßbr. 448]: Recchia- 45

rius Reccilanis filius catholicus factus succedit in regnum annis IX). 2Bir
toerben balb feiert, baß .s^batiug^fibor ben Übergang ber ©ueben jum 2lrianigmug

«J3(j)ci*tajic branbmarff, unb Sfibor fpegteK berichtet (Suev. hist., ©.302 f., c. 91):

[Theudemirus] Suevos catholicae fidei reddidit" 3mmerl)^ mögen ba=
wls biele ©ueben an if)rem §eibentum beg Urroalbeg feftgef;alten baben. Übrigens ebe= so

fte Bednar tro£ feiner Drtl)obone bie ^Dcb^ter beg arianifd;en SSeftgotenfönigg
il-cobcric^ I. (419—451,

f.
Hydatii cont., ©.25, 9fr. 140 unb Ineraad) Isid. Suev.

hlst
-. era 488, ©. 3<H, c. 87; »gl. aud) ©af)n VI, ©. 562). Überhaupt roar 9frcb,iar

eine berb realiftifd)e 9totur : 3ln 9taubfucf)t feine fcetbnt^en Vorgänger fd)tcr überbictenb,

-urbe er_bon bem roeftgotifc^en §elbenfönig ^eoberieb, IL (153—466) bei Slftorga 456 65

J^tg befiegt unb geriet fogar in ©efangenfeftaft. @rft nad) längeren kämpfen jur ^ett
w ©egenfönige räumte ber 53ruber (Surid)g bag größtenteils befehle &mb.

.

.HI. ®ie erfte arianifebe ^eriobe (c. 46l--c. 550 bejm. 559/60). 9ia*bem
«önig "Kemigmunb notbürftig bie @inb,eit beg in feinen gugen erfcf)ütterten 9{eidieg

toteberftergefteat batte (c. 464; f.
Hydat. cont., ©. 33, 9fr. 223, fnernad) Isid., eo

c^Oif. c. 87—90 unb £)a(>ng [V, ©. 87 ff., VI, ©. 552-567] treffliche Tar=
S«it=®ncl}fIot>äMe für X^eologie unb Stixäjt. 3. 21. XIX. 9
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ftellung), gratete er, um freunblicbe Se^ungen §u bem überlegenen tocft
fl
ottf<|aT !Ha#ar

Lubabnen eine SSeftgotin bon 2lbel, »teilest ogar eme SBertoanbtc SbeobertcbJ

iTÄen 'enWibenbm ©teilen (Hydat. cont., © 33, 5Rr 223. 226 unb tarn«*

Isid. Suev. hist., era 502, ©. 302, c. 90) merben bon Sembfe ©^ 40, W«4
5©. 142, ©a&n VI, ©. 567 nebft 2lnm. 5 baf., unb Safran, ©^ V 2tnm 2 Ter 3

rtcfcttg gebeutet, toabmib Sölariana (De rebus Hisp. 1. V, c. 5) unb©am§ (II, 1, ©. 4o7)

gtem&tnunbg @emab4m millfürlicb. ?u einer Softer E&eobend&S IL beS
to. (ledere) gar

mr Socbter @uricb§ machen! ©ie ©egenleiftung be§ ©ueben beftanb barm, ba| erjum

krianiömu§ übertrat unb autf> mit ßtlfe be§ Renegaten Sljar. (au§ bem toeftgottfefien

io ©atlien) bie 3Retoa$I feines S3o«eS für bie Religion 3#eoberic$8 gewann (bgl. Hyd

cont.
r
©. 33, «Rr? 232 unb ^iernad& Isid. Suev. hist., era 502, ©. 302 c. 90 nebft

ben @r«ärungen 6afbari§, ©. IV. V, 2lnm. 2. 3 unb £>abn§ VI, ©. 567 f.). Stadlern

SVfibor «liefet enäblt bat, mie £önig «Remigmunb bie «Ke^I feines 23oIfe§ «tr artap

feben öärefie berfübrt babe, briebt er blöfelicb mit bem ^abr 468 ab unb fertigt eme

15 menigftenl 80jäbrige $eriobe artanifrf?er £errfcb,er— bon «Remigmunb brö Sarrortp

(468 big 550) begit). bi§ £fyeobemtr (c. 560) — mit folgenben bürren üföorten ab:

Multis deinde Suevorum regibus in Ariana haeresi permanentibus tandem

regni potestatem Theodemirus suseepit (Suev. hist., ©. 302, üftr. 90). ®a
nun au<| fein anberer 2lutor be§ 6. unb 7. Sa^unbertS fief) um jene 2Irianerfönige

20 befummelt, fo balten burd)toeg alle meine Vorgänger auf biefem bornigen ©ebiete bte

fraglid)e @bod)e erft recfyt für eine burcbau§ „bunfele", fo 2Ifcbbacb (©. 195), Sembfe

(©. 64), ©am3 (II 1, ©. 457) unb fogar ber fcb,arffinnige ßafbari (©. V, 2Innt. 2. 3).

$>abn (VI, ©. 568 f. 577) macfjt toenigfieng böllig jutreffenb folgenbe jtoei be=

febränfenbe ^ufäfee: „9?ur ba§ miffen mir, bafe frfjon unter ©urirf) [466—485] bie

25 ©ueben alle ibr Sefi^ungen im ©üboften ber |>albmfel berloren unb toieber auf ibre ur=

fbrünglicben ©it$e, bie galläcifcfyen ©ebirge, «irücfgebrängt mürben aud) beftanb

bie $Diöcefan = iBerfaffung fort". Sie jtoeite, un§ bier altem intereffierenbe, bon

©abm feftgeftellte £batfad)e toirb erftlicb burtt) ben gefc£>tcf)tlic^en £ufammenbang beftätigt:

®ie 2l£ten ber beiben in ber jmeiten fatbolifeben ^eriobe unter Sbeobomir unb Mixo gebal=

30 tenen ©tmoben baben feine<Smeg3 eine Unterbrechung ber ortboborm £>ierarcbte jur 33orauS=

feimng; bie beftänbige gortbauer ber fatbolifeben @biffobalberfaffung wirb aber auef» nod) bureb

baS autbentifebfte Quellenmaterial beftätigt. llmficbtige genaue Auslegung jroeier fyod)=

bebeutfamer, in biefem gufammenbang noc^ niemals beamteten, Quellen ft eilen, einer

^nfebrift unb eineg ^$abftbriefe§, ermöglicht e§ un§, iuentgftenö ben Slnfang unb
35 ben ©d;luf$ be§ in Sfebe ftebenben Zeitraums niebt ettoa blofe „im trüben ©ämmer

ber Hird)enlegenbe"
(f. ©abn VI, ©. 569), fonbern im beutlid)en Siebte ber ©efefnebte

ju erblicfen. Sei @mil §übner (Inscr. Hisp. Christ., Berol. 1871, ©. 43, 9ir. 135)
finbet firf) folgenbe böcbft intereffante, im Sejirfe bon Sraga (Conventus Bracar —
augustanus, — alfo ber im beutigen norbtoeftIicb,en Portugal gelegenen fuebifcf)en QaupU

4oftabt, aufgefunbene2ßeibinfcb,rift: In n(omin)e d(omi)ni perfecturn
|
est templum

hunc [sie!] per M
|
arispalla

|
d(e)o vota

|
sub die XIII

|
k(alendas) Ap(riles)

er
|

(a) DXXIIIreg
|
nante sere

|
nissimo Ve

|
remundu [sie!] re

|
x [sie!]. Aera

523, p. Chr. = 485, 20. 3Wärj. %n meinem 2luffa| „Äircf;e unb ©taat im fban.
©uebenreid)

(f. oben DueUen unb Sitt. II), ©. 553—557 babe id) Sebeutung unb 3:rag=
45 tonte btefer ^nfebrift auf« ©orgfältigfte unterfud)t. §iernad) finb golgenbeä bie © e f a m t =

ergebniffe be§ 2;itulu§ für ben ^toeef biefeg Slrtifels: I. bie ^nfefnift berrät ung ben
tarnen toenigftenö eineg ber bon Qfibor febnöbe totgefd)totegenen arianifeben ©ueben=

Sm^e-

,

n
;
®ie?er 3Seremun b ift äufeerft bulbfam gegen feine fatboIifd)enUntertbanen:

bte ftatbohfm ^ariSballa (böcbft toabrfc&einltcb romanifeber Slbfunft) ift 3Qonne unb
so beranlafet m ber SRä^c ber fuebifc^en «Reftbenj einen Äircbenbau. Sie ^nffritotion geigt

r§
r ?.f

in
f
nuce

>
ba^ ?u Anfang ber „bunfelen" arianifeben ^Beriobe bie fuebifeben

Äatboltfen ftd) etner böEigen 5!ultugfreibeit erfreuten.

Slucb ba§ ©^reiben be§ $abfte§ 33igiliug (sed. 537 besto. 540-555) „Di-
reetas ad nos" bon 538 an ben ^efibengbifdM ^rofuturug bon Sraga (ed. Mansi

66

?2ßo V~
X
4,f-

29^33
'
ecl Hinschi"s, Decretales Pseudo-Isidorianae, I, Lipsiae

2i.vl lllft febr geeignet, unfere „bunfele" ^eriobe, jumal beren ©cf)lufi,mWoim aufjubeaen. Qcb babe in ber febon genannten 2lbbanblung „fitre^e unb

«S Vi ^'~S-J
b8Tlm ei"3ebenb @cb,t^eit unb Sebeutung biefeS 2lftenftücfeg er=

fin 2 L?1 5T a
ü
f be

? ^ur fna^ ?«9emeffenen Raum fann icE) bier nur bie
eo förgebmffe furj totebergeben: I. $a§ ariamfebe Regime b,atte an ber fa%Iifc*en Hird)en=
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bcrfaffung ntdjt im minbcften gerüttelt; bic ortfyobor.c £tcrard;tc ift bollftänbig ber=

treten (f. c. III, ©. 31). II. £>te fuebifcf)c Regierung gtebt, raenngleid} arianifd;, bert

äkrfebj beS fatfyolifcfyen (SbiSfobateS mit 9{om böllig frei. III. ©ie läßt ber ortfyoborm

©eiftlid)Eeit böllig freie §anb, nad) ^erjenSluft alle £>äreften, ntc^)t bloß bert ^}riScillia=

niSmuS, fonbem fogar aud) ben 2lriantSmuS ju bdämbfen. IV. greilid) fo toenig tuie 5

bic Crtfyoborje enthält ftct) ber 2lrianiSmuS ber ^}rotoaganba, unb jroar, roeil nur auf

bem iisege fanfter Überrebung borgefyenb, mit fefyr erl)eblid)em @rfolge.

IV. ®ie jUieite fatfyoltfcbe ^ertobe (c. 550 be^to. 559/60 bis jur £ataftrotofye

beS fteicljeS 585).

@rft um bie Wüte beS 6. JJabrfyunbertS tourben bie 2Irianerfontge rateber burcr) 10

fatf;olifd)e dürften abgelöft, unb bie letzteren, felbft eifrig ortijoboj, rate namentlich

Sbeobemir (reg. 559/60—570) unb nod) mer)r sIftiro (reg. 570—583), berftanben eS,

unterftütjt burcb, ben feelenbejrotngenben ©influß eines ©etfteSbertoanbten SeanberS bon
©ebilla, beS ^annomerS SJiarttnuS (geft. 580), ber in SOjäfmger energifd;er 9Birffam=

feit juerft als Slbt bon 2)umium (bal;er „Dumiensis" !), bann als SRetrobolit bon 15

23racara (Sraga) (bai)er „Bracarensis" !) fid) ben (Sfyrennamen beä „2lboftelS bon
©alläctcn" erfaarb, bie übertoiegenbe 9)^e£)rgat)C ifyreS SSoIIeö für bie fatfyolifcf/e ©laubenS=

einfyeit jurüd^ugeramnen (bgl. Greg. Tur. [MG-2IuSgabe !] hist. Franc. 1. V, c. 37,

de miraculis s. Mart. 1. I, c. 11; Isid. Hisp. Sueb. hist. c. 91, ©. 302 f.

de viris illustribus, c. 35, Mart. Dum., ed. Areval. VII, ©. 157 f., ed. ©uftab20
b. ©gialorasfi, Sftbor unb ^IbefonS, £irc£)ettgcfd;. ©tubien, IV, 2, SRünfter t. 255.

1898, ©. 58 [bgl. bierju bie 6 Slnmerfungen, ebenba ©. 58—60], unb bie Stften

ber erften 33racarenfer ©tmobe bon 563 [bei Aguirre-Pueyo, Coli. . concil. Hisp. I,

©. 561—566) unb beS Reiten Sracarenfer ÄtmpS bon 572 (bei Mansi IX, ©.835 ff.;

bgl. aud) §efele, gonc.=©efcr;. III 2

, ©. 29 f.; ©amS II
1

, ©. 462
ff.

unb ®a£m VI, 25

©. 578 f.). ©treittg ift nur, ob bereits ßarrartcr) (reg. 550—559) [2)afmS 'JJieinung,

VI, 0. 569f. nebft 2lnm. 4), ober erft S^eobemir als ber erfte fatb,Dlifd}e ^ad^folger

5iemiSmunbS angufefyen ift (21nfid;t GafbariS, ©. V—XI, jumal 2Inm. 3, ©. VI—XI,

unb bon ©amS II, 1, ©. 457). Wixo mürbe 583 bon bem gewaltigen Seobigilb, bem

legten arianifcfyen SBeftgotentönig, beffen gu ©ebilla belagerten rcbellifcfyen ©ofm §ermene= 30

gilb er als fanatifdjer &att)olif (Sntfatj bringen mollte, umgingelt unb gelungen, fid)

als feinen SSafallen ju belennen (f.
Joh. Biclar. a. 1. Mauricii a.a.O., ©.216; Greg.

Tur., hist. Franc. VI, c. 43 unb Isid. Sueb. hist., ©.302 f. c. 91). SDie batb nach,

9)itroS %oi (583) im ©uebenreid) auSbrecfyenben S£I)ronfirettigf'eiten benutzte Seobigilb fo

gefcfyidt, rate Eraftboll, um biefcS feinem eigenen ©taate als ^ßrobing ©alläcia einjuber= 35

leiben (585 im grüfyltng, bgl. Joh. Biclar. a. 3. Mauricii ©. 217, Isid. Sueb. hist,

©. 303, c. 92, hist. Goth. unb chronicon, fo toie bie ©tegeSmün^e mit ber 2luf=

fdjrtft „Leovigildus Rex
|
Portocale Victi [corr.: Victoria!] bei Alo'iss

Heiss, monnaies des rois Wisigoths d'Espagne, Par. 1872, ©. 83, 5lr.21 a
,

pl. XIII, 9Zr. 1). 40

Xk V unb VI. ^eriobe (bie sweitc ariantfd)e 585/86 unb bie brüte [befini=

tibe] Äatr)oItfierung 587 hqto. 589) toerben am Slngemeffenften jufammen t;ier in aEer

$ürje bargeftellt.

3lud> nad) feiner (Sinberleibung in ben mäd;tigen DZadjbarftaat berleugnete
_
baS

©uebenbolf nid)t bie ifmt eigentümliche ^roteuSnatur in religiöfer §infid)t: Seobigilb, 45

mit 9{ecf)t !eineSraegS gerailtt, bem bolittfcfyen tatb,oIiciSmuS im ^orbraeften ber §albinfel

eine greiftätte ^u bereiten, bot in feinem legten ScbenSjab^r (Wäx% 585 bis 586 jintfd;en

bem 13. 2lbril unb 8. 9Jiai) alles auf, aud; bie neuen Untertanen feinem gemäßigten

2lrianiSmuS j^ufür/ren, o§ne inbeS getnalttb^ätige ^a^regeln ju ergreifen, ließ bagcgen,

um ben (Sinflufj beS fatl)olifd;en ©biffobateS ju lähmen, in einigen "Diöcefen, namentlich 50

in Sugo, Dborto, SEub, unbSifeu, arianifd^e ©egcnbifd)öfe ernennen. Siele Sitebett

jogen öie ©unft tljreS neuen ,£>errfd)erS tftcer reltgiöfen Überzeugung bor unb traten jur

arianifd)en ©taatsürcfye über. SBenig fbäter erraiefen fid) bann bie ©ueben ber ent =

gegen gefegten ^ßoliti! SlelarebS (586—601) nidttmmber jugänglid; unb raurbcn 586 S7

bejlü. 589 auf 33efel)I beS „fbanifcE>en Honftantin" gum brittenmal fatb,olifd; !
Steine 55

2lnfd)auung finbe td) u. a. beftätigt burd) bie Senebiftiner Antonio be ?)cpeS (chron.

ord. s. Bened. I, ©. 367) unb s
!Uabillon (Ann. ord. s. Bened. I, ©. 187 f.), ben

üarbinal SaroniuS (Ann. eccles. VII, ©.662, edit. Antverp.), £efele (III
2

, ©.41 f.)

unb .sSelfferid)(aBeftg.=9tcd)t, ©.30. 32). dagegen betrachten Slfcr/bacb, (©.211 f.
223.

228)/©ibbon (©. 251 f.),
©afm (VI, ©. 435 2lnm. 1) unb gafbari (©. V, 2lnm. 2. 4) 60

9*
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bie *toeite SSatboIifterung (feit c. 550) als enbgültig. Stttetn aus bem autjentifcbften

Duellenmaterial, mit bem noch
5
ubem ber gefcbjcbiticbe^ufammenbjmg ubemnfttmmt, er=

beHt baft eine brüte unb befinitibe ßatbolifierung erft unter ben Slupjten RetarebS unb

SeanberS ftattgefunben bat (bgl. Jon. Biclar. a. 5. Mauricii= 587, © 217 f., fohne bte

5 Sitten beä brüten Soletanumö bon 589 bei MansilX, ©. 979. 1000 unb alles Rabere tn

meinem Sluffafe „ßircbe unb ©taat" u. f.
ib. ©. 570-578). %*«n ®m«8.

©äljttc
f.

33 er fö Innung.

©ttttbc. — fr ©rimm, ®ie 2lbffammung beS 2Borte§ ©ünbe, £f)@tS 1839; fr ®ö6erfe,

©ünbe unb ©nabe im religiöfen Seben be§ 3Mf§ frSrael, 1905; S. (Srnefti, SSom Urfprung

10 ber ©ünbe nacf) pcmlinifcfjem Setjrgetjalt, 1855—62 ; ®. SO^negoj, Le peche et la redemp-

tion d'apres St. Paul, 1882; ß. (Sternen, Sie cfir. Sefjre ü. b. ©ünbe, I, 1897; g. 3t. Sennant,

The origin and propagation of sin, 1902 unb The sources of the doctrine of the fall and

original sin, 1903; fr Mütter, Sie tf)r. Seljre 0. b. ©ünbe, 2 S3be, 5. 21. 1867; 3t. «Rotfie,

Sfieol. gtftf, 2. 21., III. m 1870; 21. 3titfd)l, 3tetfttf. unb SSerf., 3.21., III. S3b, §§40—43;
15 ß. 2BetäfäcEer, ßur Sefjre üotn SSefen ber ©ünbe, fr£f) 1856; ©. £einrici, Sie ©ünbe nad)

SBefen unb Urfprung, 1878; S. Semtne, Sie ©ünbe roiber ben t)I. ©eift, 1883; fr ©ottfdjid,

©cljulb unb S-rei^eit, 3£f)t IX; g. Seentjarbt, Le pechö d'apres l'Ethique de Rothe, 1893;

§. ©djmibt, 3titfd)l3 Se^re b. b. ©ünbe, 3f3SS1884; (£. SttabiHe, Le probleme du mal, 1868.

1. ©ünbe tft ber Rame beS Vöfen in ber ©brache ber Religion, ©ie braftifcbe

20 ^btlofobbie fbricbt bon einem SBiberfyrucb greiften bem ©ein beS SRenfcben unb bem

für ihn geltenben ©ollen, in ihrer ftttticb emftefien ©efiatt Wohl aud) bon einem „rabi=

falen Vöfen"; ba§ ©trafrecbt lennt Übertretungen, Vergeben unb Verbrechen; baS fitt=

liebe Urteil im gewöhnlichen Rebeberfebr lonftatiert Vflicbtberleijungen, ©(»aratlermängel

unb Safter. Sll§ ©ünbe bagegen wirb ba§ SSöfe nur in einer religiöfen Sßeltanfcbauung

25 aufgefaßt, inbem eS als Verfehlung gegen bie ©ottbeit unb ihre SebenSborfcbrift beurteilt

wirb. 2ln bem Segriff ©ünbe haftet barum eine eigentümliche 9Jcobififation in ber 2Iuf=

faffung beS Vöjen: 1. fein Untoert fällt für ben religiöfen SRenfcben febnerer inS @e=
totdbt, Weil e§ bie Übertretung nicht einer b!o| menfcblicben, fonbern ber göttlichen Drbnung
tft; 2. ber Umfang biefer religiöfen Verurteilung bebnt ftd) auch auf Verfehlungen au£,

30 bie leine menfcblicbe Slutorität ju rügen, ja auch nur gu beachten, älnlafs nehmen Würbe;
3. e§ berbinbet fiel) mit bem als ©ünbe berftanbenen Söfen bie Vorftellung feiner über
bie einjelne %fyat ^inaugreicb,enben (Spftenj, einer bauernben, bag Verhältnis jur ©ott=
b,ett ftörenben Vefd)affenb,eit ber ^erfon.

®a§ 3öort ©ünbe berlnübft eine reltgiöfe unb eine fittlid)e Beurteilung bon §anb=
35 lungen bejm. Verfonen. Vetbe finb nie ganj boneinanber getrennt, toenn aud) balb bie

etne, balb bie anbere ben Vorrang bat. ^n ben 9?aturreligionen werben borjugSmeife
Verfehlungen gegen ben lultug unb bie religiöfe ©Ute aU ©ünben beurteilt. Qn ben
etf)tfd)en Religionen maebt fid) ber energtfd; betonte fittlid)e Wafätab junäcbft meift in
ber gorm etner geheiligten Recb^tgorbnung geltenb ; bie ©ünbe gewinnt barum ben Gbararter

40 ber gfiecbtSberler^ung. £n ben b.öcbften etb,ifd)en Religionen, bie hnr mit ©iebeef (9iel.=

Vbtlof.) aU erlöfungöreligionen beäetd)nen fönnen, tritt mit einer berinnerlicbten 2luf=
faffung be§ ftttltd)en Sebenl aud) ha$ Vetoufetfein einer engeren Ve^ie^ung jur ©ott^cit
auf. @ott leitet ferne ©emetnbe mit bäterlicb,er ©ebulb unb Sreue unb erroartet bon
btefer mebt blo^ ©eborfam, fonbern aud) .©anlbarfeit unb Vertrauen. 2lucb für baS ©e=

45 meinbeleben gtebt er formen, roe!d)e bie Recbtöorbnung überfebretten unb auf bie gegen=
fettige ©rmetfung bon (Srbarmen unb Siebe abfielen. SSirb fo in ben bödmen Religionen
ba§ Recbt ali unzulänglicher 3lugbruc! be§ göttlichen SBißenä beurteilt, fo bleibt boeb bieÄ v°
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über bie Slbfc^eulicbreit, ^??w unb «J}id;tigfeit biefeg «Beginnend: Wp, ^w?. ©a3
latemtfd^e peccatum bangt Otefteicfyt tote pessum mit einer 3BurjeI päd, fallen, Rammen.
©a3 beutfdje „©ünbe" (atyb. suntia, sunta, altfäcbf. sundia, aUfrief. sende) fd>eint au§
ber «RecbtSfj>rad;e, in ber e§ Hemmung, $rrung, §inbemi3 (©rimm) ober aud) Sluflebnung,

23ertoeigerung einer «Pflid)t (Tl. £etme, ©cutfd). SBörterb., 2. 21. III, 916) Bebeutet, in 6

bie ßirdjtentyracfye übergegangen ju fein, beren au<§fd)Ueßlid;e!§ Eigentum e£ bann tourbe.

2. $n $<§rael erreicht baö 33etoußtfein ber ©ünbe eine Sebenbigfeit unb SEtefe, tote

fie in feiner anbern oord;rifttid)en Religion toieber angetroffen toirb. ©arf man e§ al§

cfjaraüeriftifd} für bie femittfd)en SSölfer überhaupt bejeicbnen, baß fykx bie ©ünbe aU
Stuflebnung gegen bie ©ottbeit, al§ perfönltd^e JMnfung berfelben betrautet toirb (Roberte, 10

a. a. D. ©. 11), fo bringt bie i3raelitifd)e 2Infd;auung nxd?t nur biefen allgemein femi=

tifd)en gug jur SSoKenbung, fie mobifigiert ifyn aud; in bebeutfamer SBeife. ßunäcbft
getoinnt bier bie SSerfetyhmg gegen ben SBitfen ber ©ottl)eit eine 23ebeutung, bie fid) in

ben UnglüdSfoIgen feineStoegS erfd)öpft, bie au§ i^r entfpringen. $n oen babr/Ionifd)en

33ußpfalmen (»gl. §. gimmern, 93ab. §r/mnen uno ©ebete, 2Ut. Orient VII, 3) ift e3 15

regelmäßig bie äußere 93ebrängms>, bie ben ©ebanfen an SSerfünbigung toad)ruft unb
jur 33itte um §ilfe treibt; in bem (Eintritt ber legieren liegt unmittelbar gugleid? bie

Vergebung, ©iefe einer elementaren Frömmigkeit entfpred)enbe SSerfd^meljung be3 §eib§=

bebürfniffeS mit natürlid)=eubämomftifd;en SJiotiöen febtt aud) in ben alttl. «Pfalmen mtf)t

(3. 23. $f 6. 10. 88. 102. 107); aber auf ben £öl?epunften i§raelittfd)er grömmigteit 20

getoinnt ba§ religiöfe unb etl)ifd)e 2Sefen ber ©ünbe bod) ein felbftftänbige§ ©eioid)t

($f 32. 51) unb bie ©etoißbeit ber 9läi)t ©otte§ fe|t ba3 äußere Ergeben gu einer 2ln=

gelegenbeit jtoeiten Sftangg fexah («ßf 73, 23 ff.), ©obann gilt e<§ in Israel jur gett ber

propbetifd)en 2Ser!ünbigung für au<§gefd)loffen, bie ©unft $abioeI)3 burd; fulttfdjen ©ifer

gu ertoerben (1 ©a 15, 22; §06,6); toa3 ©ott forbert, ift ba3 Vertrauen unb ber 25

©eborfam feinet 2Mfö. 2tl§ beffen ©ünben ioerben barum neben ©ötjenbienft §0
2,15; 3ef2,8; @3 6, 13 unb Räuberei 35t 18, lOf. Unglaube an Sa&toe&S 3Ha$t

3ef 7, 9, Vertrauen auf 3Renfc§en&Ufe $ef22,8ff.; Qer 2, 18f., Ungered^tigleit im ©e=

rid>t unb «Berfe&r 2 ©a 12, 9 ff.; 2tm 4, 1 ff., £0 4, 2, §abfud;t $ef 5, 8 ff., 2Iu§fd)tDei=

fung 2tm 6, 4
ff. geftraft. ^abioebg Sollte ift feinem SSefen nad; fittlidjen Qnbaltg ""*> 30

too biefer mißartet toirb, läßt er fid> burd) feinen @ifer um feine ©unft jufrieben ftellen.

@§ ift begreiflid), baß fid; biefe g-orberungen junäcbft al§ ein 9ted;t3anjVrucb ^afyttitfyä

an fein SSoH barftetten. 2ltlein in bem SUiaß, in bem %§rael au^ feiner ©efcbid}te bie

ertoäbtenbe, betoa^renbe unb erjiebenbe Siebe feinet ©otte§ erfennt, getoinnt ba§ 3Ser=

^ältniö gu ib,m 3üge, bie toeit über ein 9ted;i§0erbältm3 binauägeb,en. ©ie ©ünbe toirb 35

jur Unem^finblt^fett für ©otte§ Siebe (fo namentlid} bei §ofea), jum Unbanf ^ef 5;

^er 2, 5, jur §erjen§bärtigfeit $ef 46, 12 ; 5Dt 9, 6. 13. D&ne baß bie fittlid)en formen
im minbeften gurüdträten, toirb bod; ba§ religiöfe 23erbältm§ jum entfcbeibenben unb

giebt bem guftanb ber ©ünbe, ber nun aucb, erft ju einem bauernben ß^arafterjug toirb,

fein ©efsräge. *°

9Jlit ber §errfd;aft be§ ©efe^eg in ber nadjejilifcben ^eit tritt atterbingS eine 3Ser=

änberung ein; aber fie berührt mef)r ben ^n^alt <d§ bie ^ntenfität be§ ©ünbenbetoußt=

fein§. 35er Süd toirb je^t, toenn aucb, nid)t au§fd>Iießlid), fo bocb Oortoiegenb auf bie

©ingeloorfcbriften gericbtet, an benen ber gromme feinen ©eborfam unb feine ^etnbeit

?u betoeifen bat. 2Iud) jeremoniede 25erfeblungen toerben je^t nad>brüdücf; §ur ©djulb 45

%§vazl§ gerechnet ©^ 22, 26; 23,38; 44,7; 3Jial,7ff. 2öie na^e babei gerabc für

bie frommen bie ©efabr lag, bie ©ünbe toeniger bei fid; felbft ate bei ben offen=

funbigen ©efe^egOeräd;tern ju fud)en, laffen bie «ßfalmen Oielfad) erfennen («Pf 10.

14. 139, 19 ff. 69, 23 ff.).
Stßein obioobl fo bie fittltd&e @rfenntni§ an SLiefe einbüßte,

fo bat bocb ba§ ©ünbenbetoußtfein an fubjeftioer ©cbärfe faum oerloren. ©er Um= 50

fang unb bie ©trenge ber gefeilteren 33 orfdriften toedte in ben religiös ernften ©e=

mütern bie Überzeugung, bei bem ^tmmlifd^ert Siebter auf ©nabe angetoiefen ju fein,

iPf 143, 2. @ine entfd)iebene 23erf(admng be§ ©ünbenbegriffg aud; nad; ber religiöfen

©eite tritt un§ bagegen in ber (§bofmab=Sitteratur entgegen. 2Benn fie aueb^ bie

SSorauSfe^ung befteben läßt, baß bie ©ünbe fid; eigentlich gegen ©ott ridjtet («pr 3, 55

32 f.; 6, 16 ff.), fo ift ibr bod; bie 33etrad;tung geläufiger, baß fie gegen bie toafue

Seben§ftugbeit Oerftößt unb barum in§ Unglüd ftu)rt, «)3r 1, 24 ff.; 6, 15 unb oft.

©iefc löne flingen bann in ber nad;fanonifd»en Sitteratur fort (©irad;), bi§ ber ©laube

an ein zukünftiges Seben aud; bem ©ebanfen an ©d)ulb unb ©erid;t toieber eine größere

@inbringlid)feit giebt. w
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Sie 2Wgemctnf)ctt ber ©ünbe wirb im 212 bielfad) befugt, 1 Hg 8, 46; §i4,17f.; 14,4;

©en6 5- 8,21; Vfl4,3; Vr20,9; Vrb7,20. @8 totrb faum baran gebaut, baf? jemanb

bieien ©afe beftreiten formte ober baf? er einer befonberen Vegrünbung Bebürfte. 3n

mannen ©teilen erfdieint bie ©ünbbaftigfeit tote ein Korrelat ber ©d>tt>äd)e unb §in=

5 fälligfeit be« 9JienfcB,en, §t 4, 18. 3a, £iob mad&t biefen Umftanb als «Kottb für bie

9?ad;fid/t ©otieg geltenb, 7, 21. @8 gieBt too^l ©ereile, fold&e, bie „mit ©Ott roan=

belten", mie £enocB, ©en 5, 24 ober 5ftoab, 6, 9; aBer fie ftnb gerecht bod) nur in bem

©trtne muftergiltiger grömmigfeit, nid)t abfoluter ©ünblofigfeit. @ine fold)e erfd^etnt alg

unmöglich, foBalb ©otteg rid/tenbe 5)tajefiät bem 3Renfd)en entgegentritt, §i 9, 2 ; 25, 4.

10 2lud> bie gu ©otte§ SDienft Berufenen $ro^eten net)men fid) bon biefer allgemeinen Un=

retnBeit nict)t aug, 3cf 6, 5. Sag ©efe£ unterfd)etbet grt)ifd)en ©ünben, bie ^?"f?, ofyne

g3ebact)t unb 2lbfid)t gefeiten (£e 4. 5) unb für toeldje auf ©runb ber Dbferfüime 3Ser=

gebung eintreten !ann, unb ©ünben ^"^ T3 9iu 15, 30, bie als Verunehrung 3aBtccB/g

bie Vernichtung naä) fict) gießen. ®iefe Veftimmung gehört junädjft bem tt)eofratifd)en

15 Stecht S^raelg an ; it)r entfbridit aber moI)l aueb, eine Unterfd)cibung, bie in ber fittlicfyen

Beurteilung ber Verfehlungen gemad>t mürbe. $u ben unbebauten ©ünben, bie alg

foldie leichter in§ ©eroid)t fallen, barf man rcor/l bie „©ünben ber Qugenb" §i 13, 26;

Vf 25, 7 unb bie Verfehlungen rennen, bereu fid) ber ÜDlenfcB, nidjt betoufjt ift, Vf 19, 13.

(Sin jarteg ©emiffen nimmt aBer auef) biefe ©ünben, ofyne roelcbe niemanb gefunben iuirb,

20 nid)t leiebt. 2lud; fie Bebürfen ber Vergebung, toenn fie bie ©emeinfdwft mit ©ort unb
bie @rfaBrung fetner £mlb nid,t au§fd)Itefeen follen, Vf 90, 8; 130, 3 f.; 32, 6. ®arum
fann fid) ber ?lät)c ©otteg nur getröften, mer ^erbrochenen £erjen§ unb jerfd)Iagenen

©emürg ift, Vf 34, 19.

©ie 9tcflerjon über bie SlttgemeinBeit ber ©ünbe füt)rtc barauf, einen §ang jum Vöfen
25 in jebem 9JJenfd)en boraug^ufelen. ©te Sebre bom böfen 2rieb (-" ^.) gcBört erft

ber fbäteften Bä)\d)t ber toord)riftlict)en jübifeben Sttteratur an («gl. Höberle, a. a. D.
©. 450); bod, finben fid) analoge ©ebanfen fd)on im lanonifdjen 2(2. ©o fbrid)t ©en
4, 7 bon ber ©ünbe, bie cor ber 2t)ür lauert unb ben 2flenfd)en fid) tiüllfät)rig mad)en
milt, unb 3er 17, 9 fd)tlbert bie böfe 2lrt be§ 5Renfd)enf)erseng faft im ginne eines rabi=

30ialen Vöfen. häufiger aBer ift bon ber Verflechtung beg (Sinjelnen in ©ünbe unb ©d;ulb
ber ©emeinfd,aft bie 3tebe. Sie borerjlifd)en ^ro^t;eten fbredjen nad)brüdlicb bon ber
©efamtfdmlb beg Volfg 3ef 1,3 f.; 5, lff.; 9JÜ 7, lff. ®er älteren Seit ift aud; ber
©ebanle gelauftg, bafj ber einzelne bie 6d)ulb unb ©träfe feiner UmgcBung mittragen
muf3, ©en 19, 15 ober ba£ fbätere ©enerationen für bie ©dmlb ber frür)ercn geftraft

35 merben, @j 20, 5; ©t 5, 9; 3er 2, 9. ©bätcr ^)at man 3)iüBe, btefeg Verfallen ©otteS
gurecbtäulegen unb c£ mit bem ertoad)tcn Vemufjtfein bon ber ©elbftftänbigfeit unb bem
2Sert ber tnbtbtbuetten Verfon in ©inflang ju bringen. 3Bie cS 3ied)t§regel geroorben
mar, bte Ämber nid)t für bie Vergeben ber Väter ju ftrafen (St 24, 16; 2 % 14 6),

!°rr
öt
^ eLmm ^ ucl aIS Söttlidje 9(orm, bafe jeber nur für feine eigene ©ünbe leiben

40 foH ger 31 29 ff; ßi 18, 2 ff.; 33, 12 ff. Mein bie bamit aufgeftettte 2beorte einer in=
btbtbuejen btegfetttfien Vergeltung lief? fid) gegenüber ben 2batfad)en nur getoaltfam
burcb,fuBren 3|r SKangel ag nid)t nur in ber Vefd)rän!ung be* Vlid§ auf ba§ äufeere
unb btesfetttgegrgeBen fonbern nid)t minber in ber Verlennung ber fittlicben ©olibarität.
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gemeinsame Vcfdmffenfyeit beäetc^nen. ®ie ©rjätylung ©en 3 E>at urfbrüngltcb, ntcfyt bie

33eftimmung, ben Urffcrung bei* ©ünbe ^u erflären, fonbern ba§ SDafein beö Sobe« unb
anberer Übel bureb, bte ©ünbe gu begrünben. 2Ba3 fic — atterbing« mit tiefer bfr/cr/o=

logifeber i'Öafyrfyeit unb im ©inne ber fcrotofyetifdjen ©rfenntnte — über bie @ntftetmngg=
bebingungen ber ©ünbe jagt, baf$ fte auf bem 2Beg ber Verführung ben noeb, unfcfyulbtgen 5

3)ienfc^en nafyetritt, au£ Sftijjtrauen gegen ©ott unb bem ©treben nacb, einem bermeint=

liefen ©ut entfpringt, gefyt nid)t über bie Beobachtungen fyinau«, bie an menfd)lid;em

©ünbigen allezeit ju machen finb. 2ötr bemerken benn aueb, lange geit xütytä r>on einem

mafjgebenben ©influf?, ben biefe ©rjäfylung auf bie 2luffaffung ber ©ünbe geübt l)ätte.

ßrft im ©toätjubentum finben mir fte ~ neben ber ©rjäb,lung t>on ©en 6, 1 ff., bie auf 10

i§raelitifcr/em Voben fe£?r frembartig anmutet — jum ©egenftanb näherer Erörterung

gemacht (2öci 2, 24; ©i 25, 32). £>abei toirb auf Slbam teil« ba§ Übel, teil« aud) ein

gefteigerter ©ünbenguftanb ber SRenfcb^eit jurüdgefüfyrt. $m erfteren gatl fyeifjt e£, baj$

2lbam§ %aU bie Sage ber SJJenfd^eit toerfct)Itmmert r)abe, inbem er Übel unb %oi auf

fie brachte (53arud)=2l^I 23, 4; 48, 42 f.; 54, 15; 56, 5 f.), mobei jeboer, feftgefjalten wirb, 15

bafj in fittlict/er §inftd)t jeber für fiel) felbft ftefye, „fein eigener Slbam" fei (54, 15. 19).

63 mirb aber aud) meitergefyenb angenommen, 2lbam§ ©ünbe f)abe ben §ang jum
Vöfen in ber SRenfcb^eit berftärft (4 @§r3, 20 ff.). Slber gerabe f>ier wirb 3lbam fcr)on

anfänglich ein ®eim be£ Vöfen jugefdjrieben (3,21; 4,30) unb barum bie fnftortfdje

©rflärung ber ©ünbe bod) nid)t rein burcfygefüfyrt. 2tm atlermenigften läjjt fieb, au§ ber 20

gigur ber ©erlange, bie in ©en 3 auftritt, eine 2lntmort auf bie $rage nad) bem Ur=

fbrung be§ SSöfen entnehmen, ^ft fie auef) f^jäter mit bem ©atan kombiniert roorben

(Jöei 2, 24; Sljpf 12, 9; 20, 2), fo b,at fie bod) in jener @rjäb,Iung felbft anfcr)einenb nur

bie Slufgabe, bie 5Racb,t ber Verfügung ju ft;mbolifieren, meiere erfafyrungögemäjs bie

©ünbe oeranlafst. gür bie Söfung ber tb,eoretifd)en Probleme , bie ba<§ Vöfe unferem 25
lDenlen aufgiebt, ift bemnacb, au« bem 2IS£ nur wenig $u entnehmen, weniger al3 bie

©ogmatif manchmal barin gefugt t)at. ©agegen finben mir t/ier eine ebenfo toabre al£

ernfte geidmung ber ©ünbe in i§rer tfyatfädjlidjen @rfd)einung unb eine tiefe ©rfenntni«

il)rer ©cf/ulb unb if)re§ Unheil«, bie bas Serlangen nacb, bem §eil ju metfen geeignet

unb beftimmt mar. 30

3. &\u BeuÖni« S e9cn kie ©ünbe fnü^ft eng an bie fcrobfyetifdje ?ßrebigt an.

©ünbe ift SBiberftreben gegen ©otte« erjief)enbe Seitung, barum ©Ieicf)giltigfeit gegen bie

fittlidje gorberung, ävojuta Wt 7, 23 ; 23, 28 ; in^befonbere aber 33eracb,tung ber ©nabe, mit

ber ©ott fein 33ol! b,eimfucb,t Ttt 11, 20 ff., Verleugnung ber erlannten 2öab,rb,eit 9JJtl2, 31 ff.

^n allen biefen formen ift fie ftrafmürbige ©cb,ulb, b<päh]^a 9DÜ 6, 12. ^f)re 3lllgemeinb,eit 35

in ber 5Renf<f)enmeIt fe|t^efu§ buret/roeg borau§. @r ruft alle juröufce, 3)tt4, 17, be^eicf)net

fic fcfyledjtmeg atö novr\Qoi Wlt 7, 11; er begrünbet bie ^ßflicb.t ber Sarmljerjigfeit auf

ba« allgemeine Sebürfni« ber Vergebung 5Rt 18, 11 ff. unb nennt feine ßeitgenoffen ein

böfe« unb bunbbrücb,igeg Sßolf SKt 12, 39; 16,4. ®ie D^fer befonberer ^ataftro^en

in ©aliläa unb ^erufalem finb md)t ©ünber bor anberen, fonbern Don einem ©ericfyt 40

betroffen, bem alle nur bureb, Vufje entgegen fönnen. Sc 13, 2—5. £>ie 9){enfd)enmelt

ift fo fel>r bag ^errfc^aftSgebiet ber ©ünbe, baf? ätrgerniffe unbermeiblicb, finb, 9Rt 18, 7 ff.

2ÖobI fprid^t er Don ©erect)ten, bie er nicb,t jur Vu^e ju rufen gefommen ift, StRc 2, 17;

Sc 15, 7; aber il>re ©erecf)tigleit ift eine feb,r fragmürbige. ®ie V^arifäer, bie bafür

gelten, finb vjioxQixal 9Jct 6, 2 ; 15,7, il>re iüirllid)e Stellung §u ©ott ift t>on ber 45

9lolle, bie fie fpielen, meit berfd)ieben; anbere, bie fid? bafür galten, tüte ber reiche ^üng=

ling, nebmen e« mit ber Vflicf>t ber ganjen §ingabe an ©ott nid)t ernft genug, 9JJt 19,

16 ff. 28er bie ©ünbe nidjt an fid), fonbern nur am SBruber fieb,t, ift fd;limmer ab§

biefer, Wt 7, 3—5. ^efuS Verfolgt bie ©ünbe öon ibjer äußeren @rfd;einung jurüd in

ib,ren intoenbigen Anfang, ba« böfe Segefjren, Wt 5, 21—25; 15, 19; 23, 25 f. ßr w
fiebt in if)r eine bel)arrenbe 3f(id)tung; benn, roie bie grudit, fo ber Saum, auf bem fie

roäd)ft, Wlt 7, 16 ff.
unb mie bie %^at, fo ba« §erj, 3Wt 15, 19f., in bem gleicb,fam auf=

gef))eid)ert liegt, roa« im ^anbeln tjertoortritt, jiovrjgdg -d^oavoös 5Rt 12, 35. £abei

beftef)t jebod) fein gleictjc« 5ERaf$ Don ©ünbe unb ©dntlb bei allen. @3 giebt Verführer,

bie ber i)ärteften ©träfe roert finb, unb retatit- llnfd)ulbige, bie burdji fremben ©influfe 55

in§ Verberben geraten, 9JU 18, 6; e§ giebt ©ünben, melcb,e bie ©mbfänglid^it für ba«

§eil nid)t ausfi|liefeen, Wlt 21, 31, unb folcb,e, bie leine Vergebung gulaffen, Ü)tt 12, 31 ff.

S)ie ©djulb beä 3)tenfcb,en ift um fo größer, je meb,r ©rfenntni« ber göttlichen Jvorberung

u)m möglid) roar, Sc 12, 17 f.; ba<3 SRajimum ber ©cb,ulb ift, mo bie reicb,ftc Offenbarung

ber ©nabe feine bußfertige lHufnab,me finbet, 3)tt 11, 20. 3ule|t cntfdjcibet bie ©tellung= eo
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nannte be§ Sütenfdjen über fein So§, ob er teilt ober ntd&t Will, Wenn ©otteS £eilSruf

ibm na^etritt, 3Rt 23, 37.
. . .

@S ift bemerlenSWert, bafe QcfuS fo toemg tote bte «ßw^eten ©rflarungen über ben

Urfbrunq ber ©ünbe gegeben $at. ©ie (Srgätyfong Dom ©ünbenfall Wtrb tn ben fbnob=

5 iifcben Sieben nia)t erwähnt, ©ie Aufbietung auf fie %o 8, 44 gehört efyer bem @ban=

aeltften als bem autbmtifcfyen BeugniS ^efu an. ©eine «ßrebtgt tft auc^ barm ganj

braftifa), bafe fie nur auf bie Quellen ber ©ünbe fyinweift, bie in ber ©egenWart fliegen

unb barum burd? be§ 9J}enfd)en 2tufmerlfamtett unb ©egenWirfung emgebämmt Werben

tonnen: baS böfe £erj, 3Ht 15, 19 unb bie 2lrgemiffe ber SBelt, 9JJt 18, 7 31IS eine

10 3. Quelle Wirb Wieberfyolt bie $erfud)ung be§ ^eufel^ genannt, 2Rt 13, 19. 39; Sc 22, 31.

Slber aucb. f)ier l;anbelt eS ftd) nict)t um ein tfyeoretifdjeS Problem, fonbern um bie §er=

borfyebung ber gefährlichen, anftedenben unb wettretdienben Wlafyt beS SBöfen, 2ftt 5, 37;

Sc 22, 31. ßugleicb, aber fommt in bem ©ebanten beS fatamfcfyen 9teid;S ber enge gu=

fammentwng Don ©ünbe unb Übel jum 2lu§brud (bgl. Sc 13, 16 unb bie SSorfteHung

15 Dorn ©atan als bem §aubt ber Slrantfyeit erregenben Dämonen, 5Dlt 12, 25 ff.). SDafs

baS Übel mit ber ©ünbe in ÜBerbmbung ftefyt, ift aud) Wt 9, 2—6 auSgefbrodjen (bgl.

aud; 3° 5, 14), wenn fdjon eine Proportion bon ©ünbe unb Übel im inbibibueHen

Seben nidjt borauSgefe^t Werben barf, Sc 13, 2— 5; bgl. Qo 9, 2f. ©afe ©ott bie

©ünbe berurteilt unb richtet, ift bie ©eWtf^eit, bie ber ganzen äkrfünbigung $efu ju

20 ©runb liegt. ©arum giebt eS lein £>etl ofme Vergebung Mt 6, 12; 18, 23 ff. unb leinen

2öeg, an ib,m 2lnteü ju bekommen als ©ünbenbefemttnis, Sc 18, 13 f. unb llmfefyr

Sc 13, 5. ©iefe ©eWif$eit ift nid)t erft bon $efuS auSgefbrocfyen ; baS 9ceue in fetner 3Ser=

lünbigung ift bte §öb,e beS religiöS=fittlid)en lybealS Wt 5, 48, bie als ©ünbe erfahrnen

läfjt, was borfyer nur als entfdmlbbarer Mangel galt, unb ber §eilSWeg, ben er in feiner

25 ^erfon eröffnet, 3Jct 20, 28.

Snbem $au!uS bem £eil in GbjifiuS baS Unheil ber aufserdjriftlid/en SBelt gegen=

überfteßt, fiefyt er ficb, berantafct, ein ©efamtbilb bom Söefen unb Seben ber ©ünbe jit

jetrfttten. ©ie ©ünbe ift ib,m nid)t blofs ein bereinjelteS, bem göttlichen Sßißen Wiber=

fbred)enbeS ^anbeln, fie ift eine tierrfdjenbe 3Jtod;t, eine ©efamtrid>tung unb ein ©efamt=
30 äuftanb, 3tö 6, 12, 14. ©ie Wirb barum aueb, gerabeju berfonift^iert

; fie wirbt 3)ienfd)en

für if>ren ©ienft unb begab,It ilmen ifyren ©olb, 3^ö 6, 17, 23. ^l;rc §errfcb,aft geb,t

ausnahmslos über bie 3Renfcl)fyeit, ^uben Wie Hellenen, diö 3, 9, unb finbet nur an
ßbjiftuS 2 ßo 5, 21 unb benen, bie er bon ib^rem ©efe^ freimacht, 3lö 8, 3 il)rc ©renje.
3)iefe 2tagemeinb,eit ber ©ünbe beWeift bie @rfaf>rung 3Rö 1,24—31; 2, 22 ff. Wie bie

35 ©cfjrift 3, 9-20. $n le^ter Sinie entleibet für Paulus aber bie ©rWägung, ba|
6b,riftt %oi entbeb^rlid) Wäre, Wenn eS einen anberen 2Beg gäbe, ber ©ünbe §err ju
Werben, ©a 2, 21. SDarum ift tb,m bie 2lllgemeinb,eit ber ©ünbe gerabeju eine göttlidEjc

Slnorbnung m 11,32; ©a 3, 22; eS follte nur ben 2IuSWeg geben, ber burd) ©nabe
unb ©lauben bekämet ift 3^ö 3, 24—26, bamit aller ©elbftrulnn auSgefd)Ioffen bleibe,

40
v i' ?V

©elnecb^tetfein unter bie $errfct;aft ber ©ünbe Iäfet bem 9Jtenfd;en nur
bte erfajrung fetner Db,nmact)t unb beS Teilerfolgs feiner fittlid)en Anläufe übrig 3tö 7,
18

TT- .
3)»efe ©teile fbrieb^t geWtfe nid}t bom ©tanb beS neuen SebenS, aber auo) nid;t

bon einem jettM abgegrenzten ©tabium beS alten, fonbern allgemein bon bem, WaS ber
SDcenfd) bon ftd^ aus bermag.

*.tfif!e Sejieb/ung ber ©ünbe, ber Söiberfbrud) gegen ©ott Wirb bon SSautuSS if? * rrbor3^oben unb Bilbet ^mer ben §intergrunb feiner 2luSfagen. ©ie ift
^ad}tung beS geoffenbarten ©otteS unb llnbanf gegen feine ©aben SRö 1, 19-21. 25,

£w ^V'u^'-r} 7
'Ja Seinbfc£)aft gegen ©ott, SRö 8, 7. ©ie bricht barum

grbor, wo ©otteS SStOe bem anberS gerichteten Tillen beS 2»enfd>en mit feinerlÄrfWt 31
?

7
' 8

:
®ie *int aI§ bie totberfittlic^e ^enbenj fid;E£.Wm:,15

i
ba
/um fü^rt 1

"

ie im menfd;Iidien ^ufammenleben SuÄkÄÄ"1*
:

§a
J'

®a 5
'
2a ^enfo d^aralteriftifd; ift für ie

femÄi?8 ©etotjtlegen auf bie trbifd^en ©inge, W ,2 unb nam ntl d, bie

45

bafür bte fflS LI £ rJJw - i^mW e m *, 24ff., wäbjenb bem ^ubentum

£ 10 3 Ä PnL®f/
tb?Uf•¥ 2

/
17 unb ber ©elbftgered;tigleit nä>r liegt

Stae le'nLa^SL ?K w^ 5" %uIu§ bo(^ bie «ligiöfe Beurteilung. Set alkr

^rgebntS, bafe £,tnfta)tltcb; ber §aubtfad)e, ber ©eltung bor ©ott unb ber ©emcinfa>ft
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mit if)m, unter ben Sftenfcfyen fd)Iecb>rbingS fein Unterfd)teb beftcfyt, 9fö 3, 23, biclmebj

alle bem (Bericht berfallen finb 33. 19 unb ber fünftigen §errlid)teit berluftig gefjen

33. 23. %a, aud) bie ©tufen ber ©ünbe, bie für Paulus Don 33ebeutung finb, beftimmen

fid) nad) bem gortfcbjitt ber göttlichen Offenbarung. SDie Reiben geraten olme ©efe$
ins Herberten SRö 2, 12, bie ©efe^eSoffenbarung bringt 33erantWortung, $Iud) unb 3orn 5

9tö 4, 15; 5,13; ©a 3, 10. ©egenüber ber borcijriftlidjen ©ünbe übt ©ott Sangmut
$0 3,26; angefid)tS ber Offenbarung ©otteS in ßbjiftuS giebt eS nur entWeber ©nabe
33. 21 ober ©erid)t 2 Ho 5, 10, entWeber £eben ober Sob, 2 $0 2, 16. 2)er 3ufammen=
bang ber ©ünbe mit bem 9töcr) beS ©atanS wirb bon ^autuS berfyältniSmäfjig feiten

berührt; wo eS gefdnefyt, Wirb namentlich bie 33erblenbung unb 33erfübjung als Üßkrl 10

beS ©atanS Beget3)net 2 Ho 4, 4; @bl). 2, 2. eigentümlich ift für Paulus bie 33erbin=

bung, in Welche er bie ©ünbe mit bem gleifd) bringt (bgl. 33b VI, 111 ff.). Dfyne

gWeifel tmben wir bie baulinifd)e ©ebanfenbilbung in biefem ©tue! für original ju

galten. 2)em 2EE unb bem ^ubentum fefylt bie Sßorftellung, baf? baS gleifd) 2IuSgangS=

bunft ber ©ünbe ift; bem §elleniSmuS bagegen ift bie Stoffe fremb, Welche bei 53auluS 15

baS TivEVfjLa im ©egenfa^ jur adq^ fbielt (bgl. 50Jet)er=§einrici 31t 1 Ho 2, 16). SDie

9)feinung beS SlbofielS lann nun freiließ nief/t balrin gelten, bafj bie ©innlidtfeit baS

^rinjip ber ©ünbe fei; benn eS giebt bei tl)m aud) ©ünben formell geiftiger Slrt, bie er

Söerie beS gleifcfyeS nennt, ©a 5, 16 ff. 21IS odg^ erfd;eint fogar ber ganje 2Renfcr/, fo=

fern if)m eine beftimmte religtöS=fvttlid)e 33erfaffung eignet, 9iö 7, 18. 2)ie 33ejeicb^nung 20

ift unter bem ©eficfytSbunft gebilbet, bafs ber 33efti5 beS ©eifteS, ber bon ©fyriftuS auS=

gel)t (2 Ho 3, 17), ben 5Renfd)en erft ju bem macbi, WaS er nad) ©otteS Söillen fein

foÖ. §leifd; ift ber Sftenfd), ber be§ göttlichen ©eifteS entbehrt ober fid) gegen feine

@intoirlung berfd)lief$t. %n biefem ©inne lann ^auIuS and) bie ganje bordjrifiltcf/e @nt=

Widelung ber 9Jcenfd)I)ett als bie .ßeü ber §errfd)aft beS farfifd)en ober bfbcfnfd)en 53rin= 25

gt^»g betrauten, 1 Ho 15, 45 ff. 2lber biefeS ©cb/ema gewinnt feine artfct;aulicr)e 2luS=

füllung bod) erft burd) eine anbere ©ebanfenreil)e, bie bei ^auluS unberlennbar borliegt.

SaS gleifcf) ift ber 2luSgangSbunft ber 33egierben, bie ber göttlichen gorberung Wiber=

ftreben ©a 5, 16; @bb;2, 3; 9tö 13, 14, unb barin liegt feine bofitibe 33ebcutung für bie

©ntftefyung einer Wibergöttlicf/en SebenSricfytung. 2)arum finbet baS bneumatifcfye ©efe|, 30

baS ber Em&v/uia ben Hrieg erflärt, bon Anfang an Sßiberfbrucb, 9tö 7, 8. 14 unb roirb

biefe§ 9Bieberftreben ein ,,©efe^ in ben ©liebern" genannt, 53. 23; barum beftel)t aueb^

für ben Gbriften, ber frei geroorben ift, nod) immer bie Aufgabe, nun auefy feine ©lieber

bem SDienft ber ©ünbe totrllic^ ^u entjielien 3Rö 6, 18
f.

Man Wirb biefen 2Iu3fagen

fcb^merlicb; gerecht, tnenn man triebt einräumt, bafe ^3aulu§ im %ki\d) bie ©intrittstoforte 35

ber ©ünbe in ben Organismus ber 9Jtenf<f)l)eit gefe^en ^at. Vermöge be§ 3u f
ammen=

b^angS mit ber o6q£ l)at bie ©ünbe bei $aulu<§ gugletct; organifeb^en ßl>arafter. ©er

natürliche 3Jcenfc^) ift bemnacb^ bei $aulu§ in bem bobtoelten ©inne gleifct/, bafe er be§

göttlichen ©eifteS entbehrt unb ba§ in il;m, fo lange biefer 3uftanb bauert, bie am
gleifcb^ I)aftenben SSegierben bie Obergewalt b^aben. 40

©tarieren ©influft al§ ber eben befbroetjene ©eban!enlrei§ f)at auf bie d)riftlicb;e

Seb^rbitbung bie baulinifebe SXuSfage über bie abamitifcf)e %fyat unb if)re folgen, 3tö 5,

12 ff. geübt. ®ie Slbfictj't ber ©teile ift, bie umfaffenbe Sebeutung be3 ©ef;orfam§, ben

ß^riftuS (in feinem HreujeStob) geleiftet b^at, bureb^ bie parallele ber gleicb, umfaffenben

33ebeutung be§ abamitif^en llngel)orfam§ einleucfitenb ^u machen. 9Bie bureb; einen Un= 40

gef)orfam ber lob in bie 9Mt lam, fo burefy einen ©eb^orfam baS Seben. ©abei ift

unter bem SEob gunäcfjft jebenfalls ba§ tob^t)fifcl)e ©terben berftanben; benn nur biefee

ift uns bon ber ©eneration ^Wifcf)en 2lbam unb 5UiofeS jWeifelloS belannt, 33. 14. 9)Wg=

licb^ ift freiließ tro^bem, bafe ber Xob in ber ©egenüberftellung mit bem burd) ßl;riftu§

bermittelten £eben einen umfaffenberen ©inn geroinnt. ^Dagegen lä^t fiel) über llrfbrung 50

unb Verbreitung ber ©ünbe auS unferer ©teile nict;t§ entnehmen, ©a^ burd; einen

Hflenfcfyen bie ©ünbe in bie 2Belt lam, befagt nur, baf$ feine Übertretung bie erfte fünbige

^at War, nid;t, ba^ er bie 33ebingungen beS ©ünbigenS herbeigeführt b^abe. (SS ift

barum nid)t auSgefcl)Ioffen, ba^ in diö 1 bon ben Qnbibibuen, benen ein ©ebot gegen=

übertritt, baSfelbe gefegt Wirb, WaS 9?ö 5 bon bem ©tammbater gefagt War. Slber aueb 55

bie SBirlung ber abamitifd^en %fyat erfd)eint in einem berfdnebenen £id;t, je nad^bem

man bie bielgebeuteten Söorte e<p co jidvTeg rifxaQxov als Ejtnäufommcnbe 33ebingung

ober, WaS fieb mef)r embfefylen bürfte, als 3tüdberWeifung auf SlbamS %fyat fa^t, bie

bann als ©efamttb^at ber 3ilm)d)^it be^eiebnet Wäre. 3m erfteren %a\l ift 3tbam nur

ber 2Xnfüf)rer , im ^Weiten ber boßgiltige Stebräfentant ober auef) 2:t;buS ber menfdilid;en ßo
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©attunq Unfere ©teile ift barum me&r geeignet, fragen berborzurufen, ati fic ju be=

antworten 2Sa3 fie ficber enthält, baft SlbamS £bat ber 9Jt
v

enfcbbett ein forttotrfenbeS

©trafurteil m 2öege gebraut ^abe, ba§ im Sobe ficfy berWirflicbt, gebt nic^t über bie

2Tuffaffung bon ©en 3 tymauS, bie aucb, in ptjübifcben Greifen berrfcf/te (f. oben). @ine

5 erböbte Bebeutung gewannen biefe Verbreiteten ©ebanlen namentlich baburd), ba§ ^aulu<5

baS SSerbältniS ber natürlichen SJcenftf^eit 31t 3tbam mit bem ber ©laubigen ju ß^riftuS

in parallele fefcte. ©arin lag bie 2Iufforberung, bie SSergletc^ung nocb, auf Weitere ^üge

au^ube^nen, aU bie ©teile unmittelbar im Stuge b/at.

@iue bebeutfame ©rgänjung ber baulinifcben Sebre Don ber ©ünbe enthalten bie

to pbanneifcben ©Triften. £ier lommt mebr als bei $aulu§ ber ©ebanle eines fünbigen

©efamtlebenS jum 3?ecbt. ©ünbe ift bie auf menfcfylicbem Sßiberftreben berubenbe

(5, 40) Unemtofängltcbf'eit gegenüber ber Offenbarung ber göttlichen 2Baf)r^eit unb Siebe;

barum in ibjem Sßefen Unglaube 16, 9, Siebe gut ginfierniS 3, 19, felbftberfcfmlbete

Slinbb,eit 9, 41, SBiberfbrucb gegen bie göttliche SebenSnorm, ävojuia, 1 $o 3, 4. ©te

15 fonftituiert einen bem göttlichen Siebt unb Seben abgeWenbeten SebenSfreiS, ben xoojuog.

$n biefem Wenbet fiel) baS it>ibergöttlid£?e Begebjen ben trügerifetjen ©ütern ber 23er=

gänglidifett ju 1 $o 2, 15 ff. ©te geinbe ber 3öait;rr)ett berbinben ficr) f)ier unter bem

äQxoiv zov xoojuov So 12, 31; 14,30; 16, 11 jum §af3 ber üinber beS SicbtS unb

beS Sic^teg felbft 15, 19 ; 3, 20, objte freiließ baS @ertd)t aufhalten ju lönnen, baS mit

20 bem @rfcf)einen beS SicbtS in GbriftuS Bereits über fie f)ereingebrocben ift, 3, 19; 12, 31;

16, 11. ©laube unb Unglaube begrünben r/ier einen geWiffermaßen überzeitlichen Sba-
ratter; barum erfcr)eint eS gleicb, unmöglich, baf$ ber auS ©ott geborene 9JZenfcE> fünbtgt

1 3° 5, 18; 3, 6, wie bafj femanb, ber bie erfannte 2Baf)rb,eit burd) Slbfall Verleugnet

bat, — bies ift ebne $WeifeI bie ©ünbe zum %oh 1 %o 5, 16 — nocb gerettet Werben
25 feilte, ^nbeffen Wirb ein fortbauernbeS BebürfniS ber Vergebung fittltdjer Skrfefylungen

aud) für baS neue Seben beS ß^riften anerlannt 1 ^o 1, 8; 2, 1. ©er §ebräerbrief

fiebt in ber ©ünbe eine ben SSJJenfcben Be^arrlict) umgebenbe, tjemmenbe unb it)n junt

©traucbeln bringenbe 2ftad)t 12, 1 unb fyebt ifjre baS ©eWiffen beflecfenbe 9, 14 unb bon
©ott trennenbe ©trlung b^bor, 12, 14. ©abei unterfet/etbet er — nacb, alttl. SSor=

30 gang — ©tufen ber ©ünbe, nämltcb. folclje, bie in UnWiffenbeit gefcbefyen 9, 7 unb
folcbe, bie mit boßer Slbficbt {exovoiojo) begangen Werben 10, 26. Unter letzteren ber=

ftebt er ben Slbfatt foleber, bie bereits in ber ßrfabjung bc-§ .iVdS ftanben
; für fie giebt

eS feine Su^e mebr 6, 4—6; bgl aucb 12, 17 ©er gafobitöbrief betont, ba£ bie

Beranlaffung zur ©ünbe nid)t bon ©ott ausgebt, fonbern bon ber eigenen Begierbe,
35 beren gruebt bie ©ünbe unb Weiterbin ber Xob ift, 1, 13—15.

4. ©ie fircblicbe £et)re bon ber ©ünbe ift nur in febr bebingter iöeife eine 2Beiter=

fübrung ber btblifeben ©ebanfenlinien. 2Ba<§ in ben ©d^riftaugfagen bie .ftaubtfacbc ift,

bte Beurteilung be§ erfabrungSmäfsigen Söfcrt nacb, ber 5Horm bcS geoffenbarten ©otteS=
Wtllen§, ba§ Wirb i)'m ju einem berbältniSmäfjtg untergeorbneten ^un!t. 2Öa§ bagegen

40 an ber ^ertbberte ber biblifeben älnfcbauung liegt, bie erfte ©ünbe, if?r 3ufammenbang
nttt auf3ermenfcbltcben böfen Mää)kn unb it>re ©traffolgen für ba§ gjcenfdjengcfcblecb.t,

ö
Tx

ttb
«
em kbor

JuSt« ©egenftanb be§ ^ntereffe§. ©aS Übergewicht , ba§ bie bog=
mattfebe Slonftru!tton über ba<3 unmittelbare ^eugniS ber ©d&rtft unb ber ©rfabrung ge=
tomnt, getgt am beften bie Sbatfacbc, bafe att lichter §intergrunb ber ©ünbenlcbrc eine

45iebre bom Urftanb entftebt, bie in ber ©ebrift eine febr ftfmtale ©runblage bat unb
bereu ebbafte garben Weit über bie einfache biblifcf)e ^eiebnung ^naugge^cn. %n biefer
^rojeftton ber bcrfönltcb erlebten ©ünbe in eine ferne ÜBorgeit liegt aber bie ©efabr, bei
aller bogmattfeben ©trenge boeb an bem ernften geugniS borübermgeben, baS bie ©cfirifc
auSfagen an ba§ eigene ©eWiffen richten.
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Werben, ba tbre bebeutfamften ^ßbafen in ben 3lrt. 2luguftinu§ II, 259 ff., ^BelagiuS XV,
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5eIa9ta»^»^ XVIII, 192 ff. befbroeben finb. @g genügt barum bieSS an TfJ2UptpTl\ ^k »^rgenlänbifcbe Ätrd&c b,at in ber ©ünbe im
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Srfenntnte unb ber äBillenSfreibeit gefeiert, ©ie fefttSiÄÄÄ* «ubung, öon bem fie regelmäßig aud> ben allgemeinen
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°^ /in ^erabfinlen bon einer $0 bereu War. 3m

eoE & T ^?o ff rf ^«^^ ^ ©efcblecbts biefem
§
ugegogen \aU ($ar=eonact, ©@ I, ol2ff .

II; 137). ^mmer aber bleibt babei bie ©ünbe Wefentlicf; 4r=
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bunfclung bcä ^ntctlclts, ©d}Wäd}c unb ßlcnb. Sie 2öilIcnSfrcif)eit beS 9Jccnfd)en totvb

babet fd}on um beS ©egenfat,eS jur gnoftifd}en £ef)re Willen, bic in ©ünbe unb ©rlöfung

pljr/fifdjc '•projeffe fief)t, fefigetjalten. ©ine crnftere SBorftettung Don ber ©ünbe bilbet

fid} im 21benblanb; allein bie ftoifd}e £cb/re bon bem bfybjtfd}en ^ufammenfyang ber

Generationen unb bie mit bem aSfetifdjen SebenSibeal fid} bilbenbe 2lnfd>auung Don ber 5

Unreinheit ber 3 eu8unS ßie&t ifyr fd)on bei SEertullian eine ftarf finnlidje 33eimifd;ung.

iSufluftin getd in feiner geidmung ber feünbe bom SSillen auS; bie erften 9Jcenfd)en

fünbigen auS ©elbftüberfyebung. (frft nad} bem galt gewinnt bie ©ünbe ben Gfyarafter

einc§ ber 9catur auferlegten ^angS 311m Söfen. tiefer begrünbet im 9Jcenfd}engefd}led)t

als ber massa perditionis eine gcuiglicfye Unfäbigfeit jum ©uten, bie aud) bei an= 10

fd}eincnb guten §anblungen gute Sriebfebern auSfdjItcjjt. Sie greifyeit beS SßitlenS ift

jtoar geblieben, aber baS ©ute liegt jenfeitS ifyreS 33ereid}S. 2fbam erfdietnt gelegentlich

als ber Scebräfentant ber 9Jcenfd)I)eit (omnes fuimus ille unus, De civ. dei XIII, 14;
omnes ille unus homo fuerunt, De pecc. mer. et rem. I, 11) — baran fnübft

ber ©ebanfe ber ©cfyulbübertragung an — ; überWiegenb Wirb er aber bodj al§ if)r bt)t)= 15

fifd)eS £aubt betrachtet. Sarum boCCjte^t fid} ber Übergang ber ©ünbe burd) bie gort=

Pflanzung ber natura vitiata. Sie coneupiscentia als fmnlid)e fiuft ift fo jdjliefjlicfc)

bie gorm, in welcher bie ©ünbe fid) rebrobujiert, freiltd} ntdjt olfme bafs fid) barin ein

göttliches ©trafurteit berWirHtd)t. SiefeS peccatum originale berbtent für fid} allein

fd)on bie ewige 35erbammniS. Sind) bie Kinber, bic felbft nod) nid)t WiltenSmäf;ig ge= 20

fünbigt fjaben, finb biefer 23erbamnmiS, Wenn aud; itjrem milbeften ©rabe, unterteilt,

Wofern fie nid)t bureb, bie Staufe Vergebung erlangt l)aben. @ben barin geigt fid} aber,

bafj Stuguftin baS ©ünbenberberben, fo tief unb umfaffenb er eS fd)ilbert, bod) nid}t als

ein in allen gleiches benlen fann. ©iebt eS nad} ber gried}ifd}en 3Sorftellung Wefentlid)

nur ein ©rbübel, fo giebt eS nad} Sluguftin aud) ©rbfünbe unb (Srbfdwlb. greilid) 25

fommt biefeS ©rgebniS baburd) gu ftanbe, baf$ bf)t)fifd;e, red}tlidje unb eif)ifd}e Kategorien

ju einem unauflöslichen Knoten berfdjlungen Werben.

©egen 2luguftinS Slnfdmuung, bie in ber SC^eoIogie eine Neuerung War, aber in ber

SoüSanfdjauung unb fird}Iid)en ffrarjS ftarfe ©tütjen batte, reagierte im ^3eIagianiSmuS

ein aSfetifd} gefärbter 9JtoraIiSmuS, ber bon ber ©ünbenleb,re alle tol)bfifd)en, bon ber 30

©nabenlcfyre alle f)r;bertol)bftfd}en 23orfteIIungen fernbielt, um bie fittlidje ©elbfter^iebung

nid}t su gefSerben. @r leugnet bie Vererbung ber ©ünbe, fü£>rt ifyre SluSbrettung auf

bie 9Jiad)t beS SeifbielS jurüd, beraubtet bie äSermeibbarfeit beS Söfen, toenn aua}

^ßelagiuS felbft in ber consuetudo peccandi ein fd}ir>ereS Hemmnis beS fittlidien ©trebenS

fieb,t. @r lann barum aud} in ber 'Jaufe lein Heilmittel gegen bie ©rbfünbe erlennen 35

unb benft bie ©nabe meb,r als Vergebung unb fittlidte tlntermeifung, benn als innerlid}e

Kraftmitteilung (bgl. 93b XV, 747 ff.). ®a§ barin bie ©ebanlen beS ßl^rtftentumS 511

botler SluSbrägung fämen, fann man nid}t fagen; aber ebenfo wenig, bafj fie bei

Slugufttn i^ren reinen 2IuSbrud gefunben Ratten. ®er ©emibelagianiSmuS täfet bem

9)cenfd}en im ©tanb ber ©ünbe nod} bie gäbjgfeit, ber ©nabe jujuftimmen unb ibr fo 40

einen inneren SlnfnübfungSbunlt ju bieten.

©iefe @rmäf$igung beS SluguftiniSmuS fe^t bie mittetalterl. ©d}olaftil fort. Db,ne

2luguftinS gormein aufzugeben, ftellt fie bod} feiner religiöfen Beurteilung beS 9)cenfd}en

eine rationale an bie ©eite, bie met/r unb mebr gum @rfa| ber elfteren toirb. Ter

Urftanb gilt nid)t me^r im botten ©inne als ber 9cormaIjuftanb beS 9Jtenfd}en. gtuar 45

bat nur in ifym bie beftimmungSgcmä^e Unterorbnung ber nieberen Kräfte unter bie

Vernunft unb ber Vernunft unter ©Ott ftattgefunben (Thom. Aquin., Summa I qu. 05,

a. 1). 2Iber biefe Söoblorbnung, justitia originalis, fam burd} ein donum super-

additum gu ftanbe, baS nid}t §um Söefen beS 9)cenfd}en ju red}nen ift. Surd} ben

©ünbenfall fam biefeS übernatürliche ©efd}enf in SBcgfad; aber, ba bem 9J?enfd}en bod} 50

nod} Vernunft unb gred)eit geblieben finb, fo fefylt ib,m md}iS ju feinem Segriff.

2bomaS bon 2lquino fud}t babei nod) möglid>ft bie augufttnifebe £inie einzubauen.

Sic ©rbfünbe ift formaliter: defectus originalis justitiae, materialiter: coneu-

piscentia (II, 1 qu. 82, a. 3). ®ie le|tere fann fo, roie fie im gefallenen -I3a'nfd}en ift,

niebt für natürlid} erflärt werben; ba fie limites rationis excedit, ift fie contra 55

naturam, eine vulneratio naturae (qu. 85, a. 3). 33ci XljomaS ift alfo bie (5rb=

fünbe nod} eine bofttibe SerberbniS ber menfd}lid}cn 9catur, ein habitus corruptus

(qu. 82, a. 1). Sagegen rebugiert fie fid} bei SunS ©cotuS, ber ben fünbigen (Sbarafter

ber coneupiscentia beftreitet, auf ben SJkngel eines borlängft berlorenen ©utS, bon bem

man faum berftebt, Wie ibn ber Wenfd} Itättc fc^merglid; embfinben fönnen. (©ecberg, '"
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3#eoI. beg ©uns ©c. 218 ff.)-
Wit Red)t fyaben bie Reformatoren bie gange 2lnfd?auung,

nad) toeld)er bte ©nabe gum 2öefen beS 9Kenfd)en abbiert mirb, beworfen, ©te ift tm

©runbe irreligiös, ba fie bte Seftimmung beS 9JJenfd)en für ©ott aufeer Rechnung läfjt.

SerfyängniSboller als bie tf)eoretifd)e ©eftaltung ber Setyre war jeborf) bie firdjltdje Setcb>

öbrarjs, nad) welcher ber $rtefter als Stifter bie ©ünben tarierte, inbem er fie je nad)

tarnen uitb Umftänben für Sobfünben ober Iäpd)e ©ünben erllärte unb mit ent=

fbred)enben Sujjen Belegte. ©teS mujjte gu ber Sorftellung führen, bafj eS ftdj bei ber

©ünbe um bie Serle|ung einer fird)Itd)en RecfytSorbnung fyanble unb bie religiöfe 2luf=

faffung ber ©ünbe in ben §intergrunb brängen.

10 5. Son biefem ©egenfa£ aus muffen bie Beugniffe ber Reformation über bie ©ünbe

berftanben werben. (SS galt, i^rert religiöfen S^aralter, it)ren SSiberfbrud) mit beS

5Renfd)en SBefen unb Seftimmung, ifyre baS fyöl>ere Seben ertötenbe 9Jlacf>i aufs neue

einbringlitf) ju machen. ©aS tb,ut 2trt. 2 ber 2lugSb. ®onf., inbem er — WenigftenS in

feinem lateinifcfyen Sert — bie ©ünbe, bie uns bor ©ott berflagt, bor altem in bem
15 SRangel an ©otteSfurcfit unb ©ottbertrauen ftefyt unb bie concupiscentia als go!ge=

erfcfyeinung jener religiöfen Slbnormität in bie gWeite Sinie rücft. 9Mand)tt)on folgte

barin ber 2tnfd)auung Sutl^erg , bem ber Unglaube immer baS mefentlicbjte ©tue! ber

©ünbe mar unb ber eS berftanb, Warum in ben Slugen $efu bie ^tmrifäer ferner bon

©ott waren als bie groben ©ünber. ©aburd) mirb aber ber Slicf Wieber nacfjbrücflid)

20 auf bie ©ünbe im eigenen ^erfonleben gelenft. 9Mancf)tf)onS Loci bon 1521 fbrecfyen

überrafcfyenb Wenig bon älbam; bagegen legen fie ©eWtcfyt barauf, bafj baS peccatum
originale als vivax energia nullo non tempore fruetum ferens vitia ertannt

Werbe (CR XXI, 99 f.). ®ic neue — im ©runbe freilieb, genuin biblifcr)e — Segrtp=
beftimmung ber ©ünbe brängte baju, ben Unterfd)ieb bon abamitifdjer unb gegenwärtiger,

25 bon ererbter unb im ^erfonleben wirffamer ©ünbe möglicbjt aufgeben. Sei Sluguftin

blatte bie ©ünbe 2lbamS religiöfen ßfyarafter getragen, roäfyrenb bie feiner Racbjommen
toefentlia) tob^ftfd)e 3lrt an fid) blatte. Sei Sutfyer unb 9JMand)tf)on ift auef; bie ©ünbe
ber RacPommen immer Slufleljmung Wiber ©ott. ©ie @rbfünbe ift lein blofeeS baffibeS

©rbteil, fie ift bie aftibe Äraft beS Wibergöttlid)en SebenS, bie ben toerfönlic|en SBillen

30 beberrfetjt. ©amit rütfte aber SIbam bem aflenfcfyen ber ©egenWart fef)r nafye; er mar
nid)t mefyr Hofe fein ferner 2lfynl)err, über beffen ©d)ulb man fid) entrüften fomtte, oljmc

fid; felbft Wef>e ju fyun; er ift ba§ Silb, bem jeber gleicht, ber bon ib,m b^erftammt, unb
baS ©efd)Ied)t ift an feiner ©ünbe mitbeteiligt. 2)iefe Serfd^iebung ber bisherigen 2tuf=

faffung ift ben römifdjen ©egnern nic^t entgangen. ®ie Confutatio pontificia lann
35 eS bon ib^rem Segriff ber ©rbfünbe au$ nur bertoerfen, ba^ man ben Mangel an ©otte§=

furd}t unb ©ottbertrauen jur@rbfünbe red)ne; ib,r gehört er jur culpa actualis adulti,
ba bei bem infans recens natus bon ifym ntd)t bie Rebe fein fann ($olbe, 2lugSb.
£onf., Seil. IV, ©. 142). 3Mand)tb^nS Rechtfertigung in ber 2lbologie (R 50) ift metyr
barauf berechnet, ben ©egnern ben Sormurf ber Reuerung aus ber §anb ju minben,

40 als geeignet, bie STiefe ber ©ifferenj boll erlennen §u laffen. @r beruft fid; teils auf
ben ber Srabition bermanbteren beutfcb,en %yct, teils barauf, bafj bon ben tinbern boten=
ttell gelte, maS bei ben @rtoad;fenen actu ftattfinbe. ^m übrigen aber bleibt er babei,
bafj bte fdjolaftifcfye Seljre gerabe bie graviora vitia humanae naturae mit ©till=
fcb>etgen übergangen fyaht, R 52, unb bafe bie concupiscentia mirllid)e ©ünbe fei,

45 R 57. SOtan mar in ber ^at ju einer neuen Sorftellung bon ber (Srbfünbe,
ju etner anberen 2tnfd)auung bom Serl)ältniS IbamS pr menfcb,Iid)en ©attung
gelangt. SSenn biefe 2lnfä^e gleictitoobj nieb^t ju @nbe gebaut mürben, fo lag baS
tetlS an bem ©mbruef ber auguftinifd)en Sebje, bem man fid) nid)t entne^en fonnte
unb moUte, tetls an ber trabitionaliftifd)en ©ebunbenb^eit ber neuteftamentlicben

so ©regefe unb Äntt!. ©o mürbe bie neue ©rfenntnis bod) mieber in ben Rabmen
ber alten Seb^re etngefbannt. Man geic^nete ein ^bealbilb bom Urftanb, fab, in
öer t^m etgnenben justitia originalis freilieb, nicf)t ein donum superadditum, fonbern

^
te "^ur^l Sollfommenb.eit beS für ©ott beftimmten ^enfcb.en, leitete bon 2IbamS
%aU bte »erberbms ber menfcb.Iicb^en Ratur §er unb liefe fie bureb, bie natürliche XoxU

55tojlanjung tn ber 9Jcenfcf)£)ett ftcb, ausbreiten, ©abei f>at £utb,er smifeben Sererbung ber
©unbb,afttglett unb Übertragung ber ©d;ulb md?t unterfeb;ieben Q. ^öftlin, Sutb,erS

Sri i'
? 126); SfirJmterIte6 ^ folgenben Geologie baS fd)toierige Problem,

ben.©ebanfen etner @rbicb,ulb
>

mit bem bureb, bie Reformation berfcf)ärften Segriff ber

KoL??
h^n 2r^"Ib«"S t« @mllang

3u bringen. 3u einem entfcb;iebenen Srud? mit
so ber augufttntfclien £eb,re tft bon ben Reformatoren nur ßmingli fortgegangen. <£r be=
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ftreitet jroar nid)t, baß 2Ibam ein atlgemcincg Berberben über bic fcfcbbett gebradt
fyabe; aber er mill bon ©ünbe, bie if)m bag Moment ber Berfdjulbung notmenbig cin=

fließt, nur ba reben, mo eine millengmäßige Aneignung btefeg böfen <oangg ftattgefunben
bat. Dbne bag ift er „ein Brefien", eine ®ranlb,eit (De peccato originali, ät>il> ed.
©d;uler u. ©dmltfy. III; 9t ©täbelin, £mingli II, 194 ff.). 6

©ie F. C. b,at ben ©ebanfen einer totalen Berberbnig ber menfcr/Iidjen 9iatur
energifd) feftgeb,alten, ben natürlichen 9Jtenfd)en für geiftlid) tot erflärt R. 63!)

f., einem
truneus unb lapis berglicfyen 661 f., mag 672 noeb, ein biet -ju milbcg Urteil genannt
mirb. 9i"id)t eine scintillula virium spiritualium rotrb iJjnt jugeftanben unb bamit
gegen ben ©tynergigmug jebe eigene Hoo'peration beg 9Jcenfd)en ju feiner Belebung unb 10

2Siebergeburt auggefdjloffen 656. 668. ©ie b,at aber nad) ber anbeten ©eite aud) bie

manic^äifcb llingenben flaciamfcfyen 2lugbrüdc abgelehnt, alg fäme ber ©rbfünbe eine

fubftantiette Realität ju, 684 f., unb bie t>on 3Mand)tbon gelebrte $äfyigfeit jur justitia

civilis (C. A. art. 18) in ber «Sphäre ber atigemeinen Vernunft jmar eingefer/räntt, aber

nidjt auggefcfyloffen, 640. Um biefe Beftimmungen geredet ju roürbigen, muß man ben 15— freilieb, Big gur ©mfeitigfeit öerfebärften — religiöfen ©eficbtgtountt beachten, unter

bem fie aufgeteilt finb. gür bie religiöfe Beurteilung giebt eg in ber %fyat ämifdien

ber ©ott jugeroanbten unb ber ifym abgemanbten Sebengridjtung lein mittlere^ unb muß
bafyer aud) alle religionglofe ©ittlid)feit alg 2Ibfebr bon ©ott beurteilt werben. ©ie
altreformatorifdje 2lnfd)auung bon ber mirffamen Slltibität ber ©rbfünbe, bie baju an= 20

leitete, fie mit ben peccata actualia eng jufammenfaffen, ift in ber FC. nid)t ber=

geffen, 640; baneben Hingt freiließ bie SSorftetlurtg, meiere 643 f. Don bem Übergang beg

©ünbenberberbeng entworfen mirb, febr bbtyfifd;. ©er Hauptmangel biefer 2lugfübrungen

bürfte barin befreien, baß neben jener religiöfen unb biefer bbtyfifd;cn Betrachtung bie

fitilidjie 2öürbigung ber ©ünbe nidjt ju ibjem 9ted;t gefommen ift. 25

©ie altbroteftanttfcfye ©ogmattf ijat biefe ©ebanfen unter ^injunab^me aHeg beffen,

mag bie Überlieferung mit iljmen Bereinbareg barbot, fr/ftematiftert. ©en lichten §inter=

grunb ib/rer £ebje bon ber ©ünbe bilbet eine meitgefyenbe Borftellung bon ben Borjügen

beg Urftanbeg, ber alg ein ßuftanb Böct)fter religiöfer, fittlicfyer unb natürlicher Botl=

fommenfyeit befd^rteben wirb, ©er ©ünbenfall mar barum ein jäber ©turj in eine furcb> 30

bare ^tefe. D^ur fatanifcfye Berblenbung lann ifm einigermaßen erflären. ©0 fam eg

in bem gut erfdjaffenen 5Renfd)en ju Mißtrauen gegen ©ott, §ocbmut, ©elbftfucfyt unb

unorbentlicfyer Suft, bie alle jur Übertretung beg göttlichen ©ebotg jufammenmirften.

©ie fünbige £b,at unterteilt ben 9Jcenfcf/en ber göttlichen Ungnabe. @r mirb fdjulbig

unb ftraffäHig. ©ie ©träfe ift ber Xob in bem umfaffenbften ©inn biefeg SJBorteg, 35

nämlicb Ieiblid;e§ ©terben unb aUeS, mag bamit jufammen^ängt, geiftlid;er %oi b. b-

Berluft ber anerfdjaffenen religiöfen unb fittlicfjen Borjüge unb emiger Xob b. b,. SSer=

bammnig. ©iefer 3uftanb bon fünbiger Ber!eb,rung, ©d;ulb unb ©trafmürbigleit er=

ftredt fieb auf bag ganje ©efcf)led;t. 2öag man furgtueg ©rbfünbe nennt, ift im©runbe
ein ©reifacfyeg: ererbte ©ünb^aftigfeit, ererbte ©cfyulb unb ererbte ©trafmürbigleit. ©en 40

Übergang ber ©ünbe unb tbrer folgen bon 2lbam auf bie 9Rad)lommen backte man eben=

fomo|l natürlich, burd) ben ©enerationgjufammenb^ang Vermittelt, alg red)tlic^, burd}

^mbutation begrünbet. £jn legerer lag ber 9ierb, aber aud) bie §aubtfd;mierigfeit ber

2ebje. ©arum fnübfte ftd£> an fie aueb fcb.on frübe ber SSerfud) einer 9Jcilberung. Sieben

bie ftrenge $mbutationglel)re (imputatio peccati Adamitici immediata) trat ber ©e= 45

banfe einer imputatio mediata, nad) melier bie eigene ©ünbe ber 9iacbfommen fie

biefem <ScbuIb= unb ©trafurteil unterteilen füllte, ©oeb lonnte biefe abgefd)mäd)te g-orm

beg ©ogmag feine felbftftänbige Bebeutung erlangen, ©ie meiften ©ogmatifer laffen fie

nur alg £ilf§lmie gelten, fo Duenftebt. 3lbam ift fomobl moralifd;eg ibie natürlich*

§au^t ber ©attung. ©eine ©ünbe mirb barum mit 3ted)t allen jugered)net ;
Adam 60

enim repraesentative fuit totum genus humanuni, ©eine ©ünbe mirb aber aua)

bie unfrige per propagationem unb ba§ peccatum originale inhaerens rechtfertigt bic

göttlid)e ßured^nung (Theoi; didact.-polem., p. II, C. II. sect. II, qu. 7 f.). allein

bie beiben ©lieber biefer SLbeorie liefen nur fo lang barallel, alg man gmifd;en ererbtem

3uftanb unb eigener Zfyat nid)t unterfd;ieb. 2öo bie ©ünbbaftigfeit nid;t jur Ifyat 65

mürbe, mie bei ben bor ber SEaufe berftorbenen Äinbern, harmonierte bie örbfduilb eben

nid)t mit ber berfönlicben. ©ie ganje §ilfgfonftrultion ber imputatio mediata berrät

bereitg eine gemiffe Unficberbeit. ©iefe liegt aud) in Baierg Bemerfung, eg fei tüebcr

nötig nod; moblgetban, über bie ßured)nung ju grübeln; eg genüge, baß ung u)x ©aß

geoffenbart fei (Comp. ed. 5preuß 308). eo
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©ie ©rbfünbe, wie fie in 2lbamS ÜJladjfommen erfdjeint, wirb als Bltnbt)eit bc§

BerftanbeS, als aufs Böfe gerichteter 2Bille imb als ungeorbneteS £riebleben gefcbjlbert,

baS ntd^t einmal ber Vernunft unb bem SBillen, gefd)roeige benn bem ©efe£ ©otteS ge=

fyorcfyt. ©iefer status corruptus i(t ber fruchtbare ©runb ber £t)atfünben. ©ct)on

5 eb/e biefe gefcb^en, ftefyt freilief) auf ©runb ber imputatio ©otteS Urteil über ben

3ftenfcr/en feft. ©iefer ©ünbenjuftanb ift nun für ben TOenfcfyen gur zweiten Statur ge=

toorben; er Wirb barum aud) Weiter fortgepflanzt unb bilbet ben nie Wieber gang ber=

fd)Wtnbenben Uniergrunb ber natürlichen SebenSentWidelung. ©ieS brüdt bie ©ogmatif

au§ burd) bie Beftimmungen ber naturalis inhaerentia, naturalis propagabilitas

10 unb duratio ober tenacitas peccati originalis. ©ie S£aufe tilgt §iuar ben reatus

ber ©rbfünbe aber nidjt baS materiale peccati, bie Suft zum Böfen, bie coneupi-

scentia, bie man aud) mit einem altüberlieferten 2lu§brud als fomes peccati bezeichnete,

©iefe fünbige ©iSbofttton berfer/toinbet erft, wenn bie erlöfte ©eele ben fterblidjen Seib

berietet, ©em ©rab nacb, ift biefer ©ünben^uftanb völlige Unfälngfeit zum ©uten,

15 WenigftenS im geiftlid)en Berfianb be§ SSorteS. ©er natürliche Genfer; fyat nur nod)

ein liberum arbitrium in malis ober etwa aud? in rebus externis. 2Iud) in btefetn

©inn ift ii)m ber 2Beg inS ^ParabieS t>erfct)loffen, bis er burd) bie ©rlöfung aufS neue

geöffnet Wirb (§. ©dnnib, 2u$. ©ogm. 7. 21. § 25—28).
©ie großen ©d)toierigfeiten biefer Sti>eorie bebürfen !aum erft ber £)erborbebung. ©ie

20 Wurzeln bomebmlid) in ben fbefulattben ©lementen, Welche bie embtrtfcfye 2luffaffung ber

©ünbe ergangen fotlen. ©ie Seigre bom Urftanb, bagu beftimmt, baS Urteil über bie

©ünbe ju fd)ärfen, macfyt ü)r (Eintreten unbegreiflich unb bietet aud) tljrer Beurteilung
eine feb/r unficfyere ©tüije; benn, fo borgefiellt, erfdieint ber ©ünbenfaß als eine burd)

nichts Vorbereitete BerWanblung, Weldje bie Kontinuität ber ^ßerfon unb bamit bie 9Jlög=

25 Iic£)feit ber 3ured;nung aufzugeben brofyt. ©aS SBerbältntg 2lbamS ju feinen 9M)fommen
ftellt fieb, balb als baS eines SuktbibttumS 3" anberen ^nbibtbuen, balb als baS ber ©attung
ju ib,ren ©liebern bar. ©ie Segriffe ©ünbe, ©d>ulb unb ©träfe Werben balb unlösbar
ineinanber berfcbjungen, balb boa) Wteber — aber otme Äonfequenz — unterfd)ieben. ©ie
fummarifd;e Betrachtung beS SOcenf^engefcb.lecfitS, meiere ber auguftintfeben ^3räbeftinationS=

30 lebre gemäf; ift, Wirb burd) bie 3xefIerjon auf inbibibuelle BerantWortung unb ©d)ulb
burcfjfreuzt; jeber foll fdiliepd) boeb burd) eigene ©ünbfyaftigfeit fdmtbig roerben; unb
boa) bleibt eS babei, ba| baS eibige SoS aller ^enfeben — aud) berer, bie bon 2tbam
gar nichts Wiffen — bura) beffen SLbat beftimmt ift. ©teeren Boben erreichen Wir erft,

Wenn bfr,dioIogifd)e unb religiöS=ett?tfd;e Beftimmungen gegeben iuerben. älber auc| l;icr

35 bermiffen mir boa) eine genauere SluSeinanberfe^ung beS fittlicf)en SRafeftabS mit bem
reltgiöfen.

ir
©anz befonberS aber fel>It eS an ber Söürbigung ber ©ünbe als fozialer

2Jcad;t. Über bem ^ufammenb.ang beS einzelnen 9Jicnfcl)en mit Slbam wirb fein £u=
fammenfiang mit feinen 3SolfS= unb ^ettgenoffen faft ganj bergeffen. ©arin enthüllt
)xä) uns aber bte größte ©efabr biefer gangen £eb,rbtlbung, nämlicb, bie abamitifd)e ©ünbe

40 feb/r tjod), bte erfafyrungSmäjjtge ©ünbe aber befto geringer anzufragen.
6. «Tcur etne ftarfe itrtf)lic£)e Autorität tonnte baS religiöfe «Rad^benfen in btefen

Bahnen feftb/alten. 2lls fiel) bie äluftlärung bon jener emanzipierte, mufete bie @rb=
funbenleb/re etneS tbrer erften 3lngriffSobjefte luerben. ©ie iburbe benn aueb nacb bem
Borgang ber älrmtntaner unb einiger §elmftebter ^b,eologen foluie englifeber ^reibenrer

45 bon ^. 21. ©bewarb unb 3. ©. Zöllner unter bem Beifall ©cmlerS unb öenfeS ein=
get?enb beitrttten unb bon ©ubranaturaliften toie ©torr in einer 2Beife berteibiqt, bie
man nur ein JRücizugSgefe^t nennen fann. ©in auberftfylidjer DbtimiSmuS, tüte er
uns auj tn ©^tllerS Betrachtungen über ben ©ünbenfall als „bie glücflicbjte Begeben
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Üöedruf, bcx manche beranlafjte, fiel; auf ben 28afyrfyeitggefyalt beg ©ogmag mieber *u
befinnen.

2öar in fiant ber fittlicfye ©rnft ber Deformation mieber lebenbtg gemorben, fo tenitc

©cfyleiermacfyer auefy ju ifyrer religiöfcn SBürbigung ber ©ünbe jurüd. ©ünbe ift bei

ifym bie beinlicfy embfunbene 3fRacfytIoftgfeit beg ©ottegbemufjtfeing gegenüber bem Sor= 5

fyrung ber auf bie SBelt belogenen nieberen $unftionen ber ©eele. Sie reicfyt über bag
bcrfönlicfye Seben fyinaug, tft in jebem bag SBerf aller itnb in allen bag SBerf etrteö jeben,

barum ©efamtifyat unb ©efamtfcfyulb ber ©attung. ©ie befiebt in ber bollfommenen
Unfäfyigfcit jum ©uten, bie bem SRenfcfyen nur bie ©mbfängiicfyfeii für bie ßrlöfung
übrig läfjt. Neffen mir fie an ber in Gfyriftug urbilblicfy bermirt'Itcfytcn 9Jccnfcfyfyeit, fo 10

tonnen mir fie nur alg eine ©törung ber Statur beurteilen. Segreifen mir fie aber in

ifyrer bormärtg meifenben SBegie^ung auf bie ©rlöfung unb achten mir auf bag in tfyr

boefy mitgefe|te ©ottegbemujjtfein, fo bürfen mir fie bon ©ott felbft georbnet nennen;
benn, menn bem SJcenfcfyen feine Unboltfommenfycit nicfyt gur ©ünbe mürbe, fo märe
tierifcfye ©tumbffyeit fein Sog (bgl. im übrigen 33b XVII ©. 604). ®er Mangel biefer 15

in ifyrer ©ialefti! ferner ju faffenben Sfyeorie liegt bor allem in ber Sernacfyläfftgung

beg fittlicfyen SJtafjftabg. ®arum ift bie ©ünbe ©cfymäcfye beg ©ottegbemufjtfeing, ein

jubjeftibeg $fyänomen, beinlicfy alg ©cfymäcfye unb boefy mieber fyoffnungermeefenb alg

Regung beg ©ottegbemufctfeing. SSon bem millengmäfjigen SBiberfbrucfy gegen eine bem
SRenfcfyen bemühte, unbebingte fittlicfye Sorfcfyrift ift nicfyt meiter bie ?tebe. ^n bem SJtafj 20

aber, in meinem bie fittlicfye Betrachtung auggefcfyaltet mirb, bietet ftcfy bie metabfyfyfifcfye

al§ g-üfyrerin an unb fie brofyt aug ber ©ünbe ein blofjeg ©ntmictelunggmoment $u

machen, bem bie SJcenfcfyfyeit auf ifyrer bermaligen ©tufe gar nicfyt entgegen fann. £cr
{entere ©ebanle ift benn auefy mit aller ©cfyärfe bon §egel bertreten morben. ®ie©ünbe
ift fyier ber unbermeiblicfye 2)urcfyganggbunft für ben enblicfyen ©eift, ber aug ber 9tatur= 25

bebingtfyeit jur ^reifyeit emborfteigt. 2lug ber unmittelbaren ©infyeit beg Staturbafeing

fann er nur burefy (Sntgmeiung unb gerriffenfyeit fyinburcfy gur geiftigen ©infyeit unb

SBafyrfyett gelangen. 5Die erfafyrunggmäf;ige ©ünbe fielet freiließ biefem ifyrem fonftruierten

Silbe oft recfyt unäfynlicfy; llngerecfytigfeit, Süge unb 2lugfcfymeifung fann man boct) nicfyt

mofyl ben 2Beg jur geiftigen greifyeit nennen. 30

@ine Serbinbung bon ©cfyleiermacfyerfcfyen mit ©cfyellingfcfyen unb §egelfcfyen ©e=
banlen unter mefyrfacfyer Uorreftur ifyrer SJcängel ftellt 3t Siotfyeg Sefyre bon ber ©ünbe
bar. ©ie SebenSaufgabe beg SJcenfcfyen mirb fyter in einen fbelulatiben ©nimurf beg

SBeltbramag eingezeichnet. ®ie ©runblage ber irbifcfyen 2öelt ift bie SOcaterie, bie ^mar

bon ©ott gefcfiaffen, aber boeb, fein ©egenfa^ ift. ©otie§ 2lbficf)t geb^t barum auf bie 35

beftänbige Ueberminbung beg ifym (Sntgegengefetjten an ber 3Katerie, inbem ifyre Degati;

bität buref; bofitibe, ibeeöe Seftimmungen aufgehoben mirb. %n biefen aBeltbrojef? tritt

ber Sftenfdb, berein mit ber Aufgabe, ©otte§ ©cfyöbfung meiterjufüfyren, inbem er bie

materielle 9cicb
/
tigr'eit, bie fieb; in ifym felbft al§ ©innlicfyfeit geltenb macfyt, burefy fort=

fcfyreitenbe Sergetftigung überminbet. ®a biefe Aufgabe auf bem SBeg ber greifyeit gelöft 40

merben mu% beftefyt auefy bie entgegengefe|te ailöglicfyleit, bafe ber Sllenfcfy bag ©innlicfye

alg folcfyeg bejafyt unb fyegt unb bamit bem göttlicfyen SKeltblan miberftrebt. ©ünbe ift

fomit bie Sebenöbemegung ber ^erfönlicfyfeit, bie bem ©inn ber SMtentmicfelung jumiber=

läuft unb fo §ur Materie, gur gticfytigleit jurücflenlt. ^n biefen ©runbbegriff, ber ju=

näcfyft ber finnlicfyen gorm ber ©ünbe entfpricfyt, nimmt Dotfye auefy bie ©elbftfucfyt auf, 45

bie ifym nur eine mobifijierte, berfeinerte ©innlicfyleit ift. ©abei mill er aber al§ ©ünbe

im eigentlichen ©inn nicfyt baö blofee Beftimmimerben beg ^enfcfyen burefy finnlicfye unb

felbftifcfye antriebe berftanben miffen, fonbern erft bie berfönlicfye Sejafyung biefer eintriebe

im Söiberfbrucfy mit bem ©ittengefet;, alfo mit bem Bemufetfein ifyrer Slbnormität. Stiebt

bag gleifcfylicfyfein, fonbern bag gleifcfyltcfygefinntfein unb nicfyt ber natürlicfye, fonbern ber 50

grunbfctpcfye ©goigmug ftnb eigentlicfye ©ünbe. 211g Sßiberfbrucfy gegen bie göttlicfye

SBeltorbnung geminnt bie ©ünbe gugleicfy eine religiöfe Sesiefyung, bie mieberum in

berfcfytebenem ©rabe bemüht fein lann, entmeber ©ottentfrembung ober feinbfelige £?ppo=

fition gegen ©ott (£fy. @tfyil, 2. 21. namentlicfy III, § 459—167). Dfyne ,3toeifel cnt=

fyält biefe umficfytige Äonftrultion btel Söafyreg; aber auefy abgefcfyen bon ber anfechtbaren 55

bialeltifcfyen ©runblage, auf ber fie aufgebaut ift, befyält in ifyr bie ©ünbe boefy eine ju

naturbafte gärbung, mie bieg namentlicfy 9totfyeg ©rflärung jeigt; bafj auefy bie be>5

©ittengefe^eg bemühte ^Serjönlicfyfeit unbermciblicfy burefy fünbige ©clbftbcftimmung fym=

burcfygefyen muffe (§ 481).

3u faft burcfymeg entgegengcfet3ten Defultatcn gelangt ^ul. 9)lüHerg umfaffenbe unb en
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qrünblicbe gjtonoaraö&te. Um ba§ ©cbulbmoment ber ©ünbe nicbt gu berfürgen, Befielt

er barauf baft fie nicbt au<§ ben SRaturbebtngungcn be<§ menfcbltcben 35afem3, fonbern

nur aus'ber ©elbftbefttmmung ber Üreatur hergeleitet Werbe. Site i^r «ßrinjH) Wirb

bemqemäfi bie ©elbftfucbt begetcbnet, bie in ber ©mnltd&Iett nur eme befonbere @rftf)etnung3=

5 form gewinnt, ©ie ift eine auf greibeit berubenbe, grunbfct^Itcbe SebenSrtcbtung, bte tn

ben embirifcben Slften beS felbftifcben SßillenS ntd&t entfielt, fonbern nur erfd)eint. 35a

eä aber unmbglid) ift, eine grunblegenbe ©elbftbeftimmung biefer SCrt tm Sabinen ber

seitlicben 2eben§entwicfetung nac^utoeifen, boftultert Füller eine außermittige Urent=

fcbeibung, bie ben ßbarafter boller greibeit an fid? trage. Unter ben Sebingungen be§

10 irbi d)en 3>afein3 gewinnt bann bie felbfitfc^e 2öitlenSrid)tuttg jugletcb, Wenn aucb, tn ber=

fdnebenem Wia% ben ßbarafter *>« ©innlidjfeit. 35er ©ünbenfall ^ot barum für ü)n

nur bie 33ebeutung einer erften Offenbarung ber außergeitlicb begrünbeten Wibergöttlicben

£eben§ricbtung. 3)ie Sbeorie gebt barauf aus, bie Slllgemeinbett ber ©ünbe otme 2kr=

fürjung it/reä ©cfmlbcbarafterS ju erflären. ^n Söirflidjteit aber grünbet fie bie fcerfön=

15 Iid)e SJerantWortung auf eine fünftlid) erfonnene Slnnabme, bie für baS ©eWiffen nid)t§

ÜberjeugenbeS bat, unb lenlt ben Stiel bon bem ©attung^ufammenbang unb feiner

Sebeutung für ba<S Seben ber ©ünbe ab.

@§ ift ein SSerbienft 2t. 3tttfd)te, bie fokale SRacbt ber ©ünbe energifcb betont unb

bamit ein lange bemacbtäffigteS Moment it)reg biblifcben SegriffeS jur ©ettung gebraut

20 gu baben. @3 giebt naa) tbm ntct)t nur inbibibuelte ©ünbe, fonbern ein Seid) ber

©ünbe, ba<8 ©egenbilb beä SeicbeS ©otteS, $1 bem mir beftimmt finb. ^n biefeS böfe

Seid) ift jebeS fünbigenbe Qnbiüibuum foWobl aftib ate bafftb Verflochten, inbem e<§ burcb

feine ©ünbe aud) in anbern ba§ Söfe I)erborruft unb fteigert unb gugletcl) felbft bie @in=

toirtung be3 fünbigen ©efamtjuftanbe^, aucb, in ber gorm ber ©emiffenSabftumbfung,

25 erfährt. 2öie weit in biefer 9SerfIecr)tung ber (Einfluß be3 eigenen %fyun$ reicht, enthebt

ftd) unferem ©rmeffen. 35arum fbricbt Sitfd)! bon einer unmeßbaren SSecbfeltoirfung ber

einzelnen im fünbigen £>anbeln. SDctt SxedEjt berWeift er bafür auf ben neuteftam entließen

Segriff be§ oxävbalov (9ted)tf. u. Serf. III, § 41). 3>amit ift ftcberlicb auf einen

©acfyberbalt ^ingetotefen, ber mefyr geeignet ift, ba3 ©eWiffen ju fct)ärfert ate bie ©befu=

30 lationen über SlbamS %t>at ober über au^erjeitlicbe (Sntfcbeibungen ober aud) bie auguftinifd)e

Sorftellung bon einer nun einmal befte^enben massa perditionis. £)b freilief) barum
bie Slnnabme angeborener unb ererbter ©ünbbaftigleit aufzugeben ift unb ob Sitfd)te

Slnficbt, bafe alle bergebbare ©ünbe ben ©barafter ber Untoiffenbeit an ficb trage, bem
cbriftlic^en 3>enlen ben richtigen 2Beg toeift, barf mit JRecbt gefragt Werben.

35 7. 35a e3 ntct)t Wobl tbunlidE) ift, im ytafymm biefe§ 2lrtile(§ eine boEftänbige Sebre

bon ber ©ünbe ju geben, ift e§ angezeigt, bie ©rgebniffe ber beengen bogmatifcben

Slrbeit gufammenjufaffen unb i^re Wetteren Stufgaben ju bejeidjmen. 3)ie Slnnabme eine§

bolüommenen Urftanbe§ Wie eine§ ba§ 2o§ ber 3Jlenfd)beit für immer entfd;eibenben

©ünbenfaßs ift burd) biftorifdje Wie burd) etbtfdje Slritif fo nacbbaltig erfcfmttert Worben,
40 ba^ fie bon ber 3>ogmatü nict)t mebr ju ©runbe gelegt Werben lann. 2Bir Werben

barum bie (gr^blung ber ©enefte — in it>rer borliegenben ©eftalt — al$ Sebrer^äblung
berfteben muffen unb fie nur in ber 23eteud)tung berWenben bürfen, bie fie burd) bie

anberen biblifcben 2lu§fagen embfängt. 3)en Urftanb Werben Wir als ßuftanb ber
nod) unerbrobten Unfcbulb unb Slbam als £r/bu3 ber menfcblid)en ©attung nad) if>rer

45 fcböbfungSmäfeigen Slnlage unb ibrem erfabrungSmäfeigen Serbalten auf^ufaffen baben. Man
Wirb aucb fagen bürfen, bafj bie etbifdie grucbtbarfeit ber ©ünbenfatterjäblung immer
barauf berubt bat, bafe jeber ©injelne ftd) felbft an SlbamS ©tette fab- ©eine $bat ift

aber Wetterbin jugleid) ein SBilb ber menfd)licben ©attungöfünbe, bie ficb ™ ber golge ber
©enerationen wie im aSer!et>r be§ menfc£)licben §anbeln§ erneuert, befeftigt unb fteigert,

50 Wofern % nid^t Gräfte fittlid^er SeWabrung unb Befreiung entgegen Wirfen. 3)ie 2W=
gemetnbeit ber ©ünbe ift für ben dtriftlicben ©tauben bie SSorauSfe^ung beS attgemeinen
(SrIöfungSbebürfniffe§ unb ber uniberfellen ©eltung be§ 2öer!e§ g^rifti. 2öir finb un§
aber bewußt, bamit nid)t ein blofeeS bogmatifcbeS Sßoftulat au^ufbrecben, fonbern eine
äbabrbett, bte jeber reiferen @rfabrung jugänglid) ift unb ju aßen 3eiten auä) ibre

55 bogmattfcb unbefangenen ^eugen gehabt bat. ®iefe ©efamtfünbe bürfen Wir tro| ber
-öebenten ÄantS unb ber bon ibm beeinflußten Geologen aucb @vbfünbe nennen. 3)enn
obwobl bte ©ünbe als etbifd)e Qualität am Tillen haftet unb al§ gottwibrige ©e=
ftnnung nur tm bewußten ^erfonleben gebaut Werben rann, Wirb fie nacb bem Zeugnis
^er förfabrung aucb_ jur organifdjen ©törung, wie bieg namentlicb in ber ©rfcbeinung

so be§ 2after§ berbortrttt. Vermöge biefer ü)rer 3catttrfeite lann fie ficb auct; forterben;
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Wenn fcfwn Wir unS fyüten muffen, biefen ©ebanfen bal;in gu übertreiben, als Wäre jebe

neue ©eneration nur baS ^robutt ibrer Borfat/ren.

gjitt StuSnafyme Weniger Biologen, Welche bie Bererbung erworbener (Stgenfcfyaften

überhaupt — aber fdjwerlid) mit9ted&t — beftreiten, Wirb baS heutige ©enfen geneigt fein,

ber Vererbung efyer gu biel als gu Wenig Stecht einzuräumen unb bafür um fo mebj ben 5

©dmlbcfyarafter ber ©ünbe in grage ftellen (bgl. S. Sombrofo, ©er Berbrecfjer. ©eutfcb,

Don $räntel, 1887). 2ln biefem ^ängt aber ber @rnft ber tfmftlicfyen ©elbft= unb 2BeIt=

Beurteilung. £>aß bie überlieferte Sefyre biefeS ftttlicfye Qntereffe in fixerer Sßeife ge=

fd^ü^t fyätte, lann man nictjt fagen. Unfere BorfteHung Don ©cfmlb £>aftet an bem
Behalten ber inbibibuellen ^erfon unb ilpr borauSgefetsten greil)eit. 3Bir Werben 10

barum bie ©cfyulb ber ©ünbe nur bann Wirtfam gur ©eltung bringen, Wenn Wir fie

auf bie bewußten Wibergöttlicfyen ©ntfcfyetbungen ber ^ßerfon unb bie barauS f>erbor=

gegangene guftänblict/feit begießen. Sie gange ©efcf)icr/te unferer fiebere geigt, baß baS

ernfte cb,riftlicf)e Urteil immer an gWei fünften J)mg, 1. an ber 2lner!ennung ber um=
faffenben gattungsmäßigen Söirflicr/feit ber ©ünbe unb 2. an ber ©rtenntniS ber berfön= 15

liefert Bebingtt/eit ber ©ctmlb. $n legerer §inficb,t i)at bie augufttnifct)e Sefyre ber

etfnfcfyen Betrachtung nie genügen tonnen. 2Bir werben barum bestimmter als bieg

früher gefct/alj>,' ©ünbe unb berfönlicfje ©dmlb unterfdjeiben muffen, ©ünbe ift alles

Sijmn, baS ber iJcorm beS göttlichen SöillenS Wiberfbricfyt, glcicb, biet ob biefer 2ßiber=

fbrueb, bom ©ingeinen gewußt unb gewollt ift ober nicfjt. ©cfmlb ift nur baS bewußte 2Biber= 20

ftreben gegen biefe 9corm im S^a^men unb mit ben Gräften beS toerfönlicf/en SebenS

(bgl. I)iergu bie beachtenswerten 2luSfüf)rungen bon $3. Safran, Sogm. § 35). ©0 urteilt

auef) baS 31%, baS ben ©ingeinen nicf)t für bie ©attungSfünbe als folcfye fonbern für

feine bewußte SLeilnatjme an xt)x berantmortlicf) maetjt (2c 12, 37; 3Jct 25, 42ff. ; 9xö 2,6;

2 $0 5, 10), unb feine Vergebung ber (Srbfünbe, fonbern eine fo!cb,e, ber inbibibuellen 25

ä/uagnai unb offsilrj/xaza — man beachte ben ftefyenben Plural — für erforberlicb,

erffärt unb berfünbigt £mt 6, 12 ; 9,2). SieS muß uns aueb, bebenilicb, machen, mit ©cb,Ieier=

mact/er ofyne Weiteres bon einer ©efamtfcfyulb gu reben. ©djwlb ift gule^t immer etwas

^nbibibuelleS. dagegen Wirb man fagen muffen, baß, je geiftig reifer ein 9Jtenfcf) ift,

befto mel)r feine ©ünbe aueb, gu feiner ©cfjulb geworben ift, unb baß, je Weiter fein 30

©influß reicht, befto mef)r auef) bie ©ünbe ber ©emeinfefjaft in ifym berfönlicfje ©cfmlb

begrünbet. Siefe Unterfcfyeibung bon ©ünbe unb ©dmlb ift allerbingS formell eine

Neuerung gegenüber ber bogmatifcfyen lErabition; aber man barf beraubten, baß bie

inbibibualiftifc|e ©eftaltung ber fittlid;en 9tefIejion, bie fie für uns gur 3RotWenbtgleit

macb,t, felbft eine 28irfung beS (5b,riftentumS ift.
35

3lber aueb, bie hergebrachte Stnfcb,auung bon ber ewigen SerbammniS als ber alt=

gemeinen ©ünbenftrafe Wirb in ber überlieferten gorm ntd£)t aufrecht gu galten fein.

3)aß bie ©ünbe beS 5tRenfct)en, ber bureb, ©otteS Offenbarung gum SeWußtfein feiner

SebenSaufgabe erweeft Worben ift, gugleicf) ©cb,ulb ift, bie — fie fei nun, fittlid) an=

gefeb,en, groß ober flein — ib,n bon ©ott trennt unb nur burefy Vergebung aufgeboben 40

Werben fann, ift bie unaufgebbare Übergebung beS 6b,riften. ^n ib,r Wurgelt gerabegu

fein religiöfeS unb fittlicf/eS ^artgefüb,!. ©arauS folgt aber mcf)t, baß aueb; bie ©träfe

jeber ©ünbe eine abfolute unb gleiche fein müßte. SRan b,at immer 5Rü§e gehabt, eS

mit ©otteS ©ereef/tigreit gu reimen, Wenn als bie abäquate ©träfe ber abamittfrfjen C£rb=

fc£)ulb ober ber in allen erfet/einenben — aber boct) mannigfaltig abgeftuften — ererbten «
©ünbfjaftigfeit bie ewige SBerbammmS begeicfjnet Würbe. Següglicb, einer befonberen

klaffe bon gJtenfc^en, ber ungetauft beworbenen Äinber, liaben nur entfcfjloffene 35er=

treter ber abfoluten ^räbeftination Wie 2luguftin biefen ©ebanfen §u ertragen bermo^t.

Siaetn Wir berWicfeln uns bamit boeb, Wob,l nur in eine felbftgefct)affene ©cb,Wtengfett.

Sag 5R2: leitet unS bagu an, auef) fcter ©otteS ©erec^tigleit meb,r inbibibualifierenb gu so

benfen (3Rt 11, 24; SRö 2, 2 ff.). 2ötr Werben barum gut tun, unS bor einer fummaru

fct)en Seb,anblung beS Segriffs ©ünbenftrafe gu b,üten, bie notwenbtg gule|t auch, Wrc*

©inbruclS auf bie ©eWiffen berfef)lt. 2ÖaS unfer ©laube in biefer §infid)t enthalt, t|t

baS Sobbelte : 1. baß Wir nur bureb, Vergebung unferer ©cb,ulb feiig Werben tonnen, unb

2. baß jeber, ber im Unglauben berfyarrt, bie gerechte ©träfe embfangen Wirb, bie bem "••'

3[Raß feiner ©c^ulb, baS nur ©Ott befannt ift, entfbricf)t. ©amit tragen Wir aueb ber

gorberung 3fiecb,nung, bie fittlicfye Beurteilung ber ©ünbe nietjt einer cinfeitig religiofcit

Söertung berfelben gu otofern. Religiös angefeb,en ift alle ©ünbe Unglaube unb als

foletje ©ottlofigfeit fcr>tecr;tr;tn, in ber eS teine ©rabe giebt; ftttltcb, angefeben ift fte eine

2lbwetcr/ung bon ber fittlidjen 3Zorm, bie mefyr ober Weniger umfaffenb, grunbfaüü* unb so

!ReaI=©nc5fropäbie für S&eoloflie unb Kir«e. 3. 21. XIX. 10
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befjarrlicb. fein fann ; imb für ba§ ftttlidje Urteil fällt btefeg 9Jcel)r ober 2Beniger erb,eblicb,

in§ ©eWicbt. Söenn ©ott ©ünbe rietet, fo tlmt er e<§ nad) bem unbartettfcfyen 9Jtoß=

ftab geregter fittlicber Sßertung (xam ähtj&euzv 3tö 2, 2). 3tor feine Vergebung folgt

ber beeren Storni ber ©nabe, bie bom ^rh^tto ber abäquaten Vergeltung au<§ nic§t

6 faßbar, aber in ber ©efamtibee ber fittlicfyen 2ßeItorbmtng mit ifym geeint ift.

8. Sie grage nacb. bem Urfbrung ber ©ünbe bilbet innerhalb ber ctmftlicr/en 2öelt=

anfdwuung lein fd;Wierige§ Problem, wenn man babei auSfipeßlid) an bie fcr/ulbf)afte

©ünbe benft. ©iefe fyat ifyren ©runb in bem befolgten greifyeitggebraucb, ber berfön=

liefen treatur (Conf. Aug. art. 19). 2ln biefer formalen greib/eit menfd)licr/er ©elbft=

10 beftimmung müßten Wir aU an ber ©runbborauSfeiung aller fittlidben Beurteilung felbft

bann feftfyalten, Wenn bie ©enfrätfel, bie fie un§ aufgiebt, in ber Sr/at unauflösbar

mären
(f.

21. 2Btllen§freibet). Viel fernerer ift freilief; bie grage %u beantworten, Wo=

l)er ber menfcbjidjen aBafylfreifyeit ein bem göttlichen Söitlen Wiberfbredjenber %nt)alt

fommen lonnte. ßunädjft Wirb man babei auf bie ©ünbe im ©efamtleben unb auf

15 bie angeborene ©ünbe berWeifen. Slltein bamit ift ba3 Problem boct) nur ^urüdgefdwben.

2BoI)er finb bie SJtenfd?en, unter beren (Sinfluß unferSeben beginnt unb »erläuft, fünbig

getoorben? ©a3 cfyriftlicfye Urteil muß fner offenbar bie älnnafyme ablefme^ baß ©ott fie

fo gewollt ober buret) bie ilmen berliel)ene ÜRatur ober baS @ntwid"elung§gefe£ if)re3

2eben§ bie ©ünbt iljnen auferlegt habt ©amit lonnte bie unbebingte Verurteilung ber

20 ©ünbe burd) ©ott nictit jufammenbeftefyen. 9iun läßt fieb, aber auet) ntd)t beraubten,

baß ber böfe 3Btde fidt) feinen $nf)alt frei erfebaffe, benn er ift lein fct)öbferifd)e3 Ver=

mögen, fonbern auf bie 2öaf)l unter gegebenen ^nfyalten eingefcfyränft. (SbenfoWenig fann

ba3 93öfe bureb eine außermenfct/licr/e Wibergöttlidje SRadjt in bie SKklt ©otte3 gelommen

fein ; benn aueb, biefe Würbe jebenfalll feine fd>öbferifct)e 2Rad;t neben ©ott fein fönnen.

25 ©ie in biefer 9tid)tung gefyenben Verfucfye fyaben benn aud) regelmäßig baju geführt, ba<§

Vöfe al§ bie bloße Negation bei ©uten ju faffen, ivaS bem Srnft ber cfyriftltcf/en S3e=

urteilung be^felben nicfjt genügen fann. @s> bleibt barum nur bie Söfung übrig, baß
ber ^nfyalt be§ böfen äöillemS bon ©ott ftammt, aber, fofern bieg gilt, noeb, nid)t böfe

ift, fonbern bloße UnboHfommenfieit. ©o energifer) Wir e§ ablehnen muffen, bie ©ünbe
30 überhaupt al§ bloße UnboIIfommentieit borjuftellen unb baran feftjufyalten fyaben, baß fie

gottwibrige Verfettung ift, fo wenig fönnen Wir ben ©ebanfen bermetben, baß fie an
einer urfbrünglicfyen UnboMommenfyeit ber bon ©ott gefer/affenen Kreatur ba3 Mittel
ib,rer VerWirflicfmng finbet. ©abet benfen Wir ntct;t bloß an bie finnlict;e Veftimmtfyeit
be§ menfcr/licfyen Seben§anfangg, fonbern aud) an ben naiben @goi§mu3, ber bem 9Jcenfd)en

35 äunädjft bie ©elbfterfyaltung als Slufgabe nahelegt. Veibe madjen erft im Sauf fittticljer

©rjieb.ung ber ©d)ä|ung geiftiger unb gemeinfamer ©üter Vla|. Unb erft Wenn biefe

erWacf/t ift, berWanbelt fia) bie Unboafommenb,eit in ©ünbe. ©Ott Will biefe UnbotI=
fommem>it als eine burd; ben 2Jtenfcf)en felbft in fittlid;er ©elbftbeftimmung aufjufjebenbe;
ber fünbige SRenfd) Witt fie im 2öiberfbrud) gegen biefe bon if)m erfannte gorberung

40 feftlialten. @§ Wiberfbrio)t bem 2Billen ©otteö nid)t, baß ber iKenfd; afö äv&Qconog
yvyMOQ in ba§ ©afein eintritt; aber e<§ Wiberfbrid)t ib,m, baß er fieb felbft in biefem
Sufianb genügt unb bie Entfaltung feines 2ßefen§ ftatt in ber ©ememfeb/aft mit ©ott
unb fetner geiftigen SBelt in ber bloßen SBecbJelWirfung mit ber natürlichen 2BeIt fud)t

(1 5to 15, 45 ff.), ©ünbe Wirb bie urfbrünglicfie Unbollfommenb/eit barum erft, Wenn fie

45 buref) ben bon ©ott abgeWanbten äßillen alg ber bem ©ubieft anaemeffene Huftanb be=

\aty unb beraubtet wirb.

„ .®in.e 3lW«t«ng ber ©ünbe b,at nidjt bie Aufgabe, jugleict; ba§ religiöfe unb fittlidje
Urteil über fie ju begrünben. ®ag ledere orientiert fid) an bem geoffenbarten Sßillen
(Sottet

;
bte erfiere fann nur auf ©runb äitfammenb.ängenben gjacf)benfenS über bie %b,aU

50 fachen ber Erfahrung berfud)t Werben. Stürbe bie auf biefem SSeg gewonnene @r=
flarung eine ©ntfcfmlbigung ber ©ünbe bebeuten, fo müßte man auf jeben ®rflärung§=
berfud? bestellten unb bie Unb egreiflieb,feit ber ©ünbe beraubten. 2öie Wir fab,en, bietet
aber ^auluä 2lnfa|e gu einer Ableitung ber ©ünbe, bie in bie bezeichnete ^Ricbtung
Weifen 3Sa§ biefe m ber fbäteren Seb.rentwidelung nid}t §ur ©eltung fommen ließ,

55 war bte geftetgerte Seb^re bom Urftanb, bie b,ier auSgebilbet Würbe, ©enfen Wir aber
ben Urftanb alf einen »uftanb ber Unfd;ulb unb' ber Unbollfommenljeit mgleieb, fo
tonnen Wtr in tf)m ben 2luSgang§bunft einer @ntwidelung feiert, bie ebenfowobl normal
al8 abnorm M geflattert lonnte. 2lu§ ber Unboafommenb.eit fonnte ©ünbe Werben,

«nwfA-f .T^ lt^f tIIe W bem Öbttlid;en Sebenggefe^, baä ib,re ÜberWinbung
eo borfcbrteb, berfagte. ©aß er bieg tb,at, ift ein 3lft freier 2Ba|l, ber nic^t Weiter «Hart
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werben lann unb ben toir immer als bermeiblid) beurteilen muffen, $n teuerer §mfttf)t
unterfcfjeibet fiel) baS eben SluSgefüfyrte auct) auSbrüctlicb, bon ber ifym fonft nat)e ber=

toanbten 2lnficfyt R. SRot^eg.

9. ©o toenig ber djrtftlicfye ©taube bie Innafyme juläßt, baß ©ott bie ©ünbe als
©ünbe berurfacfyt, fo wenig lann er bie Überzeugung entbehren, baß ©ott etoig um fie 5

toetß unb fie feinem toeltregierenben 3Mten unterteilt. Söie bie ©ünbe beS 9ttenfcr/en

freie £f)at in ber geit unb boct) ©egenftanb beS einigen göttlichen SüiffenS fein lann,

ift für uns ein unauflösbares Problem, aber lein Sßiberfbrucfy, ba toir bie Vebingungen
beS göttlichen ErlennenS unb fein Verhältnis jum SBeltgefcfyefyen in unferem enblicfyen

Vetoußtfem nict/t nacf)tonftruieren lönnen. £>ie Sfyatfacbe felbft ift uns babura) befugt, 10

baß toir bem burcb, bie ©ünbe berurfacfyten Slob ^efu Ebrtftt bie Offenbarung beS §eils

berbanten. Eine Rebuttion beS Problems burcb, preisgäbe ber göttlichen 2lßtoiffenfyeit

ober ber menfdjtidpen greifyeit toürbe uns mit ben ©runblagen beS d^riftlidEjen ©laubenS
ober beS fittlicfyen Urteils in SBiberfbrucb, fe|en.

SDaS etfyifdje Rätfei, tote ber ^eilige ©ott ber ©ünbe in fetner Söelt Raum ge= 15

toäbjen lann, löft ftcfy uns einigermaßen, toenn toir barauf achten, toie er eS tfyut. ©er
Entfaltung ber ©ünbe gef)t beftänbtg eine Verurteilung berfelben jur ©ehe. ©d)on tEjre

Enttoidelung felbft ift eine folcfye Verurteilung, inbem fiel) babei baS berfyeißene ©lud
als SErug unb bie geäffte grei!)eit als ßnedjtfdjaft ertoeift. ES ift barum ganj richtig,

baß bie ©ünbenlnecfytfdjiaft felbft f$on ©träfe ber ©ünbentfyat ift. SDie ®necr;tung beS 20

SßißenS bureb, bie ©ünbe ober bie ftttlicr)e Unfreiheit beS natürlichen 2Renfct)en I)at bie

alte ^Dogmatil naef) bem Vorgang bon Sluguftin unb Sutf)er mit Recfyt behauptet; aber

fie f)at fie bielfacb, ju mecfyanifcb, borgefteßt. ©ie ift nict)t bloß, ja nict)t einmal fo fefjr

§emmung bei SöißenS bejüglicb, beS Vereins feiner Vetbätigung, fonbern bor aßem
burcb, bie Enge bei ©efidjtStreifeS unb ben Stiefftanb ber SöißenSmotibe bebingt, bie baS 25

geben bei natürlichen 9Jcenfc£)en cfyaratterifieren. 2tber aud) mannigfaltige anbere Übel

Rängen als ©trafen mit ber ©ünbe jufammen unb offenbaren ifyren Söiberfbrucf) mit ber

göttlichen Söettorbnung. Rur lann biefer gufammenbang niebt embirifcb, tonftatiert unb

t^eoretifd) betoiefen, fonbern nur im ©etoiffen berföntieb, erlebt toerben. ®teS gilt aueb

bom STobe (f. b. 2trt.). ©ine Verurteilung ber ©ünbe boll^ie^t ftd) ferner im ©etoiffen, 30

baS fie bem Später als ©d)ulb zurechnet, in getoiffem Umfang aueb, burcb baS RecbtS=

gefeis, nodj umfaffenber buref) bie fittlicfye Verlünbtgung gottgefanbter Vrobbeten. ©aß
biefe als ©efe^eSbrebigt freilieb, bie ©ünbe nicfjt übertoinbet, fonbern nur offenbart unb

intenfvb fteigert, f)at VauluS auf ©runb ber gefct/icfytHcfyen ©rfabrung ^graelg befugt

(3ftö 5,20; ©a 3, 19. 23 f.). £)a§ ©efe^ als fo!cb,eg lann aßerbingS — jumal in ber 35

^folterung, in toelcb,er bie fübifcfje ©cb,riftgeleb,rfamleit ba§felbe berftanb unb pflegte —
lein neuei Seben fcfyaffen, fonbern ben Söiberfprucb, jtoifcb,en ©ein unb ©oßen nur oer=

febärfen. @ben bamit bient e§ ben fülltet) ernften 9Jcenfcb,en jur Sßectung ber §eil§=

fef>nfucb,t.

®aß ©ott bie Entfaltung ber ©ünbe juläßt unb bie 9Jcenfcf>beü trot ber ©ünbe 40

erhält, ftnbet feine botte ©rllärung erft in ber ©rtoeifung feiner ^eiligen Siebe jur Gr=

löfung ber 3Jcenfcb,beit. SDiefe ift bon innen nacb außen fortfcfjreitenbe Söieberaufbebung

ber ©ünbe. ©ie beginnt mit ber Vergebung ber ©d)ulb, fefct fiel) fort in ber Erneuerung

be§ 3BitlenS unb finbet ib,ren 3lbfct)Iuß in ber 2öegnabme ber Übet. Eine Erlöfung

biefer 2lrt lann nur toon einer gefcb,icb,tlicben %f)at ©otteS ausgeben, bie ebenfo ©ottee ü
©egenfa| gegen bie ©ünbe toie feine bem ©ünber jugelebrte Siebe befugt. 9^ur fo

b,at fie bie objeltibe ^batfäd)lict)lett, an ber fieb, ba§ Vetoußtfein bei Einzelnen orientieren,

unb bie totrlfame 9Jcacf)t, au§ ber fieb, ein neues ©efamtleben entfalten lann. Tic

Vrebigt bon biefer Xfyä ift barum bor allem bie ^rebigt ber ©ünbenbergebung. Stucb

in außercb,riftticben Religionen, 3. V. ben Siebern beS Veba unb ben babt;lonifd)en ®e- 50

beten, ift bon ©ünbenbergebung bie Rebe. 2lber eS totrb babei metyr an bie Söegnabme

©ie ift barum baS brinjibieße £eil§gut, baö im Ebangelium bargeboten unb tn ber ©e= 66

metnbe beS §eitS gefbenbet toirb (über ftrcpdje ©ünbenbergebung f.
Slrt. 93etct)te S3b II,

533 ff.),
^n ber ©ünbenbergebung toirb bie ©ünbe untoirlfam für bie centrale ik=

jtebung unfereS SebenS, baS VerbältntS ju ©ott. ES giebt barum innerbalb bcö 83egnff-o

©ünbe leinen größeren ©egenfa# als ben bon unbergebener unb bon bergebener iunbe.

©ie unbergebene ©ünbe ^ebt baS Seben im Ijöcbjten ©tnne auf, bie Vergebung fchentt eo
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eg neu @g liegt nal>e, btefen Unterfcfneb aud> für bie ßlafftftfatton ber ©ünben 31t

bermenben unb eine urfbrünglidje aSerfd&iebenbett bergebbarer unb unbergebbarer ©ünben

m beraubten. ©0 bat atlerbingg bag 2ISI ©ünben beg 33erfebeng unb ber ©mbörung

untertrieben (bgl. oben unter 2) unb bie römifcbe Jlircbe bemüht fiel) nod) immer, bie

s'gjkrfmale ber Sobfünben unb ber bergebbaren ©ünben gu Bejet^nm (»gl. §• ©imar,

Sttoraltbeol. 3 21., § 69—71). Slllein beibemal bürfte bieg auf einem ^neinanberfbielen

rechtlicher unb religiög=fittlicb,er 9Jiaßftäbe berufen, lud) bie 2lnficfet 9ütfd)Ig, baß bie bergeb=

bare ©ünbe Unmiffenbeitgfünbe fei, erwedt manche Sebenfen. @ine ©infebräntung ber

Vergebung auf biefen %aü müßte gerabe ernften ©emiffen, bie bon feiner ©elbftentfd}ul=

10 bigung etmag miffen tooHm, bie Aneignung ber göttlichen Vergebung erforderen, ©agt

man aber, niebt mir felbft bürften irgenbmelcbe ©ünbe fo beurteilen, nur ©Ott bergebe

fte unter biefem ©eficbtgbunft (9ted&tf. u. SBerf. III, 362 ff.), fo Hingt bag boefe mie ein

Serfud), bon ©otteS 2lllmiffenr/eit krjuletten, mag mir nur alg eine (&abe feineg @r=

Barmend empfangen fönnen. Slucb auf bag Sfreujegmort 2c 23, 31 !ann man fid? für

15 biefe 2lnficbt faum berufen ; bie befonbere Sage, auf bie eg Sejug nimmt, geftattet feine

lebhafte 23eraEgemeinerung. SJlan mirb mit ber ©efamtanfcb,auung beg 31% nur bann

im ©inflang fein, menn man bie Sebingungen ber ©ünbenbergebung lebigltcl) in ©otteg

fcbranfenlofer ©nabe, ßfyriftt fübnenber Seiftung unb beg 9JJenfcben bußfertigem ©lauben,

bagegen in leiner 2Beife in bem geringeren ©emiebt einer beftimmten Kategorie bon ©ünben

20 fiet)t. Sie unbergebbare ©ünbe (ÜJtt 12, 31 f.) ift eine folcfye, bie alg entfcbloffene $urüd=

meifung unb böbnenbe §erabmürbigung ber errannten 2Sar/rbeit ben 2Beg ber Umfebr
in SSufe unb ©lauben berfcbließt.

©röffnet bie ©ünbenbergebung ben Zugang Su ®"tt, fo berfe|t fie ^Un bamit in

bag Sfeid), in bem fein 2Bille Ijerrfcbt. ©arin liegt bie umfaffenbe 91eugeftaltung ber

25 gefamten Sebengridjtung, mekbe ^aulug alg bag @ntfteb,en einer xcuvi) xriois 2 Äo 5, 17,

bie SUrcbenlebre alg SBiebergeburt
(f. b. 2trt.) ober unter befonberer §erborb,ebung ber

ftttlid)en SSeränberung alg Heiligung begeidmet. ©aß bie ©ünbe im 2Biebergeborenen

niebt blöpcb unb nie böflig berfd)minbet, ift bag geugnig beg 31% (
sJtö 6, 12 ff.; tyty

3,12; ©a 6, 5; 1 $0 1, 8; 2,2) mie jeber ernften unb Bejonnenen cbriftltcben (£r=

30 fab,rung. ©ie 9xebe bon ber ©ünblofigleit ber mab,rr)aft ©laubigen bat fid; nod) immer
alg ©r/mbtom fd^märmerifeber 2Iufgeregtf)eit unb etf)ifd)er Dberfläd)Iid)feit ermiefen (bgl.

3lrt. Heiligung VII, 576, 26 ff.). 2Bobl aBer ift bie ©ünbe im neuen 9)fenfd)en auf
anbere Söeife alg fie im alten mar. ©ie tft im 3Serfd)minben begriffen, barum nid)t mel»r

im ftanbe, neuen Soben ju gewinnen, ober mie ©d)leicrmacber treffenb fagt, niefct mebr
35 berurfadjenb meber in if;m, noeb bureb feine ©cbulb außer tym (GBr. ©L I, ^ 74, 4).

greilicb ift biefeg 3Serfd)minben ber ©ünbe fein 3?aturbrojeß, fo menig mie bie üöe'feftigung

ber ©ünbe im ^erfonleben ein ^aturbrojeß toar. @g fe^t bielme^r bag beftänbige '^veft=

Balten ber ©emeinfd;aft mit ©Ott burd; C^riftug, ben unauggefe^ten Äampf gegen bie

3?efte ber ©ünbe unb bie ftete Übung im Sollbringen beg erfannten ©uten boraug. Unb
40 toie ber ©inline, fo fann aud} bie ©emeinbe alg ©anjeg einer ©egenmirfung gegen bie

in iB,r noa) bleibenbe gemeinfame ©ünbe, eineg retnigenben ^anbelng, nid)t entbehren,
bag am bollfommenften ift, menn eg unmittelbar jugleicf) bie ©amntlung ber Gräfte um
bie großen Aufgaben beg gemeinfamen neuen Sebeng ift. D. fiirn.

©ünbflut, Xlmbeutung beg mittelBodjbeutf eben sinvluot, allgemeine
«glitt, bgl. b. 21. «Roab, Sb XIV ©. 139.

©ünbo^fer
f.

b. 2t.
(Dbf erf ultug 33b XIV ©. 394, 27.

Suffragan. ©ag SBort suffraganeus fcfjeint ber flaffifd}en Satinität fremb gemefen
m fem. dagegen fmbet man eg bielfad) in ber ^ircfyenfbracBe beg fränfifdjen 9teid)eg.
£)a eg mtt suffragans toecBfelt (Karoli ep. de litt. col. 780—800 MG Cap. reg

50 Franc. 1, ©. 79), fo ift eg gebadet im ©inne bon ©e^ilfe. ©0 berftanb eg ». S3. 2tma=
lartug bon £rter. @r fd)reibt an üarl ben ©roßen: Dixistis, serenissime auguste,
velle vos scire, qualiter nos et nostri suffraganei doeeremus populum Dei de
baptismi sacramento. Haee prout potuimus praelibavimus. Suffraganeus estnomen mediae signifleationis

: ideo neseimus, quäle fixum ei apponere debea-
55 mus, aut Presbyterorum, aut Abbatum, aut Diaconorum, aut ceterorum gra-auum inlenorum. Si forte Episcoporum nomen, qui aliquando vestrae civitati

subiecti erant, addere debemus (MG EE V, ©. 243 3lx. 2). @g ift berftänblid;,
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bafe ber Slusbrucf glctd;bebeutenb mit vicarius borfommt. (Scifbiele Bei bu (Sanae im
Glossarium s. v. suffraganeus.) ^ngbefonbere mirb berfelbe bort Sifcböfen aebrauebt
unb iwavm etner bobbelten ^iebung. ©uffraganbifet)of Reifet ein episcopus in parti-
bus infidehum menn er als Wlax unb ©e^ilfe eine* orbentlict>en SJiöcefan&frof«
amtiert; eben fo Reifet aber au* ber lotete, fofem er nid)t erembt ift, im »erbältniffe 5
ju fernem 9J?etroboItten. Über bte Stellung, meiere alle ©uffraganen einer <Broötn( (corn-
provinciales) tn ©ememfdjaft mit it)rem Metropoliten einnehmen unb baS 9fec6t beS
Metropoliten gegenüber ben ©uffraganen unb beren Untergebenen finb genaue geftfefcunaen
ergangen, meiere ©rattan in ber Causa III. qu. 6 unb Causa IX. qu. 3 »ufammen*
geftellt b,at. Sgl. herüber ben 2lrt. ©rgbifc^of 33b V ©. 489. io

$. g. Sacoöfott f ($awf).

©utceru§, $or). Safpv befannt buret) feinen Thesaurus Ecclesiasticus, ift ge=
boren atn 26. Sunt 1620; beutfeb, fct)rieb er fieb, „<pan3 J^afbar ©cr)h)ei|er" anftatt, mie
ftcb, bte jjamtltc borfyer fcb,rieb, „©ctjm^er". ©ein SBaler, 3ob,ann Stubolf ©cb>eher,
mar, obmot>I einer fdmn feit 1401 in £üricb, berbürgerten gamilie angefyiirig, Pfarrer 15
im Xfyurgau unb ®efan be§ ^abitels grauenfelb 1612—1022, feit 1622 aber Pfarrer
in bem ebenfalls tb.urgauifcb.en 2laroangen, mo er 1631 ftarb; er gab 1610 „Theses
de amicitia ethicae" fyerauS (©uljberger, 33iograbfnfct)e3 SerjeictmiS ber ©eiftlicben
beS ßantonS Xlmrgau, p. 4 unb 71); feine «Kutter, ©ufanna Sabater, mar Gnlelin
beS mit ^mingli befreunbeten SürgermeifterS Sabater, ber bie £üricl)er in ber unglücf= 20
ltä)en ©ct)lad?t bei Sabbel befehligte. Som Steter borbereitet, mürbe ^ob,ann Safbar in
bte ©cfmlen feiner SSaterftabt ^ürieb, aufgenommen, benutze, mie ber in bemfelben $al)re
geborene Qob,. ^einrieb) §ottinger, bie tüchtigen Biologen, meiere b>r lehrten, unb boU=
enbete feine ©tubien in gratfreier) an ben blüt)enben Slfabemien ju SRontauban unb
©aumur, roo er bei ben brei berühmten, fbäter als tteterobor. getabelten Geologen 2lmr;= 25

ralbuS, SabbetluS unb PacäuS SBorlefungen t)örte, obgleich, bamalS ber Sefuct) biefer

älfabemie bon ber ©d)toeij aus fct)on berboten morben mar. SJacb, breijäfyrigem 2lufent=
b,alte in granfreieb, lehrte ©et)meiner im ^ar)re 1643 in feine SSaterftabt jurüd, beftanb

feine Sramina, mürbe fofort auf bie it)urgauifct;e Pfarrei Safabingen gefebjeft (©uljberger

p. 119) unb bert)eiratete ftet) t)ier 1644 mit Slifabett) Heller, moju eine geftfct)rift ovy- 30

xaQfxara erfct)ien C3ürct)er ©tablbibltottjef). 1644 mürbe er als £er)rer an bte ©cbulen
3ürict)§ berufen, 1646 jum ^nfbeftor beS SllumnateS unb ^rofeffor ber bebräifd)en

©bracfje, 1649 jum ^rofeffor ber Matect)etif, 1656 ber lateinifd)en unb grtecr)ifd)en ©bract)

e

am Collegium Humanitatis, 1660 gum ^rofeffor ber griect)ifct)en ©brache unb kano--

nifuS an baS obere Uoßegtum (Carolinum) beförbert. $n biefer Stellung mirfte er, bis 35

er im Qat)re 1683 megen gefdr)t»ädr)ter ©efunbfyeit feine Sntlaffung nal)m unb feinem

talentbolTen ©ot)ne %ofy. §etnrict) baS 2lmt überliefe. 1668—72 mar er 33auberr be§

©rofemünfterftifteS, 1673—75 ©ct)oIarcr) beS SarolinumS. 1665—83 füt)rte er eine (in

meinem SJefitj befinbltcr)e) ^orrefbonbeng mit bem^tlologen 3ßtlr)elm ©iej, 9?eltor in Ulm.
@r ftarb am 29. ®ejember 1684. io

®urct) grünbtict)e br)ilologifct)e arbeiten r)at fiel) ©. um bie Geologie berbient ge=

mact)t. ©eine erften SOBerJe maren Ser)rbüct)er für ©tubierenbe: Sylloge vocum Novi
Testamenti. Tig. 1648, unb mieber 1659 mit angehängtem Kommentar ber griecb,tfd;en

5ßrofobte; nochmals 1668: Novi Testamenti dictionum sylloge Graeco-Latina
©bäter ift biefe ©ct)rift unter bem Xitel Novi Testam. Glossarium Graeco-Latinum bom 15

gelehrten St)orb,errn §agenbucr) 1744 mieber herausgegeben morben. — geraer crfdr)tert Syn-
taxeos Graecae, quatenusaLatina differt, compendium 1651. Ratio syntaxis apud
Graecos, selectoribus, ex novo maximo foedere et ecclesiae primitivae patrum
monumentis illustrata exemplis, Tiguri 1651 (ift berfd)ieben bon bem nacl)b,er genannten

„compendium"). — SDann 'EjunvQEVjua evosßeiag, quo miscellanea, duae Chry- 50

sostomi — et duae Basilii M. homiliae continentur, carmina item Nazianceni,

paraphrasis Jonae et Psalmi aliquot; his adjeetus et Plutarchi xegl nail)wv

äycoyfjg libellus — 1658 u. 1681. — gerner Joh. Frisii Tigurini, Dictionarium La-

tino-GermanicumetGermanico-Latinum auetum et nova methodo digestum 1661,

mieber 1677 1693. 1712. — Commenii Vestibulum Scholarum usui felicius aecommo- 55

datum. — Sacrarum observationum liber singularis, quo veterum ritus circa

poenitentiam — expenduntur, varia incarnationis, circumeisionis, paschatis,

baptismi et s. coenae nomina explicantur, oratio dominica — examinatur,

multaque alia — — ex antiquitate ecclesiastica — proponuntur ; adjeetum
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est duplex specimen, alterum supplementi linguae Graecae, Lexici Hesychiani

alterum, 1665. — (Snblid? baS berühmte, immer nocb, btel gebremste §aubtWetf : The-

saurus ecclesiasticus e patribus Graecis ordine alphabetico exhibens quae-

eunque phrases, ritus, dogmata, haereses et hujusmodi alia speetant, insertis

5 infinitis paene voeibus, loquendique generibus Graecis hactenus a lexicographis

vel nondum vel obiter saltem traetatis, opus viginti annorum indefesso labore

adornatum, Amstelod. 1682, 2 Tom. folio; im $al)re 1728 in ^Weiter, berührter

Ausgabe, mogu 9cotfyangeI 1821 Supplemente gegeben fyat. — ©bäter erfriert baS

Lexicon Graeco-Latinum et Latino-Graecum, 1683; enblicfy naä) beS Sßerfafferg

10 ütobe: Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum ex antiquitate ecclesiastica

illustratum. Trajecti ad Rhenum 1718, 4°.

Anbere feiner Sßerfe finb Sttanuffribie geblieben, namentlich, baS Lexicon Hesy-
chianum, ber Apparatus Jon. Casp. Suiceri ad novam editionem lexici He-
sychiani ift auf ber ßürdjertfcfyen ©tabtbibltotljief borfyanben. SSerloren ift baS Lexicon

15 Graecum majus unb bie Expositio Symboli et Apostolici et Athanasiani.

©c^toei^er l)at mx langjährigen Aufarbeitung biefer SSerfe, namentlich beS Thesaurus,

bon allen ©eiten fyer bie fämtlic^en griecfyiftfien Äircfyenbäter unb auf bie griedjiifclje ßircfje

bezüglichen ©Triften gefammelt unb alle genau burcfygelefen, fo baft GfyarleS ^Satin in

feinen gelehrten SJeifen bemerft, ©cfyWeijer berftefye mebr ©rted^ifc^), als aHe je|igen ©rieben
20 ^ufammengenommen.

An ben bogmatifcfyen Streitigkeiten feinet geitalterS beteiligte fieb, ©. nur foWett,

als er mufjte, bebauerte biefelben unb fyalf feinem greunbe §eibegger bie toiber feine

früheren Seb,rer in ©aumur gerichtete Formula Consensus milbern (bgl. ben Art.

„§eibegger" 33b VII ©. 538, 46 ff.). @r Innterlieft 3 ©ötme: $of). ^einrief), bon bem
25 ber folgenbe Artifel fyanbelt, ,§anS S^ubolf, Pfarrer p 93urg bei ©tein am Sifyein unb

.§anS (laftoar, Pfarrer in ©teinmaur; bon legerem ftammt *ßrof. Sllejanber ©cfyweijer,

ber biefen Artitel in 1. Auflage unb eine ausführliche SBiograbfyte im 5ReujabjSblatt für
baS 3üria)er SSaifen^auS 1860 berfaftte. (St. gdjwetäer f) $• ©tfiweiset.

SittceruS, £$oIj>. §einricfy, ältefter ©olm beS oben (benannten, geboren 1646,
30 ftubierte in ßüria^ unb ©enf, mar 1665—67 ^3rofeffor ber griectnfcfjen ©brache unb ber

^fyilofobfyie am ©fymnafium in £anau, Wo er giüet ©tSbutationen Veröffentlichte, £>anau
1665 unb 1666, bann Pfarrer in SirmenSborf bei gürict), 1683 9cacf>foIger feines

fränflieb, geworbenen $aterS in ber ^rofeffur ber griec^ifcfjen ©braef/e unb gfyorfyermftelle
am garolinum. 23on Safel erhielt er ben £itel eines doctor theol. Qm Auguft 1703

35 begehrte ifm ber Äircfyenrat beS bon ben Qefuiten geleiteten Hurfürften ^ofyann 2öilf)elm
bon ber $fal§ jum erften Pfarrer unb üiretjenrat in §etbelberg, worauf©, wegen feiner
beginnenben Iräntlicb/feit unb bie 3üricf,er Dbrtgfeit Wegen firct>enboIitifc£)er 33ebenfen
nur jögernb unb nacb, begebenen ©utacfjten bon lommiffionen einging, ifym aber feine

Bürger gfyorfyerrnbfrünbe beließ 9cacb>m©. im grüfyjabj 1705 nad) ^etbelberg über=
40 geftebelt War, ftarb er bort fcf)on am 23. ©ebtember beSfelben Qaf)reS, erlebte alfo bie

burd? breuftifajen ©tnflufc herbeigeführte Sefferftellung ber 5ßroteftanten in ber ^falj nicfjt

met>r, bte tn ber SWigionSbcflaration bom 21. 9fobember 1705 erfolgte. ®ie rücfficf)ts=

bolle Art, mit melier bie ßüric&er Dbrigfeit bie SerufungSfrage beb,anbelte unb bie
©bjenbebutatton, Welche fie an ©. Riefte, läfct iaum annehmen, baft er auS Unju=

45 frtebenlwt Weggtng, obfcb,on er in jungen ^abjen bureb, freimütige Anftcbten unb 3Ser=
tetbtgung folcfyer einigen Slnftofe erregt |atte.

©rofce Aufregung unter ber ^ürcljer ©eiftlidjleit erregte feine 1674 in SDrucf ge=
gebene ©cb^rtft über bie Offenbarung 3ol;anniS, fo bafe ber 5Rat bie gebruclten Sogen
fubbrtmterte unb aßen Üircf)enbienern berbot, frembe Dogmen ju berbreiten. ©a ©

50 btefe ©c^rtft unb eine äbnltcfee „Lapis Lydius" 1676 in £ollanb anonbm bruefen liefe

Ü
nb ™

.

l$k™ ben h^^tm ^ßrofeffor ©banb,eim in Serben beleibigte, nötigte ibn
ber gurteb^er «Rat 1677 bie @Eemblare beiber Sucher herauszugeben, bei ©banbeim
Abbitte m letften, unb befab,! i^m, ftd& Künftig berartiger fielen unb ©d;riften iu ent=
galten AIS noc| 1701 Arcb^tbialon ©efener t^n Wegen jener £ef>ren angriff, wies ber

55 Jtat beibe mxJRu^e, berbot aber neuerbingS alle neuen Seiten bei AmtSentfefeung.
(Sünder ©taatSarc^tb E II, 287.)

®«r ?frJJÜ!? ^J
IreHe" ftätmn ©rudf^rtften finb aufeer einem Kommentar mm

Äolofferbrte 1699 metft ^btlofop&tfcbert ober lirc^enbolitifcb^en ^nb,altS, Wie Compendium
physicae Anstotehco-Cartesianae, Amfterbam 1685; ober Orbis et ecclesiae Fata,
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bag suerft in ^o!Iänbifd)er Überfe^ung in Stmfterbam 1676 erfd)ien unb 4 Auflagen er=

lebte; ober Theses politieae de magistratus jure circa sacra 1695; unb Ecclesiae
reformatae interni terrores", 1697

33on fo bauernber SBebeutung roie ber Thesaurus beg SSaterg bürften aber alle

biefe ©Triften nid)t fein; befto merlroürbiger ift bie Slnerlcnnung in £>otlanb unb 5

©eutfd)lanb.

©eine Siogravfyie fd)rieb %ofy. Stubolf Söolf, ^ürid) 1745. ^. ©djmetäer.

(©Uiba§. — Sttterotuv: gabrtctus, Bibl. graec. ed. .^arL, 53b VI, S. 389—r.95;

©rnefti, Suidae et Phavorini glossae sacrae graecae, Seipg. 1786. 2>ie (Einleitung juSBern»
f)cu'bt)§ 9lu§gnbe be§ Sejitong üon Suibaä; Sh'umbadjer, 33t)jcintmifdje ßitteratttvgefdiict)te 1897, io

<B. 562—570 unb fonft an einzelnen Stellen.

©uibag (Zovtdag ober 2ovdag) ift einer jener gelehrten 33%antmer, bie fid), roie

sßtyotiug, ©imeon 5RetaVl)rafteg unb anbere, burd) ©ammlung eineg Vielartigen ©toffeg

ben £>anl ber 5Rad)toeIt Verbtent tjaben. ©ein allbelannteg griednfcfyeg Serjlon ift für ben

Ilaffifd)en Biologen eineg ber roid)ttgften unb unentbef)rlid)ften 9?ad)fd)lagebüd)er ge= 15

roorben; aber aud} ber Geologe unb Kird)enl)iftoriIer barf eg leinegroegg ignorieren, roeil

eg mit ben SSorterllärungen ja^lreid)e fadjlidje 9?ad)tt)eifungen verbinbet unb roeil in

biefem 2BerIe roiffenfd)afilid)e ©ebiete, bie gegenwärtig getrennt roerben, jufammenfltefsen.

3Sorerft fei bemerlt, bafs ung bie ^ßerfon beg ©d)riftftellerg gänjlid) unbefannt ift, fein

Zeitalter aber nur mit 2öal)rfd)einlid)leit feftgefteßt roerben fann. Sernfmrbb. (a. a. D.) finbet 20

ÜJierfmale, meldte auf bag ,3 eitci^er b& %ot)annz$ 2;§imigceg, SBafiliug II. unb Kon=

ftantin IX. fyinroeifen; ©uibag mu| Inernad) fd)on bor @nbe beg 10. ^a^rb^unbertö ge=

lebt fyaben unb fein Söerl umg %ofyv 976 befannt geroefen fein. @r urteilt ferner geroifj

fein- rid)tig, wenn er ©uibag nicfyt alg blo|en ©rammattier unb Sitteraten, fonbern alg

fird)Iid)en ©elel)rten, d)aralterifiert, üon einem Iird)lid)en, ja mönd)ifd)en ©tanbvunlte 25

auggefyenb, gleid) anberen 33i%antmern auf umfaffenbe f!prad)lid}e unb litterarifdje ©tubien

Eingeleitet itmrbe. 2tl§ mutmapd)e Heimat begfelben toirb ©amotb/race genannt.

©ine weitere tlnterfud)ung, bie immer nod) fortgebt, betrifft bie Quellen biefeg Ser>

long, ©uibag fd)övfte im allgemeinen aug ben älteren 2öörter= unb ©ammelbüd)em unb

jtoar für bie Iitterarb|iftorifd)en Zotigen toefentlid) aug §eft)d)iug 2ftilefiug, beffen Dnoma= 30

tologog in ber t>on ©uibag benu|ten ©vitome Von §. §Iad), Seidig 1882, befonberg

ebiert roorben, ferner aug ben 2Börterbüd)em beg §arVolration, vielleicht aud) beg $b>tiu§,

aug ben biblifdjen ©loffatoren, ben ©djoliaften, ganj befonberg §um Slriftovfyaneg unb

©oj)f)o!leg, aber aud) jum §omer, £ucian unb «ßlato. ©eine f^rofan= unb Iird>enEuftort=

fa)en Slrtilel flammen namentlid; au$ bem großen @jcerf)tenmerl beg ^onftantino3 ^3or= 35

t>^rogenuttog unb au§ ©eorgiog 3f)tonad;og. @r ift aber, roie längft ertoiefen, bet ber

2lufnab>e unb 5Rebaftion feiner JMeltaneen ^äufig feb;r unlritifd) p Sßerfe gegangen.

9Zeben biefen ©ammelmerlen fjat er aud) eine gro^e 2ln§a(>l öon Quellen fetbftftanbtg

gelefen unb Verarbeitet, ©eine 33elefenl)eit ift fefyr bebeutenb. ^m einzelnen tft bte ftdjere

SRaitoetfung ber benu^ten Queflenfcb/riften be^atb fdjmierig, roeil man in ©efaf)r gerät, io

fbätere 3ufäfec mit bem urfürünglid^en ^ejte feineg Serüong ju toerroecl)feIn. ©enn rote

balfelbe junäd^ft bon @uftatl)iug, ^onarag, ©ubolia, 5Wa!arm8 §ieromonad)ug benu^t

unb escerfciert rourbe, fo reifte eg aud) fbätere 33efi|er ju roittfürlid)en Seretd)erungen, eg

teilte mit ä^nlid)en ©ammeltoerlen bag ©d)idfal ber Interpolation, beren Umfang unb

©renken erft neuerlid) burd) bie Vereinte gelehrte Slnftrengung ber ^erauggeber ermittelt 45

roorben finb. ,.,.»• v

2lug biefer 2lnlage unb @ntfteb;ung erllärt fid) bie bunte SWanmgfalttglett ber Von

©uibag aufgenommenen Materien unb tarnen. ©torad)lid)eg roed)felt mtt ©ajlt^em,

®ird)Iid)eg mit Älaffifd)em, ^3oefie unb WI^oIoqk, ©efd)id)te unb Sitteratur, ^^tlofotbie

unb Geologie unb Dogmatil ^aben i^r Kontingent geftellt; bag gange gletdit balb ernenn»

Sejilon, balb einer gteal=@nci)IIoöäbie. Serntjarbt) nennt ifm ben loloffalen ScEtfograöbcn,

toeld)er ben ganzen Inbegriff ber b%antinifd)en Seitüre barftellt unb bte roettlaufttgen

©d)id)ten ber ©loffare, Kommentatoren, litterarifd)en Slegifter unb b^anttmfd)en llusjuge

m einem gtepertorium für bag ©tubium ber Klaffiler unb ber Stbel, für ibelt= unt>

Kird)engefd)icbte Vereinigt fyat. SDurd) bie Von Küfter unb gabrictug aurgc|tcUten btx-- 55

jeid)niffe teilg ber be^anbelten ^ßerfonen, teilg ber citierten ©^riftfteQer, imrb bte Uber=

fiebt beg ^nb^altg feb^r erleichtert.

3Son tb;eologifd)en ^ntereffe finb jjunäd&ft bie biblifd)en ©loffen, roeld)e aug bem

§efi)d)iug unb ben gried)ifd;en Interpreten, roie 2l>eoboret unb Delumcmug, gef*ovTt,
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ftcfi auf fctbltföe 9tamen tote auf toidjtigerc neuteftamentlid)e 38orte unb Segriffe begießen;

fie finb Don (Smefti jufammengeftellt unb gtoedmäfsig erläutert toorben. ®urd) bie bet=

gefügten Sibelftellen erhalten fte toof)I aucb. einen Iritifdien 2Bert, toenn aucb, nur einen

untergeorbneten, ba ber 23erfaffer oft nur ungenau unb gebärfjtmSmäfjtg citiert F>at.

5 9Jcand;e ©loffen finb lebiglid; lerjlalifdjer 2trt, unb e§ lofjnt ber 2Jcübe, über «Borte toie

öixaioovvr], dixaico/ua, do^a dsov, exoraaig, ei'XUQioiia, vofxog, nlovxog, nvevfxa,

wvvixog ©uibaS ju dergleichen. — ®er tt)eologifd)e unb bogmatifdje ©tanbbunlt be<§

2Serf§ ergiebt ftd) au$ ^(reicfyen tufjerungen. Unter &eog finbet fid) j. 33. bie @r=

Härung, bafs fd;on $bj!o, um bie tarnen „©Ott" unb „£err" auflegen, bie $or=

lofiellung ber Srinität angetoenbet f)abe. „Senn inbem er behauptete, baf$ ©ott (giner

fei, blatte er leine numerifcfye @inf)eit im ©inne, fonbern bejog fid; auf ba§ ©el)eimm<§

ber ^eiligen %na§, toeldje einheitlicher ift aU aßeS Seilbare, aber aucb, reicbfyaltiger ate

alles nur einmal aBorfyanbene." @r fagte ferner, baf? ba§ „©eienbe" gtoei Kräfte fyabe,

bie eine fcf)ö^fertfc^> toirlfam, bie anbere t;errfd;enb unb ricbterlid); jene toirb mit bem

15 fteög, biefe mit bem xvqiog bejeidmei. ©o unterfcfyeibet fid; alfo ber cfyriftlicfye bon bem

beßentfd)en ©otteSbegriff, toeld)er leitete bierauf in einer allgemeinen unb leineStoegS

entfteHenben ^Definition jufammengefa^t toirb ; ben erfteren muf$ $Dabib mit $f 41, 2,

ben legten ©obbolleS unb ^ßinbar bezeugen. —
<£)a§ altgemein toiffenfc^aftlicbe unb bbilofobtnfcfye ^ntereffe beS ©uibaS geigt fid; an

20 Dielen ©teilen, ba er bie alte «ßlnlofobfne in jiemlicb, weitem Umfange überfaf), aucb, ben

SiogeneS SaertiuS ju State gebogen batte. Sebrreid) finb in biefer Schiebung bie 2lrtilel

ädiacpoQia, ägerrj (eine gefd)icfte .gufammenfiettung ber antifen Xugenbbegriffe), aQ%rj,

xivrjmg, xoo/uog, vovg, ipvy^, cpvaig u. a. Unter fteoig unierfdjeibet ©uibaS Slfyejen,

£r/botbefen unb Probleme unb ertoäbnt ben ©egenfa^ ber tf)ettfd;en unb bt)bftfd)en 9?amen=

25 unb ©bracfyauffaffung.

©nblid) liefert ©uibaS nod; eine reidjlicfye batriftifdje «Jcomenllatur unb Stumenlefe.

©ie mistigeren bon tfym aufgeführten unb mit biograbbjfcfyen unb litterarifcfyen Zotigen

auSgeftatteten tarnen finb : letiuS, «ÄboßinariS, SafiliuS, ©unomiuS, ©ufebiuS, @uftatl)iu§,

@utt)d;e§, QgnatiuS, 3»oI;anne§ ©amaScenuS, %ob]anne$ $I)ilo:ponu§, Qofe^iE)u§, QuftinuS,

30 SeontiuS, Seo ^pf>tIofo^E)u§, 3JcacariuS, 2Rane3, SRetbobiuS, 5Jonnu§, 9?obatug, «pab£;nu=

tiuS, $etruS SRonguS, ^ß^ttoftorgiuS, bie ©ibr/llen, ©t;meon, ©r/nefiu<§, SattanuS, Sf)eo=

boru§ Sector, ^b^bor bon 3Kobgbefte, %b]wpb,'tiu§. ©rtoäfmung berbienen bie «JJac^ricbten

über bie ^P^tlofop^trt §t)!patia, beren Seben, ©tubien unb Sob. 5Ricbt feiten berrät fid)

au§ ber Delation jugleicb ba§ Urteil be§ ©d)riftfteller3 unb feiner Kirdje. ®er falfd;e

35 2lreobagita erhält ben tarnen „berübmtefter SRann", ber ^tm ©ibfel gried)ifd)er 2Beiöl;eit

emborge!ommen unb al3 ©cbüler be§ ^attluf bon biefem jum 33ifd)of bon Sitten gemad)t
toorben; ber 2öiffen§trieb fyahe \b]n nad) 2lg^bten geführt unb bort fei er ju §elioboli§

in ber Dfterjeit unb toäbrenb einer auf$ergetoöbnlid)en ©onncnfinfterniö mit bem ©obbtften
Slbpllobbaneä, bem £eb;rer be§ Slriftibes, jufammengetroffen. ®iefe ©age foE nun mit

40 einigen ©teilen ber bem ©ionbjiuS beigelegten Briefe belegt toerben. s)bdj lobbreifenber
toirb 6fyrbfoftomu§ eingeführt ; bon ibm beifet e§ gerabeju, bafe feine Serebtfamfeit ftärler

ftröme, aU bie Äatarraften beg «Rite, ba^ lein ©terblid)er ibm an SBo^Ircben^ett gleid)=

getommen unb feine ©Triften lein SRenfcb, fonbern ©ott aEein gäf>Ien lönne. Sejenötoert
tft enblicb ber britte ausführliche, aug @ufebiu§, ©obbroniug unb ßebrenus gefcbötoftc

45 älrttlel DrtgeneS. ©aä Urteil über biefen SJtann batte fiel) in ber fbäteren gried)ifd)en
5ltrd;e fe^t ju beffen Ungunften feftgeftellt, ©uibaö aber toitl bod) nad; beiben ©eiten
bm gerecht fein. @r rü^mt ba§er juerft feine bielfeitige ^tlofo^^tf^e unb d>rifiUd;e ©e=
lebrfamlett. „Unb toa§ foll man bon feinem nabeju unfterblicben unb feiigen ©eifte fagen,
toeldjer ©taleltil, ©eometrie, 2lritb,metil, gjtuftf, ©rammatil, 5Rbetoritunb aCe bbilofobbifdjen

so ©tgätbltnen burd;au§ erfafet batte, fo bafe er aud; ©d)üler toeltlid)er 2ßiffenfc£)aften ju unter=
na)ten berftanb unb fo oft er Vorträge ^telt, einen großen ßulauf um fid; berfammelt
fano_ ©etne bobe ©eifteSbegabung baben felbft ©egner b'eS 6^riftentum8, toie ^ßor=
bj)t)rtus, mit ebrenben Slugbrüden anerlannt. «Run folgen einige 9iad)rid;ten bon Seben,

™nn£ u
r

nb @s^tcn

;

re wt«t)rctierte bie ganje ^1. ©d;rift in 18 ^abren unb foll
65mJ8* ( ! )

r

gefd;rieben baben. 3tber - fäbjt ©uiba§ fort— inbem er nidjt§
btbltfcbeS unerforfdjt laffen tooate, fefete er fid; ben Slnfällen ber ©ünbe au§ unb berfiel
tn tobbrtngenbeJReben; au§ ibm fd)öbfte 2lriu3 feinen ^rrtum unb ebenfo bie nacbfolgenben
^nomaer, bte Unbetltgen, unb alle anberen. ,,©o oft er bom ©lauben bogmatifiert, er=
febetnt er berlebrter al§ aße Übrigen" (öoa de jieqI morewg idoyadnae, töjv Tidvrxov

60 aroncorsQog evQioxerm).
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2luS bem ©efagten ergiebt fict), ba£ ©uibaS, obgleid; nur ein ©ammlcr unb tfncb*
fiobäbrft, bod> aud; mand;eS @tgene m erlennen giebt, moburd; ber ©tanbbunft feiner
Seit unb £trd;e in mtereffanter äöcife auSgebrüdt toirb. ^m allgemeinen barf gefaqt
merben, bafc fem Sberl m tbeologifdje «Bibliotbefen gu feiten Slufnabme finbet

2)aS Sertfon mürbe guerft unb unbollfiänbig bureb, ©emetrtuS 6balfonbi;IaS, 9JJai= 5

lanb 1499 (Venet. 1514 ap. Aid.) t>erauSgegeben. 3Son ben folgenben ©bitionen finb
berbormkben bte bon Lüfter, Gambribge 1705, bon ©atgforb, Drjorb 1834, £aubtauS=
gäbe bon 33ernf)arbb, §atte 1853, bier Sänbe, unb nad; biefer ber Slbbrud bon Setter
Berlin 1854. Dr. ©ojj f (^l,. iöieijer).

'

©labbert, ©uibberet, geft. 713. — 93eba, Hist. eccl. g. Angl. V 11, ©. 24:j
f. 10

ber StuSgabe Hon 9t. £olber; Sfiabbob (SBifcbof b. Utredjt, geft. 917), Sermo de s. Nwitberto
unb Carmen alleg. de s. Switberto MSL 132 ©. 547 u. 557, bci§ ledere aud) MG PL IV,
©. 166. $ie Vita s. Swiberti Verdens, eccl. primi episcopi, Saxonum Frisiorumque apostoli',

scr. a b. Marcellino presbytero, bie in ftöln 1508 gebrneft ttmrbe, ift eine fpeit tntttefa(ter=

lidje fjäifcfiung otjne jeben öuelfentuert. Man finbet fie bei ©uriuS, Vitae sanetor. I j.l.TOär-, 15
@. 3, unb bei Seibnij, Scr. rer. Brunsw. II, ©. 222 ff. Itrfunbenbüdjer ber geifttidien Stif-
tungen beS 9Heberrf)ein§, 1. 93b US3. b. ^aiferSmertf) bearb. bon Meter, Sonn 1904. —
Kettberg, S@ ®.8 II, 1848, S. 396; «coli, t© ber ftiebertanbe, beutfebe tteberfetmng ©.159;
£)aucf, S© S>.8 I 3

, 1904, ©.437, II 2
, ©.367; Souterwet, ©teibbert, ber Stbuftet be§ berqi=

fdjen Sanbe§, (Sfberfetb 1859; SMefatnb, £393 II, 1881, ©. 272.
'

20

©uibbert gehörte jju ben gtoölf TOännern, bie im $ar;re 690 unter 9Bi(IibrorbS

(f.
b. 21.) gübrung bie griefenmiffion begannen. 2tlS bie raffen ©rfolge ben ©ebanfen

nabelegten, einen Stfdwf an bie ©bilje beS Unternehmens ju ftellen, mähten bie ©e=
noffen t£>n für biefe ©teile. @S fyat etmaS 2tuffälIigeS, baf? bie SBafyl tt)n unb ntdjt

SBtHtbrorb traf ; benn nad; ben Söorten SBebaS war ber ledere bon 2tnfang an bie 25

füfyrenbe $erfönlid;Eeii : presbyterii gradu et merito praefulgebat, V, 10 ©.241. ?Dcan

t)at bie berfdnebenften Vermutungen auSgefbrod;en, um bie £batfad;e j
U erflären: ein

germürfnis jmifcfyen Söillibrorb unb feinen ©enoffen, eine ^ntrigue ^3ibpmS gegen 2BiI(i=

brorb ober bie 2tbmefenr;eit SSillibrorbS bei ber 2Bar/l follen tr)r (Ergebnis berbeigefübrt

tyaben; btelleid;t genügt eS, barem ju erinnern, bafß 2Stllibrorb bei ber 9Bar)I erft 34 ^a^re 30

alt mar, mäl)renb ©uibbert, ba er fdwn 713 ftarb, tt)n aller ffiar)rfd;einlid;feit nad; be=

beutenb an 2llter überragte, ©uibbert, ben 33eba als modestum moribus et mänsue-
tum corde cfyaratterifiert, nalmt bie 2öat)I an; er begab fid; nad; ©nglanb unb lief?

fid; bon SBilfrib bon 9)or! bie 23ifd;ofSit>eiI;e erteilen, ©eine ^onfelration fällt in baS

©pätjafyr 692 ober ben beginn bon 693. ®enn fie fanb nad} 33eba V, 11 ©. 244 35

ftatt nad; ber 2ßal)l 33ercb,tbjaIbS jum ©53. b. 6anterburt> unb bor fetner 9tücHebr auS

granlreid;, b. r). nad} bem 1. 3U^ 692 unb bor bem Sluguft 693.

Der ViüäUfyx ©uibbertS nad) grteSlanb folgt nun ein neues, laum berftänblid)eS

(SreigniS: ber eben ©erneute berläf^t ben 2Bir!ungStreiS, für ben er beftimmt mar, ber=

läf^t übertäubt baS fränfifebe ©ebiet unb begiebt fid; über ben 9tb,em ju ben Sorulterern. 40

@S ift Ilar, ba^ biefeS Slbfipringen bon ber bisherigen 9tid}tung fid; nur burd; baS ßin=

greifen einer neuen Mraft erllärt ; ba ©uibbert baS fränfifebe ©ebiet berlief?, fo mufj

man bie ltrfad)e, bie it)n beftimmte ju get)en, in einem ^miefbalt mit bem Präger ber

boIUifd;en 9Jcad;t, ^ßibpin, bermuten. 3Benn man fid; erinnert, bafs bie 3Sefe£ung^ eines

33iStumS im fränltfcr)ert 9teid;e ntd;t o^ne ben l^önig gefd?ebm tonnte unb bafe ^tbbin 45

fofort nad; bem Söeggange ©uibbertS bie ©rfjebung 2BillibrorbS in bie SBege leitete, fo

liegt bie Slnnabme nat)e, ba| er bie o_lme fein SSormiffen gefct;er)ene 2Öabl unb Siscibe

©uibbertS nid;t anerlannte. ®aburd; ibirb biefer fid; genötigt gefefyen fyabm, auS ber

griefenmiffion auSjufcfjeiben.

SiaeS, maS mir über ©uibbertS SbätigEeit bei ben Sorufterern miffen, befd;ränlt ftd; 50

auf SebaS Jöorte : Multos eorum praedicando ad viam veritatis perduxit (S.24I).

SDer @rfolg ber d;riftlid;en ^rebtgt fd;eint bie geinbfeligteit ber betbnifd)en ©a^fcii_ gegen

ben fleinen ©ramm mad;gerufen ju baben ; er erlag bem Singriff berfelben. Tic lir>riften

mürben jerfbrengt. 9lun manbte fid; ©uibbert mit etlid;en ©enoffen toieber bem fränlu

fd;en !Retd)e ju ; bewogen burd) baS $ürtoort peftrubeS überlief3 tym ^ibbin etne Mtkm= r,:,

infel. ©ort grünbete er baS JÜofter ^aiferSmertb- Sßann biefe (Sreigniffe eintraten,Jä^t

fid; nidjt beftimmen; mir miffen nur, ba| ©utbbert feine le^te SebenSsett in ber ©title

feines MlofterS subradjte. ^m 3Kär^ 71:1 ift er bort geftorben, Ann. s. AmandiMU SN I,

© 6
£>«»*•
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©utbgar
f.
ß lern eng IL, ^Sa^ft 33b IV ©. 142.

©uffo.t SBcttot (n-3? ntao), ©ott^eit - Selben De dte Syris (1. 91. 1617),

»errwnen unb SRabBtnen); Günter, Sfteltgion bet Spionier So|en|aaen 1827 e> 55;

Wniers ®ie «Reliaion unb bie ©ottbäten ber ^bn^ier 1841, ©• 596 f.; SStner, 9t
s2S 3

,

? ©ucccS^ £5(1848); fieser, «• »®iiHot* »«"**" in« VS*V'f ,
18

c

62;

©cbrabeV 91. „©uccotfÄenotb" in ©djenfefö $82, Sb V, 1875; berf., S>te Ketlmfcimften

io unb bag 9Ute Seftament», 1883, ©. 281 f. ; $. @d)olj ©ö|enbtenft unb 8aubertte)en-6«

ben alten Hebräern 1877, ©. 407-409; gnebr. SeltM
J,

5So lag bag |arabieS? 1881,

© 215 f • © fioffmann, SSerfiidJe ju 9lmog, Bat® 1883, ®. 113; Senfen, SS« 1896,

Kot 1803'f
• 2Bincffer ,,9trabifcb=eemitifd}*Drieniatifcf/', Salt b. SSorberafiat. ©ef. 1901, ©.316f.;

©ame, 91. Succoth-Benoth in £afting3' Dictionary of the Bible, 58b IV 1902; ebemre,

15 91 Succoth-Benoth in ber Encyclopaedia Biblica tum ßbetme unb iblad, bo IV, 1903;

9(' ^eremiag, $a§ Sitte Sejiament im Sichte beg alten Drientg 1904, ©. 322; 9?agt, Sie 5fte=

liqion ber Kuttäer auf bem S3oben beS ehemaligen 9teid)e§ StSrael, 3t%t) 1904, ©. 417 f.
—

5ßgt. nocb bte Kommentare non Keil, Sl)eniu§, Kittel *um 33ud]e ber Könige.

rnra rn3D (LXX tjjv Zcoxxco&ßendEi A, Po%%coftßaLvi-i'&{-i B, 2oxxa)P Ba-

20 ra#a L, «ßeföttto unb ©r/robe?;abIarig ^aj_ü iaauj) roerben 2 ®g 17, 30 aufgeführt

unter ben 2Ibgöttern, benen bte bon ben Syrern auf bem 33oben beg gerftörtert 9tad)eg

©amarien angeftebelten fremben Moniften bienten, unb jrcar roerben ©uffot 33enot

fbe^eH ben 33abr/Ioniern alg ©egenftanb ber 33ereE>rung jugeroiefen. 2)ie ©teile lautet

im Sufammenbang 2% 17, 29 ff.: „Unb fie [bte fremben Seroobner ©amarieng] ber=

25 ehrten ein jebeg 3SoIE feinen ©Ott unb festen ihn in bte 33amottembeI, roeld)e bte ©ama=

rter erbaut batten, ein jebeg 33otf in feinen ©täbten, roorin fie toobnten. kandier) bte

Seute aug Säbel bereiten ©uffot 33enot, unb bte Seute aug ®ut bereiten 9ZergaI

(f. 33b XIII, ©. 711 f.), unb bie Seute aug £amat berebrten Slftma (f.
33b II, ©. 133),

unb bie Irohmer bereiten mfyai (f.
33b XIV, ©. 8 f.) unb Farial (f. 31. Sartal),

30 unb bie ©ebb/arifäer berbrannten tt)re ©öbne im geuer bem Slbrammeled) (f.
33b I,

©. 186f.) unb bem SInammelecb,
(f.

33b I, ©.487 f.), ben ©Ottern ©ebfyarroajimg". £>a

bte neben ©uffot 33enot alg ©egenftanb beg SMtug aufgejagten Tanten beutltcl) ©otteg=

namen finb, fo ift aud) für jene 33eäei<hmmg bie 33ebeutung alg ©ottegname ju bermuten

;

eg intrb alfo fcfyroerttd), worauf bie näcfjfte 33ebcutung ber 33ejeid)nung „§ütten ber

35 ^öa^ter" führen fönnte, an ein ^ultuägerät, etroa f;cilige $dk, ju ben!en fein, in

toelc|em %alk man ju überfein bätte: „fie berfertigten ©. 33." C1'-"). ®a§felbe 23erbum

brücft in ben folgenben gäßen toaf)rfd)einlid)er bie 33erebrung au$ (bgl. v 31b), in bem

©inne bon ^ TOJ*
(v . 32 b

) „ben Äultug berriditen (eig. : ba§ Dbfer bereiten) einem ©Ott"

2lnbererfeit§ ift bon einem ©otteänamen ©uHot 33enot nid)t<8 befannt unb fd)roer benlbar,

40 bafe eine ©ott^eit foßte „glitten ber %bd)kx" genannt ioorben fein. 2Ba^rfcf)einlid) ift

ein ben fbätern 2Ibfd)reibern unbelannter ©otteäname ju jenen beiben bebräifd;en 9Bör=

tern forrumpiert toorben, toofür aud; bie anbere Sefung ber LXX fbrict/t unb bie auf=

faKenbe ©d)reibung "^ ftatt ni:s. ©ie 2lfft;rioIogen, bie fdjon berfd)iebene 33ermutungen

be§ urfbrünglid)en 2öortIauteö geäußert fiaben, tuerben bielleid}t einmal fiebern 2luffd)lufe

45barüber geben, ^immern (©d)raber, ®ie iReilinfcbriften unb bag 212:
3
, 1903, ©. 396)

beliebtet borläufig barauf, unb einftroeiten laffen fid) nur fe^r bibergierenbe unb roenig

übergeugenbe 3Knfd)auungen über ba§ 3Serftänbni§ beg 3Ramen§ berjeid;nen.

(Sin au§ bem tarnen ratenber ©infatl ber 9tabbinen t»oKte unter ©. 33. bag 33ilb

einer §enne mit it/ren jungen öerftet)n (bgl. rabbinifd; ^?? „§a^n"). ©elben benlt ntct)t

50 an eine ©ott^eit fonbern an ein Heiligtum ber Sfttolitta, roo bie
/r
%öd)tex"

t
b. b. bie

babt)Ionifd;en grauen, ba§ bon £erobot (bgl. 33rief ferenda v. 43) berichtete D^fer ibrer

S^eufcbfyeit brauten. @benfo ©. %. 33ofe unb Seiner, auth (roenn td) tyn richtig berftebe)

Günter. 9föd)t einmal et^mologifd) baltbar ift bie @rllärung bon SRoberg: „involucra
ober aud) secreta mulierum", b. b. meiblidie Singamg, bie in bie bon ben üBeibern ge=

55 roebten ^ße^ten eingeroidelt unb in ben Heiligtümern aufberoabrt roorben feien, ©efeniug
(Thesaurus) lorrtgiert nu^Iog nt/:a mso tabernacula (idolis sacra) in excelsis.
Söenig rüa^rfdjeinlid) ift bie 33ermutung, bie ©Araber bon §. 3tatoIinfon (in ©. 3taro=

Itnfon, The history of Herodotus, 33b I 1

, Sonbon 1858, ©. 630) entlebnt bat unb
aud) ©abee fid) anzueignen geneigt ift, bafc ©ullot 33enot Äorrubtion fei beg 9?ameng

eo ^trbantt ober ßart-anitub „bte ©amen ©d;enfenbe"
(f. über ben Tanten : «ß. Senfen,
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3bm© L, 1896, ©-258), ben bie ©emablin beg babbtonifd;en öaubtgotteS ÜRarbul
tragt- benn toenn aucb. ber §toette Seil biefeS ^amen§ bemH«Ä ber LXX
entfernt, fo tft bod? sukkot bon zir ober sar fe^r toeit abftebmb. $em äBortlaut toirb
beffer geregt bte&onjetur Dem griebr. ®eli^ : ©affut=binutu, bon i^m für einen Sei=
namen bei JRarbul erllart @3 tft aber bon ©djraber bejtoeifelt toorben, bafe ©affut= 5
bm

t
ut
n
«« ®«nfl",e *& ^arbu! f« unb bafe er, toie ®eli$fd& *»ia, bebeuten tonne

„oberfter SRtAter ber ©d)obfung" ®em Reiten 5Jcamen3teil toirb lautlicb am ebeften
gerecht ber SSorfc^Iag bon ^enfen (£eitfd;r. f. 3C^vtoI. VI, 1891, ©. 352)/ baS r-:= »u
erflaren aus banitum, einem Seinamen ber SUtt-3ftar. £>ann bleibt aber r-c uner-
flärt

;
benn e§ tft nidjt juläffig, mit 3t. SeremiaS (a. a. D.) SenfenS 23orfd>Iag babin »u 10

erweitern, bafe an „§ütten jur Sembel^rofiitutton" ^u benlen fei. %n ber ganzen Se=
jetd&mmß m» n-oo mufj nad) bem ^ufammenbang ein ©otteename gefugt toerben

(g§ hegt nabe, für rroö mit ©. £offmann, Mittel, 2öindler unb aud? Sbehne (ber
baneben etne getoaltfame Umgeftaltung burd> a better theory borfeblägt) an n-o in
2lm 5, 26 (f. 2t. Stanbban 93b XVI, ©. 646

f.) gu benlen, ba ^ter ein babblont= 15

fd>er ©otteSname ju fudjen fein lönntc. 316er aucb. unter ber $orau3fe£ung, baf? n=s
tn Stm 5, 26 = affer. Sakkut ein Seiname nict)t be§ Planeten ©aturn fonbern biet=

mebr be§ SWerlur fei (toaS boeb mmbeftenS feb,r jtoeifelbaft ift), lann icb ber Vermutung
fyjffmannS niss* n-oo „ber fluge Sikküt" nictSt guftimmen, ba biefe Benennung fonft
niebt borfommt unb eine berartige 6baratterifterung eines ©otteä bureb genetibifebe S$er= 20

binbung ber ifym beigelegten ©igenfcfyaft mit bem ©otte&tamen, fo biet icb fefye, obne
2lnalogie toäre (mitts ms-r fann als fokbe niebt in Setrad)t fommen). Söincfler fiebt
in m=D eine Segeidmung be§ „9iebo = tomter=3Jtorbuf" (auf ©runb bon Kombinationen,
benen ber Unterzeichnete ntebt gu folgen bermag) unb bermutet in m:n einen Reiten
©otteSnamen. 25

©an& untoa^rfcbeinlicb ift, bafj msa, toie ^enfen (2G23 a. a. D.) neben ben 2Ib=

leitungen bon Sarpanitu unb Banitu borfeblägt, eine Überfettung bei babr/lonifcben
mirati „Softer" al§ einer tüteberbolt borlommenben Sejeicbnung bon ©öttinnen fei,

weil ©öttinnen boeb, toübl niebt fd)Iecbtbin at§ „£öd;ter" fonbern als %öd)tex einer

anbern ©ottbeit ober eine§ §eiligtum§ bejeiebnet toerben unb toett übernommene ©ott= 30

Betten toobt bielfad; mit einbeimifd;en ©otte^namen, faum aber mit Überfe^ungen ibre§

urfbrünglidjen ^ameng benannt toorben finb. — 5Ragl fiebt in m:i bie ©öttin (3ir)=

banit unb in mso eine Korrubtion aui Zagmuk, bem 5Ramen eineg babt)Ionifcben

$efte<§; at§ bem 3)Jarbuf gefeiert, fott e£ 33ejeid)nung für biefen fein, fo baf? alfo ber

|>aubtgott bon Säbel mit feiner ©emabtin unter bem ©obbetnamen §u toerftebn toäre. 35

Stber, bon anberm abgefe^en, ift eg im böcbften ©rab untoabrfd)einlid), ba^ ber 9lame
einei gefteg fubftituiert toäre für ben bes bamit gefeierten ©otteS.

2Bir muffen un§ mit ber Segiftrierung biefer 33orfd)Iäge begnügen, obne an ibre

©teHe ettoa§ Seffereä fe^en ju lönnen. 2Soif SSaubiffitt.

©«IpictuS ©cöeruS, au§ Slquitanien gebürtig, bon bornebmer ©eburt, ^eitgenoffe be§ 40

§ieron^mu§, geft. nad; 420. — Sie Editio prineeps ber ß^ronif erfdjieu p SSafel 1556 (glaciibj),

bie Vita u. Dialogi ftnb fc^on 1500 gebrueft worben. ®ie befte ältere 9lu§ga6e aller SSerfe ift

bie uon §. be $rato SSeron. 1741—1754, 2 33be, abgebrueft bei ©attanbi VIII unb 9ttigne

XX. ^rttifc^e 91u§gabe öon §alm, 28ien 1866 (Vol. I beS Corp. script. eccles. latin. —
Sitteratur: ^iaemont T. II'; du Pin T. II P III; <S6ert, ßitteratur be§ 9R91 I, <B- 313 45

bi§ 323; Seuffel, Sit.=@efct)., 3. ?luff., § 441; S3ernal)§
f.

unten; bon ©utfcfjmtb f. unten;

S)eutfc£)e Ueberfe^ung ber Vita unb Dialogi öon s43ieringer, Kempten 1872. 3)ie „
sJBeltcl)vontf

be§ fog. ®eüeru§ ©ulpiciuS" bot mit bem9lquitanier ntcl)t§ ju t|un. @ie gehört nacb Spanten
unb in ba% 6. ga^rbunbert;

f.
§o!ber=(£gger, lieber bie 2Beltct)roni£ be§ fog. <B. <B-, ©öttingen

1875;
M
8angemeifter im 9?bein. «Ülufeum 1878, <3. 322

f.
60

Über feine 2eben§umftänbe befi^en toir nur bürftige 3^act)rict)ten bei ©ennabiuö (de

vir. inl. 19) unb ^3aulinu<§ bon 9?ola, feinem ^reunbe (Sriefe, vv II.). ©eboren ettoa

um bag ^abr 360 erhielt er eine bortrefflidEje Slulbilbung, toibmete fid; bem ©tubium

be§ 3fied}t§ unb glänzte al§ 3(bbo!at bureb Serebfamfeit („in fori celebritate diver-

sans et faeundi nominis palmam tenens"). ®er @t)ebunb mit ber reid)en XodUer 65

einer fonfularifeben gamilie febten fein irbifd)eg ©lud ju befiegetn; aber balb berlor er

bie ©attin bureb ben %oh unb „repentino impetu servile peccati iugum discu-

tiens" gab er ben 93eruf auf unb folgte bem 33eifbiel feinet g-reunbeg ^aulinii'3, balb

nad) bem ^abre 390. ©r toeibte fein 2eben ber mbnebifeben Slofefe (in ber 9cabc bon

©lufa, aber aud) ju Solofa unb (Slufio fieb aufba(tenb), begeiftert bon bem bi. ^Ufartin 60
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bon £ourg, ber bamalg granfreidj jum ©bangelium unb tng Ätofter rief, unb bm er

berfbnlicb, fennen lernte. 3Jtü bem SSater ©ulbtciug verfiel er begroegen, aber feine ©cb,nnegcr=

mutter ermunterte ifyn ju bem agfetifd)en Seben. SRit Martin blieb ©ulbiciug big ju

beffen Sobe enge berbunben, ibn aU getftlictjen $ater unb gottgefanbten ^robfjeten unb

5 2lboftel (Dial. II, 5) berebrenb. ©ennabiug er-^lt, baf? ©. bie ^riefterroeifye erhalten

i)abr, aber bon feiner 2t)ätig!eit in bem geiftlicfyen ©tanbe roiffen roir nid)tg. ©eine

SBerfe geigen ifm ung nur aU ben SRöncr;. Über fein Sebengenbe berietet ©ennabiug:

„Hie in seneeta sua a Pelagianis deeeptus et agnoscens loquacitatis eulpam

silentium usque ad mortem tenuit, ut peccatum, quod loquendo contraxerat,

wtacendo penitus emendaret" ®ag ©unlfe unb 2lbgeriffene - biefer 9?otij ift fein

©runb, fie für unglaubmürbig %u erachten, roie häufig, namentlich bon fatfyolifcfyer ©eite,

gefcb,efyen ift. 3)afe ein fo ftrenger 2lgfet, wie ©. eg gemefen ift, bie Serben beg $ela=

giug junäcbjt gebilligt l;at, ift nid)t auffallenb. £)as 'Sobegjabr beg ©. ift unbelannt;

man barf aber annehmen, baf$ er Wafyrfdjeinlicf) erft naef; bem ^afjre 420 geftorben ift.

15 Sllg ©ebriftfteder unb ©elebjter nimmt ©. in fetner gett einen fefyr bebeutenben

9?ang ein („Ecclesiasticorum purissimus scriptor" fwt ifm ©caliger genannt). @r

ift ein ebler Jiebräfentant ber $ob,en formalen Silbung, bie ©übfranfreict) im 4. unb

noeb. im Slnfang bei 5. gabrljmnbertg auggejeiebnet t)at, buref) roelcfje namentlich 2lqui=

tanien alle ^ßrobinjen beg 2öeftreicb,e§ überftrab,Ite. ©. b,at alg ©d)riftfteHer bon ben Sitten

2o mit ©rfolg ju lernen gefugt. „®ie ©arfteltung in feiner Gbronif ift ben tlaffifd)en

StRuftern mit ©efdiicl nadjgebilbet, befonberg bem ©altuft unb Stacitug, aud) SMejug
unb Surtiug, ofyne boeb, mufibifdj buntfcfyecfig ju Werben unb nicf)t ofme ©buren ber $e\t"

(cgi. £8crnar/g unb SLeuffel). ©elbft bie „Dialoge", beren ©toff ein fbejififcb djriftlicfyer

ift, berraten nod) bie aufmerffame Seitüre be§ Sicero, obgleid) ^3aulin ib/m fcfyreibt: „pisca-

25 torum praedicationes tullianis omnibus tuis litteris praetulisti" ©efcb,matf=

lofigfeiten begegnen feiten, Sarbarigmen unb ^eubilbungen faft gar nid) t ; bagegen häufig
©legantien unb ftiliftifcfye gineffen. „^öcbjt beachtenswert ift noef)", fagt ©bert, „wie in

ber litterarifdien ^ßrobultion beg ©eber, unb namentlich in ben Dialogen ber franjöfifdje

©eniug fid) bereits funbgiebt, md)t blof? in „geroiffen ftofetterien beg ©cbriftftellerg",

30 worauf aueb guerft ein grangofe, Slmpere, befonberg aufmerffam gemacht t)at, fonbern
bielmebr in ber eigentümlicben ^Begabung anmutiger (Srjäblung bon ©elbfierlebtem, fo bafj

b>r febon bie ©attung ber Memoiren, meiere bie granjofen juerft unb fo aujjerorbentlid)

auggebilbet fyaben, gleicfyfam in if>ren Anfängen fieb, erfennen läfct" Sllg ^iftorifer ragt

©. buref) Umfielt unb Iritit weit über bie Gbroniftcn geroöbnlic^en ©cb,Iageg fjerbor.

35 „2tuf bie ©efal^r l)in, baraboj; ju erfcb,einen", jagt bon ©utfcfmiib (g-Icdeifcng ^af)vbb.

1863, IX. 3af)rgang, ©. 710 f.), „tüage icb, bie Selwubtung, ba^ bie Unterfuc^ung beg
©eberug über bag Sud) ^ubitf) unb bie beg Suliug 2lfricamig über bie Hned^tfjeit ber
3ufcr|e jum ©aniel gu ben fünften Slüten ^ilologifct» b,iftorifcb,er Uritil geboren, bie

ung nicb,t blo^ aug ber ^atrifttfd;cn ©afiara (?), fonbern aug bem Altertum übertäubt
40 überliefert finb".

3Son ben SBerlen beg ©. („opuseula"), lpelclie ßennabiug aufgcgä^It b,at, befi^cn
totr nur bte Briefe an berfcb.iebene ^erfonen (an bie ©d;mefter, an ^aulin u. f.

I

m.) nicljt

meftr. ©od; lann icb, mid) bon ber llned)%it aßer fieben Briefe, bie ad calcem ber
Opp. Severi abgebrudt gu merben pflegen

(f. j. 93. .v>alm, ©. 217—256), nicfyt über=
45 jeugen. ©te @cb,tf)eit ber beiben erften Briefe („ad Claudiam sororem") fann ix)ot)l

gebalten merben. Slllerbingg finb fie inbyaltUcb, red)t unbebeutenb, unb if)r ©til meidet
febrmerütcf) bon bem ber unbejtoeifelten SSerfe beg ©. ab. 3lber mer barf an ^ribat=
febretben benfelben Wafätah legen, roie an jene ©Triften, bie ©. für ein gebilbeteg unb
bermobnteg ^ubltfum mit 2luftoenbung aller fclmftftetlerifcfyen Mittel berfafet f}at'i ©rei

so unbejitoetfelt ed)te ©Artften b,at ©. b,interlaffen. ©in unb bicfelbe fd)riftftellerifcf,e 2lbfict)t
bat fie b,erborgebrad)t: ©. toill ber gebilbeten 2öelt, bor aUem ber aquitanifcr,en, bag
gnftentum b. b, ben gefcl)ic£)tlicb,en ©toff beg (^riftentumg fotoob,! alg aueb, bag d;rift=
ua)e agfettfebe Seben, nabe bringen; aber inbem er gu biefem Rroecle in bem einen

CE Sri* rx
b
a
m ^ltd "e^rDnica " avs bem biblifcb.en ©toff ein intereffanteg fnftorifcbyeg

55 ^ejebucb gefebaffen bat, toäbrenb er in ben anberen bag Seben beg H. Martin bon ^ourgm bun en unb erbaulichen Memoiren Gilbert, b,aben feine ©driften, roenn aueb bielleicbt
ntebt gletcb anfartgg, einen febr berfänebenen ©rfolg qel;abt. ®ie 6b,roniI ift ung nur in
einerjjanbfcbrtft saec. XI, erhalten, mä^renb bie Vita Martini unb bie ©ialoge in
^««djen §anbfcb,nften auf ung gefommen finb (f. barüber §alm p. V sq.), bon benen

eo Die altejte ber Veronensis aug bem 7. ^abr^unbert flammt, aber naef) ber Untcrfcb;rift
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ein 2Ibograbfyum eineg M©. Dom £ab,re 519 ift. gür bie S&ronif fehlte balb bag facb=
lidbe unb dft&ettfd&e Sntereffe

; fte mürbe burd^> bürftigcre unb festere, barum bequemere
gjtad&toerfe, jum Seil too&I aud) burd) bie Berbreitung ber Bibel felbft, beten barbarifa)eg
Satein bie ©Egonen ber Körner 3. 3. beä ©eberug nid)t lejen motten, Derbrängt. $a=
gegen bie auf ben fyl Martin fid) bejieb,enben ©Triften blieben allezeit @rbauunggbürf)er 5

erften 9iangeg tm Mittelalter, nid)t Weil aud) auf ilmen ein £aud) beg Sllaffifd>en ru&t,

fonbem toctl biefer^aud; in ber Sb,at nur ein ganz bünner ift, unb fie fonft bon einem
©etfte eingegeben finb, in welchem bie Stiften beg folgenben ^abrtaufenbg il)ren eigenen
toiebererfannten.

1. Sie ßfyronii' (Chronicorum libr.II) ift geftetlt auf bag %afyc 400 (ttonfulat beg 10

©tilidjo) unb nid/t bor bem ^ab,re 403 ebiert; fie beginnt mit ber 2öeltfd)öbfung unb
bält bie getoöfynlicbc 3tedmung nacb, 6 $a£)rtaufenben feft, jebod) nirfjt o^ne felbftftänbige

Iritifd)e Bemübungen. ,gmed beg 3ßerle§ ift bie in ber i)l ©d>rtft betber Seftamente
überlieferte ©ejd)id>te lurg unb in großen Umriffen mit befonberer Berüdficfytigung ber

Zeitangaben ju ergäben, „Weit bieg Biele ernftlicb, forberten, Welche bie göttlichen Singe 15

im SBege eineg jetifbarenben Sefeng lennen ju lernen fiel) beeilen wollten" Sie gort=

fetjung big auf bie ©egenmart Wirb in ber Borrebe befonberg gerechtfertigt. Ser Berfaffer
erflärt ferner in ber gorm einer leisten 3ted)tfertigung, baf? er unbebenflid;, wo fein

Blan eg erforberte, aueb, oie „historici mundiales" herangezogen babe. Siefeg Berfabjen
unb ber Berfud), ben Qn^alt ber Bibel in ein moberneg ©pracfygeWanb ju Reiben, waren 2u

ein lüf)neg Unternehmen. Safyer fc£>ü|t fid) ber Berfaffer aud): „2Bag bie georbneten

Slug^üge aug ben 1)1. Bücfyern angebt, möchte icb, benen nid)t meinen 33etfatl geben,

Weld;e biefelben fo lefen Wollen, baf$ fie allein banad) greifen, unb bie Quellen, aug
benen fie abgeleitet Worben, unbeachtet laffen. Man möge bietmefyr mit ben Duellen fiel)

bertraut machen, unb bann bag bort ©etefene £)ier öon neuem fid) bergegenWärtigen. 25

Senn bie ©ebetmniffe ber göttlichen Singe laffen fid) bollftänbig nur aug ben Duellen

felbft fdwbfen"

Bematyg gebührt bag Berbienfi, bie ftarf bernacbläffigte ßbjonif in einer mufter=

fyaften SRonograblne (Über bie ß^ronif beg ©ulbiciug ©eberug 1861) gebübjenb, ja er=

fc!E)öbfenb geWürbigt ju fyahm. 2Bag feiger über btefelbe gefdjrieben Werben ift, bag fufjt 30

auf biefer 2lrbett, ^u Weld;er bon ©utfdmüb (a. a. D.) einige (Ergänzungen gegeben b,at.

Unter bem ©efici)tgbunfte, bafe ©. in glüdlid)fter 3Beife eine Berbinbung ber flaffifd)en

unb biblifcfyen ©tubien angeftrebt b^be, fjat Bernatyg bie @igentümlid)leit ber SI)ronil bar=

gelegt. Ser nüchterne, fritifd&e ©inn beg ©., fein 33er§td>t auf %\)p\t unb Allegorie,

feine freimütige unb ernfte Beurteilung ber 3eitgefd)td)tlid)en SSerbältniffe, namentlid) ber 35

|)ierard)ie unb beg ©taateg, fein ^ntereffe für bie jübtfcfyen 9ted)tgbcrl)ältniffe, bie er mit

bem 2luge beg ehemaligen ^urtften betrachtete unb in ber römifd;en 3ied)tgfbract)e ber=

ftänblicb ju machen fud)te — bag alleg tritt aufg beftimmtefte berbor. Sllg ©e|d)id)tgquelle

iommt bie Sf)ronif ^aubtfäd;ltd; für bie ©efcbid)te beg ^rigcillianismug in 23etrad>t (II,

46—51, bgl. aud) Dial. III, 11—13); ^>ter ift fie Quelle erften Siangeg. Sie Untoar= 40

teiliebfeit, mit melcber ©. biefe ©efcbid)te bargeftellt bat, fiebert ibm allein fcf)on ein ebren=

bolleg ©ebäd)tnig. 2lbgefef)en f)terbon t)at fein 2Berf nod) für bie @efd>id)te beg 2lrianigmug,

fomie für getoiffe Partien ber orientalifeben ©efdncfyte Sebeutung, namentlid) bort, mo

mir bie nic|tbiblifd)en Quellen, aug benen ©. gefc£)öbft b,at, nid^t mebr befi^en. §ier ift

bor allem ber Beriebt -über bie gerftörung ^erufalemg burd; Situg ju nennen. 53ernab,g 45

(S. 48—61) b,at mit glängenbem ©cb,arffinn naebgetoiefen, baf$ ©. fym ben ung nid)t

mebr erbaltcnen Beriet beg Sacitug (§iftorien) auggefd)rieben, refb- bearbeitet bat. Siefcr

Serid)t ftreitet gmar mit bem beg ^ofe^bug, fofern nacb, ifym Xitug ben Sefel)l jur 3er=

ftörung beg Sembelg gegeben bat, — mag ^ofebbu* befanntlid? in Slbrebe fteHt —
ermeift fid) aber aug burcbfcblagenben ©rünben alg mefentlicb juberläffig (bermittelnb so

ätt)ifd)en ©. unb ^ofebbug Baleton unb ©djürer, ©efd). beg jübifeben Bolfg I
3

, ©.631 f.).

Ueber ^nterbolationen in ber ßbronif
f.

53ernat)g ©. 35 f. 48; über bie Sebeutung ber

Gbjonir' alg©d;ulbucb in ben ^oberen ebangelifdjen Sebranftalten ber 9Iieberlanbe, ®eutfcb=

lanbg unb gran!reid;g im 17 ^abrbunbert, ebenbort ©. 69 f. .

2. unb 3. ©tofflid) einen ganj anberen ©baralter alg bie (Ei)xonit tragen bie Vita 50

Martini unb bie Dialogi, bie enge jufamir.engebören, fofern bie ©ialoge augenfdteinlidt

bie Biograbbie ergänzen folten. Sa^u fommen brei unbejmeifelt ed)te Briefe, bie ftdi

ebenfallg auf ben ^1. Martin begeben unb bie ©efd)id;te jener SBerfc geteilt baben. Sie

Biograbbie ift nod; bei Sebjeiten beg ^eiligen öerfafet, aber erft nad) feinem lobe

bublijiert ioorben; bie ©ialogc, bie nid)t gleichzeitig beröffentlid;t warben finb (f.
(Sbert go
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© 322) — man gä#t fälfc^Iicb, brei, es ftnb in Söafn-fjeit nur jtoei —
, falten in bas

^afyr 405 ober etmas fbäter. pr bas 93ucf)mefen be§ geitalters' enthalten biefe ©Triften

eine güEe inierejfanter Zotigen.

Sie 33iograbt;ie ift ein £eiltgenbilb, entworfen m bem mafftben äöunberglauben ber

5 Seit; es fehlen if>r aber bocb, fel)r cfyarafteriftifcfye fnftortfd&e 3üge nicfjt gang. £)ie Äritif

tft bem 93erfaffer bei biefem ©toffe böEig abfyanben gefommen, unb fo legt biefe ©cfmft

in leerem SRafee aU irgenb eine anbere gleichseitige Zeugnis bafür ab
f bafc bie Kultur

bes finfenben 9lömerreicbes wehrlos gemefen ift gegen bie Barbarei, Weldje frommer

©laube unb bie «Jtyantafie ber ästeten fyerauffübjten. 2Benn felbft ein ©ulbtcius aEe§

10 fat;, füllte unb glaubte, mag bie ©inbilbungsrraft ber 9)fönct)e gefcfyaffen unb aEes in§

Übernatürliche beutete, Was fyeroifcfje Slnfbannung leiftete, fo mujjte ber 93unb ber flaffi=

fdjien Überlieferungen mit bem ßtjriftentum feljir batb ju einem Slnacfyronismug werben.

©ie ©cfjöngetfter 2lquitaniens unb feine leichtfertigen Bürger unb ^riefter finb fcfjliepcf)

aud? nicfyt burcb, bie 33erföb,nung bes GI)riftentums mit ber Kultur, fonbern burcb, bie

15 £eiligenbtlber in bie Jftrclje gelocft Worben, bie in ben Qafyrfyunberten ber 9Racf;t unb ber

^Barbarei, ba fein Sicfit met)r leuchten WoEte, allein im ftanbe waren ju ftratEen unb pi

ergeben, ©ie 93iograbb,ie be§ ©eberus unterfdieibet ftct; Don ätmlicfyen ju ifyrem Vorteil

burd; ben SSergtc^t auf bas erotifcfye Element; fonft ift fie, Wenn man bie gewählte

©brache nicf)t in 2Infcf)Iag bringt, burc£)Weg ein ©eitenftücf ju ben Erklungen bon ben

20 egr/btifdjien SRöndjen (Vitae Patrum). „Quid posteritas emolumenti tulit legendo
Hectorem pugnantem äut Socraten philosophantem? cum eos non solum imi-

tari stultitia sit, sed non acerrime etiam pugnare dementia" gür bie ^uftänbe

in ©aEien in ber 2. §älfte be§ 4. ^afyrfwnberts ift bie ©cfjrift bon aufjerorbentlicfyem

Söerte. ©er©egenfa£, in meinem fiel; bas aufftrebenbe 9)cöncf;ium gu bem berWeltlicfyten

25 Klerus befanb — fyat es bocb, gerabeju $ämbfe gefe|t — , tritt auf<§ beutlidjifte fyerbor.

2öir befüjen — 'pieronbmus' 93riefe aufgenommen — feine gWette Guette, bie uns fo

beutlid) bie ©cf;Wiertgfeiten unb 3tnfeinbungen, welche bas 3)cöncf)tum im Slbenblanbe

bis ju feiner Einbürgerung (aucb, unb üorne|mlicf) fetteng ber 93ifcf;öfe) ju befielen batte,

fcfnlbert als bie 93iograbt)ie unb bie ©ialoge. £>af$ ferner erft ba§ sIRöncf)tum Wirffam
30 bie ©jtrifiianifierung ber bäuerlichen 93ebölferung ©alltens unternommen fyat, ift ebenfalls

Kar ju erfennen (bie 3)ciffion im mittleren ©allien b,at bor bem fyl Martin laum be=

gönnen). 2)a§ ber t»ertoeltlicb,te Klerus attes ©rnftes ben 3Serfuct) gemacht b,at, mit feinem
©a)Iage gegen ben ^risciEianismus auä) bag gjtöncfjtum ju treffen, fönnen mir lebiglicb,

aug ©ulbicius SBericf^ten erfcf;liefeen. ?0iancf)e 2lnbeutungen unb berftecfte Angriffe in

35 bem äßucfye finb uns je|t nicf)t meb,r toerftänblicf) (f. j. 93. c. 27).

3n nocb, b,öb,erem ©rabe foEen bie beiben ©ialoge in ben ßampf jmifc^en 9Belt=
Ilerus unb 9Jlönd)tum eingreifen, ©ie foEen bem erfteren, ber I, 21 freimütig mit ben
^arifäern bergltcfyen toirb, einen ©bieget einhalten. ®ie Injüglic^teiten finb getmuft

(f. j. 93. I, 2. 21. 26. II, 1. 4. 12. III, 11. 16. 18). ®er §aubtjmecf ift freilief)

40 auef) tner ber, ben 9^m bes b,l. Martin ju erftöften, ju berbreiten unb bie gaEifcf;e
6b,rtftenb,ett für bie 2lsfefe ju entflammen, ©aju lommt nocf> bie befonbere ätbficb.t bee
gaEtfcf)en Patrioten unb beö begeifterten ©cfmlers („ex diseiplina Martini" Dial. I, 1),
buref; eine 3]ergleid;ung bes 1)1. Martin unb ber egr,btifcf;en 9Jiönd;e ju geigen, bafe
sJJcarttn btefen ntcf)t nur an §eiltgfeit unb SÜsunberfraft gleicf; gefommen fei, fonbern fie

45 noct) ubertroffen f;abe. 93ei ber 9jergleicb,ung I, 24 tritt fcf;on ber fbätere, fo cb,arafte=
rtfttfctje Unterfcfneb jtotfeben bem orientaltfc£)en unb bem occibcntalifcb,en ^Jöncf)tum, refb.
jtDtfd^en ben 93ebtngungen, benen fie unterlagen, t>erbor. „Illud animadverti decet,
miqua lllum cum. eremitis vel etiam anachoretis condicione conferri, illi enim
ab omni mpedimento liberi, caelo tantum adque angelis testibus, plane ad-

50 mirabiha docentur operari: iste in medio coetu et conversatione populorum,
inter clencos dissidentes, inter episcopos saevientes, cum fere cotidianis scan-
dalis hinc adque inde premeretur, inexpugnabili tarnen adversus omnia vir-

t ™l s st
-

etlt et tanta °Peratus est, etc." Rum 3mecf ber 93ergtetcbungm
ütE0ftu,Tnui ? er

J
tm ® iaI°9 au

^ ®runb
feiner @tlebniffe bon ben Sugenben berM l? e^?\

onfybmä}ten. Sabei fällt für bie lircb.engefcbicf^te manche Wichtige 9lad&-

i?l*l (
!!xJ'

3s
?;

u
.V

r 6^r^tmtum in ker S^renaica; I, 6 sq. über alerrabrinifck
Buftanbe tote^ttges Urteil über Drigenes; I, 8. 21 über §ieroni?mus [„per totum
orDem legitur — verum haec describenda mordacius beato viro Hieronymo

rn ymsTS8 ];
+

Ub
r

r w ö^ieb«»«n 93ebingungen, benen bas SKönd^tum im Orient
eo unb tnOaEten unterliegt [„edacitas in Graecis gula est, in Gallis natura"]; Dial.

e
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I, 10 über bie prima virtus" bcr SJttmc^e = „parere alieno imperio"; I, 21 über
ben gctUtfcfyen ftleruä [m bi quis clericus fuerit effectus, dilatat continuo fimbrias
suas, gaudet salutationibus, inflatur occursibus, ipse etiam ubique discurrit-
et qui antea pedibus aut asello ire consueverat, spumantibus equis superbus
invehitur'J; I, 22 über bte Unterbrüchmg ber ebangeltfcb,en Sebenfen bureb bte 3)cön= 5
eieret [^ter totrb bon emem jungen Spanne, ber fief, ber 2Mefe entreißen tootlte, alfo
beratet: föon fcatte er beinahe baS Sorbilb ber alten gjlöncfye erreicht, cum interim
subnt eum cogitatio inieeta per diabolum, quod rectius esset, ut rediret ad
patriam filiumque unicum ac domum totam cum uxore salvaret: quod utique
esset aeeeptius deo, quam si solum se saeculo eripere contentus salutem 10
suorum non sine inpietate neglegeret" — natürlich gilt bieg Sorfyaben alg ©ünbe
unb ber 9Jcann totrb Don ber 2lu<gfübrung, bon ber „falsa iustitia" abgehalten]- I ->;

über bte Serbrettung ber Vita Martini
f. aueb, III, 17). 2tm ©cttfufc erfahren toir noeb

bafj trgenb jemanb, tote e3 fcfyeint ein Älerüer, geäußert fjabe (I, 26), ©. b,abe in feiner
Stograbfyte be3 bl. «Martin gJiebrereS erlogen. ®ie jtoeite SIbteilung be3 erften Dialogs 15

bringt nun di ©egenftücf gu bem im erften Seile ©rgä&Iten neue Serictjte aus bem
Seben be§ bl. Martin, ©ie finb bem @aHu8, einem Gelten, in ben 9)cunb gelegt, „©eber
letynt e£ ab, felbft bte getoünfcf)te (Srgänjung 31t geben, bielletcfyt toeil er bie Serant=
toortung für manche ber folgenben 3JJirafeIgefd)tcb,ten ntebt übernehmen mochte". ©0
ßbert, ber inbeffen mit biefem Urteil fcfytoerltcb, ba£ Süchtige getroffen b,at. Sie Sföirafel 20

finb im ganzen niebt fcblimmer als bie in ber Vita erjagten. Son 2Bitf>tigteit finb
toieberum bie 2luffcblüffe über bie allgemeine Sage unb bie Senben^en be<§ 3JJöndi)tum3,

fotoie über bie Sejiefmngen 2Rartin3 gu ben Äatfetn Salentinian unb 9)carimu<3 (II, 5.

6 sq.). 2Iud) getoäbjt biefer Seil nocl> eine intereffante Dacbjefe für eine gefctncbtlicfye

Siograbfyie be§ t)l Martin. ®er gtoeite Siialog, ber auf ben folgenben Sag berlegt ift, 25

ift bor bielen ^erfonen gehalten toorben. ©er Mte fe£t feine Rebe fort, beruft fieb, aber
nun burebtoeg auf noeb, lebenbe 3 euSen für bie 2Bunbergefcb,i(f)ten, bie er erjäfylt, bamit
ben Ungläubigen ber 3Jcunb geftobft toerbe (III, 5). Slugenfcfjeinlicr; fyat ber erfte ©ialog
baäfelbe ©cfncffal bei ben Ungläubigen gehabt toie bie Siograbfyie. ©aber entfcblo^ fieb.

©., nun mit Quellenangaben ju ergäben. Qu biefem ©tüle finb bie 2tbf$nttte, bie bon so

SJiartin, ben ^ßrigeittianiften unb bem Haifer b,anbeln, bon fyob,em ^ntereffe. ^m ©cbluf?=

fabttel (III, 17) toirb, nacfybem betoiefen, baf? 9Jfartin ber größte cfyriftlicrje SUSfet ge=

toefen, ber in ben Orient gurücffel)renbe $oftumianu§ aufgeforbert, bie Sfyaten be3 5ERartin

überall ju berbreiten. Stbolf ^ornoef.

©Uljctr, ©imon, geft.1585. — Quellen u.Sttteratur: Sie ?{ften be§ ferner @taat§= 35

ardnü§, ber ©tabtbibliot^et üon Sern, gofingen unb 3ürtc^, So§IerSir(f)enavd)iu unb 5rei):@rt)nntfcf)e

Sammlung, unb be§ 33abifd)en ©enerallanbegardiius; im Athen. Raur. p. 26 ein 93eräetd)nty

üon ©uljerS ©djrtften; für bte Qeit üon ©ulgerö SBirffomfeit in 33ern ift bte fompetentefte

®arfteHung bie üon ^»unbec^agen, Sonfüfte be§ gtoinglianiSmuö, SuttiertumS unb 6aluini3=

mu§, 83ern 1842 in £redjfel§ Beiträgen @. 105
ff.; ©ottl. Sinber, ©imon ©uljer unb fein 40

Slnteil an ber Deformation im Sanbe S3aben foloie an ben Union§6eftre6ungen (§etbel6erg

1890), bafelbft ein §ientlictj ooüftänbigeS Sitteraturoet'äeid}ni8; 9lb. glurt, S3ern. ©djulorbnung
üon 1548 (SSerltn 1901).

©imon ©ul^er, befannt in ber ©c^toeij. ^eformationSgefc^ic^te bureb, feinen ftreng

lutfyerifcfyen ©tanbbunft, feine Seilnab,me an ben Union^beftrebungen unb feinen rülmt= 45

liefen 2lnteil an ber Deformation be§ ©ropergogtumä Saben, ift ein Serner Äinb, ge=

boren am 23. ©ebtember 1508 ob StReiringen im §a§lital al§ unehelicher ©obn be»

^5robfte€ Seat ©ul^er bon Qnterlafen unb ber 5Jtarg. 33örtb,li, toelcb,e, äfynlid)^ toie

SuHingerg ©Item, in eb,elicb,er, toenn aueb, ntct)t getoeib,ter ©emetnfcfiaft lebten, (seine

Qugenb berlebte er im §aölital, toorauf ib,n fein Sater nacb. Sern fanbte, um bes so

Unterrichte be§ §umaniften Dubeltug bon Stotttoeil teilhaftig fju toerben. §ier nab,m fieb,

Sercb,tolb §aßer'bel begabten ^üngliügä an, bureb, beffen Sermittelung toofyl ©uljer ju

DStoalb 9)it)foniu§ nad) £ujern lam. ®er Sob feine§ Sater§ beraubte ibn ber #tlfs=

mittel, fo ba^ ©uljer in einer Sarbierftube feinen Unterhalt berbienen mu^tc, um feine

©tubien fortjufe^en. Slucb, in ©trapurg, too toir it)n 1530 finben — toir finb über 65

feinen ©tubiengang nicfyt boßftänbig aufgeflärt — , betrieb er ba3 „©cbärerbanbtoer!"

;

er tourbe aber bom State bon Sern untcrftütjt unb ben ©iraf$burger Reformatoren em=

bfoblen. £ier beerte er bei Sujer, ßabito unb Sebrottuö, bei £e|tcrm ,utr 2lu§bilbung

im ©riednfeben unb §ebräifc^en. S)er Unterricf)t ber ©trafeburger toar für feine tbeo=

logifcb^^irctjlictje Dichtung entfeb^eibenb. ©uljer fe^te 1531 feine ©tubien in Safel fort, eo
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mo ftcb ©imon ©rimäug feiner annahm. (Sine geüfans fyalf er ^em Sud/oruder £>er=

magen aU Äorreftor; aud; ftanb er als Sefyrer bem Kollegium, bem Jätern ^äbagogium,

bor. Run aber beburfte Sern feinet ?Rttbürgerg unb Berief ibn im £erbft 1533 auf bie

(Smbfefylung bon Suger unb ßabito an bie ©dmle als Sefyrer, mit ber Serbflicbtung

5 gelegentlich $u ^rebtgen. Qntereffani ift bag Urteil SReganberg über iBn (im Kommentar
jum @bBef.=Srtef, Sorrebe): „bon bem icb nicbt toeifc ob feine ^lugfyeit ober feine ©e=

leBjfamt'ett größer ift" ©ulger blatte neben feinem Sefyramt aucb bie Sanbfdmlen in

fed)S Seaitfgftäbtdjen %u intrigieren. 1535 fe^te er eg burcb,, bafe baS ehemalige Sarfüffer=

flofter ber 2lnftalt alg Kollegium eingeräumt mürbe, ^m $al)r 1536, nacfybem er in

10 ©trafjburg ©ebaftian SJfe^er alg Raä)foIger beg ingmifcben beworbenen §aKer blatte ge=

toinnen muffen, begog er auf Seranlaffung beg Rateg bon Sern mit fecbg feiner ©djüler

bie Uniberfität Safel gur meitern 2lugbilbung. §ier erhielt er 1537 bie 2Ragtfter=

mürbe, ©ein Radjfolger in Sern tourbe %fyoma$ ©rfynäug. Son je|t an nafym

er großen Anteil an ben Uniongberfyanblungen, mogu er alg ber greunb ber ©traf3=

15 burger ber geeignetfte 9Rann mar. 1536 reifte er nacb ©acbjen , mo er in 2öitten=

berg Sutfyer fennen lernte. Son ba an mar er bon £uil)erg ^ßerfönlicbfett boHftänbig

eingenommen unb toanbte ftcb in ber golgegeit aud; tfyeologifcb immer meBr ber IutB>

rifc^en 2tuffaffung gu. @r fagt eg in einem Sriefe an Fabian bom 27. Januar 1539
aucb, beutltcf), ba| btefeg berfönlicbe ßufammentreffen nitt £utl)er iljm babon überzeugt

20 Ijabt, bafj SutljerS ©egner ib,n mefyr „aug Seibenfcbaft", benn aus fad;ltcben unb miffen=

fcbaftltcften ©rünben befämbfen.

©ag ^afyr 1537 begeidmet in ber ©efcbicbte ber Serner Reformattongttrcbe einen

bebeutfamen Söenbebunft, inbem nacb bem Stöbe ber älteren Reformatoren 5Mb unb
Rätter, fotoie nacb bem nicb,t gang freimütigen Rüdtritt bon 2)ceganber (bgl. $R@ 3 XII,

25 ©. 501 ff.) eine lutljeranifierenbe Richtung mit ©eb. 5Ret)er unb $ung Dbermaffer gemann
(bgl. Slrt. Su|er Sb III, ©. 610), toelcbe burd) ©ulger unb ©rimäug, bie Racbfolger
bon SReganber unb Rfyellitan erl)eblicb berftärlt mürbe, ©ulger mar 1538 mieber nacb
Sern berufen morben. ©eine ©tubenten mürben an bie Uniberfität ©trafeburg
beorbert. Qm Qaftr 1541 mürbe er, nacb>m er am JMegium gu Sarfüffen tüchtig

30 gearbeitet ^atte, ber Racb>Iger ©ebaftian Scetyerg. @r, ber gelehrte unb biblomatifif
gemanbte 9Jtann, mürbe balb baS geiftige £>aubt ber Richtung, um fo meB> als ber
e§rlid)e Weiterer aJietyer unb ber grobe, gemalttb,ätige tunj aud; biejenigen ab=
geflogen Ratten, meiere unter anbern Umftänben dmen mitlig ©efo!gfd;aft geleiftet

Ratten. ©uljerS unb feiner greunbe Seftreben ging bafyin, ben (gib, ber bie s£rebiger
35 auf bie ^minglifcben Seienntniffe berbflicb,tete, ab^ufd;affen unb bie rutfyerifdjen Segriffe

tn bte 2Ibenbmat>I§Ieb,re einzuführen, ebenfo bie üranfen!ommunion unb bie £ird)en=
äuc^t. ^n Sejug auf ben ledern ^unft fanb er bie Unterftü^ung galbing, beffen
Etrct)enbegrtff mit bemjenigen ^minglis unb ber Serner nict)t übereinftimmte. Slüein bie
^mtngltaner, an ib,rer ©bi$e Ritter, maren mad;fam, unb aud) ber Rat blieb bei aller

40 Sorltebe für ©ul^er bei feinem Serbot, Reuerungen einzuführen. 1544 ftarb lunj unb ©uher
trat an ferne ©tette. @r mar nun aud; ^rebiger, erhielt aber bod) einen gut sminglifd; gefinnten
§elfer, ^ob}. 2Beber bon Slarau. Stucb, 1546 mürbe, alz Ritter geftorben mar, gegen ©uher§
boretltgen Sorfcbjag, einen Serner ju mäl)len — mobei er an einen lu%rifd) ©efinnten
gebaut bat — etn ßmingltaner gemäht, ^oboluö lilcbmeier, morauf ber beleibigte ©uher

45bte ©ad;e auf bte «Kanzel braute unb eine „aufrül?rerifd>e" ^rebigt b,ielt. Son aßen
©etten begabomert, füllte ©uljer, bafe er atteg Sertrauen eingebüßt fyabe. ©rbnäug
mürbe abgebantt, ma^renb ©ulger, ber fid; in biefer ganzen ßett feb,r manfelmütig, ebr=mm unb unlauter gegeigt fjatte, unbegreiflicb,ermeife bie Unterfd^rift auf 3Sräbifanten=
robel ©tgbutatton unb ©^nobug gab, bie ib,n im ©runbe berurteilte. @r labierte bin

50 unb ^er, fonfbmerte balb mit galbing ^einben, balb trat er, mieber in einer ibn Iom=
bromtttterenben Söeife für bie 2öelfd;en ein, fo bafe man fid; bem ©inbrud ntebt ent=
jteben fann, er Babe bte getoaltfame 2lbfe|ung, bie am 24. 2lbril 1548 erfolgte, felbft

beffen '"u Ken "m ^ärt^er
^
einer l«%rifd>en ÜBergeugung feine Saterftabt

55 Safel, bon feiner ©tubiengeit ber feine gtoette §eimat, naBm ibn auf. @r erfetelt

SJ
D«. im ftnben Ja^re 1549 bie ^aufteile gu ©t. ^eter, 1552 nacb ©eb. 5Rünfter§

Xob bte jjßrofeffur be§ Jr,ebrätfcben, unb 1553 mürbe er ber Racbfolger beS Dämalb
gbfontu§ am fünfter unb SfottfteS ber Sagler ^irebe, für ib,n ein ^riumbb, fonbergleicben.

cn r"fc Lm ®aW.ln f
etn

r
em ©»Wclamt als ^rofeffor unb 2lntifteg im Slltgemeinen

eoglucfltü). 9Jfan mu^ t^m aud; ba§ Beugnig geben, bafe er biel gearbeitet B^t unb im
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ganzen borfid)tigcr manbelte. (Sr gab fidE> aud) 9RüI)e, mit aßen gut ^u ftefjcn. @r trat

für bie Hebung ber Jlird)ertjud;t ein, nalnn fid) ber Verfolgten ^ßroteftanten mit @ifer an,

unb betrieb baS guftanbefommen ber Union jitnfcfycn ben ©eutfdjen unb ben ©cfyweiäern,

tüte er aud) in ben innerfcfyroeiäerifdjen ©treitigleiten ju Vermitteln fucr)te. ©ennorf) liefe

fid) feine gegenfäijlicfye ©tellung ju ben äwinglifcfyen unb calbinifdjen ©cr/meiäerfird)en 5

nid)t berfdjleiern. ©d>on in feinem ©utad)ien über ©erbet ift bie SRtlbe beS Urteil auf=

fällig, unb eS ift nicfyt gan^ flar, ob eS mirflicr; feiner Überzeugung entfbrang, ober bem
©egenfatj ju Galbin unb ben 33ejiel)ungen ju ©erbets ^reunben in Safel. ©obann be=

trieb er offen bie Annahme ber ^onlorbienformel unb bie Verwerfung ber Reiten Reibet,

^onfeffion, toie er aud) bie ^rtbatbeidjte, baS Drgelfbiel unb baS boHe ©lodengeläute 10

einführen wollte, Seftrebungen, roetcr/e ©uljer§ lutfyerifdjen antijroinglifcb,en ©tanbbunft
aud) folgen beutltd) machten, meiere bie feinern bogmatifef/en $DiftinItionen ber 3lbenb=

mar/lslel)re nief/t berftanben. ®a fid) unter ben ©loden audj bie bon $elir V gefcfyenfte

^apftglod'e befanb, fo war bie Sürgerfdmft Wenig erbaut, am 2öeib,nad;tötage 1565
ben „großen ßübel" Wteber ertönen %a t)ören. @£ mufete ifym übrigeng aud) in Safel 15

borgeworfen werben, unb jWar nief/t mit Unrecht, baf$ fein 33enel)men nid;t immer ein=

Wanbfret unb lauter geroefen fei.

©ulgerS Semülmngen um bie (Einführung ber lutr/erifcfyen 2lnfcr)auungen in 33afel

Ratten leinen bauernben (Erfolg. Sie erfte SaSler ^onfeffion bon 1534 wagte er nie

ganj ju befeitigen, obfdwn er fie jurüdfteßte unb ben SDrud bon erflärenben Danbgloffen 20

berb,inberte. 2Bob,l fanb er Iräftige Unterftü^ung bei feinem ©cfyWager $od) (Coccius)

^u ©t. ^?cter, Pfarrer ^üglin §u ©t. £eonb,arb, unb anbern, aber um fo entfdjiebener

roiberftanb ifym ber junge SDiaton ju ©t. ^ßeter, ^einrieb, (Erjberger. £>ocf/ bermodjte

©rjberger nid)t buref^ubringen, fo ba| er fdjliefjlicfy, buxd) 3urüdfe|ung gelränft, nacb,

^art§ unb SRülb/aufen 30g. 2tuf feine Anregung fyin I)at 9Rülr/aufen bie Unterfcf/rift 25

§ur Äonforbienformel berWeigert. £)er sJtat bon Safel ermahnte bie ftreitenben ©eift=

lief/en Wieberfyolt, baS „©cfymütjen unb ©cfymätjen" ju unterlaffen, aber ber ©treit brad;

immer Wieber au§, jumal bem AntifteS 1573 in bem jungen 3of). ^afob ©rimäuS, bem
©ofme beS %fyoma§ ©rtmäuS, ein ©egner erftanb, ber nad; ©ul^erS %obe als fein Wad)*

folger im 2tntifteSamte bie Düdlefyr ber Sanier Äirdjie &um gWinglianiSmuS unD ^en 30

bolten 2lnfd)lufe an bie ©djtoeijer ßircfien burd)fe^en ionnte.

©rbfjer unb unumftrittener finb ©uljerä Verbienfte um bie ^Reformation ber 3ftarf=

graffd;aft Saben. 3luf einer Steife nad) ©uljburg 1554 lernte er bie STödjter be§ ber=

ftorbenen ?Dfarlgrafen ©rnft (1515—1553) rennen unb trat fo aud) in Se^ielmngen gum
regierenben 9Jlar!grafen ^arl II., ber auf ba^ ©rängen feinet ^Rad^barn, beg $erjogä 35

Gfyriftotor/ bon Sßürttemberg, unb auf ©runb eigener Überzeugung im ^al)r 1555 mit

ber Deformation be3 untern ^eileg ber SRarlgraffd^aft begann. $m %dt)v 1556 bot fid)

aueb, für ben obern SEeil ein günftiger 2lnlafe, inbem bie Pfarrei Sörrad;, roo ba§

Softer ©t. 3llban in 33afel ben ^ird)enfa^ l)atte, frei tourbe. £)ie ©emeinbe toünfd^te

einen ebangelifcb;en ^ßrebiger , unb ©uljer fanbte feinen ©djroager ^od;. ©leidjjeitig 40

fteßte er im Sluftrag ber ©emeinbe an ben 5)Jarfgrafen ba§ ©efud), ber ©emeinbe einen

ebangelifd;en ^ßrebiger ju geben unb ba§ angefangene 2öerl einer d}riftlid;en Deformation

jju bollenben. Wad) einigem 3 D9ern totßfafyrte ^er 3Jiarlgraf, unb ber Serner $aul

©trafeer jog @nbe 1556 als ebangelifct/er Pfarrer in Sörrad; ein. ^b,m folgten, bon

©uljer orbiniert, nad) unb nacb, einige jtoan§ig nad), unb um biefelbe $ät Ionnte ©uljer, 45

ber nad) bem Seitritt beS StRarfgrafen jur SlugSburger ^onfeffion (Quni 1556) jum
©uberintenbenten bon ^Röteln, ©d;obfl)eim, 3Rüllb,eim unb §od;berg ernannt roorben mar,

fd;on eine ^irebenbifitation abgalten. @§ ift baö ein 3cugm3 für bie eminente 2lrbeitS=

Iraft ©uljerS , bafe er fo lange $eit in jmei fdjroierigen unb berantmortungSbollen

©tellungen ob^ne ^flidjtbemacfyläffigung ausharren fonnte
,

jtoeien Ferren bienenb unb 50

bod) nur @inem, aber, roie feine ©rabfcfyrift fagt, „utraque manu" @r mufjte oft

auf ©^noben erfdjeinen, ©treitigleiten fdjlidjten, fird;Iid;e Angelegenheiten orbnen, fo bafe

man fid) nid}t rounbern barf, bafe i§n bie 3Rel)rjab,l ber ©eiftlid;en als ib,ren ^räjebtor

unb Sßater bereite. Datürlid} betrieb er aud) l^ier bie ©infüfyrung ber Äonlorbie, aber

nid;t mit bollern (Erfolg unb fcfyliejjlid) mufjte er eS nod; erleben, bafe übereifrige £utf)eraner 55

ib,m bortoarfen, er benle über bie ^krfon 6f)rifti unb bie ^ßräbeftination anberS als bicSUmforbie.

©uljerS SebenSabenb mar nid)t ungetrübt. Uörberlicbe Seiben fnnberten ib,n, bie

Seitung ber ©uberintenbentur Siöteln berfönlid) ju beforgen. 25aju lamen bie jiu

nefjmenben Anfechtungen feiner ©egner unb ber ^ob manches grcunbeS. 3u " e|t war er

ein gebrochener SOcann, beffen Anblid feinen ©egner ©rt;näuS fd;abenfrol), feine greunbe eo

SRcal^ncDtloDäbie für Sfteoloflte unb Slt*e. 3. 2(. XIX. \\
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traurig ftimmte. ®inber t/atte er leine, um fo treuer bat er ©tieffinber aus jmei ©fyert

erlogen. @r ftarb am 22. Quni 1585 unb mürbe im ^reujgang be§ Sanier 2Jiünfter3

beigebt. @in Urteil über ben fieser bebeutenben 2ftann ju falten ift mct)t leicht.

Über ben unftreitigen Verbienften um bie ©deuten t>on Sern unb bie Salier unb
5 Sabenfcr $ircr/e liegen bie ferneren ©Ratten eines fcbmacfyen ßfyarafterS unb einer ber

Vergangenheit unb ©igenart ber fcfymeiäerifct/en Hirnen totberfprecfyenben bogmatifchen

unb lir^Iic^en Parteinahme. £abont.

Summa der Godliker Scrifturen. — $?. Senratf), ®te Summa ber ^eiligen ©cfjrift.

©in 3eugni§ auS bem geitatter ber ^Reformation für bie ^Rechtfertigung au§ bem ©lauben,

10 Seidig 1880; 3JcöIIer§ Beurteilung ber 33enratf)fct)en ©cfjrift in ber £fj28 1881, 6. 62 ff.

;

g. £5. oan SEoorenenbergen, Het oudste Nederlandsche verboden boek. Oeconomica Christi-

ana. Summa der Godliker Scrifturen, Seiben 1882 ; §. ©. $[et)n, De auteur der „Summa
der Godliker Scrifturen" (Theol. Studien, Jaarg. I. Utrecht 1883, blz. 313—323; $. fr
oan !£oorenenbergen, „Het oudste Nederlandsche verboden Boek (Theol. Stud. Jaarg. II.

15 Utrecht 1884, blz. 145—162); $. ©. riefln, Nog eens de auteur der „Summa" (Theol.

Stud. Jaarg. II, blz. 447—451); S. Senratf), ®ie ©umtua ber ^eiligen ©cririft. Sine Iitterar=

Ijifiortfdie Unterfucbutig (frprSb, VII, <B. 127
ff., »gl. VIII unb IX); Wat een Eoomsch

Geestelijke in 1523 aan de Christen-menschen leerde, Seiben 1882 (eine t)otl. lleberfegung

ber (Summa in SSolf§au§gabe)
; fietje ferner Berfcbiebene StrtiFel u. a. üon SMfterbiecf (@g3l

20 1878), fattenbufet) (%2t 1883), Sß. £>offtebe be ©root (De Tijdspiegel 1882, 1883), 2JI. '?l.

©ooSjen (Geloof en Vrijheid 1882) u. f. tu.

$m Qafyre 1523 erfdnen in Seiben bei ^an 3^ert§ eine ©ebrift in TOeberbeutfdier

©bradje, betitelt: „Summa der Godliker Scriftvren, oft een duytsche Theologie,

leerende en onderwijsende alle menschen, wat dat Christen gheloue is, waer
25 doer wi allegader salich worden, ende wat dat doepsel beduyt, nae die lee-

ringe des heiligen euangelijs ende sinte Pauwels episteln." ©chon am 23. 5Rär$

beleihen ^ai)nS berbot bie ©tattb,alterin im tarnen $arte V. burch öffentlichen Sinfcblag

ba§ ©d)riftd)en, ha§ Verbotene Seljren enthalte, unb orbnete feine Vernict/tung an. 9facr/

biefem Verbot mar e§ niebt geftattet, ba§ Sud) ju befi^en, ju lefen, ju raufen ober ju

30 »erlaufen. 3m folgenben %cü)Tt mürbe burd) 9tecbt§fbrucb, be§ £ofe3 bon §oIIanb bom
13. Qult ber 2)rucfer megen ber §erau§gabe unb be§ Verlaufs beweiben für alle geil au§
ben Sänbern bon §ollanb, ©eelanb unb grie<?Ianb berbannt unb feinet ganzen Ver=
mögend für berluftig erllärt. ®urd) biefe§ Urteil mürbe aber bie Verbreitung bei

©cbriftd)en3 nicht aufgehalten. Dacheinanber erfebienen mehrere Dacfybrucfe babon, mäb=
35 renb e§ aufjerbem in mebrere anbere ©brachen überfetit mürbe. Slber überall erachtete

e§ bie Kirche für notroenbig, babor ju marnen
(f. %. f>. Deufcb, $)ie Indices librorum

prohibitorum be§ 16. ^ab^rbunbertä). @3 finbet fiel) auf ben $jnbice§ ber Söroener

tr/eologifcfyen galultät bom ^abre 1546, 1550 unb 1558. %n ©nglanb tourbe burd)

berfrfnebene ©bitte fotoobl ba§ lateinifebe Original, al<3 auch, bie englifebe Überfe£ung
40 bermorfen afö „boll bon ^rrtum unb giftiger $e£erei" (1526, 1530, 1539 „the
summe of holy Scripture", translated bij Fysh, 1512 u. f. m.). ^n ^ranfreid)
mürbe 1550 „La Somme de lescripture sainete" burch bie ©orbonne berurteilt. ^n
Italien lommt nach 1549 „El Summario" auf atim ^nbiceg bor. Unb auch, in

©banien berieten u. a. ber ^nber. bon Valbe^ (1559) unb ber bon Quiroga (1583) babon.
45 2tu6 bem 5Tutgeteilten fd)on mirb in etma§ beutlid), melcb, eine Sebeutung biefe

©d)rift in ben Sagen ber Deformation gehabt f)at. ©elbft am §ofe ^aifer ßarl« V. ift

fte befannt gemefen. 9Jcit Stecht b,at Senratb, Qpx%i) VII, ©. 154) beraubtet: „3$
glaube mabrfcheinlicb, machen ju fönnen, bafi bie ©cb,rift (bie Summa) in ber fran=
jöftfehen gorm in ber ^eit grütfefeen bem ©beierer unb bem älug^burger 9fteicf)3tage eine

50 merfmürbtge dlotte am faiferlicben §ofe gefbielt bat." £ann bodr; ba§ Suc^, ba§ 9JUch.
bon ^aben tm ^ab,re 1529 im auftrage be§ Sanbgrafen bon Reffen bem Äaifer bei
emem ^trcb,gang überreizte, — mie ung ©leibanug in feinen Commentarii berichtet —

,

faum etn anbere§, al§ ihm unfere Summa gemefen fein. Sefonberä in Italien fd)eint
e§ grof5en ©influfe ausgeübt ju haben, aber auch, mit ©rfolg bureb, bie ^nquifition be=

65 fambft morben ju fein. w®8 bat — fagt @m. Somba — ju feiner ßeit mand) ein=

gefcblafene§ ©emtffen gemeeft, eö $at heftigen Sßiberfbrucb, unter @eleb,rten, im öffent=
Itcben Sehen unb auf ber üanjel erregt, unb e§ bat auf bem ©Weiterlaufen für ben
prebel büfien muffen, ben 30m ber ^riefter in foteb,' heftigem SSJcafee erregt %u ^aben"
(bgl. Senratb, Sie ©umma, @inl. ©. IV

ff.).
60

rJ^"9
r
^ eit Wieb bie

^
e ®^rif^ nacb,bem fie in ber Seit ber Deformation in ben

berfebtebenften Sänbern ih,ren ©ienft geth,an batte, ber SSergeffenbeit anfjeim gegeben, big
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fie aufs neue im %afyxe 1877 bie 2lufmerlfamfeit erregte, $n biefem %ai)xz näm=
lief; entbedte Vrofeffor Voefnner gu gürid; in ber bortigen ftäbtifcfyen Vibliotl;ef ein

(gjemblar bon „II Sommario della Sacra Scrittura", ber italienifcfyen Überfettung

ber Summa. @r mad;te eS Vrof. (Smilio (Somba in glorenj möglich eS in feiner "iDconatS:

gettfd)rift Rivista Cristiana gu beröffentlid;en unb gugleid) eine ©onberauSgabe babon 5

ju beranftalten. ©üfterbied (®g2l) unb befonberS Venratb; ,(9pr^^) toiefeit barauf tun,

bafj bie italienifdje 2luSgabe eine Übertragung ber frangöfifd;en Überfettung bom $al;rel523,

bie mieberum aus bem sJcieberIänbtfd;en flamme, märe. (Singefyenbere Unterfudmngen bon
Venratf) führten itm 511 ber ©ntbechmg bon fünf berfd;iebenen englifcf)en StuSgaben, bon
benen leine fid) als Überfe^ung gab. ®od; ergab eS fict) it>m, baf$ fie ber Srabttion 10

nad> eine Überfettung „from the Dutch" maren. Hurg barauf entbedte er eine b,ol=

Iänbifcr)e 2tuSgabe ber Summa bom ^atjre 1526. @r beröffentlicfyte fnerbon im ^a^re

1880 eine beutfcf/e Überfettung (Sie ©umma ber ^eiligen ©cf/rift). 2luS berfdnebenen

©rünben lam er ju bem ©djluffe, bafs eS eine ältere fyoHänbifd)e 2luSgabe bom gafyre 1523
gegeben t)aben muffe unb bafj biefe als bie urfbrünglicfye angufer/en fei, eS fei benn, bafj 15

aud; fie eine Bearbeitung eines lateinifcfyen Originale märe. Stufjerbem ergab ftd), bafj

auf bie nieberbeutfdje Summa ein ^weiter Seil, bermutltd) einige ^atjre fbäter, gefolgt

mar. ®er ©Treiber biefeS gmeiten Seiles gab fid) als 2tutor beS erften gu er!ennen.

©iefer jmette Seil ift urfbrünglid; nteberbeutfcf; gefct/rieben, benn in anberen ©brachen

fommt er nidjt bor. SDocr; ift ber erfte Seil ber Summa mit bem Vrolog (nacf; ban Soorenen= 20

bergen blz. 117) eine Überfettung, unb gmar, mie fcfyon VenratI) bermutete unb ban SEoorenen=

bergen beutlid; betoieS, aus bem 2ateinifd;en. Igebod; ift ber ©d;reiber felbft ber Überfeiner,

benn er fagt, bafj er junädjft nid)t SBillenS geroefen märe, baS Sud; gu beröffentlicfyen,

„aber ba eS fo bringlicr) bon mir begehrt mirb, fyabe id) eS überfei$t ju nu| aller

dfyriftenmenfcf/en." 25

©er 2tmfterbamer Vrofeffor 3. $• ban Xoorenenbergen (1822— geft. 1903)
__
mar

fo glüdlid;, im $al;re 1882 baS latetmfd;e Original unb bie ältefte meberlänbtfcfye Über=

fe|ung herausgeben ju fönnen („Het oudste Nederlandsche verboden boek"), bem
er eine ausführliche (Einleitung (blz. I—LX) borauSfd)idte. £>aS lateinifdje Original,

„Oeconomica Christiana in rem christianam instituens, quidve creditum in- 30

genue christianum oportet, ex evangelicis literis eruta" betitelt, bon bem ein

ijemblar in febr fleinem gormat fd;on lange im 33eft^ bon $rof. ban Soorenenbergen

ftdb befanb, ift gebrudt im ^ab,re 1527 ju Strasburg, alfo jünger als bie ältefte B,ol=

länbifdje SluSgabe, bie auS bem %ai)x 1523 ftammt. ®ie Überfe^ung ift leineSmegS

toörtlid;, fonbern bielmel)r eine freie Bearbeitung, too^u ber Überfe^er, ber ja tbentifct) 35

mit bem älutor mar, natürlid; baS boße Sfactjt befafe. 2luS einer SSergleid;ung ber beiben

Sejte ergiebt fid; aud;, ba^ bie Oeconomica Christiana tnbaltretcber ift, als bie Summa,
©rftere mar offenbar berfa^t, um bie ©eiftlid;feit unb gebilbetere Saien mit ber' 2öab,r=

b,eit beS ©bangeltumS befannt ju machen, unb gleite ferner barauf Ijnn, bie BerberbniS

beS ÄlofterlebenS unb befonberS ben eigengered;ten 2Ba^n, biefeS Seben fei an unb für 40

fiel) ein ^eiliges, gu belämbfen. ®eSl)alb gerfällt eS in groei §aubtteile, bon benen ber

eine mel)r t^eoretifet), ber anbere met)r braftifd; gerichtet ift. ©ie Summa bagegen ift

meljr für baS SSolf beftimmt unb barum in manchen fünften eine Berlürjung ber

Oeconomica, befonberS bort, mo über baS Älofterleben geb,anbelt mirb. 2öte mir be=

reitS fab,en, mar ber ©ct/reiber erft nict)t gewillt, fein Söerf, b. i). baS Iateimfd)e Original 45

ju beröffentlidjen. ®a§ eS gleidjroo&t im ^ofyxt 1527, alfo nad; ber boüänbifcben Be=

arbeitung, gu ©trapurg gur Veröffentlichung lam, berechtigt gu ber $rage, ob baS mit

ober ofme feine SlUtmirlung gefd;af). $u ber 2lnnab,me einer SluSgabe bor 1527 liegt

feinerlei ©runb bor, unb fomof)l ber Ort ber Veröffentlichung, als aud; ber nacf)laffige

©rud giebt ju ber Vermutung alten 2lnlaf$, ba^ ber ©cfyreiber, ber fdjon in einer Über= 50

fe|ung für baS Voll fein 2Berü b,atte erfd;einen laffen, an ber Verausgabe beS Originals

nid)t beteiligt mar. 9Zicf)t unmafyrfdieinlicb, ift bie Vermutung bon ban 5Eoorenen=

bergen (blz. LIII), baf? einer ber greunbe beS VerfafferS, ©erarbuS ©elbenj^auer, ber

fid) im Qa^e 1527 ju Strasburg ober in ber Umgebung biefer ©tabt auffielt unb in

©elbberlegenr/eiten fid; befanb, eS feinem greunb, bem Vuctjl^änbler S^riftianuS @gen= 55

olbliuS auSgel)änbigt i)abe.

®ie Oeconomica Christiana mufc alfo bereits ejtftiert r)aben, als im ^^^elo^o
bie Summa (b. i). ber erfte Seil ber Summa) erfctjien. 3u meiner Reit baS lateinifde

£ riginal berfafjt ift, tann mit ©id; erb, eit nid;t angegeben merben. §öd;ftmaf)rfd;einlid ift

eS baS %at)x 1520, eben baS Qafyr, meld;eS in bem Prognosticon f)intcr bem Xitel an= oo

11*
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gegeBcn mirb. Offenbar lebt ber SBerfaffer nod; in ber römifd)en Äircfye: er mill mit ib,r

unb tfjren (Einrichtungen nid)t brechen, unb baS ülofterleben mochte er tt>ot)I reformieren,

aber nicfyt abfct)affen. ©ocb, finb in ber Oeconomica ©puren bon 2utl)erS ©c^riften

nacb^uroeifen, auS benen I)erborgeb,t, baf? beffen ©ebanfen bei bem SSerfaffer bereits ein

5 @cr)o gefunben t)aben, u. a. bon SutfyerS „©ermon t>on ber SEaufe" (1519) unb bon

feinem „JOon ber babfylonifcfyen ©efangenfd)aft" unb „SBon ber $reif)eit eines 6I)riften=

menfcf)en" (beibe bon 1520). 23eacb,tung berbient aucfj ber Umftanb, bafj fctjon in ber Summa
bereits bie Reformatoren felbft ju Sßort fommen. ©ct)on in ber älteften 2luSgabe bon

1523 ift an ben erften Seil ein Sln^ang angefügt, ber in alle anberen ausgaben bis

io auf eine übernommen ift, näntlid) ein gormular für bie 2lbenbmat)ISfeier mit ber 2tuf=

fcfyrift: „Dat Testament Iesu Christi, datmen tot noch toe de misse ghenoempt
heeft, verduyts[t] duer Ioannem Oeeolampadium to Adelenburch" Unb in ber

SluSgabeber Summa bon 1526 lommt ein ganjeS Äabitel bor, baS bemal) roörtlid) unb ganj

unb gar facfylicb, aus einer Sutfyerfcfyen ©dpft übernommen ift. $n ber Ausgabe bon 1523
ib unb in aßen 2tuSgaben bor 1526 ebenfo, mie in allen Überfettungen finben mir ein ^abitel (29)

mit ber Überfcfyrift „Van ruteren ende orlogen, oftmen sonder sonde mach orloghe
aennemen, een informacie na dat Evangelium" £ier mirb baS $riegfül)ren rücf=

I)altloS berurteilt, eS fei benn, bajj eS jur SSerieibigung ber Untertanen gegen auS=

länbifcfye ober inlänbifct)e ©emalt biene. ©ie SluSgabe bon 1526 I)at aber eine merl=
20 mürbige SSeränberung, bie auct) bon ben folgenben SluSgaben übernommen morben ift.

Unter Verweis auf ein „costelick sermoen", bajj über biefen ©egenfianb im ©rud
erfcfnenen fei, mirb ein burcfyauS anbereS Urteil auSgefbrocken. 9Jc1t bem „costelick
sermoen" ift offenbar SutfyerS im Qafyre 1526 erfdnenener Sraftat „Ob ÄriegSleute

aucb, im feiigen ©tanbe fein tonnen" gemeint, ber b,ier fad)Itcr) gang unb gar unb faft

25 mörtlict) übernommen ift. ©iefe 33eränberung mufe mof)I bort bem SSerfaffer felbft t)er=

rühren, ba niemanb anberS als er eine folct) einftfmeibenbe Stnberung an feiner ©ct)rift

bomefymen lonnte. @S ftet)t bafyer mit Redjt auf bem SEitel ber SluSgabe bon 1526: „Nu
wederom zeer neerstelick [burct;greifenb] gecorrigeert"

2öer mar ber SSerfaffer fomofyl bon ber Oeconomica Christiana als bon ber
so Summa ? ©ein Rame mirb tueber auf bem Site! ber Oeconomica, noct) auf bem einer

ber bieten SluSgaben ber Summa angegeben. 2luct) in ben QnoiceS, auf benen beibe

2Ber!e borfommen, mirb fein SSerfaffer angegeben. 2lucf> in bem Söerl felbft mirb nirgenbS=
mo ein btrefter £inmeiS gefunben. SEaS bon Senratb, fcfyon im Qatjre 1880 in feiner
Einleitung ju feiner ©cfyrift über bie Summa unter Berufung auf eine (Mlärung §en=

35 brifs ban Sommel bermutet mürbe, ber im ^afyre 1557 ^räbifant ju Söefel mar unb
in eben biefem ^ab,re (nicf)t im %ai)xt 1554, mie b. %. blz. XXXIX unrichtig angiebt)
ftcb, als ben 33erfaffer einer ©ctjrift, genannt bie „©umma ber ©eutfd;en Geologie", bekannte,
bie ungefähr 30 Qafyre bort)er im ©rucf erfcfnenen mar, ift burct) ban Soorenenbergen
ju bem t)öcb,ften 3Jca|e bon ffia£;rfcE)einItcf)feit erhoben morben (ftefye bie bortrefflic£)en ©in=

40 lettungen bon SenratfyS Summa unb ban SoorenenbergenS „Het oudste Nederl.
verboden boek"). ©ie bagegen bon £>. ©. ületm (Theol. Stud. 1883) erhobenen S3e=
benten unb bie bon ibm für bie SCnftdi t , bafe Qo^anneS ^itnmermannuS ber Serfaffer
fem tonnte, beigebrachten ©rünbe finb bon ban Soorenenbergen (Theol. Stud. 1884)
enbgtlttg mtberlegt morben. ®r behaute bei feiner 2Infict)t, bafe baS 2üerf bem §enbrif

« ban Semmel guerfannt merben müfete, menn er benfetben auet) fbäter nict)t met)r für ben
Reftor am ©d?mefteral>cim bon tylaxia 3)cagbalena ju Utrecht b^ielt.

©er Sömener £t)eoI. ^rofeffor ^acobuS SatomuS fc^rieb gegen bie Oeconomica
Christiana fem LibelJus de Fide & Operibus & deVotis atque Institutis Monasticis.
Antv. MDXXX (Opera Latomi. Lov. MDL. fol. 133r—157 r

). ^n biefem 33üct)lein
5o beftrettet er bte £et)re ber Rechtfertigung bureb, ben ©lauben unb berteibigt er baS 9Jfönct>
tum (cf. Cramer en Pijper, Bibliotheca Reformatoria Neerlandica III. In-
leiding 26, 27. 's Gravenhage 1905).

©ine furge ^nfialtSangabe ber Oeconomica unb ber Summa möge t)ier folgen.^t 0eG°™™i(iamfyäU in gtoei teilen 15 unb 14 Äctpttel; bie Summa sät)lt
55 31 Äamtel, benen ber „Prologhe" borangel)t. ©ie £ab. I-XV (ber erfte 2eil) ber O.

unb bte &ab. 1—XV ber S. bel^anbeln bie ©laubenSlebje unter benfelben Rubrifen:

o ?l T?
aU
i?

b^uk
l> ^m bie ^au

fe m§ toerfiebert unb bafe fie nichts als ein
^etct;en tft; 2BaS bte ©brtftert in ber Saufe 6l)riftuS geloben; 2BaS ber Gbriftenglaube

c.!l l
to
5f r

ber
•

9lai
i^

n mu^' ber ^ toerbm f°a ;
93on bem fiefeerftert Söege, feiig *u

eo merben; ©afe mtr aßem buret) ©otteS ©üte ot)ne bie 2Berle feiig merben; Stuf meiere
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2Bcife unfer £eil toerfic^ert ift bureb, ben SEob beffen, ber fein Seftament für uns gemalt
f>at; 2öie ber ©laube nacb, bem ©bangelium nirgenbS otme SSerfe tft; ©er ©laube
bewegt euer ©emüt, bafj \t)x alle ©ebote ©otteS galtet; SB er ein ©ofm tmb Wer ein

Mietling ift- Zweierlei Slrt 9Jtenfct)en finb in ber ctjrtftlicfyen 2Belt; SDie grüßte beS

©laubenS; Von viererlei ©lauben, barüber in ber 1)1. ©djrift getwnbelt ift; 2öie eS fief; 5

mit bem ßfmftentum berbält; tmb £>af$ man um ben Xob nictit traurig fein mufe.
9iacf)bem fo nacb, be€ VerfafferS älnficfyt genug über ben ©lauben gejagt ift, gefyt

er ju ber Vefcfjretbung über, Wie alle ©tänbe in Übereinftimmung mit bem (Sbangelium

leben müßten. SDiefelbe Wirb in ben folgenben ^abiteln I—XIV (bem ^weiten Seile)

non ber O. (ban Soorenenbergen jäfylt unrict/tigermeife XV, ba er fein XIII. ®ab. b/at) 10

unb in ben Kapiteln XVI—XXXI Don ber S. gegeben. §ier ift jeboeb, noeb, ein ge=

Wiffer Unterfcfueb 31t beobachten, $n ber O. werben adt)t üabitel (I—VIII) ben SRöndjen
unb "Können geWibmet, in ber S. nur fectjS (XVI—XXI), Wobei ber ^nfyalt ber O. in

ber S. al§ jtemltcb, umgearbeitet erfetjeint. (§S werben nämlid) in ber S. weniger

fyiftorifcfye (Erläuterungen gegeben; bie Irttil, bie an bem Seben ber 9Köncf/e unb -Können 15

geübt Wirb, ift gemäßigter; eS wirb etwas met;r über baS „bürgerliche Seben" gefagt,

Wobei ein befonbereS ^abitel (XIX) ben ©Itern gewibmet ift, bie ifyre $inber in baS

Älofter bringen Wollen. $n ^abitel IX—XII ber O. Wenbet ftcb, ber Verfaffer an bie

Steigen, bie Verheirateten, bie Vürger= unb bie SftagiftratSberfonen, in Kapitel XIII (bei

»an Soorenenbergen XIV) Wirb erllärt, baf$ baS ©bangelium baS tarnten Verbiete, unb 20

beSfyalb für bie ©olbaten feine SebenSregel enthalte, Wäfyrenb bie O. bann in Kapitel XIV
(bei üan SEoorenenbergen XV) mit ber Unterfutfmng fcf/Heftt, inwieweit nacb, bem @ban=
gelium bie dürften ©feuern auflegen bürfen unb Welche Vflicfyten fyinwieberum bie Unter=

tfyanen fyaben. (Sine ganj anbere Drbnung befolgt aber bie S. 9cac£;bem, Wie Wir fallen,

in ben $abiteln XVI—XXI ber ©tanb ber STcöncfye unb Tonnen befbrocfyen worben ift, 25

wirb in Kapitel XXII bie $rage &et;anbelt, Wie Ttann unb grau jufammenleben

Jollen, unb in Kapitel XXIII, wie bie (Sltern ifyre ®inber cf/riftlicb, regieren füllen,

ßabttel XXIV befbrtctjt baS Seben ber gewöhnlichen Bürger, unb ^abitel XXV fyanbelt

barüber, Wie bie reichen Seute naefj bem ©bangelium leben foltert. SluS ^abitel XXVI,
in bem über zweierlei Regiment, baS geiftlicf)e unb Weltliche, gefbrocfyen Wirb, gefyt 30

fyerbor, bafj ber SSerfaffer bon SutfpS in ben erften SEagen bon 1523 erfefnenenen ©cfjrift

„Von Weltlicher Dbrigfeit" Kenntnis genommen f)at, bie in fbätere SluSgaben in teils

Wörtlicher, teils berfür^enber Überfettung aufgenommen ift, aber in ber Oeconomica
nicfyt »orfommt. ^abitel XXVII gtebt an Vürgermetfter, IKidjter, ©dml^en unb anbere

eine 2lnWeifung nacb, bem ©bangelium, Wäfyrenb $abttel XXVIII über bie Slbgaben, 35

Welche bie §erren auferlegen, unb Wie man fieb, babei behalten folle, fbridjt, wobei nur Wenig

bem letzten" $ab itel ber Oeconomica entnommen ift. Über Sfabitel XXIX fbracfyen Wir

oben fc§on. SDte ftobitel XXX unb XXXI finb gang neu unb l>anbeln baS eine über

baS Seben ber Anette, -SMgbe unb Sagelöljmer, baS anbere über baS Seben ber SöitWen.

®cr jWeite SCeil ber Summa, ber fyäter burd; ben SSerfaffer felbft an feine 93e= 40

arbeitung ber Oeconomica Christiana hinzugefügt Würbe unb altein in nieberbeutfcf)er

©brache erhalten ift (ban Sloorenenbergen blz.201—249) enthält nacb, einem „Vrolog an

ben ßb^iftlüfym Sefer" 12 unb 10 ^abitet. ^n ben üabiteln I—XII Werben bie ©runblagen

ber cb,riftlicb,en Floxal befbrocb,en unb bie folgenben ©egenftänbe beb,anbelt: ^ein SOZenfdr)

barf uns ©ebote geben, fie bürfen allein uns raten; Von breierlei ©eboten (bie ber 45

ßircfye, beS 2I£ unb beS 5RSC); Von ben ©eboten ber 9ftenfcb,en ; Von ber greifet beS

ct)rtftltcf)ert ©taubenS; Dh man bie ©ebote ber ^eiligen ^irclje Woljl übertreten barf; ®aS
SBiffen um unfere greifet ift allen 6l>riftenmenfcf)en nötig; Von bem ©efe£ bon StRofeS

unb inwieweit Wir baran gebunben finb ; 3Rtemanb barf glauben, bafj er ob,ne baS ©efet5

bon SKofeS nicfjt feiig Werben fönnte; 3Bie ib,r baS ©efe£ bon sDiofeS fo galten follt, 50

bafe es euef; %u nu|e ift; Db Wir baS ©efetj bon SUlofeS noeb, Wol)I aufrecht erhalten

bürfen; 2Barum Wir noef) biele ©inge aus bem ©efe| bon 9JtofeS aufregt erhalten; Von
ben ©eboten beS ^eiligen SbangeliumS, an bie Wir gebunben finb. — 3n ^m folgenben

^abiteln I—X Werben bann bie jelm ©ebote braftif^) erflärt unb angeWenbet, Wie man

fie galten foll nicfjt nacb, bem ©efe^ bon SRofeS, fonbern nacb, bem ©bangelium. 55

Sie Summa der Godliker Scrifturen, im $af)re 1523 jum erften 2)iale im

©ruef erfefnenen, ift in ber %fyat eine äufjerft bemerfenSWerte ©cf;rift. ©ie liefert aufS

neue ben VeWeiS, bafj in ben 5Rieberlanben früher als irgenb anberSWo ein gefunbeS

reformatorifcf/eS ©treben geb,errfcb,t b,at. Stuf biefem Voben, Wo ©eert ©roote (f. b. 21.) gewirft

b,at unb ^ob,. Steffel ©anSfoort geboren ift, Wo bie graterfyäufer baS geiftlicf;e Seben 60
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förberten unb bie graterfcbulen bie «pflanjftätten Würben bon grömmigfeit unb ©elefyr»

famieit, tauften f$on früb, fyelle ebangelifcf>e ©ebanfen auf, unb bei bieten ©eiftlidjen

«igte ficfy ba<B 33ebürfni§ nacb, einem ben gorberungen ber 1)1. ©cbrtft entfbrect)enben Seben.

©o batten bie Dieberlanbe in geWiffem ©inne eine eigene Deformation unb bie Summa
5 ift eine tufjerung berfelben. 2lBer mit um fo größerer £eilnafyme nab,m man bann aucb,

Kenntnis bon bem, toa§ Sutfyer in $eutfcf>Ianb unb Btoingli in ber ©cf)toeij fbracfyen

unb traten. Sutcb, bafür feb,en mir in ber Summa einen SetoeiS. Unb bon ben Dieberlanben

au$ finb bie reformatorifcf)en Setoegungen in anbern Sänbern unterftü^t unb beförbert

toorben. Slud) bieg gefcf>al) §um Seil mit £ilfe ber Summa, ^n betreiben %ai)ve, in

10 meinem £utl)er bon ber 2lfd>e ber beiben nieberlänbifcfiert 9Jcärtr,rer 33oe§ unb ban @ffen

fang ,,©ie ftäubt in aßen Sanben" begann bon Dteberlanb au§ aucb, bie Summa ifyren

Sauf in äße Sanbe, unb biefeö «eine Sücbjein ift ein mächtiges Mittel gewefen, in weiten

Greifen bie ©etfteäbeWegung ber Deformation %u berbreiten unb %a ftärlen. 6. 2>. Bon Seen.

©ummarten, Söärttembergtf^e f.
b. 21. Sibeltoerfe 8b III ©. 181,32.

15 <Bnmmexd\avt, föonrab, f^olaftifc^er Geologe, geft. 1502. — Sitter atur: Ä. ©teiff,

S)er erfte Sucfjbrudf in £ü6ingen 1881, ©. 50—53, 229—233; %x. X. Sinfenmann, Sonrab

©ummenfjart 1877; g. $. SDtofer, Vitae professomm Tubingensium ord. theol. 1718,

©.35—41; !go$. Sanffen, @efä. beS beutfdjen SolfeS 1, 17 u. 18.?fuff. 143 f.; Ä. SRüHer, ff© II,

1, 203; §. §urter, Nomenciator literarius theol. cathol. IV, 1899, 992 f.; .£>. §ertnetmf,

20 ®ie tr)eologtftf)e gafultöt in SüBingen bor ber 9fteforntation 1906, ©. 156—162 u. 194 f.;

SBürtt. SterteljafjrSfjefte f. SanbeSgefä. 1906, 331 ff.

$. ©. ift einer ber Geologen ber via antiqua, jener legten Dichtung ber ©dwlaftif,

bie aU DeauionSbetoegung gegen ben ocfamiftifcben gormaIi§mu3 bon ber Uniberfität

^ßari§ feit 9flitte be§ 15. 3a|^unbert§ fieb, au^breitenb mit ibren gefunb realiftifcfyen

25 ©runbfäisen ben Übergang jum .§umani§mu§ bermittelte unb beren Vertreter um ibjer

ernften ®ritil an ben beftel)enben Ißerbältniffen Willen mit bem ©lorienfcfyein ber „Vor»

reformatoren" gefcfymücft toorben finb (bgl. oben XVIII, 100, 43— 101, 13). ©. ift ätoifcfyen

1450 unb 1460 in bem alttoürttembergtfcr)en ©täbtd)en Salto im ©djtoarjtoalb, ober

lbab,rfd)einlid)er in beffen 5ftäl)e in bem ®orfe ©ommenfyarbt geboren. @r ftubierte juerft

30 in $ari3 unb !am mit feinem £eb,rer $. §etmlin (f. b. Strt. VIII, 36) unb um biefelbe

3eit toie ©cribtoriS (f. b. 2trt. XVIII, lOOf.) im ©ommerfemefter 1478 nacb, Tübingen.

Unter ben nicbt jafylreicben Vertretern ber via antiqua fner nafym er balb eine fyerbor»

ragenbe ©teßung ein. 1489 ging er in bie tfyeologifcfye gafultät über unb fyielt nament»

lieb, Ianoniftifd)e, fojiologifctje unb naturbfnlofoblüfdie Vorlefungen. @r ftarb im rüftigen

35 2Ranne§aIter an ber $eft am 20. Dltober 1502 im Softer ©d)uttern bei Dffenburg,

wofyin er ftcb, §ur ©rfyolung jurücfgejogen fyatte.

©eine Seben^arbeit ift betou^terma^en ber ®urd)füb,rung be3 realifttfd)en ^3rogrammg
getoibmet. ©. toiß bon ben Iogifd)en unb metabf)r/fifd)en Unterfud)ungen feiner oda=

miftifd;en ©egner fortfe^reiten ju jenen braltifc^en gorberungen be^ Sebenö, toelcfe,e für

40 bie ©icfyerfteßung beö ©etoiffen^ unb be3 ©eelenb,eilg in ben mannigfachen §ßertoic!elungen

ber gefeEfcb,aftltd>en 3ted)te unb $füd)ten bon großer 2öicb,tig!eit feien. „2öenn bie §ärefie

an ben %fyox<m rüttelt, bann toenbe man ßraft unb ©d)toeife auf bie fragen be§ ©laubeng,
aber jeijt ift e§ $nt bon ben wortreichen ©obb,i€men unb bon ben logifcb^metabbtyfifcfyen

5ßb,anta§men l)intoeg fieb, ben fittlicben fragen be§ Seben§ jujutoenben" (Sinfenmann
45 a. a. D. ©. 18f.). „SBer toirb mieb, Unglüdltcfjen erlöfen bon bem tb,eologifcb,en ©ejän!e!"

©iefe§ bon $0$. ©taubi£ aug bem 9Jcunbe feinet SefyrerS ©. überlieferte Söort (%fy. Mbe,
©ie beutfcb,e 2luguftiner!ongregation unb $. ©taubt| 1879, ©. 215, % 3) ift ju ber=

fielen au§ ber ^ambfe§fituation be§ DealtSmuS gegen ben DcfamigmuS, bem e§ an toort=

reicb.cn ©obb,i§men nicbt mangelte. ©. toar bemüht, biefe feine ©runbfä^e aueb, im alt»

50 t>ergebracb,ten Uniberfitätgbetrieb jur ©eltung §u bringen. @r beranla^te ein ©tatut feiner

gafultät über bie „Defumtionen", toonacb, biefe freieren ÜbungSftunben bie ftarr geworbenen
SSorlefungen über bie ©enteren ergangen unb fieb, meb,r mit neuzeitlichen (Stoffen unb
mit moralifcb;en Problemen befcl)äftigen follten (bgl. Hermelin! a. a. D. ©.47 ff.).

©ie ©Triften, bie ©. meifteng all 3uf
ammenfaffungen feiner Tübinger 3SorIefungen

55 b,interlaffen Ijat, verfallen in brei ©rubben. ©ie erfte umfafjt jtoei Söerfe au§ bem
©renjgebiet ber Xb,eoIogie, ©ojiologie unb tanoniftil: ben „Tractatus bipartitus de
deeimis" 1497 unb ba§ grofee „Septipertitum opus de eontractibus pro foro
conscientiae" 1500. 9Kit biefen moralifcf»=nationalöfonomifcb.en ©ebriften ftei>t ©. in
einem großen gefcb,icb.tlicb.en 3ufammenb,ang, Welcher noeb. nitf)t genügenb unterfucf)t ift
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(bgl. 2B. ^ofc^er, ©efd). b. 9tottonaIöfonomtf in £>eutfd)Ianb 1874, ©. 22). @<f unb
ßajetan finb in ib,rem Kambf gegen ba§ 3in§berbot bon ©. abhängig. £>ie zweite ©rubbe
feiner Schriften roirb au§ ben Kommentaren gur ^fjr/fif be§ 2llbertu§ 9Jtagnu<8 gebilbet.

Sie „Commentaria in Summam physice Alberti Magni" finb erft 1503 in §rei=

bürg bon bem bamaligen Jieftor ber bortigen §od)fd)ule Qo^nn ßaefar in ben SDrucf 5

gegeben werben, ©abei benutzte ber Herausgeber ntct)t ba<8 Driginalmanuffribt be<§ S5er=

faffer3, fonbern wob,! feine eigene ^cadjfcfyrift, bie er als Tübinger ©tubent fitf> gemacht

blatte (er ift 13. 3"™ i486 inferibiert) unfc ergänze bie berberbten ©teilen naef) 9JJbg=

licf^eit auS ber Margarita philosophica beg ©regor SReifc^) (bgl. ©teiff a. a. D. ©. 233
unb Hermelin! a. a. D. ©. 157 91. 4). ©a3 2Sert ©.§ roilt roie ba3 berühmter ge= 10

ioorbene be3 ©r. 9ieifd) eine ©efamtbarftellung ber £r/atfad)en in ber ©ottelroelt mit

frommer (Srftärung geben. @§ enthält mefyr ^aturbbiIofoj-)t>ie al3 embirifd)e 5ftatur=

beobad)tung. 2luf bem teueren ©ebiet ift ©cribtoris feinem Kotlegen ©. weit boran=

geeilt (f.
oben XVIII, 101,44—49). SDie britte ©rubbe feiner ©Triften finb gelegentlich

gehaltene Sieben : bie „Oratio funebris et luctuosa etc.", gehalten im $. 1496 bei ber 15

Seict/enfeier ber Uniberfttät Tübingen nad) bem SEobe ib,re§ ©tifter<§ ©bewarb im 23art,

bann ber üEraftat „Quod deus homo fieri voluerit", ber aus> groei Kollationen (b. b,.

Unibcrfität<§brebigten) für ba§ 2öeitmad)t3feft im Q. 1494 unb 1495 entftanben ift, enb=

lief) ber „Tractatulus exhortatorius super decem defectibus virorum monasti-
corum", enttwttenb eine Stebe, roeldje ©. im £5. 1492 im Klofter §irfau auf 2lnfucf)en 20

beS bamaligen 2lbt<§ bor berfammeltem ^robin^ialtabitel ber SRainjer SBenebiftinerbrobinj

gehalten b/at. Qn biefem legten SEraftat geißelt ©. bie SJifsbräudje im Seben ber Klöfter

unb rül)mt bie 2Siffenfd)aft ber ^eiligen ©cfyrift, roeldje in ben Klöftern biet ef)er betrieben

werben muffe, als ba<§ funftbotle Semalen ber Kirctjenroänbe unb ab§ bie auSfcfyliefjttdje

©orge für SSerwaltung unb Öfonomie. 25

©. ftef)t roie bie meiften Vertreter ber via antiqua am SBenbebunft ber 3«i^n.

3>n ber gorm feiner ^Darlegungen ift er bollftänbig ©cb, olaftifer , obwohl er bie „pul-

chriores et politiores probationes" lennt. ©riecfnfd) unb ^ebrciifd; b/at er nict)t getonnt,

wie fd?on beraubtet roorben ift. 2lber bureb, feine greunbfd)aft mit ÜReucfytin unb burd)

fein toor)Irootlenbe3 ©intreten für biete ber Tübinger §umaniften f>at er in feinem Kreife 30

ben Übergang bon ber ©cfyolaftif gum £mmani3mu3 Vermittelt unb bureb, feine braftifd)=

tljieologifcr/en gorberungen warb er jum %Üi)xa für eine Meifye bon fmmaniftifd)en 2beo=
logen ber SJreformation^ett. 9camenttid) SE£>om. Sßtytienbact) (f.

b. 2trt.), ber Ser/rer

.ßroingtr», ift beutlicf) bon it)m abhängig. H- H crmeIinI-

(Summejnffopat, ßanbe§I)crrH(J)er
f.

b. 2t. ©biffobalfr/ftem in b. eb an g. Kirche 35

33b V ©. 425.

Sllperintettbettt. — Biegler, Superintendens, Witeb. 1687, 1712; Sefimann, De officio

superintendentis, 1725; (?ld:ennann), De muneris superintendentium natura atque indole

episcopali, 1829 ; ©d)mibt, 3)er 28trtimg§frei§ unb bie 3Sirfunggart be§ ©upertntenbenten in

ber euongelifdjen S'trd)e ^reuf^ertS, 1837; 9tuguftt, lieber ba% fimt eine§ ©enera(fuperatert= 40

benten: Beiträge %uv @efd)id)te unb ©tattftit ber euangel. Strebe, ^Beiträge III, 9Jr. 14, 1837;
©id)t)orn, Äird)'enred)t 1, 742; SRicbter, J?trd]enred)t, § 72; grieböerg, ®a§ geltettbe SSer=

fafiung§red)t ber eu. Scmbegfircrjen, Setüsig 1888; berf., ®a§ geltenbe SSerfoffnng§red]t ber

et), b. Sanbegfirdjen, g-reiburg 1885 (mit mebreren ©rgänsunggbänben. 9^euerbinfl§ fort=

gefegt in g-riebberg§ unb @et)üng§ S. Qt^v. f. ßtrebenredit) ; berf., Sird)enred)t, 5. Stuft-, 45

fietpjiq 1903, ©.215 ff. unb bie ©djrtften über fircr)üc£)eä ^artitnlarredit.

Sttg rtict)t lange nad) bem fbeierifd)en S^eictjSabfcb.iebe bon 1526 Kurfürft 3ob)ann

bon ©ac^fen fid) auf Stnregung ber Sßittenberger %I)eologen ju ber SRa^regel jener !ird)=

liefen 33ifitationen entfcf;[of3, bie bann aueb, anbertoärtS nacf>geab,mt in ber §anb ber

dürften ha§ 2ftittel geworben finb ,
jur Sitbung ebangelifd)er Sanbe§fird)en ben ©runb eo

ju legen, liefe er für bie ab^uorbnenben 3Sifitatoren im 3>afyre 1527 eine „^nftruttion"

aufarbeiten, ©eb,ting, Kirctjenorbn. be§ 16. Qaf)r^unbert§, %. 1, ©. 142 f. „®amit", Reifet

es in berfelben (©. 146), „^ßrebiger, ^5farner unb anber 5]3erfonen ©cb,eu ^abm, ficj)

ungegrunbter Sebre ober anberer llngleid;f)eit ju unterbieten, fo act;ten 2Bir

notfein, bafj in e|Iicb,en unb ben furnemften ©täbten" — au$ ©bäterem ergiebt fid), 55

bafe regelmäßig ber ^aubtort je eine§ lanbeS^errlicb.cn „2tmte§", b. i. bes 35eri»attungg=

fbrengelg eines „3tmtmanne§", gemäf;It rourbe, — „bie $farner ju ©uberintenbenten

unb Sluffefyer bororbent, unb benfetbigen befohlen rcerbe, in bie umliegenbe Kreife

3luffef)en unb 2tufmer!en ju b/aben, roie biefem Slttcm", b. i. ben bon ben 23ifitatoren 3U

ertaffenben ^orfd)riften, „bon ben anberen ^farnern nachgegangen unb gelebt, auef» tt)ic 60
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bon benfelben ipfawem, ^rebigem unb Anbern beS UreifeS in ^rebigm, Seremonien,

©aframentreicfyungett unb ifyreS SföanbelS falber gefyanbelt Wirbet. Unb fo ber ©uber=

intenbenS, . . Welchem 2Str baS Auffegen burcb, Unfere SBiftiatoreö, Wie berurt, Ratten

befehlen laffen, befunbe, . . bafj einer aber mef)r $farner aber ^rebiger feinS SfreifeS anberft

5 bann diriftUcb, torebigen, lehren aber mit raicfyung unb Austeilung ber ©aframenten unb

ßeremonien l>anbeln tete, aber ein bofen Söanbel unb Söefen füret, benfelbigen . foll ber

ipfamer, in beS" i^m als ©uberintenbenten „befohlenen $reiS berfelbe gefeffen" ift, ju=

näd^ft bernebmen, cbentuelt bem £anbeSt)errn anzeigen. 2ludj bie @l>efacl)en beS 93ejir!g

follen fettend ber ^afioren an biefen „fuberintenbierenben Pfarrer" geWiefen werben. —
10 (Srgänjt Wirb bie Qnftruftton bon 1527 burcb, eine jWeite offizielle ©cfyrift, ben „Unter*

ria)t ber 33ifitatoren an bie ^ßfarrfyerm im ^urfürftentum ju ©adjifen", Wittenberg 1528,

©efyling a. a. D. ©. 149 f. 9Jtan fann biefe ©cfyrift als ältefte lurfäcb,fifc^e ^ir^enorbnung

begegnen, benn fie War beftimmt, bon ben SSifitatoren an bie Pfarrer übergeben ju

Werben, unb biefen als 9?ac£)it>et§ unb Dorm beffen %u bienen, mag ber ^urfürft als Don

15 ib,m für richtig erfannte £efyr= unb SebenSorbnung in feinem Sanbe aufregt ju erhalten

entfcfyloffen fei. ©ie erwähnt ber ©uberintenbenten, bie fie aucb, „©uberattenbenten"

nennt, gleichfalls, unb fügt bem in ber „^nftruftion" Enthaltenen f)in§u, bafc, wenn ber

©uberintenbent einen Pfarrer „anzeigen" fyat, bieS ftetS burcb, SSermittelung beS 2lmt=

mannS gefcfyet/en foH. ©tefem foÜe er inSbefonbere jeben „ju (SrWecfung falfdjer Seb,re

20 unb beS 2lufruI)rS" Wirfenben Pfarrer benunjieren. 2luct) fnnfidjitlicb, fetner ^ombetenj

in @f)efacf>en foll er mit tl)m jufammenWirlfen; eS Wirb für jeben ©uberintenbentur=

fbrengel (Slmt) ein aus bem Amtmann, bem ©uberintenbenten, bemjenigen Pfarrer, auS

beffen ©emeinbe ein %aü ju entfcfyeiben ift, unb einigen weltlichen 23eift|em beftef)enbeS

©fyegericfyt angeorbnet, ©er)ling a. a. D. 1, 53. 56. 146.

25 ©er Dame „©uberintenbent" War bon ber fbäteren ©ajolafttf, j. 33. bon

©abrief 23iel (in quart. Sent. dist. 24, qu. 1), für biefe 33ifcf;öfe, infofern fie

Degierer finb, angeWenbet Worben, Weil biefe Überfe|ung bon imaxoTcot fd)on bei

Auguftin (De civit. Dei 29, 19) unb ,£>ieronr/muS (epist. 85) unb nacb, ilmen im
Corpus Juris Canonici (c. 11, C. 8, qu. 1 unb D. 93, c. 24) borfam. Söenn man

30 aber jefct bon bafyer ben AuSbrucf in ©acbjen re-jibterte, fo geigen bie angeführten ©teilen

Iurfürftlia)er (Maffe, baf$ bie Meinung nic£)i War, ben ©uberintenbenten eine ©tetlung,

Wie fie big bab,tn bie 33ifdjöfe gehabt fyaben, ju geben. Sjtelmefyr tritt nacb, reformato=

rifcfyer Seigre in jeber 5ßaroct)ie ber Pfarrer an bie ©teile beg 33ifcb,of§, foWeit beffen feel=

forgerifdje ^ombetenj gegangen War, unb Wirb bab,er in ben Iutb^erifcb,en 33e!enntniö=

35 fcb,riften bekanntlich aucb, al§ 33ifa)of be^eidmet. ©oWeit aber bie bisherigen SBifdjöfe

Sefugniffe gehabt Ratten, Weldje Wie bleute firdjenregimentlid)e nennen, Wirb bie Dbrigleit,

in^befonbere bie 2anbe§obrigfeit, bon ib,re§ obrigleitlicljen aucb, bag !ird)lid)e Regieren be=

greifenben 9fogieramte3 Wegen, ib,r @rbe
(f. b. 3lrt. „Äird;enregtment'

; Sb X,©. 468). 2lucb,

bie über bie §rage, unter Welchen 33ebingungen man „bie ©ubcrtntenbenj" ber bisherigen

40 Sifcb,öfe anerlennen lönne, erftatteten ebangelifcfyen ©utacb^ten, bon benen bie fog. Refor-
matio Wittenbergensis bon 1545 ba§ Ie|te ift, Wollen bieä lanbe§b,errlicb,e Äird)en=

regiment festgehalten Wiffen (^ter a. a. D. 2, 83. 89 ; ©epig a. a. D. 1, 211. 216;
3Kejer, ©runblagen be§ lutf)er. ^ircb,enregimentä, ©. 83); unb Wie f)iernacb, bie ebentuell

fortregierenben Söifdjöfe als ben £anbe<%rrfc|aften untergeorbnete gebaut Werben, fo finb,

45 wo im Anfange ber Deformation ebangelifcb,e Stfdjöfe in ber %fyat befielen blieben, bie=

felben IanbeSf)errIicb,e ßircb,enbeamte fad)licf) geWefen unb balb aucb, förmlicb, geworben

(f.
b. 2lrt. „Sifcb,öfe" 33b 3. ©. 246; ©eb,ling, $ircr,enqefe£gebung unter 9Jcori| bon ©acb.fen

unb ©eorg bon Anwalt ©. 83 ff.), ©afe bie fäcb,fifcb,en ©uberintenbenten bon 1527 f.

ntcb,tS anbereS als foId>e Beamte fein foUten, liegt auf ber §anb. 2Bie fie anfangs als
50 Unterbeamte ber SSifitationSfornmiffionen fungieren, fo fbäter als Unterbeamte ber an

beren ©teile tretenben ftonfiftorien (33b X ©."752 ff.); in ben fä#fcb,en ©eneralartifefn
bon 1557 (©eb,ling a. a. D. 1, 316 f.) erfcb,einen fie in legerer @tgenfi|aft bottftänbig.

3n gleicher 3lrt Wie in ®urfacf,fen finbet fieb, baS Qnftitut ber ©uberintenbenturen
balb barauf in 33raunfcb,Weig=Süneburg (Seile), 2öürttemberg, 9toffau, ^ommern, Wo ganj

55 Wie in ©act/fen „in febem Amte ober SSoigtei einem bon ben ?ßaftoren bie ©uberatten=
bention befohlen" Wirb, ferner in Reffen, Wo nacb, ber Drbnung bon 1537 baS jäbjlicr,

am lanbe§b,errlicb,en £ofe ^ufammentretenbe lonfiftorium, in Welkem famtliche ©uber=
mtenbenten ^ugleicb, als 3Jcitglieber fi|en, ©t)nobuS Reifet, unb noeb, an anberen Orten
eingefügt. 3Kejer a. a. D. ©. 49. 55. 57 59. 134. £>ann Würben juerft in 2üürttem=

eoberg (mrcb,enorbnung b. 1559; Dichter 2, 198, 206 f.) ©be^ial= unb @eneralfuberinten=
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beuten unterblieben, unb leitete als Bmifcbenbefyörben gtotfd^en ben ©begialfuberinten*
beuten unb bem J^onfiftorium eingegeben. ®ieS würbe in 33raunfcb>eig (®ircr)enorbn.

b. 1569, SRidE>ter 2, 322) nacfygeafymt, unb notf) ein ©eneraliffimuS an bie ©bi£e gefteßt,

toäbjenb eS in SRecflenburg (©ubermtenbentenorbnung bon 1571, «Richter 1, 334) bei

einfachen ©uberintenbenten blieb, als beren Dberbebörbe teils bie bureb; fie beratene 5

SanbeSregierung, teils baS üonfiftorium fungiert. @rft Wefentlicb; fbäter finb bier bie

©uberintenbenturfreife in ^ßräbofituren unterabgeteilt unb in jeber berfelben einem '-ßräbos

fituS ober $robft in einzelnen Schiebungen bie SSertretung beS ©uberintenbenten über=

tragen. %n ber Watt 23ranbenburg würbe (23ifttationS= unb tonfiftortalorbnung Don 1573,
9ftc|ter 2, 358. 379) ein ©eneralfuberintenbent, Iner „gemeiner", b. i. allgemeiner ©uber= 10

intenbent genannt, ben ©uberintenbenten übergeorbnet. SDte furfäd;ftfcr)e Jürcfyenorbnung

öon 1580 (©eb,Iing 1, 364. 399) geigt eine äbnltcfye @inric§tung unb Würbe baS 33orbilb

für bie beS £>er£ogtumS Preußen, Wo bie ©uberintenbenten ben tarnen „ßr^riefter"

führten (^acobfon, @efd>. beS ebangel. Hird)enrecf)tS in Preußen unb $ofen, ©. 96 f.),

mäbrenb in Reffen bie, älmlicr) Wie in 9ttecflenburg , ben ©uberintenbenten untergebenen 15

Vertreter „9Jcetrobolitane" fyießen (9ttcr/ter, ©efeb- ber ebangel. 5?irct;enöerfafjung, ©. 185 f.).

^n ben Heineren unb Hemften IanbeSl)errIicben Territorien beS alten 9teicr;eS fanb

ficr), Wenn fie mehrere ^farrfbrengel ausmachten unb ebangeliftf) waren, regelmäßig nur
ein ©uberintenbent, ber aisbann nid;t unter einem ^onftftorium ju fielen pflegte, fonbern

in ber baS Äircb^enregiment berWaltenben SanbeSbebörbe als geiftlicfyeS ©lement berfelben 20

regelmäßig felbft faß. 3Bar biefe 33ebörbe, Wie eS nicr)t feiten borfam, bie oberfte 3iegierungS=

bewürbe beS SanbeS übertäubt, fo mürbe er ju beren fonftftorialen ©efcfmften jebeSmal

jugejogen. ®ab eS hingegen ein befonbereS Äonftftorium
, fo mar er beffen geiftlicber

9JUtteIbunft. Um ifm felbft unter Slufficfyt $u ftetlen in ^Betreff feiner Sefjre unb feines

SebenS, fommt in biefen flehten Territorien jumeilen bor, baß in folcfyer Sftcbtung bem 25

bon ib^m felbft berufenen ©tmobuS, b. i. ber 35erfammlung ber iljmx untergeorbneten ©eift=

licfjfeit, eine loKegiale ^ombeteng beigelegt ift, bie ftet) in ber beriobifefy ^u wieberbolenben

Prüfung ber betreffenben fragen unb in ber ^flicbt unb SSefugniS äußert, wenn ftd)

©runb finbet, ben ©uberintenbenten beim SanbeSfyerm ju berllagen. — ©er ÜJcame

©uberintenbent ift Weber in ben großen nocl) ben fleinen Territorien allentbalben feft= 30

gehalten. "Daß auef) $robft unb ©rgbriefter borfommt, fafyen mir fc^on. $n ©üb=
beutfd}lanb ift r)in unb miber ber 9came $)efan üblich (j. 33. in Sägern), in ben refor=

mierten beutfcfyen ^ireb^en ber 9iame ^nfbeftor, anbermärts 3Retrobolitan, ©enior, ©bboruS.

^n ber ©acfje mirb baburet) nichts geänbert. ®ie 33ifcf)öfe ber eb. SanbeSfirctje ©ieben=

bürgenS 2133. finb ebenfalls nur ©uberintenbenten. 35

Söie in ben Heineren lanbeSfyerrlicben Territorien, fo ftanb ber ©uberintenbent aud)

in ben ©täbten, bie ein eigenes ebangelifcf)eS $ircf)enroefen einrichteten, felbftftänbiger als

ba, roo er als Unterbeamter eines lanbeSfyerrlicben JlonfiftoriumS arbeitete. ©acf)funbiger

geiftlicber |jilfe, unb §war ftänbiger, beburfte jebe Weltliche Dbrigfeit, bie ibrer nacb,

reformatorifcfyer Slnnafime im 9tegieramte gelegenen ^ßflicfyt genügen wollte, anberen als 40

richtigen ©otteSbienft in il)rem ©ebiete niebt gu bulben ; benn Sebraufficbt mar ob)ne tr)eo=

Iogifd)e ©acb,!unbe nicf)t burcb^füb,rbar. ÜöaS in ben größeren Territorien in biefer 33e=

giefmng bem fonfiftorialen Kollegium jufiel, baS gelangte in ben Heineren unb ben ©täbten

an ben ©uberintenbenten, er mürbe bom sJtate ber ©tabt bei allen ftrcljenregimenilicfyen

©efcfyäften jugejogen. ©0 finbet fiel; fogar um etroaS früher als in ©acfyfen ein ©uber= 45

intenbent, ber aber nid)t fo, fonbern „oberfter ^3rebiger" genannt mirb, in ber ©tral=

funber ^irebenorbnung bon 1525 (Siebter 1, 23. 25), bann mit auSgebilbeterer ©teltung

unb jetjt auef) mit bem auS ©acfyfen überfommenen 9camen in ber bon Sugenfyagen ber=

faßten $ircb,enorbnung ber ©tabt 33raunfcbmetg 1528 (Siebter 1, 109) unb in ben äbn=

lieben Sugenbagenfc^en ^irc^enorbnungen für Hamburg 1529,9JJinben unb ©öttingen 1530, 50

Sübecf unb ©oSlar 1531, ©oeft 1532 u.
f. f. 9JJejer a. a. D. ©. 64. 68. 133f. ,§n

33raunfcf)toeig ift er niebt jugletcb Pfarrer, foll aber gelehrte tb^eologifc^e Vorträge balten.

^mmer bilbet unter ibm bie ©tablgeiftlidileit ein Kollegium, baS fog. ©tabtminifterium,

melcb,eS regelmäßige 33erfammlungen bält, an manchen SlmtStbätigfeiten beS ©uberinten=

benten teilnimmt, unb äbnltcb, mie in ben fleineren lanbeSberrlicben ©ebteten ber ©b_nobuS 55

als SKoberamen feines lirebenregimentlicben (SinfluffeS auftritt. @S gab fogar etäbte,

too toenigftenS jettmeilig, mie 3. 33. in ber erften reformatorifdjen ^ßeriobe in Sioftocf, ber

©uberintenbent burdE) ein folcbeS feine einzelnen 9)iitglieber foHegial beaufficb,tigcnbcS

©tabtminifterium gan^ erfetjt marb. Überbaubt mar im einzelnen bie Oieftaltung lofal

berfc^ieben; bie leitenben ©ebanfen aber blieben fid; allentbalben gleich ^nSbcfonbere eu
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ift bie Stellung be3 ©uberintenbenten , aud) too er tbatfäcfyltd) erbieten ©influfs l)at,

rec^tlid) nirgenbg eine bifcf>öflid)e, btelmel>r ftetö bie eine§ Mircfyenregimentäbeamten ber

Dbrigfeit. ©elbft too er bon ber ©eiftlid)feit, toie in einigen ©tobten unb bon größeren

Territorien zeitweilig in Reffen unb in Sommern ber %aü toar, getoä^It Wirb, enthält

5 eine berartige 2Sa^I bocb, niemals mebj ab§ einen 93orfd>Iag : bie ftäbtifdje, bezto. bie

Scmbelobrigfeit ftellt ben 93orgefd)lagenen, toie fie ifyrerfeit<§ toiH, an ober ntdjt an.

3n ber jjier bargelegten ©efialt, tüte fie feit ben erften Anfängen beutfcfyer eban=

gelifcfyer Äircfyenorbnung begrünbet Werben toar, fyat ba§ ©utoerintenbcntenamt ficb,
—

mit berfyältniSmäfjig feb,r neuen 5ftobifirationen, beren toetterbjn zu gebenfen bleibt — im

10 allgemeinen big fyeute erhalten. 9^ur bafj feine 93erf>ältniffe, fett bie ftofyl ber felbft=

ftänbigen beutfcb,en Territorien infolge ber bolitifdjen Veränberungen im ^Beginn biefe§

QafjrfyunbertS auf ben jebnten 'Seil ib.rer ehemaligen Summe jufammenfdjmolj, aHmäfylicb,

gleichmäßigere geiüorben finb aU früher, formiert toerben fie allenthalben burd) be=

treffenbe 93 orfTriften be§ tirdjlidjen $artifularred)te3, oft burd) befonbere ©uberintenbenten=

15 orbnungen ober =9nftru^onen/ ^ü bann bur$ ©inzelberorbnungen nocb, näl)er beftimmt

ftnb. hierüber geben bie berfcfyiebenen toiffenfd)aftlid)en ©arfteü'ungen ber fird)lid;en

©efe^fammlungen bartüularrecfyilidien ß^arafterS SluSlunft.

%la<$) biefen 9}ed>t3borfd)riften b,at ber ©uberintenbent in feinem 2Imt3fbrengeI

(©uberintenbentur, ©iöcefe, ^nfbe!tion, ©bfyorie jc.) 2lufftd?t ju führen über 2Imt<§=

20 bertoattung unb SebenStoanbel ber bafelbft angefteEten ©etftltd)en unb unteren $ird;en=

biener, ntc&t feiten aucb über ben Sßanbel unb jutoeilen jugleicb, bie ©tubien ber ficb,

bort auffyaltenben Vfarramtäranbibaten. @r b,at ibnen aucb, bie (Erlaubnis» jum ^rebigen

ZU erteilen, fo weit fie im Einzelfalle erforberlidi ift IJntoietoett feine 2luffid)t ficb, über

bie ©d?ule erftredt, I)ängt bon bofitiber ©efetjgebung ab. 2öo Vfarrbafanzen eintreten,

25 b,at er für georbnete Vertretung toäb,renb ibrer SDauer ju forgen, bemnädjft bie $farr=

toaty, toenn eine folcfye ftattfinbet, ju leiten, unb immer ben neuen Pfarrer einzuführen,

toobei er aucb, bie befuniäre 2tu3einanberfei3ung mit bem Vorgänger ober beffen @rben zu
bermitteln fyat. 93ei ©treitigfeiten jtüifcb,en Pfarrer unb ©emeinbe ift er bie näd}ft=

fombetente ©teile. 2lucb, über bie $ird)engut§bertoaltung fyat er eine 2lufftd)t, unb nidjt

30 feiten 93efugni«; ju aEerfyanb untergeorbneten 93etoiHigungen unb £)i§benfationen. — 3)ie

Mittel, alle biefe Vflid)ten unb 93efugniffe ju banbfyaben, finb orbentltdje unb aufjer=

orbentlidje Vifitationen, bie er bornimmt, ferner fd)riftlid)e 93erid)terftattungen feitens» ber

Vfarrer, unb in älteren fetten beriobifd)e Verfammlungen berfelben (©^»noben,
f.

oben),

auf benen über burcb^ufüfyrenbe 9Jcaf$regeIn , borgefommene Slnftöfee ober fonft toidjtig

35 @rfd}einenbe§ unter feiner Seitung münblicb, berftanbelt tourbe. ^nt Saufe ber geir finb

biefe ©tmoben, too fie ftd) erhalten b,aben, ^ufammenüinfte mit blo^ tüiffenfd;aftlid)=

tb, eologifdien Aufgaben geworben, ^"^i^«^ ber ©uberintenbent ia§ 5Red}t fyat, feiner=

feto ©tejiblinarftrafen ju erfennen ober felbftftänbig borläufige Sftaferegeln, j. 93.

©u^benfionen bom 2lmte, eintreten ju laffen, ift bartifularrecb,tlid) berfd)ieben. Slllemal

40 ift feine §aubtbflicb,t, rechtzeitig an feine borgefe^te Jonfiftoriale 93eb,örbe 93ericf)t %u er=

ftatten, bon berfelben 2SertüaItung§borfd)riften einjufölen unb biefe getoiffenfyaft aufzuführen.
93ei berfo)iebenen bon biefen Simtigfeiten ift ber ©uberintenbent bon jefyer — toir

fyaben gefeiert, ba^ e§ fd;on bei ber erften ®inrid)tung bon ©uberintenbenturen in ^ur=
fad;fen (1528) fo mar — an bie 9Jcittoirfung bei Ianbe§I)errlid)en Slmtmanneö gebunben.

45®ie§ b,at ficb, erhalten; nur bafc an ©tette beö 2lmtmanne§ einer ber mobernen SofaI=
beamten getreten ift. (©o in Sraunfcftmeig, 3JledIenburg, ©cb,aumburg=2ibbe [^riebberg,

23erf.=3tecbt, ©. 183. 194]). 93isiüeilen bilben beibe §ufammen eine 93e§örbe, mie j. 93.

tn ©acbjen, Sßeimar, 9Jfeiningen, Slltenburg, ßoburg=©otb,a, ben beiben ©c^marzburgg,
3ieuf$ j. S. — , bie „JUrcfyeninfbeftion", bei beren ©eftaltung urfbrünglid) baöfelbe ^rin^ib

so tütrffam mürbe, auf meinem & beruht, ba§ aucb, bie Äonftftorien au$ geiftlicb,en unb
ntd;tgetftltd)en 3)JttgIiebern befielen (bgl. griebberg, 93erf.=3fted;t, ©. 181 ff.). 3n §annober
b,at ha§ ^nftttut ben tarnen „Äircbenlommiffion", in 2Bürttemberg, too e§ eigentümliche
3üge auftoetft, „gemeinftt)aft(id)e3 Dberamt" 93elege bei 3Ricbter=®obe=Jlab,l, Mrct)enrecr)t

§ 155, 9^ote 7 griebberg, 93erf.=9f{ed;t, ©. 186 ff. ©eit man £trd>engetüalt unb Hirc§en=
55 bobett zu unterfd)eiben anfing , bertrat ber tüeltlicb, e J^ircb,enlommiffariug übertoiegenb bie

ledere, bod) aud) ba nicfyt au§fcb,liefelicb,.

@§ giebt ©uberintenbenten b^öb,erer unb nieberer Drbnung. ßu ben erfteren gehören
bor allem bie ©eneralfuberintenbenten , bie in berfd)iebenen £anbe§fird>en mit aüerbingg
febr begebenem gtmtsinbalte borlommen. ^n 2lltbreufeen finb fie geiftlicbe £onfiftorial=

eo btreftoren neben bem Weltlichen Äonfiftorialbräfeg. Q^« SBirlfamfeit bebnt fid) über eine
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ganje ^robin^ au§ unb fte üben, toenn nötig, feb> ^erfönltd^en (Smftufe auf bte ifmen

unterfteßten ©uberintenbenten unb Pfarrer, befonberS burd) Bifitationen, au§. 2Inber=

toärts finb jtoar gett>tffe ©uberintenbenten ebenfalls 9)iitglieber ber ®trct>enregtment3bel)örbe,

rangieren aber nur in biefer @igenfd?aft r/öfyer, unb in anberen £anbe§fird)en enblid) finb

gemiffen ©uberintenbenten anbere ©uberintenbenten unterließt, ofme bafe jjebod^ bte 5

er[teren fölitglteber einer $ird)enregimentsbel)örbe toären (in $urf)effen unb 5RecfIenburg

,V 33. ben ©uberintenbenten bte 9ttetroboIttane bejto. bie ^ßräpofiti). $gl. im einseinen

{Vriebberg, Berf.=9iecJ)t, ©. 200
ff.

Sie in ber ©teßung ber ©uberintenbenten in neuerer £eit eingetretenen Wloi'u

fifationen, bon benen bie Siebe toar, I)aben tfyren ©runb in ber (Einführung bre3br/terialer 10

unb fimobaler SBerfaffungSeinrtcfytungen, bermöge beren in ben meiften beutfcf)=ebangeltfcf)en

£anbe§rtrd)en bie big bafytn fonfiftoriale ^irdjenorganifation eine |og. gemixte ge=

toorben ift.

2öo biefe gemtfd^te 93erfaffung§form befielt, b>t ber ©ubertntenbent einesteils in

ben ©emeinben neben bem Pfarrer ben breSbr/terialen ^irdjenborftanb fid) gegenüber, 15

anberenteilS tritt iljm nod) unmittelbar felbft gegenüber bie ju beftimmten ^artifuIarredE>t=

lief) näfyer filterten ßetten ftcfy toteberfyolenbe SSerfammlung nid)t mefyr blofs ber ©eift=

liefen, fonbern aud) einer 2ln^af)I ^tnjufommenber ÄirdjenborftanbSmttglieber unb anberer

(Elemente feinet ©^rengelS, bie „£reiS=", „33egirfS=", „©iöcefanftmobe", unb nimmt, unter

feinem SSorfitje foßegialifet) berfyanbelnb , einen in ben betreffenben $trd)engefet$en näfyer 20

bemeffenen 2lnteil an ©efcfyäften, meiere big bal)in er aßein beforgte. ^Dergleichen ©tmoben
— I)ier „£>iöcefanftmobe ber ^nfbeltton" genannt — rennt juerft bie llnionSuriunbe ber

ebangelifdjen &trd)e in Stljembafyern bom 10. Dftober 1818, § 15, il)re ^ombetenj ging

tnbeS blofj auf SBertoaltung beS ^irdjenbermögenS, auf ©cfmlbücfyer unb SDiSjiblin, unb

nid)t fie fyaben ber fpäteren Gnttoid'elung jum ÜBorbilbe gebient, fonbern, wenn auify mit 25

einer toicfytigen SluSnafyme, bielmefyr bie $ircl)enorbnung für bie ebangelifcfyen ©emeinben
ber ^robing 2£efibr/alen unb ber ^einbrobtng bom 5. 3Jcär-$ 1835, § 34f. ©ie 2lu£;

nafyme betrifft bie grunbfä^licfye ©teßung beS ©uberintenbentenamteS felbft. ®ie älteren

nieberrfyeinifcfyen Drbnungen, auS benen ba£©efe£ bon 1835 fyerborgegangen ift, fannten

nur in ben bortigen luifyerifcfyen Greifen bieg Slmt, ber ©uperintenbent Inefj in benfelben 30

Inspector classis, leitete aber nid)t feinerfeitS bie flaffifale ©tmobe, bielmefyr gefcfyalj

bieS burd) einen befonberen, auf geit gemähten Praeses classis. Qn ben reformierten,

mit nod) größerem ©elbftregimente als bie lutr/erifcfyen auSgeftatteten Greifen gab eS

biefen ^räfeS gleichfalls, er fungierte aber jugleid^ als Qnfbettor, unb jtoar für bie 3*it

bon ©r)nobe gu ©tmobe. $nbem btefe beiderlei (Einrichtungen in ber rfyeinifd)=toeft= 35

fälifd)en ®ird;enorbnung jufammengefd)moIjen mürben, liefe man bte reformierte bor=

malten, unb mad)te bie ©uberintenbenten ju einem bon ber „llreiSfr/nobe", mie }e£t bie

ehemalige Mafftfalftynobe Reifet, je auf fedis 3a*P gemähten ©imobalbeamten, melier

bon bem SRinifterium ber geifittdjen Stngelegenb^eiten Ianbe§t)errlicf) bbfe beftatigt toirb.

@r ift nicf)t Beamter be<3 Ianbeg^errüdE;en Ätrct)enregtmente§; unb toenn er in gemiffen 40

Se^ter/ungen bod) bem ^onftftortum ju ©ienften ju fein b^at, fo ift bieg nicfyt in ber

2Mfe ber ©u^erintenbenten, bon benen mir eben gerebet b,aben, ber gaß, fonbern lodferer

unb meb^r nur gelegentlich SDiefe rb^einifd^en Drbnungen finb fyäter nacf)geaf>mt toorben

in Saben, too bereite bie Unionlurlunbe bon 1821 berartig'e 2In!länge gegeigt blatte,

bureb; bie Äird)enberfaffung öom 5. ©eptember 1861 (§ 46 f. „©iöcefanftmobe" unb 45

§ 52
f. „2öal>l be§ ©elan§") unb in §effen=£>armftabt burd} ba§ @bilt bie Serfaffung

ber ebangelif(|en Ätrd^e betreffenb bom 6. Januar 1872 (§ 56 f. „SDefanatSftonobe", § 77

„3Bab;i be§ ©efan§"), St^e (SB. bom 18. gebruar 1876), unb Dfterreicl) (Sefanntm.

bom 23. Januar 1866). 9Rod) toetter ge§t ba§ o!benburgifd;e Äird;enberfaffung3gefe£

bom 11. Slüril 1853, § 45 f. &o

^n ben meiften £anbe§fircf/en ift ^toar in Setreff ber ©imobe, nieb^t aber ^trtfic^tlid;

be§ ©uberintenbentenamteg bie ^ireb^enberfaffung für 9^einlanb=28eftfalen nad;gebilbet

morben; fo im redjtSrfyeinifcfyen 33a^ern in ber ©iöcefanftjnobalorbnung bom 30. Sluguft

1851, too ber „©elan" bößig feine alte ©teßung behalten f)at, unb ber bon tb> bräft=

bierten „©iöcefanf^nobe" nur S3efbrecf)ungen, Begutachtungen, 2öünfcr;e, 2öaf)len ein= 55

geräumt toerben. ©benfo in Sffiürttemberg in ber SBerorbnung in Betreff ber Ginfübrung

bon „®iöcefanft)noben" bom 18. ^iobember 1854, too als Sßorftanb ber ©tmobe gleicf/=

faß§ ber bisherige ©elan, auf ©eite ber Sßerfammlung aber eine erf)eblid) größere Äom=

betenj („2Iuffid)t", ffia^rneljmung, Beratung, § 8) unb für ibjen aiu^fcb,ufe (§ 9) bie

„Seitung" ber 1)iöcefanangelegcnl;eiten für bie ßett, too bie ©l;nobe fief; niefit bevfammelt eo
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finbet, anerfannt tbirb. £)er ©uberintenbent bleibt alfo toas er war, Wirb aber in feinem

bi§ bab,tn innegehabten ©efdjäfiSfreife befdjränft burcb, Stnteilnalnne ber ©tmobe. liefen

©eftcfytSbunft bertreten in Sßreufjen ber föntgltd^e ©rlafc bom 5. %uni 1861 unter V
unb bie ifym nacfjgebilbeten Königl. ©rlaffe bom 5. Styrtl unb 21. ^uni 1862 unb

b 13. 3uni 1864, burcb, meiere in ben bamaligen fecfyS öftlidjen ^robingen „KreiSftmoben"

eingeführt froerben; neben bem ©uberintenbenten erhielten biefe ©tmoben, toaS in @injel=

einriditungen näfyer ausgestaltet mirb, bie „9ftüaufficf)t" ; ifyr als SluSfcfmfj fungierenber

$orftcmb jebocb, eine engere Kombetenj, als ber mürttembergifcfye. %n ber £ir^engemeinbe=

unb ©imobalorbnung bom 10. ©ebtember 1873, §49f. (f. bagu Brufen, ^ßreufj. ®ird)ett=

10 recf)t in 33ereid)e ber ebangel. SanbeSfircfje, ©. 92 f. 163 f.) unb ber ®eneralftmobalorb=

nung bom 20. Januar 1876, § 43 ift beibeS ber ©actje nacb, rr>tebert)olt toorben. ©benfo

in ber Königl. 33erorbnung bom 9. Sluguft 1871, meiere „JfteiSfimoben" in ?Jaffau

(^onfiftorialbejirl SßieSbaben) unb ber $ird)engemeinbe unb ©t/nobalorbnung bom
4. 9?obember 1876, § 73 f., meiere „^robfteiftmoben" in ©cf)IeSnng=§oIftein einführt

15 (baju ©fjalr/bäuS a. a. D. ©. 25 f. in ben Slnmerfungen). Slucfy für SöalbecMjßfyrmont

(©tjnobalorbmmg bom 29. äluguft 1872, § 3 f.) finb „KreiSftmoben" nacb, biefem

preufjifcfyen SRufter organiftert. SlnberS in §annober unb Sraunfcfjmeig. StlS im el)e=

maligen Königreiche, ber jetzigen $robin§ §annober, bie $ircfyenborftanbS= unb ©fynobaI=

orbnung bom 9. Dftober 1864, § 44f. (bäju Seemann a. a. D. ©. 49f. 126f.) „Sejirf^

20 ftmoben" einrichtete, legte fie ilmen feinen mirfücfyen Slnteil am ©uberintenbentenamte

bei, fonbern im atigemeinen nur eine §tif§!ombeteng. 'iDieS ift nac^gea^mt tborben bei

ben braunfcb>eigifc£)en „3;nfbeftionSftmoben'
;

beS lürcfyengefetjeS bom 6. Januar 1873.

Stftit toenigen 2IuSnaf)men, mie j. 33. 3ftecflenburg unb baS Königreich ©acfyfen, fyaben

jetjt fämtlicfye beutfct>=ebangelifclj)e SanbeSfirdjien bie ftmobale 33efcf;ränfung beS ©uber=
25 intenbentenamteS angenommen. 2Bie biel in folgern $alte biefem Slmte bon feinen alten

33efugniffen geblieben, was» anbererfeits an bie KreiSftmobe übergegangen, unb in meldten

formen ber ©uberintenbent an ifyre ober ifyreS 93orftanbeS 9J?itmirfung gebunben ift,

fann allemal nur bartifularrecfytlicf), oft nur brobinjialrecfytlicb, feftgeftellt »erben. $n
gleicher 2öeife ergiebt fieb,, tnituetoeit fnerbureb, ober burcb, analoge ©inricfjtungen in ber

30 beeren ^nftanj OProbinjialfr/nobc) bie ©eneralfuberintenbenten in itjrer alten Äombetenj
alteriert finb. ©aS Nebeneinanber bon lanbeSljerrlicfyem Kircfyenregimente unb ffynobaler

fircfylicfyer ©elbftbertoaltung, um baS eS fieb, babei ijianbelt, finbet feine Drbnung ftetS nur
mittelft böllig pofitiber formen. 2So ber ©uberintenbent ©tmobalbeamter getoorben ift,

toie in ber 9Jb,einbrobins unb SBeftbfialen, in $effen=2)armftabt unb 23aben, ba bebeutet

35 bieg für jene ftmobale ©elbftbertoaltung ein er|öt)teS Tta% 2öo baSfelbe bisher nicb,t-

eingetreten ift, toirb er noef) b,eute bom Sanbeefierrn ober beffen ürcfyenregimentlicfyer Dber=
beb,örbe angefteKt unb entlaffen, ganj toie ein anberer öffentlicher Wiener. ®od^ lönnen
^räfentationen ju folgen (Ernennungen berechtigt fein, unb ebenfo lommt bor, bafe

©tanbesifyerren unb ©täbte, meiere jura consistorialia fyaben, entfbrecb,enbe 2lnfteEung§=
40 rechte für ©uberintenbenturen befi|en. — 3mmer bflegt ba§ ©u^ermtenbentenamt mit

irgenb einer beftimmten Pfarre beS ©brengelS üblicl)ertüeife berbunben §u fein ; bod) fteb,

t

regelmäßig recfrtlicb, nichts entgegen, eS ftatt beffen ^u einer anberen Pfarre be<3 ©brengelS
ju legen; benn e§ ift fein SEeil beS betreffenben Pfarramtes, fonbern nur neben bem=
felben bem ^farrer übertragen.

« 2lucb, bie oben ermähnten tirc^enfommtffionen finb bon ber ftjnobalen ©ntmicfelung
berührt, ^mar in ber ^robinj ^annober finb fie bei SBeftanb geblieben, aber 3. 33. in
ber fctjIeSibig^olfteimfcfyen ^robin§, too fie „Kircljenbifitatorien" gießen, finb fie bur<f) bie

Kircfjengemeinbe: unb ©^inobalorbnung bon 1876, § 81 aufgehoben unb ib,re fircb,en=

regimentücb.en ©efd^äfte bem äluSfclmffe ber 5]ßrobfteifbnobe, ib,re ttrcfjenb^eülicb^n (S3D.
50 bom 9. $um 1879) bem Sanbrate, be^m. ber biefem übergeorbneten Regierung über=

tragen toorben. (9Jiejctr f) ©e^Iing.

©ujmjlapfartsnms
f. b. 31. ^räbeftination 93b XV ©. 598,23.

©iMwroaturaliSmttS
f.

b. 21. Nationalismus u. ©ubranaturaliSmuS S3bXVI
©. 459,49.

66
r~ a^l^' Saur «nttU§, 0eft. 1578. — Biographie generale t. 44, ^arig 1865,

?•
b
J
b
''J

)Urter
r Nomenclator literarius P, ^nnSbrud 1892, @. 36 f. ; 9?äf5 , ®te (Sonüertiten

fett bev Deformation 2. 93b, JJreib. 1866, ©.338 ff.; SReufcf, in ber 3lb9S 93b 37, Seipstq 1894,
©. lob.
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2aurentiu§ ©uriuS mar, tute geibblmlid) unb mit 9tcd;t angegeben tutrb, ber ©ofm
Iutl?erifd;er ©Item; fein geiftltc^er Sater ßanifiu^ fagt auSbrüdlicb, „Ex haeretico ca-

tholicus me adiutore Coloniae factus" ©eboren in Sübed im ^afyre 1522, erhielt

er feine rctffenfcfyaftUdje Silbung ^unädjft in granffurt a. D., bann in Mn, roo er mit

ßanifiuS begannt mürbe, greunbfdiaft fd)loß unb jur fatfyolifdjen Sftrdje übertrat, $n 5

Mn machte er bie Sefanntfdmft be£ gelehrten Äartl)äufer<8 3;uftu§ Scmbfberger (bgl. über

il)n 2lbSB XVII, ©. 594), ber ifm §um (Eintritt in ben Jtartfyäuferorben beftimmte (1511).

SBäfyrenb 38 %af)te (big ju feinem am 23. 5Rai 1578 erfolgten SEobe) mibmete er fid) mit

gleichgroßem ©ifer ber SluSübung ber DrbenSregeln rate feinen f$rtftftelterifd)en arbeiten,

in benen er ebenfo glül)enbe Segeifterung für ben $atl)olici3mu3 wie heftigen §aß gegen 10

bie Deformation unb beren güf/rer an ben Sag legte. 3n feinem Urteile geigt er große

Befangenheit unb 33efd)rän!tl) eit ; lonnte er bod) felbft meinen, baß bie Reformatoren

ifyre Seb,ren bon 2ftuf;atnmeb entlehnt Ratten. 2lußer bcrfcfyiebenen bolemifcfyen arbeiten

lieferte er lateinifcfye Überfettungen mfyfttfcr/=a§fetifd)er ©djrtften, 3. 33. bon fauler, 9iufy§broed,

©ufo u. a. unb berfaßte außerbem einen Commentarius brevis rerum in orbe gestarum 15

ab anno 1500 (ad a. 1564; Lovan. 1566), raelcfyeä über ©ebüfyr gefeierte Söerf er

ber ©leibanfcfyen ^eformaiion3gefdnd>te entgegenfeiste unb toogu fbäter burd; %\\dt,

93ract)el, Sintiben unb Sßrcmer gortfetsungen big auf ba§ %at)x 1673 geliefert mürben. —
v^on ©uriu3 finb ferner borb/anben: Homiliae s. conciones praestantissimorum
ecclesiae doctorum in evangelia totius anni, Col. 1569 (ed. alt. 1576), foraie 20

eine ^onjilienfammlung : Concilia omnia tum generalia tum provincialia atque

particularia, Col. 1567. ©ein §aubttoerl aber, für Welches» $apft ^ßius> V. il)m fein

befonbereS SBofylgefaßen ju erfennen gab, finb bie falenbarifd) georbneten Vitae Sanc-

torum ab Aloysio Lipomano olim conscriptae, nunc primum a L. S. emen-
datae et auetae, Col. 1570—1575, in 6 golianten, ein SSerf, ba3 u. b. Sitel: De 25

probatis Sanctorum historiis, ergänzt burd) einen nad) ©uriu3' Sobe bon feinem

Drbenggenoffen $ac. 9)tofanber hinzugefügten 7 S3anb, h)ieberI)olt gebrudt tourbe (befte

ältere Stuggabe: Colon. 1618) unb worin bie SSoIIanbiften (Praef. gen. in AA SS,

c. 1, § 5) bie tücfytigfte Vorgängerin ibrer eigenen I)agioIogifd)en Strbeit anerkannten.

(Sine neue 2lu§gabe erfd)ien ju Surin 1875 ff., in 12 Sänben, Dltab. 33gl. b. 31. Acta 30

martyrum 33b I ©. 148, 5. Steitbetfer t (Sörftcr f ).

Sufo, ^einrieb, (2lmanbu3), SDominilaner, geft. 1366. — Duetten: ©ufo§
©ebriften, perft 1482 bon geliyS-abri bei Stnton ©orge unb banad) 1512 bei §anS Dttjmar

in 2lug§burg (in goiio) herausgegeben, bon Saurentiuä @uriu§ (Colon. 1555) in§ Sateintfdje

iiberfe^t, bon §einr. ®iebenbrocf (§einr. @ufo§, gen. 9lmanbu3, Seben u. ©cfcjrtften, SRegenSburg 35

1829 ; 3. Stuft. 1854, mit einer Sßorrebe b. 3. ©örreg) neu beforgt, liegen fegt j. 2. in gr. £>. ©eufe

SenifleS forgfältigerSluSg. (Sie beutfdjen ©Triften beS feiigen ^einrieb ©eufe, I. [einj.] 33b, SJlündjen

1876—1880) uor, bie im folgenben überall gemeint ift, too obne tbeitere iöemerhmg citiert tutrb;

außerbem: [g. Strange,] Fratris Amandi Horologium Sapientiae, Colon. 1856; SS. ^reger, 3)ie

Sriefe §. Sufo§, Seipjig 1876; berf., ©ine nod) unbefannte ©dirift @ufo§: 9l50t2t III. Staffe, 40

XXI. S3b, 2. 9lbt., ©. 425 ff.
— ßitteratur: (S. ©a)mibt, ®er «OJt)fttfer §einr. ©.: St)©t.ft

1843, ©. 835 ff.; SSolfmann, ®er Wtjfttfer §. ©. Programm be§ ©ötnnoftumS ju Duisburg

1869
; gr. S3o£)ringer, ®te Strebe ß^riftt in i£)ten Beugen XVIII, Stuttgart 1878, ©. 1 ff.

;

SS. «ßreger, ©efdjicbte ber beutfeben Wltftit im Mittelalter II, fieipjig 1881, ©.309 ff.;

g. Setter, (Sin 2Rl]ftiterpaar beg 14. gatjrbunbertS (Deffentltdje SSorträge, get)atten in &er 45

©dmieij VI, 12. £eft), 33afel 1882; ©t. 33ormamt, lieber ben Sölttftifer ^einr. ©. : Jagens
©ermonia II, ©.172 ff.; ©trau*: 9lbS3 XXXVII, @. 169 ff.; Subm. f ärcfjer, ^einr. e. auö

bem ^rebigerorben: greiburger ®iöcefanard)tü 1868, ©.187 ff.; t. ©oebefe, ©runbriß jur

®efd)id)te ber beutfdjen ®id)ttmg I, 2. Stuft., SreSöen 1884, ©.212; Uebertoeg^emae, ©runb=

riß ber @efcf)id|te ber qäfitfofoprjte II, 7. Stuft-, «erlitt 1886, ©.269. 285 u. b. 50

§einrid}©ufe (auc| ©u^, fcb>äbifcf) : ©eufe; ©ufo ift bie erft bon ©urtu§ ange=

tnanbte latintfierte gorm), einer ber großen beutfeben SR^ftüer, ift febr berfdneben be=

urteilt morben. sIRan bat ibtt einen $t)antaften unb ^Euftoniften genannt (6. ©d>mibt

a. a. £>. ©.844. 888 f.), fyat in feinen ©Triften franfbafte (ginbilbung^fraft unb bifionäre

©elbfttäufd;ung gefunben (Vetter a. a. D. ©. 22), unb man tyat i^n mit aüm feinen 55

©onberbarfeiten fritifloS in ben §immel erhoben Q. ©örrel in ber Einleitung ju ©ieben=

brod§ 3lu§g.). ®a§ ift gemiß, baß er ber begeiftertfte ^robb>t ber ©otteSminne unter

ben 2Rt)fti!ern ift, ber bie £öne beä 5RinneIiebe§, mie fie tuobl feine £eit t&n gelebrt,

ber emigen göttlichen ÜRirtne ju @bren meifterücb ju ftimmen meiß, unb ber trotj feiner

weltfernen SCgfefe bod) audfo, bon ber ©otteöliebe gelebrt, feinen ^ütmenfeben Siebe ju eo

erweifen unb bie fünbige SßSelt burd) fie ju überminben berftebt (f.
unten).
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@r ift geboren am 21. SRcirz 1300 zu ^onftanz (fo Äärcf)er; nad) anberen einige

$ar)re früher in Überlingen am Sobenfee) unb tft ber ©ofyn eines Gitters Dorn Serg

unb einer ©belen Don ©ufe; nad) letzterer, bie mie er ein |>erz fyatte, reicb an ®oiteS=

minne, mäfyrenb ber Sater ber SSelt boH mar (©. 209), nannte er fidj. 2öeil er eine

6 fd)mad;e ©efunbljieit fyatte, mürbe er für ben geiftlicfjen ©tanb beftimmt unb erhielt bie

(Erlaubnis, fcfyon mit breizetm ^afyren in ba$ ©ominifanerflofter in ^onftanz einzutreten,

©eine tief angelegte Statur fanb in bem gemölmlicf/ett £IofterIeben feine Sefrtebigung

;

fünf 3ar)re fucfyte er nacb, bem Söege befferer grömmigfeit; bann roanbte er mit bur$=

greifenbem @ntfd)luß fia) ftrengfter StSfcfe z
u — er trug ein fjäreneS UntertTeib mit

10 Nägeln unb ein fbamtentangeS $reuz, mit Nägeln unb Nabeln burd)fd;lagen, auf bem

bloßen ^üden — unb fyielt ftd) jcb,n ^afyre lang in bötliger 3lbgefd)Ioffenl)eit, feinen

milben 3J?ut unb feinen bermöljmten, miberfbännigen Seib zu brechen (©. 58 ff. 61 ff.).

28 'Safyxe alt fdjeint er bann jum Studium provineiale unb generale nad) ©traßburg

unb $öln gegangen ju fein; fyat er Ejter, mie burcfymeg angenommen iutrb, @dart (geft.

15 1327), bon bem er ftart beeinflußt tft unb ben er gegen bie Stnflage megen t)ärettfcr)er

^rrle^re Hneberfyolt in ©dm| genommen fyat (f. unten), nod) felbft zum Sefyrer gehabt,

fo mag (^ärcfyerS SemeiSfüfyrung für 1300 als G5eburtSjat>r als richtig borauSgefeijt)

bie zehnjährige 2lbgefd)Ioffenf/eit eine Verlegung beS 3Sof;nftt$eS nicr)t ausfließen; bocb,

genügt eS bielleidjt eine lebigltcE) Ittterarifcfye Stbfjängtgieit ©ufoS bon (Mart anzunehmen.
20 ÜBiS ju feinem 40. %a§xz fe^te ©. fein aSfetifd)eS Seben fort ; ba, als alle feine Statur

bermüftet mar, fo baß nichts mefyr bafymter mar, als fterben ober aber bon berlei Übung
laffen, ließ er babon (©. 86). 3n f^n ^lofter jurü<fgefeE>rt mürbe er bort Seitor unb
Sßrior. $m ©treite SubmigS beS Saiern mit bem ^abfte ftanb er mit feinem Äonbent

auf beS leiteten ©eite, mürbe mit jenem aus ^onftanz oerbannt unb auf fieben %afyxt

25 (1339—1346) nacb, ©teßenfyoben geführt. 5Dod^) begann er mof)l fd)on in biefer geit

prebigenb, Seichte Ijiörenb unb ©eelforge treibenb baS Sanb zu burd)ziel)en, mobei er

namentlich) aucf) baS ©ominifanerinnenllofter £öß ((bei 2Bintertr/ur) auffudjte unb bie

bortige ©cfymefter ©Isbet ©tagel, bie Sodjter eines güridier StotSr/erm, lernten lernte
(f.

unten). ^n feiner legten SebenSzeit, maljirfcfyeinlid) bon 1348 an (fo gelir. gabri), ge=

30 b,örte er bem ©ominifanertlofter in Ulm an, mo er am 25. Januar 1366 gcftorben ift.

9Kancf)e @inzelt>eiten feines SebenS, bie er felbft berietet (f. unten), laffen fiel) if>rer zeit=

liefen Sage nad; ferner beftimmen. ©o ift eS nid>t fieser, mann ifym feiner Sücber megen,
in benen ftünbe falfd£>e Sefyre, mit ber alles Sanb berunreinigt mürbe mit letjerifctiem

Unflat, ber Prozeß gemacht morben ift; ift eS auf bem ©enerallabitel feines DrbenS in

35 Srügge (1336) gefc£>er;en, fo f)aben mir offenbar in i§m ben '»Prior aus Äonftanz z« feiert,

ber bort abgefegt morben ift (©. 98
;

$reger, ©efcl)icf)te ©. 361). ®ie gegen i^n auS=
gefbrengte Serleumbung eines untüchtigen SBeibeS, er fei ber 3Sater ib,reS zu ermartenben
^inbeS (©. 174 ff.), bie felbft treue greunbe,

Z-
33- § einriö9 ^n Stbrblingen, jeümeife

bon ib,m abmenbig machte, b,at bietteic£)t feine Überfiebelung nact» Ulm mit beranlaßt
4o(5ßreger a. a. D. ©. 369 f.). ©anz unfid;er ift, mann er bie bittere (Erfahrung machte,

baß feine ©cfymefter, bie bem Älofter ©t. $eter in ^onftanj angehört b,aben folf, in

fcb,mere ©ünbe fiel unb ibrem Softer entlief (©.101 ff.). 2tber mie er bei biefen @r(eb=
niffen fieb, benahm, feine 3Serleumberin mit ©ebulb trug unb für baS unglücflicfye ^inb
forgte, unb feine ©cf/mefter, bie ifw ©cb,anbe gebracht, burd; unermüblid;eS feelforgerlid;eS

45 ©ucb,en bem Seben jurüdgemann, zeigt ib,n in ber ganzen $raft feiner toarmen Siebe.

©d)riften ©uföS ftnb uns erhalten: zunäcb,ft bie bier, bie er felbft zum fog. ©jemblar
bereinigt ober bod> bafür beftimmt unb mit einem bementfbredjenben ^rolog (©. lff.)
berfeb,en b,at, nämlid; 1. bie SebenSbefdjreibung (©. 13 ff.), 2. baS Sudlern ber emigen
2öetSb,eit (©. 305 ff.), 3. baS £üd>Iein ber Sßa^r^eit (©. 507 ff.) unb 4. baS 33riefbücf,Iein

so (©. 573 ff.), bem nod) ein ungelürzteS Sriefbud) (5ßreger, Sriefe) sur ©eite ftebt (bgl.
barüber 3b2l XIX, ©.346 ff.; XX, ©.373 ff.; XXI, ©. 89 ff.); außerbem: 5. baS
Horologium sapientiae (2luSg. b. ©trange), beffen 7- Sud; aud) in nid)t bon ©. b/er=

rub,renber beutfd;er Uberfe^ung als Srüberfd;aft ber emigen 2öeiSb,eit erfef/eint (3)ieben=

W.L^1
'
®- 484 ff-); 6. Srebigten (a. a. D. ©.593 ff.) unb 7. bielleid;t baS3JJinne=

55 bucbletn (^reger, 215J121); mit Unrecht ift if,in früher baS 33üd)lein bon ben neun Reifen
(3)iebenbrod a.a.D. ©.500 ff.) beigelegt, baS 3Mman SKerfmin (f. Sb XVII ©.203,iof.)
Zum Serfaffer b,at. SSann bie ©cljriften entftanben finb, ift meift nid;t feftzufteEen. ®ie
SebenSbefct/retbung berbanfen mir zunäd;ft ber oben genannten @lsbet ©tagel

; fie fd>rieb
auf, maS ©. tb,r über fein Seben erzählt ober gefdmeben b,atte; als ©. babon erfuhr,

so bermd;tete er einen Seil ber 3lufzeid;nungen (©. 13 f.); ber erhaltene mürbe bann b^ier
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unb ba bon il)m ertoeitert unb überarbeitet. 2Iuf Chronologie Drbnung lommt eS ©.
babei nid)t an; mel)r als fein äufsereS, befdpibt er fein Innenleben unb benu^t feinen

SebenSgang nur, um eine Anleitung gur d)riftlicr/ett Sollfommenf)eit ju geben, bon ben

finblidjen Übungen eines anfangenben 9Jcenfcl;en beginncnb bis b/inauf ju ber innigften,

bter möglichen Sereinigung mit ©ott. @rft furj bor feinem 2!obe fyat ©. bie Arbeit an 5

bem Süd)Iein beenbet; er legte eS bamalS feinem ^rooinjial Bartholomäus bon Solfen=

fyeim bor (©. 7 u. 9), ber balb, nacfybem er eS eingefel)en fmtte, ftarb (1362). ©aS Süd)=
lein bon ber etoigen 2BeiSl)ett war eins ber gelefenften 2lnba^tSbüd)er beS 9JtittelalterS

(bgl. für feine SolfStümIic|feit nod) im 16. %at}xl). 2Betler, Repert. typogr., --Rörblingen

1864, 9ir. 1094); bie ©röfce ber menfcf/Ucfyen ©ünbe, bie Seiben beS §eilanbeS unb 10

feiner -Dcutter jeigenb, toiU eS bie Aalten ertoärmen, bie Sauen belegen, jur 2lnbad)t

reijen, j^urn rechten ©mbfang beS 1)1. ©aframentS unb jum feiigen ©terben borbereiten;

abgesoffen toirb eS burd) fyunbert Setrad)tungSbunfte famt furzen 2lnmutungen, bie

toobl ben ©tamm beS Bücr/leinS gebilbet b,aben (©. 306). ^m Horolog. sap. E>at ©.
biefeS bann lateinifd) frei bearbeitet, um eS in biefer gorm bem ©eneral feines DrbenS, 15

.vmgo bon Saucemain, ber 1333—1341 ben Drben leitete, borjulegen; bannt ift bie

(IntftelmngSjeit ber Süd)er ungefähr friert; bielleid)t ift baS Horologium fd)on um 1339
in iaulerS Sefits getoefen (^reger, ©efcf). ©. 324). ©aS Bücfjlein ber SBafyrfyeit ift bor

altem ber Serteibigung (ScfariS getoibmet unb richtet fid) ju bem ßtoecf gegen bie f)äre=

tifcfyen Begarben unb bie Brüber bom freien ©eifte, bie fid) mit ©ätjen ScfartS, bor 20

allem aucb, mit feiner gorberung ber ©elaffenl)eit, ju becfen fugten; eS geigt, bafc ob

aucb, @cfart fotooI)l toie bie „SBilben" biefelbe gorberung ftellen, fie bocb, ettoaS fe£>r 3Ser=

fcf)iebcncS barunter berfiel)en, biefe eine fittücfye ©Ieicb,giltigfeit gegenüber alten Drb=

nungen unb Unterfcf/ieben ber ©rfcfyeinungStoelt, jener mit lauterem ©etoiffen unb behütetem

Seben gang eingugeljen in Gfyriftum ; unb aud) für ibre Bel)aubtung ber llnterfd)iebSlofig= 25

feit in ©ott bürften fid) bie „Söilben" rttcfet auf ben I)oI)en SKeifter berufen, benn biefer

begieße jene nur auf bie Serfonen, fofern fie als einS mit bem ©runbe, bem Söefen, be=

trautet mürben, ntd)t aber, fofern fie ficb, ber Statur gegenüber toiberl)eblicb, galten (a. a.D.

©. 397 f.). 2öabjfct)einlicb, ift baS bon ber 2BaI)rl)eit baS ältefte unter ©ufoS Büdnern,

unb bielleid)t ift um feinettoillen bor allem ©. toegen falfdjer Sel)re angellagt toorben 30

(a.a.O. ©.329 f.).

©en SBeg gur SolIfommenI)cit gu geigen, toie ifm ib,m bie SßeiSfyeit geoffenbart —
bie in ber Ilofterlicbert SSerlefung ber ©alomonifd)en©d)riften tl)m entgegengetreten (©. 20 ff.),

unb in ber ifym balb SI)riftuS, balb bie 1)1. Jungfrau erfd)eint (bgl. §erberS Segenbe

:

©ie etoige 2öeiSr)eit) — , baS ift im ©runbe baS giel aller 2luSfüI)rungen ©ufoS. ©abei 35

ift er in feinen ifyeoretifcfyen Stntoeifungen unb ©befulationen in mand)en ©injelfjeiten

bon ben großen Se^rern ber ^ircl)e, 3°f)- ®amaSjenuS, SluguftinuS, Sonabentura u. a.

ößreger a. a. D. ©. 391 ff.) abhängig; an entfd)eibenben fünften aber berührt er fid)

aufs engfte mit @c!art (bgl. 33b V ©. 151, e ff.) ; aud) bie eigenartige 2öenbung, bafj ber

Wenfd), inbem er, jur SoIllommenb,eit ftrebenb, ©ott, bem ©runbe unb Urfbrunge feines 40

SBefenS, \xd) bereint, baS innere 2öerben ber SDreieinigleit an fic§ nacherlebt, flammt bon

jenem (a. a. D. ©. 153, 1 7 ff.), unb in bem Silbe, in bem ©. am ©cf/luffe feiner SebcnS=

befdn-eibung bie innere @inl>eit ber menfcljlic^en ©eele mit ©ott nocb, einmal jufammen=

faffenb gum SluSbrud bringt (©. 293 ff.), unb baS er burcl; eine fnnjugefügte 3eicf>nung

nocb^ befonberS flar §u machen fucbt (©. 301 2lnm. 3) — ba^, toie bon einem inS Sßaffer 45

getoorfenen ©tein §unäd}ft ein 3ting im Sffiaffer entfielt, bann ein jtoeiter unb britter,

unb bann aus bem großen Singe ausfliegen fleine jtinglein, fo auS ber etoigen ©ottf)eit,

bie als SDreieinigleit in ben brei großen Greifen bargeftellt ift, bie HJcenfct/enfeelen gefloffen

finb, beSfyalb an ficb, tragenb ben fyoI)en Slbel tbrer Sernünftigleit (©. 294 f.)
— finben

toir beutlicf) (Martfcfye ©ebanlen toieber (Pfeiffer, ®eutfcb,e ^fttfer beS 14. ^ab^rb^unberts 50

II, Seibjig 1857, ©. 165). 2lber bie ©belulation ift ©. nid)t bie §aubtfacl)e ; immer

lommt eS il)m barauf an, baS ©ebacfyte für bie a55irllid)leit nu^bar ju machen, toie biefer

$ug fid; aucb, fcb,on baran jeigt, bafe er, um feine ©ebanlen flar ju legen, bon feinem

Seben einen fo toeitgel)enben ©ebraud) mad)t. ©0 ift ib,m bei ber §erfunft beS

SUcenfcf)en auS ©ott benn aucb, baS baS ffiertbolle, ba^ ber bernünftige SJcenfcb, roegen 55

beS listen günfleinS fetner ©eele ficb, toieber auflegt in baS, toaS etoig ift, auS bem eS

gefloffen ift; bafe er allen Kreaturen Urlaub giebt unb ficb, allein b,ält in ber etoigen

2öat)rt;ext. ©aburcb, unterfcb,eibet er fid) bon bem unbernünftigen s]0lenfcb,en, ber fcb,äb=

licf/en Sonfeb,r nimmt bon feinem bernünftigen 2lbel unb ficb, Jebrt auf leibliche Süfte

biefer Söelt. ©er aber ben Sffiiebcrfluf} beS ©eifteS in feinen Urfbrung erftrebt, ber Jebrt eo
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ficb, bon fünblidjen ©ebrecfyen, fid) fräfttglid) ju fef>ren auf ©Ott mit emftgem (Met,

mit 2(bgefcf;ieben§eit unb mit iugenblidjen begonnenen Übungen, um untertänig §u

machen ben Seib bem ©eifte. ©o bereitet Wirb er bann aucb, ficb, Wittiglid; barbieten ju

leiben bie unjäb^Iige Sftenge aller ber SSiberWärtigfeit, bie ifym Don ©ott ober Kreatur

5 jufaüen mag, ja wirb ba§ Setben be§ gefreujigten G^rtftu§ in ficb, bilben unb banacb, mit

einem ©ntfalten be3 äußeren ©eWerbe3 fiel) fetjen in eine ©tiK^eit feinet ©emütg mit

einer fräftigen ©elaffenb/eit, al§ ob ber 9flenfd) ficb/ felbft tot fei, fo baf$ er ficb, felbft

nirgenb fitere nod) meine, fonbern allein gfyrifii unb feinet Saterä @b/re beabficfytige

unb $u allen 9Jcenfd>en ficb, bemütig unb freunblid) I)alte. 33i§ fyiert/in Vermögen mir ©.

10 obme weiteres gu folgen unb finben, abgefeb,en babon, baf$ bie centrale ©teßung ß^riftt

nidf)t ju ib/rem Steckte fommt, gerabe in biefer Hongentration ebangelifdje ©ebanfen bei

il)m Wieber, bie freiließ, Wenn mir tt)re toraftifd)e 2lu§geftaltung in feinem Seben, bie

fd)Wärmerifcf)e 2ls1efe unb bie 33erfel)rung be§ gefunben Seben§ibeal§ ^in^une^men, an

ifyrer Steinzeit toteleg Verlieren (togl. ^reger, ©efd)., ©. 386). ©djWiertger merben aber

15 ©ufo3 ©ebanfen, Wenn mir nun bon ber bisher gezeichneten 3Bafi§ au§ ju meiterer 33oß=

fommenfyeit benSöeg uns geigen laffen. ®enn fo bereitet fommt nun ein geübter SJcenfcb,

in ein ©tntoirlen ber äußeren ©inne, bie efyebebor in bem 2tu3brud) gar ju befdjäftigt

toaren, unb ber ©eift in einem ©ntfinlen feiner oberften Gräfte bringt tiefer ein mit

einer ÜBerlorenb/eit anfyaftenber ®reatürlid/fett unb fommt in geiftreicfye aSoHfommenfyeit

;

20 er fteb/et aber noeb, wie in bem 2lu§fcb,Iag, inbem er bie SDinge in il)rer eigenen 9catur

anfo^auenb malnimmt. 2)ie§ mag b/eifsen be§ ©eifte§ Überfahrt, benn er ift ba über

3eit unb Daum unb ift mit minnereicfyer inniger ©djauung in ©ott »ergangen. 2Ber

nun fid; felbft b/ier nod) metn* berlaffen tann, ber mirb Don bem überWefentlicbien ©eifte

begriffen in bag, bar/in er bon eigener £raft ntcfyi lommen fönnte unb toirb in ben 2Ib=

25 grunb nad) einfcfywebenber ©infältigfeit eingefcfyWungen, ba er feiner ©eligfeit geniest

nad; ber r/öd)ften 2©a£>r^eit (©. 296
ff.).

Slber felbft bei biefen ferner berftänblicb)en unb

junäc^ft bem Wtifltd-ien Seben böllig entrüd't erfd)einenben Stuöfüfjrungen feb/It nicfyt bie

braftifcfye 33erWertung. SDas» mirb flar j. 33. au§ ber ©efdncfyte, ba ©., gerabe ju ben

fyödjften §öb)en ber ©otteggemeinfer/aft in jubilierenber greube entrüdt, bie Seichte einer

30 grau frören foll unb, abä er ungern ficb, trennen mill bon ber innerlichen £uft, biefer

fogteid) berluftig geb/i. ©ott judte fdmett il)m bie fröb/Iicfye ©nabe, unb e3 marb il;m

fein §erj fo b/art als ein SHesling. @rft ab§ er bie 23eid)te ber grau gehört unb
ib/r reuige^ §erj getröftet, ba fommt ber milbe §err mieber mit feinem göttlichen Xroft

(©. 259). ©ott erfahren unb genießen, mit tr)m ein§ Werben ift bie mab^rc 18olU

35 fornmenb^eit, aber ibre innere 2Bab,rb,ett erWeift ficb, nur an ber rechten ©otte^minne, unb

biefe ift nur ed)t, mo fie ficb, bewährt in einem red)t minntgen §erjen ju ben Srübern.

gerbinonb 6otjr§.

©u§*>enftott
f. b. %. ©ericb,t§ barfeit 53b VI ©. 599, 27.

©utcl, ^obann, geft. 1575. — Quellen: Sie unten ju netinenben fünf ©cfjriften
4fl @.§ vmb feine ©riefe, bie in meiner ©dirift über @. SSeilageV, @. 131

ff. d)vonolocjiftf) auf=
gejätilt ftnb; baju 9Jad)rid)ten in nieberfnd)ftfd)en unb Sdjtoehtfurter S^roniten, bereu Site!
ebenbaf. @. 1 angegeben werben. Sitteratur: .s>. 6£)r. S3edE, ©utefliu?, Sdjtuetnfurt 1842
(brauchbar nur für bie £cf)roemfurter ßett o.cs benn über ©.§ nieberfäd)fifd)e ©irffomfeit
ift S3. metft irrtümlid) orientiert) ; $. Sfdjarfert, W. Soft, ©utel, S8niunfd)iD. 1897 (9lbbr. a.

45 3. b. @ef. f. nieberf. f© II). §ier @. 2 bie übrige Sitteratur.

©.§ fircb^ngefcfyidjtlicfye Sebeutung rub,t auf feiner reformatorifdjen ^ätigleit in
©öttingen, ©cb,metnfurt unb SRortfyetm: in ©öttingen mirfte er afö ber erfte ebangelifcb,e

©uperintenbent unb ©cb,metnfurt f>at er bureb, feine Iircb,enorbnung ju einer Iutb,erifd;en

©tabt gemalt, in 9iiortb,eim (in ©übb,annober) enblicb, b,at er bie bereite bon ßorbinug
50 eingeleitete Deformation ftetig Weiter geförbert big an feinen £ob. SOttt £utb,er unb

9JfeIancb,tb,on ftanb er in ^orrefbonbenj. — ©. ftammte au§ Reffen, Wo er 1504 ju
2t(tenmorfcb,en bei Reifungen an ber gulba geboren Würbe. 1518 ftubierte er in (Erfurt.

SBo er bie 3JlagifterWürbe erb/alten, bie er ficb; unb anbere ib,m beilegten, ift unbefannt.
s
Jla<$) Soaenbung feiner ©tubien Würbe er 3teftor in Weifungen. (Sie briefterlicfye

55 Drbmatton b,at er nicb,t erhalten.) Qn biefer ©tettung traf ib)n 1530 eine Berufung al§
^ßrebiger naef) ©öttingen unb jwar al§ ebangelifcb,er. ©ein innerer Übertritt jur eban=
ge(ifcb,en 9tid)tung mu^ alfo borb,er liegen; Wir b,aben aber barüber feine Äenntnig. ^n
©ötttngen, einer ber bier „grofjen" ©täbte be3 ^ürftentumg „£alenberg=©öttingen", War
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bie Deformation 1529 in ben Greifen ber 93ürgerfd^aft gemattig jum ®urd)brucb, gekommen,

fo baft ber 9kt ber ©tabt in bie Berufung ebangelifcfyer ^rebiger milltgen mu|te. %lad)-~

bem SBtnfel au<3 33raunfd>meig unb 2BintI)er au§ Sltlenborf auf furgegeit nad) ©öttingen

„geliehen" roaren, ift ©utel ber erfte feft angeftellte ebangelifcfye ^rebiger biefer ©tabt. @r
mirfte junäcbjt an ber ©t. Jcifolai^eutigen Üniberfität3=)ltfcl)e. 2113 bann bie Berufung &

eines ©uberintenbenten nötig mürbe, liefe ber^at ber ©tabt bie fämtlicf/en ©eiftlicfyen feinet

Sßv
s
\xU burd) ben aus ©oSlar f>erbeige|olien Dr. ©bewarb 2£ibenfee auf bem Datfyaufe

prüfen, um ben für baö Stuffid^tgamt tüc^tigften fyerau^uftnben. 2ötbenfee§ Sßafyl fiel

auf ©utel, obgleich er an SebenSalter ber jüngfte mar. 2113 ebangelifdjer ©tabtfuber=

intenbent bejog er barauf bie ©t. iJofyanniSbfarrei. ^n biefer ©teHung tonnte er big w
1542 bleiben, .ßmei ©Triften feiner $eber, bie mir au§ biefer $tit befitjen, belehren

un<3 über feine entfdueben lutr)erifcf)e ©efinnung. Qm ^afyre 1531 berfafete er (gemein*

fd;aftlid) mit 2öintl)er) eine Deifye bon ©igbutationStfyefen gegen bie ©öttinger 9JJönd)e:

„2lrtifel miber baS bäbftlicr/e 9Soll in ©öttingen" (Umb.=23ibl. ©öttingen, Deubruc! in m.

©d;r. über ©utel, ©. 73 ff.), ©obann erfct)ten ju Sßittenberg mit einer 93orrebe £utf>ers> 10

gebrudt „'SaS ©bangelium bon ber graufamen erfcb/redlidjen $erftörung 3serufalem<>. 2lu3=

gelegt burd) 5R. 2>ofy- ©utel" 2lud; fyaben ftcb, gVoei SetenntniSberbflidjtungen bon 1540
unb 1541 erbalten, bie er ©eiftlicfyen feines ©jprengelS auferlegte, um fie bei ber 2lug3=

burgifcfyen Monfeffton gu erhalten (gebrucft bon mir „9Zeue 23eiträge u.f.m." in -Jcf^ 1897).

Um biefe ßeit blatte \i<fy bie freie Deid^ftabt ©djmeinfurt in ben ©cfyutj be§ Sanbgrafen 20

$l)ilibb bon Reffen begeben. Stuf ©runb biefeS 23erf)äItniffeS mar ber eifrig broteftan=

tifdje gürft barauf bebaut, bie ©tabt ebangelifd) ju machen. $u ^^fem gmede brauste

er ju aUemäcfyft einen tüchtigen ebangelifcfyen ^rebiger, ber gugleict) bie ßdabz ber^ird;en=

leitung befafe. ©utel mar ifym bafür ber gegebene Sftann; ifyn \ai) er nodi immer al3

feinen fyeffifdjen Untertan an, entzog iljm baf)er jetjt ben ©öttingem unb fanbte il)n 25

nad; ©d;roeinfurt. §ier Bat ©utel in großem ©egen gemirft. @r berfafjte für bie ©tabt

eine ^irdjenorbnung, in melcfyer fornob;! bie fiebere aU audj ber MultuS im lutberifcfeen

©inne geftaltet tourbe. ©ie bat ben Slitel „Mirct/enorbnung ©ine§ ©fyrbaren SRatbg beS

{»eiligen Deicr/S ©tabt ©cfymeinfurt in granfen, Nürnberg 1543" (©jemblar auf b. §erjogI.

33ibl. in Söolfenbüttel). 2tu3 feiner ^Jkebigttr/ätigfeit beröffentüdjte er in bemfelben lyafyre 30

bie „£iftoria bon Sagaro, au§ bem XI. Mab. ba§ ©bangelii ©. $oI)anm3 gebogen, SBittbg.

1543" (Unib.=33ibl. ©öttingen). £)er Slugbrud; beS ©d;malfalbifd;en MrtegeS machte

feiner ©d;meinfurter X^)ätig!eit ein jäf)e§ @nbe; im Januar 1547 niufjte er unter

^urüdlaffung feiner gamilie fliegen, (©eine §rau, bie mit bem fiebgebnten Minbe fd;toanger

ging, mürbe bei einem greunbe beherbergt, ftarb aber nad; ber ©ntbinbung bafelbft, 35

7. Slbril.) %iad) furger Xptigfeit al§ Pfarrer ju Slllenborf (mo er fid) mieber b erheiratete)

1547—1548, erhielt er mieber in ©öttingen eine georbnete Slmt§mirffamleit al<§ Pfarrer

ber ©t. 2llbanigemeinbe, bie er bon 1548—1555 baftorierte. ©eine ©tellung mar bier

eine red;t fcbtüterige. ®enn ber Sanbe^err, §erjog ©rieb II. bon 23raunfct/meig=MaIen=

berg, batte ba§ Interim angenommen unb berlangte beffen ^Beobachtung aud) in ©öttingen. 40

2ßä|renb nun ber ©tabtfuberintenbent D. 9KörIin fiefo nid;t fügte unb be^b^alb (aber aud;

au§ berfönlid;en ©rünben) au§ ber ©tabt entlaffen werben nutzte, fuebte ©utel fid;

äufjerlid) bem SBillen ber Sanbe^regierung anzubequemen, faebttet) aber ba§ ©bangelium

in feiner ganzen Deinb^eit aufredet ju erhalten, ©r bat in jenen Iritifcben Qal)ren, mo
ßorbinug im ©efängniS fd;mad;ten mufete, in ©öttingen bie Iutt;erifcbe Mird;e burd) bie 45

trüben Reiten beS ^mmni^ ^inburd;gerettet. $Dod; batte er bter mit fobiel SBtbermärtig=

lett ju lämbfen, bafe er 1555 eine Berufung an bie ©t. ©irtifirdje in bem benachbarten

^cortbeim annahm. |>ier mir!te er (jum britten SJiale berb;eiratet) mit baftoraler Sreue bis an

feinem %ob, 26. Sluguft 1575. 3Sor bem großen Slltar feiner Mirdte mürbe er feierlid»

begraben. — ^ur ©öttinger Solatltrcbengefcbic^te befi|en mir nod; bon feiner geber einen 60

„^Beriefet, maS für 5ßrebiger unb ©d)ulmeifter ju ©öttingen im erften Slnfang beS

©bangelii [b. i. 1530 unb 1531] gemefen." SSerfafet etma 1547 2tuS £ubecu§' ^anb=

fcf/rift. 6l)ronif bon mir in metner ©d)rift über ©utel ©. 78 ff.
f;erau§gegeben. ©utel mar

ein gelehrter, berebter unb gemäßigter 9Jcann, lutbertfeb fromm unb bod; geiftig frei, ernft

erbaulid) tb^ätig unb ein fruchtbarer lircbücber Drganifator, für ©öttingen unb ©d;mein= 55

fürt bon grunblegenber 33ebeutung. tß. Sfdjacfert.

©utri ©t)noüe
f.

b. 21. ©regor VI., $abft, 33b VII ©. 95,26.

©tt>ebettborg(geft.l772)unbbte©roebenborgtaner. — Sitter atur: Eintfironolcigiid)e§

SSerjetd)ntS ber ^a^lreidien ©djriften Slu.§ fitibet fiel) am @d)Iuffe be§ fogleid) 31t nennenbett

SHcaI=©iic^fIopäbie für Itieologie unb Siirdje. 3. 21. XIX. \9
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Vucbeä oon 83rieqer=3BaffertiogeI. ®on! ber Swedenborg-Society ftnben fid) in alten größeren

Vibtiotbeten bie
'

mictjtigften ©ctjrtften ©W-S; fie t>at aud) für Ueberfeeungen geforgt (ügl.

it)ren Catalogue London Bloomsbury Street 1906) unb gufammenfteltungen au§ feinen

©djriften tieranlaßt. Von Stmerifa au§ ift ein Sw.-Vocabulary in Vorbereitung. Sie be=

5 beutfamften ©djriften finb unten im SEejt genannt. — S-ür bie Viograpbje ©m.§ ift grunb=

legenb ba§ Bon Stafet in feinem „SDcg für bie SReue Sirdie" (5 93be 1830 ff.) gebotene Material

(aud) feparat u. b. X. : Sammlung bon Urfunben betr. ba§ Seben u. ben Sljarafter 6m. ©w.§

1839 ff.); e§ mar eine Vorarbeit für eine nid)t pr StuSfülirung gelangte Sebenäbarfiettung.

Stuf ijjtn fußen meljr ober minber alle 33iograpt)ien, bie in ber C?eget mit bem SebenSaufriß

io eine Erörterung ber ©w.fct)en £()e°fop^e «erbinben. 3» nennen finb: S. g. Dtan^, Em. ©w.,

ber norbifcbe ©efjer, ©dimäbijd) ßatl 1851 (nictjt genügenb); S- Safet, Stbriß beS SebenS unb

SSirfen8 Em @w.§, Stuttgart u. Eannftatt 1845; berf., @w. unb feine (Segner, Tübingen

1841, fowie beSfelben jaljlretcfie Stuffnfce im STcg; SOc. 3- ©dileiben, ©ro. unb ber Slbergtaube.

Slbtjanbtungen ber grieSfdien ©dntle £.2, 1849; Sl. Q. Vricfman, Sie Setzen ber 3?euen tirctie.

15 Sn «riefen, Söln 1870 (gute Sarftetlung ber ©w.fdien Sfjeologte); fr 3- ©. Sßilfinfon, Em.
@w. 2. Stuft., Sonbon 1886 (bie befte unb grünbltdjfte Viograpfjie) ; SRatter, Em. de Sw.,

$ari§ 1862; ©. Vatlet, Sw. Histoire d'un visionnaire, s$ari§ 1899 (oon mebisinifd)em ©tanb=

ort au8); CS^i. 33l)fe, Le prophet du Nord. Vie et doctrine de Sw., s}kri§ 1901 (gute Sar=

legung ber ©w.fdjen £t)eologie)
; 3% ©örrrjig, 'fteuttrcblicber 3teligton3unterricf)t für bie reifere

20 frugeiib, gürtet) 1903 ; berf., Vorträge über bie Setiren ber neuen Sirdie, güridj 1897 (beibe

©cijriften jur Einführung in ©w. fetir jwecfbienticb); £. Vrieger=2Baffer0oget, frmm. ©m.
£t)eologifcf)e ©djriften. Ueberfeßt u. eingeleitet, Vb I frna 1904 (bie Einleitung ift baburcf) tiötllg

Oerfeblt, baß fie ©to. jutn Sßantfjeiften mactjen will ; ugt. bie ftritif bon St. o. Sftenfi in ber

Seilage jur Slltgem. 3 e 'lun9 1904); 9t. $8. Emerfon, Vertreter ber 9Dcenfd)beit (Representative

25 men), beutftf) Oon §. Eonrab, 2. Sluft., frna 1905 ; fr ©amberger, Strtifet ©to. in ber 2. Stufl.

biefer Encnflopäbie. 3. 91. mtyex, ©Ombotif 10. Stuft., «Mains 1888, ©.560 ff. (= £t)0©
1830, £. 4) ; E. Salb, Sirdien u. ©etten ber ©egenroart, ©tuttg. 1905, ©. 397 ff. ; E. Sre8=
had^, Sie prot. ©etten ber ©egenroart, Sannen 1888, ©.314

ff. ; lieber ©.§ Sß£)ilofopbie fpe^ielt

unterrichtet gut bie Verliner Siffertation oon §. @d)lieper, Em. ©ro.* «JJaturptjilofopbie, be=

30 fonberS in fetner Vesieljung ju ©oettje=.£)erberfcl)en 9lnfcb,auungen (1901). 28eitere Sttteratur

finbet fiel) teils in ben genannten ©djriften teils unten im lert Steine 8eitfd)riftenarttfet

feuiltetoniftifdjer Strt, wie fie immer wieber erfdieinen (j. V. Libertö Chretienne 1904), bleiben

unermätmt. ®en Ferren 3ame8 ©peirS in Sonbon unb g-. ©örwit? in &üvid) Ijabe icb, für
mandje gütige ^ilfeleiftung ju bauten.

35 ®ct£ Seben ©to.§ jerfäüt beutltd) in jtoet ^Serioben: bi§ 1745 ift er ber ©taat<3=

Beamte, 31aturforfd)er unb ^^ilofopf), bon ba ab SifieofDpb,. 2lber man barf ba§ »er=

binbenbe 33anb 3totfd)en ben beiben Seben^abfd)nitten niebt üergeffen; baß man e^ tb,at,

fyat fieb, gerächt: baö genettfdje iserftänbnig feiner ^fieofop^ie fo gut roie bie Süden ober

gar ber SBert felbft feiner ^aturptülofopfyie blieben berborgen. „©ro.ö 9Jaturpb,ibfopb,ie

40 ift ton ben mr/ftifc^en Offenbarungen feines SllterS perbunfelt Icorben" (©cfylteper ©. 5),

unb wo fie, wie namentlich in neuerer £eit, fieb, fteigenber 33ead)tung erfreut, ba „bejeictjnet

ba§ Qat)r 1745 ben Verfall be§ epften ©enfPermogenS" (ebba. ©. 6). Xk tfolierte

Betrachtung war b,ter l»ie bort Pom Übel, ^iftorifd) begretflieb, ift fie au<3 bem fetjarfen

©egenfa^ beS DffenbarungSträgerS, aU ben 6ro. feit 1745 fieb, mußte, gegen feine SSer=

45 gangenbeit, ber in feiner ©emeinbe naturgemäß fid) fortfe^te unb auf feine Siograpben
(mit rütnnUcber Stugnaftme bon ,3BiItinfon) überfprang. 3lber fo gut tüie bie biftorifebe

gorfd)ung bor bem „2öunber bon 5)amaSfuS" bei ^auluS nidjt §a'lt mad£)t, ebenfo tnenig

wirb fie ber „Offenbarung" ©mJ ben rein übernatürlichen ©barafter binbigteren; benn
fie fennt ben prätenbierten „2Bunberd)arafter" ber „Offenbarungen" jetteng ifyrer Präger

50 a(S pf^ologifcbeS (ber 9Jcebijiner SMet fagt ©. 121: patt)oIogifd)eS) ®efe£. Unb bie

Aufgabe ift tt)r relatib leicht gemacht, ba bie üöerle ©m.S bor unb nad) ber entfdjeibenben
Söenbung iEjr borliegen, unb nur bie fd>mülfiige, F)alb nüchterne, fyalb poetifc^e, bielfacb,

unllare Sprache ©m.S ©d)toiertgleiten bereitet.

@manuel©m. mürbe geboren am 29. Januar 1688 ^©todfyoitn als britteS ^inb unb
55 Reiter ©ob,n beS §ofprebiger§ Dr. ^efper ©toebberg unb feiner grau ©arafy, geb. Seb.m,

2:od)ter beS fgl SergraerfSaffefforS Sllbrecb.t §8ef)m (bgl. 2öitfinfon ©.4; Si)fe ©. 18;
2Met©.2). lieber feine Jlmb^eit befi^en toir bie einige 9Rad;rid)t in einem 1769 berfaßten
Srtefe an Dr. Seiner (Überfe^ung bei Safel, ©olumente ©. 278 ff.) ; ber einunbacb^igjäfyrige
ftebt bier Heime beS fünftigen SerufeS im tinbe. „SSon meinem bierten bis ju meinem

eo Otiten ^abre maren meine ©ebanlen beftänbig bolt bon Setracbtungen über ©ott, über
bie ©rlöfung unb über bie geiftigen ßuftänbe (passions) beS 3Jfenfc|en. %fy offenbarte
tm ©efpräd)e oft ©inge, welche meine @ttern mit ©taunen erfüllten, fo baß fie aufteilen
fagten, es fpräd)en gemiß ©ngel burd; meinen 9Kunb" (2öenn biefe legten SBorte nid)t ber
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mit (Sngcln rebcnbe ©reis formuliert Iwt, fo finb fic Icbiglicb, ein 3cugniS religiöser %xüfy
reife; nid)t aber Wirb man mit §erber [bei Xafel, 9Jtg V, 6. 135J aus biefen „©inbrüden
ber ilinbr/eit" ben Röteren „fonberbaren ^uftanb" ableiten bürfen.) ^ebenfalls f)errfdite

im bäterlict/en £aufe ein t>on bogmatifcfyer ©tarrfyeit freies ßfyriftentum. ©er SBater war
ber einzige fct/Webifcfje ©eiftlicfye, ber bem Anfturme feiner Amtsgenoffen gegenüber ent= 5

febjoffen für ben einbringenben pettSmuS Partei nab/m (33bje ©. 17); nicfyt bof? er felbft

^?ietift geWefen märe, fonbern aus bem ©efüfyle einer inneren S3e§ief)ung ätotfe^ert ^iie=

tiSmuS unb Aufklärung b/erauS. Se^terer neigte ber SSater zu, Wenn ©W. fcbjeibt: „id)

fannte bamals feinen anbern ©lauben als ben, bafj ©Ott ber ©d^ö^fer unb (Mjalter ber

Statur fei, bafj er ben SJlenfcb/en mit SSerftanb, guten Neigungen unb anberen bafyer 10

ftammenben ©aben befct)enfe" ©en ©ofm berftefyt man nid)t ob,ne ben auftlärerifd)en=

rationaliftifcfyen ßug. ®ie bafyeim erhaltenen Anregungen bilbete ber Änabe im©efbräd)e
mit ©eiftlidjen weiter. ©er 93ater War injmifd^en jum ^ßrofeffor ber Geologie unb
©ombrobft in übfala ernannt unb fiebelte 1703 als 33ifdwf nacb, 23runSbo bei ©fara
über, aEfeitig geartet als offener, bie ©ünben £>ol>er unb $öd)fter rücft)aItIoä geifeelnber 15

ßbarafter mit einem Warmen §erjen für bie 9Jöte feinet $olfeS. (Sßeitere ©etailS über

ibn bringt natf) Söilfinfon ©. 4 beffen btograbl>ifd)er Artifel in ber mir ntct)t zugänglichen

Penny Cyclopaedia [ibentifcb, mit 9Jig V, ©. lff.?]. @tne Autobiographie ermähnt 2Bil=

linfon ©. 11. Aud) f?at bie beutfdje ©w.=©efellfct/aft einen SebenSabrifj fyerauSgegeben.)

©er ©ofm blieb in Ubfala, im §aufe feiner älteren ©cf/toefter Anna, ber (Sattin bei 20

D. theol. (Srtcfy SknzeüuS, fbäteren ©rgbijc^ofg unb ^ßrimaS Don ©djWeben; ©W. ift bem
©ct/toager zeitlebens eng berbunben geblieben. 1709 zum Dr. phil. bromobiert, gebilbet

in ©brachen, sIftatI)ematif, Sftineralogte unb 9caturbIjnlofobf)ie, beröffentlicfyte er eine latei=

nifcfje Überfettung beS 12. ÄabiielS beS ^ßrebiger ©alomoniS (abgebrudt in Bafels 50cg

33b III), um 1710 eine ©tubienreife nacb, (Snglanb (befonberS Sonbon unb Djforb), £>ol= 25

lanb, granfreid) (^3ariS), ©eutfdrtanb anzutreten, allenthalben in regem AuStaufd) mit ben

(gelehrten feine ^enntniffe erWeiternb, tljätig aueb, in Übermittlung feltener 23üd)cr ober

Wertbotler Qnftrumente an bie Ittterarifcfye ©efellfcfyaft in Ubfala. ©aj$ neben ber 9Öcatf)e=

matif U)n nod; überWiegenb blnlologtfcfye ^ntereffen feffeln, geigen feine 23eröffentlidwngen

in biefer geit, gabeln im ©tile DbibS ober batriotifcfye lateinifdje ©ebicljte (Oamena Borea, 30

Ludus Helioconius, 9ceuau§gaben bon SEafel, groben bei Söilünfon ©. 8 ff.). 1715
nacb, ©djweben zurüdgefefyrt, Dom SSater in ber 2BabI eines SerufeS böllig frei gelaffen,

begrünbet er in Upfala 1716 eine 3 e^Tc^>rift fur 9Jied)antf unb SSJJatb,ematil : Daedalus
Hyperboreus (1716 bis 1718 in 6 -Wummern erfdnenen.) ©an! ber Mitarbeit ber

^ßrofefforen bon Ubfala auf 3Seranlaffung bon SenzeliuS unb beS „fctjmebifdjen Slrd^imebeS" 35

ßln-iftotob, ^ßolfjem mirb baS 3Durna ^ fül^renbeS Slatt, in bem fein Herausgeber bie fünften

mecljanifc^^tedjnifclien 5piäne (j. 93. über glugmafdjtnen) nieberlegt. ©ie greunbfd^aft mit

$olI)em, bem Berater beS Königs in §anbelS= unb SSerte^rSfac^en, bringt ©it>. 1716 in

Sunb bie Sefanntfcb.aft mit Äarl XII., ber, aus ben 2luffä|en ber geiifdmft ben füb,nen

©eift !ongenial embfinbenb, tb,n am 18. ©ejember 1716 jum au^erorbentlic^en Slffeffor 40

am 9iegierungSbebartement für Sergmefen ernennt, bem bie finanzielle Sanierung beS

bon ben Kriegen erfcf)öbften SanbeS oblag; in ©emeinfd)aft mit ^olb,cm fotite ©m. fein

3Biffen in ber Sftecr/anif bem S3ergbau ju gute fommen laffen. %n biefer @igenfd;aft

(obmol)l er ben eigentlichen fad)roiffenfd)aft!id;en ©ienft erft f^äter antrat) i)at ©m. 1718

toäb,renb ber ^Belagerung bon griebidjS^all bie fd^roebifcb.e fernere Slrtillerie auf ©djiffen 45

mittelft StoHmafd^inen über 93erg unb SLfyal bon ©trömftab jum Qbbefjorb, eine C£nt=

fernung bon 17 teilen, tranSbortiert. ©ein Aufenthalt in '-ßoIfyemS §auS liefe ib,n fia)

in beffen zweite 14jäl>rige ^od;ter ©merentia berlieben, bie jebod;, fd;riftlid;er 3u
f
a9 c ^

JßaterS jum %vo^, feine Neigung nidit ertoiberte, fo bafe ©it>. fct)Iiefelic| freimillig beratet;tete

unb baS §auS berliefe ; er ift unbermäf)lt geblieben, ntd)t oljne nacb, eigenem ©eftänbniS so

(bei £afel, ©ofumente, ©. 41) in Italien (bermutlicb, nod; 1718, bgl. Srieger=3öaffcv=

bogel ©. 35 ober 1738 f.
baS itinerarium ed. £afel) eine ©eliebte gehabt ju ^aben

(fo ber 93ericf)t beS auf ©w. felbft z^üdgeljenben ©eneral ^tu^en; bem gegenüber

fcb,reibt ©ro.S greunb gtobfab^m [bei ^£afel, 3% IV, 20]: Übrigens finbet fieb, in feinem

Seben nidjt bie geringfte ©bur einer unorbentlidjen Siebe; banacb, Söilfinfon ©.15.). 5Rangel 55

an 2lnerfennung tro^ reger fct/riftftellerifdjer 2;b,ätig!eit (Sitel ber Arbeiten bei 93riegcr=

SÖafferbogel ©. 347; 2öilfinfon ©. 17 f.), ©cfjmierigfeiten in bergamilie (i^ilfinjon ©. 16),

ber £ob feines föniglic^en ©önnerS 1718 erschwerten ib,m feine 9Birffamfeit. 1719 er=

f)ielt bie gamilie bon ber Königin Ulrife Eleonore ben Abel (}e£t: ©Webenborg ftatt

©Webberg) unb bamit ©ife im 5Reid;Stage auf ber 3litterbanl, ©W. felbft Würbe je£t 311m 60

12*
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orbentlicfyen etatSmäfetgen 2tffeffor beförbert (ör/fe 6. 25). £u feiner Vetteren $uS=

bilbung unternahm er 1721 wieber eine größere Steife tnS 2luSlanb, nacb, £olIanb unb

©eutfcjilanb ; beutlicb, tritt in ben unterwegs beröffentlid)ten ©cbriften (äBtlfinfon ©. 22)

bie £mmenbung bon 3Jtat§ematif, ^br,fif unb ©eologie jur Scaturblnlofoblne berbor. Sffiie

5 bereitet ber inSlmfterbam beröffentlicfyten Unterfudmng geigt : prodromus principiorum

naturalium sive novorum tentaminum chymiam et physicam experimentalem

geometrice explicandi, beginnt er Don ber 3JtotI)emattf (fbegtell ©eometrie) auS ben

Slufbau ber 9ktur. „©er Slnfang ber Statur ift ibentifd) mit bem 2lnfang ber ©eometrie

;

ber llrfbrung bon 5RaturteiId?en geb,t auf matfyematifcfye fünfte gurüd, genau wie ber

10 Urfbrung bon Sinien, giguren, furg bie gange ©eometrie; benn alles in ber Statur ift

geometrifd), aileS in ber ©eometrie natürlid)" (SBtlftnfon ©. 23 bgl. ©d)Iie^er ©. 9 ff.),

löegreiflidjertoeife erwteS ftdj bie 2Inroenbung biefeS ^ringibeS befonberS fruchtbar in ber

$riftallograbb>, fo bajs man roofyl ©m. ben 33ater biefer mobemen Söiffenfdjaft genannt

fyat (f.
baS Urteil beS frangöftfct/en gfyemiferS ©umaS bei SSilfinfon ©.25; Saßet ©.14;

15 SMter ©. 39). 1722 nact) ©todfyolm gurüdge!e^rt, erhält ©m. 1724 einen Stuf als

fkofeffor für reine SSMbematü nad) Ubfala, ben er ablehnt; 1729 wirb er SSJlitglieb ber

fgl. 2ifabernte ber Sßtffenfcfyaften gu Itbfala, mogu 1734 bie 9RitgIiebfd>aft ber Stfabemie

gu ©. Petersburg unb alSbalb aud; ber gu ^partS tarn. 1733 beginnt feine brüte größere

Steife cum divino auspicio et permissione regis .. ad Germaniam seu ad extra,

20 roie fein je|t emfe|enbeS Sagebud? befagt. ©ie bebeutenbften feiner naiurbljilofobfyifdjen

SBetfe aus feiner erften ^eriobe finb auf biefer Steife »erfaßt, ber ^bjlofobb, ©to. ift

ausgereift.

Sie für baS 23erftänbniS ber ©ro.fdien ^I)iIofobl)ie roicfytigften SBerle finb bie 1733

in Seibgig begonnenen, 1734 in ©reSben unb Seidig bollenbeten opera philosophica

25 et mineralia, gerfallenb in bie brei SBänbe: principia rerum naturalium, regnum
subterraneum, regnum de astro et orichalco (ber bebeutfamfte ift ber grunblegenbe

erfte 33anb), ber 1734 berfafjte prodromus philosophiae ratiocinantis de infinito

et causa finali creationis deque mechanismo operationis animae et corporis

(etnätuSgug InerauS ift bie epitome principiorum rerum naturalium 1734) unb bie

30 oeconomia regni animalis, in transactiones divisa (1738—1741 3 Söbe). ©ir>.S

großes» breibcmbtgeS SSerf roiH nichts ©eringereS als summam totius philosophiae ex-

ponere (f. bie praefatio). ©te natürliche Anlage beS SDienfdien treibt ifm bagu. ©er
SJttttel gur magren ^fntofobfyte finb bret: experientia (ab experientia habemus omnes
nostras scientias a. a. D. ©. 5), geometria et facultas ratiocinandi. SJtit tl)nen

35 tritt ©». an bie bb,ilofobt>tfd;e ©rflärung ber Statur b/eran. ©er 2ßeltgufammenl)ang ift

burd;auS mecfyanifd) (©. 9). ÄletnftcS tüte ©röjjteS, aUeS simili mechanismo agitur

;

concludere licet in animali minimo dari similem mechanismum, qui in magno
et maximo (©. 10). ©er 9Jted;aniSmuS ift ein organifd)er, ©lieb mit ©lieb berbinbenber

:

per contiguitatem fit omnis operatio; nisi finis cum mediis perpetuo connec-
40 teretur, nulla foret natura elementaris nee inde orta vegetabilis nee animalis

(©. 12). Ipsa finium cum mediis connexio est ipsissima vita et essentia na-
turae. äßo irgenbmie ber nexus abreißt, ba ftirbt ber betr. %t\l ah, quia contigui
expers — baS ift ber tiefe ©inn beS SJtfytfyuS bom SebenSfaben. 2öte aber g. 33. ber

SBau beS 33iberS, eines 33oßeInefteS, ber §omgmaben jc. geigt, ift ber SJtediantSmuS beS

45 gtiäberen geometrifd), folgltd} — fo erfd;lte^t bie vis ratiocinandi — aueb, baS Ur=

element ber 3Zatur geometrifd;, nämlid) ber ^pun!t. ^enfehs beS fünftes f)ört baS fini-

tum auf, unb ba§ infinitum beginnt, ©er $}3unft sive rerum naturalium simplex
ift auf eine nidjt näb,er bebujierbare SSeife auS bem Unenblidien fjerborgegangen unb in

tl)ätiger Setoegung begriffen (©d;Iieber ©. 9). Primum ens, ut successive reliqua
50 sive omnes partes, quibus componitur mundus, est ab infinito produetum.
Mundus enim ex se non potest esse, quia finitus est et partibus constat;
partes nee possunt a se esse, quia etiam illae finitae sunt et suis partibus
constant (principia ©. 27). Per punctum ineipit mundus et cum mundo ipsa
natura hac ratione hoc punctum dici potest medium inter infinitum et

65 finitum (ib. ©. 31). ,,©ie fünfte nun, benn überall ift ^ßun!t, eräugen burd) felbft=

tätige ^ombofition baS med}anifd)e 3SeItalI olme erneuten (Singriff beS nur bbbo%tifd)en
SnfinitumS" (©d)lieber ©. 10, principia ©. 35 ff. 41 ff.).

In puncto seu in eius motu
est ipsa qualitas sive actualitas alia finita producendi; nee oriri potest finitum
aliquod a punetis nisi per motum inter puneta. ©ie Semegung ift näb,er ju be=

üo ftimmen als bie ber fbb,ärifebert ©birale
; fie ift bie boEfommenfte, toeil fämtlicl)e anberen
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Semcgungsarten umfaffenbe. Sen Fortgang ber ©ntmicMung berfolgen mir füer rtic^t metter

(f.
bie Sarfteüung Sei ©djlieber ©. 12 [f., principia ©. 69 ff.), ©m. gewinnt gegenüber bem

prodromus Don 1721
(f.

bie SDis^ofition bcsfelben bei ©d?lieber ©. 13) eine 3üerein=

fatfjung unb jugleicb, Vereiterung burcb, @infüf>rung ber SWttbität unb ^affibität ber prima
finita. Antequam elementare quid existere potest, necessum est, ut duo prin- 6

cipia in mundo sint, unum activum et alterum passivum (principia ©. 80).

2luä ber berfcfyiebenen Sagerung ber Iftiben unb 'paffiben in ber ©jnrale fombomeren

fidi bie particulae elementares. ©to. geminnt jcfyliefjlicb, ein §immel3bilb, in beffen

Zentrum bie ©onne fielet, um fie I)erum eine rotierenbe ©bbäre; bie dufteren ©djtcf/ten

biefer breiten fid) langfamer als bie inneren, es bilben fid; Ninge, bie berften unb iugel= 10

förmige Söeltförper merben (©d)lieber ©. 18, principia bie tafeln am ©cfyluft, befonbers

XXV ff.).
2tls (Slemente fyat ©m. gewonnen: 1. bas fog. elementum primum, inb,alt=

Itd; nid)t näfyer beftimmt; es ift allburdjmaltenb unb allbertnübfenb, subtilissimum,

primum et universalissimum mundi et universi. Cum elementum hoc sit

primum, sequitur etiam, quod minimis partibus elementaribus constet. Quod 15

universalissimum sit, a priori concluditur, quia origo omnium sequentium
elementorum est; pariter quia minimis partibus constat, etiam minima spatia

oecupare potest et ibi adesse, ubi aliud elementum non adesse potest, omnia
spatia tarn maxima quam minima in quoeunque mundo per hoc elementum
oecupata sunt; pariter hoc elementum est inter omnia maxime contiguum 20

(principia ©. 97). ©eine 23orfiufen enthält es in fid). Quod in particula hac ele-

mentari lateat omne id quod praeexstiterat, ut punctum, finitum primum, fi-

nitum alterum et activum primi. Habemus sie totum nostrum macrocosmum in

microcosmo (ib.). 2. Sa§ magnetifdje glutbum (principia ©. 114 ff.). 3. SenSttljer;

eine certtrifugale SUfyerberoegung ift bas £id)t; aueb, Söärme unb (SIeftrijttät rubren auf 25

2ttb,erberoegungett. 4. Sie £uft. 5. Sas Sßaffer = bie fombrimterte 2itl)erbartifel. Sa»
geuer gilt nicfyt als befonberes ©lement, fonbern als befonberer ©rab bon 2Mtibität (bgl.

©d)lieber ©. 18 f.).

Qnbem ©m. ftdj ber orgamfdjen Sßelt jutoenbet, unterftellt er aueb, fie med)anifcr)en

©efetjen, aber in lomplijtertercr gorm (f. bas habere bei ©^lieber ©. 19). Ste©biral=30

bemegung Jefyrt aueb, t)ier mieber (a. a. D. ©. 20). 2tfle organifcfyen gunftionen finb

lebtglid) SScränberungen, unb alle SSeränberung bafiert auf SBemegung, alle 23etoegung

ift in ber ©virale enthalten. $Dte Quelle ber SBemegung bes Körpers ift eine bretfacfye:

1. Sie Sefeelung be§ Firnes. 2. Sie ©r/fiole unb Staftole bes ^erjens. 3. Sie Sltmung

ber Sunge. ^nbem nun ©m. ban! ber gleict) bleibenben öemegungsform ber ©birale 35

eine ftänbtge 2Bieberfef)r Don ©efyalt unb gorm auf aEen ©tufen ber Statur (anorgani=

fcfjen mie organifäjen) fonftatieren muj$, geminnt er bas fruchtbare ^ringt^ für eine ber=

gleicfyenbe Anatomie. 2lllerbings ift b,ier bas ^ringib beffer gemefen als bie ^rarjs;

toäfyrenb er in biefer tro£ ber grunbfablief)en gorberung (f. oben) nicfyt fomob,! e^_erimen=

tiert als btelmefyr 93üd£>erVt)etst)eit borträgt, i)at er jenes felbfrftänbig ausgebaut, in bem 40

SBemufttfein einer neuen ©rlenntnis. 311s formgebenbe ^rinjibien gewinnt er bie series

et gradus. Series sunt, quae res subordinatas et coordinatas successive et

simul complectuntur. Gradus vero sunt distinetae progressiones, dum sub-

ordinatur unum sub altero et cum coordinatur unum iuxta alterum ; sunt hoc

sensu gradus determinationis et gradus compositonis. „Sie allgemeine unb einzelne 45

@rfab,rung ber Singe, bie irgenb mann in unfer ©innenfelb treten, toeift auf bas Safein

fletnfter Seile besfelben ©rabes 6m, ja fogar auf bas Safein forrefbonbierenber Seile

noef) einfacherer ober b,öb,erer ©rabe. Sarum merben mir gur intimften Kenntnis ber

Statur burcb, bie £eb,re bon ben Neifyen unb ©tufen geführt, menn biefe Sebje fid; mit

ber ©rfal)rung berbinbet" (bgl. ©d)lieber ©. 22). Sie ©lieberung ber ©erien ift an feine 50

beftimmte gaf/l gebunben. Sie umfaffenbften ©erien finb bie ber fed)s Naturreiche,

regna seu series communes terrestres tempore et ordine einanber folgenb, ber

2lrt, bafe bas Sierreict) bas ^ßflartgenretcb borausfe|t u.
f.

m. „Sas Se^te biefer ©erie

ift bas boEfommenfte Sier ober ber Slfenfcl), ber bie ©rgän^ung aller ©tnjelnen mie bes

©anjen ift, ber 3JJifrofo§mus bes Wafrofosmus. 9Jltt biefen fed}S ©erien ift bie Natur, 55

fo fcfyeint es, jur 9tub,e gekommen, eine fiebente ift nid}t bor^anben" (©(^lieber ©. 23).

^ebes ^nbibibuum ift nun mieberum feinerfeits Nebräfentant einer ©erie bon 2Üefenbeiten,

jebe 2Befenb^eit mieberum eine ©erie für fiel), fo baft in ber Sfyat bie gefamte Natur

in eine ^ütle bon ©erien fiel) ^erlegt, ober mie man miß, aus ib,nen fid) lomboniert

(einjelb,eiten bei ©cfylteber ©. 2:)
f.). Sic £eb,re bon ben ©erien unb ©raben ift fomit «1
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ber ©d)Iüffel für aUe 'Jiaturgefyeimniffe (ebba. ©. 26), ©m. gelingt in feinem ©ebraud;e

bie ^Differenzierung ber einzelnen ßörberorgane 3. 33. auffteigenb aufzeigen. ©runb=

borauSfe^ung biefer ganzen gleid;fam 3erfd>ad)telung unb SLracierung ber 9catur ift ber

©a|: natura sibi semper similis est, baS ©efamtergebniS aber !ann als ein großer

5 ^RobififationSbrojefs ber Gräfte gefaxt derben : „bie Momente unfereS tätigen SebenS

finb lebiglid; 33eränberungen feiner ©ubftanjen, bie ifyre Gräfte in biefer 2öeife mobileren"

(bgl. ©d;lteber ©. 27).

Söemt ©to. in feinen, baS bbilofobl>ifd;e ©runbfcf/ema erläuternben unb äugleid; be=

ftärlenben anatomifcfyen Unterfucbungen bie §erborragenbe Stellung beS ©efyirnS im

10 Organismus erlannt b)at, fo t>at bie moberne Anatomie ifym beS SRäfyeren^ebocfjemadjenbe

33ebeuiung -atgefbrodten. 2luf ber 23erfammlung ber 9taturforfd;er unb Strgte in §am=
bürg 1901 fbrad; SJtaj ^Reuburger über ©ib.S 33ejtelnmgen jur ©efyirnbljr/fiologie (ber S3or=

trag ift abgebrudt in ber Söiener mebijinifdjen 2Öoc|enfd;rtft 1901, 9?r. 44). @r rotes

nad;brüdlicf; b,in auf bie Sebeutung ber in ©todfyolm liegenben §anbfct)rift ©ib.S über

15 baS ©efyirn (1744). ®aS 3Rinifterium beä Slugroartigen machte bem 2lnatomen ^ßrof.

3ie£iuS Mitteilung, eS bilbete fid; im $Dejember 1902 fetteng ber fd)h)ebifcr)en Sltabemie

ber SSiffenfcfyaften eine ^ommiffion gur Verausgabe ber ntd^t gebrückten roie ber feiten

gemorbenen gebrückten naturmiffenfd)aftltd>en (im roeiteften ©inne) 2öerle ©m.S, auf ber

17. 23erfammlung ber anatomifdien ©efellfcfyaft 1903 in §eibelberg f)ielt StetjiuS ben

20 ©röffnungSbortrag über ©ib.S 33ebeutung für bie Stnatomie, fbejiell bie ©elnrnanatomie

(abgebrucft in: Sßerb/anblungen ber anatom. ©efetlfdjaft 1903). ®ie beiben SRebijiner

ber ©egenmart bra^ifterten bie Sebeutung ©ib. bafnn: 1. „er blatte ben sIRut, auf ©runb
bon ©elbftbeobacfytungen unb mit 33ejielmng auf SiereEberimente namhafter Tutoren bie

„ßoincibenj ber §irnbeir>egung mit ber $Refbiration" ju berteibigen." 2. „©in. mar ber

25 erfte, ber ben ©itj ber beeren ^>ft>d)tfct)en Sfyätigfeit, ben Slngripbttnft ber ©eele, auS=

fdjliejjlid; in bie ©efnmrinbe berlegte. In hac unitate seu in hae substantia messe
debet superior illa potentia, quam quaerimus. Ergo facultas intelligendi,

cogitandi, iudicandi volendique animae non in aliqua ulteriori, quia ultima est

cerebri, inquirenda est". 3. „©ib. ernannte bie I)öd)ft mistige £eb,re, bafj bie graue

30 ©ubftanj ben SJtotor fyöcbjien ©rabeS btlbet, bafj ber SlngriffSbunft beS SBiUenS im
cortex gu fudjen ift". 4. ©ir>. „boftuliert in Übereinftimmung mit mobernen Slnfdiauungen

bie Sofalifation ber SJcuSfeltfyätigMt an berfdjiebenen teilen ber ^irnrinbe. ©iefelbe fei

gleid)fam auS lauter Keinen ©efiimen — NB.: fonfequent nad> ber 2eb,re Don ben

Steigen unb ©raben
f.

oben — mit beftimmter motorifd;er gunftion jufammengefetst,

35 meSfyalb jebe Säfion ftd) nur auf biejenigen ^erbcnfafem unb 9)cuSfeln erftrede, meiere

gerabe mit ber betroffenen Partie im ßufammenfyange ftef)en" Segreiflicfyermeife fanb

biefe SInerfennung tfyreS 9JieifterS bon berufenfter ©eite bei ben ©tnebenborgianern
freubigften 2öieberb,aH, ein Flugblatt Swedenborg redivivus (fürtet) 1903) gab bem
2lu§brucf.

40 2>ie ©m.fcb,e ^aturb^ilofobbie atmet beutlid; bie 2ttmofbb;äre ber ©eifteäbemegung
bei 18. Sa^rb.unbertg, für bie Sßerbinbung bon @jberiment unb logifcfyer ©ebuhion unter
^räbalenj ber 5J?atb,ematiI cb.aralteriftifcb, ift. md)t fo leidet jebod; ift bie grage nad)
ben Duellen ©m.g ju beantworten. @r b,at unenblicl) biet gelefen auf feinen Steifen unb
bafyeim, aber feiten fbrid)t er fieb, über erhaltene ©inflüffe au§, in ber jmeiten ?ßeriobe

45 botlenbg übertäubt nia)t, ba er b>r fieb, unmittelbarer göttlicher Offenbarung getbürbigt roeife.

Smmerljin mirb bie bon ©d)Iieber gebotene Duellenanalb,fe im mefenilidjen bag Sii^tige

treffen. SDanacb, mirb man bie ©enefi^ ber ©rn.fcb.en ^b.ilofobb,ie bei 6artefiu§ fueb^en

muffen. $Der ©influfe wirb teils unmittelbar, teils mittelbar fein, fofern bie ©ebanfen
be3 großen gran^ofen bf>iIofobl)ifc£)e§ älßgemeingut getoorben toaren, mie 3. 33. bie @r=

50 Hebung ber SWat^ematt! jur bbiilofobf)ifcben 9Jietf)obenmiffenfd)aft. ®ie Verlegung beS
©cb^merbunfteS ber 'pilofobfne in bie üoSmologie, ber ©runbfa^ beS burcligängigen
aRecb^aniSmuS in ber materiellen SSelt mirb auf 6arteftu8 jurüdgef)en (bgl. jur ©acr,e:
So. SDtltb^eb, 2)ie ^unltion ber 2lntf)roboIogie im 16. unb 17. ^afycf). ©3321 1904), mit
Sted^t ftef)t ©d}lieber (©. 6) in bem Gartefianifcljen 2öirbel ha§ Sorbilb für bie ©m.fcb,e

55 ©btrale, unb als 33orausfe^ung für bie 2er/re bon ber Slftibität unb ^affibität mirb
man

_

bte Sartefianifcfye Sluffaffung betrachten bürfen, bafj jur 93emegung ntcftt mef>r
Xlmttgfett gehöre als jur^ub^e, beibe nur berfcbjebene ßuftänbe beS lörberS finb. (©od;
weit l)ier mof)l aud; bie 2Bolfffd;e [f. unten] Dntologie mit hinein bgl. @b. geller, ©efd;.
ber beutfd;en 5ßf)ilofob^ie 1873, ©. 229, 234.) £>a§ GartefiuS ben ©i| ber ©eele aud;

60 m baS ©ebirn berlegte (aUerbingS in bie ßirbelbrüfe, nietjt in bie 3iinbe), ift belannt.
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ison großem (Sinfluffe tft ferner Sßolff auf ©in. geliefert, togl. ben ©d)Iuß feiner prin-

cipia (©. 451 f.). äSolff fyatte ©in. 1733 in treiben lennen gelernt unb in feinem

Sagebucf) bermerlt: sanis admodum fundamentis innititur (ed. Safel ©. 21), bie

ontologia et cosmologia foroie bie theologia naturalis i)at er offenbar genau lennen ge=

lernt erft 1736 in Kobenfwgen, ioo er au3 ben beiben erfteren ci;cerbterte quae mihi ad 5

prima illius philosophiae principia diligentius examinanda in itinere necessaria

videbantur (itinerarium ©. 3). Söie roeit im einzelnen ©ro.3 principia feftftanben,

efye er SMff lennen lernte, roieroeit biefer ib)n beeinflußte, wirb fid) laum ausmachen

[äffen, bie Slfjatfad/e ber Seemflußung gef)t au§ obiger Äußerung beutlicb, fyerbor. (Über

berfönlidje Schiebungen ©io.S gu Sßolff f. Srieger=2BafferbogeI ©. 43.) 2jn3befonbere bat 10

©ro.S s$fr/d)oIogie bon SBolff Anregung empfangen (bgt. ©d)Itepet ©. 6, 29
f.

u. unten).

Slber aud) ein Sergleid) ber beiberfeitigen medjanifdien Kosmologien ergiebt manche Se=

rüfirung (bgl. geller ©. 232 ff.). 3Jcit 9red)t fagt ©cb, lieber: „im 23err,ältm3 ju Söolff

fommt Seibnij roeniger in Sctrad)t; er roirb nur bolemifd) ermähnt." £>te ©runb=

anfcfyauung eines ©tufenretcfyeg ber SÖelt fyat jroar ©in. mit Seibnij gemeinfam, aber er 15

broteftiert gegen bie S.fdje SJionabe, roeil fie bem Qnbibibuum eine abfolute ©elbftftänbig=

feit fälfcfylid) gugeftef/e — bon feinem einen fefteren ^atur^ufammen^ang ftatuierenben

©tanbbunlte au3
(f.

oben) ganj lonfequent (bgl übrigeng Söolff bei geller ©.235). @3
flingt an Seibnij an, roenn ©ro. bie allgemeine Serlnübfung aller SBefenfyeiten untereinanber

eine harmonia constabilita nennt, nod) beutlidjer, roenn er mit 2. biefe §armonie 20

bräjifiert auf bie Söedjfelroirlung bon 2eib unb©eele (bgl. ben SEitel ber 1769 erfdjiienenen

©d)rift©lb.g: de commercio animae et corporis, quod creditur vel per influxum
physicum vel per influxum spiritualem vel per harmoniam praestabilitam).

|)ie unb ba citiert ©ro. aucb, 2ode (bgl. ©djlteber ©. 6). SDocb, fd?ließt ber ©egenfatj

2ode3 gegen 6artefiu§ einen ©influß in ben ©runbfragen aus. Sei ber Übertragung 25

magnetifcfyer Kräfte auf ba§ SManetenfr/ftem (f.
oben) „roirb man ben ©influß 9ceroton<§

ntcbt berlennen" (©d)Iieber ©. 16), bielleicfjt ift aud) ©alenceS traite de l'aimant,

Amfterbam 1687 auf bie ©rllärung ber magnetifdjen Sjfyänomene bei ©ro. bon ©inroirlung

geroefen (ebba. ©. 17). ©ro.3 ©erie be3 menfcb,liefen Organismus (f.
bie Darlegung

bei ©cf/lieber ©. 23) roirb auf Soerfmbe jurüdget/en (bgl. £aefer, ©efd). ber 3)tebijin II, 30

©. 505, ©cfyUeber ©. 24), ber neben anbern (bgl. ^Reuburger a. a. D. ©b. 2080 unb

aud) ©ro.S ©cfyrift: digest of Swammerdamms biblia naturae 1743) aud) in ber

©eb/irnanatomie ©io.S 2ebrer roar.

©er ©tnfluß unb bie SSirlung ber Staturbb/ilofobr/te ©ro.S auf anbere ift allem

2lnfdjein nacb, nid/t aHju groß geroejen; er felbft fyat betbeS nie betrieben, unb ber 35

„©eifterfefyer" 6at roie bei ib/m felbft fo bei ber 9tocr;roelt ben Slfytlofobben %uxü&

gebrängt; t)ter b/at bielfad) bie ©egenroart tr)rt erft roieber entbeeft (bgl. sJJeuburger unb

Ste^iuS, Sfyfe ©. 30 f.); bodi t;at lein ©eringerer als ©oetfye Anregungen unb @in=

roirlungen bon bem ^aturbfyilofobfyen ©ro. embfangen. @r ift an „bem geroürbigten ©e^er

unferer Reiten" (bgl. Sßeim. ©oetb,eau§gabe Sb 37, ©. 261), ben er bureb, bie Kletten^ 40

berg lennen lernte (bgl. ba§ 5Räf)ere bei ©^lieber ©. 32 unb unten), mcfyt b,aften ge=

blieben, fonbern b,at bem ^l)ilofob^en, fofern er in ben fbäteren mr/ftifer/en ©driften noeb,

lebenbig roar — benn nur biefe t/at ©oet^e 3. %. lennen gelernt, bor allem bie arcana

coelestia unb de eultu et amore dei — Seacfytung gefcfyenlt, bie in feinen 2luße=

rungen jur Sieranatomie u. a. fidt) nieberfcljlug (ba§ 9?äb,ere bei ©cb, lieber ©. 38 ff.,
45

©. 41 ff. befonberä über ba3 ©ebicb,t „®er beutfcb,e ^arnaß"). SDurd) ©oetb, e€ 3Sermitt=

lung finb ©ro.fd)e ©ebanlen aueb, in §erber§ naturpt)tIofo^t)tfc&e 2lnfcb,auungen über=

gegangen, (©ct/lieber ©. 43 ff.,
ebba. ©. 46 ff.

unb bie Unterfcbjebe jroifcb.en ©oetb, e unb

©ro.) 3fle£iu§ (a. a. D.) roie§ barauf t)in, baß 2ablace felbft angebe, feine erften ^been

über bie Silbung ber Planeten im ©onnenfbjteme bon Suffon erhalten ju Iwben, baß 50

aber Suffon nacfyroeiSlicr) ©roJ principia
(f. oben) in feiner Sibliotfyel gebabt fjabe.

^n ben ^a^en 1734 big 1736 blieb ©in. in ©cb/roeben, am 26. ^uli 1735 ftarb

fein Sater. 1736 trat er eine neue Steife an per tres vel quatuor annos,_ ut opus

quoddam literarium conscriberem et in publicum emitterem (itinerarium p.l).

Sie Steife führte ilm nad? ©änemarl, §annober, ^ollanb, grantreief), Italien. $a3 ge= 55

blante 2Berl erfcfyien 1740/41 in Slmfterbam unter bem SEitel: Oeconomia regni ani-

malis, 2 Seile
(f.

oben), bem 1743/45 al<8 roeitere 2tusfüf)rung folgte ba<§ Regnum animale

anatomice, physice et philosophice perlustratum (SÖillinfon ©. 39 f. giebt nähere

SDetail§ über bie @ntfteb^ng§gefcl>icl)te bcö erfteren Söerfeg). Sermutlid} roeilte ©ro.

1740/41 bi§ 1741 roieber in ©ct/roeben, lam 1744 nad^oHanb unb 1745 nacb, (Snglanb. go
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Sermutlid) bei feiner 9lüdfef)r nad; ©djtoeben 1740 tourbc er jum Sflitglieb ber ©tod=

Volmer Slfabemie ber 2Biffenfd>aften ernannt, „ein toürbige? 9JUtgIieb, ba? bie 2lbb/anb=

lungen ber 2llabemie mit einer Sefcbjeibung bereicherte, toie eingelegte arbeiten in

SRarmorfdieiben ju tafeln unb anbeten Regierungen gemalt toerben fotlen" (bgl. bie

5 ©ebäd)tni?rebe auf ©to. im tarnen ber Slfabemie bon ©anbei bei SEafel, ©ammlung

bon Urfunben je. ©. 28 ; bie 2lbl)anblung
f.

in ben 33err)anblungen ber 2lfabemie 33b 24

[1763], © 107 ff.).

1745 im Monat 2tbril in Sonbon rief ib,n, toie er fagt, ber £>err fefbft ju einem

^eiligen 3lmte, ber ^ilofotol) toirb Ifyeofobfy unb toädjft ft<f> ju einem Serfünbiger neuer

io fnmmlifdjer 9BaI>rt)eiten au?, ©einem greunbe Stobfabm erjagt ©to. feine Berufung

alfo: ,,^d) mar ju Sonbon unb fbeifte eben fbät gu SJtittag in meinem getoötmlicfyen

©toeifequartier %<fy mar hungrig unb Reifte mit großem 2lbbetit. ©egen ba? @nbe

ber gjia^lgett bemerlte ict), baf? eine 3lrt bon 9Zebel fid) über meine 2lugen Verbreitete,

unb id> fa^ ben Boben meine? gimmer? m^ Dm fd;euf$üd)ften fried)enben Vieren bebedt,

15 al? ba finb ©drangen, Kröten u. bgl. $d) mar barüber erftaunt, benn id; toar gan$

bei ©innen unb bollern Setoufstfein. ©ie ^infterni? nafym nun immer mef)r überfyanb,

berfct/toanb jebod; balb toieber, unb id; fab; je|t in einem SBinfel be? gimmer? einen SJtann

fitjen, ber mtd;, ba id) ganj allein toar, burd) feine Söorte in ©djteden feiste. 6r fagte

nämlid;: 2$ ntct)t fo btel! SSJtetn @efid;t berbunfelte fid; jetjt toieber, lehrte aber balb

20 toieber gurüd, unb td; fab, mid) allein im gimmer ^ ging nad) §aufe ; aber

in ber folgenben 9lad;t ftellte fid; mir berfelbe Mann nod; einmal bar. $d) toar jetjt

burdjau? nict/t erfcbjoden. SDer SRann fagte: „id) bin ©Ott, ber £err, ber 2ßel± ©cböpfer

unb ©rlöfer. %<i) fyabt btd) ertoäf)It, ben 9ftenfd;en ben geiftigen ©inn ber b/l. ©djrift

auszulegen; id; toerbe bir felbft biftieren, toa? bu fcfyreiben follft" ^n ber nämlichen

25 5Rad)t tourben $u meiner Überzeugung bie ©eifiertoelt, bie §öße unb ber §immel mir

geöffnet . SLäglid) öffnete mir ber §err in ber golge bie Slugen meine? (Seifte?, bei

böHigem Sßadjen ju fet)en, toa? in ber anbern SBelt borging, um gan$ toafy mit ©ngeln

unb ©eiftern jit reben" (Sei 5£afel, 9Jtg III, ©. 9 ff., £r,fe ©. 44 f., Sauet ©. 32 f.,

SBillinfon 75 f. ; bier eine ßufammenfteltung aller Berichte über ba? ©rlebni?.) Sie übrigen

30 33erid)te toiffen nod; bon einem befonberen, bie ©rfcfyeinung umgebenben 2id)tglans ju

reben, bie @rfd;einung in ber 9Zad)t foK eine 9Siertelftunbe gebauert l)aben.

2öie ift biefe „Offenbarung" ju erflären? 2öie b^at fie©to.? ©ebanfentoelt beftimmt ?

©to. felbft leb^nt nad; 2lrt aßer Sifionäre (fallet ©.2 12 f.) jebe bf^d;ologifd;e 9Ser=

mittlung ab, er ift überzeugt, „ba§ ber §err fid; mir offenbart f)at, unb bafe er mid; ge=

ssfanbt bat ju tb^un, toa? id; tb^ue" (f. bie Beugniffe bei Saßet ©. 36 ff.). ®iefe? ©elbft=

urteil aber fann bie Slufgabe einer Söfung be? Problem? nur erfcfitoeren, ntcEjt befeitigen.

©ie ©to. burd; bie Sifion getoorbene neue ©etoi^eit ift bie bon ber felbftftänbigen

©jiftenj ber ©eiftertoelt; e? gilt alfo ju fragen, ob fie in ben (Srfenntniffen be? ©to.

ber erften ^ßeriobe irgenbtoie borbereitet ift. ©em fd;eint junäd;ft ba? oben feierte,
40 ftreng gefd)loffene, matfyematifa>med)amfd;e 3Raturfi;ftem ju toibcrfbred;en. 9)tit 9?ed;t rebet

©d)lietoer (©. 10) bon einer „im ganzen montftifd;en ^fnlofotobje". Slber bei näberem
3ufeb,en geigen fid) allerlei £öd)er, burd; bie offen ober berftedt ein SDuali?mu? einfcfr/lübft.

©d)on ba^ ©to. (mit SSolff) je länger befto beutlid)er bon ber rein med)aniftifd;en 9Iatur=

betrad;tung jur organifd;en hinneigt
(f. oben unb ©d)lieber ©. 6), ift bem günftig. ^rgenb

45 einen ©egenfa$ feine? ©tjftem? ^ur bl- ©djrift l»at er ferner bire!t au?gefd)loffen (principia
©. 28). Unb toirb an biefer ©teUe nod) ein 2lu?gleid) gefunben jur geometrifd;-ratio=

nalen Betrachtung, fofern e? fjeifjt: quod infinitum sit, omne in omnibus sit Uni-
versum, fo toirb bod) anbertoeitig ba? infinitum fd;arf aller 3Ked)anif entzogen: sed
licet mundus sit mechanicus et ex serie rerum finitarum per diversissima

50 contingentia ortarum constet, et licet mundus qua talis per experientiam et
phaenomena in illo existentia opitulante geometria explorari possit, non ideo
sequitur, quod omnia, quaecunque in mundo sunt, sint imperio geometriae
subiecta; dantur etiam innumera, quae non mechanica, ne quidem geometrica
sunt, ut infinitum et quicquid in infinito est . Omne infinitum extra et

55 supra geometriae sphaeram est (principia ©. 14 f.). ®amit ift ber ©onbercf/arafter
be? infinitum unb feiner 2ßelt (quicquid in infinito est) feftgeftellt. $m prodromus
philosophiae ratiocinantis de infinito l)at ©to. jene brinjibiellen ©ä|e eingebenb
erfenntni?tb,eoretifd) begrünbet. ©er bfyüofobfyierenbe ©eift mufe bei allfettiger ®ur<f)=
forfdjung ber 9?atur jum @nbbunft be? infinitum gelangen. §ier aber ftöfet er auf ben

eo knoten ber 5ßbtlofobl)ie (©. 19), er fann bie ©jiftenj be? infinitum feftfteEen, aber tro£
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feines lebhaften $orfd;erbrangeS gerabe Her (©. 25) nichts über feine Qualität auSfagen.

Pervenimus ad confessionem infiniti, adeo ut nolente volente ratione agnos-
cendum sit aliquid plane ignotum nee per nota usquam resolubile, quod unice
infinitum vocari debet (©. 36). @S fann bfntofobHfd;, nidjt juni toenigften auS

ber gtbedmäHgfeit in ber 9ßatur, baS infinitum als causa finiti erfc^lofjen toerben 5

ober, toie fofort tfyeologifd) in naiber ©Ieid)fe|ung (est tacitus consensus aut tacita

conclusio animae esse deum et deum esse infinitum) gefagt toirb, ©Ott als ber

©cfyöbfer ber Söelt (©. 83), aber jeber (fd;on feit 3lriftoteleS) gemachte SSerfurf), auf ratio=

nalem SSege in baS Söefen ©otteS einzubringen, füb,rt jur 3Sermenfc^Iid)ung ©otteS unb
bamit jur ^bololatrie (©. 97). ©benfo toenig lann bie Vernunft über bie 2trt unb Söeife 10

ber SBerfnübfung jtoifcfien Unenblicf/em unb ©nblidjem ettoaS auSfagen (©. 112 f.), eS

erjftiert Iner lein nexus naturalis nee mechanicus, geometricus aut physicus

(©. 115). %üx bie Her unb in ben bamit gufammenfyängenben fragen eintretenbe Surfe

ber rationalen Betrachtung aber fommt bie Ausfüllung aus ber Offenbarung (©. 15G).

llmgefefjrt aber werben ^toeifel »nb Süden ber Offenbarung bureb, bie Vernunft auS= 15

gefußt, fo bafj in 2öed)feltoirtung Vernunft unb Offenbarung ftcb, bie §anb reichen:

adeo, ut sie theologia naturalis manum praebere debeat revelatae. SDiefe

Formulierung ift ja an fid) ntct)t neu, bie Übertoölbung ber Vernunft bureb bie Offen=

barung mit ber ^unbamentierung ber Offenbarung burd; bie Vernunft finb gut ortfyobor.,

aber für ©to. cfyarafteriftifd; — unb baS berrät ben 9IufJIäter — ift bie fdwrfe 33e= 20

tonung ber gegenfeitigen (Ergänzung, ber 2lrt, bafj beibe niemals in ©egenfatj jueinanber

treten fonnen. Revelata et rationalis nusquam sibi contrariae esse possunt,

modo vere rationalis sit, et modo rationalis ne velit penetrare in mysteria in-

finitatis, in quo casu non vere rationalis est (©. 156). SDaS ift bod) anberS

embfunben als bie rationale SDeutung ber Offenbarung, tote fie bie ©cfyolaftif !annte, 25

beibe ©rbf$en finb biel enger berfnübft, bie Vernunft ift mcfyt blofje ©rllärerin unb

Iogifd;e ©euterin ber Offenbarung, fonbern Stegulatib für baS SBefen ber Offenbarung

(bei aller Äfmlicfjfeit benft ©to. Irier aud) rationaler als 2öolff, bgl. geller ©. 252 f.).

%üx baS 33erftänbniS ber ©to.fd)en SEfyeofobHe aber ift biefe SrlenntniStb, eorie in bereiter

2Beife roid;tig: 1. fcfyafft fie für bie Offenbarung 5Raum, biefe toirb bon ©to. nid)t als 30

SÖiberfbrud; gu feinem naturtoHIofobHfcfyen ©cfyema embfunben toerben (bal)er bon Her aus

ein Pantheismus bei ©to. abgelehnt toerben mufj unb im prodromus aud; t^atfädjlid;

abgelehnt toirb), 2. toirb fid; bon Her aus bie Übertragung naturbHIofobHfd)er Segriffe

auf baS geoffenbarte ©eifterreid» erllären. £>enn Vernunft unb Offenbarung fonnen

nid;t in Sötberfbrud; fielen, bie ©rfaffung beS ©öttlicbjen ift nur ber Slbfdjlufj beS 9totio= 35

nalen (bgl. bie praefatio jum prodromus).
§atte ©to. bie ©rlenntnis ber SSerfnübfung jtoifct/en Unenblid;em unb «Snblidjem

ber Vernunft berfd)loffen (f. 0.), fo embfanb er biefeS Problem je länger befto beutlidier

brennenb angefict/tS ber ©eele, beren JBerlnübfung mit bem Seibe ebenfo gut feftftanb toie

ifjre Unfterblidjleit. ©toS. Unterfud)ungen fon^entrieren fid; in ben ^a^ren bor feiner 3Sifion 40

auf bie ©eele (bgl. 2öilfinfon ©. 41: he was laboriously wending his way
to the temple of the body, at whose altar he expeeted to find the soul as the

priest of the Most High God). geitgemäf? toar baS infofern, als SeScarteS, Seibnij

unb Sßolff ber grage nad) bem 33erb,ältniS bon ©eele unb Seib bef'anntltd) befonbere

llnterfudjungen getoibmet Ratten (bgl. bie Überfielt über bie berfdnebenen Anfielen bei *>

geller ©. 247 f.). ©to.S 2lbftd;t ging baHn, eine rationale ^fb,d)ologie aufjufteaen, bie

bom materiellen Organismus beS ÄörberS jur Kenntnis ber ©eele fübjte als gleid;fam

Irönenbem Slbfdtluf? (bgl. SBillinfon ©47, ©d)lieber ©. 29 f .). £>afyer fein 33emül)en, ju=

näcbft bie ©eele möglict)ft „enblid;" ^u faffen, fie HnetrtäuM 6" in ben allg^emeinen 5Ratur=

äufammenb,ang. Dico, quod a nullo negari possit, quin anima sit finita non so

potest anima esse infinita, quia non potest esse deus ; ergo est finita (prodromus

©. 165 f.). ©ie unterftefyt bafyer aud» ben geometrifeben unb mecfyanifcfyen ©efe^en, nicf)t

ettoa uns berborgenen (ib. ©. 187 ff.).
®ab,er a\xd) bie einge^enben Unterfucbungen über

bie Membranen als bie feinften unb jarteften anatomifcb,en ^artifel, gkic&fam leljte

Stationen bor ber ©eele, unb bie fcl)liepd)e Solaltfierung ber ©eele im ©ebirn (f.
oben). 66

2tber toenn bie nabeliegenbe grage aufgetoorfen toirb: ift benn bie ben mecbanifd)en ober

geometrifd)en Regeln untertoorfene ©eele nid)t materielle (a. a. D. ©. 190, fo toirb fie

fofort berneint burd; ben ^intoeiS auf bie llnfterbltcbjeit. ©to. bemübt fid frambfbaft,

biefe beiben %alta: scilicet quod anima sit perfecte et purius mechanica, et quod

anima sit immortalis (bgl. bie ^roblemftellung ©. li)2f.) ju bereinigen (bgl. bie eo



186 ©webcnborg

langen Ausführungen S. 193 ff.), ofyne bafe e§ ib,m bod) gelänge. „©ag ©efyetmnis bleibt

unberührt, tote bie ©eele benn ^ugleicb, enblid) unb unenblid), gugleicb, ein ©tue! ©ot%ü
unb ein ©tue! 9latur fein fönne" (©(^lieber ©. 30). Unb bie grage nacb, ber Ser=

fnütofung bon infinitum unb ©eele Wirb nur fo gelöft, ut qui indubie credit deum
5 esse, ille etiam indubie credat animam esse immortalem (prodromus ©. 201).

2Iu<§ einem beftänbigen ©ct>Wanfen jWifdjen materteil unb fbirituell !ommt ©W. nid)t

l?eraus\ @r fann bas Sererben getfiiger ©igenfdjaften bom Sater auf ben©ob,n als

ein mecfyanifdies hinüberfliegen bes $luibum§ borfießen, anbererfeits aber ift tb,m bie

©eele unmittelbarfies ©rjeugnis bes Abfoluten unb fein Abbilb, innerhalb t^reö förber=

10 liefen Sejirfes 2WgegenWart, 9ttad)t, Söiffen, Sorfelmng bereinigenb (bgl. ©cf)Iieber ©. 32).

®as Hombromig ber fog. Spiritus animales — aliquod medium, quod partieiparet

quasi ab utroque (sc. corpore et anima bgl. ©. 194, §u bem Segriffe f. ©cfylieber

©. 30 f.) leimt ©tu. ab (a. a. D. ©. 152). @r ftellt fic| Wieberfyolt bie ©eele losgelöft

Dom körber bor (©.255, 83, 140, 184; fie ift eine ©cfyöbfung ©ottes unb bem^örber

15 beigegeben (ab illo [deo] creata est et corpori addita ©. 11). £)ie Sliere fyaben

!eine unfierblidje ©eele (©. 269). 2Ba§ bas Serfyältnis jmifd>en ©eele unb ®örber be=

trifft, fo geftaltet fief) bie ©eele ifyren föörber (continuo allaborat corpus ad sui

simile formare et flectere ©. 268), unb jWar buref) Ausübung folgenber, nur ju

beutlicb, bas ©djWanfen in ber Raffung unb Seftimmung ber ©eele berratenber gunf=

20 tionen: 1 ber SeWäfferung burrf) ben Slutfreislauf (wie fcfyon bas Slut in ©W.s 3Rom3=
mus nid)t fnneinbaffen Will,

f.
bei©d)lieber ©.28). 2. ©raäfyrung unb Silbung. 3. @r=

neuerung. 4. SeWegung. 5. 5Robifijierung (bg(. ©cfylieber ©. 32). Dime ©eele bermag

ber J^örber nichts (©. 140).

©afs©W. unmittelbar bor ber Sifion basSroblem ber ©eele befcfyäftigt E)at, fönnen

25 mir feftftellen (f.
ben ^acfyweis bei Süilfinfon ©. 39 ff.) 3n bem unmittelbar bor ber

entfdjeibenben Söenbung berfafjten regnum animale fcfyreibt er (nad) ber Überfettung bei

SBillinfon ©. 48): I am resolved to allow myself no respite, until I have run
through the whole field to the very goal, or until I have traversed the uni-

versal animal kingdom to the soul, thus I hope I shall open all the doors,

30 that lead to her and at length contemplate the soul herseif by the divine
permission (weitere ©teilen ebba.). 9iod) beutlidjer batte er febort im prodromus
(©. 268) es als" praeeipuus finis feines $orfcl)ens begeidmet, ut ipsis sensibus de-

monstretur animae immortalitas. Wü bollern 9?ecf)t aber betont 3Bil!infon (©. 50),

baj? bon feinen naturbbilofobfnfd>en Srinjibten aus! biefe Aufgabe unlösbar mar. Ser=
35 gegenwärtig! man fid) in aller ©cbärfe biefe ©bannung über bie -iflatur unb bas 2Bcfen

ber ©eele in ©W.s ®en!en, betont man ferner, bajj in bem febort in Sonbon 1745 bubli=

gierten äkrle de eultu et amore dei beutlicb ber Au<3gang€bun!t rttebt bei ©eometrie
unb 9JIed)anü, fonbern bei ©Ott genommen wirb (f. bie Inhaltsangabe bei 2öilünfon
©. 61 f.), fo Wirb man bie Stfion als eine ^öfung ber ©bannung ju ©unften bes©biri=

40 tueHen unb (SSöttlidben faffen muffen. Son t)ier aus wirb fie, foWeit berartiges übertäubt
bftycfiologifcb, berftänblid) gemalt werben !ann, begreiflich 2öas borfyer geahnt ober aud;
nur bistutiert Würbe, War je|t mit 2lugen (sensibus !

f.
oben) geflaut : bie felbftftänbige

©jiftenj ber ©eele, bes ©eiftes. Damit ift ber Monismus enbgiltig bem Dualismus ge=

Widmen. 3ftan wirb bafyer bei berSifion ben 9kcf)brud niebt foWol)l auf bie Offenbarung
45 ©ottes legen muffen, als bielmebj barauf, bafe ©W. ein bneumatifd)es SBefen in SRannes=

geftalt fiefyt unb if;m im SEraume bie ©eifterWelt erfd)Ioffen Wirb
(f.

oben), ^m einzelnen erflärt

fid) ja mandies teils aus ber ©ämmerftunbe, teil§ aus bem reid)Iid>en @ffen, teils (fo bie

gorm bes Rebele: ber 3ttber eines ber ©runbelemente
[f.

o.]) aus ©W.s ^aturbl^ilofobfjie.

®ajj biefe Auffaffung ben lern trifft, geigt eine Äußerung in ©W.§ oeconomia regni
öoanimalis: haec iam fuit causa non alia, quod anatomiam corporis praeeipue
humani assiduis lucubrationibus et intenso mentis studio quousque patuit ex-
perientia et singulas eius partes perlustraverim constitui, quoeunque
pretio, evestigare quid anima humana (ftla, IV, ©. 236; bortfelbft noeb, eine
ortbere ©teile; bgl. aud} ©d)lieber ©. 31). Das gefteöte £iel b,at bie Sifion gebraut.

55 Ste 9ttd)ttg!ett ber Auffaffung Wirb ferner beWiefen aus ber Auffaffung ber ©eele unb
t&rer Seuefjung gum Jlörber burd} ©W. nad; ber Sifion. ^n ber 1769 in Sonbon er=

fd)tenenen ©cbjift: de commercio animae et corporis, quod creditur fieri vel per
influxum physicum vel per influxum spiritualem vel per harmoniam praesta-
bihtam (beutfeb grantf. a. 3R. 1880) b,at ©W. auf bie Ableitung ber ©eele au3 ber

eo 9tatur runbtoeg berjio)tet. Sie @r!enntnis ber ©eele „fann bon niemanb gelehrt Werben,
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wenn tym ntd&t Dom £crrn Herliefen ift, mit ßngeln in ber geiftigen äöelt unb guglcid;

mit 9Jtenfd;en in ber natürlichen 2Selt SSerfe^r ^u Emben; unb tueil mir bieg beriteben

mürbe, fo fonnte id? befcfyreiben, ir>aS unb mie begaffen baS ©ine unb bas Slnbere tft."

©runbborauSfe^ung tft jefct bie Trennung beS ©eifrigen Dom Natürlichen: „@S giebt

jmei 2ßelten, eine geiftige Sßelt, in ber bie ©eifter unb (Sngel finb, unb eine natürliche 5

äi>elt, in ber bie üWenfdjen finb" (a. a. D. ©. 9, bgl. auet) baS ganje SB er! ©m.S : de-
litiae sapientiae de amore conjugiali, 2lmfterbam 1768, beutfc^ Stuttgart 1891,
befonberS ©. 3 16 ff. ber beutfer/en 2luSgabe). ®aS ©eiftige ift nid)t „ein reineres 9catür=

Iici)eS", ber ©eele „einen ©i$ ankeifen" im Körper fann je|t als „ein ir>ab>toi£iger

©ebanfe ber teueren" abgemiefen werben (©. 302). 10

Nun aber mtfdjen fiel) begriffe aus ©m.S Naturpfnlofopl)ie ein, roenn es bie nähere
Seftimmung beS ScrfyältniffeS bon ©eele unb Üörper gilt. @r gier/t ben Segriff ber series

unb gradus
(f. oben) hieran, legt aber folgerichtig ben Nad)brucf nict)t auf bie organifebe

Steigerung unb ©ntmicfelung — baS fear bei ber ©cbeibung ber beiben Sßelten ntdjt

mebr möglich — fonbern auf baS föorrefponbierenbe in beiben 2BeIten. ©0 ift ber (fct)on 15

früher borfyanbene, bamalS aber hinter ber ©niiüid'elung ausgetretene) Segriff ber $or=

refponbeng ßentralbegriff für ©m. geworben, bem er bie roeitefte SluSbefmung naefy unb
nacr) gegeben f)at. ®abei aber ift ber Soben ber Seobacbtung je länger befto mebj böllig

berlaffen, bie äorrefponbenj fonftruiert bon ben fimtlict)en 2ßaf)rnef)mungen ber natür=

liefen Söelt aus eine ©eifteStoelt, bie in ber %i)at jener böllig forrefponbiert, nur baf$ alles 20

in ibj geiftig ift. SBie in ber natürlicben 2Mt aKeS Seben in ber ©onne murmelt, fo

b>t bie ©eifteStoelt ifyre ©onne als UrfprungSort ; ©tt>. miß fie gefet)en f>aben, „fie ift

entfernt bon ben ©ngeln toie unfere ©onne bon ben 2Renfct)en"
;

fie ift reine Siebe, bie

aus ©ott t)erborget)t, ber in tl)rer Mitte ift. 2Bie bie natürliche ©onne atteS burd)ftrablt,

fo erfüllt baS ©öttlid)e aßeS unb erhält buret) biefe Erfüllung alles in gefdjaffenem 3«' 25

ftanbe (bon liier aus ergeben ftet) pantfyeiftifdje ©ebanfenrief/tungen bei ©ro., bie aber

niemals met)r finb). Son biefer ©otieSfonne ftrömen Gräfte in bie menfct)Iic^e ©eele

unb buret) fie in ben Körper, ©omit ift, roie in 2tntoenbung ber Segriffe Slftibität unb

^affibiiät (f. oben) gefagt mirb, baS ©eifrige als lebenbige iraft baS Slltibe, baS Natür=

lidje baS Seibenbe. ®aS ©eiftige belleibet fiel) mit bem Natürlichen, toie ber 5Renfd) mit 30

einem ©ewanbe, ber organifd)e Körper ift baS Meib ber ©eele, baS fie im £obe roieber

ablegt, roie ein ©etoanb altert ber körber, bie ©eele aber nict)t, „toeil fie eine geiftige

©ubftanj tft, tt>eld;e nichts gemein t)at mit ben Naturberänberungen, bie bon einem 3ln=

fange an bis gu ib^rem @nbe fortfd)reiten unb beriobifcf) begrenzt roerben" ^nbem fo

mct)t ©eele unb l^örber jeweilig bureb fieb^ felbft leben, bielmefyr biefer aus jener bejm. 35

Ie|tlitf) au§ ©ott fein Seben bat, toirb SeibnijenS bräftabilierte Harmonie je|t abgelehnt.

S)ie ©eele berbinbet ficr; fo eng mit bem Äörber, baf^ eS fcf)eint, als toenn biefer lebe.

3)aS ©eiftige, baS mit bem Materiellen bereinigt ift, läfjt ben 5Renfcb^en bernünftig reben

unb fittlict; l)anbeln. 3unS e uni5 Sibben, 2lrme unb §änbe b^aben !ein Seben in fidj

felbft, ©ebanfe unb Söilte bebienen fiel) tt>rer als Organe. ©aS ©eiftige ftettt fo felbft 40

einen DrganiSmuS Dar, rattache comme la cause ä l'effet ä notre organisme vi-

sible. L'homme a un corps spirituel complet dans son corps naturel (Sbfe

©. 100). 2Bie ber 9Jtoft in ber Traube, ber ©aft in ber Dbftfrucf)t, ber SBürjgeruct) im

^immet ift baS ©eiftige mit bem Natürlichen bereint ; brücft man ben ©aft au§, fo bleiben

tote gafern ^urücf. SlnbererfeitS aber barf bie ©eele nie unbelleibet fein.
' ©er Slnatom 45

©to. roei|, bafs bei unorbentlicbem ©emanbe, unbilblicb^ gefbrocfyen: bei ©e^irnberle^ung

aueb; baS ©eiftige berangiert ift. „Dirne bie formen, meiere gur Slufnabme beS geiftigen

Siebtes organifiert finb, fönnte man bon ber ©eele beS bernünftigen 5Renfcf)en, baS ift

bon feinem 3Serftanbe, ebenfo roenig etmaS auSfagen als bom natürlictien ©eficf)tSfinn

ofyne 2lugen." ®ie Äorrefbonben^ berlangt bafyer auef) nad) bem SEobe einen Seib, geiftig= 50

fubftanjiell ; aueb blatte ja ©m., entfbrcd;enb bulgärer Sorftellung in ber Sifion eine

ganje ©eftalt gefet)en (f.
oben). Sgl. ju biefem ganzen 2lbfcfmitt bie ©cb^rift de com-

mercio animae et corporis 1769, de amore conjugali 1768, St)fe 99 ff., Söillinfon

©. 86 ff., Sricfmann ©.63 ff.
— S. fityrt als SeroeiSmittel für bie 9?id)tigleit ber^m.=

feb^en 2lnftct)t bon ber ©eele als „in menfd;Iidjer ^orm felbftftänbig eriftierenbem ÜlVicn" f.5

bie ^rbatfadte an, baf$ ein 2lmbutierter nod) längere geit naef; ber Operation ftdc) im Sc=

fi^e beS amputierten ©liebes glaubt. — 2)aJ3 ©m. mit ber Seftimmurtg ber Delation

ätoifcben ©eele unb Körper als „geiftiger ©influf^" fiel) ©escarteS näbert, ift flar (bgl.

bie Stfion mit bem ©treite ber Slnfyänger beS 2lriftoteleS, Setbni.v^olff, 2)eScarteS in

de commercio animae [beutfd;] ©. 04 f.).
60
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©m. f>at nad; feiner 35ifiort fid) eines ftänbigen VerfefyrS mit ber ©eiftertnelt fäbig

geglaubt; er fwt mit 9Jfenfcr;en alter Reiten unb Völfer gefbrocr/en, einem VautuS, mit

bem er fogar ein %afyx lang über bie 9tecb,tfertigungStel;re fiel; unterlieft, fo gut toie

einem Sutfyer, einem Virgil roie einem feiner 3ettgenoffen (f. bie genaue Verfonenlifte bei

5 9J?atter ©. 80 ff.)- @* liefs eS ficb, gefallen, als ©efyer ber guiunf* ober ©nträtfeler bon

©ebeimniffen ber Vergangenheit gebraucht ju werben. 9Jcan fyat ifym ebenfo ernft geglaubt,

tüte' ifyn bitter berfbottet. Kants „träume eines ©eifterfefyerS, erläutert burd) SCräume ber

üJJtetajJ&r/fü" (1766) fiellten an bie ©bhje ben©a£: „baS ©dmttenreid) ift baS VarabteS

ber Vfyantaften", unb befwnbelten ©ib. in beifsenbem ©borte als Darren, ©er „@rjgeifter=

10 feljer unter allen ©eifterfer/em" fann bie anfcfyauenbe Kenntnis ber anbern 2Mt nur er=

langt i)aben, inbem er etwas bon bemjenigen SSerftanbe einbüßte, reellen man für bie

gegenwärtige nötig f)at, er ift ein SirefiaS, ben Quno blinb machte, bainit fie if)m bie ©abe
ber SßeiSfagung erteilen fonnte (©.56 f.). (@in roefentlief) anbereS, günftigeS Urteil f^rtd^t

ber Vrief Kants an %xl (parierte b. Knobloct) auS; leiber ift fein ©atum ftrittig: bie

15 KantauSgabe ber Slfabemie ber SSSiffenfcfyaften fetjt irm inS ^ab,r 1763 [Vriefwedifel I,

©. 40] Safel [3Rg II, ©. 229 ff.], bem 2BUfmfon (©. 170) folgt, ins %afyc 1768, fein

erfter Herausgeber VorotoSfi [©arftetlung beS Seben unb (Ef)arar'tcrS KantS I, 211ff.) ins

^af)r 1758. %üx bie^afire 1758 unb 1768 lann geltenb gemacf/t werben, baf? Kant in

feinem Vriefe „mit ©efmfucljt auf baSVud) märtet, baS ©ro. in Sonbon fyerauSgeben will"

;

20 1758 erfdjienen in Sonbon nidjit Weniger als fünf ©djriften ©W.S, 1769 jWei,
f.

Vrieger=

2Safferbogel). §erber (Stbraftea, fämtl.SBerfe 1829, Seil 12, ©.112) berfucfjte eine bjr/d)0=

logifcr/e (Srflärung ber Vifionen ©W.S unb betonte: „Stile fbrecfjen auS ttnn unb Wie er,

Wie er aus feinem Qnnern IjierauS fie fbrecfyen machte, alfo burcfyauS eintönig" (eine ein=

gefyenbe SBtberlegung £erberS berfud>t iafel, 9Jtg II, ©. 136 ff.). 211S bie brei Vrabour=
25 ftücfe ber ©rn.fcb.en ©eifterfefyerei erfdjeinen bie bon Kant a. a. D. mitgeteilten (Sreigniffe

bon ber VorauSfagung beS2tnfangS unb (SnbeS beS VranbeS in ©todt)olm (Wot)l 1759?),
ber Votfdjaft auS bem ^enfeitS an bie Königin Ulrife b. ©cfiWeben unb bie ^ollänberin

SDtabame 9ftartebitte. Vor ber ftrengen Kritif (bgl. befonberS fallet ©. 144 ff.) befielt

recfyt eigentlich nur ber erfte %aü (bod) bgl. ©bleiben ©. 121), bei ben beiben legten ift

30 bie Vericf)terfta.ttung mefyr als jWeifelfyaft. SlufjergeWöfynlid) ift barum jener gall nid^t;

e§ ftanbelt ftcß um Selebatfyie, über beren ßb,arafter jtoar -^u feiner @ntfcl)eibung ju

fommen ift, bie aber 3. %. aucb, bei ber Jungfrau bon Orleans unb ber 1)1. Stfyerefe

nadiroeiöbar ift (VaCet ©. 150). fallet b,at al§ ^ft;d}iater bie bf^iatrifcf)en Kategorien
genaueftenS aufgeftellt, unter bie ©m.3 Vifionen in ibrcn einzelnen Momenten fallen,

35 unb allenthalben gefd)id}tlicf)e parallelen beigebracht (bgl. aufy Strnolb 3Jie^er, ®ie 3luf=

erfteb,ung^l»rifti 1904). Stuffaßenb bleibt, ba^©m. burd)fdmittlicb, nur mit Unbelannten
fbrid)t, nid)t 3. 33. (mit einer SluSnatmte) mit feinen berftorbenen Vermanbten; aucb, mit
^efuS rebet er nid;t. SBenn ein 33eobad}ter, ber burd) bie 2büre eine lateinifcb gefübrte
Unterhaltung ©m.S mit Virgil belaufete, ftetS nur eine ©timme Ijörte, fo bürfte ber

40 rebenbe römifdje Voet bod) Joo^I ©m. felbft in 2lutofuggeftion fein (f. bie ©arftetlung
tm 3)tg II, ©. 337 ff.), ©er faft fbortSmäfetge Setrieb ber ©cifterfefjerei, obtoob,! ©m.
alle uneblen 5iJiotibe böllig fernlagen, embfiefylt fie nidit gerabe. „öS ift ferner, bei bem
£iftorifd)en in feinen SSerfen, feinen 3Jeifebefd)reibungen im fHetd;e ber ©etfter, ben @nt=
bedungen bom ^uftanbe nacl) bem £obe, bon bem Fimmel, bon ber SebenSart ber ©elfter,

45 bon tbjen 2Bob,nungen unb befonberen 33erb,ältniffen, bei ben tobograbb,ifd)en, bf)t)ftfd)en

unb moraltfdjen 9cacb,rid;ten bon ben anbern Söeltiortoern, bon ben ©eiftern, bie if)ren

.Horber fcb,on abgelegt fyaben, unb bon folgen, bie gar feines fäbig finb, ein 2äd)eln ju
unterbrüden, faft unmöglid), ber §eiterfeit ^aum anzulegen, roenn man lieft, ba§ bie
@ngel unb ©eifter im ^immel öffentliche ©isbutationen über bie £el;re bom freien SSillen

50 ober bom Saume ber örfenntniS galten, unb jmar in auSgefcl;riebenen Verfammlungen,
moju ©elebrte unb ehemalige Seifiger beS nicänifcb,en Konzils orbentlid; eingelaben
merben

., bafe eS ben ©eiftern im brttten §immel nid}t möglief; fei, i unb e auS^u=
fbred;en unb ba^ fie ftetS bafür b, unb ü gebrauchten k." (©bleiben ©. 114).

9Zacb, ber entfdteibenben Vifion fetjrte ©to. im Sluguft 1745 nad; ©djmeben gurüd
56— unterroegS b,atte er feine Vifionen! — unb blieb bort bis ettoa SKitte 1747, um

eine Verbfltcr/tungen abjumideln. <Da ilim ber §err einen neuen Veruf gegeben l;atte,

nm-xr t

Ser9affefforamt ntebet. ©er König bewilligt ib,m bollen ©eb,alt als Venfion
(JiJUfmfon ©. 90). 1747 wieber in Sonbon, beginnt er fein tb,eofo»t)ifd;eS £aubiit>erf

x
ana

m
coelestia

'
be^en 8 Sbe in ben Sauren 1749 bis 1758 erfdjeinen (f. bie ^ab,I=

so reichen ausgaben bei Vrieger=2BafferbogeI ©. 352 f.). ^n ber gorm einer Auslegung
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bim ©enefis unb ©robus gab ©tu. als unmittelbare göttliche Offenbarung 2Cuffd>Iüffe

über bie fc,tmmlifd)en ©efyeimntffe. Sljeologifcb, es ©tubium, aud) bte (Erlernung bes .frebräU

feiert, batte er fid> nicfyt berbriefcen laffen.

3\>tc fcr)on früher (f.
oben) ift ©h). bon ber ^nfbiration ber 1)1. ©dnuft burdjbrungen,

ja, bte ©mebenborgianer rühmen ftd), baf$ t^r SReifter allein mirflid) „bie Sibel als burä> 5

toeg göttlicb, infbiriert beraubten tonnte" (SBrid'mann ©. 172). SDas wirb aber nur
möglieb, burefy unbefebränfte Slntoenbung ber Allegorie, bie bitrd) bas Schlagwort: &or=
refbonbeng gebebt wirb. £>er bucbjtäblicfye ©inn ift Setmlter unb Sßotmung bes" ed)ten

2Baf)ren, ba§ ju enthüllen ©W. bon ©ott offenbart Würbe. ®enn nur um unferer @nb=
lidjfett Willen ift ©Ott gelungen, feine göttlichen ©ebanfen mit enblid;en ©ebanfen ju 10

umfüllen (alfo genau basfelbe 33ilb wie bei bem Serfyältnis gWifcfyen ©eele unb Seib

f. oben). Seibe aber finb engftens miteinanber berbunben Wie ©eele unb Seib, es fmnbelt

fiel) nicfyt um bloßen ©tymboliSmug (bgl. über ben llnterfd;teb 3Wifd)en ^orrefponbeng unb
9?ebräfentation — ©r/mbol, 33rid'man ©. 203 ff., irrig nennt 33r/fe ©. 163 ©W.s 3Jce=

Ü)obe ftymbolifdje). Auf biefe Söeife ift ©ib. atlerbing§, Wie 33t)fe ©. 174 fyerborfyebt, 15

allen Anfechtungen bes ©laubenä burd) bie Äritif entronnen, aber bas fann bod) nid)t

barüber fyinwegtäufcfyen, baf$ bie Allegorie aud? fyier, Wie ftets, ein willfürlidjer Süden*

büfjer ift in ber ©bannung jmifd)en ^nfbiration unb 3Sernunftanfbrüd)en unb bei ©W.
ben atterfubje!tibften ßfyarafter trägt. ®ie SKillfür aller bogmatifcfyen (Sjegeten geigt fid>

bei if)m aud) barin, bafs er, äfmltd) h)ie Sutl)er, ungehemmt burd) feinen ;jnfbirations= 20

glauben, biejenigen Südter aus feinem ^anon ausfeiltest, bie mit bem Äern feiner 2)og=

mati! nicfyt ftimmen, b. t). bei benen er bie Horrefponbenj nic^t finben fann, nämlid) 9iutfy,

(Sfyronifa, @sra, 9cef)emia, ©ftfyer, £)iob, bie ^roberbien, ben ^rebiger, bas §ot)eIteb, bie

2lbofteIgefd)id)te unb alle Briefe (23t)fe ©. 187). 2Bie bei Sutber ber ^afobusbrief unb
bie Abofalt)bfe, erhalten fie unbefcfyabet if)rer ^nfbiration une place secondaire, fie 25

tjaben nichts Sefonberes ju fagen. Jl'ritiftert bier leinglid) bie ©ogmatif, fo ift ©W. bod;

aud) bon ber beginnenben Wiffenfd;aftlid)en ^rttif nicfyt unberührt geblieben, Wenn er im
^entateud) Quellen beobachtet (33t>fe ©. 184f. ;

§ur ganzen grage ©W.s ©Triften de
scriptura sacra 1761/63, de sensu naturali et spirituali verbi 1768, summaria
expositio sensus interni librorum propheticorum et psalmorum veteris testa- 30

menti 1759/60).

©eine ifyeologie (im engeren ©inne), (Sfyrtftologie unb ©oteriologie I)at ©W. fnabb

gufammengefafjt in ber summaria expositio doctrinae novae ecclesiae, quae per
novam Hierosolymam in Apocalypsi intelligitur 1769 (beutfd) Tübingen 1836 u. ö.,

33rteger=2ßafferbogel ©. 66 ff.). Qn ber SLbeoIogie ift djarafteriftifd) bie fcfyarfe Verwerfung 35

ber ärinitätsleb^re, als Wiberftreitenb ber Vernunft, ©ie Wirb erfeijt burd; bie gormu=
lierung: „es giebt nur einen ©ott, in meinem eine göttliche £>rei|eit ift. tiefer ©Ott

ift ber §err unb §eilanb ^efus (E£>rtftu^". Qn ber ßftriftologie batte ©to. urfbrünglid)

fird}licb, forreft gebaut, er fyattt in ßfyriftus ben nexus finiti et infiniti angefc^aut,

S?ater unb ©otm aber beutlid) unterfd^ieben. Dicit enim ab aeterna peperisse filium 40

aut unigenitum et unigenitum esse infinitum et esse deum et nexum esse

finiti et infiniti per unigenitum infinitum et deum, et patrem et filium esse

unum deum utrumque infinitum, utrumque creatorem universi finiti ; in crea-

tionis opere utrumque coneurrisse, sed tarnen ita distinetos esse, ut ille sit

pater, hie filius, ille prima persona, hie altera, sieque ut qua nomen patris et 45

filii et qua nomen personae etc. sint bini, sed qua infinitatem et divinitatem

sint unum et idem (prodromus ©. 117). ©ie bier allerbings ftar! betonte ©inbeit

gebt ntcfyt über bie firdjlidje Sefjre fnnaus. ®er fbätere ©». fennt nur eine göttlidie

$erfon, bie fieb, in fieb, felbft als 33ater, ©ob,n unb fyl. ©eift bifferen^iert. ©0 ift „Gfyriftus

©ott Sater, weil er bon ifym fommt unb in ü)m ift", ,,^et)obab, ber ©cb^öbfer bes 9Belt= 50

alle ift fyerabge!ommen unb f)at bas 9Jcenfd)lid)e angenommen, um bie SJienfdjen ju er=

löfen unb gu befeligen", „bas 9Jtenfd? Itcbe, bureb^ bas er fieb, in bie SBelt fanbte, ift, toas

ber ©obn ©ottes ^et^t", ber sJcame: 5Rarienfof)n ift berbönt, weil in ib,m „bie ^bee ber

©öttlicbjeit bes §errn berloren gebt", ^ubaismus, Arianismus unb ©ocinianismus fym'm--

brieb^t, unb man fd)üej$lid) im Naturalismus enbet. Natürlicb ift biefe ©tjrtftologte bon 55

allen ben ©d)tbierigfeiten gebrüdt, bie ben analogen ©ebanfengängen innerhalb ber alt=

d»riftlid)en SDogmengefd}id}te anbaften. ®ie 9Jcenfcf)b,eit unb ^3erfönlict)feit bes (Srlöfers

ga^lt bie Soften. Sern fud)t man freilid) auf ©eite ©ro.s bor^ubeugen. ©ott mirb ge=

fafßt als „ber einjig mabre unb abfolute 3Renfcb, ber ©ott=9Jcenfcl) ober ©ott in ber

unenblicf) f>errüd)ften unb liebensluürbigften menfd;licl)en ©eftalt ift" ; er ift ber Urmenfd), 60
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nad) beffert (gbenbtlb Wir 9Jcenfd)en gefct/affen firtb — bamit foll bie 9Jtenfd)r/eit Gfyrifti

= ©ottes gerettet fein, Wobei man nur »ergibt, bafj biefe ^bealmenfcf^eit fein gleifd)

unb S3Iut ift, fonbern in ©W.fdjem ©inne geiftig. gleifd) unb 23Iut treten bei ©W. toöUig

mrücf, bte Sefyre Dorn iRörber al§ bem bleibe ber ©eele (f. oben) bietet bie Wtllfommene

5£anbfyabe, bie 9Jtenfd>r,eit ßbjifti ju Verfluchten jur ,,menf$licf;en §ülle bes ©ottesfofmeS",

bie er im £obe ablegt, Wie bie ©eele ben Körper; Don einer menfcr/licfyen Ratur ßfyrifti

im ©inne ber ®ircf)enlef)re ift feine Rebe, ©W. nähert fid) luer abollinariftifcfyen ©e=

banfengängen. Sie $erfönlid)feit ßfyrifti foll gewahrt Werben burd) 2lblelmung be<§ ^atri=

bafftam<8mu§. @r gilt als „ÜBefenteil" ©ottes, ben man bom SSater unterbleiben fann,

10 wenn aufy nict>t „berfönlicf/' Dirne Quälereien geb,t es" b,ier nid)t ab, ber gum SSater

betenbe ©olm, ber aud) feelifcb leibenbe %tfu§ fönnen nur burcb, gelungene Qnter=

bretation (j. 33. Untertreibung jioifc^en göttlicher ©eele unb menfcfylidjem ©emüt) bem

©cf/ema eingegroängt Werben, ©tt). I)at Don feiner Gr/rifiologie au§ bas 2lti)anafianum

berWorfen, merfwürbigerWeife aud) ben ©abeßianigmus (SRör/ler ©. 570), hingegen im

15 Stboftolifum unb Ricänum feine Seiire gefunben (33rieger=2Bafferbogel ©. 91 ff., jur

gfjriftologie ©W.s 93elegftellen ferner bei Srid'man, 33rief 4— 12, ©W.§: £)ie Wal)re cfjriftlid)e

Religion ©. 122 ff.)- Söenn ©W.s ©oteriologie bie fircr/Iicf/e 93erfölmungslel)re berWirft,

fo gefd)iel?t es nictjt foWor/I in ^onfequenj ber Gbriftologie, fonbern aus aufflärerifd)=

rationalen 3Jtotiben. S5iie bie 2Iufflärung (bgl. j. 23. ©emier) leimt ©W. bie totale ®ox=

20 rubrum ber 9Jcenfc£;r/eit burd; bie ©rbfünbe ab, Verlangt ein arbeiten bes SQtenfcfjen für

feine ©eligfeit in guten 3Berfen unb fier)t biefe fittltcfye 2lftibität burd) bie urcfjlicfye 33er=

föl)nungslel)re überflüffig gemacht, „©er heutige ®ircf)englaube fennt feine tlwtige Siebe.

©as ift barauf gurücf-$ufür/ren, bafj bie ben 9SJtenfcf/en gemährte 2lnrec§nung bon 6f)rifti

23erbienfte alles" tl)ut. ©ie bergiebt bie ©ünben, rechtfertigt unb I)ciligt, fcf/enft ben

25 §immel unb bie emige ©eligfeit. ©as alles, obme baf? ber 9Jcenfcl; aud) nur einen ginger

ju rühren braucht" ©o wirb bie lutl)erifcf)e Recfjtfertigungstefyre fcfjroff berWorfen, Weil

für fie bie fogenannten grüdjte be§ ©lauben§ eigentlich, überflüffig finb, olme organifd)e

Serbinbung mit bem ©lauben, hingegen ©r/mbatl)ie gewonnen mit ber fatf/oltfcJ)en

§eilsler/re, aud) ba§ ganj aufflärerifd) unb — mobern. „®ie SBerfe ber $atl)olifen finb

30 dr^eugniffe ber menfcfSlicfjen Vernunft unb jugleid) bes 2BiHens>. SDer fie boßbringenbe

9Jienfc£) ift fiel) nämlicf) fetner Sr/at beWu|t" 33ei ben SBerfen ber ^roteftanten aber

ift ber Sienfcf/ ganj baffib, aftib ber 1)1. ©eift. ,,©ie füb^renben Reformatoren fjaben

©lauben unb Werftl)ätige Siebe bon einanber gefdjieben. 3llg fie biefe bann fcfyliefslid)

boer) Wieber bereinten, Wollten fie bermeiben, bafs folcf)e Siereinigung all ein 2Beg %ux

35 ©eligfeit betrachtet Würbe." „SDie cf)riftlid;en Kirchen muffen fid; bon biefem aSergleicfte

eine§ (5f;riftenmenfct)en mit einem ©tücf §oIj ober einem ©tein befreien, Wie fid; ein @r=

toac£)enber bon ben ^fwntafiebilbern befreit, bie il>n im Xraume f;eimgefuct)t l;aben. Sßa§
fann auef) mel)r gegen bie Vernunft fein?" ®em entfbredjenb ftef)t eg jebem 9Jlenfd;en

frei, ob er an ©ott glauben Will ober nicf)t. ,,^n geiftigen Wie in fittlicf)en 2lngelegen=

40 Reiten ift ber 2)cenfd) ebenfo frei Wie in benjenigen be§ alltäglichen Sebeng" ®ie ?ßrä=

beftination, bie richtig al§ eine Äonfequen^ au$ ber reformatorifd)en ©nabenlef»re erfannt

ift, Wirb bab,er berWorfen. 3)ie Rechtfertigung sola fiele ift „bie einige Urfadje" ber

ginfterni§ in ben ct)riftlid;en $ird)en, ©W. t;at fief; mit ben ©eiftern ber Vertreter biefer

Sefyre Wieberb,oIt unterhalten unb bie Sebje für „ebenfo irrig Wie firmloS" erflärt; bon
45 t)ier au£ b,at er bie $aulu§briefe au3 feinem Äanon geftrietjen. 2Benn ber SJienfcf) fid)

bem ©uten ^uWenbet, fo Weidet bon if>m ber „gorn ©otteö", ber alfo innermenfd)lid)

als 3orn beä 33bfen im 9Jienfc£)cn gegen ©ott, ta§ ^rinjib beö ©uten, gefaxt Wirb.

33on einem ^orn ©ottes ate gen. subjeetivus ^u reben, Würbe ben f)immlifcr/en ©eiftern

„gleidjfam 3)cagen unb @ingeWeibe umbrel^en." Safe ber ©laube fein toter Sogmenglaube
so fein barf, mit ber Vernunft im bollen ©inflang fielen mufe, faf>en Wir fd)on (f. oben).

(Belege für bie ©oteriologie
f. bei 33ricfmann ©. 114ff., 93rieger=Sßafferbogel, ©. 99 ff.,

2Bal)re d)riftl. Religion ©. 405ff., ©W.s ©cb^rift : doctrina de charitate, 1764, beutfd;

1880: b,ier giebt ©W. eine ausgeführte @tf)if). 2lls ©aframente gelten 3;aufe unb 3lbenb=
maf)l, jene eine @infül;rung in bie 5Urc£;e, biefeg in ben §immel. „®iefe jWei ©afra=

55 mente, bie Xaufe unb bas bl. 3lbenbmal)l, finb wie gWei Pforten ^um ewigen Seben.
hinter ber erften ift ein gelb, ba3 ber SKenfcf} burc^laufen mu|, bie anbere ift bas ßiel,
Wo fiel) ber ^3reis befinbet, naef; bem er ben Sauf gerietet bjat" ^n ber %aufe Werben
©egenäfräfte gefbenbet, bie abotrobäifd) gegen uncl;riftlicf;e ©eifter fd)ü^en. „Drme ba§
cf;riftlicf)e ^eiclien, Welches bie Saufe ift, fönnte irgenb ein mul>ammebamfcf/er ober ^eib=

eo mfcfyer ©eift ber Äinber ©emüt beeinfluffen unb bem gr/riftentume entfremben" „©obalb
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bie Äinber getauft ftnb, werben irrten ©ngel öorgefe^t, bort Welchen fie in bem guftanbc

ber Smbfänglicr/feit für bert ©lauben an bert geirrt gehalten Werben." ©o ift alfo ber

Former, mit ber oberen ©eifterWelt gefdjaffen. ©ie £aufe fd;ließt aber 23efenntnis> jum
.fterrn unb bie 33erbflid)tung ber ^arfjfolge ßfmfti in fid), bafyer muß ber Häufung borfyer

ober nad^er (bei ber $inbertaufe) burd) Selefyrung baju angeleitet fein; il)r ©nbjWed ift 5

bie SSiebergeburt. ,,©ie ift ntd^t bie 2Biebergeburt, fonbern fie bilbet bie felbige bor"

burd; ßinbflanjung eine«? £immel3feime£> in<B §erj. 3m Slbenbmafyle Wirb £ransfub=
ftantiation rote ^mbanation berWorfen, e§ ift aber auch, fein ©ebäd)tnigmab,I, biefnie^r

„ein £eben<?mal)I, ba§ bie innigfte Skrbinbung mit bem £>erm bewirft, unb burd) Weld;e§,

beim ©enuß beö 23rote3 unb2öeine3, ba§ entfbred;enbe 2eben3gute unb Sßafyre au§ bem 10

©öttlicf/menfcfylidjcn gegenwärtig ift unb bei bem Würbigen Äommunüanten einfließt"

^nfofern Äräfte bom §errn felbft beim ©enuß ber (Elemente in bie ©eele einftrömen,

fann ©W. bon einer Realbräfenj (roenigften§ ber©ad;c nad)), reben. Skr £>err ift aueb

für bie unroürbigen ©äfte anWefenb, aber ifmen berfcfyließt er ben §immel, ben er ben

roürbigen öffnet. Orot unb Sßein forrefbonbieren gleifcb, unb Slut Gfyrifti. ©w.§ @<Scba= 15

tologie ift nur eine Söeiterbübung feiner ©eelenlefyre (f. oben). SDte SSiebergeburt fetjt

fid> im Qenfeitä ftufenförmig (©W. berWenbet feinen Segriff ber ©rabe) fort. 2113 ®inber

23erftorbene roadjfen im $enfeit<B ju ©rroaebfenen beran unter @rjieb,ung ber ©ngel. „ßben
in biefen Verlauf fällt aueb, be<§ ©ünberS Rechtfertigung", bie alä ^ßrojeß be§ neuen

£ebens> gefaxt Wirb (bgl. oben bie ^olemif gegen bie Iutb,erifd;e Recfytfertigungglefyre). 20

35on I)ier au§ fd;iebt ©W., analog mannen Petiften, mit benen er ja ba<B ©ringen auf

tfyätige Siebe gemein f)at (bgl. Ritfcf/I, ©efet). be§ $)jieti3mu§ II, ©. 249), einen .greiften*

juftanb jroifcfjen Fimmel unb .fjölle ein, beffen Drt ber £mbe§ ift. £ier reinigt fid; bie

©eele in ©elbftbefinnung unb fteigt bann entWeber nad; oben ober unten, ©ine 2luf=

erftet/ung im trabitionetlen ©inne fann ©ro. naturgemäß nicfjt fennen, mit bem %obe 25

f;ört alleg 9JlaterielIe auf. ©nget umgeben ben ©eift, ber leibliche gorm trägt, unb leiten

bie 23olIenbung feinet SBiebergeburt^brojeffeg. Sin bifferenjierten „$nftruftion§fiätten"

boIIjieb,t fid; bie SBeiterbilbung. ©er Sfufflärer in ©ro. läßt im ©egenfats $ur 3;auf=

Ieb,re (f.
oben) auef) gottfelmenbe SJiufyammebaner ober Reiben inftruiert Werben. S3on

$eit ju geit finben im §abe§ große ©ericfyte ftatt über bort angehäufte ©eifterfcfyaren. 30

Sin foldjeö fanb ftatt in ber geiftigen 2öelt §ur geil be§ §errn, al§ ber gürft biefer

Sßelt gerichtet würbe. @in jfoeiteä fyat ©it). 1757 mit ben geöffneten Slugen feinet

©eifteä gefeb,en; feitbem beginnt eine neue ©ntroicfelunggjeit ber ?D[ienfcb
/
b
/
eit, bie ©runb=

lagen für ba§ neue Qerufa"em Werben gelegt. SSeitere ©ericfyte roerben folgen, aber ba§

bon 1757 ift ba<§ größte geroefen. ^n Einteilung unb Slnorbnung forrefbonbiert bem 35

§immel bie §öl(e. %fo „Seuer" finb bie böfen Steigungen unb triebe, bie bon fort=

bauernben Qualen begleitet finb. ©ott bejro. feine @ngel regieren bie §ötle, inbem fie

bie Seibenfcf/aften im 3<mm ^ galten. ©Ott miß ntc£)t bie §öfle, be<? 3Jfenfcben 3S3iHe ift

roie fein ^immelreicf; fo feine §öfle. SDie Stbofataftafiö tbirb abgelehnt (bgl. über ©roJ
Teratologie, bie j. %. in br;antaftifcf;en ©bielereien fid) ergebt, 33^)fe ©. 192

ff., 33rtd= 40

man ©. 249 ff. ; ©roJ ©d)rift de coelo et eius mirabilibus et de inferno ex
auditts et visis 1757/58, beutfd) 1873. De ultimo iudicio et Babylonia destrueta

1757158, beutfd; £ü6ingen 1841). —
9cad) roie bor roecr/felten in ©roJ Seben Reifen (bornefjmlid; nad; Sonbon unb

Ämfterbam, roo er feine Sücfyer bruden läßt) unb Söeilen in ber ^eimat. Qft er bier, 45

[o i»ol)nt er in ©öbermalm, einer 3Sorftabt bon ©todf)olm, in einem befcb,eibenen ^äu^=

$en mit großem ©arten, unb lebt in buritanifd)er ©infadj^eit (f. bie ödnlberung in:

Kg III, ©. 3 ff., 2BiIfinfon ©. 164 ff.), ftann er noeb, 1761 ein bor^ügli^eg sJ)lcmo*

:iale über bie ginanjen im 9teid;gtage einreichen (Gatter ©. 23), fo jiefyt er allmäb,=

id; fieb, böEig auf fein Innenleben jurüd, bon läftigen ober roiHfommenen S3efud;ern me^r 50

>ber minber f)äufig überfallen (bgl. 2ßtlfinfon ©. 1(54
ff.).

2lber feine gat;lreiel?ert W>-

beicb,ungen bon ber Äird;enlefyre (f. 0.) fonnten rtict)t berborgen bleiben, jumat ©ro. ben

ircr)lict)en ©otteöbtenft feiten befugte, unb jeitftteiltg rtief; t jum 2IbenbmabI ging CüJig III,

3. 11 ff.). ®ie Slnfjängerfcbaft bebeutenber s^erfönlid)Eeiten, roie be^Dr.Ser/er unb Rofen,

m ©ro. machte bollenbg bie b,obe ©eiftlicf)Eeit aufmerffam. ©er ©efan Gfcborn in 55

Rotenburg, im 33unbe mit bem ©todfjoltner Ötfcfyof gtleniuä fuebte im Reistage ©ro.

,u berbäcbtigen (1769), im Vertrauen auf ben^errn berfebmäbte öro. jebe iserteibigung,

>on einem Sefd)luffe gegen feine
s$erfon rourbe abgefeben. Slber bie Singriffe gingen

oeiter, ©ro. richtete am 10. SRai 1770 ein sJftemoriale an ben Äöntg, in bem er feine

jöttlid)e Berufung bezeugte, fcb,on borber b,atte Dr. Sefyer afö 3Jtitglieb beö ©otenburger 60
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MonftftoriumS einen günftigen Sericfyt über ©W. unb feine Sebje eingereicht, &önig 2tboIf

grtebricb. War U)m wofylgefinnt, fo brauten bie Angriffe auf feine $erfon ab. 216er allem

3Irtfd>em nad) fyaben feine ©egner ein Verbot ber ©infüfyrung feiner ©griffen in ©cfyWeben

burcbgefefet, gegen baS ©W. einen förmlichen Vroteft plante (togl. bie nicfyt gang burd)=

Mutige ©arftellung bei SBüftnfon ©. 202ff., 9flg I, ©. 280ff.)- ©egen 2öeitynad}ten

1771 Würbe ©W. in Sonbon Don einem ©cbjaganfatl betroffen, Wäfyrenb beffen ib,n bie

böfen ©eifter übel plagten. Am 29. 9Jcärg 1772 ftarb er im 85. SebenSjatn-e, nacfybem

er gubor nad) Ablegung beS ©ünbenbefenntniffeS baS Abenbmab,! gum ©rWeife ber @e=

meinfcb,aft gWifcfyen fyimmlifcfyer unb trbifcfjer £ird)e genommen unb bem fcfytoebifcfyen

io Sßrebiger in Sonbon gereliuS feierlicbjt im 3(ngefict)t beS %obeS bie Söafyrfyeit feiner Sefyre

bezeugt batte. ©ein Söunfd), S>ob,n SÖeSleb nocb, gu feben, folfte ficfy mctjt meb,r erfüllen

(bgl. barüber Söilfinfon ©. 228, fallet ©. 57 beftreitet bie @#t$eü oer @rgäb,Iung).

gereliuS beerbigte ifm am 5. Abril in ber ßfyorgruft ber fcfyWebifcfyen ^ircb,e (bgl. feinen

Serid&t 9Jcg III, ©. 42 ff., bie ©ebenttafel auf ©W.S ©rabe
f.

bei 2öilfinfon ©. 296).

15 Vrobaganbiftifcfye ©dritte gur ©emeinbebilbung b,at ©W. mcfyt getrau, bocb. War il)m

bie Vilbung einer föircfye beS Jceuen ^erufalem (Ab! 21, 1) geoffenbart Worben. AuS bem

neuen §immel foll bie 9foue Äircfyc fyerbortreten. 1770 fcfjreibt er: in Wenigen ^agen

reife icb, nacb, Amfierbam in ber Abfielt, bie gange Geologie ber 9?euen J?irct)e b,erauS=

gugeben (erfcfyien 1771: vera christiana religio continens universam theologiam
20 novae ecclesiae, beutfctj Stuttgart 1873), beren ©runblage bie Verehrung beS §errn

unfereS §eiIanbeS fein Wirb, unb Wenn auf biefen ©runb jetjt md)t ein SEembel erbaut

Wirb, fo werben lupanaria aufgerichtet werben. (SRg I, ©. 292). Afmlicb, fbracf) er

ficfy 1771 in einem Briefe an ben Sanbgrafen bon §effen=©armftabt aus (togl. Saßet
©. 40 f.); I)ier begeicfynet ©W. fict) felbft als ben, ber im auftrage beS £>errn bie Sel)re

25 ber 9ceuen Äirct)e Verbreiten muffe, ©ine grofje Ausbreitung ber bleuen Hircfje I)atte er

furg bor feinem S£obe für bie adliger 2>al)re borauSgefefyen. Unb bie Vrobfyegeiung er=

füEte fid). ©er 9Wtor ber ©t. ^o^n^fircb,e in DJcancfyefter Dr. ^ofm GloWer leiftete in

©eWinnung bon Anhängern SebeutcnbeS, 1788 bilbete ficf) bie erfte öffentliche ©weben=
borgianergemeinbe in ©reat ©aftcfyeab in Sonbon. ©ie ©emeinfcfyaft breitete ficf) Weiter

30 auS (einige ©aten in ben Minutes of General Conference 1906, ©. 98) unb gät)lt

gegenwärtig (1906) in ©nglanb 78 ©emeinben mit 6629 Vollmitgliebern (fo nad) bem
jäfyrlid) erfcfmnenben New Church Almanac; eine etwas abmeidjenbe ©tatiftif in ben

Minutes of G. C). ®ie größte ©emeinbe ift bie bon 2lccrington mit 532 9)titgliebern,

bie fleinfte bie bon Sarr^i mit 6 ©eelen. 29 ©emeinben finb gegen ba§ SSorjafyr ge=

35 machen, 26 fyabm abgenommen, bie übrigen finb ftationär. ©ie Qafyl ber ordained
ministers beträgt 42, baju lommen 7 recognised leaders. 48 ber ©emeinben befitjen

fog. Junior Members in einer ©efamtjab,! bon 943. -Jceben ben organifierten ©emeinben
fielen (Sinjelmitglieber (isolated receivers), beren man 926 auSfinbig machte, berteilt

auf 396 $lä£e. 66 ©emeinben befitjen ©onntaglfd)uIen mit inSgefamt 7910 ©cfmlem
40 unb 800 £eb,rern; bon bier au§ ftrömt ber (übrigens nitf>t feb,r ftarEe) ^uWacfiS in bie

©emeinfcfyaft. Stlljä^rlict; finbet eine bon ber Sunday School Union geleitete Prüfung
ftatt. ©ie ©emeinfcfyaft berfügt ferner über 9 New Church Day Schools, alle in

Sancaffyire gelegen unb bon 3618 ©dmlem befugt, ©in ßollege für bie SluSbilbung
bon ministers gehört ber ©emeinfcl)aft, 1845 bribatim in ©ebonfb,ire ©treet 9Sling=

45 ton 31. gegrünbet (bgl. ben 42. ^afyreSbericfyt Sonbon 1906). ©aS (gramen 1905 geigte

Arbeiten in ©jegefe beS 31 unb 31% ©ogmatif, bibl. Senologie, ©to.S Seben unb Sb,eo=

logie, Ibofalbbfe, @tb,if. 70 ber ©emeinben finb gur jätyrltcb, tagenben General Con-
ference gufammengcfcbjoffen, beren Subget £99068 beträgt. 24 teils 5ßartüular= teils

©efamtbereinigungen bienen ber 3Jciffion. ©ie ältefte ift bie 1782 in aJtancfyefter ge=

50 grünbete Printing and Tract Society, bie jüngfte bie 1894 gefttftete New Church
Women's League. 1821 würbe bie grofee Missionary and Tract Society of the
New Church in Sonbon gegrünbet (bgl. i|ren 84. gabjeSbericfyt 1905). ©ie berfenbet
btelfatf) Sudler in auSlänbifcfje Sibliot^efen, läfst in Sefe^atlen bie 3 eitfTriften ber ©e=
memfd&aft auflegen u. bgl. Auswärtige 3Kiffion Wirb in befcb.eibenem Mafc in ©djWeben,

55 Stalten, ©änemarl, ©eutfcfylanb, Dfterreicb.^Ungarn u. a. bureb, bie foreign and colo-
nial missions getrieben. Semberenggefellfcfmft, äöaifenfürforge, QünglingSbereine fehlen
mc^t (bte ©tngelbericljte

f.
in ben minutes of the G. C). 1810 Würbe bie Sweden-

borg Society für ben ©ruef ber 2Berfe ©W.S unb ib,re Verbreitung begrünbet (in

15 ©brachen
f. ben neueften Catalogue 1906). Offizielles Organ ber ©eneralfonfereng

eo tft The New Church Magazine (gegenwärtig 33b 25, baneben noef) the Morning
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Light,
f.

über bie früheren, eingegangenen .ßettfdjriften 5Dig III, ©. 1
ff.)- ®te ÄultuS*

formen ftnb niebergelegt in ber Liturgy for the New Church (Sonbon 1903). ©er
©otteSbienft ift in 2lnlelmung an ben ber Church of England in ©ebeten unb ©e=
fangen reict) auSgeftattet. ®ie ©ebete Werben an ben Sorb ober Sorb ^efuS gerietet;

biefer Wirb angerufen who art fulfilling Thy promise of making Thy second ad- 5

vent and hast begun to raise up a Church, in which the true knowledge and
worship of Thee shall be restored; we beseech Thee to hasten and extend
this great work. Let the holy city New Jerusalem descend with power from
Thee out of heaven (©. 9, in ben übrigen Formularen är/nlict)). 10 Formulare, je=

weilig für 9Jiorgen= unb 2tbenbgotte§bienft an ben ©omttagen, Werben geboten, baneben 10

jWet Formulare für Responsive Services unb Morning and Evening Services from
the Book of Common Prayer revised for the use of the New Church. ®ie
(fafultatibe) Sitanei unb ©ebete Wie Formulare für befonbere Gelegenheiten befct)liej$en ba§
Slgenbebud). Unferer Konfirmation entfbrid)t bie introduction into junior mem-
bership, in bie bie Kinber ber ©emeinbemitglieber ober ©onntag§fct)üler auf ib,ren 15

2Bunf<$ mit 14 ^afjren in befonberem ©otteöbienfte aufgenommen werben. @<§ Wirb

ir)nen borget)alten : The New Church is the crowning Church of the ages. It be-

lieves in the Lord Jesus Christ as the only God and worships him alone.

It possesses a knowledge of the spiritual sense of the Divine Word, by which
it is able to meet the great necessity for a reasonable religion and to satisfy 20

the deepest needs of the soul. SDie Äinber beantworten borgelegte Fragen unb
Werben unter §anbreict)ung mit einem SBibelfbrud)e al<§ junior members aufgenommen
aU SSorftufe ber adult membership. 2tuct) Bier Werben ben Kanbibaten (burd)fct)nitt=

lid) mit 20 Sabren) Fra8 ett Vorgelegt unb fie unter §anbretct)ung aufgenommen. There
are three essentials of the Church — an acknowledgment of the Lord's divi- 25

nity, an acknowledgment of the holiness of the Word and the life, which is

called charity If these three had been held as essentials of the Church,
intellectual dissensions would not have divided it, but only have varied it

(Liturgy ©. 214). 2Sie es> fct)emt, Wirb erft ein adult member jum Slbenbrnatyl ju=

gelaffen (togl. Liturgy ©. 219). $m ^aufformular Wirb ba§ SOßaffer al3 ©r/tnbol begeicfcnet, 30

bie Sebeutung ber Saufe ©to.g Sefyre entfbrect)enb
(f.

oben) fixiert al<§ Qntrobultion§alt,

33ermntnt3aft unb that the person baptized may become regenerate; and this

depends upon his own conduct. @2> Wirb getauft auf ben Flamin bes> 3Sater§ unb
be3 ©obne<§ unb be§ BJL ©eifteä. SBeim 2Ibenbmal)le Wirb, Wieberum ©W.s> Sefyre ent=

fbrect)enb (f. oben), borgetragen, bafs SSrot (ba<8 gebrochen Wirb) unb SSein bas 23rot bes> 35

Seben3 unb ba§ 23Iut be<o neuen 23unbe3 bebeuten (is meant), aber that if we spiritu-

ally eat this flesh and in understanding drink this blood, we shall have
eternal life and thereby attain conjunction with the Lord. He dwelling in

us . and we in Him. $n ber Fo*m ^r 2lu§teilung (fi|enbe ober Wanbelnbe $om=
munion) ift ben ©emeinben ^xeibeit gelaffen, ©benbeformel ift Sc 22, 19b , 20b

, ein= 40

geleitet mit: Jesus säid. $Der minister fommunijiert guerft. ®ie er/elict)e @infegnung

finbet before the Communion Table ftatt, e<§ Wirb ben ^Brautleuten the spiritual nature
of the Marriage Covenant and of its holy laws as explained by the heavenly
doctrines of the New Jerusalem erllärt, e3 Werben ibnen ©laubenSfragen borgelegt,

bann fbrid)t beim 9tingWed)fel ber SJiann: with this ring i espouse thee to be my 45

wife, in the name of the Lord and saviour Jesus Christ, the bridegroom and
husband of his church, analog ba3 üffieib, ber minister legt ibre regten §änbe

jufammen unb fbricbt: ye are now husband and wife, ye are no more two,

but one flesh. What therefore god hath joined together, let not man put
asunder (jur ©acbe bgl. b. ©d)ubert: Sie eb. Trauung 1890). SÖei ber ^Begräbnisfeier so

Wirb betont, bafj „Wäfyrenb Wir in ber SDunfelbett unfereö natürlichen .ßuftartbeg trauern

über ba3 2tbfct)eiben eineS geliebten F^unbeS, bie @ngel im §immel, bie Warten auf bie

Stufertoecfung eineä jeben herübergeführten ©eifteS, feine Slnfunft in ben Ahnungen ber

©Wigleit Willfommen t)etf3en." ©WJ 9iame Wirb in ber Liturgy an leiner ereile ge=

nannt. 2tlg ©efangbuct) bient ba§ Hymn book (Sonbon 1903), al§> KatecbiSmuS a 55

Catechism or Instruction for Children in the heavenly doctrines of the New
Jerusalem (Sonbon 1903); er gel)t aus> bom Credo ber ©wcbcnborgianer (f.

unten),

bet)anbeit bie ©otteölebre, bie jefmQkbote, bie Seljre bon ber Sßiebergeburt, bie CS«Srf>ito=

logie; in ber legten Fra e uni> Antwort Werben ©W.3, who was appointed by the

Lord to communicate Information to mankind on these important subjects, 60

SReal=®nd}tlopäbte fitt SE^eotogie unb Siird&e. 3. 21. xix. 13
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©Triften genannt. — $n Zeigten befinbet fict) eine ©emeinbe in SBrügge, in ©änemarf

in Kopenhagen unb auf &lax\b, in granfreict) in 'pariS, in §otlanb im Haag, in Italien

in 3?om, in Norwegen in ßfyriftiania, in Portugal in Dborto, in 9tufelanb in ©t. $eterS=

bürg, in ©ctoeben in ©tocffyolm unb ©otenburg, in 33rttifd^ ^nbien an berfcb/iebenen

5 $Icujen, in '^aban in lobe, auf ben $fyilibbinen in 3ftaniUa, in Slfrtfa, Kanaba,

33rafilien, Sritifcf) ©uiana, gatflanb Qnfeln, §onbural, $eru, 9fterjio, SSeftinbien teils

einzelne, teils mehrere ©emeinben. ©ie ©emeinben in ©eutfcbjanb (Serlin [26 Sütitglieber],

©tuttgart), Öfierreicb, (2öien, trieft), Ungarn (Subabeft, ©borfonr;), ©ctjroeiz (güricb,,

Sern, §crtfau, ^efjlau) fielen unter Seitung beS 3ür^ er pebigerS %. ©örroh), ber, ein

io Siebzigjähriger, feine SJiiffionSreifen aber feit bem testen ^ab,re nicfyt mel)r machen fann.

@r ift Herausgeber ber „SJconatSblätter für bie 5fteue Kirdje" (1906: 23. Qafyrgang).

%üx ifyre ©oiteSbienfte gebrauchen bie beutfcfyrebenben ©emeinben bie „Siturgie ber ifteuen

Ktrd)e" Oßfyitabelbfna 1880), bie im roefentlicfyen ber amerifanifctjen Siturgie bon 1876

entfbridjt unb reichere Formulare bietet als bie englifdje, mit ber fie infyaltlicr; natürlich

iö btelfacf) ficfy berührt. fem ift bie Slufnafyme in bie Junior membership bireft als

Konfirmation bezeichnet, bei ber Trauung ift bie @r!lärung bon Sräutigam unb

33raut erfetjt burdj fragen beS ©eiftlidjen, bie mit ^a beantwortet werben. 2lucr/ ein

DrbinationSformular mit ©laubenSbefenntniS ift beigegeben. %üv ben ©efang benutzt

man baS „©efangbucb, für neufird)Iicf>e Vereine unb ©emeinben" (Stuttgart 1901),

20 in baS auS bem broteftantifcfyen Sieberfd)a|e manche perlen (roie: 2Id) bleib mit beiner

©nabe, @in fefte 33urg, D feaupt boll SBlut unb SBunben) aufgenommen finb. ©em
Unterricht bient ber „Katect)iSmuS

;/

0ßl)ilabeIbr/ia 1895; über frühere Katechismen
f.

5Rg III, ©. 145 f.), ber bem englifcfyen bielfad) äfynlict), bocf) ftärfer ben ©roebenborgianiS=

muS betont, am ©c^Iuffe bie Kenntnis bon 17 ©Triften ©m.S berlangt unb ben

25 ©ro.fdjen Sibelfanon
(f. oben) lefyrt. belaub bebeutenb ift ber ju einer General Con-

vention of the New Jerusalem §ufammengefd)Ioffene ©roebenborgiamSmuS in Slmerifa.

©ie societies ber einzelnen norbamerifanifcfyen ©taaten bilben Associations, bie burct/=

fcfynittlicf) alljäfyrlicr/ ber General Convention 23ericl)t ablegen. (
sJiäf)ereS über bie Serfaffung

ber Convention im 86. ^ab,reSberid)t, Softon 1906, ©. 199ff.) Über ben pastors fiebert

30 f)ier General Pastors with power to authorize candidates, ordain ministers
and preside over a general body of the Church, while acting as Presiding
Minister of any Association or of the General Convention. Vllan gä^>It 1906:
9 general pastors, 95 ministers and pastors, 103 ©emeinben mit 6389 SJcitgliebern.

Qn einer New-Church Theological School werben bie ^rebiger auSgebilbet. ©ie
35 üblichen ©efeßfcfyaften für 9)?tffton (unter benfelben ©emeinben roie feitenS ber englifcfyen

SJJiffion), ^raftatberbreitung jc. fyaben ficb, gebilbei, offizielles Drgan ift The Messenger,
äluftralien mit ben ^nfeln jä^lt fünf ©emeinben. gafylreid) finb bie auf bem ganzen
©rbfreiS zerftreuten ©inzelmitglteber, bie teils mit bem englifcfyen, teils mit bem ameri=

Janifcben Corpus $ür;lung fyaben (bgl. 86. ^afjreSberidtt ©. 255 ff.). ©aS im ©otteS=
40 btenfte ber ©toebenborgianer berlefene Credo lautet in beutfcfyer Raffung: 3$ glaube an

ben §errn $JefuS gfyriftuS, ben ©rf)öbfer, (Möfer unb §eilanb, ben aUeinigen ©ott beS
§tmmels unb ber @rbe, beffen TOenf^lic^eS göttlich ift, unb in meinem ift bie göttliche

©reieinb,eit »on «ater, ©ob,n unb i)l ©eift, @inS bem 2Befen unb ber ^erfon nacf).

S<f> glaube an bie b,!. ©cb,rift, baS SBort ©ottcS, heilig unb göttlich im Sucbjaben unb
45 im ©eifte, unb bie Quelle ber 2BeiSb,eit für (Sngel unb DJcenfcfjen. ^cb glaube an baS

5teue ^erufalem, baS in ber Offenbarung berfyeifjen ift, unb baS je|t toon ©ott auS bem
Himmel fyerabfteigt, an bie SSiebergeburt burc^ ben Herrn, an ein Seben ber Siebtb,ätig=
fett, an bte 2luferfteb,ung beS Wtm]d)m in einem geiftigen Selbe, an baS ©ericfyt nacb,

bem %o'tK unb an ein ewiges Seben. 2lmen. (Siturgie ©. 56, bortfelbft auct; eine anbere
50 gaffung, bte äf;nltcbe englifct/e in ber Liturgy ©. 274.)

%n ©eutfc^Ianb b,at ber ©mebenborgianiSmug in ben breiiger unb Diesiger ^a^ren
beS 19. S^r^unbertS in Württemberg eine größere Atolle gefbielt. &m fjatte 1765 ber
^ralatgrtebrtcb, 6b,riftobb, Detinger

(f. b. 31. 35b XIV ©. 332) in feinem z^eibänbigen Söerle : ©ro.S
unb_ älnberer trbtfclje unb bjmmlifdje ^fjilofobljie (^ranffurt a. 3)t.) auf ben ©eber bin=

55 gerotefen, roar mit t^m in Korrefbonbenz Steten unb blatte ©Triften bon ib,m herausgegeben,
um jiä) bann roteber bon if)m zu trennen (bgl. aucf, ben (Sinflufe ©m.S auf ben Pfarrer
gndfer bei ^ttfcb^l: ©efc^. beS PetiSmuS I, ©. 577). ©ann rourbe 1812/13 ber nacb;=
mahge Xubmger »ibliotliefar Dr. Immanuel Safel für ben ©roebenborgianiSmuS
getoonnen unb entfaltete, namentlich burcb, Überfe^ung ber ©ro.fcb^en ©cf>riften, eine au|er--

co orbentltü) rege pobaganba tro^ lebhafter Singriffe feitenS ber SanbeSlirc|licb,en. ©e=
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meinben Bilbeten ftdj, ba§ 2Btrfen $uftinu§ ferner! mit feinen Somnambulen, mit beren

einer Stafel in Serbinbung trat, tfyat ba§ ©eine f)inp, ©uftab Söerner tuelt ©w.fcbe
Serfammlungen ah. (Sgl. ben ©efdndrtSaufrift im 9Jtg III, ©. 97 ff., @b. ßirdjenbl.

für Söürttemberg 33b 2, ©. 61, 33b 1, ©. 14 ff.) ©egenWärtig jeugen nur nod) krümmer
bon ber einftigen §errlicbjeit, bie 3«tfcbriften: 9Kg k. (1824 ff.), 2Bod>enfd)rift für bie 5

9?eue $ird)e (1872—74), 9ieuftrd)enblätter (1874 ff.) finb eingegangen, eine beutfdje

©W.=©efeHfd;aft fyat eine Heine ©dmftenmeberlage in Stuttgart C3Jftttelftr. 1).

Db ber ©WebenborgianiSmus, ber numerifd) alljäbrlid) nur eine Keine gunafyme %u

berjei^nen fyat, nod? eine gutunft fyat, wirb man bißig bezweifeln bürfen. ©te bl)an=

taftifcfye ^enfeibSmalerei feinet ©tifterS bat er etwa§ eingefdjiänft, wenn aud) bie ©runb= io

jüge mit ©to.§ ©Triften bleiben, e<§ ift too^I nicb, t ßufall, *>a
f5

*m neueften New Church
Almanac ein älbfdmitt: dangers of intercourse with spirits au§ ©W. fid) finbet.

©ie religiöfe unb et^ifctje $raft bei ©WebenborgianiSmuS liegt in ber energifcfyen S3e=

tonung be3 UnterfdnebeiS bon Materie unb ©eift foWie in bem mächtigen StppeK an bie

berfönltcbe 2Biöen§energie. 2fttt fyinreifjenben Söorten lann fner ber Übergang bom Sobe 15

be§ SeibeS gum ewigen Seben ber ©eele gefdjulbert Werben (bgl. 33ridmann ©. 324
ff.),

©er geiler für bie heutige @rlenntni3tbeorie liegt nur in bem üBerfucfye ber rationalen

33egrünbung eines bocb, notWenbig ber @lauben3fbl)äre angeb,örenben Dbjefteg. Man fann

ben ©lauben an ein berfönlid;es> fortleben nacb, bem Sobe unb ben $roteft gegen bie

Iutl)erifd;e 9?ect)tfertigungs>[el)re ber, wie fcfyon bemerkt, gegenwärtig Wieber fefyr mobem 20

ift; feftfyalten, aud) ob,ne ©Webenborgianer ju fein. ©er 9ktionali3mu§ ©W.§ fyat feine

befte $raft im ®ambfe gegen bas> S£rinität$>bogma beWäfyrt, ob,ne bafj bocb, feine eigene

toofittbe ©rllärung beliebigen lönnte. ^mmer^in fyat big jur ©egenWart ber mächtige

©rang, ben ©dreier be<§ ^enfeit^ gelüftet ju feiten, ©to. mannen fyeimlidjen Slnbänger

unb greunb jugefübrt. ©oetfye fyat fo ©W.fcfye ©eban!en im erften ^eile feinet „gauft" 25

niebergelegt (»gl. Sitae 9tRorri<3: ©W. im gauft [@ubI)orton S3b 6, ©. 491 ff.]), Sabater

mit ©W. forrefbonbiert (bgl. 9Jtg I, ©. 413 ff.), anbere finb gefolgt (f. bie geugniffe

ebenba III, ©. 97 ff.), auc| manche ^farrbibltotfyef birgt in berfcfywiegener (Me ©Triften

be§ norbifcfyen ©elj>er§. ©ie neu erwarte %l>eofobf)ie unb ber ©biriti3mus> b flben aud)

in tt)rer 3Beife, obwohl ©to. beiben in ber heutigen ©eftalt femftefyt, ba3 ^nterefje für 30

©W. geWedt. (2lu§ biefen Greifen ift ba§ S3uc^> ijerborgegangen : ®ie gül)rung

Dr. Martin 2utb,erg unb Immanuel ©to.§ im ^enfeitS burd) 33ater %tfü$. §craulgeg.

öong. ©cb,umi, Sitterfelb 1903, togl. aud;§an§ Slrnolb: ©er Slbe^t, 3.2lufl., Seidig 1906).

9iicbt leid)t ift bie geifteggefdjncfytlicfye Drtöbeftimmung für ©tr>., teeil er bie ber=

fcbjebenartigften ©trömungen in fieb, bereint. SBfyfe nennt ib,n einen „^ßrobbeten", aber mit 35

Uiedbi b,at fcfyon SLafel (3Jtg I, ©. 351) bagegen broteftiert ; ibm feblt ber ©ntb^ufia^mu^

bei ^ßrobb«ten, er ift ju rational. Slber ein Sfationalift ift er barum aueb rttd^t (bgl.

bie frönen 2lu§fübrungen bei ©bleiben ©. 114ff.). ©merfon giebt feinem geiftbotlen

@ffa^ bie Überfcfyrift: ©w. ober ber SJtyftüer. 2lber ba§ trifft ebenfo Wenig gu tote bie @r=

bebung jum ^robb^eten. 3ftid}tig b,at fcfyon Detinger gefeiert, Wenn er bon irbifeber unb 40

^immlifd;er „spfulofoblne" rebet. ©tb. gehört unter bie Uniberfalbbilofobben be§ 18. ^abr=

bunberts. @r fueb^te ba§ 2XH ju umfbannen in rationalem ©rlennen mit bem bamalS

mobemen Mittel ber ©eometrie unb 9)tecr/aml. Unb ba er auf ba§ §inberni§ ber ©eele

ftiejj, bat er e<§ fübn überfbrungen in ber ©etoifjl) eit feiner Sifion unb ba<§ i)'m @rfd)aute

bem ©^fteme eingefügt. Unb b,aben bie großen ©eifter bei 18. $afyrbunbert3 nicb,t bergebenS 45

gearbeitet, ift aul ibjer 2lufflärungsarbeit bie ©eiftelarbeit ber ©egentoart b, erborgetoad^fen, fo

Wäre eg Unrecb, t, an ©m. ftolg borüberjugeb,en. ,,©to. erlniel ber SRenfcbbeit einen bobbelten

©ienft. 2luf bem ©ebiet bei miffenfcbaftlicben ©jberimentl unb braftifcfyer 3Ru^anmen=

bung machte er feine erften ©cb,ritte; er beobaebtete unb befcbjieb bie 9^aturgefet^e, unb

bon ©tufe ju ©tufe allmäblid; emporbringenb, gelangte er bon ben (Srfcbeinungen ju 50

ibren ^ödt)[ten ^lufeerungen unb Urfacben. ©a entbrannte er in frommer Segeifterung

ob ber Harmonien, bie er abnte, unb überliefe fid) feiner greube unb Serefyrung. j-ic^j

toar ber erfte ©ienft. 2Benn feine 2lugen ben ©lanj ber ©lorie nic£)t ju ertragen ber=

mod)ten, Wenn er im Taumel ber Seräüdung ftraud)elte, fo ift barum bal ©cbaufbiel,

bag er fab, nur um fo erbabener: burd; ibn funfeln unb glänzen ung bie 2Btrllid)feitcn 55

be€ 2ltlg, unb biefe Wollen Wir un§ burd) leine <5d)Wä<i)t bei q]robbeten berbunleln

laffen. ©0 leiftet er ber 5ftenfd)beit einen ^Weiten unbewußten ©tenft, ber md)t geringer

ate ber erfte — bielleicbt im großen Kreislauf be§ ©afetng unb in ber getftigen sJlatur,

bie alleg Wieber bergilt, aueb, für ©W. felber nidjt Weniger rubmboll unb fdjön ift"

(Ömerfon). 335. Sö^cr. eo

13*
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<&t)Uabn§
f.

b. 2t. UttramontaniSmug.

©^löeflrtttcr. — Sebast. Fabrini, Breve Cronica della Congregazione de' monachi 8il-

vestrini, Camerino 1618, neue Sluägabe 9toml706; Constitutioni della congreg. di S. Be-

nedetto di Montefano, Camerino 1610; £elt)ot, ©efd). aller SMofter= u. iRttterorben, beutfdje

5 Ueberfegung 33b 6, Seidig 1755, @. 199; |>eimbuci)er, ®ie Drben u. Kongregationen ber fati).

Sirene, I, Sßaberborn 1896, S. 134.

©er ©tifter biefer 33enebiftiner!ongregation war ©r/lbefter ©o^otoni, geboren im

^afyre 1170 (nad) anberen 1177) j$u Dfimo im Äircbenftaate. @r ftubierte in $abua
unb Bologna, erhielt barauf ein Kanonifdt ju Dfimo, berlief? e§ aber roieber, um fieb, in

io ber ©infamfeit bem a§!:etiftt>tontembIatiben Seben ju roibmen. Um ba§ ^afyx 1227 §og

er fid) nad) ber Grotta . fucile in ber (Sinöbe unroeit feiner SSaterftabt ^urüd. 3)er$uf

feiner ftrengen Sebenämeife getoann U)m altmäfylicb, ©d>üler unb 2tnl)änger, unb um
baS $at)r 1231 grünbete er in ber Utälje bon gabriano auf bem Sftontegano in ber

©iöcefe ßamerino ein ßlofier, für beffen 33etoobner er, mit ber Verpflichtung jur ä'ufjerften

is 2trmut, bie 33enebiltinerregel einführte. ^3abft Qnnocenj IV betätigte bie Stiftung

27. Suni 1247 (Bullar. Roman. 3. 33b, Zuritt 1858, ©. 525 ff.) unb ber Drben ber=

breitete fid) bornebmlicf; in Umbrien, SoScana unb ber Maxi 2Incona. %m %afyve 1662
tourben bie ©r/Ibeftriner mit bem Drben bon ÜBaltombrofa bereinigt (burd) Stlepnber VII.,

Bull. Rom. 33b 16 ©. 776 Dom 29. 3Jiärj 1662), bod) f)ob Giemen^ IX. fcfeon 1667
20 bie Union toieber auf (93b 17 ©.587 f.). £>a<o ©eneratfapitel ber Kongregation bom^uni

1688 formulierte bie DrbemStonftitutionen bon neuem unb Stteranber VIII. beftätigte fie

am 15. Dftober 1690 (53b 20 ©. 87 ff.), ©ie Seitung be§ DrbenS lag einem ©enerale

ob, in 9tom I)atte er einen ftänbigen Vertreter in ber ^erfon be§ ©eneratbrofuratorg

;

jener tourbe bom ©eneratfabitel auf toter, biefer bom ©eneral auf brei Igabre gewählt, ©ie
25 Drben§fTeibung (Sfocf, ©capulier, Kabuse unb SRantel) roar bunfelblau, bie be3 ©enerafö

biolett; er blatte ba§ Siecht, ben Vontififalfcfymud §u tragen. — gur 8 e^ oer 33Iüte jäfytte

ber Drben eine nid)t ganj geringe Slnjab,! bon 5ftöncb§= unb 3Ronnen!(öftern
;

gegen=

toärtig ift ib,re älnja^I nur nod) unbebeutenb. ^Jlad) §eimbud)er befielen ©r/Ibeftriner=

Höfter bei S. Stefano del Cacco in Utom unb in Perugia unb roirb bag aboftolifd)e
30 aSifartat Golombo auf Ger/Ion feit 1855 bon ©r/lbeftrinern geleitet. Vabft Seo XII.

beabficfytigte ben Drben aufjulöfen unb bie nod) borbanbenen ©r/Ibeftriner mit anberen

Drben gu bereinigen; bod) blieb bie ©enoffenfd)aft einfttoeiten nod) erb/alten.

(9Jeubeifer f) #oud.

<5t)tnhoU, ©»mbolif. — Sttteratur: $f|U. ©dmff, Bibliotheca symbolica eccle-
35 siae universalis, The Creeds of Christendom with a history and critical notes, 3 Ü3be,

3?ero SJorf 1876 (5. Stuf!. 1887, tootjl ftetjer nod) öfter erfdiienen). Slt§ legte (nacfjgerabe fetjr

ungenügenb geworbene) SUtägabe beö SonforbienbudjS ift p notieren : Sie fömb. 23üd)er ber
eOang.=lutt). Strdje, beutfd) unb latetnifd), befolgt oon 3- 3T. «Dlüller, 1847 (4. 9lnfl. 1876);
legte ©ainmlung für bie reformierten ®ird)en: 3)te SBetenntntSfcbriften ber ref. Ä. in autb,ent.

40 Herten mit gefebiebtt. (Einleitung je. oon ®. g. Äarl SKüKer (^rof. in Erlangen), 1903; für
bie rbmtfct)=fatE)oIifctie Sivdie: Enchiridion symbolorum et definitionum quae de rebus fidei

et morum a conciliis oecumenicis et summis pontifieibus emanarunt ed. §. ®enjinger,
9. Stuft, oon g- ©tafjl 1900; für bie ortentalifdie orttjobore Sirdie: fhjoavpdg rfj? ogdodo&ag, bie

SSefenntniffe unb bie miebtigften ©lauben^eugntfje ber gried).=ovtent. ®~ im Originaltext nebft
45 einleitenben SSemertungen oon gon TOdjakeScu, 1904; für bie altfircrji- Symbole: S3ibtiott)et ber

Symbole u. @lauben§regeln ber alten ftirtfie, tjrög. üon 91. ^aljn, 3. Stuft. Bon ©. S. §at)n,
1897 (im einzelnen oft fetjr uufritiiet) fonftruierte Sejrte, auef) burd)nu§ nia)t «oüftänbig);
5. 9Jtgfd), lieber ben Urfprung ber S3e,^eict)nung be§ Saufbetenntniffeä unb ber übrigen S3e=

fenntntffe als ©nmbola, 3^^ III, 1893, <B. 332
ff. Ueber bie barfteCfenben ©erfe roirb im

50 S:erte äu tjanbeln fein. (Sine ©efdjicrjte ber ©rjmBolif als 3Btffenfd»aft bei %. Sattenbuftt),
Sebrbud) ber uergleicbenben Sonfefiionätunbe, 1. S8b («ßrolegomena u. Orttjob. anatolifcbe Ätrdje)
1892, <B. 39—70; g. ßoofd, ©ijmbotif ober cfjriftl. tonfeffion§funbe I, 1902, 6.65—73. —
gur biegrage nad) bem reditttaien ßtiarafter ber eoang. ©ijmbote

f. etiua oon furiftifetjer (Seite:
0. Sdjeuri, ®ie 9?ed)tegeltung ber Symbole, in feiner „Sammlung fird)enred)ti. Stbfjanblgn.",

65 1. Slbt., 1872, S. 149 ff.; Sterling, ©efet*gebunggrect)t eüangeüfdjer Sanbeäfirdien im ©ebtete
ber fttrctientetire, 1869; 3tid)ter=S)ooe=S'a£)l, Seb,rb. b. fattj. unb eoang. ®ircbenred)tä (8. Slufl.
be8 Slidjterfcfien 2Berf8), 1886, fpe^ieH 4. S3ud), 1. Stbt. u. 5. Söud), 1. Slbt. 2.tap.; SB. fta^l,
»efenntntggebunbenbeit unb Ser)rfreif)eit, afab. geftrebe, 1897; oon tbeologifcfjer Seite:

n,' ßm s'

irc^en fra ge- Heber eoangelifeben ©ebravid) Don fircfjl. Formeln, tnabefonbere
60 oon ©laubensbefenntniffen, $ZW III, 1893, S. 140 ff.; 3. fiaftan, ®. eoang. ©laube unb

bie frrd)ftd)e Ueberlteferung, ebenba S. 427 ff.; berf., SBaS bie 9tecb,tgtäub'tgfeit in ber
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euangeüfdien fircfie bebeutet, Vortrag, 1904; ft. @dnt% S. SBefenntniS in b. ebang. tirdie
32t)« X, 1900, ©.40 ff.; 2Jt. 9iabe, Steine Setire, eine gorberung bes; ©(au&enS unb nidjt beS
«Redjt* (£>efte jur „efcrtftl. SBelt", 9?r. 43), 1900; $. äRulert, ®ie 2e£)n>erpf(tct)tung in ber
eoaug. Kircrje ®eutfd)ianb3 Oufantmenfteüung ber giltigen 2ttnt§getii6be ber Pfarrer, $ro=
fefforen ber Sljeol. u.a.; aucf) SWatertal au§ beutfcfjen ilivctjen b. 9(u§lanb§) 1904; ©. ijüber, Sie 5

im euong. Seutfd)!. gettenben Orbmation3t>erpfiid)tungen, gefcf)tdit(. georbnet, 1905. Weitere
Sitteratur bei 3. £. «Öiüfler (oben ©. 196,37) in ber Einleitung. ßur fonfret bjftortfctjen 93e=

urteitung ber (utfierifrfjen Symbole tnrl Wüüex Oßrofeffor in Tübingen), Sie Symbole be§
SutfjertumS, $3 LX1II, 1889, @. 121

ff. £ur ©rgftnjung
f. bte 3lrt. „Corpus doctrinae",

„©laubenöreget", „^cdemif" u. 0. (fpejieH bie über bte einzelnen Symbole). 10

@l giebt nad) geläufigem ©pracfygebraucb. jroei 2lrten bon ©Embolen in ber $ircf/e,

biejenigen, bie bilblid)e Slnbeutungen irgenb einel religiöfen ©ebanfenl finb, unb bie=

jenigen, bie bie mafjgebenben bogmatifcf/en ©ebanfon formelmäjjig fircfyenrecfytlicr; frieren,

©r/mbole erfterer 2lrt umfaßt ber Kultus in großer 9Jtannigfaltigfeit : in u)m fann
le^tlid) bon pl)antaftereicr;em Sinn jebe§ unb allel all ©tnnbilb empfunben werben, 15

roenn el aud) bon bornefyerein gar nicfyt fo gebaut getoefen, fonbern nur irgendeiner

prafttfdjen ©rroägung entfprad). @l gehört ju ben fragen ber @ntmicfelunglgefcf;icf/te

bei $ultul, feft§ufieÜen, roie bie einzelnen 23räud)e urfyrünglicfy gemeint finb, all bilb=

lidie SKepräfentationen für irgenb eine göttliche ©abe, eine religiöfe 'ft'bee, eine fittlicfye

ibat ber ©emeinbe, begro. ber einzelnen ©laubigen, ober all eine unmittelbare „©acfey ; 20

im erfteren gaUe finb fie ftymbolifd; gemeint unb mufj man ifyren ©inn ober bielmeb/r

©efyeimfinn, b. f). bie SBebeutung bei 2iuf$erlicf)en im ,,23ergleid)" mit bem 3nwrltd)en,

bal unter Ümftänben rätfell)afte 2tnfeb,en im SSer^>äItnt§ ju bem roirflicr)en, gebanfen=

mäßigen ober binglicfyen $em ber ©acfje, fennen ober fid) bon einem ^unbigen, einem

„©ingetoeifyten" mitteilen laffen. ©em roirflicfyen ober bermeintlicfjen ftymbolifcljen ,,©e= 25

beimfinn" bei d)riftlid)en JMtuI im gangen unb im einzelnen, befonberl ber fr;mbolifd)en

Sebeutung ber Seiten, ber „SRr/fterien", entfpridEjt eine befonbere 2Irt bon Geologie, bie

bie orientalifcfye ^ircfye ju i^rert ©igentümlicfyfeiten rennet (mal mcfyt aulfd)Iief$t, bafs bie

ßirclje bei Slbenblanbl aud) äfynlicr/e Probleme gerannt l>at), bie fog. mr/fiagogifcfr/e SE^»eo=

logie (©iont)l ber 2lreopagite fpricfyt bon einer d'eoXoyia ov/ußofoxrj, biefer 9tame ift nur 30

nicfet üblid) gemorben);
f.

ben Slrt. 33b XIII, 612. @l gtebt ba le|tlid^) bod) auty fe^r

ernftlic^e fjiftorifdje fragen. ©0 biel aucb^ blo^e ^antafte b,ineingel>eimnifet ^at in bie

23räucr/e, ©eräte, ©etoanbe ber ^3riefter, bie §orm, ©inteilung k. bei lultifdjen Stauml, fo

mancherlei ift bod) aud) bon abfid)tltd)em, mir!Iid)em ©t)mbo!d)ara!ter barin, urf^rünglid)

jebermann berftänblid;, für unl oft nur nod) mit ber ©orgfalt erafter gorfct;ung fon= 35

ftatierbar unb ergrünbbar. SSgl. %. 93. §. Riffen, Drientation, ©tubien im ©efd?icf)te

ber Religion, l.§eft 1906 (33erb,ältniffe bei cr/riftlicf)en ^ircf)enbaul, ber d)_riftlid)en %t\it k.

toerben bier nur geftreift, bie intereffante ©tubie !ann aber getgert, toie fompligiert bie

„eckten" Probleme bei 4)riftltdben „©r/mbolilmul" finb); aud) %. 3Bielanb, Mensa unb
Confessio, ©tubien über ben Slltar ber altd)riftl. Siturgie, 1906 (borerft nur eine @r= 40

örterung ber ©ebanfen bom SXItar in ber bor!onftantinifd;en 3 e't: *n „3Seröffent=

Iic6,ungen aul bem fircfyenlnft. ©eminar 9Künd)en", IL SRet&e ^r. 11).

®ie groette 2lrt bon ©Embolen, um bie el fid) in biefem 2(rti!el allein b,anbeln foK,

ift biejenige, bie in anberer 33ejeid)nung bie „Iirct)Iicr/en 33elenntniffe" barftellt. 33on ib,nen

bat bie bortoiegenb im ^ßroteftantilmul gepflegte tbeologifclje ©t^iplm ber „©^mboli!" 45

it)ren tarnen. SDie gormein, in benen fid) ber clforiftltdbe ©laube in ber ©efd)icf)te aul=

gef^rocb,en fyat, all ©fymbole ju bejeicb,nen, ^at feinen 2tnlaft an ber 93etitelung berjenigen

gormel, bie bie alte Strebe ibre Neulinge bei ber ftaufe jur beftimmten ^unbgebung
tbreg ©laubenl befennen lief^, all ©r;mbol. S)tefe gormel beginnt mit n \d)" glaube

(tiiotevco, credo), fie ift alfo fo perfönlicf/ unb inbibibueü, all möglid). ©ie bat mancherlei 50

9Jamen gehabt, bielfad) Reifet fie lurgroeg fj moug, fides. Qm Orient nannte man fie

jum Seil nur rd /ud'&rjjua, bal „Sernftüc!" 5Rer!mürbig ift, bafe el wenig geläufig

geroefen ju fein fcfjeint, bon tbr all fj 6/uoXoyla rrjg mmeojg, confessio fidei ju reben.

61 !ann freiliefe, jufäßig fein, roelc^e tarnen lüterarifcb, am bäufigften unb früb^eften be=

legbar finb. 2Sa$rfcbeinlicb b,at el regionale 3Serfcbtebenbeiten gegeben. $Die Sejeidmung 55

bei 'Jaufbefenntniffel all „©tjmbol" fa)eint abenblänbifcljen Urf^rungl gu fein, im Orient

ift fie erft berbältnümäftig fpät nacbjuroeifen. ©er früf)efte 2lutor, ber unl (bermutlid))

ben 'Xitel symbolum ernennen läfet, ift XertuHian (adv. Marc. V, 1). ©ie lateinifcf/e

Äird)enf^rad)e fyat an bem Xerminul eine ibrer bieten ©ntlcbnungen au§ bem grieebtfeben

(bielmal nur mobi niefet awo bem griecfeifcb=fird)Iicfeen) ©^radjgebraucl) (ob cttwa au-i einem 60

©j>racb,gebraud) ber beibnt^dben SR^ftericn, ftel)t bab^in). %ür bie allgemeine griecbjfcr/e 33er=



198 Symbole, ©tymfcolif

menbung be§ 2Iu3brucf3 ovjxßolov bgl. §. ©tebb,anu§ Thesaurus linguae graecae

(1572, ed. 6. 23. fga\t u. a. 9 23be, ^SariS 1831—65) ober fr ß. ©uiceruS Thesaurus

eccles'iasticus (2 S3be 1682, aucb, 1728) imb anbere Serjfa. £oof§ fyat au§ biefen

Quellen (jutn Eingänge feines o. ©.196,52 genannten SSerfS) überficfytlicfe, jufammengeftellt,

5toa§.aHe§ ber 2lu3brucf beseicfmen fonnte unb bekämet tjat. 9XbguIetlen bon av/ißakkeiv

= bergleict>en, babon erfdplte^en, lann aüe§ ba§ ein ovjußohov genannt werben, toag

irgenbtoo unb =mie ein @rfennung§= ober 33eglaubigung3mittel, ein SKertmal, eine Ur=

funbe, eine Vereinbarung, eine Übereinkunft bebeutet, I^m £ateinifct/en entfbricl)t: Signum,

nota, indicium, tessera, pactum (pxm Steil bieten alte lateinifdjie Geologen, fo9iuftn,

10 f^egieCC für baS TaufbefenntniS eine ©eutung be§ 2Iu3brucfö als collatio, ba§ ift aber

eine Vertoecplung bon av/ußoXov unb öv/ußolrj — SRufin fnübft feine ©rflärung an

bie bekannte Segenbe, bafj „bie Slboftel" ba<§ ©r/mbol einzeln je burcb, Seifteuerung eine<8

©atjeä [bal)er bie „jwölf 2trtü*el" beSfelben — bon „brei SlrtiMn" in ir/m fbricr/t man

erft feit £utb,er] jufammengefteHt Ratten). 3ft Tertullian a. a. D. nocfe, lein 3euge für

15 bie 93etitelung be§ Taufbetenntniffe§ als symbolum, fo ficr/er Gr/brian (Epist. 69, 7).

^n welchem ©inn ber Titel urfbrünglicb auf biefeS 33efenntni§ angeroenbet morben, ift

nid)t ju ionftatieren, bermutlicb, ganj allgemein in bem al§ „Erlennung^etctjen". -Jüan

wirb auct) über foIcf)e an fid) md)t gerabe mistige fragen berfcfyieben benlen, je nacfybem

man über ben Urfbrung bei „SefenntniffeS" benft. ^n bie Stontroberfen barüber einju=

20 treten, ift fyier nicfyt ber Drt. 9J£eme Slnfidjten b,abe tcr) begrünbet in bem 2öerle „S)a§

aboftolifcfye ©r/mbol. ©eine ©ntftetmng, fein gefdjndjtlidjer ©inn unb feine urftorünglicr/e

Stellung im ShtltuS unb in ber Geologie ber Bxd)e", 2 23be (1.33b „®ie ©runbgeftalt

be§ Tauffymbote", 1894, 2.33b „Verbreitung unb 33ebeutung be§ Tauffr,mboI§", 1900).

3$ b,alte bafür, bafj alte gormein, bie mir in ber alten Äirct/e finben, lettflicr) jurüdge^en

25 auf ba§ un§ nocb, belannte symbolum romanum vetus (meldjeio icb, als R bejei^ne),

bafj biefei witflicl) in 9tom gefcfyaffen toorben unb jwar uno actu, als Slulbrucf bei

„ganzen" ©laubeng einer bestimmten geit, berjenigen um ba3 ^ab,r 100 (el)er früher als

fbäter — icb, i)ahe biefen ©ebanfen burcb, meine Qnt^^etation bon R, bgl. ba3 9. Äabitel

bei 2.23anbe§: „©er gefcbjcf/tltcr/e ©inn be§ altrömifdjen ©^mboll" [©. 471—728], ju

30 ertoeifen berfud)t). ©oweit ic^ fef)e, ift iaS ©r/mbol für eine junä^ft liturgifcb.^atedje^

tifcfc, gebaute gormel ju erachten, jebenfaEl nid)t für ein SBerl ber bolemifcfyen, antib,äre=

tif^en SEbätigleit ber Mircf/e. SDen le|teren ©ebanlen r/at umgefeb,rt feitb,er befonber§ 21.

S. 9Rc©iffert, The Apostles' Creed, its Origin, its Purpose and its historical

Interpretation, 3fem i)oxl 1902, bertreten. @r b,ält R (welcfyeig and) i^m bie ,,©runb=
35 formet" ift) für eine ©cfjöbfung ber rbmifcfyen ©emeinbe in ber geit beä ^ampfe§ mit

SRarcion. (©eine 3bee ift befonberö bon (3. Krüger aufgenommen, bgl. feinen 2luffa£

„1)aS Staufbe!enntni§ ber römifcfyen ©emeinbe al§ 9lieberfd)Iag bei $ambfe<o gegen 9)Jar=

cion", 3nt3B VI, 1905, ©. 72 ff.). @ine bortrefflidie @infüb,rung in bie Slften be§

$robIem3, jugleid) eine ber meinigen teilweiä abgemanbte 2luffaffung bon ber (Snt=

«) fteb,ung be§ ©^mboI§ (gmeifel an ber Qbee bon einer einzelnen 9JZutterformeI aller

©ijmbole, „gttfüdfüfjrung ber ©itte bie Täuflinge ein — überall facr/üd) bertoanbtel, aber

bieUeia)t nid^t im Slulbruc! felbft ibenüfct)e§ — 93e!enntni§ fbredien ju laffen, auf bie

Ileinafiatifc^e ^ircfye [ben „jo^anneifdjen Ureis" — icfc, l^abe in R mefentlid^ bobulären
„^auliniSmug" gefeben], ja bießeicb.t barüber £)tnau<§ auf bie ältefien ©emeinben ^alä*

45 ftinaö ober ©tyrienä) bei Soofl. %üx bie Slnfänge be§ ©^mbotoefenS in ber Slircfye

bgl. aucb, 31. ©eeberg, $>er ^ated)igmug ber Urcl)riftenf)eit, 1903. @<§ rotrb biellei^t nie

gelingen, ba§ ©unlel, ba§ über biefen Slnfängen liegt, ganj aufjubelten, be^m. eine be=

ftimmte §b,bot^efe (ob,ne eine folcfje toirb el ficfjer nicf/t abgeben) allen ©a^ifunbigen
glei^ermeife glaubhaft ju ma^en.

so 211g feftfte^enb barf fjingefteßt toerben, ba^ ba§ ©^mbol urfbrünglid^ feine eigent=

licfye ©teile im £ultu§ batte. @<§ geborte jur Taufe al§ geier. SDie ©Uten ber folennen
„traditio" ber gormel an bie Täuflinge lurj bor ber Taufe, einer „redditio" berfelben
als $robe auf ilire Steife für bie Taufe (nad) gefcbebener fated^etifdjer Erörterung tbrer

einzelnen Slrtifel, einer Erörterung, bie bielfacb, in ^rebigten gefdjab,), fcfjliepcf, eine§
55 33etenntniffeg ju xl)x toäb,renb beg Taufaltö felbft (grütfcbert ben brei Teuerungen), finb

regional berfefneben entmicfelt getoefen. Slber überall, too ein „Tauffb,mbol" galt, batte eS
tro|, ja in feiner berfönlid)en ^orm einen Itturgtfcbert Sfyaratter. SDamit bangt u. a. bie
©eutung ber gormel als ein sacramentum jufammen, mie immer ba§ ju öerfteben
fem mag (fteber jum Teil fo, bafe iaS ©^mbol als ber „ßib", fbe^iell ber „ga^neneib"

eo ber Gfyrtften, ber milites Christi, gebaebt mürbe, unb toabjfcfyeinlicb, boc^ baneben unb
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öieEet(f>t jubor fo, bafj bas ©r/tnbol als ein „Petitum" für bie (Seele bes burd) bie Se=
trauung mit il)m [traditio] ftd^ felbft ein für alkmal als „gläubig" Verbürgten (Stiften

angefefjcn mürbe — f.
mein SBerf, Jtegifter s. v. „sacramentum fidei").

33on irgenb melier, fidler fefyr frühen geit an (mafyrfdjieinlid; feit bem erften $u=
fammenftofj mit einer ib,m felbft fonträren ©laubensauffaffung, etma ber ©nofis, bielleicfyt b

bem 9)iarcionitismus) mürbe bas (Symbol im älbenblanbe jum xavcov rfjg morecog,
regula fidei. Gs felbft toar ber „©laube". SDtit tb,m mehrte fict) ber ©taube als feinem

5)iittel. 2Benn id) in ber grage nad) ber „©laubensregel" ber alten Äird;e, bem SSertmltnis

jenes ^Begriffs ju bem bes ©r/mbols, mit ^Behauptungen auftrete, nefyme id) freilid) roieber

inmitten bieler Hontroberfen ©tettung. SSgl. u. a. 3- Äunje, ©laubensregel, 1)1. ©d)rift unb 10

Saufbefenntnis, 1899. ©afc bas Slbenblanb feit ber «Witte bes 2. $a!)rE). fein©t>mbot als

feine Sßaffe, feine ib,m bon ©Ott felbft gefdjenfte 9iorm (man griff ju fei)r I)ol)ett ^ßräbifaten

über bas ©r/mbol, beffen „Stiftung" fidE> für bas ©ebädjtnis fd;on in tiefe SSergangen=

f>eit, in bie $eit „ber 2lbofteI" berlor) in ben tfycologifdjen Söirren anfat), ift bemeisbar.

©trittig ift, wie es im SRorgenlanbe geftanben I)abe. 2ftir I)at fid) al§ mafyrfdmnlicb, er= 15

geben, baf? ber Orient jmar in SHeinafien fd)on im Saufe bes 2. 3>al)rl). (bielleicf/t im 2In=

fctylufj an ^olr/farbs Steife nad) Stom) bas ©fymbol übernahm, bajs aber tner urfbrünglid)

(unb fdmn bor biefer Steife) bie ©ammlung ber ^eiligen ©d)riften in bie ©teile als xavcov
rfjg morecog gerüdt mar. SSollenbs trat im übrigen Orient, ber, mie id; es anfet)e, erft

aÖmäblid), jum Xeil erft im 4. lyafyrfwnbert, ein ©r/mbol befam, bie SBibet in biefe 20

©teile. ®as gefcfyab, bod) nicf»t oI)ne baf?, befonbcrs feit Drigenes, bas £8emül)en entftanb,

ben mefentlicfyen 33ibelinl)ali aud) in Formeln jufammenäufaffen unb bann foldje freien

gormein, jmar nid)t tectmifd) qua folcf/e als ©laubensregel ju bräbijieren, aber bielfad)

braftifcfe, ju I)anbl)aben. Man fielet in il)nen gum %eü bas ©r/mbol burd)Ieud)ten. ^m
einzelnen giebt es ba berfd)tebene 5RögIid;feiten ber Sluffaffung. Gs fiel)t, befonbers bei 25

Drigenes, fo aus, als ob man nid)t felbft ein ©tjmbol i)abe, aud) fein folcfjes münfc^e,

bielmef)r meine burd) freie, ad hoc ftet§ neu brobujierte gormein im ©treite am beften

jum 3iele ju fommen. 21ber an biefe 9Jtetb,obe ber Formulierungen ber nioxig ^at fid;

bann ba§ 5ßerfaf)ren angefcb,Ioffen, auf ben ^onjilien jufamment)ängenbe gormein, bie an
ba$ ©t>mboI erinnern, aufstellen. @g ift bereingelt fd;on im 3. ^afy^untert, gerabeju 30

maffentt>ei<§ bann im 4. ^aljrfjunbert baju gelommen, ba| auf ^onjilien bogmatifdje 9te=

folutionen in gormen toie „ba§" ober „ein" ©t)tnboI, gum 2;eil beutlid) unter ^US1"^^
legung eineä foldjen gefaxt tourben. ©oId)e lonjiliare ©laubenöbefinitionen b,aben in ber

alten $irct/e nie ben SEitel eine§ ,,©^mbol§" belommen, e§ fei benn, ba^ fie in ben ful=

tifdjen Sraud; afö Saufbelenntniä eingeführt mürben, mie jum ^eil ber 2omu§ Don 35

9ftcaä, N. ^m SJtorgenlanbe, b. I). in ber „ortfyoboEen Äirdie" mürbe mit ber $eit (be=

fonber$> burd) gefe|geberifd)e 2Ifte Qufttniarx^) biejenige gormel, bie ber Segenbe al§

gemeinfame ©d)ötofung ber beiben erften bfumenifd;en ^onjilien galt, ba§ fog. Nicaeno-

Constantinopolitanum, C, „ba§ ©fymbol" 2IIö foId)e§ tourbe bann C I)ier, übrigeng

le^tlid) bod; in 3u fammenor^nun m^ ^en ygcupai unb jumal mit ben ixtieoeig 40

mozEcog aller (fiebert) bfumenifdjen Äonjilien, ber xavabv rfjg morecog. ©. ba^u ba§

9}äb,ere u. a. in bem 0. ©.196, 51 genannten SSBerl bon mir, ftoejiell ©. 259 ff. u. 268 ff.

^n ber neueren (bielmeb,r in ber allerneueften) $e\t b,aben bie gried)ifd)en XI)eoIogen be=

gönnen, aud) in freierer SOBeife (in offenbarer 2Mefmung an ben broteftantifdjen |emad)
ju erörternben ©brad;gebraud;) bon gemiffen ®o!umenten bes 17- ^a^r^unberts, befon= 45

bers bon ber ög^odo^og ofioloyia rfjg morecog bes ^etrus DJlogilas (f.
b. 21. 33b. XIII,

249), als „ßißMa ovjußohxd" ju reben. 2lber aud) b,eute nocb, ift C für bie ortb,obor.e

^ird;e „rö ovjußokov" Söenn es nod; immer als foldjies bie ^öcl^fte fritifd;e 3Rorm für

bie Unterfcfyeibung bon erlaubter unb unerlaubter (f)äretifd)er) £el)re barfteEt, fo ift nict)t

ju berfennen, bafc es in feinem fbegififd)en 2lnfef)en baburcb, erhalten ift, ba^ es Äultus= bo

ftüd geblieben ift (^aufbelenntnis unb Sefenntnis ber Siturgie b. I). bes regulären §aubt=

gottesbienftes
;

feine ©teKung in ber „Siturgie" batiert in äonftantinobel feit 511).

2lud) im SIbenblanbe behält ber Segriff bes ,,©t)mboIs" bis in bie 9teformations=

jeit hinein eine Se^ieljung auf bie gottesbienftlicfye 33ermenbung einer gormel. SDa^ R
als iaufbefenntnis ben tarnen symbolum führte, b,at biefem Slusbrud bauernb eine 65

Segrenjung auf eine fultifcb, benu^te gormel bermittelt. greilid; mar biefe ^üegrenjung

ber Slusbebnung fäb,ig. ©er ^Eitel ging im Stbenblanbe bon R, bejm. bon ben brobin=

gtalert 3:od}terrecenftoncn bon R, julc^t miebcr auf eine einheitliche gormel über, ben

je^igen textus receptus bes laufbetenntniffes bes Äatf)olicismus, mie nid;t minber bes

^roteftantismus, T. (@s gefcfjab, im giifcnntnenfyang mit ber Iarolingifd;en einb,eit= 60
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liiert gfJeuorbnung bei 9tacf>lfird)enWefenl, bafs T jur 3tecebtion tarn). @r Würbe bann

Weiter übertragen auf C, Welcfyel aucfy im 2Ibenblanbe, Wenn aueb, nur langfam unb unter

Sefctjränfungen, 9Jcef$fr/mboI Würbe. 2Iud) bie all 2ltl)anaftanum begetd^nete gormel (bal

fog. „symbolum Quicunque", fo gefyeifjen nad; bem SlnfanglWorte) gewann Stnteil

5 an ifym ; el Würbe in ben flöfterlidjen §oren, fbejielt in ber $rim, „gefungen". 2luf

biefe brei gormein ift ber Sitel symbolum in ber römifcfyen ®ird?e im ©runbe befdjränft

geblieben, ©ag Mittelalter rebet Don ilmen ab? ben „tria symbola" (biefe 2lulbrucfl=

Weife bermag tdj immerhin, Wie aucf> anbere, ntdjt früher all bei älleranber bon §alel

nacb^uWeifen : Summa, p. III, qu. 82, m. 5, introd.
[f. bal ©tat bei Soofl, ©.58];

10 T unb C pflegte man all symbolum minus unb majus gegenüberstellen, Q gewann

leinen folgen ted)nifcf;en Unterfcf;eibunglnamen ; bei Subolf bon©ad)fen, 14. %at)rfymtbert

Reifet el [Soofl, ©. 58]: primum symbolum factum est ad fidei instructionem,

secundum ad fidei explanationem, tertium ad fidei defensionem [ben Segriff

„symbolum" befiniert Subolf all „compendiosa collectio omnium ad salutem spec-

15 tantium"]). gufammengeftellt erfd)einen bie brei gormein fdwn feit bem 9. $ab,rb, ., bod)

fo, bafs befonberl bal Sltb,anafianum meift nocf) nicfyt „symbolum" genannt Wirb. (2lnberer=

feitl laffen fid) beretngelt ©teilen nad)i»eifen, Wo auct) reine ^3ribatbefenntnilformeIn all sym-
bolum bejeicfmet werben ; bei gacunbul bon §ermiane 3. S. ift bon einem „symbolum
Theodori, sei. Mopsuesteni bie^Rebe,

f.
©al 2Iboft. ©rmibol II, 426, 2lnm. 96; Wo bon

20 einem symbolum Athanasii gefbroct/en Wirb, fyanbelt el ftdj umgelegt nicfyt immer um
bal Quicunque, bielmefyr ^um5£eil um einegormel, bon ber Wir Wemgftenl nid)t Wiffen,

baft fie je fultifd) berWenbet Werben ift, f.
^onfeffionlfunbe 1, 8, 3Inm. 2). 2111 „quartum

symbolum" ift gelegentlich) bie gormel bei Sateranfonätll bon 1215, ®enjinger=

©tafyl 9fr. LH, cap. 1, be^eirfmet Worben. ©iefe Definitio adversus Albigenses alios-

25 que haereticos bietet in beutlid)er formaler Slnlebnung an T eine gufammenfaffung
bei „ganzen" ©laubenl, Wobei C unb mebr nocf) Q mit berWenbet, unb übrigen! be=

fonberl bie neuen (Srrungenfcfyaften ber Sel>re bon ber ©uefjariftie fanfttoniert Werben.

SDal Iräftig burd)feud)tenbe ©cfjema bon T mag biefe gormel, bie in ber fbejififd) recfytl=

berbinblitf)en ©elretalienfammlung ©regorl IX. an fyerborragenber ©teile fobifijiert ift

30 (c. 1. 2. X. de summa trinit. I, 1), ber religiöfen ©mbfinbung ju einem symbolum
geftembelt fjiaben, obWobl fie leine (ulttfcf>e S3erWertung gefunben. Sei ®enjinger 5ftr. XXXIX
(bgl. auefj 9?r. LIX) tritt aueb, ein „Symbolum fidei a Leone IX propositum Petro
episcopo" auf. @l fmnbelt fief) aud) b,ier um einen unbeftimmten ©bradjgebraucb,. ®od;
ift biegormel in bem©innebon fultifdjem Gelang, all fie „sub quaestionum forma",

35 Wie ©enjinger bemerlt, „hodiedum in ordinationibus episcoporum examini con-
secrandorum" bient. 9cacf) äb,nlid)er 9utcfficf/t fbricfyt man bon einem symbolum Tri-

dentinum, all Weld)el bie professio fidei Tridentinae a Pio IV (18. 9frb. 1564)
praescripta (bon $iul IX. 1877 buret) einen $a]afy mit Sejug auf bal SSatifanum erweitert)

gebaut ift (©en^inger 3Rr. LXXXII). ©ie Wirb bei mancherlei „geierlicljfeiten" gebraust,

40 War bis 1859 bal getoölmlicfie ßonbertttenbe!enntnil unb Wirb jur geit gumal allen,

bie ein Sebjamt in ber ^ird£)e begehren, alfo befonberl ben ^ßrieftern, jur Unterfdjrift

unb jum münbliögen Sefenntnil borgeb,aIten. (33gl. barüber bal 5Räb,ere in bem 2trt.

„@Iaubenlbe!enntni!" bon ^Tbalbofer, M£ 2 V, 682—685; b,ier Wirb neben ben tria

symbola nur biefe professio fidei all symbolum genannt. ®od) Wirb fyerborgefyoben,

45 bafj ber Ittel ©^mbol je|t lajer all ebebem bebanbelt Werbe : nur bafs bod) aud? %i)ab
l)ofer bewerft, bei einem „©^mbol" b,anbele el fid; um eine professio fidei, bie Wenn
nief/t in einem „ftreng liturgifcften", fo bod; bei einem „offiziellen actus religiosus" ab=

gelegt Werbe).

5Ran bewerft nun im gortfcfyritt ber tb,eoIogifcf;en (SntWicfelung, bafj fid; auf ber

50 abenblänbifdjen ©eite (umgefe^rt Wie auf ber morgenlänbifcfyen) ber Segriff ber „©Iaubenl=
regel" je länger je meb,r bon bem bei ©ttmboll entfernt. Qd) \)abe

r

in meinem Suct/e
über bal Slboftolifum bargelegt, unter Wellen Umftänben im 21benblanbe im 4. ^ab,r=

b,unbert Unfidber^eit über bie ^utänglidjfeit bei ©^mboll all regula fidei entftanb, Wie
bte ©ammlung ber ^eiligen ©Triften in offenbarer ^erüberWirfung ber morgenlänbifd^en

55 ^ßofition mit SInteil an bem Segriffe gewann unb Wie luguftin el War, ber ber neuen
©ntwicfelung ebenfoWob,! 5Red}nung trug, all aueb, borerft ©renken fe|te, bgl. 2.Sb, 8.^ab.
®urd) luguftin Würbe bal 3;aufbefenntnil all ©r/mbol mit ber 1)1. ©d)rift fo in inneren
Konnes gebracht, bafj el all verbum abbreviatum erfcfyien unb §War unter bem @e=
banfen, ba§ el Wirflid; im religiöl=qualitatiben ©inne bal „©anje" ber Sibellebje rebrä=

60 fenttere. ©amit bangt el gufammen, Dafe bal Mittelalter nod; an ber Xbefe feftl)ielt,
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ba3 symbolum triplex fei im ©runbe nur in breifad;er gorm ber etnE)cttItd;e, in ficfy

gleite ©laube, nur in begebener „3lu§füf)rli^ldt", unb e§ fei gerabe aud? in feiner

©runbform, al§ T, bie summa fidei, cutSreicfyenb WenigftenS für bas „$8olf" unb bie

„Äinber" (baber e§ im $ated)i§mu<g feine ©teile al<§ „ber ©laube" behielt). 2lber inbem
Sluguftin ifym bod) (ntc^t minber alz SlmbroftuS u. a.) bie BJL ©cljrift ibeell überorbnete, 5

trat ba§ Symbol, aud; in ber (Sntfaltung jum triplex, bocb; in ber Sbeologie prütf.
9ftan Wufjte e§ ftdj auf bie Sauer nicf)t mebj flar ju machen, baf* e§ Wirflieb bie ©cfmft
in nuce rebräfentiere. Qm Orient rebujierte man je länger je mefyr ben ©cfyriftinlwlt

einfach auf ben ^nfjalt be§ ©r/mbob3 (C). 2luguftin fyatte umgefebjt e3 berftanben, ben
Somboltoorilaut bon ber ©dirift aus ju Vertiefen unb mit bieten neuen ©ebanfen ju 10

erfüllen. Slber fdwn neben il)m beurteilten mistige Geologen, befonberS ^Bincenj bon Serinum,
l>a$ ©t>mbol bielmefyr nur Wie ein „©iüd" au<§ ber SErabition, eine „©injelfyeit" barau3,

bie in ifyrer 2lrt in „Übereinftimmung" mit ber 1)1. ©cfmft, jebocf) nicf)t auSreicfjenb jum
Rubrer burcf; bie ©cfyrift fei. Sfyre Sluffaffung mar auf bie Sauer überjeugenber alö

biejenige Slugufting, bie ju fein War. Sie ©ntwid'elung ift bann feine einfache gewefen. Sie 15

Sinie, auf ber bie 1)1. ©cfyrrft aU ©Iauben3regel bem ©r/mbol ben 9tang begrifflieb, abgewann,
erfuhr baburefy eine llmbiegung, baf? aueb, bie ©cfjrift bocb, nicfit ernftlid) auf ftd^> geftetlt

Würbe, fonbern mit ber ungeprüften fircf)Iicf)en Überlieferung unb ber Sßirffamfeit be3

(ebiffobalen, basalen) „8el)ramt3" in 33erbinbung fam ober blieb. Ser 2lu3gang ber

(Snttoiefelung ift ber geWefen, bafe bie „ftete bromulgierenbe 2lftion be3 Sebraboftolatö" 20

unb bie in ü)v ju ftanbe fommenbe jeweilige propositio ecclesiae bie braftifcfye ©eftalt

ber regula fidei geworben ift. Qn Der ©efamt^eit beffen, mag als propositio eccle-

siae „gilt", fyaben aud) bie ,,©r/mbole" ifyren (relatib befcfyeibenen) ^3Ia%. SSgl. 2lrt.

,,0lauben§regerSÄS 2
V,685ff.(bon©cf)eeben). 2lucfy im ®atf>olici§mu§ ift in ber neueren

geit ein ©bracfygebraucf) aufgenommen, Wonacf) eS „ftjmbolifcfye Sucher" giebt. ©. ben 25

älrtifel in M22

, XI, 1050 ff. bon «ßo^Ie. 9Jtan ift fiel) beWufct, bafe man ba einen ur=

fbrünglicf) broteftantifd)en £ermmu§ übernommen f)at. $m citierten Slrttfel Wirb feft=

gefteHt, bafj bamit aEe bie ,,©cf>riften" (Sofumente) ju berfiel)en feien, bie „binbenbe

©laubenSnormen" enthalten. 6tWa ber %nfyalt be§ 2Berf§ bon Senginger fäme ba in

33etrad)t. Socb, ift nun gtüifd^ert „f^mbolifcb^en §aubtfcb,riften" unb „©^mbolfcbriften ^weiter 30

Crbnung" ju unterfcb;eiben. Sie eigentlichen ©b,mboIe, bagu bie ©laubensSbefinitionen

ber ö!umenifcf)en (in ber römifcfyen ßircf)e be!anntlicf) mdt>t abgefcb^loffenen) J^onjilien, fämt=

lieble ex cathedra erlaffene bäbftlicb^e ©laubenSentfcbeibungen (^ob^Ie rubriziert biejenigen

neueren, bie bon „überragenber Söicijtigleit" feien), foÖen jur erfteren klaffe gehören, So!u*
mente Wie bie professio fidei Trident. unb ber Catechismus Romanus jur jtoeiten; 35

im einzelnen !ann man nadj ^oljle ftreitig bleiben.

3sm Saufe ber 9teformation§3eit ift e^ juerft gefcb,ef)en, bajj ber 2;erminu§ „Symbol"
fieb, gänglirf) bon feiner liturgifcb^en ©runblage ablbfte, aber bon „ft)mbolifcb,en Sücbern"
mar bod) borerft noeb, leine 3tebe. 5Rir feb^eint, ba^ ber letztere ^itel fieb, erft im Saufe

be§ 17. Qflb^^uni'ertg entmidtelt b^at. ©ein 2luffommen ift ja an fiefy begreiflief) genug, 40

benn bie Sofumente, bie man je$t anfing als* ©^mbole %u bejeicfynen, Waren in ber

ibat „23ücf)er". Sin bie ©teile be§ liturgifdjen 6f;aralterä ber ©timbole tritt (beinal))

böllig ber tf)eoIogifcf;e. 3TOar behält ba^ Stboftolilum unb in geWiffem üftafje aud) C eine

Mtifcfje SßerWenbung, aber felbft biefe ©tjmbole Werben je länger je meljr tl;eoIogifcf)

embfunben. Ser ef)ebem fbejififcf; berfönlicfie 61)ara!ter be§ „©^mbolg" tritt aud) böllig 45

in ben §intergrunb. Sie ©tjmbole Werben Sefenntniffe bon ©rubben (bie Sluguftana

beginnt ftet§ mit „unfere ©emeinben" [ecclesiae apud nos] „docent"
; fie Will freilief;

felbft aueb nod) fein ©^»rnbol fein), llnb I)ier fängt man nun an ^Wifcfyen ben „ölume=

nifcfjen" ©Embolen ^u unterfcfjeiben unb benjenigen ber ©onberfircfyen. ©begieß bie lutf;e=

x\\d)i ®ircfye ftellt „if;re" ©i)mbo!e ben ölumemfcfyen gegenüber, gWar gunäcbjt nid)t in 50

ber Meinung nur eine „^artilularlirctje" ^u fein, jeboc| in bem SeWujsifein, in if;nen

nur erft für fiel) felbft, b. 1). fbejielle „Sanbeölircljen", eine Autorität ju befi^en. (Söeiter

aU bie Stutorität ber dürften unb 9ttagiftrate reichte, bie bie Honlorbia unterfebrieben unb

beröffentlicl)ten, reifte bie ©eltung be§ Hon!orbienbuc£)g §unäct>(t nidt)t. Sie @ntftef)itng

überbaubt eine§ Corpus ber ebangelifcl)en [lutb^erifc^en] Seb,re mit gefeilterem ßbarafter 65

ift eine ©ad)e, für bie mef)r al§ ein gaftor in 93etracf)t lommt; bgl. 21. „Corpus doc-

trinae" 33b IV, 293. Saö ^onlorbienbud) [fbegietl aud) bie F. C.J f?at fid; einen

größeren ©eltung^bejirl in freier SBeife erworben, al§ ba3 ilird)cnrect)t ergab). Stuf

reformierter ©eite ift ber £itel „©tjmbole" nicljt üblid) geworben, fonbern ber offenbar

\ad)lid) als beffer embfunbene, ben Formeln fixerer einen religiöfcn Gfyarafter gewäbjcnbe «>
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%xtd „93efenntniffe" (fyier erfcb,einen aucr) beutlicber bie $irdj)en aU folcfye als btejenigen,

bie if)ren „©lauben" au3fbrecb,en unb ifyre „£el)re" befiimmen). ®ocb. ^aben bte refor=

miertett Setenntniffe an tfyrem Drte braftifcb. faum eine anbere Sötte gezielt, aU bte

Iut§erifcf>en ©r/mbole. $n ber urfbrünglidjen SeformationSbertobe tft ber ©bracfygebraud)

5 bon „©fymbol" nocb, lonftniert auf bte fbäter (unftdjer fett Wann) „ölumenifd)" genannten

©fymbole. So b,at 2utf)er 1538 „bte brei Symbola ober Sefenntmä be§ ©lauben§ 6f)rifti,

in ber üirdje emträcbtiglid) gebraust" (@3l, beutfcfye ©Triften 23, ©.251 ff.) befyanbelt,

otyne bei bem 2tu3brud „©rnnbol" Überhaupt an anbere al<§ „brei" 33etenntmffe ju benfen

(bafe er ah „britte§" ©t)mboI fyier ba§ Te Deum borbringt, geigt nur zweierlei, einmal

10 baf? er nidjt genau S3efd)etb Wufcte, Welche „brei" ©tüde „©Symbole" tnefeen, fobann, bafj

er nocb, unmittelbar bie ©mbfinbung befafj, baf} e<§ ftd) um JMtuSfiüde r)anbele). ^n
ber ilontorbienformel tritt juerft bie 23etitelung ber Sluguftana als symbolum auf. 33gl.

Epit., de compendiaria regula etc. § 2. §ier wirb erörtert, toaS übertäubt ein

„©r/mbol" fei: bie alte ^trcfe l)abe e3 nötig befunben mit Sücfficbt auf bie §äreften

15 „symbola i. e. breves et categoricae confessiones quae unanimem catholicae^

christianae fidei consensum . complectebantur", nämlid) T, C, Q, aufstellen,

im 33ergleia)e mit biefen fei bie „Augustana illa prima et non mutata confessio" als

„nostri temporis symbolum" anjufefyen, „similiter et Apologia et Articuli Schmal-
caldici", Weil biefe ©ofumente ben unanimis consensus „unfereä" ©laubeng rebrä=

20 fentierten. ©tcb, felbft ftettt bie F. C. nicr)t ab§ symbolum f)in, WieWoijl fie laum ju=

fällig in ib,ren $toölf Slrttfeln bie Qafy. ber Slrtifet be<§ 2lboftoIifum3 nadjgebilbet fyat.

2tud) im $onforbtenbud)e wirb bie F. C. nid)t ,,©r/mbol" genannt. @s ift unberfennbar,

bafj bie F. C. an ben „alten" ©r/mbolen (fie nennt fie bie symbola generalia ; im

^onforbienbudie Werben fie in ber 23orrebe bie vetera et recepta bejm. bie catholica

25 symbola genannt; anbere ©ofumente ber ,ßeit, fo ba§ Corpus Wilhelminum 1576,

Julium 1576, nennen fie bte „Däubtfr/mbole") nur ben „lebhaften" ß^aralter embfinbet.

Sine ©efd)id)te ber inneren 3Birlung ber ©tymbole auf bie ©ntwidelung be§ $ro=

teftantis>mu3 ju fdjreiben, ift eine Aufgabe, ber ficb nocb, niemanb unterzogen i)at. 23on

D. Sitfd)l ift ein SBerf gu erwarten, Weld)e§ fid) btefer Stufgabe WenigftenS nad) beftimmten

30 ©eilen Wibmen Wirb. ©3 banbelt fid) u. a. um bie ©efdncf;te be3 23egriff3 ber articuli

fundamentales unb bie 2Bed)feIfätte ber irenifcfyen 33emül)ungen in ber ebangelifcfyen

^irdie. ©aj$ bie ©fymbole in ber SDogmatif ber ortfyoborm ^eit eine btel geringere Sötte

fbielen, al§ man a priori erwarten möchte, Batte itf; fcfyon Stnla^ in bem Slrt. ,,^}ro=

teftantiSmu^" fjerborjub^eben,
f.
33b XVI, 163. @ine brinjibieffe ©renje f)atte bte Autorität

35 jebe§ ©tjmbolg ja (im ©inne aucb, unb gerabe ber F. C.) an ber 33ibel aU ber einigen

eigentlichen „©laubenSregel" 3ni:,em Sut^er bie f)I. ©cbjift in biefen Sang geftettt fyatte,

ift er, toie oben angebeutet, einer 2rabition fbejiett aud; ber abenblänbifdjen Äird)e feit

bem 4. ^afyrfyunbert, infonberbeit be§ „2tuguftini§mu^" gefolgt, boct) fo, bafe er bie „!ircf/=

Iid)e" b. i). ebiffobale ^rabition über ben „©inn" ber ©d)rift ju ©unften ber tlber=

40 jeugung, ba^ bie ©cf/rift fid) felbft au^julegen Wiffe, bei ©eite fcbob. Wan !ann nun
nicbt fagen, ba^ bie ©tiftung ber ebangelifdjen ©^mbole bon bem ©ebanfen getragen

getoefen Wäre, e3 b,anbele fic| um §erftettung einer norma normata neben ober „au§"
ber ©d;rift al$ norma normans. 33ielmef>r betrachtete man bie ©tymbole, bie man fd;uf,

eb,rlicb. al§ ber ©dirift „unterftettt" unb nur quatenus cum scriptura consentiunt
45 ate „berbflidjtenb" ^n ber ortfyoborm ©ogmatif fommt baö barin jur ©eltung, ba^
man bte ©r/tnbole im einzelnen laum t)eranjog (eine 2Iu3nafyme mad)t Seonb,. §utter).

9Jtan refleüierte Wefentlid) nur brinjibiett über fie. 23gl. barüber §. ©d>mib, ®ie ©ogmati!
b. ebang.=Iutb,. Äircfye, 6. Slufl., 1876, Proll. cap. V. ®ie ©mnbole Ratten nicbt eigentlich

„bogmatifdten" Söert (bie 61. ©djrift ergab bie dogmata „unmittelbar"), fonbern bielmeb,r

50 „boIemifd;en" unb bolitifcb, en, juriftifdjen (biee befonberg im 33Iid auf ben „Seligiongfrieben").

@§ blieb auä) bie ©mbfinbung, ba^ fie Selenntniffe feien, nämlid) im ©inn« *>on »3eug=
ntffen" für bie 33ibelmab,rb,eit. ©a§ gilt befonberg bon Sutljer, ber fbejiett bie 2luguftana
be^W. it)re SSerlefung bor bem $atfer unb ben dürften alg ein geugni*? ber ^uberficbt ber
^roteftanten jum ©bangelium begrübt f)atte. (Slucb, bie Stltionen ber J?on^ilien ber alten

55 Kirche Waren ib,m „^eugniffe" für (Sb,riftu§ ; bgl. 3Son ben ßonjiliiö unb ®ird)en, 1539, @3l,
beutfcb,e ©Triften 25 2

, ©. 2 78 ff.), ^n ben fr/nfretiftifdjen ©treitig!eiten fanben bie
ortb,obojen 2utf)eraner fogar 2tnlafe, bie Qnfufficienj aller (borb,anbenen) ,,©t)mbole" bem
SMbeftanbe be§ red)ten ©Iauben§ gegenüber ju betonen. Qnfonberb,eit macbte man baö
mit 33ejug auf bie ö!umenifd)en ©t)mbo!e geltenb, bie ©eorg Galiri unb feine ©d;ule

eo sur mterlonfeffionetten griebenSftiftung benu|en Wollten
(f. 20. ®a% ®ie ©tettung be3
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aboft. Emboli bor groeilrnnbert Sauren unb jefct,
sjß© III, 1879, ©.63

ff.). £ier tritt

eine Betrachtung ber bfumenifcfyen ©r/mbole auf, bie freiließ bod) berjemgen, bie ur=

fprünglicf) in ber Deformation geübt morben mar, nicfjt entfbracfy; Sutfyer fyat in eigen*

tümlict)er 2Beife noa) einmal ben allcrälteften ©ebanfen fpe^iell über baS 2tboftolilum

rebrobujiert, nämlicb, baß eS mirfltcb, ben „gangen" ©tauben enthalte (er tütrb bon 2tuguftin 6

babei infbiriert fein), ^m mar babei gemiß, baß T gang ebangelifd) geartet fei unb baß
man im 3lnfct)Iu^ an eS geigen tonne, baß ber ^roteftantiSmuS feine „Neuerung"

fei. IBgl. Üattenbufd), £utr/erS Stellung gu ben ölumenifdjen ©Embolen, ©ießener

geftfebrift 1883. Sn oer ortr)oborm ^ßeriobe regte fidj im 2Infc£)Iufe an bie erfannte

^nfufficieng ber ©fymbole ber 2Bunfd), noeb, ein meitereS ©r/mbol gu fct)affen (Galob). 10

(?S i|t in ber lutfyerifcfyen ^trcfye tfyatfäcf/licr) nid)t bagu gdommen, baß noct) einmal

ein foldjeS fyergefteEt mürbe, ^n ben reformirten ®ircb/en ift baS anberS; bort fyat

bie $robuftion bon „Befenntniffen" nie geruht, auä) bie ©egenmart geigt bort nod)

„Debiftonen" ber alten SBefenntniffe unb bie ©Raffung neuer Formeln (f. ©cfwffs unb
9HülIerS o. ©. 196, 34 u. 40 bezeichnete Sammlungen). Qn ber Iutb,erifd)en ®ir<|e gelten 15

bie fbmbolifcfyen 23üd>er ,,red)tlicb/' für intangibel unb mebj ober weniger bemußt über=

fiaubt für ben „Slbfcfyluß" ber ©tmibolbilbung. @S roürbe gu meit führen, bie grage
nacb, bem „berechtigten" SJcaße ber Slutorität ber „©r/mbole" in ber ebangelifdjen Mirdie

angufaffen. ©ie geit beS ^ßietiSmuS toar biejenige, in ber bie „$ircr/e" bie ©tjmbole in

fbegififdjer SSeife gu urgieren begann. Umgefeb,rt beranlaßte bie ^kriobe beS 3tationa= 20

naliSmuS bie boHe ©rmeidmng ilpr 2lutorität bis faft gur bollftänbigen ©leicfygiltigfeit

gegen fie in ben meiften ©taatsfird)en. ©ie behielten bod) if)re recfjtlicfre ©tellung, b. f).

fie tourben niemals „abgefcfyafft" 9Jur baß feitb)er ein neues unb boeb, ntcfyt mefenlofeS ,,©e=

mobnfyeitSrecfyt" begüglict; ifyrer entftanb. SDaß fie im ^roteftantiSmuS an ftdE> gum ©taats=

fird)entum, gum SerritorialiSmuS im ^ircfyentum gehören, ift tnftorifcb; beutltcfy. §ö<f>ftenS 26

bei beftimmten reformierten 23efenntniffen ftefyt eS anberS (befonberS begro. überaß fieser

in Dorbamerifa, aber aud) fonft in „greifircfyen" ; toenn borfnn ©. 202, 1 fyerborgefyoben

mürbe, bafs bie reformierten Sefenntniffe beutlicfyer ^ßrobufte ib,rer „^ircfyen" feien, fo ift

baS nic^t gu überfeinen: baS 3SerJ)äItntg gmifcfyen ^ircfye unb ©taat mar auf reformierter

©eite braftifd) fo eng mie auf lutfyerifcfjer, nur begrifflich etma§ anberg lonftituiert ; bie 30

„greilira^en" finb mobern, ib/r erfter SL^bu§ finb bie englifcf)en ^nbebenbenten). ^m alten

einfircfylicfyert ©taatötoefen, ba§ noeb, immer nicfyt böHig übermunben ift (bie ©efcf/icfjte ber

©ntmidelung ftaatlicfjer SToIeranj ift b,ier gu beachten, f. ben 21. „SLolerang"), gehörten

bie ©fymbole ju ben ©runblagen ber SBerfaffung; alle Bürger, pmal alle Beamte unter

ib,nen, ju oberft bie ^b,eo!ogen maren buref; fie (ober mürben auf fie) „berbflic^tet", 35

nämlicb, jebenfaH§ in ^inficfyt ber „öffentlichen Sefjre" 25>elct;e§ SJtaf? bon ©emiffen§=

berbflic^tung il)nen eigne, mar für ebangelifc^e ©taaten unb ^ird;en ferner ju befinieren

unb ift ftet§ unfidjer geblieben. ®a<§ 19. 3fl^""oert b,at jum großen STeil eine un=

b,iftorifcb,e, abftrafte ^bealifierung ber ©i^mbole im ^3roteftanti§mu§ gebraut. ©. 2t. ,,^3ro=

teftanti§mu§"SBbXVI, 181, 47— 55. ®ie Union in ©eutfcf)Ianb lomblijierte biegrage nad; 40

ibjer Sebeutung. SefonberS.burd) ©cb/Ieiermad^er (nid)t nacb, feiner Slbfid^t, aber in be=

greiflid)er, man fann fagen, naturgemäßer 3Sirfung feiner bogmatifcb,en 2Retr/obenIeb,re)

ift in ©eutfcljlanb im 19. ^afyrlmnbert eine fonfeffionelle ^b,eoIogie entftanben, bie anber§

al§ bie ehemalige ortb,oboje Geologie fieb, gum borauS ber 23ibel gegenüber burdb, bie

©r/tnbole gebunben erachtete. ®ie auf ^egelfcfyer ©runblage fiel) ib,erausbilbenbe 83etracf/= 45

tung ber ©ogmengefcljiclte mit ifyrer 2lrt bon abriorifct)er 9tecf)tfertigung ber ©timbole

t^at babei ein Übrige^. 3SgI. Äattenbufcb,, 23on ©cfileiermacfyer ju SJitfd^l. gur Drien=

tierung über bie 3)ogmatif beg 19. ^ab^unbertS, 3. Stufl. 1903. ®ie „Seb.rberbflicjttung"

ift freilieb, längft auf bie Geologen, ja bielfacb, nur bie Pfarrer befc^ränft. ©ie 3^ee

bon if)r (eine unbebingte Sefyrfreifyeit in ber S£ircb,e ift ficb,er ein llnbing) ift nur noeb, bo

ober recb,t eigentlid) je£t, !raft ber ©ntmicfelung, bie bie Geologie al§ 2öiffenfcb,aft bom
6f)riftcntum genommen bat, fo unllar (bie „juriftifdje" Betrachtung ber ©bmbole, bie

großenteils noeb, „ju 9?ecf)t" befielt, ift fernerer als je in innern ^onflift getreten mit

ber tb,eologifd)en unb religiöfen, fittlicl)en), baß fner gur 3«t niemanb fiel) böHig $RatS

meiß. ®ie fonlreten amtlichen £el)rberbflid)tungen bariieren in merlmürbiger _9Seife unb bb

finb burd) bie ©emunbenb^eit ib,reS äluSbrufe oft am meiften d;araltcrifiert. S>gl.

§. 5Rulert unb ©. fiöber oben ©. 197,3—6. ®ie miffenfc^aftliclje „©iimbolil" mirb

an i^rem Xeile Reifen muffen unb tonnen, eine Klärung bes Problems anjubab,nen.

II. ®ie ©tjmboli! ber neueren ^eit, bie fog. lombaratibe ©^mbolil, ift teils

bie ©rfatjform, teils bie (SrtueiterungSform älterer ©iSgiblinen gemorben. 3" Ic|terer SBeife «o
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fü^rt fie fid; jurüd auf eine urfbrünglid; bloß ben £utl>eranem eigene, fcfyon im 17.Qab,r=

fmnbert an ben llniberfitäten in regelmäßigen Sorlefungen, baneben in mancherlei Iitte=

rarifd;en ^ublifationen gepflegte 2öiffenfd;aft, bie ben groed ber (Einführung in bie

eigenen fbmboltfcben SüdSer fyatte. @§ fyanbelt ftd; ba im wefentltcfyen um eine fd;ema=

5 tifdHbftematifd;e ©arftellung be§ ^nfyaltö biefer Sucher, mobei aud) abologetifdje S3cbürf=

niffe befriebigt würben. 23ietleid>t ifi £eonb,arb Sftedjtenbad) ber ©d;öbfer ber ©fymbolif

in biefer §orm, nämlicb, mit feinem SSerfe Encyclopaedia symbolica vel Analysis

Confessionis Augustanae, Articulorum Schmale, etc., Seidig 1612. 2luS ber golge=

geit nenne id; befonberS 3>. 35- ©arVjob b. 2ilt., Isagoge in libros ecclesiarum luthera-

10 narum symbolicos, 1665, fünfmal aufgelegt bis 1725 (m. 20. baS erfte 5öerf, baS ben SEitel

„fbmbolifd;e Sudler" bietet) ; bann 33. b. ©anben, Theologia symbolica lutherana h. e.

ecclesiae lutherano-catholicae libri symbolici in ordinem et compendium redacti

1688; !y. §. 3Rai (Majus), Synopsis theologiae symbolicae ecclesiarum luthe-

ranarum ex omnibus libris symbolicis eorundemque verbis propriis ordine

15 systematico adornata, ©ießen 1694 (2. Auflage 1720). 9ceben biefen ff/ftemaüfdjen

2Ber!en gingen SSerfe b,er, bie ber t)ifiorifd)en ©ntfteljwng ber lutberifd^en «Symbole, be=

fonberS ber Stuguftana galten, fo bon Sf>r;träu3 (Jgtftorta ber augSburgifd;en confeffion k.,

Roftod 1576), @. ©. ßtibrianuS (§iftoria ber augSburgifcben confeffion, ©otl>a 1730 u. ö.)
(

<Si)x. 31. ©alig (23oUftänbige §iftorie ber augSburgifdjen confeffion, 3 93be, £atte 1730
20 big 35) ; ferner gelehrte StuSgaben be§ £oniorbtenbucf)§, befonberS bon Slbam Stedjenberg

(Concordia latine, cum appendice tripartita historico-theologica, Seibgig 1677

unb fefyr oft toeiter), ßb,r. W. $faff u. a. Sßgl. 3- 2ß- ^euerlein, Biblioth. symbolica
evang.-lutherana, ©bttingen 1752 (aueta et locuplet. ed. bon Q. 23. lieberer, 9cürnbero

1768), aud; 3- £ Füller in ber (Einleitung §u feiner o. ©. 196, 38 bezeichneten ätuSgabe

25 (line @rfa|form rebräfentiert bie fombaratibe ©bmbolif für bie ^ßolemif. (3Sgl. übei

biefe 33b XV, 510). ^n ber $orm, mie man im 17. $al)rl)unbert in ben berfcfyiebeneti

$onfeffionen toibereinanber tt)iffenfd;aftlid; ftritt, geigt fid; am beutlicfyften, tüte übermächtig

geiftig ber $atl;oIiciSmuS nod) mar; er gab ben 2on an unb bot bie Femara bar. @in

tr>irflid;e3 @efd;td;t§berftänbmS mar Weber Imben nod; brüben borfyanben; fo betrachteten

30 aud) bie broteftantifcfyen Geologen ben ^atbolictSmuS nur unter abfolutem ©efid;t§bunfi

unb maßen tfnt einfad; an ib,rem eigenen &ird;entum. 3Jur £ef;re unb £er/re Würbe forn

traftiert, bie eigene „biblifcfye" gerechtfertigt, bie fatfyolifcbe Wiberlegt. 2)ie Union§=

bemüljmngen ber ßeit Waren botfenbS unglüdüd;; ©bmbatfne berbient ber ©fynfretiSmue

beS 17. SaJ&rfyunbertä rttc&t. Über einen SJtann mie ©eorg ßalijt fann berjenige niö^i

35 ebrenb urteilen, ber ib,n Wirfticb, fennt ; meber menfdjüd; nod) tb,eologifd; gebort er in

eine bobere 3teib,e alg etwa fein biel gefcboltener ©egner 2lbrab,am ßalob. @in ma^=
rereg Sßerftänbniö ber Äonfeffionen aU bie ortfyoboEe ^olemi! befaß, eignete ber ^renil

ber 3«t nid)t (bgl. ßattenbufd), ÄonfefftonSl. I, 44—46). 2öeld)e litterarifdje 3lu8=

bef)nung bie ^olemil batte, erficht man am beften au§ ^. ©. SBalcb,, Bibliotheca theo-
40logica selecta literariis annotationibus instrueta, %<ma 1757—65 (bgl. 5. 5lab.= Sbl, 561—962, II, 1—1071: jerfäCt in neunjefm ©eftionen, bie allerbingg nur jum

SEeil ben „©bmbolifer" intereffieren, ba bie gange ©efdn^te ber ftrd)licben $olemi! be=

b,anbelt ift unb aud) au3 ber ^eit nacb, ber Deformation feinegmegg bloß ber ©treit bei

®ird)en miteinanber). ©er $ieti3mu3 batte bie Sebeutung, neben ber „Sefyre" bem „geben"
45 ber (Steiften, aud; ber $ird>en, ^ntereffe jju erttteden. @r fteigerte gugleid; aud; bie Sieb,tfam=

leit auf bie„©elten". 3lud) bie SbnfeffiomBrunbe ift ©ottfrieb Slrnolb ju^an! berbflid;tet

(freilid; nur in bem ©inne, baß er bie Urteilömaßftäbe errtftltcber gu überlegen anleitete),

©ie b,albfd;läcf;tige Drtbobojte ber erften §älfte be§ 18. ^af)rl)unbert§ brachte bie 33er=

felbftftänbigung eineö gelehrten ^ntereffe§ an fircblicben unb fonfeffionellen ©ingen. ©er
50 fd;on genannte 3BaId; ift b>r befonber§ ju ertr-ätjnen. ©eine „§iftor. u. tb,eoI. (ginleitung

in bie Deligiongftreitigleiten" (1. „außerhalb ber Iut&. Strebe", in ber 3. Slufl. 1733—36,
funfbänbtg, 2. in ber lutE). Strebe, ebenfalls fünfbänbig, 1730—39) ift ein 2bbu§ ber nod;
bolemifcb, gerichteten, babei aber bor aEem „gelehrten" Sefcb,äftigung mit ben innerlircb,=

Itjen ©baltungen. gb,aralteriftifd; ift aud; ber §attenfer ©. ^- Saumgarten mit feiner

55 „©efebtebte ber 9teIigion§bartl>et)en" (nad) feinem SCobe bon ©emier herausgegeben), 1766.
S.§ 9Ber! ftellt un§ bie ©rmeiterung beS 9iaf)men<S bor Slugen, in ber man je|t bie
l?trd)en betraebtete, e§ ift gar nidjt bloß eine ©arftellung ber Hircben unb ©eften, fon=
bem übertäubt ber „Religionen", bie man fannte, mobei 33. freilid) feinen ©tanbbunlt
„in unferer ebangelifd)=lutb,erifd;en Strebe'' nimmt. SemerlenStoert ift, baß er fogleid) in

eo ber ©mlettung, § 2, bon ber „berfdnebenen ©efinnung gegen ReligionSbartbeben" b,anbelt



©ijmbole, ©ijmfcoltf 205

unb babei unterfdjeibet 1. „unrichtige Sfrten bon ©efinnung", 2. „richtige ©efinnung"

3u ben erfteren Strien rennet er bie „Jletsermacfyereb/', „^nbifferentifterety" u. a.; bie

^,ricf)tige ©efinnung" fteHt fid; bar al<§ „bürgerliche Xoleranj", „tt;eologifd;e 93efd)etben=

bett, griebfertigfeit unb gemäßigter ©tfer", <5d)eu bor „Sonfequenjmac^ere^" 9flan er=

rennt ben (Sinflufj ber 2lufflärung. 6

®er Nationalismus braute bann in ber geit, roo fid; boct) bereits roieber ein Iirdt)=

licfyeS 3ntereff e a1^ foIc^eS fyerauSjugeftalten begann, bie 33tlbung ber eigentlichen fom=

baratiben ©Emboli!, gn ber ©acfye i£>r 33egrünber ift $. ©. Panf mit feinem „Slbrif?

einer tnftorifcfyen unb bergleicfyenben SDarfteßung ber bogmatifcfyen ©bjteme unferer ber=

fdjnebenen d;riftlid;en £aubtbartt;eien nad) il)ren ©runbbegriffen, ifyren barauS abgeleiteten 10

Unterfd>eibungSlet;ren unb ib,ren braftifcfyen folgen", 1796, 3. s
ilufl. 1822. ®er 9^ame ,,©rmi=

bolif" für foltfje „bergleicfyenbe" 33et;anblung ber fird)lid)en ©fyfteme wirb Don $b. 9)tar=

beinefe ftammen („Institutiones symbolieae", 1812; „St)riftl. ©fymboüi ober E>tft.=

frit. unb bogmat.=iombaratibe SDarftellung beS latb,., lutb,., reform. unb focinian. 2ef>r=

grtffS", I : „2)a§ ©Aftern beS ßatfyoIiciSmuS in feiner ffymbolifcfyen (Sntmidelung", 33b 1 is

u. 2, 1810; 33b 3, 1813, meljr ift ntct)t erfd;ienen); ber fbrad;gebräud;Iicr;e Stiel „$om=
baratibe ©ipmboli!" bürfte fid) erft feit ©. 93. SBinerS berbreitetem (iabellarifdjem !) 2öerl (ju=

erft 1824, nod) 1882 neu aufgelegt bon $. (Stodb) frei t)erauSgebilbet l)aben. ©aS Neue ift

bei $lanf nid)t blofj bie toieber borgenommene ©toffbegrenjung, bie um fo beachtenswerter ift,

al§ bie ©iS^iblin eben nod) nicfyt ©fymbolif genannt Wirb, aud) nid)t blofj bie „SJergleicfyung" 20

(benn bie mar, nur minber ftyftematifcr), boct; aud; fd;on bon 33aumgarten geübt), fonbern bor

allem bie ^erauSarbeitung bon „©runbbegriffen" unb beren 93ergleid;ung. 2)aS War ber

erfte ©abritt ju Wirflicfyer geiftiger ©rfaffung ber Monfeffionen unb tljreS 93erf)ältmffeS.

9Jiarl)etneJe l)at bann boßenbS betont, bafj ber „Rieben ber §iftorie" über ber SXrbeit

beS „©fymboliferS" malten muffe. „2ln fid;" fei überaß „©treit" jwifdjen bem, WaS bie 25

©Emboli! befyanbele, aber baS foll nur objeftib jur 2lnfd)auung fommen. llnb man fyabc

eben bie © ereci;tigfe.it ju üben, in jeber ^onfeffion „©eift unb 9JlitteIbun!t" feftjufteCen,

um bon ba aus gunädjft einmal alles in tfyr ju „begreifen" äftarfyeinefe l)at im ©inn
gebabt, auct) bie biftorifcfyen 2luStoirfungen beS fonfeffionellen ©eifteS in ben ©Uten, 95er=

faffungen jc. ber 93ölfer, bie je bon ben berfd)iebenen $ird)en bet)errfd;t finb, ju fcbjlbern, 30

er b,at bod; btefeS „grojje ©emälbe" nicfyt Wirflid; entworfen. 33et i^m lann man be=

merfen, ba| ber ©eban!e, alle £ird;en Ratten gleid;ermeife ©r;mbole, nämlid; im

©inne bon offiziellen @r!lärungen über ib,ren ©lauben „gegenüber ben anbern", unb biefe

„©^mbote" enthielten ben „©eift" ber ^ircfyen, ganj a priori fonftruiert tborben ift.

9Jlöglid), ba§ fbejieK aud; ©d;Ieiermad;er mit feiner in ber „©laubenSlefyre" fid) jeigenben 35

abftraften 93orfteÖung über „bie ©r;mbole" bon il)m abhängig ift. ^ebenfalls blieb e§

faft baS ganje 19. ^fl^t)unbert Innburd; babei, ex officio bie Streben nur nacb, it;ren

„©Embolen" ju bemeffen unb ju bergleicljen, wobei nur immer gftmfd fiel; regten, toa§

tbof)l in ber römifdjen £ircb,e unter biefen Sitel ju bringen fei. @§ mar guter SBille jur

©ered;tigfeit in ber „fombaratiben ©Emboli!" borb,anben, aber eine eigentümliche ©e= 40

bunbenbeit in rafer) geheiligter 'Jrabition unb ungeprüftem Vorurteil. ©S ift nid)t bon

^ntereffe, eine Sifte ber „fombaratiben ©fymbolifen" 9Jtarb,einefefd)er Dbferbanj t)erjufteHen

(bgl. ettoa £oof§ ©. 70). SBertboE finb unter biefen SBerfen bor anbern: auf ebange=

lifdjer ©ehe bie beiben juletjt erfd)ienenen, nämlid; baS „Set^rbud; ber ©t)mbolif" bon

©. %x. Dealer, b,erau§geg. bon 3. ®eli|fd;, 1875, 2. Slufl. bon %i). ^ermann 1891, 45

unb ba<8 „§anbbud; ber ©t;mbolif ober überficbtlid;e SDarftellung ber d)arafterifttfd>en

2et;runterfd)iebe in ben 33efenntniffen ber beiben fatb,olifd;en unb ber beiben reformatori=

fd;en ^ircf;en, nebft einem 2lnb,ang über©eften unb §ärefen" bon §erm. ©d;mibt, 1890,

baju auf fatb,olifd;er ©eite befonberS bie ,,©r;mboIif ober ©arfteEung ber bogmatifd)en

©egenfät^e ber &att)olifen unb ^roteftanten nact; ibjen öffentlichen 93efenntniöfd;riften" 50

bon ^5. 3J[. 5Röt)ler 1832. (©trenger nod; al<§ 2ftbt;ler b,ält fiel; blofe an bie „©tymbole" aU
fotebe, jumal be^üglid; beS ^roteftantiSmuS, bei bem sIRöi;ler bod; ^um Xeil auf bie $ßribat=

fcb,riften ber Steformatoren refurrierte, fein ©efinnungSgenoffe, ber $rofeffor ber fatboIifd;en

Geologie in 33onn, 93. Q- $H&ä, „©^mboIifcb,e Geologie ober bie £ef)rgegenfä|e beö

$atf;olici3mu§ unb ^roteftantismuS bargefteEt unb gemürbigt", 1841, ein 2Berfcb,en bon 65

befd;ränftem 93lid, aber ebrlid;er „Unbarteilicbjeit").

Qk fortfdjreitenbe ©efd)id;t§forfd)ung mufete bon felbft ben 93lid bafür eröffnen,

bafe bie Symbole nid)t als auSreid;enbe Duellen ber ^onfeffionSbergIeicr;ung gelten fönnen.

®ie „©^mbolif" fann nur ein STeil ber ÄonfeffionSfunbe fein, ©ie fann in 33orlefungen

unb in litterarifd;er gorm berfelbftftänbigt werben, befonberS im ^iroteftantiSmuS unb «>
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tfoax in 9tücffid)t foWofyl auf bie Verfyältniffe fetner Jürdjenbilbungen im großen, aU
feiner einzelnen „Sanbeäfircfyen" unb „greifirdjen"

; fie Wirb bann junäcbjt toieber ben

ehemaligen gfjarafter einer „(Einleitung" in bie ©fymbole annehmen unb einen immerhin

bebeutfamen, in fonfreten Ratten ben bebeutfamften %til ber Quellen für bie Jlon=

5 feffionSfunbe befyanbeln; fie Wirb guttun ftcfy auSbrüd'Iid) aucfy mit ber 3kd>t§fteIIung

ber Symbole ju befestigen, ©aß bie Symbole befonberö in ber lutfjerifcfyen $ird>e

feljr geeignet finb in ba<§ Verftänbnig ber -^Reformation einjufübren, wirb bieHeidjt

niemanb beftreiten motten. ©o tonnen fie ba§ 2tuge bafür fcfyärfen, ma§ für eine eban=

gelifdje ^ird£>e innerlich, maßgebenb fein „füllte" Slber e§ ift bod) WoI)I aucb, eine Wid;=

10 tige Slufgabe, jeweils in ber ©egenWart feftjufteßen, Wag bie $trd)en (^onfeffionen)

„finb" ©er Unterfcfyieb bon ^ird|en unb ©eilten ift für ben £>iftorifer nur in bem

SJtaße mistig, ab§ er in ben berfdjiebenen lonfeffionen tl)atfäd?lid) gemalt Wirb; jebe

„J^irdje" fyat bafür einen anbern -JRaßftab, unb bie Staaten I)aben nodj Wieber il)ren

ÜJtaßfiab für ftd), beffen Verhältnis ju bem je betreffenben „fird)Itd)en" aud) barjulegen

15 ift. S)ie Inftorifdje Vefdjäftigung mit ben ebangelifcfyen ©fymbolen (ibjer (Sntftefyung,

iljrem t^atfäc^Iic^en 2>nI)aty i^rer 9ted;t§geltung, ibjer fie „frei" umfbielenben Autorität

u. a.) Wirb baju Reifen, bie ©timmung ifynen gegenüber ju flären, fie al§ ©ofumente beS

ebangelifcfyen ^irdjenlebeng bon ber fyeute ebenfo oft auftretenben fad£>ItdE)ert Unterfdjäijung

Wie Überfcfyätmng bon feiten ber Geologie unb ber Vel)örben ju befreien. %t ernftlidjer

20 bie ©fymbolif a(3 eine ber §ilfS= ober Vorarbeiten ber ^onfeffion^funbe befyanbelt Wirb,

um fo Wertboiler Wirb fie Werben, ^m allgemeinen ift gegenwärtig WobJ allfeitig ein

Verftänbnig bafür borfyanben, baß bie Wirfltd;en lebenbigen Äircfjen Weber bloß naefy il)ren

„Stutoritäten" (toa§ immer in ben einzelnen bafür gilt), noefy nad) ben ©ofumenten, nacb,

benen fie ftd; erftmalS gegeneinanber abgegrenzt fyaben (Wer lann a priori berbürgen,

25 baß biefe ©ofumente ausreißen?) fyiftorifd; gulärtgüct) beurteilt werben. $aum jemanb

aua) wirb Wiberfbrecfyen, Wenn bon ber äonfefftonSfunbe Verlangt Wirb, baß fie neben

ber Sefyre ben Julius, bie Verfaffung, bie ©itte, grömmig!eit k. ber ^ircfjen $ur 2ln=

fcfyauung bringe. 9fleine3 2öiffen§ bin id) e3 geWefen, ber ben Sttel „Vergleidjenbe $on=
feffionSlunbe" anftatt be3 SEitelS „Vergleicfyenbe ©t)mbolif" eingeführt fyat, in bem oben

30©. 196,51. bezeichneten Söerfe (Wenn ich, bort©. 63, 2lnm. al$ einen Vorgänger %. -Jiibbolb

genannt fyabt, \va$ auc^ SoofS ©.71 angiebt, fo rufyte ba<§ bei mir unb £oof3 auf einer

immerinn intereffanten gleichmäßigen 2lugentäufcf)ung begügltdE) be§ Titels ber bon unS
beiben cttierten Slbfjanblung bon 9Jibbolb, ber richtig lautet: „SDte 3u!unft§aufgabe ber

inter!onfeffionetten gorfeb^ung al^ bergleicb,enber ^onfeffionggefeb^ieb, te", in „^at^olifcb,

35 ober ^efuitifcb/', 1888; eä f;anbelt fidt) audj) facftlicb, um anbere ©ebanlengänge bei9iibbolb

afö bei mir), gwifcfyen £oof§ unb mir fd)Webt eine ©ifferenj barüber, ob bie Äonfeffionen

b,iftorifcb, gegeneinanber „abgeftuft" Werben fönnen; barauf ift l)ier nicf)t einjugeb,en.

Soof§ behält noct) ben Dbertitel „©^mboli!" bei unb fügt nur erläuternb b,inju „ober

GbriftUcfye Äonfeffion§funbe" @. %. ®arl Mütter (Erlangen) t)at 1896 ein Sucb, ber=

40 öffentlich t mit bem furzen bloßen STitel „©bmbolif", aber b, in§uflefe^t „Vergleicfyenbe

©arftellung ber cb^riftliclien $aubtlircf)en narf; ifjrem ©runbjuge unb ib,ren Wefentücfyen

Sebenääufeerungen", £>at fic$ alfo ben erweiterten ©ebanlen ber ^onfeffion^lunbe aufy
angeeignet, glicht minber fiaben folcfye, bie eine einzelne ^ircb,e monogra!pl)ifcf) ^u fcb,ilbern

unternommen b^aben, ben Weiteren ©efidjtSbunften 5Kecb,nung getragen. Vorangegangen
45 War babei in feiner feinen Sffieife frfjon &. §afe in bem ,,|>anbbuct) ber broteftantifetjen

^olemif gegen bie röm.=fatb,. lirc^e" ©elbft ber ©riect)c ?Oiefoloraö l)at bafür Ver=
ftänbniö beWäb,rt (bgl. feine Hv/ußohxr] xfjg oq&oöö^ov ävajokxfjg ixxtyoiag, Vb I,

1883; II, 1, 1901; 2, 1903, be[onber§ ben legten ^eil). Vgl. aud) ®. Vetb,, „Sie
ortent. Gtfrtftenfyett ber TOittelmeeerlänber. gtetfeftubten jur©tatiftif unb ©bmboltl", 1902.

50 ©te legten bebeutfamen Vetträge jur ^onfeffion^funbe finb bie lbf)anblungen bon 31. Von=
Wetfcb, („©rtecb^ortfy. 6b,riftentum unb Äirc^e im Mittelalter unb 5Reu^eit"), %. I. %unt
(„Äot^. 6b,rtftentum unb Stirdje in ber ^eujeit"), @. ^röltfd) („Vroteftantifd)e3 ßb,riftentum
unb ^trd;e in ber ^e^eit") in bem ©ammelwerl „Sie Kultur ber ©egentoart. S^e @nt=
Wtdlung unb tl)re ^iele", fyerauSgeg. bon V. §inneberg, I, 1, 1906 (im Weiteren ©inne

55 geljoren alle 2lbb,anblungen oiefeö VanbeS jur Äonfef[ion8lunbe). Qcb, felbft f)abe meine
3Iuffaffung ber einzelnen ttrcfyen (ba mein „Seb.rbucb," ber üonfeffionStunbe bföb,er nieb^t

über ben l.Vanb b,inau§ gebieten ift) im Umriß borgelegt in biefer 5Realenc^!loöäbie in
ben Slrttleln „2lnglilanifcb,e ^ireb^e", „Drientalifcb^e fttrdje", „Vroteftantiömuö", „Vuri=
taner, Vreöbl?terianer", „SfJömifcb, e ®ird)e" ; Soofg bie feinige (fein Setyrbucb, b,at immerhin

eo fct)on bte römifcb,e JÜirdje mttbeb^anbelt) in feinen 3lrtileln befonberS über englifcb, =ameri=
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fanifd)e Kird)en=(©e?ten)bilbungen,
f. „Slbtoentiften", „Browne", „Sarbb", „Kongregatio=

naliften fönbepenbenten)". ©efdndt urtb brauchbar (Wenngleich jum £eü nur apfwriftifd)

begtü. efleftifd)) ift aud) ba§ fleinere populäre ©ammetWerf toon @. Kalb, „Kirchen unb
Selten ber ©egenWart" 1905 (bie ©eitert labert ben §auptanteil). $. Satteubufdj.

©t)meon(©tmon)$ifd;. toon^erufalem, geft.ca.107.— Sie Srabition über i^n 5

ugl. bei SiHemont, Memoires pour servir u l'histoire eccl<§s. II (Venise 1732), p. 186 ff.

^ifiorifctje -Jluffaffung bei @. Söning, ©emeinbeuerfaffnng be§ ltrd)rtfientume, $aüe 1888,

S. 107—14 unb bei SR. Snopf, <Racr)a)3oftoItfd)e§ Zeitalter, Tübingen 1905, <S. 1
ff.
— Unfere

Quellen jmb SufebiuS ß© III, 11. 22. 32. 35; IV, 22,4 unb feine g&rontf a. 107 (©djöne
II, 162 f.). ®ufebtu§ fdjöpft ciu§ £>egefippu§. io

Sr/tneon War ein Sßetter $efu. ©ein SBater J>ie^ KlopaS (= KleopatroS), ber nad)

§egefippu3 (Eus. III, 11,2) ein Sruber ^ofep&S war. ©eine Butter mag alfo bie

Qo 19, 25 genannte 9Jiaria fein, bie als ©attin be£ KlopaS bejeicr)net Wirb, ©etoöfmltd)

ibentifijiert man fie mit ber ebenbort genannten SdbWefter ber 9Jcutter ^eju; bod) ift

bie Sjegefe nid)t gtoeifellog, »gl bie Kommentare, tiefer Slbftammung batte ©. e3 ju 15

toerbanfen, bafe er ^um Seiter ber $erufalemifd;en ©emeinbe erioren würbe (IV, 22). @r
würbe bamit ber 9cacbfoIger toon Igafobug bem ©erecbten, feine SBa^I fanb aber erft

nad) ber ßerftörung ^erufaleinS ftatt (III, 11). @r foll fein Stmt lange $eit innegehabt

t)aben, Wät)renb einer ununterbrochenen Griebenfett, unb ein Sllter toon 120 %ai)xm ix-

reid)t fyaben (III, 32). „Unter Kaifer £rajan unb bem Statthalter Sttticus" (togl. über 2»

biefen Sd)ürer I 3
, 645) würbe er toon ben $uben afö SDatoibibe unb Gbrift benunjiert,

b. i). als Kronprätenbent berbäcfyttgt, Wogu in feiner Slbftammung unb in feinem 2Imt

ein getoiffer Schein toorlag. 2luf 33efet)I beS SltticuS Wäre er biete S£age lang gemartert

unb fdjliefdtd) gefreu^igt Werben. SDie 6b,ronif toerjeicfynet feinen %oh jum %at}x 107.

©ein 9came ftefyt als ^Weiter in ber alten 33ifdwfs>Iifte toon $erufalem ; togl. £>arnad, 25

Gbjonotogie I, 223 ff.; .gabn, gorfdwngen VI, 282 ff.

2öenn man toon ber fabelhaften 2tlter3angabe abfielt, bie übrigens lebiglid) aU
runbe Qafy anjufe^en ift (togl. Söning 108 21. 4) unb fid? erinnert, bajj baiS 2>at)r 107 eine

Kombination bes> (SufebiuS ift, bie nur annäb/ernbe Sticbtigfett beanfprud;en fann, Wirb

bie Überlieferung niebt ju beanftanben fein. 9Jtan betraute bamalS in ^aläftina über= so

fyaupt gern SerWanbte ^efu mit ber Seitung toon ©emeinben unb fcr)uf bamit eine Slrt

gamilienpatriard)at, ber freilict), banf ber ^eitumftänbe, einen fefyr t/armlofen ßb^aralter

blatte. 3ltö 9tod)foIger beS ^alobuS War ©. nid)t nur baS ^aupt ber ©emeinbe toon

^erufalem, fonbern jugleid) aller anberen ©emeinben in ^ßaläftina, unb e3 mögen toiel=

leidet bei ©. unb in feiner Umgebung noefy geWiffe Slfpirationen lebenbig geWefen fein, 35

aU ©pi^e ber ganjen ßb^riftenb^eit ju gelten, Wie fie gur $?'ü be§ ^alobuS ob,ne Zweifel

borb^anben Waren. ÜJiad; bem jübifd)en Krieg, ber jugleict) ein fd}Werer ©d)lag für baS

6b,riftentum in ^aläftina geWefen fein Wirb, War e§ freilid} unmöglid), fo!d;e 2lnfprüd)e

aufredet gu erhalten ober gar in ©eltung gu bringen. Ser^Rad^tbereid; be§©. Wirb ba^er

fet)r befct;eiben geWefen fein, unb feine Slfyätigfett Wirb barin beftanben t)aben, bie ©cb,äben 4n

beS &rieg§ bei ben ^aläftinenfifc^en ©emeinben ju feilen. ®a bie Qerufalemifdie ©e=

ineinbe bie ©tabt toor ber Kataftropt)e beg Qat)reg 70 toerlafjen blatte unb nacb, $ella

au§geWanbert War (Eus. III, 5, 3), Werben Wir un§ bort bie SSirlfamleit be€ ©. ju

benfen b,aben. Man pflegte e§ bisher meift bem @pb,ipt)aniu§ ju glauben (De mensuris
et pond. e. 15), baf? bie ©emeinbe balb barauf nad; ^erufalem jurüdgeleb,rt Wäre, toa$ 45

alfo unter ©J güt)rung erfolgt fein muffte, unb toerlegt bat)er aud) feinen Kreu^egtob

nad; ^erufalem. 2tl§ gefiebert ift beibe§ faum an^ufeb,en. 3^ur mufj fid} ©• allerbingg

in ber gevt ^ox feinem Slobe in %ubäa. aufgehalten b^aben, ba er toon bem Segaten

Sltticu^ toerurteilt Worben ift. 33on feiner ^erfönlid)leit l)at bie Überlieferung leinen

d>arafteriftifct)en 3US bewahrt, Weber toon feiner Stellung jum 3u^entum ' TO^ & e * 6°

Salobug (Eus. II, 23, 4 ff.),
nod) toon feiner fokalen Sage, Wie bei ben @nMn beö

§errnbruberä ^uba§ (Eus. III, 20); e<§ mag aber mancb,e§ aud; toon ©. gelten, ftaS

toon jenen erjäf)lt Würbe. #• 9tt^eli§.

©tjmeon, ©rjbifd^of toon SEfyeffalonid;, geft. um 1429. — Sitteratuv:
'loxirmv 'Arayro'wTov Sii'/yijaig rT/g zrlEi'Tft'ag älcbanoig r//c (~)e.nn<ü.ovi>ci)g xrl., fcotiner -lu§= 55

gäbe 1838; Leonis Allatii de Symeonum scriptis diatriba, Parisiis 1664, @. 185— 194;

üe Quien, Oriens Christianus, tom. II, %ax\s> 1740, ©. 58f., üon 2eo ?lttatiuä ganj ab=

bängig. ©etbftftänbiger, aber o£)ne Senntnig ber injmifdjett erfct)ienenen ?luSgobe üon©. SBerfen

Eaf. Dubin, Comment. de scriptor. eccles., tom. III, Seidig 1722, S. 2242
ff.

?(ef|ntidj



208 (Sijmeon, @$. ». ^cffdottt^

©. (£aöe, Scriptor. eccles. hist. litt. tom. II, Oxonii 1743, Appendix, ©.113
f.

"AvOi/iog

ra£f]g, Bißhol/>jx>]g 'ElX^vixi]? ßißlta ovo xtL, 'Ev BevEzia 1807, <3. 301 (mir unjugängliclj);

gabriciuS=.£mrleg, Bibl. Graeca, tom. XI, <&. 328—334; ß. £>obf, ©efcfjicbte ©rtec£)enIonb§

»otn SSeginn be§ 9Kitte(alter§ big auf unfeve $eit (1821), in Mgem. föne. b. ?3iffenfcf). unb

5 ßünfte t-on ©rfd) unb ©ruber, erfte Seftion, Söb 86, ©. 87 ff. ; (£f)rt)arb bei trumbadjer, ©efd).

ber S3i>j. Sitteratur
2

, 1897, @. 112
f.

Über ©. Seben ift fefyr toenig belannt. ^ebenfalls toar er ©rjbifcfyof bon Sfyeffa=

lonid^, big bie SRebublif Sßenebig 1423 bort bem ©eSboten SlnbronüoS ^aläoIogoS bie

©tabt Stjeffalonicb, laufte. ©. ftanb ju ber benetianifcfyen gartet unb toar für bereit

10 ©aetje ©ebtember 1423 in SBenebtg tb,ätig. @r fyielt ber 9?ebublif aud? bie Sreue, als

©ultan Stturab II. bie ©rieben jur Übergabe ber ©tabt an bie Furien ju bereben

toerfu^jte. ©aS tourbe ib,m bon anberer ©eite berbacfyt. %oty. Slnagnofta f)at it)n nad?

feinem Sobe gegen fo!d)e Angriffe bertetbtgen muffen. ©ie Eroberung ber ©tabt burd?

bie dürfen, bie am 29. Sftärj 1430 erfolgte, b,at ©. mcr)t mel)r erlebt. Ov yäg di-

15 xaiov xovxo Jiagä -d-sco xsxqixo, xoiovrcov Iva xaxcbv Tieigav ay>r\ xal xoivcovrjor]

x&v i'ocov fjfuv ($ofy. *2lnag. ©. 488, 15). ©ie Stäfye feine? SobeS toarb tf)m, ebenfalls

nad) ber Sejeugung beS S°l- 2lnag., burd) eine 23ifion angezeigt. 2Bann berfelbe erfolgt

ift, toirb feit Seo 2ttlatwS burd) ^ombinierung bon Qol). Stnag. c. 13 (©. 507, 4), too

bergall ber ©tabt auf ben 29. 'DJiärj 1430 angefe|t erfd^eirtt unb bon c. 8 (©. 496, 17),

20 too eS fyeifjt: tote ydß noijurjv ovx r\v {jxrjvag yäg ei%ev e£ yevojuevog i£ äv&gconaiv)

beregnet. ©aS rote begießt fid) oI)ne gtoetfel auf ben Sag, an bem SRurab, feitbem

er bor ber ©tabt erfd)ienen, biefelbe jur Übergabe aufforberte. Slber eS ift nid)t fo fid)er,

toie man bisher angenommen, mann baS eingetreten mar. %laü) §obf beftanb bie

Slodabe fd)on im ©ommer 1429. Wad) 2tnag. toar bie geit bei ©r/meonS Sob nod)

25 frteblid)er (©. 487), ber §eran^ug 9RurabS erfolgte erft fbäter. 33ießeid)t toirb man bie

6 5Ronate bafyer fd)on bon einem früheren Termin batieren muffen, als bom 29. 3Jiärj

1430, ettoa bom ©ommer 1429 an. Sann toürbe man ben Sob beS ©. an baS @nbe
beS 3aI)reS 1428 ju rüden t)aben. %l§ not/urjv ber ©emeinbe §u ^effalonid;, fo nennt

irm %oi). Slnagnofta, I)at ©. b.ob.e Sichtung unb SSerefyrung genoffen, ©ein %ob toirb

30 bon ber ganzen ©tabt, and) bon feinen gemben als ein fdjtoere? Unheil embfunben (^ob,.

3lnag. ©. 487, 19). @in ©ugenio? (nid^t (SugeniloS) SQomob^^IaE f)at un? in feinem

©tjnobilon eine Sftebe auf ©. b,interlaffen, bie ebenfalls beS SobeS boU ift. ®od) ift fie

toegen tbreS rljetorifcfjen ßb,arafterS als Quelle faum ju bertoenben. (^Eejt juerft bei Seo

SIEatiuS, bann bei Dubin, Se Quien u. a.) SllS tfyeologifcfyer ©djriftfteHer fjat ©. einen

35 toeitfün reid)enben @influ| ausgeübt. @r ift bon bielen fbäteren ©d)riftfteEern benu^t

unb birelt auSgefd^rieben. ©ofit^eos bon Q^ufalem gab ^uerft feine Söerfe heraus, ^afft)

1683 (fol. 378 ©eiten). ®ie 2luSgabe ift in MSG Sb 155 aufgenommen. £>ie ©eiten=

jaulen ber Ed. prineeps finb angemerlt, bab,er nad) biefer ju citieren. ©inline 5£raf=

täte auS ben 2Berfen finb befonberS gebrueft, toie bei gabriciuS=§arleS ju erfe^en.

40 ©. ift einer ber bebeutenbften mtjftagogifdten ©dpftfteüer ber fbäteren griecljifcb.en

^irdb,e. Sei üjm ift baS ßfjriftentum mel;r ober toeniger üultuS getoorben. ®ie ©^)m=
bolil beS ÄultuS ift ber Slusbruc! beSfelben. 2eilnab,me an ben iMtuSmbfterien bringt

baS §eil. Sie 2ef)re tritt bagegen jurüd
5

. Q'toax feb,lt fie nid)t ganj. Siamentlicb, fann
er ber ^ßolemi! nid]t entraten. ©eine Singriffe gegen bie SBogomtlen (©. 14 unb 25), bie

45 9]erteibigung ber £eft)cf;aften (©. 48 bgl. and) 210) tonnen Guettentoert beanfbrudjen.

Slucb, finbet an mehreren ©teilen bie SoIfSfrömmigfeit frönen SluSbrud. ©ein §aubt=
toerr ift ber ©ialog xaiä naoojv zcöv algeoscov xal Jiegl rfjg juovtjg nioxEOig xov
Kvgiov xal ©eov xal oa>xfJQog fjfxä>v 'Itjoov Xqioxov, xwv isgcbv xeXexcöv xal
fxvaxrjQiaiv jxävxcov xijg £xxh)oiag. ©er 5Rad)brucf in MSG gerreifet burd) berfe^rte

50 ^itelangabe baS 2Ber! in lauter einzelne Sraltate. @S umfafjt bielmeb.r im gufammen=
b,ang bie ©eiten 1—270. 2)er erfte Seil (©. 1—61) giebt bie ©laubenSlebje, ber jtoeite

61—270, fteßt eine mbftagogifd)e (Einführung in ben JMtuS bar. ©ie gorm beS 2)ia=

logS ift ber Serftänblidileit toegen gebraust. ®ie einfüb.renben ©ebanfen be§ erften Seils
toeifen ben ®IeruS, an ben baS 22er! gerietet ift, barauf b,in, baf? eS unmöglich ift, aße

55 ju belehren, ba| man aber jum 93e!enntniS allzeit bereit fein mufe. Setoeife für bie

Se^re foHen ber ©cb,rift entnommen toerben. 2lud> bie xoival evvoiai unb bie naga-
ddypaxa bürfen biefer nicfyt toiberfbredjen (toob,l gegen bie abenblänbifc^e ©d)olaftif).
©er erfte bogmatifd^e Seil b,anbelt in ed)t griec^ifdjer Söeife namentlid) bon ber Srinität
unb 6f>riftoIogie. ©abei finbet man heftige ^ßolemif gegen bie Quben, bie bamalS toobj

60 fd)on ftarl in S^effalonic^ bertreten toaren, gegen bie Sogomilen in bem nafyen Sb,racien
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unb gegen ben 3j3lam. ©egen ben lederen nimmt bie Siebe beS ©. einen gerabeju bro=

pfyetifäen £on an (©. 19). Sei ber Serteibigung ber £eftydjaften erfennt man beutlicb,

noch, bie urfbrünglic|e gragefteHung beS ©trettS, nämlicb, bafj eS fid) um bie voegd ngoa-

Ev%fi Ijanbelten (©. 51). %n bem bei Weitem größten zweiten £eile fließen fid) bie

©ebanten in freier gorm ber Sebje bon ben ©alramenten an. ©ie finb bie xfjg ftsiag 5

xdgaog nagtxxixd ipv%aTg xe xal oco/uaai (©. 63). $u ti)rer Segrünbung l)at (5I)riftuS

fie alle an fieb, boHgie^en laffen muffen. ©. beginnt mit ber Sefyre Don ber STaufe unb
bem fivgov. Die @ud)ariftte ober Siturgie giebt il)m ©elegenfyeit in ber eingefyenbften

2öeife Don allem
z
u fyanbeln, WaS jum äußerlichen 33oßjug berfelben gehört, bon ben

©eWanbftütf'en ber Ißriefter, bem £embet mit feinen teilen, bon ber Stellung beS ßaoi- 10

hvg im 5MtuS. bequem „fnübft fiel) baran bie Darftellung ber Soeben, £ier fommt
er aueb, auf bie fireb,liefen Simter zu reben u.

f.
W. Die 93eicr)te giebt ben Slnlaß, auf bie

Seidjtbäter bie 3tebe ju bringen, auf baS 3Rönd)tum jc. @b,e unb le^te Ölung bilben

ben ©djluß. (Sin 2lnl)ang bietet bie 2el)re bom ©ebet, ben täglichen ©otteSbienften, ben

fircfylicfyen Siebern, bem äriSfyagion, ben ©eligbreifungen u.
f.

W. ©rWäfmenStoert ift 15

babei namentlich bie £eb,re bom ©ebet. §ier ftel)t ifym baS mfyftifcfye ©ebet am Ijiöcbjten.

©eine ^formet lautet: Kvgie 'Iriaov Xgiaxe vis xov fteov eXetjoSv jus (©. 210), ganz

bie formet ber §efr;d)aften, bie aueb, noeb, bleute bei ber voegd ngooevyj} gebraust Wirb,

nur baß fbäter ber ,3ufa| xov dfxagxoilbv tnnzugefommen ift. %nx btefeS ©ebet Werben

aueb, Slutoritäten borgebracfyt, wie $oI). fölimafoS, ©fymeon, ber neue Geologe, ber 20

^atriareb, ^aHiftoS jc. 2öer biefe ngooevyy] übt, ber fann aueb, Sifionen fyaben (211).

^n ben Darlegungen ©. finben fieb, aueb, fefyr WertboHe Inftorifcfye Notizen jerftreut, bie

noeb, nid^t genügenb geWertet finb.

©ie übrigen ©djriften ©. I)aben erl)eblicb, geringeren Umfang. $n ber gebrückten

SluSgabe folgt junäc^ft bie 2tbf)anbtung negl xov fteiov vaov (©. 271—291), bie an 25

bie Ureter abrefftert ift. Der ^n^att ift mtyftagogifcb, unb bringt SllmlicfyeS, Wie fcfyon in

ber erften gefagt ift. Drei ©rflärungen beS ßonftantinobolitanum folgen in bem Drucf, gunäc^ft

eine egfj,t]vela ovvonxixr\ (©. 292—312). Dag ©r/mbol ift in mef)r als 40 Slbfdmitte

^erlegt unb wirb rechtgläubig erüärt. Saffen bie bisherigen Sßerfe einen gtoeifel an

iljrer ©a^t^eit ntct)t auffommen, fo ift ba§ ber %aü bei ben beiben anberen ©rflärungen 30

be§ ©^»rnbolS. Die ex'&eoig avayxaioxdxr] (©. 313—319) finbet fieb, mit geringen

Varianten in bem Gfyronifon beS ©eorg ^b,ran|i§ (IV, 22 ; Ed. Bonn. ©. 430 ff.), Wo
fie all baS 33e!enntni§ auftritt, ba§ ber unglücflicfye §iftoriler abfaßt unb übergiebt, als

er am @nbe feines 2ebenS befcl)Iießt in bie saneta Maura einzutreten. Kai ovxcos

rjQs~ä/ur]v txqcöxov fxhv xo ayiov ovfxßoXov xakcög ex'&eo&ai, xal öfter xö legcßxaxov 35

Tiagd xcöv ftelcov Jiaxsgcov ovvsxe&rj etc. (©. 430). Sei ©t/meon beginnt ber ^ejt:

Kalbv ix&eo'&ai xal ö&sv xö Isgcoxaxov etc. ^ranliS fcb,eint bemnacb, ben ur=

fbrünglicb.en SSortlaut gu b,aben. Slucb, bie @igentümlicb,!eit biefer @r!Iärung, jeben ©a|
auf bie biblifcfye 2lutorität jurü(!jufüf)ren, fbric^t meb,r für 6ntftel)ung auf einem ©ebiet,

Wie bie ionifcb.en Snf^n/ to0 ba§ Slbenblanb meb^r ©influß blatte. 2öie baS Slboftolilum 40

allgemein auf bie einzelnen Slboftel, fo Würbe aueb, ftetlenWeife baS ßftbtanum im 2lbenb=

lanbe auf folcfye Slutoritäten §urücfgefüt)rt. ©0 bon ^ßabft ^nnocenj III. (%. ^atten=

bujcf), DaS aboft. ©tjmbol II, 868). 2tud) bie birelte ©rllärung beS ©t)mbolS (©. 319

bis 322), bie übrigens bon bem Patriarchen ^eremiaS II. ganj in fein erfteS responsum
an bie Söürttemberger aufgenommen ift (^5b,. SKetjer, Die tfyeol. Sitt. ber grtedt). ^irdje, 45

Seibjig 1899, ©.97) fcfyeint mir zweifelhaften UrfbrungS: DerSnb,alt ift weniger mfyfta=

gogif4 als moralifierenb. Dagegen ift Wieberum nicfyt ju zweifeln an ber @d)tf)eit ber

AnoxgloEig an ben dgxiegevs (©. 323—370). %n einigen §anbfcl)riften Wirb als

2tbbreffat ber 9Jletrobolit ©abriet b. ^3entaboliS angegeben. §ier finben fieb. Wieber 33e=

letjrungen über ben Kultus, baneben auef) folcb,e über fd)Wierige bogmatifelje unb religionS= 50

tobJlofobfHfcfje Probleme, Wie bie @ntftel;ung beS Söfen, baS Seben naef) bem 2:obe, bie

ßngel jc. Die Ie|te ©ct)rift in beS DofitfyeoS SluSgaben ift bie Selefyrung eines 3)iöncb,eS

über baS ^rieftertum, baS biefer begehrte. Diefe Heine ©c£>rift ift unter bem £itel:

Xoyog jiegl legaoovvrjg bon 0. XoCdav mit boUSgriccbifcfyer Überfe^ung febarat b,erauS=

gegeben (ältfien 1847). Die ©ebanfen ftjmbolifieren f)ier Wieber ftarf. Dab,in gehört 55

Z. 33., baß bie ^3riefter!laffen mit ben ©ngelflaffen berglicf)en Werben.

©SWirb auef) eine fRei^e bon inedita genannt: ^nbex'IegoooÄv/uiTixr] ßißhoftijy.)]

yjxoi xaxdloyog etc. ed. 31. ^ßababobuloS üerameuS, iö. IV, ?ßeterSberg 1899 (OTetocb^ion

beS bl- ©rabeS in Äonftantinobel) finben fieb, bemerft (©. 50) eine ©d)rift beS ©. über

ben SluSgang ber ©eelen auS bem l^örber (bgl. biefen ©ebanlen aueb, opp., ©. 327), 60

8UaI=(frnc«t(opäbie für Söcologie unb ffittc^e. 3. M. XIX. |4
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©. 150 Tgicodia jigooojuoia rfjg ueyäkrjs ißdojuddog. (Sbrbarb nennt Sriefe au§

einer 2tt^Dö^anbfd)rtft. ©ie fonftigen Anecdota motte man bei Seo 2tttatiu3 unb %abx'u

ciu§ nad)fer)en. ?Rad)trägItd^ fei bier bemerft, bafj bie SEßerle be3 ©., bie in ber 2tu§gabe be§

©ofitbeoS enthalten finb, aud) im§ 33ollögrted^ifd^ e überfe^t mürben. ®ie PoIfSgrieäjifdje

6 2Iu3gabe ersten juerft 1791 bei Sreitfopf in Seidig. Xitel bei 3t. $ß. 33reto3, JVeo-

eUrjvixt] (friXoXoyia, Sitten 1854 (©. 116). ©ine jtüeite, SBiener 2lu3gabe bon 1820

nennt pcbler, ©efcb. ber fircbl. Trennung jroifcben bem Orient unb Dccibent, SMncben
1864 I, ©. 417. ®ie britte ift nad) SöretoS ebenfalls 1820, aber in 23enebig bei ^3ano§

£beobofu>3 erfd)ienen. $f). SWeijer.

10 ©Ijmeon SttetaMrafteS, 10. ^al>rb.—O u e II e n : (Snfomion u. »Holutbta Bon SJtiä). $feHog
(geft. 1079) au§ Seo OTatiuS bei MSG 114, 184—208; aud) ©uriu§ j. 27. 9?oo.; ©rjnarar üon
SKarfog ©ugenifog bei <ßapabopoulog=$erameug, Mavgoyogd. BißXioü. ävsxd. (Beilage be§

Sonftantinopelev JAA. cpäoL avUoyog 1888) 100. — 91 u § a. a 6 e n : öeüigenoiten lateinifd)

bei 9U. Stpomani, Vitae ss. priscorum patrum V—VII, Venetia 1556—58; ©uriuä,

15 De probatis sanctorum vitis, Col. 1581 ff.
passim; griecrjtfd) E)ter unb ba, aufter in MSG

114—116 j. 23. %fyeo\)f). ^oannü, /j,vtjfisia ayioloywa 1884; 9JJ. 23onnet, Anal. Boll.

VIII, 318—316 (SBunber 9ßtrf)ael§ in Sljonai); Selebatje in ©raffm=9iau, Patrologia orien-

talis II, 4, 546—557 (9lfepftmag, Sofcbb unb SleitljalaS). 9Ug neugrieditftf)e Uebertragung
giebt ftcf) 2lgapio§ Sanbog, ilagädeioog, 23enebtg 1641 unb ©flogton, 23enebig 1644 (f. Se=

20 granb, Bibliographie hellenique du XVII siecle N. 301 unb 364 Ms
). ßljronif : Scrip-

tores hist. Byz. ed. Paris. 1685, Venetia 1729, 93onn 1838 s. tit. Theophanes conti-

nuatus. Sanoniftifdje Sammlung : Bibliotheca iuris canonici veteris op. et stud. G. Voelli

et H. Justelli, Par. 1661, II, 710 ff. ©efamtauggabe oon $. SS. 9Mou, MSG 114—116
(unfrittfd)). — Sitteratur: Seo 91llatiu§, De Symeonum scriptis diatriba, $arig

25 1664; 9ft. §cmfe, De byz. rerum Script, gr. 1677, 418—460; ß. Cubtn, Commentarius de
scriptoribus eccl. ant. 1722, II, 1300-1383; ftnbrtctuä VI, 509—567; IX, 48—152; X,
296—329= gabridug=£>arfeS VIII, 29; X, 180—345; XI, 295—334; ©aß in 23b IX, 677
bi§ 679; £rumbatf)er, ©eftf). b. b^. Sitt.

2 200 ff- (g^rfjarb), 358 ff. 718 f. u. b. — tjier auctj

bie ältere Sitteratur; g. be Soor, 2>ie ßbronif beg Sogotbeten, 238 VI, 1897, 233—284;
30 2Seitere§ jur (Sbronif beg Sogotbeten, 333 X, 1901, 70—90; ©. Seftafoo, £>anbfamftert be§

Snmeon Sogotljeta SStj. SSrem. IV, 1897, 167—183; V, 1898, 19-62 [ruff.], ugl. 333 VI,

600, VII, 621; $. fctrfd), 23t)*. ©tubten, 1876, 303—355; 9tam6aub, L'empire grec au X™
siecle. Constantin Porphyrogenete, Par. 1870, eh. V. p. 92—104; ©r. SSafitjeogtij, lieber

Seben unb 33erfe beg ©nmeon TOetapbrafteg, Journ. Min. 212, 1880, 379—437 (ruff.);

35 91. ©brrjarb, 3>te Segenbenfammlung be§ ©ntneon SRetap^rafteS unb it)r urfprünglicber 33e=

ftanb (geftfdirift jum elftjunbertjätjrtgen Subiiäum beö beutfrfjen Campo Santo in ätom 1897,
46—82; g-orfrf)ungen ^ur §agtograpbie ber grieef). £trtf)e, 9fCS XI, 1897, 67—205; ©umeon
Wetapbrafteä unb bie grtect)ifd)e £agiograptiie, 5Ra© XI, 1897, 531-553; 9üttf)rift(. Sitt.

I, 562 ; £). 3)eIetjaV)e, La vie de S. Paul le jeune et la Chronologie de Metaphraste, ßev. des
40quest. hist. X, 1893, 49—85; Les menologes grecs, Anal. Boll. XVI, 1897, 312—329; Le

menologe de Metaphraste ibd. XVII, 1898, 448—452; 93. 93afiljeö3ttj, 3)er ©önobdfobej
beg Wetapbrnften, 1899 [aug Viz. Vrem., ruff.], »gl. 93,H VII, 638, VIII, 570; 31. J?onba=
foff, Histoire de l'art byzantin II, 102—115 (über iüuftrierte vDtamiffripte). Homburg 3ro££)

45 ©t;meon „ber SRetapbraft" ift ber gefeierte Vertreter ber bt)jantinifd)en §agiograpbie.
®te Serbrettung unb §oc&föä$unß biefe§ 9tamen§ ftebt in umgefeb,rtem Serbältniö p
bem, roa§ rotr bon feinem Präger fid)ere§ roiffert. 3taerbing§ barf baS ©cfiroanfen älterer

©elet)rter mic Saroniug, Setlarmin, ©corfi, SionbeC, 3Soffiu§, SeiEicr, ^ßagi, ©imler,
Solaterra ?rötfd)en bem 9.— 14. 3ab,rbunbert je|t aU befeitigt gelten. 2ßie febarfftnnig

so aud) bte ©runbe roaren, mit berten Dubin ben Slnfa^ auf baä 12. ^a^rbunbert ju ber=
tetbtgen fucf)te — mebrere bon ibnen finb erft je^t gu ibrem SRed^t gelommen — , SlüatiuS
bebalt reebt mit fetner Datierung auf ba3 10. Qabrb,unbert, unb eS fragt fid) nur, ob
beffen erfte §älfte, roie jener im (StnberftänbniS mit Sotlanb, 6abe, gabriciu§ u. a. ju=
le^t noeb, Jfambaub, rcoüte, ober bie jmeite in 33etrad)t fommt, mofür neuerbingS immer

55 mebr ©ttmmen auftauten (^irfcb, Safilietoäfij, ©eler)ar;e, ©brbarb).
3ötr befugen etn ©nfomion auf ©t)meon ben 3Retapbraften unb ein Offizium für

fernen ©ebenftag, ben 28. 9?obember (MSG 114, 183—208), beibe berfafet »on bem
jüngeren ^feEo§ (1018-1078 [1096]). %xo% einzelner ^üge, bie auf perfbnlicbe 33e=
fanntfd)aft be§ 33erfaffer€ mit bem Gefeierten ju fübren fd^einen (Sefcbreibung feiner

eoöejtalt 18.9 c
;

^«"f"n9 auf bie Slugenjeugen beg SobeS p. 200 a) fann man biefer
Sobrebe faft mcbtl gur Stograpbie be§ 9Jianne§ entnebmen: er gilt afe ,tonftantinopoIi=
taner, ber tn ber §auptftabt feine pbiIofopf)ifd)en unb rbetorifd)en ©tubien machte unb



S'

©ijmeon 9ttet(tyf)rafte§ 211

in bie f>of)e 33eamtenlaufbafm eintrat; bie einzige mirUicf) genannte 2öürbc ift bic eines

l'ogotfyeten. ®afe man ben 23iograbf)en oer ^eiligen felbft als aStettfcfjen ^eiligen backte,

ift natürlich ; munberbarer, bafj man ifm auef) alSbalb als folgen bereite unb ein Dfft=

jium für ifm fcfyuf, baS übrigens in leine 9?ecenfion beS offiziellen ©tynararS 3tufnaf)me

gefunben f)at; ba% man nidjt nur ein IjetligeS Sterben bon tym auSfagte, fonbern audb, 5

baS Söunber beS 9Jci;ronauSfIuffeS aus bem ©arge, ber freilief; jur $ett beS Gmfomiaften

fct)on — eines grebelS wegen — berfiegt mar. Sticht bie iöerefyrung beS SobrebnerS, ber

ben ^eiligen um Bergung anruft, falls feine Sugenben nicf)t genug gemürbigt feien,

ift baS ÜKerfmürbige, fonbern bafe ^felloS i^n gegen SSormürfe in ©cf)u£ nehmen ju

muffen glaubt, bie teils bon rb^torifcb,=bfyiIofo:pbjfci;er, teils bon matb^matifd;=naturmiffen= 10

fd^aftlid^>er ©eite megen Mangels an ©bibeiftif gegen feine Heiligenleben erhoben mürben.

^feEoS meift auf ben baränetifcfyen Söert ber s
Jftetabl;rafen ^tn unb trifft bamit in ber

%bat ben Unterfcfyieb jmifd)en ber rein erbaulichen 2Irt beS 3Jcetabf;raften unb ben 2(n=

forberungen ber teils fcfyolaftifd;, teils realiftifd; gerichteten Söiffenfcfyaft beS 11. ^ai)r=

fmnbertS. $ft fcfyon fyierbureb, ein beträchtlicher jettlicfyer 2lbftanb jtoifcfjen ©tymeon unb 15

feinem Sobrebner angezeigt, fo bollenbS bureb, bie Beobachtung, bafs ber einige fonlrete

;^ug, ben ^felloS ju berieten meijj, bie Seilnafyme an einer glotteneEbebitton, unrichtig

ift: er ift aus bem metabfyraftifcfyen Seben ber b,l. STb,eoftifte b,erauSgelefen, too er jeboct)

gar nid^t bem äRetabfyraften, fonbern bem SSerfaffer ber Vorlage angehört.

©troaS meb,r fcfyeint noeb, 9JiarfoS ©ugenifoS (geft. 1443) gercufjt ju fjaben, ber für 20

fein ©bnajm aufjer ^ßfeHoS eine anbere Quelle (bietleicfyt eine ©rabinfcfyrift?) benutzt:

er berietet bon einer SiSbutation mit einem ^ßerfer (3Kob,ammebaner?), bie ^ßfelloS im
ßanon MSG 114, 208b nur anbeutet; er meifs, bafj ©tymeon gegen (Snbe feines SebenS

baS SJcöndjSfleib natmt unb in ber 9JcuttergotteSttrd;e bon §obigi begraben liegt. SDer

©ebäcfytniStaa ift wie bei ^ßfelloS ber 28. 9iob., je§t (naef; ^ßatoabobouloS=$erameuS) ber 25

9. 9?ob. (1)1. %i)eoltifte !).

3luS ber $eit beS^fettoS, bem 11. ^ab,rb,unbert, befiijen mir eine gan^e Sln^ab, I bon

§anbfcb,riften beS Sftetabb,raften ; bamalS beginnt aueb, bie ÜReifye ber Iitterarifcb,en 3eu9=

niffe: 4 23änbe 3Jcetabb,rafen ftiftete 9Jcid;ael SlttaleiateS 1077 feinem Softer in 9W)aibeftoS

(Acta et diplomata V, 325), bgl. baS Xr/bifon bon ©an ©albabore in SJceffina (3)elef;ar/e, 30

Anal. Boll. XXIII, 19), bie Sßerlefung beim ©otteSbienft ift angeorbnet in bem Stybifon

bom Serge ©alefioS (Gedeon, ixxL alrjd: 1898). 2luf bie ausführlicheren Stegte beS

3JJetabf)raften mirb bermiefen in ber S*=unb ber nod) jüngeren M*=$orm beS ©fynararS

jum 1. ©ebtember unb 26. DItober (p. 3,17; 164,58 ®elef>ar,e, baju ©g2l 1905, 569).

3luf ben gjJetabl)raften berufen fieb, ©l^faS ep. 18, 6 an ben SJcöncb, SfataS MSG 158, 917b 35

(vita Anastasiae) unb in ber Sbromt' (p. 395 Bonn. cod. F ju äkmabaS); ferner

ein ^nterbolator beS ,§ibboIr/t bon SLl)eben fragm. VIII, 5 p. 38 ©tefamb jur ßb.rono=

logie beS SebenS ber SJiaria; S£b,eobb,aneS ÄerameuS hom. XXV, XXXI, XXXII,
MSG 132, 521, 645, 649 (v. Thomae, Theclae, Lucae) ; Seo bon ßentorbi in St=

äilien bei MatiuS MSG 114, 29 (v. Jacobi Zeb.); Mfebl;. ®aü. h. e. XIV, 51; 40

XVIII, 24 (©tym. ©tt)l.), MSG 146, 1244; 147, 376. [DRicfyt unfer ©b,meon 9)ceta=

bbjafteS, an ben ein alter ^nterbolator backte, fonbern ber §omerbarabb,raft ©emoftfyeneS

-Lb,raj ift bei Georg. Choeroboscos jisqI tqojicov tioitjuxcov, Rhet. gr. ed. 3Balj

VIII, 813; ©benget III, 251, gemeint;
f.

31. Subroig, De Joh. Philop. (ÄönigSb.

Unib.^rogr. 1888) 9, 36, §ügarb, Gramm.gr. IV, 2, LXXXVIII; ^rumbac^er
2
584.] 45

^eneS bermeintlid)e ©elbftjeugniS in ber bureb, ^PfelloS als ecf)t anerfannten Vita

ber 1)1 2:b,eo!tifte mar bie §au)jtftü§e in ber Slrgumentation beS Seo SlHatiuS. @S b.anbelt

fiel; um bie glotteneEbebition beS §imerioS nad) J^reta im $al>re 902; an ib,r miß
ber 3Serfaffer ber vita s. Theoktistae teilgenommen b,aben. ©0 lange man nur ben

lat. SLejt bei ©uriuS XI, 238 (1618) jum 9. sJtobember fannte, ber bort bem üfleta= 50

bb,raften beigelegt mirb, mar eS natürüct), bieS auf ben ©t)meon %u be^ie^en, ber gelegene

lieb, in §anbf(f/riften als XoyoMxrjg xov dgo/uov bejeitt)net mirb. 5^ur aus ftiliftifdjen

©rünben biefe Vita bem ^ftetabfyraften abfbrecf;en (SafiljebSfij), geb,t nic(;t an. 3tun 1)at

aber ^eobf). Qoannü, /uvrj/ueia äyioloyixä, SSen. 1884, p. 1—17 18—39 groei, faft

nur in (Sinlettung unb ©d;lufe abmeicf;enbe griecb,tfd^e ^ejte belannt gemaebt, beren erfter 55

bem lat. bei ©uriuS entfbred)enber ben tarnen beS 9?ifetaS magister trägt, mäfyrenb

ber groeite jüngere offenbar bie metabb,raftifcf)e Slecenfion barftetlt, mie fiel; auS ber 3« ;

fammenfe^ung ber febjr jab,lreicb,en §anbfcf)riften ergiebt. ®er Herausgeber moHte ©^meon
unb -JlifetaS ibentifijteren. ©elefja^e aber 1)at richtig erf'annt, bafe ©^meon ber 9Jcetabf;raft

fiel; einfach ben %qct beS ^RifetaS angeeignet l;at — mit fefyr geringen Seränberungen — 60
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unter Selaffung beS „3*", ein burcb>uS nicfyt beifbiellofeS 33erfab>n. @s fe£t aber

{ebenfalls einen beträchtlichen Slbftanb bon ber Seit beS TOietaS (balb nacf) 902) borauS.

©em burcf) $fello§ gebeerten 3eugniS ber Vita ber fyl. S^eoftifte ftetlte aSafiljebälij

baS ber Vita beS I?l. $auluS Dom Serge SatroS (geft. 15. ©e^ember 956) entgegen, bie

5 in einer ßlofterurfunbe bon 1196 (9Jcicloftct)=3JcülIer, acta et dipl. IV, 306) bem 9Jfeta=

Gräften beigelegt Wirb, ©iefe Vita (ed. ©elefyatye, Anal. Boll. XI, 1892) ift natt) ©e=

leb>toe balb naa) ber Regierung beS sJttfebb>roS $f>o!aS, b. I). naefy 969, gefd)rteben,

Wabjfcfyeinltcfjer erft um 991 (f.
bon ©obfcf)ü$, SfyriftuSbilber 217*). ®ele^at?e (9tebue

80) fyat fie unter @b>l>arbS 3ufiimmung (geftfcbjift 60) bem ÜKetabfyraften abgefbrocb>n,

10 Weil fie in beffen ©ammlung fef>lt unb nur bereingelt unter biefem tarnen auftauet.

©aS 3eugniS bon 1196 beweift aUerbingS nicfjt biel. StnbererfeitS ift boefy mit ber3ttög=

liebwert ju rennen, bafj ber 9JJetab§raft ©nlomien berfafjte, bie er in feine £egenben=

fammlung nid)t aufnahm (@b>f>arb, 9tQ© XI, 73, 2t. 2).

©uro) bie Unterredungen @b>f)arbS föeftfdjrift 48. 73) ftefyt feft, ba£ bie geft=

15 brebigt Kaifer KonftantinS auf bie Translation beS ©fyriftuSbtlbeS bon ©beffa 16. 2tuguft

944 (abgebrueft in gfyriftuSbilber 39**—85**) ber urfbrünglicfyen ©ammlung beS 3Jceta=

bfyraften angehört. 6r b>t fie faft ofme jebe Seränberung ({ebenfalls noct) weniger als

bei bem Seben ber fyi. Stfyeoftifte) fyerübergenommen. ©amit finb Wir beftimmt in bie

2. §älfte beS 10. 3>aI)rf>unbertS geWiefen.

20 'S" ^er Wer metapfyraftifcfjen Vita beS 1)1. ©ambfon wirb c. 19, MSG 115, 301 d
ein Sßunber an bem ^ßrotofbatfjartoS SarbaS, bem intimen greunb Kaifer Romanos' II.

ermähnt: oepodga de ovxog 'PojjuavqJ ßaaiXel zw emeixeT xe xal %qt}oxcö jiqoocd-

xeiovxo, ov xal loaoi nävxeg vlbv Kcovoravrlvov yeveo&ai xov, xä Tidvxa ovve-

Xovxa emelv, ßaodixwxäxov — baS Weift mcf)t fotoof)! auf bie SiegierungSjeit !>Roma=

25 noS' II. ab§ auf bie feines ©ofyneS SafiltoS 976—1025. %n ber £l>at fbielt c. 14. 15

p. 296 f. bie ©efcf)id)te beS ©rungarioS Seen (bgl. über ilm Leo diac. 147, 5; Kedr.
II, 393, 3. 404, 8) unter 3of>anneS SätmiSfeS (969—976); AA SS ^uni 27 p. 273c
ift bieS bura) eine falfcfye ÜEonjeftur xa)voxavxTvog für tco berbeeft; bgl. @I)rI)arb, geft=

fd)rift 73, 4.

30 2Bicl)tigeS Sftaterial ju einer genauen 3ettbeftimmung unb Sfyaral'teriftif ber $er=

fönlicfyfeit beS 9)Mabl)raften unter sWauSfetjung feiner ^bentität mit ©fymeon 2Ragifter

unb Sogotb^et glaubte §trf<f) in ber biefem beigelegten Gbronif gefunben ju b^aben, bie

teils ^ur ©rgänjung teils jur $ortfe|ung beS ©eorgioS ^Jionacb^DS bertoenbet, bie micb^=

tigfte Duelle für all unfer Söiffen über bie 3^it bon 813—944 wäre: banad) blatte ber

35 Serfaffer Romanos I. SelabenoS (920—944, geft. 948) nafyegeftanben, aber erft unter

3iiIebl)orDS ^ßliofaS (963—969) feine ß^ronil gefcfjrieben. SDiefe 2lnfic£)t b;at, buret) 5lrum=

bacfyer übernommen, großen @influ§ ausgeübt (auefy auf meine ©arftellung in ßfyriftuS=

bilberlOO**ff. unb 83^. 3. X, 166 ff.), ©ie toirb geteilt u.a. bon ©eljer unb Seftafob, bie

in Par. 854 bie ecfyte d^ronil ©r/meonS fel)en. ®e 33oor aber I)at gegeigt, ba^ §irfc^S

40 3SorauSfe|ungen ber l)anbfc^riftlicf)e Sefunb nieb^t entfbricf)t ; er bermutet, ©t>meon gehöre
nur ber in ben Überfcfyrtften : eis xtjv xoo/uojiouav ix tfjg yeveoewg xal %qovixov
e<pe£~fjg ovXXeyev nagä Hvfiedov /uayioxQov xal Xoyo&exov ex diacpogcov %Qovix(hv
xe xal loxoQuov (laxoQixcöv ober iirjyrjxcöv al.) befonberS f)erborgel)obene SlnfangSteil

über bie SöeUfcfyöbfung, ber fieb; in Mosq. syn. 251 als felbftftänbiger 3lnb|ang gu

45 Georg, mon. finbet. ©tefe xoofxojioi'ia fei berfefnebenen cfjroniftifcljen llombilationen boran=
gefteEt toorben unb ber bobuläre g?ame beS 9)tetabfyraften f)abe beren urfbrünglicfje 3Ser=

faffer, faßs biefe übertäubt je genannt Waren, berbrängt. Sei biefer ©act)lage Wirb man
{ebenfalls mit ber „Gfyronil" beS Sogotb;eten nicfyt mef)r als mit einer fiebern @rö|e rennen
bürfen unb auf alle ©cfylüffe barauS beraten.

50 @ine anbere 3JcögIid)!eit bot bie @rjftenj einer lanoniftif cb; en ©ammlung unter
bem tarnen beS ©^meon SRagifter unb Sogotfyeten in Par. 1370 (a. 1297) unb in

fiarf abweid)enber gorm in Taur. gr. 170, guerft herausgegeben bon ^uftelli (MSG 114,
235—292). ©iefe liegt auef) bem Kommentar beS SllejioS SlriftenoS (um 1130; MSG 137.
138) äu ©runbe. 3act>ariä bon Singent^al (SBB 1887, II, 1153 f., ©efef). beS gr.=röm.

55 3iecb;tS
3
27) WteS barauf b,in, baf$ nacb; ben ^3ra!tifa beS @uftatb>S Romanos c. 64, 1

(Jus. gr.-rom. I, 272) %vx 3eit als biefer junger §ofricb;ter War, ein ©tymeon 3JJagifter
unb Sogotfjet älteres gjlitglieb beS !aiferlicb,en ©ericf)tSf)ofeS War, alfo etwa um 1000,
banad) ju unterfc^eiben bon bem ^atrifioS unb ^rotafefretiS ©bmeon, ber als Urheber
jweter 3Robeaen beS «RifebfjoroS «p^ofaS aus ben ^ab^en 964 unb 967 genannt Wirb

60 (coli. III nov. 19. 20, Jus. gr.-rom. III, 292. 296). Se^tereS ftf/eint mir nicfyt ganj
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fieser: Qafyanä irrt, Wenn er ^atrifioä unb $rotafefreti3 für ben beeren ÜRang fyält;

e3 ift ber @f)ef be3 @ibilfabinett<§ mit @$eHenaenrang ; Sogotfyet aber (e§ gab beren 6)

ift ©taatäfefretär, Sftefjortmirttfter mit bem 3J?agifterrang (nur ber Hurtofität Wegen ber=

bient noct; (SrWälmung bie Don See 2lttattu8 ausführlich wiberlegte Meinung ber älteren

broteftanttfcfyen ^olemifer, e§ fei „©cfmlmeifter"). ®ie ^bentttät ift ^War ntefyt ftdEjer ju 5

bewerfen — ber Warne ©r/meon ift bamals, Wie bie ^ufammenftellungen bei £eo 2lllatiu§

unb gabriciuS bewetfen, I)äufig genug—, aber fie bleibt möglich unb wirb bureb, ba§ gol=

genbe fefjr Wafjrfcfyeinlicb, gemacht.

SJafüjebSfij tjat nämlicb, ein neues 3eu9n i§ in bie Debatte eingeführt, beffen 33eWeiS=

fraft aueb, 5Delet>ar;e, toennfcfyon jögernb, anerlennt: ein arabifcfyer ßfyronift, ^a^ta ibn 10

©aib bon 3lntiocf)ien, ber bie 2lnnalen be<§ ©uttycbJuS bis 1026 fortfetjte (arab.=ruff.

berauSg. bon33aron bon 9tofen) fefct bie 33Iüte „©imonS, ©ecretariuS, Sogotfyet, welker

bie ©rjäfjlungen bon ben ^eiligen unb ifyren geiertagen abgefaßt fyat" (überf. bon ^agic,

Streb,, f. flab. tyfyl V, 488; franj. bei ©elefyatie, Rev des quest. hist. X, 84) in bie

anfanget beSÄatfergSaftltoS II. 976—1025. 3)aj$ ein faft gleichzeitiger 2lutor bie arbeiten 15

be£ SRetabfyraften mit bem Menologion Basilii berWedjfelt fyaben fotlte, ift faum toafyr=

fcfyeinlicf), um fo weniger als %afya$ geugniS bureb, bie biSb,erigen Beobachtungen bollauf

bewahrheitet Wirb.

^a^u fommt fcfyliefjlicb, bie auSbrücflicfye 2tngabe bei 9Jcarfo3 ©ugenifoS, bafj

©bmeonS 33eamienlaufbalm in bie Regierung-Seiten be§ SßfyoiaZ, Qb^nneS (^imi§!esi) 20

unb 33aftIioS II. fiel.

^n bie Regierung 33afilio3' II. faßt aueb, bie Seben^eit eines noeb, Wenig befannten

fyagiograbfyifcr/en ©cfyriftftellerS unb ®ict)ter3 9?ifebfyoroS 6 Ovgavog, bon bem etliche

33erfe an ©fymeon '3Jcetabf)rafte3 erhalten, leiber aber bisher mcfyt berö ffentließt finb,

f. ©fyrfyarb bei Hrumb. -145, Hrumbacfyer 719, 15. 25

2öaS bisher bon ^Briefen unter bem tarnen ©fymeonS belannt geworben ift, eine

fleine ©ammlung bon 9 33illet3 an ben 9Jcetroboliten RifetaS bon ©mfyrna (ein folcfyer

ift 879 bezeugt, biefer fommt aber ntd^t in 33etracf)t), ben 33ifctjof bon Saobicea unb

ßonftantinoS RomaioS (MSG 114,227—236), läßt in ecb,t ^umaniftifc^er q3E>rafen^aftig=

!eit feinen fonfreten Qua, erfennen, als bafj ber ©Treiber ein btelbefcfyäftigter SJtann War. 30

Briefe beS 5Jietabb,raften enthält aufjer bem Cod. c. 4, 14 ber Bibl. Angelica ju Rom
(@b^arb, geftför. 75) aueb, Patm. 706 (11/12. Safyrf).).

Slufeerbem giebt es noeb, einige trotj ifyrer ©cfywülftigfeit aufrichtige grömmigfeit

atmenbe ©ebete (MSG 114, 219—224, bgl. aueb, cod. Neap. B. N. II B 8 unb 29),

Jamben über ben 2lbenbmafylSgenuf$ (ebb.), eine Reifye bon fog. moralifcfyen 2ilbf)abeten, 35

b. f>. 33ufegebeten afroftiefufer/er gorm (MSG 114, 131—136). 33erfe auf GfyriftuS unb
bie Slboftel ftefyen in cod. Ambr. B 33 sup. (sc. XV). 33ieHeicf)t ftammen bon

ifym aueb, 3 bon S. ©ternbacb,, Eos V, 1899, 7—21, au<3 Par. suppl. gr. 690 bubli=

gierte nefro!ogifcb,e ©ebid)te; bgl. 33^ VIII, 553. ©in in cod. Patm. 612 ©fymeon
beigelegter J^anon gehört nacb, Patm. 613 bielmel)r 2Inaftafio§ Duaeftor an (©af= 40

felion p. 249). 24 rj&ixol Xoyoi, ejeerbiert au§ ben ©cb,riften 33afiIio§' b. ©r. fte&en

MSG 32, 1115—1382, 150 Habite! über bie 50 Sieben be<3 Igt)bter<S gjJafarioS MSG
34, 841—965. SSaä bon allebem Wirflic|) ©^meon bem Sogotb,eten angehört, wirb nur

eine genaue geftftetlung ber I)anbfc£)riftUcfyen Überlieferung einerfeit§, eine forgfältige

Unterfucb,ung ftiliftifcb,er 2trt anbererfeitg flarlegen fönnen. 9cacb,Wei^Ucb, ift ber 9Jame

«

bielfacb, fremben ©Triften aU gugfräftige ©tiquette borgefe^t Werben, fo j. 33. ber bon

^ßreger Script, originum CPtanarum I, 74—108 berbffentließen anonymen @rjäb,Iung

bom Sau ber §agia ©obb,ia (bgl. p. XIII, XV, 333 x . 456). 33efonber§ feit bem
13. ^ab,r^unbert War ber Warne ©ijmeonö be§ 3!JJetabb^raften ber beliebtefte für alle @r=

bauungglitteratur. bo

ältere ©eleb,rte b,aben bem 5Retabb,raften einen Kommentar jum Sufa^ebangelium

jugefcb,rieben, Weil er in ber Hatene be§ -ftifetasi meb,rfacb, citiert Wirb (SDfai, Scr. vet.

nov. coli. IX, 626— 724; ©iefenberger, %U, 3RgVII, 4, 100). £)ie ©teEen finb aber

ben Heiligenleben entnommen. ®aä bei SibftuS, 2lbofr. 2lbofteIgefc^). I, 24. 165 u. ö.

unter bem tarnen beg £ogotb,eten cttierte 3ßergetd^ntg ber 12 Slboftel gehört ber Gbjonif 65

in Par. 1712 an. 2Sa3 e§ mit ber ©cfjrift de moribus ecclesiae auf fieb, i)at, bie

9cic. HomnenoS ^ßababoboli, praenotationes mystagogicae, ^ßabua 1697, p. 398 er=

Wäb,nt, weifs tcb, nic^t.

2)a§ $aubtWerf, um beffentwillen ©tmteon ben @b,rennamen be§ 9)cetabb,raften erhielt,

ba€ tb,m bie begeifterte 23eref>rung ber griecb,ifcb,en Strebe (j. 33. SLfyeob. 33alfamon jum 60
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63. Nation beS Trullanum, MSG 137, 733b, SfyeobfyaneS ÄerameuS
f.
0.211, 38 6 x&v

/usTacpgdoEcov ylvxvg ovyyqacpevq) eintrug, aud) fyofyeS Sob bon feiten mancher römi=

fcfyen Geologen, ift feine Segenbenfammlung. Über ifyren Umfang, tb/re Bebeutung unb

it)ren SBert ift biel geftritten Worben. ©anf ben 2Irbetten ber Bollanbiften unb inS=

5 befonbere @l)rfyarbs finb wir je$t in ber Sage, fie genau abgrenzen unb abfcr/%n zu

tonnen.

©er gefjler ber älteren 3 ei* toar» ^afe
man ^te ©tnjelterte ins 2luge fafjte unb

banacb, fragte, WaS alles unter ©r/meonS tarnen überliefert fei. ©o fonnte faft bie ge=

famte griec|ifcf/e §agtograbb> bem 3){etabf>raften beigelegt Herbert ; benn zumal in jungen

io §anbfa)riften ift biefer 9Jame freigebig aßen #eiligenr>iten borgefe|t, aud) folgen, bie

fidler älteren UrfbrungeS finb. 3ftan War bon gufäHigfeiten ber Ueberlieferung abhängig

unb tarn auS bem ©a)Wanten nidjt fyerauS. Stbomani fyatte 174 Heiligenleben als meta=

bfyraftifcfy gegeben. Seo 2llIatiuS ftellte mit feinem %att eine Sifte Don 122 ^nitien

meiabfyraftifcfyer ^Reben jufammen (baneben jwei Siften bon 444 unb 95 nid)t metabt)ra=

i5ftifct)en ©tücfen); §anle wollte nur 87, Steffel bagegen 139 als metabbjaftifcl) gelten

laffen; bie bon bem Brügger @rzbifcf)of 9Mou beforgte 2tuSgabe beS 9Jfetabl)raften in

MSG 114—116 umfafet 138 Biten (teils griecfyifcf), teils nur in lat. Überfe^ung). @b,r=

b,arb b,at in fcfyarfftnniger ^riti! biefe 2luffteÜungen als unbegrünbet erWiefen unb feiner=

feits eine metabfyraftifcfye ©ammlung bon 149 (150?, gafyl ber Bfalmen!) Herten nact)=

20 gewiefen.

©er burcb) bie r)agiograbfnfcr)en arbeiten ber üfteo=Boltanbiften, ifyre Bibliotheca

hagiographica graeca (1895) unb if/re bortrefflid)en Kataloge ber f)agiograbr/ifd)en

£anbfc|riften bon ^jariS (1896), fRom (1899) unb anberen Bibliott/efen ermöglicf/te gort=

fdjrüt ber neueren ^ritil liegt barin, bafe man auf baS ©gnje ber ©ammlung baS

25 älugenmerf rietet, ©cfyon SlHatiuS f/atte beobachtet, bajj ein geWiffer bombier, bon SSttert

in bielen Hanbfcljriften toieberfefyrt, Wäl)renb fonft bie Überlieferung mannigfach, auSein=

anbergefjt. 2luf biefem SBege Wollte $. ©elefyar/e baS Problem löfen. ©a fam ©fyrfyarb

mit ber Beobachtung, bajs burcb) bie Unterfdjrift beS Cod. Mosq. 382 b. %ai)tt 1063
ein lOteiligeS ÜorbuS ber 3RetabI)rafen bezeugt fei unb biefeS fid? burcb, ben Bergletd)

30 anberer als metabl)raftifcf) bezeichneter §bfdjrr. noct» ganz refonftruieren laffe: ©ebtember
mit 25, Dftober mit 27, 9cobember mit 27, ©ejember mit 23, Januar mit 21, $ebruar,

aJtärj, 2lbril mit 8+ 3+3= 14, 9M,3uni, $uli, Sluguft mit 1 + 3+4+ 4= 12 SLejten.

9cobember, ©ejember, Januar umfaßten tool>I je 2 Sänbe; enthielt bod) 9Jobember

©tücfe bon ber Sänge ber Vita beS ßf)r^foftomoS jum 13., ber fog. I. clementinifdjen

35 ©betonte jum 25. 2öir bürfen ben ©treit ätoifcf)en ben letztgenannten beiben ©eleb.rten,

bei bem eS fia) lebiglid^) barum fjanbelt, ob man ber fyanbfcfyriftlicfyen 33ejeugung beS

3}?etabl)raftennamenS fobiel ©emic^t betlegen barf, rufug auf fiel) berufen laffen: maS
!ommt barauf an, ob ber ©cf)lüffel falfdf) roar, wenn er nur aufgefdjloffen ^at! Unb
@r/rfyarbg 5RefuItat ernennt ©elefja^e boE an. ©ieS ruf)t auc^ biel weniger auf bem ju=

40 fälligen tarnen als auf ber alten bon ©elefyatye felbft gu ©runbe gelegten allatianifdjen

Beobachtung, bafj in einer großen gar)! bon §bfd)rr. ein gefd)IoffeneS Morbus bon §ei=

ligenleben überliefert ift, bon benen nur feiten eins auf?erf)alb biefer §anbfcf)riftengrubbe— nur in ganj jungen ©ammel^anbfdjriften — fia) finbet, Wäb,renb bie in einigen biefer

£bfd)rr. eingefbrengten fremben £er.te fid) auf ©runb beS HonfenfuS ber anbern leicht

45 austreiben laffen. ©iefe Beobachtung !ann man Weiter bab,in auSbefjnen, ba^ Wäfyrenb
fonft bie Segenbentejte bem Herausgeber burcb, ib,re biffufe Überlieferung (quot Codices
tot recensiones) bie größten ©cf)Wierigfeiten bereiten, bie metabl)raftifc^en fidj burcb,

auffallenbe @inb,ellig!eit auty in fleinen ©ingen auszeichnen. %üx bie meiften fel)lt eS

aaerbingS nocl) an fritifeb^en ausgaben (ein Betfbiel in 6l)riftuSbiIber 39**—85** auf
so@runb bon 19 $bfcb,rr.); 24 Sejte finb grieeb^ifet) noeb, unebiert.

©oef) genügt baS borf)anbene Material, um bie SlrbeitSWeife beS 2Retabb,raften richtig

ju beurteilen. Um fie boE einzufetten, Wäre noeb. Wichtiger, ba% alle feine Borlagen
befannt wären, ©ie (Srforfcb^ung ber bormetabl)raftifc£)en SRenologien (folct/e Würben
auä) noeb, ju unb nad? feiner ^eit abgefcf)rieben) ift augenblicflicr/ bie Wicb^ttgfte Slufgabe,

55 Wie fcfyon Hrumbacb,er, ©tubien zur gegenbe beS f)L 2:b,eobofioS 1892, 260 richtig l)erbor=

gehoben b,at. Ufener, Acta S. Marinae 5 t>at barauf aufmerlfam gemalt, bafi eine
bon ?Uietl)obiuS f)errül>renbe ältere ©ammlung aus bem 9. ^afyrlmnbert beftanben fyaben

J2
U
|- @rft wenn Wir biefe unb älmlicfye überfct)auen, Werben Wir in ber Sage fein, bie

©elbftftänbigfeit beS 2Retabf)raften in ber 2luSWaf)I ber SLejte, fceren eigenartige bon ben
eo anbern 50tenologien fcf)arf abWeic^enbe, mit bem ßonfiantinoboUtanifcfyen ©^najar auf=
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fallenb übereinftimmenbe Menbarifct/e 2tnorbnung rtd^ttg ju mürbigen. ©obtel ift fd)on

je#t flar: ©r/meon b/at feine neue Segenbe gefd/affen; er mar, maS fein Seiname bejagt,
sJJcetabr/raft, b. i). er t/at bie älteren Segenben im ©efcf/mad jeiner 3eit umjtiltjtert.

SDabei t/at er auct) lüer unb ba jacr/ltcb, geänbert; r/at Segenben, bie getrennt überliefert

maren, berbunben (j. 33. mit bem SRartr/rium beS ©uriaS, ©amonaS unb 2tbiboS baS 6

metjt ganj unabfyängig babon umlaujenbe $av[ia); b/at als gemanbter @rjäl/ler SRotibe

eingeführt, als fircr/lid)er Styetor biblijd/e Slnjpielungen unb SSergletc^e beigefügt. $Der

SRac^brucf fetner SEr/ätigfeit liegt bod) in ber ftilifiifcr/en „5Robernijierung" unb geigt jicb,

jumeift in ben frei gejd/affenen rr/etorifd)en Eingängen, gelegentlich aud) am ©ct/luf$,

mär/renb ber ®cm ber Segenbe oft nur geringe 33eränberungen aufmeift. 3a einzelne io

Xejte, bie feiner 3ett nafyeftanben unb bafyer ir/rem ©ejct/mad entjbract/en, fyat er jo gut

mie unberührt r)erübergenommen, jo 3. 33. baS Seben ber 1)1. Sb/eoftijte unb bie geft=

prebtgt ^onjtantinS über baS 6I)rijtuSbilb.

®amit ift aud; bie ©runblage für eine geregte ©ejamtbeurteilung beS SRanneS unb

jeineS SöerfeS gegeben. §ür bie ©laubmürbigfett ber bon if/m erjagten Segenben barf 15

man ibn nicfr/t berantmortlicb, machen : betrügertjcf/er ©rfinber mar er nicr)t. ©0 richtig

33aroniuS ber ^ritiHofigfeit feiner geit gegenüber betonte, bajs biefe langen Sieben ber

Jflärtr/rer bor bem S^ict/ter ober gar auf ber Wolter litterarifct/e giftion feien (bergebenS

jucf/t SltlatiuS bagegen anjuger/en MSG 114, 39), ©r/meon mirb fie meift jd/on in feinen

Duellen borgefunben t/aben; benn bieg roaren faum bie uralten acta sincera, jon= 20

bem bereite jüngere 33earbeitungen. 2Iud) biele ©ejd/madlojigfeiten mirb man nict/t fo

jeb/r auf ©r/meonS 9tecf/nung ju jetjen fyahm als bielmeb/r teils auf bie feiner Vorgänger,

teils auf bie feiner 3 eit. 2öie mir ifym eine umfafjenbe ©elel)rjamfeit juerfennen müjjen

— er fennt ebenjogut jeine 33ibel mie bie !laffifd^en Tutoren, citiert §erobot (MSG 115,

280c), benu^t aber aud) $rofob (MSG 116, 145 d, bagu 6r/rijtuSbtlber 214*) —
,

jo 25

lönnen mir i|m audj ©efcfymad unb ©r^äf/Iertalent nid/t abjbred)en. %<i) lann allerbingS

nicfr/t mit Äonbafoff, l'art byzantin I, 43, ©r/meon fobiel E)öber einfd)ä£en als feinen

abenblänbifdjen Stibalen, ^acobuS a Saragine ; aber tct) meine beiben met/r $ombofitionS=

talent juerlennen gu follen, als baS je£t gemeinhin gejcf/ieb/t (5. 33. bon SDöltinger, Slfab.

Vorträge I, 2 181). 2Bär/renb man bie jcf/öbjerijcfye föraft überjd/ärjte, b,at man bie jd/rift= 30

ftetterifcf/e ®unft ber 5lebrobu!tion meift unterfcb/ätjt unb ficf/ bamit baS SSerjtänbniS beS

munberbaren Erfolges biefer SBerfe berlegt. 33eibe b,aben jebenfaES bem ©efcfymad tt)rer

3eit in b^ob,em 9Jiaf$e gugefagt. 3Xber menn bie neueren §agiograbl)en ib,nen eben barauS

einen 3Sortourf machten, inbem fie il)nen fd)ulb gaben bie alten, unter unferem b,ijtorijd;=

!ritijd;en ©ejicl)tSbun!t mertboHeren Slejte berbrängt ju b,aben (^rumbad)er 2 16: „bie 35

ber alten Überlieferung fo berberbltcf/e Segenbenrebaltion beS ©r/tn. 3Retabb,r."; 2)eleb,abe,

Bibliotheca hagiogr. gr. p. VIII funestissimus homo, qui Graecorum rem
hagiographicam penitus vastavit), fo ift auct) baS ungerecht: ©b/rljarb bemerft

mit 9ted;t, bafe toaS mir bon ber älteren Sitteratur nidjt meb,r I)aben, mob,l fcb,on

bor beS 3Retabl)raften 3^it berloren mar; baS meifte aber nur unbeachtet im ©taube ber 40

33ibIiotb,e!en liegt. @S ijt ä^nlic^ mie mit ben fonjtantinijd^en ©jcerbtenjammlungen unb

bergleid;en : mir 6,ätten nur einen geringen Steil be§ (SajjiuS ®io, menn nicf/t jmei 33%an=

tiner, Sibfnlin unb 3onar^/ tyn ejcerbiert r/ätten. ©er 5Retrabb,rajt mirb im ©egenteil

nod^t einmal gute gübrerbienjte burd) bie SOBirrniS ber r)agiogra^t)tfct;ert Überlieferung leiften.

Übrigens ftet>t ©i^meon aud) auf feinem eigenen ©ebiete nicfyt allein. @ine 2Xn^ab,l 45

bon ßeitgenoffen f)aben in gleichem ©eifte gearbeitet. SRänner mie 3ZiletaS ^abfylago

b,aben fein 33eifbiet im ©efd/mad'e beS 13. Qal)rl)unbertS nad;geab,mt; im 14. ermarb fidt

^onftantinoS SXIroboliteS ben @b,rennamen beS Neog MExacpQdorrjg. ©rabe im 33ergleid)

mit ber gezierten §ob,I^eit biefer ©bäteren geminnt ©tomeon: er ijt, jomeit baS ein33bjan=

tiner beS 10. QafyrlmnbertS jein fann, natürlich unb bon frommer Söärme. 50

©0 nab,e eS enblicb, liegt, Die Slrt beS^JJanneS als tr/bifcb, ju fajjen: man tb,ut ib,m

jelbjt unrecht, unb man berfberrt fidt; bie @inficb,t in bie mirflicr/e ©ad)lage, menn man,

mie noct) bielfad) gefd)ieb,t, jebe br/3antinifd)e Umarbeitung älterer Sitteratur als meta=

bb,raftifd) bejeidjnet. ©^meon ber Sogotb,et ift eine beutlicb, umriffene litterarifdbe ©eftalt,

bie nur 2Infbrud> mad)t auf it>r mtrüia^eS ©igentum. oon S)obfd>ü^. 55

©ijmcon, ber neue Xr/eologe, gejt. ca. 1040. — Seßen: eine vita ©timeonä,

»erfaßt oon feinem ©ct)üler 9äfeta§ ©tetr)atoS, ift erhalten im cod. Paris. 1610 u. Coisl. 292;

bi§^er ungebrucft; eine 9lu§ga6e ift uon £. $etit p ertnarten. — SBerfe (nur 511m fleinen

Seil im Urtejt gebrudt): 1. 33 3leben ßoy"')> in ber (ateinifdjen Ueberfe^ung be§ ^ontanuS
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qebrueft bei MSG 120, 321
ff.,

bie or. 18 ciudE) in ber Ueberfe|ung be§ SJSoffmuS ib. ©. 687
ff.

2. £t)tnnen (egwreg twv östcov vßvwv), 40 baoon in ber Ueberfegung beS $ontanu§ Bei MSG
120, 507

ff.
3. xecpälcua ngaxxixa xai tieoXoytxä, griedj. u. lat. bei MSG 120, 603 ff. 4. ein

My'og jTsoi ig-of.ioloyrioecog, gebrueft al§ SSerf be§ Sob,. ®am. MSG 95, 283 ff., ein »erbefferter

5 %ext beft. §off in betn unten angeführten 93ucb, @. 110 ff. Sie Slutorfdgaft ©ütneon§

ftet)t bureb banbfcf)riftiicfi,e§ $eugni§, tote bureb §at)Ireiti)e toörtücbe Berührungen mit anberen

Herten feft. 5. lufeerbent erfrieren üjanbfdjriftlidjnodj mehrere (Sammlungen üon9teben: d-soloytxa,

^9/^äunbfatedgetifd)e9lnfpracfien; bie Site! ber einzelnen ©tücfe naeö 3lUattu§ bei MSG 120,

290 ff.; ©enauereS bei £ofl ©.27 ff.
— ®ie neugried)ifd)e 91us gäbe öon 2)ionlifio§ gagoraioS,

10 SSenebig 1790 (bie fönigiidje S3ibIiot^e! in Berlin befitjt ein (Sjemplar) bietet bie vita unb bie

Hummern 1, 5, 3 in öulgärgriedjifd)er „tleberfetwng", nur bie sgeorsg tö>v üelmv vfivcov finb

in ibrer urfürünglictjen gorm mitgeteilt. ®ie Ueberfe|ung ift, toie unfebtoer j« bemerken,

in Sßirflieb feit eine Bearbeitung im ©inn ber fpäteren fircblicben unb mönd)ifct)en $raji§;

für toiffenfcbaftlidje gniecfe ift ba§ Butf) barum felbftDerftänbtid) unbrauchbar. ®amit er=

15 lebigen ftdj bie „grgeinjungen", bie $b,. Sftetoer, geftü|t auf bieje 9(u§gabe, ju meiner Sar=

fteüung @ömeon§ geben p tonnen meinte.

Sitteratur: gabriciu§=£>arle§, Bibl. graeca XI, 302 ff. ; 3t. (abwarb bei Srumbadger,

SBt>5- Sttt. ©efeb,.
2
, ©.154 ff.; berf., fSS XI, 1070; £. £oH, (£ntbufia§mu8 unb Bufegetoalt.

®ine ©tubie ju ©ümeon bem neuen Xbeologen, Seiöjig 1898. (9luf biefe§ Bucb oertoeife id)

20 für ba% einzelne; BeriditigenbeS bei £ugo Socb, §3® 1900, ©.58 ff.; bagegen mufe icb, bie

Beförecb,ung öon <p. Söcener, ©g9t 1898, ©.844 ff., in ber §auptfad}e ablehnen). — ®ie

fotgenbe ®arfteüung berutjt auf einer erneuten Surdjarbeiiung ber vita unb be§ cod. Mon.
gr. 177.

©fymeon ift ber bebeutenbfte SJtbJiifer, ben ber Dften r/erborgebrad)t fyat. 2öie r)od)

25 bie gried)ifd)e ltird)e felbft it)n einfdmite, geigt ber frül) (ob fd)on gu feinen Se&gettert?

div. am. 12 ; MSG 120, 523 B) tr/m berlier)ene ^Beiname 6 veog $£oX6yog. deinem

(Geringeren, aU bem ^gefeierten ©regor bon 9togiang, bem „Geologen", fott er ba=

mit aU ebenbürtig an bie ©eite gerücft toerben — eine -ftebenemanberfteÜung, bie p.-

gleid) bie SSknbung be§ grted)ifd)en ©eifteS in ber gtoifd)en beiben Scannern liegenben

30 $eriobe beuttid) femtgetdjnet. $n ber %$al barf ©fymeon fotool)! toa§ ben ©e^ali feiner

Sßrobultion, aU toa§ bie ^acrjtotriung feiner ^been betrifft, ben erften Männern feiner

$trd)e jugejäfylt toerben.

©tymeon ift in ben 60er 3>ar)ren be§ 10. ^afy^unbertg in ^a^b.Iagonten, im ®orf
©alate, alö ^inb eine§ »ometymen §aufe§ geboren. SDer Xrabitton ber gamilie gemäfj

35 jum ©taatöbtenft beftimmt, tcurbe er fd)on in jartem 2llter ju einem Ob,eim nac§

^onftantinof3eI gebracht, um bort für feinen fünftigen 33eruf erlogen ju toerben. @r
geigte inbe§ leine Suft gu ben rr;etorifd)en unb ^ilofo^ifd^en ©tubien. %üx bie 33eamten=

laufbabn erfd)ien er bamit aU ungeeignet. ®e§{)alb braute itm ber D^eim im ^agenbienft

bei §ofe unter ; burd) feine SSermittelung erhielt ber nod) nid)t 3Sterget)njäI)rtge bie Stellung

40 einel ona&agoxovßixovMQiog (bgl. über bie oTia&agoxovßixovMQioi de cerim. aul.

Byz.ed. g. 3. SRet^Ee I, 148, 4; 594, 26; 625, 4; 721 u. »tele a. ©t; banad) ift §oU,
(gntfiufiagmuS ©. 8, 21. 2 gu forrigieren). 2IHem aud) ber §ofbienft iüar nid}t nad;

©^meonö ©inn. ©d)on bamal£ toar ber religiöfe ©rang in ifym lebenbig; ber 33erfe^r

mit feinem Seid)tt>ater, einem ©tubitenmönd; üftamenS ©tjmeon, ftärlte it)n in biefer

45 ©timmung. ©einem 2Bunfdj, 3)tönd) ju roerben, ftanb jebod; gunädjft nid)t bIo§ feine

^ugenb, fonbern aud; ber beftimmte SBiberffsrud) feinet
s^ßater§ im 2öeg. Slber ©fymeon

blieb feft. 9kd) öjä^rigem £ampf fe|te er e§ burd}, bafj er in§ ^lofter ©tubion ein=

treten Surfte; jener anbere ©r/meon tourbe fein jiaxrjg nvevjuanxog. Unter beffen

Seitung entfaltete ftd) feine mr/ftifcfye (3abe gu ib,rer boEen Uraft. 2lber ba^ enge SSer=

50 bältniä 5toifd)en beiben tourbe für unfern ©tymeon balb aud) bie Urfacfye eine§ fd)t»eren

SbnfliM Sie 2lu§fd)Iie|Iid)!eit, mit ber er ftd) auf ben Umgang mit feinem geiftlid)en

3?ater befd)ränfte, erfd)ien ben übrigen ^nfaffen b& $lofterS ai§ Pflegen einer $ribat=

freunbfcr)aft, bie fbegiell in ©tubion burd; bie Sieget Oerbönt roar. %lad) frudjtlofen 2Ser=

fucb,en, bie beiben boneinanber ju trennen, ftiefe ber 2lbt ben ^obigen auö. ®er 3?er=

55 triebene fanb jeboer) fofort Unterfunft im benachbarten 9Jlama<§flofter. ©a§ man tbn bort

fogar al§balb burd) bie xovgä unb bie ©inlleibung in ba§ oxfj/ua unter bie aSoHmönd)e
aufnahm, ift ein 93etoei§, toie toenig man ifyn bureb, feinen Siugfcb.lufe au§ ©tubion für
lombromittiert ^telt.

3Jcit biefer Überftebelung in§ 3Kamaä!Iofter beginnt ©bmeon§ felbftftänbige @nt=
so toiefehmg. 3toei %at)xe nacb, feinem (Eintritt füllte er ftd; fd;on fotoeit innerlid; fertig,

ba§ er e§ toagte, mit ©Triften bor bie Dffentlid)fett §u treten. üJiit baburd) mfa aud;
feine ©teüung im ßlofter berart, ba^ er bei bem ntd)t lang barauf erfolgten %ob be§
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.viegumenoS jum :Jcad}folger gemäfylt mürbe. Bei biefer ©elegenfyeit empfing er aueb,

bie ^rieftermeil)e. 25 %di)Tt ftanb er an ber ©bi|e be3 SRamaSflofterS. @r braute ba§

augenfcfyeinlid) gefunfene ^oinobion ju neuer Blüte unb begrünbete burd; feine je|t breiter

fi<^> entfaltenbe ©cf/riftftelleret feinen SRuf al<§ Geologe.
©omeit mir feiert, ift ©r/tneon mäljrenb biefer ^eriobe megen feiner tnbtbibuelten 2ln= 5

fdjauungen nief/t behelligt morben. £)ie Skbolte, bte ein £etl feiner 9J?önd)e gegen ifyn

unternahm, richtete fid; nur gegen bie ftrenge 3ud;t, bie ber neue SSorfte^er einführte.

ßrft in ber 3eit, al§ ©fymeon bie 2tbt§mürbe nieberlegte, um ate £efr;d;aft in ber ©ttlle

ju leben, fam e<§ ju einem ^ufammenftof? zmifdjen i|m unb ber fyödjften geiftlicfyen Be=

fyörbe. ©er ©tmMoS be§ Patriarchen, ©tebI)ano3, ein föanonift bon 9tuf unb fdwrfer 10

©ogmattfer, fanb ©tymeomS ^rinitätSlefyre — mit 9?ed;t — berbäd;tig. ©egen biefen

Bormurf muf$te ©r/tneon fid) ju berteibigen. SIber nun griff ©tebI)ano§ einen anbern

^unlt auf. ©fymeon I)aite im SJcamaSHofter feinen ^camemSbruber, ben ©tubiten, nad;

beffen 2ob al§ ^eiligen bereiten laffen. 2jal)relang mar ba3 gefcfyefyen, fogar unter tt>at=

fät^Iid^er ©utfyeifjung burd; ben Patriarchen. ^e|t aber ftellte ber ©tynfelloS bie 2öürbig= 15

feit be3 ©efeierten für biefe (Sprung in 2tbrebe unb berlangte Slbftellung be<3 J!ultu3.

©ed)3 %dt)xz jog fiel; ber ©treit barüber r)in. 2ll§ ©r;meon enbgiltig auf feiner 2öeige=

rung ben ®ultu§ feinet geiftlidjen Saterg aufzugeben befyarrte, mürbe er bureb, Befd)luf$

ber ©r/nobe au£ ^onftantinobel berbannt unb fofort in bie ^äfye bon ßf)rr/foboli3 E>in=

übergefd)afft ®as> Urteil, ba3 ofme $rage eine 9^ed)tgüberfd)reitung ber ftrdjlicr/en 20

Befyörbe barfteöte, lief? fid; ^mar in biefer ©trenge nid;t aufrecht erhalten, £>ie borneljmen

Beid)ttmber, bie ©r/tneon in ber §aubtftabt blatte, traten fofort für ilm ein unb ber ge=

ängfiigte $ßatriard) muffte fid; baju berftefyen, ©tmteon formell §u rehabilitieren. @r fotl

il)m fogar ben $ult bes> ©tubiten jetjt freigeftellt fyaben. Slber ©r/meon mochte füllen,

baf? er in ^onftantinobel bod; immer beengt märe. gubem f^nte er fid) nad) ©title. 25

©0 blieb er am Drt feiner Verbannung unb baute bei einer Kircfye ber 1)1. SRarina mit

bem ©elb feiner ©önner ein neue£ Softer. ®ort ift er, 23 %afyxe nacfybem er bie 2tbt§=

mürbe im 2Rama§flofter niebergelegt blatte, im ^rieben geftorben.

$Die ßb^ronologie bon ©b,meon§ Seben läfjt fic^ nur innerhalb gemiffer ©renken feft=

ftetten. 3Serfer/lt, meil auf falfcb^er ©runblage ftc| aufbauenb, mar bie 3led^nung beö 30

2lttatiu§, bie unbebacb^tertoeife aud) @f)rf)arb beibehalten fyat. Slffatiu^ mottte ©l^meon

ba§ %at)T 1092 nod) erleben laffen, eine SCnnab^me, bie mit fämtlicfyen ®aten ber vita

im 2Biberfbrui$ fteb^t. 2Rit biefer berfer)rten (Sf)ronoIogie faßt auc§ bie Betrachtung, bie

@f>rl>arb ©. 154 über ben gufammenfyang ^on ©r/meon§ SER^fti! mit ber 3ettgefcr)icr)te

angefteßt §at. — ©icb^er ifi, baf? ©b,meon unter bem Patriarchen sJcitoIao§ (5f)r^ 35

fobergeg (984—995) ^ßre§br;ter unb SSorfteb^er be§ 9Ramag|(ofter§ mürbe unb nacb>

b^er noef) 48 ^afyre gelebt fyat ®anacb^ fiele fein £ob §mifcfien 1032 unb 1041.

2InbererfeitS ftefjt feft, bafe ©^meon noeb; nieb^t 14jäf)rig mar, al» er unter 33afi=

leioS II. (976—1025) an ben #of lam. ©abureb; ergiebt fieb^ als früb^efter Termin

für feine ©eburt ba<§ ^abr 962.
' 3Son ba au§ liefee fid) ein beftimmtereS ^obegjab^r 40

errechnen, menn anzunehmen märe, bafß ©^meon bei feiner ^>re§br/termeil)e ba§ normale

2tlter bon 30 ^af)ren gehabt fyat. Sann märe ber Beginn feinet §egumenat§ auf 992,

ber £ob auf 1040 anjufe^en. ^nbeffen ift bie Angabe beacb!tengmert, bie ^pr). SDtetjer ju=

erft au§ ber bon ®ionr/fio§ re^enfierten vita — in ben angegebenen ^anbfcfmften fefylt

bie 9?otij — beigebracht I)at. ©ort mirb berichtet, bafe ©r/meons %oi in ber bierten 45

^nbiftion erfolgt fei, ma§ nur auf ba<§ %afyx 1036 jutrifft. 5Run fielet jmar bie be=

treffenbe 5Racf)ric^t bei ®ion^fiog in fyöcfyft berbäcfjtigem ^nfammenb^ang unb fie f>at fad)=

lief) gegen fid), baf$ ©^meon bann feb,r jung — mit ca. 25 2>ai)ren — $re§bt)ter ge=

morben fein müfjte. Slber baä ®atum fdjeint bod; auf einer alten SLrabition gu berufen,

unb ba ©t)meon bie ^re§bt)termürbe gleichzeitig mit bem §egumenat erhielt, fo ift es 50

ntd)t au§gefd;loffen, baf3 man, um eben it)n jum 23orftef)er ju belommen, fid; über bie

fanonifdjie 33orfd;rift fjintoegfeite. ^mmerl)in mirb man Bebenden tragen, ba§ $abrl036

al§ fixeres ®atum ju af^ebtieren, fo lange ber betreffenbe $affu§ bei ©ion^fio§ nid;t

burd) eine etma nod) auftaueftenbe §anbfd)rift ber vita geftüijt ift.

©^meong „Geologie" Inübft an an eine 2tu§geftaltung ber braftifd^en ^Ji^ftif, bte 55

fiel) etma feit (Snbe be3 4. Qa^^uni'^tg berfolgen Iäf3t. $temlid) um biefelbe geh, in

ber bie cfyriftlicfye 9Jt^P fid; auf ben ©ebanlen einlief?, baf? bie ölftafc bie naturgemäße

gorm ber Bereinigung mit ber ©ottfjeit barftelle, begegnet man aufy feb,on bem G5lauben,

baf3 in gemiffen befonberö gebobenen Momenten ein ©d;auen ber ©ottbeit in finnltd)er

2öabrnef)mung möglid) fei. Tem Begnabigten erfd;eint f)Iö|Iid/ ein munberbarcv., über= ™
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irbifcbeS Siebt baS er ftd) nicfyt anber§ benn afö eine 2Iu3ftrar;tung ber £errlicr;ieit ©otteS

»u beuten bermag (bgl. bie Selege (Sntyuf., ©.211 ff.; fl. £oH, 2Imbr/ilocb>3, ©.206,

|[. 1 ; bagu aud; nod; ^of). ©am. bon ben 9)ceffaltanem MSG 94, 732 B özi roTg

svvouEvoig bvvaxai (pavegovo&ai 6 omzrjQ iv cpcoxi). 2Infang§ nur fbärlicf; bezeugt

6 unb
j|

SL mit ftarfem 9Jcifjtrauen befjanbelt, Wagt ftcf; bie auf foId>e§ ©cfyauen beg

Sicr,t§ aulgeb^enbe SJtyftif feit ©ionr,fio3 SlreobagiteS ftärler b/erbor. Qm 10. ^ab,r=

b/unbert befafe bie $rarj§ fd)on eine geWiffe Verbreitung; unfer©r;meon l>at buref; feinen

33eicf)tbater, ben ©tubiten, bie Anleitung bagu erhalten unb bon ifym gelernt, baS ©e=

langen gum „Sicfyt" alz £öbe= unb ^ielbunlt beS religiöfen Bingens ju betrauten.

io (&t\üaZ ReueS War alfo ba<§ reltgiöfe (Erlebnis, um baS ©r/tneonS ©ebanfen fieb,

bewegten, an fiel) nid)t; aber neu War bie originale $raft, mit ber er bie Wunber=

bare (Erfahrung religiös berarbeitete. ^nbem er fid) in bie Sebeutung beS @rleb=

niffeS berfenfte, b^at er ^been brobugiert, beren SBert bon bem naib bt)antaftifcb,en

SluSgangSbunft unabhängig ift. ©urd; biefe ©ebanfenarbeit berbiente er fid) ben tarnen

15 beS „neuen Geologen"
©r/meon berfief>t baS 2lufleud;ten beö Sichte, baS ib,m immer überrafa)enb gu %e\l

wirb, afe eine an ib^n gerichtete Offenbarung ©otteS, burd) bie er ilm feiner ©nabe ber=

fiebert unb in berfönlicfyen 33erfer/r mit if;m tritt. £u biefer ©eutung füljlt ©tnneon

fid) ermutigt bureb, baS unmittelbare 3euSn^, oa§ er xn 6efonber§ WeifjeboHen ©tunben

20 bernimmt : eS lommt bor, bafj (SfyriftuS auS ber lichten Söolie, in ber er fid; geigt,

fyerauS mit ib,m rebet unb if>n überführt, bafj er felbft eS ift, ber fid; ir)m funb=

giebt. ©o Wirb if)tn baS (Srfcfyeinen beS SidjtS ein $eid;en ^ ty}1 petfönlid) fyeim=

fudjenben ©otteS. — 2lber ©fymeon fbürt gleicfygeitig aud), Wie in biefen ©tunben

ber (Erhebung eine neue $raft auf ir)n überftrömt. ©aS Sid;t, baS er fdjaut, tritt in

25 ilm hinein unb erfüllt ilm mit greube unb göttlicher ©tärfe. @r ernennt feine eigene

©ünbfyafttgteit flarer, er berftef)t ben ©inn bon ©otteS SöiHen tiefer unb gewinnt Suft

an allem ©uten.

©iefe (Erfahrungen Werben ib,m ber ©cbjüffel gum 33erfiänbni§ be§ 31%. @r lieft

e§ mit anberen Slugen, feitbem er felbft mit ben Realitäten in 33erüb,rung ge!ommen
30 ift, bon benen bie b,I. ©cf/riften geugen. @r roeife, roa§ e§ bebeutet, roenn e§ bort f/eijjt,

ba^ 6b,riftu§ in einem 3Renfcb,en lebe, bafe man 6r/riftu3 anjiet)e, ben 1)1. ©eift in fid;

l^abc, bureb, ib,n erneuert toerbe, ba^ man im Siebte manble, toie ©Ott im Sichte ift.

2Iber bie Seftüre beS 31% füb,rt ib,n aueb, umgeiefyrt ju einer Säuterung ber geifttgen

unb fittlicben ^ntereffen, bie fid) fyinter ber groben §ütte bes> äu§erlid)en ©rlebniffe^ ber=

35 bargen, ^e beutlicb,er ib,m au$ bem 31% bie ganje ©rö^e bes> cb,riftlidien ^bealä roirb,

befto ftarer b,ebt fieb, ib,m aueb, bie @r!enntni§ b,erauö, ba^ eine berfönlidje 33erüb,rung

mit ber ©ottb,eit bie unumgängliche 33ebingung für ein emftl)afte3 d>riftlict)e§ Seben ift.

©enn nur eine Offenbarung, bie ©Ott bem (Imgeinen fenbet, fann ifym bie ©eroi^eit

bon ber unfia)tbaren 2öelt geben, in ber er fjeimifef; roerben fott. Unb nur au3 einer

40 berfönlict) embfunbenen ©nabe fliegt bie ^raft ju einem Seben im ©eift.

2tber barau3 ergab fid) fofort ein weiterer ©d)Iu^. SBenn nun baö 31ufglängen

be§ Sia)t§ bie ©nabenoffenbarung ift, bann fann ba§ „Siebet" ntc£)t ein 3Sorjug fein,

ben ©ott nur wenigen geWäf/rt b,at ober gewährt, ^eber mu| e§ flauen fönnen, fo

geWi^ alz jeber ju einem Söanbel im Sicfyt berbflicf)tet ift. ^nbem ©t)meon entfcfyloffen

45 biefe Äonfequeng gog, fam er bor bie Aufgabe, im gewöhnlichen 6b,riftenleben bie

Sebingungen, bie Vorftufen unb bie ^tnberniffe ber ©nabenerfafyrung nacb,guWeifen.

©amit ftie^ er erft auf bie tieferen religiöfen fragen: bie Probleme bon ©ünbe,
©nabe unb §eilggemif;l>eit, bon bem Verhältnis ber ©nabe jum fittlicben Ringen be§

3!Jlenfcb,en treten ü>m je|t entgegen. Man barf ntc§t erwarten, bafe er fie bewältigte.

so 3Senn er baä ßeief/en ber Segnabigung in etwa§ Stufeerlidje'g, in ein gufäßtgeö 2Siber=

fab,rni§ berlegte, bann War e§ unmöglich), eine finnboHe 53egieb,ung gWifdjen ben %l)aU
fachen be§ Innenlebens unb bem göttlichen §anbeln aufgujeigen.

Unb b oeb, bat ©tmieon, inbem er fid; in biefer lünftlid)en Situation jured;tgufinben
ftrebte, nicb,t nur eine gülle einzelner feiner ©ebanfen brobugiert, fonbern grofee ©runb=

55 fä|e bon toeitreid)enber Vebeutung entbedt. ©ie laffen fid) auf brei fünfte gurüdfüfyren:
1. b,at ©r/meon unermüblicb, gebrebigt, bafe nur baZ ©elbfterlebte, berfönlicb, ©mbfunbene
unb Verftanbene in ber Religion Wirllicb,en 9Bert fyabe. SBer nid)t mit ber <5a&)t felbft
tn Serüb,rung gefommen ift, befüjt bie 3Bal)rb,eit nief/t. ©a§ Sicb,t, ba§ bie tiefften @r=
tenntntffe bermittelt, leuchtet nur bem, ber fd;on baZ elementare ber d)riftlid;en 2Bab,rb,eit

60 met, t blofe gehört, fonbern innerlid? erfaßt unb in feinem ©inn gefüllt b,at. ®ie geift=
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lid)e ©tum)jf^ett, bie ävato'&rjoia, ift bie ©ünbe jum Stob; 2. eben ber Umftanb, bajj

baö beglüdenbe ©rlebniö ibm immer in blö|Iid)er, überrafd>enber Söetfe ju teil Würbe,

r)at ©tymeon ju ber @rlenntni<§ geführt, bafj e<B allein bie ©nabe ift, bie ben SRenfcben

erbebt unb erneuert. $ein ©rieche f?at bie baulinifd)e Slntitbefe: au$ ©nabe, ntebt au£

Werfen, fo oft unb fo nad)brüdlid) Wteberl/olt, wie er; 3. au3 ber (Erfahrung fyerauS, 5

bie er in ben ©tunben ber SBegnabigung machte, £)at ©r/meon mit Perobfyorie Vertreten,

bafj Religion nid)t SlnedjtiSbienft unb Saft, fonbern ©eligfeit unb $reibeit in ©ott ift.

©ie fnnreifjenben ^r/innen, in benen er fein fingen unb fein ©lud gefd)ilbert b,at, er=

lieben ftd) in it)rer unmittelbaren ®raft weit über alle<§, toa3 bie gried)ifd)e d)riftlid)e

^ßoeftc fonft brobujiert fyat 10

©tymeon lonnte biefe ®runbfät$e niebt ausbrechen, ol)ne fiel) §uglexct) bolemifd) gegen

ben in feiner Hird)e berrfd)enben ©etft — nur gegen if)n; bie Dogmen unb ^nftitutionen

läfct er unangetaftet — ju Wenben. @r rübrt an bie fcf/Wäd^ften $unlte ber Orientalen
®ird;e, wenn er gegen ben gebanfenlofen (Smpfang bon 9Kr/fterien, gegen Palmengeblabber
ob,ne Erinnerung baran, toaä ein ©ebet ift, gegen 33uf$übung ofme SBufsftimmung, gegen 15

g-eftfeiern oI)ne ©mtofinbung für ben geftgebanfen mit fd)neibenber ©d)ärfe auftritt. 2)a3

^ntereffe an lebenbiger Steligion mar e3 aud), toa^ ilm betoog, ba§ Siecht be§ 9Jtönd)tum!o

auf Verwaltung ber Steinte gegenüber bem pieftertum ^u berteibigen.

Dafe ein SRann bon biefer Haltung nicfyt allen genehm mar, ift nur natürlich. $n
bem großen Äonflilt, ben ©r/meon ju befteb,en batte, offenbart fiel) bie inftinfttbe @m= 20

bfinbung ber leitenben $ird)enmänner für ba3 Revolutionäre, ba§ in ©r/tneon§ ©runb=

fä|en — it)m felbft fyalb »erborgen — lag. 2tber ber 2öiberftorud) fyat md)t gebinbert,

ba| fiel) eine ©cbule (bor allem 9U!eta§ ©tett)ato3) an ibn anfct)Iof? unb bafe feine pin=
jibien fachte imSRöncbtum burd)brangen. Die ^effycbaften, aud) 9Jifolaoi ÄabafilaS, fielen

ganj auf feinen ©dmltern. Unberfürjt fonnten freilief) ©r/meong lybeen auf bie golgejeit 25

nid/t übergeben. 2öie 9ttfolao§ ^abaftla§ feine religiöfe 2lnfct)auung ftarl bertHrd)ltd)te, fo

t)aben bie |jefr/d/aften feine mr/fiifd)e 9Jietbobe burd) ben bon ifmen erfonnenen med)anifd)en

Äunftgriff in peinlicher SBeife Vergröbert. 2lber ein Wefentlicf/er SEeil bon ©inneonS

tieferen ^been ift bod; bei ben §efr/cbaften beWabrt geblieben, unb mit bem ©ieg ber

§efr/d)afien in bem nad) ibnen benannten ©treit ift jugleid) aud) ©bmeong SLI/eologte in 30

ber griecfjifcfyen ^irclje al§ legitim anerfannt werben.

Qn ber Sinie ber griecl;tfcb,en 5Rt)ftü, bie bon ^lemeng (unb DrigeneS) über

©regor bon üRbffa unb ®iont)ftoö 2lreobagite^ fcfjlie^ltd) ju ben §eft)d;aften fü^rt,

fteHt ©fymeon ben §bb,etounft bar. 33ietleicf;t ift feine 9Wigiofttät bae b,öcb,fte bon berfön=

tigern 6l;riftentum, mal überhaupt auf bem 33oben ber griedjifcfyen Äircb,e erreicht Werben 35

rann. Sart ^ott.

©J)inma^tt§, SSibelöberfc^er
f.

b. 21. 33tbelüberfe|ung SSb III ©. 23, 20 ff.

©JjmmadjllS, ^ ab ft 498—514. — SBir 6eft$en gtüet Stograf)t)ien be§ ©t^mmadjuä;
bie eine im lib. pontific. (9Iu§g. Don Mommfen I, <B. 120, Dem ®u(^e§ne I, @. 260), bie

jrrieite, Bon einem anonymen 3 e itSeno fien »erfaßt, uon 33ianciiini aufgefunben unb juerft ner= 40

öffentlich!, fpöter mehrfach abgebrueft (j. S3. bei 9Kanft VIII, 203," ®ucf)e§tie I, ©. 44 ff.),

flammt non gegnerifdjer Seite; Theodor. Lector II, 16 f. bei MSG 86, 1 3.189 f.; Anon.
Vales. MG AA IX, 3.324; «riefe unb ©ijnobalaften be« ©nmma^uö bei S^iel, Epist.

Rom. pontif. genuin. I, 639 ff. ; hier auch bie auf St)mmacbu§ bezüglichen 33riefe£heoboricb§;
MG EE III, 3. 33 ff. 9?r.23ff.; AA XII, 3. 393 ff. (Sitten ber röm. ©nnoben); 3ajf<$ I, 45

3-96; Sangen, ©efd). ber röm. Kirche k., Sonn 1885, 3. 219 ff.; ©regorooiug, ©efch- ber

Stabt Crom im WM., I, 255 ff.; Dteumont, ©efch. ber Stabt 3?om, II, 38; $efele, Eoncil.=

©efch. II, 625 ff.; Sahn, Äönige ber ©ermanen, Würfi. 1866, III, 3- 208 ff.; ^artmann,
©efd). StaltenS im «D191., Seip^ig 1897, I, 3-142; «Jäfeilfa^ifter, ®. Dftgotentönig Sheoborid)
b. ©r. unb bie fattj. Kirche, fünfter 1896, 3.56; Slrnolb, SäfartuS 0. ?(relate, Öetpsig 1894, 50

3.595; Sßogel, A"=>3, 93b 50, 1883, 3. 400 ff.; beif., Ml, 33b 23, 1898, 3. 53 ff. ; Stöber,

S2B91, 93b 112, 1886, 3.269; Scbnürer, $393, 93b 9, 1888, 3.251; ©rauert, §393, 93b 20,

1899, 3. 296.

sJJad) bemXobe SlnaftafiuS' II. erfolgte leine einftimmige $abftmab,l; bie ©timnten

berteilten ftdb) auf ben ®ia!on 6äliuö ©bmmadju^, einen ©arbinier, unb ben (Sr^iriefter 55

SaurentinS. SDen 2lnb,ang be§ letzteren toarb ber Senator ^eftu^, ber im Qntereffc bc§

^atfer§ einen SD'lann auf ben römifcf)en ©tub^l ergeben Wollte, ber bereit War, baS bon

9?om biät)er berWorfene §enotüon gu unterjeiebnen. 2lm 22. SJobember 198 Würben

©bmmad)u§ im Sateran, Saurentius in ©. Diaria SWagg. bon if;rcn 3lnb,ängern fonfefriert.
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SDamit aber ftanb man bor einem ©dngma. 9tad;bem ber ©d;ritt getljan mar, ber ju

ibm führen mußte, brängte fid) bie Sebenfiicfyfeit beweiben jebermann auf. ©te Parteien

bereinigten fid) beStyalb ba^in, bie @ntfd;eibung, roer als rechtmäßiger $abft anjufe^en fei,

Xfyeoboricb, b. ©r., obmob, l er Strianer mar, ju überlaffen ; er mar ja Sanbeöb,err aueb, in 9tom.

5 Sfjeoboricb, entfc^ieb, baß bemjenigen ber aboftolifcfje ©tubj einzuräumen fei, ber juerft

orbtntert märe ober bem bie Majorität anfinge. SDie 3Jtajorität fdjeint fo entfd)ieben

auf ©eite be§ ©imtmad/ug gemefen ju fein, baß SaurentiuS fict) tfym fügte; ba§©d)t§ma

friert befeitigt. Stm 1. SDMrj 499 E>telt nun ©ijmmad;u§ eine ©fynobe in ©t. ^Seter, auf

meiner er Seftimmungen über bie jßabftmaf;! traf, um Vorgänge, mie man fie eben er=

io lebt fyatU, unmöglich ^u machen: jebe binbenbe gufage, bie bei Seb-jeiten eines 'ßabftS

unb obne beffen 33ormiffen für bie fünftige $abftma£>l abgegeben merbe, ebenfo jeber 33er=

fuct/, ©timmen gu merben, foUte mit 2l6fe|ung unb ©rjornmunifation beftraft merben;

fterbe ein $abft fo blö|Iid), baß er über bie 2öaI)I eines Nachfolgers nichts mefyr be=

ftimmen fbnne, fo fei ber bom HIeruS einftimmig ©emäl)lte ju fonfefrieren, ergebe fid;

iö aber 5F£einungSberfcbiebenfyeit, fo fei bie 3Baf)I ber SRajorität giltig. ®er 3Befa)(uß fmt

fbätere ©dornen ntcr)t berfnnbert; aber aueb, ber grciefbalt ^mifdien ©fymmadmS unb

SaurentiuS lebte alsbalb miber auf. SaurentiuS felbft mürbe burd) feine @rl)ebung ^um
SBifdjof bon 3focera in Sambanien bon 9tom entfernt; fein 2lnf)ang aber ftanb mafyr=

fdjeinlid; fdjon feit bem %ab]xz 500 mieber in fd)roffer Dbbofition gegen ©r/tnmad;u§:

20 man tabelte feine gefifetmng beS DfterfeftS für baS %abx 501 (bgl. ep. 3 ©. 656 unb
Lib. pont. Duchesne ©. 44), marf ifym @l)ebrucb}, SSerfcfyleuberung beS üirdjenguteS,

übertäubt biele 33erbrecr)en bor. Sßieber foEte SEfyeoboricb, Siebter fein; er orbnete ben

Sifdjof ^etruS bon Slltinum nacb, 9fom ab, bamit er bie ©ad)e unterfudje, aueb, bie

Sertoaltung beg römifeben $ird)engutS übernehme. ^etruS berief, um feinem auftrage $u

25 genügen, einige geit nacb, Dftern 501 (bgl. über baS %ab]x 3JJommfen, AA XII, ©. 416
unb Sogel, SR2I 23, ©. 57 f.) eine ©r/nobe nacb, 9?om: bie erfte gufammenfunft berlief

refultatloS, ba ©tymmadmS, ber fieb, in Slriminum befanb, nur unter ber 33ebingung, baß

betrug entfernt unb ib,m ber Sefifj beS $ircf)engutS jurücfgegeben merbe, fieb, jur 35er=

anttoortung bor ber ©tmobe bereit erflärte unb bie SBifcfyöfe biefer gorberung beS^abftS
30 nia)t entgegenzutreten magten. Slieoboricb, lehnte baS Verlangen ab unb forberte eine

neue ©r|ung ber ©bnobe. ©bmmadmS entfdiloß fieb, nun ju erfcb,einen; aber mäfyrenb

er untermegS mar, !am eS ju einem Tumult, unb nun na|m er babon Slnlaß ju ber

©rllärung, baß er ferner ntc^t meb,r auf ber ©t)nobe erfebeinen merbe, unb abbeßierte

an ben Äönig, bem aud) bie ©tjnobe bie ©acb,e anb,eimftellte. Sl^eoborid; aber mar ju

35 borfieb, tig, aU baß er, ber 2lrianer, entftf)eibenb eingegriffen b,ätte ; nact/bem eine britte

©hjung am 1. ©ebtember bergeblicb, berlaufen mar, gebot er ben 33ifcb,öfen, bie ©ad)e ju

entfdieiben. ©a^u !am eä in ber bierten ©itjung am 23. DItober 501 (synodus pal-
maris)

; H)ter faßte bie ©^nobe ben berühmten Sefcfiluß, bureb, melden bie Stnflage gegen
©t^mmacb,^ o^ne jebe Unierfudmng befeitigt mürbe, ba bie ©tmobe megen ber bjotyn

40 Autorität beö Slboftefö betrug nicb.t mage ben ^abft §u riebten, fonbern baS ©ott, bor
bem aueb, ba§ ©eb,eime offenbar fei, überlaffe. ©ie ©^nobe jog bie Honfequeng atä
biefem Sefcfjluß, inbem fie biejenigen, meldte feine ©emeinfebaft mit ©tymmadmä Ratten,

für ©cb,iömatifer erflärte, aueb, ^etru6 bon 2tltinum unb Saurentiug berbammte. 2Bie
©^mmac^ug fofort nacb, ber 2tnerfennung feiner SBafyl burd) ben Honig berf)inbert blatte,

45 baß barau€ ein ^räceben^faa für fbäter merbe, fo aueb, nacb, bem Sefdjluß bom 23. Df=
tober. 2lm 6. ^Robember b,iett er eine neue ©i|ung ber ©^nobe (über bie ßeit

f.
SSogel,

9i2l 23, ©. 55 ff.). 5Ran fucb,te b,ier eine bon bem ^räfeftuS ^rätorio 23afiliu<§ unter
ber Autorität DboaferS 483 erlaffene Serfügung b,erbor, bureb, meldte eine «pabftmab,!
ob,ne borbertge§ @inberftänbni§ mit bem ©teflbertreter Dboaferi berboten unb ben

so römifcb,en 3Bifd)öfen unter Sebrob,ung mit bem 2tnatb,ema unterfagt mürbe, ©üter ber
romtfcb,en Hird;e %u entfremben, unb erflärte fie für ungiltig, ba fie bon einem
Säten unb obne bie Autorität be§ römifcb,en 53ifdmf§ erlaffen fei. ^ebc§ Eingreifen
ber Säten foUte abgefdmitten merben ; benn ben ^nfyalt ber Serorbnung über bie Hircb,en=
guter billigte ©^mmacb,u§ felbftberftänblicb,, er na^m ibn auf unb erließ felbft eine gleicb=

55 artige Seftimmung.
©er gmiefbalt mürbe bureb, bie S3efcb,Iüffe ber römifeben ©r,nobe ntct)t befeitigt. Saurem

r ^ V tc^ eme3^ lang in $Rabenna aufgebalten b,atte, feb,rte nacb,^om jurüd uno trat mieber
als ^5abft auf

;
fein 2lnb,ang befaß eine 2lnjab,l römifd)er ßireben ; ba§ SSerb,äItniS ämifcb,en ben

^arteten mar fo gefbannt, baß man bon allerlei ©emalttbaten, bie gegenfeitig begangen
eo mürben, bort. £>te Saurentianer führten ben ©treit aueb, auf bem litterarifdjen ©ebiete;
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fie griffen in einer ©djrift: Contra synodum absolutionis incongruae, bte ©ntfcfyeibung

ber Dftoberfbnobe an: fie bezweifelten ifyre Kombeteng auf ©runb t£?rer 3ufammenfe|ung,
noeb, entfefnebener Wiberfbracfyen fie ber Umgebung einer Unterfudmng

;
fie Wanbten ba=

gegen ben ^ecfytSgrunbfal ein: in criminibus obiectis quod non exeluditur ad-

probatur; fie fanben einen SSHberfbrucb, jWifdjen bem Sefcfylufj unb bem 23erfabten ber 5

©bnobe: si vera est episcoporum adsertio, sedis apostolicae praesulem minorum
nunquam subiaeuisse sententiae, cur ad iudicium distrieta conventione pro-

duetus est? ®ie Serteibigung ber ©imobe übernahm ber befannte ©cfyönrebner @n=
nobiuS, bamalS ©iafon in 5RaiIanb. ©ein libellus adversus eos qui contra syno-
dum scribere praesumpserunt (Ennodii opp. ed. Vindob. ©. 287 ff. auef; MG 10

AA VII, ©. 48, 3lx. 2) bringt aber nicfyt foWob,! eine ©Überlegung ber Singriffe auf bie

©tmobe a(S eine ©ammlung gebreebjelter ©robfyeüen gegen beren Urheber. 33emerfen3=

Wort ift bie ©djrift Wegen ber 23efümmtfceit, mit Welcher ber ©a£ au3geftorocr;en wirb:

aliorum forte hominum causas deus voluerit per homines terminare: sedis

istius praesulem suo sine quaestione reservavit arbitrio (©. 316), unb Wegen ber 15

Söeife, in ber er begrünbet Wirb: ille (^etruS) perennem meritorum dotem cum
haereditate innocentiae misit ad posteros : quod Uli concessum est pro actuum
luce, ad illos pertinet quos par conversationis splendor inluminat. quis enim
sanetum esse dubitet quem apex tantae dignitatis adtollit, in quo si desint

bona adquisita per meritum, sufficiunt quae a loci decessore praestantur? 20

©. 295. aiucb Slöttug bon ÜBtemte trat für ben Sefcfylufs Dom 23. Dttober ein (f. ep. 34,

AA VI, 2 ©. 64). ©nbltcf/ fübrte bie Partei be§ ©r/mmacfmS) ifyre ©acfye burc§ @r=

bicfytung angeblicher ^ßräcebenjfälle (bei ßouftant, Epist. Rom. pont. I, App. ©.28 ff.:

Sinuess. syn. gesta de Marcellino, Constitut. Silvestri, Gesta Liberii, Gesta
de Xysti purgatione, bgl. 2)öEinger, ^3abfttum, SRüncfjen 1892, ©. 23). $Der 2öiber= 25

fbrueb, gegen ©r/mmaefwg Würbe erft babureb, gebrochen, bafj Xr/eoborid) fieb, gegen bie

Saurentianer erflärte unb bie Übergabe ifyrer ^ircfyen an ©fymmacf)u$> gebot (505 u. 506).

3lun 30g ftcb, £aurentiu§, nadjbem er ungefähr toter IJafyre lang ©r)mmacf;u3 Wiberftanben

batte, auf ein Sanbgut be§ ©enatorg $eftu§ jurüd, um bort als 2l3fet fein Seben ju

befcfyliefjen. ©eine Slnfyänger gelten an bem SDJifetrauen gegen ©r/mmacfyuö feft, Wenn 30

autf; bie ©toaltung als beenbet gelten mujs; $euge kafür xft
^ie anonyme £eben§befd)rei=

bung beS ^abfte£ (f. 0.), beren Serfaffer entfcfyieben auf ©eite be3 SaurentiuS ftefyt.

©0 würbe ©r/mmadjuS fcfyliefslicr; in feiner SBürbe anerfannt; er toerbanite e§ %fyto-

borid), ber bie Sifdjöfe nötigte einen Sefcfyluf* ju fafjen unb ber SaurentiuS befeitigte.

9la<fy ber 33efeitigung be§ <5fyi$ma$ fcfyemt bie bornefymfte ©orge be§ ©r)tnmacb
/
u§ Sau 35

unb 2lu3ftattung ber römifcfyen Hirnen geWefen #x fein. ®a3 ^abftbueb, erwähnt feine

eifrige SBautfyätigieit Wie feine gat)lretcben Söeifygefcfyenie.

®ie fbäteren ©riefe be§ $a!pfte<3 geigen ib,n in ©treit mit bem $aifer StnaftafiuS

(ep. 10), in SSerfebr mit ben betriebenen Slfrifanem (ep. 11), mit @nnobiu3 bon $abia

(ep. 7. 9. 18 f.) unb befonberä mit ben ©alliern (ep.„14f.). @r begünftigte bie 2In= 40

ftorücbe ber SBtfc^öfe bon 2lrle3
(f.

33b II ©. 56) bie Slufjerungen, bie er bem $aifer

gegenüber tbat, finb rtiebt oI)ne ©mwirfung auf bie fbäteren ätnfcfmuungen über ba§

Serfyältntö ber geiftlicfjen jur Weltlichen ©eWalt geblieben. Conferamus, fcf/reibt er,

honorem imperatoris cum honore pontificis: inter quos tantum distat, quan-
tum ille rerum humanarum curam gerit, iste divinarum. Itaque ut non 45

dicam superior, certe aequalis honor est.

©tymmadb/US ftarb ben 19. ^uli 514. £<utcf.

©nm^orian, 9ftartbrer
f.

b. 21. Sturelianug Sb II ©. 287, 2 ff.

©tjnagoge, bie gro^e. — Sittevatur: I. SSon jübtfcßer Seite: Srocfjmal in ber ^ebr.

Seitjcbrift Serem djemeb V, 63 ff.; ß. Söto in ®en ©fjananja, 3of)rg. I (1858; mkbexab-- 50

gebrueft in: ©efammelte ©djriften I [©inunt ber ©erecfjte fei ©imon ber «DJaffabäer; über

bie grofje ©nn. fei 1 Sälat 14 bericl)tetj, (S^egebitt 1889, <B. 399—449). || S. .sjerjfetb, ©efd).

bee SSoltee- ^törael üon gerftörung be§ erften £empe(§, II («ßorbrjaufen 1855), 6. 22—24.

380—396.111(1857), 244
f.

270
f. || S- Wl. Suft, @efd)td)te beä ^ubent^umS unb feiner

1867), 29—40 HS- §. SBeife VWTi ^il 'm, 3ur ©efd)icf)te ber iübifdjen Xvabttton, I ("Kien

1871), 54 f. 65
f. 113. ©. 93lodj, ©tubien jur ©efd)id)te ber ©ammlung ber altt)e6r. Sttteratur,
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s8veSlau 1876, 8. 100—132. || 3. Hamburger, 3teaU(£nct)cloüribie für SSibel unb £almub,

916t. II (©trelij? 1883), 318— 323. || 3). §offmann, ®ie Statiner ber großen SSerfommlung,

itf ma für bie SBiff. be§ 3ubent&umS, X (1883), @. 45—63.
|| @. Traufe, The Great

Synod, in: Jewish Quarterly Review X (1898), @. 347—377 || 28. 93acf)er, The Great

6 Synagogue, in: Jew. Encyclopedia XI (1905), ©. 640—643.

II. SSort djriftltctier Seite: %of). 33ujtorf, Tiberias (3. Slufl-, 33afel 1665, 4to), ®ap. 10.

II 3ofi. gbert). 3tau, Diatribe de Synagoga Magna, Utrecht 1727. |j g. 9lurttiiffiu§, Disser-

tationes ^eraugg. «Ott 3o. 3>aü. 9Rtd)aett8, ©Ott. u. Set&j. 1790), @. 139— 160. ||9tnt. I^eob.

^artmann, ®te 93erbinbung be§ 9(2£ mit bem Sfteuen, Hamburg 1831, ©. 120—166.
||

io §Dc. £>eibenf)eim, ££)StS 1853, 93—100. || 91. fuenett, Ouer be mannen ber ©roote Synagoge,

Slmfrerbam 1876; beutfct» in: t-, (Befummelte MbljanMungen jur bibltfcben SBtffenfdjaft, g-rei=

bürg i. 33. 1894, ©. 125—160.

©ie grofje ©rmagoge, l>ebr. nbi-m n?:?, aram. Nre^ Nnp?3, war nacb ber fyah

mubifdjen unb ber nod) etwag Weiter auggefponnenen rabbinifcben SLrabitton ein fett ber

15 3ett @grag unb üfteb/emjag big in ben Anfang ber griecfetfcben gett binein in ^erufalem

beftefyenbeg Kollegium tton 120 ÜKitgliebern , beffen Sbätigfeit einmal im Slbfcblufs ber

^eiligen Sitteratur, bann aber aud), unb &War fyauptfäcbltd), in ©urcfyfübrung unb @r=

Haltung beg ©efe§eg unb gefeilteren Sebeng beftanben fyabe. %m einzelnen »erben an=

geführt: £erfteüimg beg Sibelfanong, bie maforetf)ifa)en Sxanbnotiäen, bie ^unüation,

20 2lbfaffung bon ©ebeten unb 33erorbmmgen über ©ebete, Seftimmung, baf? bag @ftb,erbucb,

am $urimfefte borjulefen fei. 2Iug ber SSibel wirb §ur Stützung biefer 2lnficb]t citiert

ber 23ericbt Neb, 8—10 über bie S3erlefung beg ©efe|eg buret) @gra unb bie feierliche

SSerfammlung, in Welcber bag 3SoI! ftd) toerbflicfytete, öon nun an unberbrücf/licb, am ©e=

fetje feftjufyalten. Sogar bie Qafyl „120" famt ibrer (Einteilung in „85" unb „breifjig

25 unb einige" bat man in biefer ©teile gefunben: Neb, 10, 1—28 bie 84 Unterzeichner ber

©orte gegenüber eingegangenen Serbflidjtung, ju benen @gra alg 85. läme; Neb, 8,4. 7

bie 26, Welche @gra bei ber erbarmten 23erlefung beiftanben ; Diel; 9, 5. 6 bie aebt Sebiten,

Welche beteten unb fangen ! ©afs aug ben genannten brei Kapiteln triftige ©rünbe für bie

Ntcbtigfeit ber SErabition rtict)t ju entnehmen finb, bebarf feineg 33eWeifeg. ©ie bollftänbigfte

30 ©ammlung ber Inerfyer gehörigen ©teilen ber jübifthen Sitteratur finbet man bei $iau;

bag Wicbtigfte bieten aud? Sujtorf, 2luribilliug u. a.

Slber alle Selege für bag ©afein unb bie oben gefctnlberte ^ätigleit ber großen

©imagoge finb mebj ober weniger jung. ©ie beiben toerfyältnigmäfjig älteften ©teilen

finb $irfe 3lbotb, 1, lf. unb bie üßarajtfya (aufjerfanoniftfje 3Rifcf)na) im bab^lonifcb,en

35 ^fyalmub Saba batb,ra 15a
. 2ln ber erfteren ©teile erfcb.einen § 1 „bie sUJänner ber

grofjen ©t)nagoge" einfaef) alg Sermittler ber %fyoxa jtoifc^en ben ^3ro^eten etnerfeitg

unb 2lntigonog öon ©ocl)o unb feinen Nachfolgern anbrerfettg. ©imeon ber ©erea^te,

b. i. mafjrfcljeinlicf) ber .gofyepriefter ©imeon I, am 2lnfang beg 3. Qa^rfiunbertg b. (Sb,r.,

toirb § 2 alg nbii-'n nc:D ^2'? (ju ben Überreften ber gr. ©^n. gehörig) bezeichnet,

40 fo ba^ mit ib,m ober f^ätefteng balb nacb, ib,m bie gr. ©^n. ju erjftieren aufgehört b,at.

©a nun nacb, ber tfyalmubifcben Sb,ronologie (9?abbi Qose in Slboba zara 9a
) bie gett

Ztoifa)en bem SBieberaufbau beg ^empelg unb bem ©tur^e ber ^erferb/errfcfyaft (516—331)
nicl)t 185, fonbern nur 34 %afyte beträgt, b,at bie trabitionelle 2lnnat)me einer meb,r alg

bunbertjäf)rigen ©auer ber gr. ©im. leine fefte Segrünbung. 93aba batbra 15a (f. bie

45 ganje ©teile Sb IX ©. 745) betfjt eg : ,,©ie Männer ber großen Synagoge b^aben

©jedjiel, ba§ ©obefabrobb,eton, ©aniel, ©ftber gef^rieben ; @gra bat fein 33ucb, unb bag

©enea!ogifcb,e in ber (5b,roni! big auf feine ßett (1 (E^r 9, 41) gef^rieben" ©eg Äanong
unb feineg 2lbfcf)luffeg gefcb,ieb,t b,ier, toie man fieb,t, nicb,t bie geringfte @rtoäf)nung;

fonbern eg ift nur bon ber Slbfaffung berjenigen Sücfjer bie 5Rebe, welche man alg bie

so jüngften anfab,.

2lug ber Natur ber 3Serb,ältniffe unb einigen Slnbeutungen ber ^»1. ©d)rift (f. bef.

bie Sejeicbnung ©grag alg eineg riü?3 n^nra -*?r,2 ^dic @gr 7, 6 bgl. auef) SS. 10. 11)
bürfen mir jeboeb, fcbliefeen, bafe jur ßeit @grag in ber ^b^at mandjeg namentlich bem
in t)erb,ältntgmä^tg alter geh ber gr. ©ön. 3ugefd)riebenen (Sntfbrecfyenbe gef^el)en fei.

55 ©ie abfolute Unterorbnung unter bag ©efe|, meldte feit (ggra für bag ^ubentum c^arafte=

riftifd» ift, b,at jur nottoenbigen 33oraugfe|ung bieg, bafe feit jener geil bag ©efefc alg
bag, toobureb, alleg normiert Warb, in jeber 2Beife gepflegt unb gegen etwaige Ueber=
tretungen bureb, einen_3aun, ber fie bereuten foCte, ftcr>er geftellt Würbe. SRit anbren
Söorten: bie „grof3e ©tmagoge" genannte ^nftitution lann ^War ntd)t alg ein feftfteb,en=

60 beg
_
l)iftorifcb,eg galtum angefelien Werben; Wob,I aber Wirb ein %eil ber bon i^r ah=

geleiteten Söirlungen, Wenn aud^ alg @rgebnig meb,r ober Weniger anberg geftaltet



©tonngogc, bte grofje ©ijtmgogen 223

tnirienbcr Gräfte, in bic burd) bte Xrabition für ba<§ «öefteben ber gr. ©t/n. angegebene

Bett ju fe£en fein. $. g. ©traef.

Synagogen. — Sitteratur: I. SSon jiibifrfjer ©eite: «Kofe§ «SRaimontbeS, £>üfbotb

SCöepfjiüa (in: 3ab ba=d)azaqa, Surf) II). ||©. 3. (Sofien, §iftorifcb=tritifd)e Sarftetlung be§

jiibifd)en ©otte§bienfte§, unb befjen «SRobififationen, Seipjig 1819 (22 u. 276 ©.). ||S. ^unj, 5

Sie gotteSbienftlidjen Vorträge ber Suben, tjtftoiijcfc) entwickelt, «Berlin 1832 (483 ©. — ®ie
2. Stuft., granffurt a. «JR. 1892 ift bi§ auf einige 3uf"6e unoeriinbert). [SSon fjerüorragen=

ber ©ete^rfatnfett.] II
S- ©ergfelb, ©efd)id)te be§ «o(fe§ SiSraef III, «Rorbbaufen 1857,

©. 129-137. 183—226. ||S. 9Jc. Soft, ©efct)id)te be§ SubentbumS unb fetner ©ecten, Seip^ig

1857—59, 93b I, ©. 39. 168—186. USafob «Reifmann, Ueber Synagogen unb ßet)rt)äufer 10

jur tbaimub. ßeit, in «R. SeHerä bebr. Sabrburf) «Btffurim II (SBien 5626= 1865). || 3R. Xufdjaf,

©efd)irfjte unb Sarftetlung be§ jübifct)en Sultuö, «JRamtf)eim 1866 (401 ©.). HS- Hamburger,
9}eal»@ncnclopäbie für «Bibel unb Statmub, 916 1. II, ©treliU 1883, Slrtifel „©flnagoge"

©. 1142—1147, ferner „SuttuS", „28orlefung au§ ber %,i)oxa" ||2. Söro, 2)er ftjnagogale

«Ritus, in: ©efammelte ©rfjrifteu IV (©jegebin 1898), ©. 1—71, roteberfjolt au§: 3Ronat§= 15

fctjrift f. ©efd). u. SBiff- be§ SubentbumS 1884 [ttrfprung ber ©t)nagogen, SBauftätten, ard)itef=

tnnifdie formen, Sage ber ©l)n., grauenabtetlung. 33gl. V, 3. 21—33, »0 «Rotten ju einer

g-ortfejjmtgl. || "fiJ. «Badier, Synagogue, in: Hastings' Dict. of the Bible IV (Sonbon 1902),

©. 636—643. || Sn Jewish Encyclopedia XI («Rew 2>rf 1905), ©. 619—640 mit aab,lreid)en

2lbbilbungen: 3B. 33ad)er, Synagogue; S"f- Sac°b§, Architecture. 20

lieber bie fpätere ©ntroidelung be§ ft)nagogalen «JtttuS unb ber fbnagogalen ©ebrä'ucbe

(ßurücftreten ber freien SRitWtrfung ber ©emeinbemitglieber beim 33or6eten, SSovlefert unb
«ßrebigen; 2lnroad)fen ber Siturgie; bie mobernen «Reformbeftrebungen u. f. ro.) ügl. (£. 2anb§=

fiutr), rmarn Ti":!', aud) mit latein. Xitel Amude ha-Aboda, Onomasticon auetorum
hymnorum hebraeorum, «Berlin 1857—62 (34 u. 314 ©.). ||S. 3unä< 2>ie fl)nagogale «ßoefte 25

bee «Mittelalters I, «Berlin 1855 [491 ©.), II (mit bem befonberen Sitel: SJie «Ritu§ be§

fnnagogaten ©otteSbtenfteS, gefd)id)t(id) entwiclelt], Berlin 1859 (249 ©.). | ®erf., 2iteratur=

gefrfjidjte ber frmagogalen s#oefie, «Berlin 1865 (666 ©.). || 2lbr. ©eiger [gleirf) §olbt)etm eifriger

Vertreter ber Reform be§ jüb. ©otte§bienfte8], ®er Hamburger Xempelftreit, Breslau 1842

(84 ©.) [aud) in: «Radjgelaffene ©djriften, I, «Berlin 1875].
|
Serf., «ßottiwenbigfeit unb «JRafe 30

einer «Reform be§ jüb. ©otte§bienfte§, 2. 9lufl., «Breslau 1861 (30 ©.) [©ebriften I, 203 ff.],
j

$erf., ©utaditen über bie Orgel (1861), in: ©djriften I, 283—295.
|
Serf., tlnfer @otte§=

bienft, «Breslau 1868 (20 ©.). | 2>erf., «ßlan ju einem neuen ©ebetbudje nebft «Begrünbungen,

«Breslau 1870 (40 ©.).
| ®erf., S8raelitifd)e§ ©ebetbud) für ben öffentt. ©otteSbienft, 2. Stuft.,

«Berlin 1870, 2 «8be (272, 428 ©.). || i». ©tern [ftreng gefe|e§treu], ®te Sorfdjriften ber 35

Xtjoxa, 4. Stuft., granffurt a. W. 1904.

II. $on d)riftlid)er ©eite: SampegiuS 33itringa, De syiiagoga vetere libri tres, gra=

nefer 1696 (obne bie «Regifter k. 1138 ©. 4°) [grunbgelefjrteS ^aupttoerf]. || Sot)- Sujtorf,

Synagoga Judaica, £anau 1604, 4° tt. oft 5. $. nod) granffurt u. Seipjig 1737 ||Sob-

St)r. ©• Sobenfctjafc, tircblirfje SSerfaffung ber tjeutigen S"ben, Seil II, granff. u. Seip^ig 1748 40

(386©. 4°). ||[©ottfr. ©etig, «ßrofelut], Ser S«be, Seipjig 1781 ff.
I, 467-512. II (544©.).

|j 91. Xf). öartmann, Sie enge SSerbinbung be§ 21£ mit bem «Reuen, §am6urg 1831,

©. 225—376. ||©. «B.«Siner, «ibl. «Reatroörterburf)
3II, 548—551. || S- ^.©ebröber, ©a^ungen

unb ©e6räud)e beä tatmubifd)=rabbinifrf)en Subent^umö, «Bremen 1851 (678 © ). || 21. ®ber§beim,
The life and times of Jesus the Messiah I (Sonbon 1884), ©. 430—450. || (£m. ©cbürer, 45

©efrf). be§ jüb. aSo»e§ im Zeitalter Qefu ©t)rtftt
2II, 356—386= 3

II, 427—463 \\Xti. ©cbärf,

Sas gotte§btenftt. S^Ör bei ben S"ben, Seip^ig 1902 (142). SSgl. aud) in biefer ©ncijft. VII,

©. 7—19.

Synagoge tft 33ejetd)nung ber rt>af)rfd)einlid) im ba&i)lomfdjen ®x\l entftanbenen unb

nod) jeijt atigemein üblid)en Io!aten ©otte^bienftt)äufer ber Quben. 50

1. Hainen, ^n ber 5Kifd;na unb f^äter: ^?^o n-^a, b. i. «ßerfammlung§f)au§

(b. ~:2 einfammeln, cssnn fid) berfammetn), fetten furj no;s; aram. in ben SEfyatmuben

unb SLbargumim: N'7^?i ^ unb Nna^s; bei ©«päteren rote 3Raimombe3, S5abib ^imd)i

rffv^ ri-^a. 2)er bietfad) aU gleid)bebeutenb angeführte 2tu3bruc£ 1?] »T1? bejeid)net bag

<StubienI)au3, bag 2et)r^au§. — ©a^ ©riectüfcfye owaycoyr), oft im W.%, feiten bei 55

SofepfmS, bebeutet nicht nur «Berfammlung (21© 13, 43 u. f.),
fonbern aud) SBerfamnu

lung^^auö (2c 7, 5 u. 0.); zotios nQooevxfjs 1 Wal 3, 46; 3 Mal 7, 20; ngoaev/jj

21© 16, 13, «ßtülo unb ^ofept>ug Httta 54; feiten owaywyiov, %tylo, unb nqoa-

SVXXYjQlOV, ^3btl0.

2. @ntftebung. ®a3 Sebürfni« für gemeinfam abjutialtenbe ©ottelbienfte be= so

fonbere (Statten ju beftimmen unb Käufer ^u erbauen, fdt)etnt bor ber 3 erftorun9

Serufatemä burih ^ebufabnejar, b. b. fo lange ber falomonifihe 2;ein«pet mit feiner

gentratifierung be§ ganjen OpferbienfteS, ja be3 ganzen Äultu§ ftanb, in ben $3raeliten
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m$t aufgefommen ju fein. 2luS 2 % 4, 23 (@lifa) tonnen Wir fließen, baß bie

frommen fic^> an gefttagen um Die gerabe in tiper 9cafye Wetlenben ^ßrobfyeten fammelten

;

ba£ War aber feine fefte , allgemein berbreitete 3nf^ution. Söenn bie Sfyargume

(^feubo=3onatt>an @s 18, 20 ; SRi 5, 9; 3ef 1, 13) Synagogen als feit ben früt)eften

5 Reiten be§ i§raetitifcben ©taaticlebeng borfyanben betrauten, fo ift ba£ nur ein Setfyiel

jener untnftorifef/en Übertragung Röterer 23err/ältniffe in frühere fetten, Welche in ben

ifyargumen fo t/äufig Wiebertet)rt. — $m @rtf fyatte ba3 Soll Weber Sembel nod)

Dbfer. ©a blieb nur ba3 gemeinfame 2gufcf)en auf bie 3Sorte ©geriete unb anbrer

©ottelmämter, ber ©abbatr; unb ba§ gemeinfame ©ebet. Db fdwn im @rjl befonbere

10 $äufer für folcfye 3ufammenfünfte beftimmt waren, Wiffen Wir nict)t. 2lber mir bürfen

all fidler annehmen, baß bie 9ßot be§ @rjl3 ju gemeinfamen ©ottegbienften getrieben fyat

unb baß bie fo entftanbene ©eWotmfyeit nact) bem @rU ntcr/t erlofcfjen ift. 3U re9 e^
mäßigen gottegbienftücfyen SSerfammlungen trieb in ber neuen Kolonie nämlid) noct) ein

anbrel SDtotib. ©a3 ©efeij, beffen 5Rid)tbefotgung in früherer gtü bureb, fo fernere

15 Seiben geftraft Worben mar, würbe nun jur alle<§ beftimmenben 9Jorm, feine Kenntnis

$u einer unerläßlichen Sebingung ©otte Wohlgefälligen §anbeln3, fein ©tubtutn ju einem

berbienftticfyen SSerfe. Sie (in 2öeiterbilbung bei ©t 31, 10 ff. ©ebotenen ftattfinbenbe)

Skrlefung be§ ©efe|es unb bie an fie fiel) anfcfyließenbe Erläuterung beSfelben Waren bei

ben nacfyerjlifcfyen SSerfammlungen ber ©injelgemeinben bie §aubtfacr)e; ©ebet unb 3Ser=

20 tiefung in bie brobfyetifdjen Söorte foWie in bie £eb,ren ber ©efcf)icr)te ftanben in ^Weiter

Sinie. — ©er fttoeä, ba<§ ©efelj fennen ju lernen, lonnte nur bei regelmäßiger 2öieber=

Se^r ber SSerfammlungen erreicht Werben, ©er burcr) bie 9Ratur ber ÜBert/ältniffe gegebene

Sag War ber ©abbatl). ©uro) bie 9tegelmäßigteit be§ 3ui
ammen^ommm^ to010 *>ie

§erftellung geeigneter £o!alitäten notWenbig. ©ie ältefte Erwähnung bon ©tmagogen
25 b,aben Wir in Sßf 74, 8, Welcher 'pfalm tybcbjt Wabrfcfyemlicb, in ber &\t bei gkrfertonigS

2lrtar.erj:eg III. Dcf)u§ (359—338 b. 6b,r.) gebietet ift: bie 2öorte yt 1«? ^ ^»"^ ^"nfe

tonnen ntct)t Wor)I anberl als bon gotte<3bienftIicf)en a3erfammlung3l)äufem berftanben

Werben. §ierju ftimmen bie Söorte be§ Qafobul 21© 15, 21 : Mcovafjg ydg ix ysvscöv
aQ%ai(öv xaia tioXiv rovg xrjQvooovrag avibv e%ei iv xalg owaycoyaTg xaxa näv

30 odßßarov ävayivcooxöjusvog. QofebiMg erWäfynt ©tmagogen nur feiten unb nur ge=

legentlid). @ö barf alfo baraug, baß er §uerft in ber geit bei aTntioc^uä @bibb,aneä

einer folgen unb jWar einer in 2lntiocl)ia befirtbltd^ert gebenft, ^üb. ürieg VII, 3, 3,

nicfyt auf fbäteS ©ntfte^en ber ©^nagogen in «ßaläftina gefcb,loffen Werben. (3lnber§

2. 2öW, 9JZ©2Ö3 1884, ©. 98—108: bie ©mtagogen Ratten fitt; au§ ben ©emeinbe=
35 Käufern gebilbet, für Welche unter anberem ^er 39, 8 Q?~ rca p bergleicfjen fei).

3. 3«i 3 eit Gfyrifti unb ber Sttooftel War WenigfienS @ine Synagoge in jeber

nief/t ganj ileinen ©tabt ^aläftinag (^ajaret ?0ic 6, 2 u. f., Üabernaum 5Rc 1, 21 u. f.);

größere ©täbte Ratten mehrere, ^n ^erufalem Ratten Wenn nicfjt atte, fo boct) bie be=

beutenberen Sanblmannfc^aften eine eigene ©tmagoge (bermutlic^ mit einem £ef)r^aufe)

40 31© 6, 9. Unfnftorifcb, aber ift e3, Wenn ber jerufal. 2f)almub fagt, in ^erufalem
feien 480 (TOegilla III SCnf., Statt 73d

) ober nacb, einer anbren SeSart 460 (Mb,w-
botb, XIII 3lnf., SIatt,35 c

) ©tjnagogen geWefen. Slucf) in ben meiften berjenigen ©täbte
©tyrienö, Hleinafienö, 3lgb,bten§, ©riecf)enlanb§ u.

f.
W., in benen ^uben in genügenber

3a^l Wohnten, gab es eine ober mehrere ©r/nagogen; eine in: 2lntiocl)ia ^ifibienö
45 «0 13, 14, ^fonium 14, 1, ^effalonife 17, 1, Seröa b. 10, Sitten b. 17, Äorintf) 18, 4,

@bl)efu§ 18, 19; 19, 8; mehrere in: ©amaStu§ 21© 9, 2. 20, ©alamiS auf (Ei^bern 13, 5,
2lle£anbrien 5ßl)ilo II, 565 langer; (Legatio ad Cajum § 20), gtom ^fyilo II, 568 f.

(Leg. § 23; bgl. aueb, ©cb,ürer, ©emeinbeberfaffung ber ^uben in 9tom ©. 15—17)
unb gewiß auet) m 2lntioct)ia ©t^rieng; benn bie eine ©rmagoge biefer ©tabt, bon ber

50 Sofebfms
i
güb. Ärieg VII, 3, 3 fbriefit, Wirb nur bie £aubtfr,nagoge geWefen fein.

a) ©ebäube. SDie ©tjnagogen Würben in ber ©tabt erbaut (außerhalb nur unter
berftfd&er ©errfd^aft, f. 2öW, 3K©2ß^ 1884, ©. 163. 164) unb ^War mögltc£;ft auf bem
Jöd&ftm fünfte (2f)osebf)tb,a 9Jfegiaa IV, ©. 227, 3. 16 f., 2lugg. 3uctermanbel) unb
fo, baß ia§ $)afy ber ©tmagoge bie SDäc^er ber Söotmfyäufer überragte (bgl. bal bon

55
sJtab tn ber 1. §älfte be§ 3. ^a£)rb,. in 2tu3beutung ber SBorte @lr 9, 9 wrbn n^ ü53i^b

©efagte, bab Babbatb, ll»); nur gelegentlich, rttc^t (wie man irrig auä 21© 16, 13)
^ofebb^ug 2tlt. XIV, 10, 23 gefcb,loffen i/at) abfid)tlicb, am Ufer eine! gluffeS ober ©eel.
®te Sb^oseb^tb.a berlangt (a. a. D. 3. 16), baß ber ©ingang in bie ©imagoge nacb 2lna=
logte ber %b,üt ber ©tifts^ütte auf ber Dftfeite fei (2öw ©. 215. 306). ©od? b,at man

60 btefe SJorförtft md^t befolgt, bielmeb;r bie 2age ber ©^nagoge je nad; ben Umftänben
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berfcfneben fein laffert. ©er ©inline Wanbte fid^ Beim 23eten Wob,l meift nad) bem 2lIIer=

fyeiligften ober, memt er md)t in 3erufalem War, nad) Qerufalem ober 5ßaläfttna (bgl.

ba§ 3}orbilb ©aniebS, ®a 6, 11). ©afc bie ©tmagoge ein 3)ac^ I)abe, War nid)t bor=

gefd)rieben. ÜJcod; im 15. ^a^unbert gab & in orierttaltfcfjen ©emetnben ©tmagogen,
in benen ber ©ottesfoienft in ber Siegel unter freiem §immet abgehalten Würbe (SöW 5

©. 223). — 23on ber inneren @inric|tung ber ©tmagogen Wiffen mir nur golgenbe§.

©ie beilige Sabe ober ber ©djranf ("p*^ ober ^k! 2Jcegilla III, 1) mit ben ^eiligen

©Triften befanb fid^> bem ©ingang gegenüber. ©ie gur SBorlefung bienenben §anb=
fünften ber S^ora unb be§ am ^5urimfefte borgelefenen 23üd)lein§ öftrer, Weld)e3 bab/er oft

einfach, „Wegitta" genannt wirb, Ratten unb tjaben nodj jefct SRolIenform ; bte Stoße mar 10

überhaupt für bie Quben ber älteften geit unb auefy bie ber erften nacf)d)riftlid)en %ai)x=

bunberte bie allein übliche gorm ber Sucher, bgl. Sc 4, 17 ävamvg'ag, 33. 20 jnv£a.g

unb SubW. 23Iau, ©tubien jum altfyebr. 33u$Wefen, 23ubatoeft 1902, ©. 37—45. ©a£
jetjt in ber 5)?itte ber ©tmagoge ftet>enbe ßfjjua (pips erb,öt)ter Patj, ^ebnerbüfme), bon
meinem I)erab bie SSerlefung gefd)al), mirb ^War im %l% nid)t ermähnt, ift aber jur ^eit 15

Qefu bod; WobJ fdmn üblid) gemefen, bgl. 9cef) 8, 4 yy-bim, 9, 4 tnbri n>?u ©ie ©e=
meinbe fafj (^a 2,3; 5Rt 23,6 opikovoiv . rag TZQcoxoxa'&edQia.g ev zeug ovvaycoyäig. ^3t)iIo

II, 458. 630 sKang.), aufgenommen Wäl;renb be3 33eten<§ (3Jtt 6, 5; Wie 11, 25; Sc 18, 11);

ebenfo faft ber, foelcfyer bie berlefene ©d)riftftette erläuterte, f. Sc 4, 20, Quni, ©otte§=

bienftl. Vorträge, ©. 337- ©agegen ftanb foWot)! berjenige, meiner au3 ber 1)1. ©d)rift 20

borlaS, aU aud) ber 9Jcetljmrgeman
(f. ©. 226, 5). ©hier befonberen Slbteilung für bte

grauen gebenft Weber ba§ 21S£ noefy ba3 Dfaue nod) bte ältere jübifd)e S£rabitton,
f. S. SöW,

9Jc©ÜÖ3 1884, 364 ff., bgl. benfelben in ©giften IV, ©. 72—92. ©ie mef)rfad> aus

$l)iIo3 SBerlen II, 476 citierte ©teile dmXovg ion TtegißoXog, 6 /uev eis ävdgcova, 6 de

stg yvvcuxcovmv äjioxQi&eig ml. ftefyt im § 3 ber nicfyt Don ^fyilo, fonbern biet fbäter 25

»erfaßten ©a)rift De vita contemplativa
(f. ^5. @. Suciuä, ®te ^^erabeuten, ©tra^=

bürg i.@. 1880; @m. ©cb^ürer, ©efc§. »II, 863ff.= 3III, 535ff.).
— Sau unb @r=

Haltung ber ©imagoge mar ©aa)e ber ©emeinbe. ®ocf) mürben biefe Saften gemi^ md)t

feiten bon reiben ^rioatberfonen ganj ober teilmetfe übernommen. ®ie ©imagoge in

Äabernaum mar nacb. Sc 7, 5 bon bem reichen jubenfreunbltc^en römifd)en §aubtmann, 30

alfo einem Reiben, erbaut morben.

b) isermaltung unb ^Beamte. Sitte 23ermaltungs>angelegenl)etten mürben für bie

reltgiöfe ©emeinbe, meiere in ^aläfttna mit ber boIiitfd)en jufammenfiel (ba bie Wenigen

üftidrtjuben natürltd) aueb, bei ben meMicfyen Slngelegen^eiten ntc^t mit^uraten Ratten),

bura) bie 2(lteften erlebigt. i^on Beamten Werben im 3ti genannt : a) 2)er aQxiowä- 35

ycoyog (Sc 13, 14; §umeUen mehrere Strc^if^nagogen an einer ©tmagoge, j. 33. in 2ln=

tiott^ia ^3tftbieng 21© 13, 15), ber „Dberfte ber ©cb^ule" (Sut^er), aud) alö ägxcov rfjg

awaycoyrjg be^eidmet Sc 8, 41, bermutltcb, au3 ber Qafy ber ©emeinbeälteften geroäbjt,

blatte bie Sluffiajt über ben ©ang be3 ©otteäbtenfte§, forberte alfo jum Sorbeten, jum
Sorlefen be<§ ©d}rtftte£teg unb jur ^5rebigt über benfelben auf (21© 13, 15), rügte Wirl= 40

üd) ober nad) feiner 2tnfid)t borfommenbe Unge^örigfeiten (Sc 13, 14). — ß) ©er ober

bie ©iener, vjirjQetrjg Sc 4, 20, Tjn ober boßftänbiger »i??^ T'^ Qoma 7, 1 ; Sota 7,

8

(Welker fyebräifcbe 9Jame aud; bureb, @btbb,aniu§ Haeres. 30, 11 äCavaöjv rä>v nag
avzoig diaxovcov sQfi,Tjvevojusvcov rj imrjQetcöv erhalten ift), blatte beim ©otte^bienfte

bie b,I. ©djriften benen, Welche beriefen Wollten, Innjureicfjen unb fie b^ernad} Wieber in 45

(Smtofang ju nehmen (Sc 4, 20). gerner forgte er für ©auberleit unb 93eleud}tung in

ber ©tmagoge. @r boll^og bie ©träfe ber ©eifjelung an ben Verurteilten,
f.

Wtaltoti) 3, 12.

Unb jwar fanb bie (Solution in ben ©Synagogen ftatt (fd)Werltcf) in einem befonberen

3Raume),
f. Wtt 10, 17; 23, 34; 9Jk 13, 9, bgl. aud) 21© 22, 19. ®afe ber i" aua)

Äinberlef)rer geWefen fei, folgt nicfyt notWenbig au§ ©cfyabbatf) 1, 3 (f. ^afeb^i 3. ©t). — 50

;') 2llmofen mürben an ben ©t)nagogentf)üren gefammelt, f.
3Jlt 6, 2. £)b fdion ju Qefu

3eit buref) befonbere Beamte (^pr7^ ^35 factum 13a), miffen Wir nid)t. — ®er
-izj: n^b-c (wörtlicl): 2lbgefanbter, Beauftragter ber ©emeinbe, Slofd; l^afd;ana 4, 9) War

WobJ nid)t ein eigentlicher Beamter, fonbern fo Wirb jebeämal berjenige genannt Worben

fein, Welker bie ^flicbt übernommen fyatte borjubeten. — -Diancb^ l^ier^ergeEjörige 66

SRatertal, mit befonberer 33erüd"fid?tigung freilid} ber römifd)en SSerfjältniffe, ^at gefammelt

G. ©d)ürer, ®ie ©emetnbeberfaffung ber ^uben in ÜRom in ber i^atfer^eit, Scibjig 1879,

41 ©. 4° (bgl. %b,2$ 1879, 9ir. 23).

c) ©otteSbienftorbnung. $n ben größeren ©t)nagogen Würben täglid) Jorei

(bgl. ®a 6, 11. 14) Setftunben abgehalten. §aubtgotteöbienfte fanben an ben <&<&-- eo

SReaI=(Stut)f(opäbte für Iftcotoflte unb .ftir«e. 3. 81. XIX. 15
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Batzen unb gefttagen ftatt. Stuf ba§ bom Sorbeter gefbrocbene , bon ber ©c=

rnetnbe burcb „2lmen" bekräftigte ©ebet folgte bie Serlefung ber ~'?~* ber 31t bem be=

treffenben Sage gehörigen ©efe$egberifobe. ®a ba§ Soll be§ §ebräifcben, roenn über=

fyau.pt, fo bocb jebenfall<8 nidbt genügenb tünbtg roar, rourbe jeber einzelne Ser§ fofort

5 burd) einen neben bem Sorlefenben fiebenben ©olmetfcber (T;-??.™) in ba<§ 2lramäifcbe

übertragen. ©ann rourbe bie "T??" (roörtlicb, „Gntlaffung", weil ba3 gule^t gelefene

©tücf ber bl. ©d&rtft), b. b- ein Ibfc^nitt au§ ben s\s^: (ben brobfyetifcb^ifiortfcben

unb ben eigentlich pro^^etifc^en ©Triften) borgelefen. ©ie brauchte ber ÜDcetfyurgeman

nicbt Ser<§ für Ser3 ju überfein; btelmebr übertrug er, roemt nicbt ein ©innabfcf/nitt

10 binberte, gerobbnlicb brei Serfe auf ©inmal. 2tn biefe Sorlefung fcb/Ioffen ficfy freie Sor=

träge, bgl. meinen Slriifel „TOrafö" S3b XIII, 785 f.; Sc 4, 17 ff. Stuf folcbe Sor=

träge begießen fid) aueb, roenigftenS teilroeife, bie anberen ©teilen, an meieren bon einem

didäoxsiv (3Rt 4, 23; 9, 35; 30 18,20) ober xVgvooEtv (3»c 1, 39; Sc 4, 44) $efu,

bon einem xarayysXXeiv rbv Xöyov %ov xvqlov (21© 13, 5, bgl. aud) 13, 14f. u.
f.

ro.)

15 fettend ber ätboftel bie 3tebe ift. ©er ©cblu| be§ ©ottesbienfteg erfolgte burd) ben bon

einem $riefter gefbroeb/enen aaronitifeben ©egen (9cu 6, 24ff.) unb ba3 „Slmen" ber

©emeinbe. — Siel einfacher roaren bie roobl erft in fbäterer gett aufgenommenen

©otte£bienfte am ©abbatbnacbjnittag unb an ben beiben 5ftarutagen (SRontag unb

©onner§tag). #. £. Stroct.

20 (atjnajarium
f.

b. 21. Acta martyrum Sb I ©. 146, 20.

©i)ttcefltt§ (ovyxeXXog).— Sitteratur: Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina,

1787, P I, üb. II; Alteserra, Diss. juris canon. ed. 33ertram, Halae 1777. *E%xhioi.a<nix>i

'Ahj&eia, !g(U)rgang XV (1896), ©. 408. M. Zo.y.e/laooTCOvXoc, 'Eyy.h]oiaonnov lii'y.mnr, 9(t^eu

1898; SKilafd), 2>a§ fötrtfjenredjt ber morgenlfinbifcöen SHrcfje
2
, überfe^t bon St. 9?- 0. Reffte,

25 «Dioftar 1905.

©bnceÜuS (atSy^eAAog) betjst eigentlich cohabitator, cubicularius, ber mit einem

anberen bie gelle (eella, roorau§ ba§ grted)tfd)e xeXXiov gebilbet ift), SBotmung teilt,

wirb aber fbe^tet! »on 9J?bncben unb ^lerüern gebraucht, toelcbe ©enoffen &oc£)fter;enber

©eiftltcber finb. SRüafcb nennt fie „SBürbenträger, roetebe bei ben bifcböfltcben 3Refiben§ert

30 obne eine beftimmte $urt3btftton angeftellt roaren, um bem Sifdjof in ftrcblicben, ibm

berfönlicb jufallenben Slgenben ju bienen" (©. 245). ©ie ©imobalanen ber orienta!ifd)en

Sftrcbe unb bie Sb^antiner gebenden berfelben bäufig, tüte bie 2lu<^üge in Suiceri

thesaurus ecclesiasticus s. v. ovyxeXXog, bei ©u Gange, im Glossar, s. v. syncellus

ergeben.

35 Somebmltd) bat Don altera ber ber Satriarcb bon ^onftantinobel, aber aud) jeber

SJcetrobolit, in feiner näcbften Umgebung einen ober mehrere ©^ncellen, bon reellen ber

erfte ilQcoxoovyxsXXog genannt roirb. "Der IlQcoToovyxeXXog be3 Patriarchen bet^t

jum Unterfcbiebe bon bem beg SJcetrotooliten 6 /ueyag II. SDte ©imcelli bebaubteten ben

Sorrang bor ben StRetroboliten unb nabmen bei feierlichen Manblungen ben ©i^ bor
40 tlmen ein, ioa§ ibnen jeboeb fbäter beftritten rourbe. §eralliu§ fe£te ib/re §afy auf §toei

berab. ©ie ©t)ncelli roaren gerDobnltct) jugleicb Seicbtbäter ber ^Satriarc£)en unb bienten

ba^u, über ben Söanbel berfelben 3«uS«i^ abzulegen, ©ie rourben bab,er aueb öfter bon
ben ^aifern, bie felbft ibre näcbften Serroanbten ju ©tmcetlen befttmmten, jur ©bionage
benu^t (f. Seifbiele bei XE)omaffin 1. eil cap. 100, no. IX, cap. 101, no. V u. ct.).

45 ©ie ^aijer berlier/en aueb mitunter !©ifcbbfen unb ©rjbifcböfen ben SLitel ©bnceKug.
9)can nannte folebe Pontificales et Augustales Syncelli.

2lucb im Dccibente finben fieb ©bnceUi. ©oroob;l bie Säbfte al§ Sifc^öfe batten

bergleicben, befonberg als 3euÖ ert tyv& Söanbelö. ©regor I. embfabl fie (m.
f. 3. 93.

epistol. lib. IV, ep. 44 u. a.) unb bie 595. unter ibm gebaltene ©bnobe berorbnete
60

„ utquidam ex clericis, vel etiam ex monachis, electi, ministerio cubiculi
pontificalis obsequantur, ut is, qui in loco regiminis est, tales habeat testes,

qui vitam ejus in secreta conversatione videant, qui ex visione sedula exem-
plum profectus sumant" (can. 58. cau. II, qu. VII). ©af>er rourben aueb fbäterbin

fortroäb/renb familiäres, consiliarii bon ben ^äbften unb Sifcböfen gebalten unb nad)
55 ben ^abttelftatuten geroöbnlicb jroei Canonici ben lederen jur ©iäbofition geftellt.

(*. % Sucobfon t) ^^ äKeijer.

(S^nebrtum. — Sitteratur: I. Sraftate San^ebrtn unb SKaffot^i in ber äRtfc^no, in
ber Sbosepf)t{|a unb tu ben Sbalmuben. S;ejt ber ÜKifcftna mit tat. Ue6erfefcung, ben ^oten
be§ EoccejuS (So^) unb tat. tleberfehung ber bon Dbabja bt Sßertinoro unb 2ftaimombe§
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uerfafjtert Kommentare in ©urenl)ut)feu§ sKifdmaauggabe, 33b IV (»tmfterbam 1702 fol.),

©. 205— 2!)1; mit beutfd)er tteberfe|ung unb beutfd)ern Kommentar in: "SLRifcfjnajot 33b IV
non S. £offmnnn (33erlin 1898), @. 145—219. ^aläftin. Sfiatmub mit tat. lleberfefcung t»on

93Iaf. llgolino in Thesaurus antiquitatum sacrarum 33b XXV (SSenebig 1762 fol.), (Spalte

1—338; nur franjöf. Ueberfejnmg oon sDi. @d)tr>ab, Le Talmud de Jerusalem traduit .. en 5

franyais, 33b X. XI (33ari§ 1888. 89). 33abt)lon. Sfjalmub Santjebrin mit tat. Ueberfetmng üon
Ugotino, Thesaurus XXV, @p. 339— 1102, beibe Sraftate mit beutfdjer Ueberfe|ung "uori Saj.

©olbfdimtbt, Ser babnlon. Salmub VII (33ertin 1903), @. 1—610. 33gl. aud]' ^o. Sod),

Duo tituli Thalmudici Sanhedrin et Maccoth ... cum Excerptis ex utriusque Gemara versa

et . illustrata, 2itn[terbam 1629 (16 unb 440 ©. 4°)
; Q. 3. Wl. 3tabbinoroicä, Legislation 10

criminelle du Talmud, $ari§ 1876.

IL 23on jübifdier ©eite. Sie gefcfjid)tlid)en SSerfe non ^erjfelb, Soft, Serenbourg,

©rctfc.
|

Hamburger, 9teaI=®ncrjc!opäbie für 33ibet imb Salmub, Abteilung II, ©tretiR 1883,

S. 1147—1155; »gl. ben 2(rt. „Obergericfjt" in ©upptementbanb II (1891).
[
g. Sem), 'Sie

^räfibentur im ©imebrium, in: SJjonatgfdjr. f. ®efdi. u. 28iffenfd). be§ ^ubentfiiimS 1855, 15

266—274. 301—307. 339—358).
|
S. §offmann, Ser oberfte ©erid)t^of in ber ©tabt be§

§eiligtt)um§ (3af)re3berid)t beS 3tabbinerfeminar§ 1877/78), 33ertin 1878 (47 ©. 4°); Sie $rä=
fibentur im ©nnebrium, in: SOcg f. bie SBiff. öe§ gubentf). 1878, 94—98.

|

Safob Jfteiftnann,

•|-—i":c, 33erbitfd)em 1888.
|

gel'gfi, Sie innere ©invtd)tung be§ großen @rmebrion§ $u 3eru=

falem unb itjre gortfebung ... bi§ jur Seit be§ 3t Setjuba b,a^jaft, 33re§Iau 1894 (99 ©.).
|
20

Slbolf 33üd)ter, Sa§ ©ynebrion in gerufalem unb ba§ grofee 33etb=bin in ber Cluaberfammer
be§ jerufalemifdjen £empel§, SSien 1902 (252 ©.). Sagegen

f.
©mit ©d)ürer, SbSß 1903,

9?r. 12.
|
28. 33adier, Sanhedrin, in: ^aftingS' Dictionary of the Bible, 33b IV (Ubinburgf)

1902), ©.397—402.
|
$. Q. Sauterbad), Sanhedrin, in: Jewish Encyclopedia XI (3Jett) 2>rf

1905), ©. 41—44 (folgt 33üd)Ier). 25

III. 33on d^rifttidjer ©eite. ^o- ©elben, De synedriis et praefecturis juridicis veterum
Ebraeorum, Stmfterbam 1679, 4°.

|

^of). SSorft, De Synhedriis Hebraeorum in: llgoltno, The-
saurus XXV, ©p. 1103—1150. I Samuel grib. 33ud)er, Synhedrium Magnum, bafeibft ©p.
1151—1194.

j

§erm. SSitfiuS, De Synhedriis Hebraeorum, bafeibft ©p. 1195—1234.
|
9t. Str).

§artmann, Sie enge SSerbinbung be§ 21S§ mit bem 9?euen 1831, ©.166—225.
|
©. 33. SBtner, so

33ibl. Stealroörterbucf) II, ©. 551—554.
|
3. Sangen, Sag jübifcrje ©ljuebrium unb bie römifcfje

^roturatur in gubäa, in: Sübinger SfjQ© 1862, @. 411—463.
|
9tbr. Kuenen, Ouer be famen=

fteüing oan tjet ©anr)ebrin, Slmfterbam 1866 (Seutfd) burd) K. 33ubbe in: ©efammette 9tb=

tianblungen jur bibiifa^en SBiffenfcbaft üon 91. S., grei6. i. 33. 1894, ©. 49—81).
|

@.@d)ürer,

©efd). b. jüb. 35oIfe§
2II, 143—166 = "II, 188—214. 35

1. ©r;rtebrtum, owsöqiov, £utt)er „Stat", t(t im 31% getoö^nltd) 33ejetd)nurtg ber bamafö

hofften jübifd)en SBebörbe in ^erufalem, bor rt>eld)er ber ^ro
ä
eB rötber ^efum geführt

rourbe unb burd) h)eld)e bie Verurteilung ^efu erfolgte (5ftt 26, 59; 5Rc 14, 55; 15, 1;

Sc 22, 66) unb öor reeller fid) aud) bie Ülpo\td (%® 5, 21. 27. 34. 41), infonberhett

^etruö unb ^of)anneä (2t© 4, 15), fotoie ©te^ftanuS (2t© 6, 12. 15) unb $aulu€ (2t© 40

22, 30; 23, 1. 6. 15. 20. 28; 24, 20) roegen ißre§ ©lauben^ an ben 2tuferftanbenen ju

berantroorten hatten. $o 11, 47 i[t owsöqiov eine ©itjung biefer Set)örbe. 2tn allen

biefen ©teilen ift bon bem ©t)nebrium nur aU bon einem ©erid)t§f)ofe bie 9tebe. SDaju

ftimmt aud), ba^ 5Rt 10, 17; 5Rc 13, 9 ber $lural owedgia bie Heineren @injelgerid}tg=

i)öfe Begetd^rtet, bgt. nod) 3Rt 5, 22. Sie ©t>nebrien Ratten ba§ 9ted)t ju beruften (^ejum 45

m 26, 47 ff.; 3Jic 14, 43 ff., togl. 2t© 5, 18; 9, 2), ju berurteilen unb ju ftrafen. Sobefc

urteile jebod) beburften ber Seftätigung burd; ben römifd)en ^rolurator (^o 18, 31) unb

fa)einen aud) burd) biefen bolljogen roorben ju fein. 3U beachten ift, bafc im 31% nur

ßineä SobeSurteilg ©rroäbnung gefd)iebt, be§ burd) ba3 gro^e ©^nebrium in ^erufalem

über Qefum gefällten. 3tu§ 21© 9, 2 roirb man fc^Iie^en bürfen, ba^ bie 2lnorbnungen 50

unb Seftimmungen beg großen ©t;nebrium§ überall, too %vhm roo^nten, anerkannt

tourben; benn ba^2tnfeben beö §ob,enbriefter§ allein, reichte fd)rt>erlicr; big nad) 35ama§fu§.

Sa3 gro^e ©t^nebrium toar ^ufammengefe|t au3 2llteften, ©cbriftgelebrten unb ben an=

gefeb,enften 5Ritgliebern ber bobenbriefterlid)en gamilien; ba^er fte£)t Wc 14, 43 (bgl. V. 53)

01 uQxieoeTs xai ol yga/ujuareig xai 01 Tigsoßmegoi gerabe^u für bie SJtttglteber be^ 55

©tinebrium§. ^ofebb, bon Slrimat^ta roirb 3Jic 15^43; Sc 23, 50 ßovfcvztjg genannt.

2lu§ Sc 23, 51 t)at man mit 3ted)t gefdjloffen, bafe er SRitglieb be^ ©bnebriumö toar.

2üir toerben formt ßovlevrai unb ßovlr\ (bieg 2Bort bei Qof. 2trd). XIX, 3, 3) für bie

ber gried)ifd)en 2lugbrud'§roeife mebr entfbred)enbe Sejeicb.nung ber ovvsöqoi (bieg SB ort

nid}t im 31%) unb beg ovvedgiov gu galten b,aben. SDag ift bon 2Bid;tigteit für bie go

grage nad) bem ©i|ungglo!al beg großen ©^nebrium
(f.

b^ernacb). Sil» Vorfii.u'uber

erfd)cint 3Rt 26, 3. 57 bei ber 3Serl)anblung gegen ^efum ber ^or/ebrieftcr «aibbag, 2(0
2:'., 2 unb 24, 1 jur ßeit ^ßauli ber .^ob.ebriefter 2lnaniag.

1
.-,



228 ©Ijttebrtum

2. 2)a<§ ift alles, ma§ mir au§ bem 91% über ba<§ ©r/nebrium unb bie ©r/nebrien

übertäubt entnehmen fbnnen. 2Ba§ tft un§ nun über bie ©efcfytctjte biefer ^nftitution

befannt? £)ie trabitioneße jübijcfje Anficht, baf} fett üftofe (bgl. SDt 17) ftets ein oberfter

©eri$tgfyof in ggrael beftanben fyabe unb baf} bag grofee ©rmebrium beffen legitime

b gortfe^ung fei, b,at namentlich nocb, ©. £offmann mit gelehrtem gleifje ju berteibigen ge=

gefugt, ©eine ©rünbe finb aber ntct)t überjeugenb. ©elbft menn ber bon Qofakbat

(2 6b,r 19) in3 Seben gerufene oberfte ©ericfytsfyof big §um babr/Ionifcf)en @rjl toeiter be=

ftanben fyätte (meber $a nocb, 9tan läfjt fiel) bemeifen) — jur ßett ©SraS unb ^e^emjag

esiftterte er fieser nidt)t; fonft müßten in ben 33ertct)ten über ba3 Söirlen btefer 9Jtämter

10 irgenb melcfye ©teuren feinet ®afein§ ficf> ftnben. ©amal<3 ftanben an ber ©bi£e be§

©emeinmefen§ „bie Älteften ber ^uben" N-mm ^c ®3r 5, 5 ; 6, 7. 14, aueb, al<§ „Surften"
ö^to bekämet @3r9. 10; 91$ 10. 11. 12 (bgl. btefe (Snctyfl. I, 226f.). AuS biefen

ö" 1^
ift ein ariftofratifd)er ©enat gemorben, an beffen ©bii$e ber erbliche £>oI)ebriefier ftanb,

bie ysQovoia, meld)e unter biefem tarnen juerft in einem ©^reiben Antiocfyug' b. ©r.

15 ermähnt mirb (3ofe$u8, Altertümer XII, 3, 3).
^
©er 33rief beä 9Mfabäerg ^onatfyan

an bie©bartaner beginnt l9Jiaf 12, 6: 'Icovd'&av äo%i£Q£vs xai r\ ysgovoia rov k'ftvovs

xal ol IeqsTs xal 6 Xombg dfjfxog, bgl. nocb, bie ©rmäfynung ber jigeoßvTSQot rov

laov 12, 35 u.
f.

Db bie ©erufie unter ben maffabäifcfyen Königen etmelcfye 93ebeutung

blatte, miffen mir mcf>t; mir baben ittc^t einmal ein beftimmteS geugnte bafür, baf} fie

20 bamalö borbanben mar. @3 ift inbeä fefyr iüat;rfc^emlicr), baf} fie weiter erjftterte. SDenn

bann erilärt eö fiel) leicht, baf}, nac^bem bie bon ©abiniul (57—55 b. Sbj. ^Srofonful

in ©r/rien) berfügte Teilung be3 jübifcfyen 2anbe3 in fünf buret» felbftftänbige owedgia
(^ofebfyug, Alt. XIV, 5, 4) ober ovvodoi (Qüb. Slrieg I, 8, 5) bermaltete SSegtrle (fbäteftenS)

bureb, (Säfar (im ©ommer 47 b. ßb;r.) beseitigt morben mar, bie ©erufie (ber ©enat) bon

25 $erufalem ober, mie man bamafö juerft fagte, ia§ ©tjnebrium öon ^erufalem im ganjen

jübifc^en Sanbe anerlannt mar unb ©erieb,t§barlett auMbte : §erobe<§ üor bem ©^nebrium
im Sabre 47 ober Anfang 46 i>. (Sfyc., f. Sofebb^uö, 2llt. XIV, 9, 3—5. Ate §erobe<§

im ^ab^re 37 b. 6f)r. ^erufalem erobert ^atte, rächte er fieb, blutig an feinen bereinftigen

9tt$tem QoU Alt. XIV, 9, 4. XV, 1, 1); bocfc blieb baö ©i^nebrium aU fold&eg be=

30 flefjrt (baf. XV, 6, 2), menn aueb, natürlich, mit einer bem §erobe§ ergebenen 33efe|ung.

SBä^renb ber S3ermaltung ber römifct)en ^roluratoren (6—41 u. 44—46 n. Gfyr.) blatte

ba§ ©t)nebrium natürltct) erb^eblic^ größere Sebeutung, junäcb^ft aKerbtngg nur für bas>

ben ^3rofuratoren unterfteEte ©ebiet, fraft freimütiger Anertennung fetteng ber aufserfyalb

be§felben toolinenben Quben aber in nid)t geringem 9)Jafee auef) für bie gefamte ^uben^eit.

35 Au§ ber eigentümlichen ©eftaltung, meiere bag jübifd^e Seben nacb, ber 9iücKef)r au§ bem
@jil mef)r unb mel)r bureb, bie macbjenbe Sebeutung beö ©efe^eS erhielt, ergiebt fiefy

—
unb bie jübifdje Xrabitton reicht b^in e§ ^u beftätigen, — ba| ba§ ©r/nebrtum, formell

ber ^öd&fte jübifeb^e ©eri^of Vn$i yn n^ (Sota 1, 4; 9, 1; Sanfyebrtn 11, 2. 4 u.

fonft), faepd) jugleicb^ bie fyöcbjte t^eologifcb^e unb nationale 33el)örbe mar, bon melier
40 aUe ©treitig!eiten jmijc^en Q"ben unb alle auf ba§ ©efe|, b. i. ba3 gefamte bürgerliche

Seben bezüglichen fragen erlebigt mürben.

3. ®amil lommen mir benn ju bem britten fünfte unfrer ©arfteßung, ju ber

jübtf et) en Slrabition, über bie namentlich ber Straftat Sanfyebrin ju bergleicben ift.

9Jcancbe ibjer Angaben liefern eine ban!enömerte (Ergänzung ju ben fbärlicf)en unb feine

45 SJtöglicbfeit jur ©ntmerfung eineä bollftänbigen unb lebengboKen 93ilbe§ bietenben 9Jotijen

beg 91% unb be§ Qofe^^ug. ©o liegt j. 93. fein ©ranb bor ju bejmeifeln, bafe ba§

grofee ©t^nebrium (tibns l^nsp) 71 SJtitglieber gejagt fyabt. Aucf) tft e§ mol)I mög=
lieb,, ba^ bie Heineren ober 2ofal=©^nebrien, beren ^erufalem jmei gehabt fyabe, au$ je

23 ^erjonen gebilbet maren. ®elgleicb,en mirb in bem über bai ©ericb,t§berfa^ren unb
60 anbre§ SRitgeteilten biel bon alter SCrabition bemaf)rt fein, ©egen mehrere Auöfagen

ber 9Jcifcb,na aber ftnb erbebticfje Sebenfen borgebracf)t morben. Al§ ©i^ung§Iofal jj. 33.

mirb mieberb,oIt bie „DuabertjaKe" (r\v$i ns-ab), meiere innerhalb be§ Xembelbor^ofeg
gelegen b,aht, genannt, $ea 2, 6; Sanfyebrin li, 2 u. fonft. 9cun b,eifeen bie 3Jtttglieber

be§ ©bnebrtum ßovhvxal, ba§ ©t>nebrium felbft ßovtf. ©emnacb, mirb ^ofe^l^ug ben
55 3SerfammIung§ort beg ©^nebriumg meinen, menn er bon einem ©ebäube fbrictjt, meld;e§

er ßovXri (3üb. ^rieg V, 4, 2) ober ßovlevrfaiov (baf. VI, 6, 3) nennt. ®iefe§ ©ebäube
lag aber au|erb,alb bei 2embelborb,ofe§ unb jmar meftlicb, bon ib,m ; bgl. @. ©c^ürer,
®er aSerfammlungöort beö großen ©^nebriumg (%1)<5t® 1878, ©. 608—626).

Sie jübtfcfye Srabition ©fyagiga 2, 2, für meiere namentlich ©. Sebb unb, biel
eo grünbltdjer, ®. §offmann mieber eingetreten ftnb, nimmt an, baf} regelmäßig gmet bb,ari=
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fäifd)e ©dmlfyäubter bem ©tynebrium borgeftanben Rattert, ber eine al§ ^räfibent N""^,

ber anbere ab3 S^ebräfibent VI »"ps ^?. ^m aber Wiberfbrid)t ba§, toa§ nad) bem

WZ unb ^ofebljmS angenommen werben mufj unb bon Äuenen, ©dmrer u. a. al§ ba§

allem 9tid)tige etflärt Wirb, bafj nä'mlid) ber §ol)ebriefter ftet<§ §aubt unb Sorfujenber

bei ©r;nebrium3 geWefen fei. 2öa£ ba§ Ufö betrifft, I)at man freiließ ftetS ju erwägen, 5

bafj bie 2lrt, Wie gegen $efum Vorgegangen Worben ift, geWif; in meljir aU (Einer §in=

fid)t nicf>t mit bem bamabo üblichen orbentlicf/en ©erid)t§berfal)ren übereingeftimmt f)at.

§. £. ©tratf.

©tynergtStmtS, ©toncrgtfttfdjer ©trett. — Sttteratur: gür Sutfjer aufjer ber alf=

gemeinen Sitteratur ju S.§ Geologie jejjst BefonberS 8oof§ Sogmengefdjitf]te* (2. Seil 1906). — 10

<yür sFieIanditt)on, aitfjer ben Schriften über feine Xbeologie üon ©alle u. |>errltnger : gtotoro,

De svnergismo Melanthonis, Vratisl. 1867; S. fj. gifcfier, 9Jietcmd)tfjon5 geijre üon ber

^efetjfung, Sübingeu 1905. — Qn biefer $*M bie 9lrtifel glaciuS, ^feffmger, Stigel, Staffel,

©trigel, ß. ©pangettberg, $f)tltp:pi§mu§. — ferner: ß. ©cbfüffelburg, Catalogus haereti-

corum, Francof. i 599 ff. Tora. V; Stjv. ©. £utf)Qrbt, ®ie Sel)re Com freien Tillen, Seipjtg 15

1S63; g .s"i. 3t. grant, Geologie ber Sonforbienformet, 33bl, Erlangen 1858; .£>eüpe, Sogmatif
be§ beutfdien <Broteftanti§muä im 16. 3at)rf)., I u. II, ©oÜ> 1857 ; berf., ©eftf). be§ beutftf)en

$roteftanti§mu§ 0.1555—81,4 33be, Harburg 1852 ff.; SB. ^reger, glaciu» 33b II, Erlangen 1861;

9t. 33ecf, 3nf). griebrid) ber Wittlere, 2 33be, Sßeimar 1858; ©• grant, 9lrt. <St)nergi§mu§ in

$316- XV, 103 ff.
— SSon ber Disputatio de originali peccato et libero arbitrio inter 20

M. Flacium et V. Strigelium (ugl. oben ©. 97,9) ift bie 9lu§gabe 1563 Mense Martio citiert,

ba biefe auf <S. 247—606 §at)tretdt)e toettere SDofumente au8 ber ©efdjicbte be§ fjmergiftifcfjen

Streite» enthält.

3u ben entfcf)eibenben @igentümlid)fetten ber neuen religiöfen @rlenntni§ Sutljerä

blatte e<§ (in aller Marfyett feit ber 3römerbrief=23orIefung 1516) gehört, bafj er ba§ neue 25

geiftlicfye Seben beS Sfyriften mortergifttfet) ai§ (Erzeugnis unb @rlebni§ einer biefem Wiber=

fafirenen ©otteöt^at berftanb. £)er ©laube ift (&abt ©otteS, ntd^t menfd)üd)e Seiftung.

©ott giebt ben spiritus fidei; bie justificatio ift eine nova nativitas, quae dat

novum esse (Soofä 703 u. 706). Liberum arbitrium extra gratiam constitutum
nullam habet prorsus facultatem ad justitiam, sed necessario est in peccatis. 30
sDcit 3fted^>t nennt e3 2luguftin servum potius quam liberum arbitrium. ®al)er ber=

wirft er je|t ben früher bon ü)m gelernten unb gebilligten Sefyrfa^: Facienti quod in

se est, infallibiliter Deus infundit gratiam ab3 Wiberfinnig unb belagianifcb^. ®ie

Rechtfertigung erfolgt üte(me{)r, quando effieimur pure passivi respectu Dei tarn

quoad interiores quam exteriores actus, ©otteä 33err/ältni§ jum $eil ber SJtenfcfyen 35

toirb ftreng bräbeftinatianifd) gebaut (ebb. 708 f.). ©eit ber Seidiger ©iäbutation feb^en

toir auc§ Sftelancfytfjott in biefen ©eban!en t)etmifd^ werben (SaccaIaureat§=Slf)efen

9. ©ebtember 1519 bei ^olbe, Loci communes 3 250 ff.
; Lucubratiuncula 1520; Loci

communes 1521). £>ie vis peccati originalis ift vivax quaedam energia ad
peccandum; consequitur, hominem nihil plane posse boni facere; fateor, in 40

externo rerum delectu esse quandam libertatem, internos vero affectus pror-

sus nego in potestate nostra esse; omnia, quae eveniunt, necessario juxta

divinam praedestinationem eveniunt, nulla est voluntatis nostrae libertas. ^a
felbft jene jugeftanbene libertas quaedam externorum operum beftefyt bodj) nur pro
naturae captu, videtur esse judicio naturae ($olbe 71. 75; bgl. Soofg 787 45

u. 789 gegen ^ifet/er ©. 53). ©ine 33efeb>ung be§ 5Renfd)en ift alfo nur möglief) al§

göttliche Sfyat im 9Jienfcfyen. ©ie erfolgt baburc|), bafc Wir mortificati per legem,

resuscitamur verbo gratiae; ©laube entfteb^t spiritu Dei instaurante et illustrante

corda nostra. @§ Wäre ber!ef>rt, Wenn man fagen Wottte, poenitentiae initium in

nobis esse positum; unfere conversio ad Deum erfolgt erft auf ©runb einer con- 50

versio Dei ad nos (J?olbe 104). 'jpftycfyologifcb; benlt fid) ^eIand)tf»on bie Umtoanb=

lung in ber 33efel)rung fo bor fid) gebenb, ba^ ©ott neue, gute Slffefte im 9Jtenfd)en

erzeugt, bie fortan bie §errfd)aft über bie alten, fünblid)en 2lffefte erlangen.

®tefe ältefte, bon'£utiB,er abhängige £e^rtoeife b^at nun aber 9Jkland)tb>n in ber

golgejeit in berfd)iebenen Sejiebungen mobifijiert. ßunäcfyft inbem er feit 1527 (Scholia 50

in epistolam Pauli ad Colossenses) bie beterminiftifeb^e Raffung ber $räbeftination3=

leb^re aufgab. SDie generalis actio ©otte§ f)ebt nid)t auf, bafj ber 3JJenfd) auf anbere

2Beife aU bie anbern ©efdjöbfe bon ibm lebenbig erhalten unb betoegt Werben; bie bem

5Renfd)en bon ©ott berliebene 9catur bat als ifyr ©bejififum ben S3efi£ bon ratio unb

electio. 2) er natürliche 9Jcenfd) befi^t bie gälngleit ju einer carnalis et civilis justitia eo
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(bgl. aucb, Conf. Aug. art. XVIII). £>er früher nicfyt bermiebene ©ebanfe, bafj ©ott

aud) ber auctor peccati fei, Wirb je£t auSbrücfltcb, ^urücfgewiefert. £>er 5Römerbrief=

Kommentar 1532 lefyrt ben UniberfaliSmuS beS göttlichen ©nabentoiHenS unb Webjt altem

näheren gorfcfyen über baS ©efyeimniS ber (übrigens bon ifym nie beftrtttenen) göttlichen

5 @rWäI)Iung. 9M. neigt je£t ber 2lnfid)t ju, misericordiam Dei vere causam elec-

tionis esse, sed tarnen eatenus aliquam causam in accipiente esse, quatenus

promissionem oblatam non repudiat, quia malum ex nobis est (SoofS 844).

®teS non repudiare gewinnt fortan Bebeutung in feinen ©ebanfen über ben §eils=

bro^fj, unb bamit beginnt er auf ba§ -Schalten beS menfcfylicfyen 2BillenS ber angebotenen

10 ©nabe gegenüber ju reflektieren. 1533 (gu biefer ^reS^I bgl. gifcfyer ©. 65) fcbjeibt

er: Cum humanae mentes audiunt verbum Dei et non repudiant, Spiritus

S. simul movet eas, ut et perterrefiant et rursus erigantur. £)te Weitere gort=

btlbung feiner 2el>re bom freien Söilten unb ber Belehrung boKjiefrt fid) in bem immer

ftärter bon il)m embfunbenen ^ntereffe, bie göttliche ©nabentl)at im 9ftenfd)en jugteicf) als

15 einen bft)cb,oIogifcb,en Vorgang im BeWufstfein unb SBillen beS 9Renfcf>en guberftel)en unbbab,er

mit feiner injWifd)en im Kommentar jur @tb,i! beS SirtftoteleS (1529), bann Weiter 1540

in ber ©d)rift de anima borgetragenen 2el)re bon ben ©eelenfräften (bgl. barüber §tfd)er

©. 49 ff. 92 ff.) in Serbinbung ju bringen; baneben aber treibt ifyn aud) baS braftifd)=

etfyifd)e ^ntereffe, ben Sflenfcfyen felbft für feinen ^eilsftanb berantWortlid) ju machen.

20 ^n erfterer sBe^efyung I)at er ben Söillen beS SIenfcfien als baS formale Vermögen be=

fd)rieben, baS fid) ju ben bom ^nteßeft if)m gezeigten ©egenftänben entfd)eibenb in

SöoIIen, 9cid)tWoHen ober aud) Unentfd)iebenbleiben berl)ält; eS fann ben Sodungen ber

Slffelte nachgeben, ober ben SRafmungen ber Vernunft folgen; eS brobujiert auS fid)

nichts 9?eueS, aber eS nimmt ©tellung §u bem, WaS fid) il)m nal)t. SDiefeS Vermögen
25 ift aud) burd) bie ©rbfünbe nicfyt berloren gegangen. ©S !ann auS fid) felbft l)erauS

fd)led)terbingS lein geiftlid)e§ 2eben erzeugen. 2tber wenn nun in bem SBorte ©otteS bie

befefyrenbe ©nabe ©otteS bem 9)^enfd)en nal)t unb burcb, baS gehörte Sßort ber 1)1. ©etft

ins §erj eintritt unb bie getftltd)en Stffefte, contritio, fides u.
f. W. barin erzeugt, bann

berbleibt bem SBilten bie ©tellungnafyme ju biefem 9Jeuen: er fann juftimmen ober ah
30 lehnen, wie er fid) fcfyon bem §ören beS 2öortS entjietjen fcnnte. IJn biefem ©inne

rebet er bon tres causae bonae actionis concurrentes im 33efel)rungSborgang: Ver-

bum, Spiritus S., et voluntas, non sane otiosa, sed repugnans infirmitati

suae (Loci 1535, CR XXI, 376; tner aud) baS (Sitat auS GI)rfyfoftomuS : 6 dk eXxcov

xöv ßovlofAEvov elxei); Verbum Dei, Spiritus sanctus, et humana voluntas
35assentiens nee repugnans verbo Dei. Posset enim excutere, ut excutit

Saul sua sponte; sed cum mens audiens ac se sustentans non repugnat,
non indulget diffidentiae, sed adjuvante etiäm Spiritu S. conatur assentiri,

in hoc certamine voluntas non est otiosa (Loci 1559, CR XXI, 658). Necesse
est in nobis esse aliquam discriminis causam, Warum ber eine bon ©Ott an=

40 genommen, ber anbere berWorfen Wirb (ebb. 659). %n biefem ©inne einer voluntas
assentiens nee repugnans läfst 9Mand)tI)on bie j. 33. bon ©raSmu^ gebrauchte $Defi=

nition gelten: liberum arbitrium facultatem esse applicandi se ad gratiam;
nämlid): audit promissionem et assentiri conatur et abjicit peccata contra
conscientiam (ebb.), ©o anerlennenSWert bie braftifd)e 'Jenbenj War, bie 5Reland)tI)on

45 bei biefer SefyrWeife leitete, fo War eS bod) fet)lerl)aft, bafj er burcb, bie ßufawrne-nfügung
ber tres causae göttliches unb menfd?lid>eS %fyun fo berbanb, bafe baS §eil entfteb,t

burd) ^injufügung eines menfd)lid)en SlnteilS ^u ben 2Bir!ungen ©otteS; baS gab einen

©tjnergiSmuS , ben SSictorin ©trigel Ijernad) burcb, ben Sergletcb, berbeutlid)en !onnte:

„als Wenn id) in einer Qedje fäf$e bei einem reidjen 9JJann, unb er gäbe einen %ljaUx,
50 icb, einen fetter" (Disputatio inter Flacium et Strigelium p. 104). 2lud) biefen

geller eigenen Anteils am ©nabenftanb berträgt baS ebangelifcb,e religiöfe SeWufetfein
mcb,t. 9i!icb,tig aber fd)Webte tb,m ber ©ebante bor, ba% baS ganje religiöfe ©rlebniS,
baS Wir als SSirfung ©otteS an uns embfinben unb be!ennen, ^ugleicb, als ein bf^cb,o=

Iogifd)er ^ro^efs in unferm SeWufetfein unb SKitten berläuft. WeIancb,tb,on mufe bor bem
55 Vorwurf gefdjü^t bleiben, als fyätte er irgenbwie bie ©nabenWirlung ©otteS am ©ünber

burcb, baS entgegenfommenbe Serb^alten beS 3Jtenfd)en erworben Werben laffen; bie cor-
ruptio naturae unb baS sola fide b,at er unberrüdt feftgeb,alten

;
jebeS meritorifd)e

2;b,un ift auSgefcb,loffen. Slucb, ift eS nid)t rid)tig, feinen ©r/nergiSmuS auS einer ah=
gefd)toäd)ten Beurteilung beS ßuftanbeS beS natürlidjen, unbe!eb,rten 3iJlenfcb,en abzuleiten,

oo als Wenn ber bJL ©eift noeb, borb,anbene, nur feb,r gefcb,Wäd)te 9Jefte bon affectus spiri-
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tuales nur ibieber ju beleben Bvaurfjte (bgl. barübcr gifdjer ©. 126 f.). ®od) ift nid)t

ju benennen, bafj manche 3Jebeiüenbungen, beren er fid) bebiente, biefer luffaffung 33or=

fdrnb leiften, toenn er j. 33. gern ben Unbelebten alg ben ©cbroerberitmnbeten betreibt,
ben bie ©nabe „beilt", rocnn er bie gäfytgfetten be§ 9)ienfd)en bor unb nad) ber 33e=

lebrung in fombaratibifdjen Sßenbungen bergleid>t, alfo fdtembar nur einen quantitativen 5

ftatt beS qualitativen Unterfcfytebeg annimmt, toenn er bon einem adjuvare be3 1)1 ©eiftes

rcbet u. bgl. m. 2Iber ba3 ift eine glüffigfeit ber 2lu<§brucf3roeife, bie man nicf>t gegen

bie baneben borf>anbene brinjibielle, flare unb un^toeibeutige Setyrrneife aufbieten barf.

liefen ©r/nergt3mug lehrte nun ba§ Seidiger Interim — in faft mörtlidier §erüber=

nabine eine<§ ©afce§ be3 2lug3burger ^nterimö — : „2Bierool)I ©ott ben gjcenfcfyen nic^t 10

geregt mad)t burd) 2$erbienft eigner Sfeerle . fonbern au§ Sarmfyeräigfeit, umfonft,

obne unfer SSerbienft gleirf)mo£)l roirfet ber barmherzige ©ott md)t alfo mit ben

9)ienfdien wie mit einem Sßlod' (truncus), fonbern ^eucfyt ifyn alfo, bafj fein SöiKe aucb,

mitmirfet, fo er in berftänbigen ^abjen ift. 3)enn ein foId>er 9)cenfd) embfäljet bie 2öobI=

traten Sbrifti nicf/t, roo nid)t burd) borge^enbe ©nabe ber äBiße unb ba§ §erj betoegt 15

toirb, bafe er bor ©otteö ftoxn cvfc^recEe unb einen SJUfefaHen I)abe an ber ©ünbe u. f. tb."

(Sied, $a§ brer,fad>e Interim ©. 283. 362 f. ; CR VII, 51). ©d)on bamalS ^atte

ft-laciu3 in ben Söorten „nict/t t»ie mit einem 33Iod" „ein babiftifd) meritum de con-
gruo unb ein ©tücflein bom freien Sßillen" begraben gefunben (^reger, glaciu§ I, 189),

bod) o^ne biefen $unlt in feiner ^olemtf befonber<§ nad)brüdltd; bm>ort*eten ^u laffen. 20

«Run berbffentlid)tc aber ^ob- ^feffinger, «Prof, in Sefojig (bgl. Sb XV, 253), 1555
jtoei ©i^butationen De libertate voluntatis humanae unb De libero arbitrio, bie

«ÖMancbtfyonS Sefyre bom freien «Killen jufammenfyängenb enttoidelten. SDer SöiHe befüjt

jtoar feine gä^igfeit, bon fiel) aug motus spirituales sine auxilio Spiritus S. f?erbor=

jubringen; aber er behält fid) aucb, rittet ut statua. «JSielmefyr lonlurrieren als causae 25

agentes : Spiritus S. movens per verbum Dei, mens cogitans et voluntas non
repugnans, sed uteunque jam moventi Spiritui S. obtemperans. «Kenn ber

bl. ©eift SSerftanb, 3BitIert unb §erj ent^ünbet t)at, bann tritt fytv%u nostra aliqua

assensio seu apprehensio. 23erb,ielte fid) ber «JRenfd) ut statua, bann gäbe e§ leinen

innern $ambf um 33emal)rung be3 ©laubenS; märe ber «Kille müfsig unb berbielte fid; 30

pure passive, bann fiele ber Unterfdjneb gtt)ifcf;ert fromm unb gottlob, ertoäfylt unb ber=

bammt, ©aul unb ®abib babin unb bamit ©otte£ llnbarteilic^leit unb ©ered}tig!eit.

Sequitur ergo in nobis esse aliquam causam, cur alii assentiantur, alii non
assentiantur. 3lm 12. Januar 1556 bertoarfen bie tbürtngifct)en Geologen 2tm3borf,

©djnebff u. 21., aud) ©trigel, in SBeimar 5|3fefftnger§ Sebrtüetfe. ©leidjtool)! erfolgte nod} ^
nidit eine öffentliche ^olemil gegen t£)tt, nrie bie 5Ragbeburger Geologen am 1. ^uni 1556

entfcbulbtgenb erHärten, quod et difficilis obscuraque et cum multis aliis quaesti-

onibus conjuneta esset futura disputatio. Unb 'üMancr/tfyon t;a6e erllärt, er roerbe

felbft ben Äambf aufnebmen, roenn jemanb ettoa^ in liberi arbitrii materia fd)reibe

(©rebe, Memoria J. Westphali instaurata, Hamburg 1749, p. 297 f.). ©egen 40

Sßfeffinger fd;rieb bann aber bod) junäer/ft ber SBeimarer §ofbrebiger ^ob,ann ©tolj

140 Stufen, bod; beröffentlid)te gob, ,, 3lurifaber erft ettoa§ fbäter biefe Entgegnung (ah--

gebrudl in Disputatio p. 354 ff.). Öffentlich trat guetft 2lm§borf 1558 gegen ^feffinger

auf („Öffentliche Selänntni^ ber reinen Sebre") mit grober ©ntftellung ber Seb,re biefe§,

alg toenn er bebaubtet b,ätte, „bafe ber s
3Jlenfd) au§ natürlichen Gräften feine§ freien 45

SBillenö fiel) jur ©nabe fcf)tcfen unb bereiten tonne, obne bafj ibm ber b,I. ©eift gegeben

toerbe, gerabe fo nrie z§ aucb bie gottlofen ©obbiften %i)oma§ bon Slquino, ©cotuS unb

ibje ©c|üler bebaubtet b,ätten" 21I§ ^3feffinger fieb gegen biefe Unterfdjiebung berteibigte

(„3luff bie öffentliche Sefentnig 2tmgborfö" 1558), griff glaciuö ein: Refutatio Pro-

positionum Pfeffingeri de libero arbitrio (abgebrudt in Disputatio p. 367 ff.).
®ie 50

berfyafjten „Slbiabboriften" belommen fjter bon ibm ben neuen ©dteltnamen „©tmergiften"

(381); er eignet fieb Sutberg 2Bort an: „in innovatione et transmutatione hominis

veteris, qui filius Diaboli est, in novum hominem, qui filius Dei est, homo
mere passive sese habet nee facit quidpiam, sed fit totus" (380). Quod si

omnino libet cum trunco veterem hominem conferre, rectissime dici potest, 55

quod sicut truncus aut saxum se mere passive habet erga statuarium aut

lapieidam, sie et homo in conversione et regeneratione erga Deum, cum ab

eo fit nova creatura, ja nod) fd)limmer aU ein Slod, benn er berbält fieb ntcfyt nur

passive, fonbern adversative aut repugnative seu hostiliter erga Dei operationem,

tote fnorrigcS unb für bie Bearbeitung bes ^oläfdmiljerg böllig ungeeignetes vtol^ (382). o<i
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©ine ©cfyrift De originali peccato et libero arbitrio folgte (ct. a. D. p. 398 ff.) unb

fdjUepcb, eine jtoeitägige ©tSbutation in ber Untüerfttät $ena (10. unb 11. Sftobember

1559; ebb. p. 429 ff.;
Srieffammlung 2Seftbr)aI<§ ©. 401. 414 f.). 2Bäb,renb bi<%r Weber

in ben in 2Borm3 borgebracfyten „ßorrubtelen" noeb, in ben ©ogtoiger Serfwnblungen mit

5 3Mand)tf)on ber 33ortourf be3 ©rmergi£mu3 erhoben toorben War, betrieb glaciui je|t

bie SCufna^me aud; biefer SCnflage nebft einer confutatio ber fr/nergifttfeb/en ^rrlebje in§

„Sßeimarer (ionfutationSbud)", ^u Mfan SCbfaffung er §erjog ^ofyann griebrtcb, ben

Mittleren angeregt unb auf beffen fd;roffe Haltung er, fiegretd) atte§ SBtberftreben

©trigeb§, ©dmebp unb §ügel§ überibinbenb, ben mafcgebenben ©influfj geübt fyatte

10 (f.
oben ©. 98 f.).

©er £itel ber lateinifdjen 2tu3gabe ift: Illustrissimi Prineipis

Jo. Friderici seeundi solida et ex verbo Dei sumpta confutatio et condemnatio

praeeipuarum corruptelarum, seetarum et errorum hoc tempore grassantium ; ber

ber beutfcfyen: ®e3 ©urd)Iaucf>tigen fyodjgebomen dürften . . . ^bfyang griberid;en beS 5Ritt=

lern in ©otte§ Wort . . gegrünbete 6onfutattone§, Sötberlegungen bnb berbammung

15 etlicher , eingeriffenen Gorrubtelen, ©ecten unb ^trtljümern . (beibe ^ena 1559).

§ier bringt $ab. VI bie „2öiberlegung ber ^rrtfyum im 2lrtilel bom freien SBtllen

bnb be§ SKenfc^en ^refften", in brei Stbfdmttten, bon benen ber erfte fieb, gegen 5ßelagiu§

unb bie ©ct/olaftiler, ber britte gegen bie 2Mtommenfyeit<?lefyre ber ©d)toä'rmer rietet;

un§ intereffiert fner ber jtoeite au§fü£>rlid£)fte Slbfctmitt, ber fieb, wiber „etliche" toenbet,

20 toeldjie „boef) nidjt für bie geringften 23erh>anbten ber 2tugs>b. 6onf. wollen gefefyen fein"

®iefe lehrten, bureb, ben gaU feien be<§ SÖtenfd^en natürltd)e Gräfte „fo gan^ unb gar nidjt

berrüdt noeb, berberbt, bafs er nicf)t fottt, bnrer) §ülf unb Seiftanb ber ©nabe ermuntert, au§

eigner greib)ett in ber SBefefyrung ettr>as> lönnen ober Vermögen" SDafyer eigneten fie bem

freien 2Sißen gu, baf$ er „foldje ©nabe t)ab in feiner Söißlür, möge fie annehmen unb

25 ifyr folgen, ober fie bertberfen". ©ie bezeichneten Vernunft unb Söillen be§ SERenfdjen

ab§ ovvsQyog, Mitarbeiter, ©el)ilfe unb Seförberer in ber 33efer)rung unb neuen ©eburt,

neben bem 2Bort unb ©eift ©oite§. ©iefem „anfefynlidjen unb ber Vernunft gemäßen"
Qrrtum, biefer „bon ben großen fyocfygeler/rten unb fürnefjmften Geologen befaßten gott=

lofen Djnnion" toirb entgegengehalten : ber natürliche 9Jcenfd> ift gang unb gar tot für atte£

30 ©bttlid; e, fein §erj ift bon 3latuv fteinern ; bab,er ftammt alle @rlenntni§ Gfyrifti lebiglicb; au§

@rleuct)tung be§ bj. ©eifte§; aud; alle§, h)a§ jum SBiKen gehört, ©ott gefyorfam ju Werben,

mufj bon ©ort erft gegeben unb geroirft werben, ein Vermögen be§ 2BiIIen§ gu ©Ott b,in

ift in un§ felbft nieb, t borb,anben ; ©otte§ ©nabe madjt, wie fcb,on 2luguftin bezeugt, au§

mct)t toottenbem einen woltenben SffitKen. ßrft nacb, ber SBtebergeburt tbirb ber ^Jcenfc^

35 ein övvegyog ©otte§ bermöge be§ neuen guten 2BiÖen€, ben ber 1)1. ©eift in il)m ge=

toirft b,at. SRelancfjt^on, ben biefe ©ä|e treffen foHten, berantwortete fid) bor Äurfürft

2Iuguft(CR IX, 706 ff.); er betonte bie braiEtifcfi^et^ifctie^üclfic^t, bie ib,n gegen betermi=

niftifcf;e, Stoica et Manichaea deliria beranla^t ^abe, bie Se^re bom freien SUIlen ju

bei)anbeln. Stucb, ber fünbigen Statur ift etliche greifjeit geblieben, äufserlidje ftufyt ju

40 galten, ^n ber Selefjrung maebt ben 2tnfang ©otteö 2Bort, ba§ bie ©ünbe ftraft unb
Vergebung unb ©nabe anbietet unb babureb ©Freden unb Stroft tbirlt. 3lber ©ott
jtbingt niemanb, bafe er anberg würbe, gleict)biel, ob er auf ba§ 2Bott mer!te ober nicfyt,

fonbern t§ gefdjieb.t praecedente gratia, comitante voluntate. Rejiciens rejicit

sua voluntate, nee Deus est causa, quod voluntas rejicit. 2tber ebenfo gilt aud;,

45 ba| leine SBefefyrung ftattfinbet, donec voluntas omnino repugnat — Deus trahit,
sed volentem trahit. @r broteftiert gegen bie 9tebeit-eife beö §Iaciu§ bon einem bon
©ott geübten ,„3ft>ang §um ©lauben" Stud; in ber ®i§butation bom 28. ^Jcobember

1559 na^m er ©elegenbeit, glaciu§ jurüdjumeifen, CR XII, 645 ff., bef. Sfyefe 38 ff.;

er fielet manicfyätfdKn %xxtum in ben sophismata de coactione ; aliquid est loci
so diligentiae nostrae seu voluntati comitanti Spiritum sanetum (%k). 50). %üx

ben angegriffenen gjtelancb^on toar tnjiotfd)ert in ^ena felbft Mieterin ©trigel
(f.

b. 2lrt.)

eingetreten, ^ac^bem er bergeblicf) ber 33erfd)ärfung be3 ßonfutationgbudjeg ju roeb,ren

berfudjt unb auf ber Sßeimarer ©tjnobe aud) berfönlid) ben tambf mit glaciu§ aufge=
nommen ^atte, berteeigerte er eben toegen ber 83e!ämbfung be§ ©^nergtömug bie Stnnab^me

55 be§ S3ucb,e§. SSa§ er unb £ügel barüber bon ber brutalen ©etbalt ^ob,ann griebrid;^ ju
letben belamen, ift oben ©. 99, gefd)ilbert. Qm roeiteren Verlauf biefer ^ragöbie tooKte
ber ^er^og ben Sebjftreit burd; ein ^oaoquium §tx>tfct)en %lacm§ unb ©trigel jum 2tu§=
trag bringen. SDie SDiöbutation fanb bom 2.-8. 2luguft 1560 in 2Beimar ftatt, roir finb
über fie burd; bie gebrudten ^ßrototolle bortreffiid; unterrid;tet. ®i§buttert tnurbe über bon

eo ©tmon gjlufäu§ unb glaciug aufgefegte Xb^efen, toobei glaciu§ ftets barauf brang, ba^
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ber ©egner berfuct;en fottc, biefe ©ä'tje einzeln mit bem Wittd be§ ©tytlogtemuS anju=

greifen, Wär/renb ©trigel beftänbig bemüht war, feine ©efamtanfcfwuung jufammen^ängenb
jur ©eltung ju bringen. Verfct)ieben faffen betbe SDigbutanten ben Vegriff ber con-
versio; fürglaciu3 ift fie ber in furjergrift ficfy rjottjtefyenbe Vorgang ber (SrWecfung beg

©ünberä jur Vufje unb ber Begabung mit bem ©lauben: babei behält ftcE) ber SBille 5

mere passive, gür ©trigel ift bagegen conversio bie ba<§ gange Seben umfbannenbe
(Imtwicfelung be§ ©nabenftanbe3, einfcf)lief$licf; ber perpetua poenitentia, gubernatio,
conservatio, Anfang unb 9BacJ)3tum be£ geiftlidjen 2eben<§. 3^act) glaciuö entfielt erft

burcf; bie donatio fidei ein neuer, für @eifilicf;e3 intereffierter Söille, nact; ©trigel tritt

ber SßtHe in 2lftion fofort bei ben initia conversionis, jeber StljiätigMt be§ t;l. (Seiftet 10

forrefbonbicrt aläbalb eine Vetf)ätigung be3 menfct)lict)en 9Billen£ (Disputatio p.20 f.). SBofür
©trigel tambfi, erhellt au§ folgenben ßttaten : non habet verbum [Dei] vim magicam,
sed fit haec regeneratio et creatio hominis non sine cogitatione propria verbi
et non sine motu aliquo voluntatis (p. 62). Libertatem a coactione tribuo vo-

luntati(p. 71). Velle, quod ad substantiam attinet, sive bonum, sive malum, 15

est ipsius voluntatis; et hoc velle habet voluntas ex opere creationis, quod
adhuc reliquum et non prorsus abolitum et extinctum est. Sed quod ad
qualitates attinet, distinguo inter bonum et malum; malum a sola voluntate
oritur, bonum velle post lapsum, quod ad bonum attinet, est opus Spiritus

Sancti (p. 102). Slber eg I)anbelt ftct) boct) nid)t nur barum, bafs ©trigel ben SJienfctjen 20

md)t „Wie einen Vlocf" betrautet Wiffen unb auct; feine Ve!ef)rung al§ einen bfr/cf;o=

logifc^en unb nicfjt magifdjen Vorgang ficf; borftellen miß, fein ©leiclmis bom -Iftagnet,

beffen getttoeife fdjlummernbe, gebunbene Jfraft Wieber frei it)irb
(f.

oben ©. 99, 35) unb
ba§ anbere bom %\)akv unb geller (oben ©. 230, 49), geigen allerbingg, bafj it;m bie

SBefebjung nid)t Wie bem glaciuö eine 5Reufct;öbfung, ba§ £ebenbigmac£;en eine§ geiftlict; 25

Soten, fonbern bie Söieberbelebung in il)m fcfylummernber, in ficfy felbft freilief) ot;n=

mächtiger, aber nun toieber fiel; betfyättgenber Gräfte ift. @r gelangt ju einer berant=

wörtlichen ©elbftentfcfyetbung be§ 2Renfd;en unb entrinnt fo ben für glaciug unbermeib=

liefen präbeftinatianifcfyen ^onfequenjen. Slber er betfennt, bafc erfafyrunglgemäfj ber

Vefefyrte boef) aU ba§ eigentliche Söunber ber ©nabe gerabe bie if>m Wiberfaf;rene, nicf)t 30

bon i§m felbft buret; eigenen @ntfct)Iu^ herbeigeführte ümWanblung feiner noluntas in

voluntas embfmbet. — %xo§ ber bialefttfcfjen Überlegenheit unb ©iege^geWipeit be3

glaciu§ braef; ber -gergog bie ©iäbutation ab, or)ne fcf/on ein ©ct;luf$urteil ju fprecfjen;

fie folle fbäter fortgefefct unb ad aliquem pium finem gebracht Werben (p. 247). ©tanb
ber §ergog auef; auf ©eiten be§ §Iaciu§, fo blatte er boct) offenbar bon ber „^jrrlebre" 35

©trigel^ eine günftigere Meinung al3 jubor empfangen; grunbftürjenb festen fie tfym

rttdjt gerabe gu fein. SJlufäuS unb §laciu<§ fuebten gWar fofort buret; eine Eingabe an
tt)rt bie ©tut ju fetmren unb baten um fcfyleunige $ortfe|ung, bamit bie enormes errores

©trigels bollenbg aufgebest Werben fönnten. ©er §ergog ftellte eine ©tjnobe unb beren

(Sntf(Reibung in 2lu^ficf;t; aber trotj aller S3emül;ungen be§ glaciuS unb feiner greunbe, 40

bie ©acfye gum 2lbfcl)lu|, jur Verurteilung ©trigelg al§ Qrrlel;rer, §u bringen, tourbe bie

©timmung bei §ofe immer lauer unb für bie flacianifdje Partei ungünftiger. ©iel)t fiel;

boct) glactug fdjon am 6. ©ejember 1560 beranla^t, au^brücflicl) cor ben ^erjogltctjien

Späten barjulegen, bafe er tantum ob Studium veritatis et nullos privatos affectus

mit ©trigel im ©treit liege (Disput, p. 309 ff.). @r toenbete fiel; an ben §erjog felbft 45

unb überfenbete it;m ein Siegifter bon 26 ^rrlel;ren, bie ©trigel naef) feiner Üeberjeugung

toiberrufen muffe
;

ja ttid)t Slmneftie, fonbern eine perspicua et publica errorum con-

demnatio ! (ebenb. p. 313 ff.). Slber ftatt nacl; biefem Serlangen %u brojebieren, lä^t

fiel; £;of)ann griebrief) »on beiben ein Sefyrbefemttnis einreichen (p. 322 ff.).
glaciu§ im

Verein mit ^Kufäu§, SBiganb unb ^ubej berfuc£)t je|t nocl; buref) einen Klageruf über 50

bie ©d;macf;, bafe nun fd;on brei £$af)re berftrietjen finb, ol>ne ba^ ©trigel förmlicf; ber=

urteilt toorben ift, eine gemeinfame Slftion ber serii ac synceri doctores, ber Super-

intendentes eruditiores, ber pastores vere pii — auc| Saien, Wenn fie pleni zelo,

spiritu et sapientia finb, füllen roitlfommen fein — in einer großen, anfefmlicfien 35er=

fammlung gegen biefe§ ingens scandalum gu ftanbe %u bringen (p. 331 ff.). Über bie 55

Vorgänge, bie nocl) bor Slblauf bes 3af;re§ 1561 jur Vertreibung beö glaciu3 unb

feiner ©enoffen au§ ^ena führten, bgl. bie 2lrt. glaciug (Vb VI ©. 87), ©tigel (oben

©. 44), ©töffel (oben ©. 60), ©trigel (ohm ©. 100). Über bie barauf folgenbe Wcba=

bilitation ©trigefg bgl. ©. 100. ©ein Velenntniö bom 3. Wäx% 1562 (berbeutfcf)t in Dis-

putatio 591) unterfebeibet gVoifcben ber burct; ben ©ünbenfalt berlorenen vis ober effi- eo
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cacia, 51t bebenden, ju motten unb auszurichten, roas ©ott lieb unb uns Ijetlfam ift, unb

bem ben Vernünftigen 9Jcenfd)en bon anberen ©efd)öbfen unterfdjetbenben modus ägendi,

feiner aptitudo ober capacitas für ben göttlichen Seruf, fo baf? er fäfyig bleibt, burd)

ben 1)1. ©eift bem 2öort jujuftimmen unb bas empfangene ©nabengut feftjufjalten. (Sie

f» Declaratio bom 6. 9M 1562
f.

aud) ebb. p. 597 f.) ©arauf mirb ©trigel in fein 2tmt

mieber eingefetjt, aber 3)ii^trauen unb 2Jiif$ftimmung ber ©etftltd)en gegen ifm unb feine

Declaratio bleiben; aud) ©töffeis Superdeclaratio (oben ©. 60 unb 100) bringt feine

Serufyigung — unb ©trigel felbft entraeidjt nad) Seidig unb entjüefyt fid) Weiteren 33er=

fyanblungen über feine SetSre bom freien SBillen. SBis $um gufammenbrud) ber £jerrfd)aft

in 3>ot>ann fjvtebrtct)^ baben jeijt bie ©egner bes glacius in $ena unb bei £>ofe bas' <£>eft in

§änben. $aum aber ift 1567 mit lyotjann SSBilfielm bas ©enefiolutbertum mieber ein=

gebogen, fo mirb aud) (neben Conf. Aug., Apol. unb Art. Smalc.) bas 6onfutations=

bud) mieber als Sefyrnorm etngefdmrft (@bilt bom 16. Januar 1568, -§ebbe, ©efd). b.

beutfd^en ^ßroteftantismus II, Seit. ©. 43). 2113 nun auf Anregung Hurfürft Slugufts

15 bie furfäd)fifd)en unb bie erneftimfcfyen Geologen ($aul ©ber aus 2ötttenberg, $oi)ann

SBiganb aus Qena als 2öortfüf)rer) ju bem langen Slltenburger Kolloquium 21. Oktober

1568 pfammentraten, ba bilbete aud) bie ^Differenz über ben freien Sßillen einen ber

2lnHagebunfte ber ^enenfer, nur bafs fte nidjt mel)r im ©efbräd) felbft gur 33erb,anb(ung

lam, ba bie SBiitenberger unmutig am 9. 3Jiärj 1569 bie enblofen (Erörterungen abbrachen,

20 überzeugt, cum ejusmodi hominibus frustra longius disputatum iri. SDie 2ln!Iagen, bie

bie lyenenfer nun nur nod) in ©driften ergeben tonnten, richteten ficb, gegen $ceIand)tt)ons

tres causae, bie in ber Sefefyrung jufammentoirfen, gegen bie facultas applicandi se ad
gratiam

;
gegen feinen ©a|, baf? für bie ülkrfd)iebent)ett bes (Erfolges, ben ©ottes Berufung

bei ben 9)cenfd)en Ijabe, ein ©runb in btefen felbft liegen muffe, er liege bielmefjr nur in

25 ©ott. ©0 befennt man fiel) t)ier mieber jur fyetmlicben ^räbeftination neben einem offen=

baren allgemeinen ©nabenmillen ©ottes, tritt rüdfyaltlos für 2utl)ers De servo arbitrio

ein unb beftreitet bie SReinung, als fyabe er felbft fbäter biefe ©d)rift retraftiert (bgl.

Sefenntnis bom freien 2BiEen, fo im Colloquio ju 2lltenburg Ijiat füllen borbradjt

merben, $enal570; Sefenntnis bon fünf ftreitigen 3ffeligion§artiMn, %ma 1570; £utl)arbt

30 ©. 247). ©trigels Declaratio blatte ja^Iretc^e „genfuren" im Greife ber glacius nafye=

ftebenben Sutfjeraner gefunben, fo nod) bom alten 2lmsborf (©d)lüffelburg V, 546 ff.),

£efefmfen (V, 316 ff. 509 ff.), Söiganb (V, 208 ff.), bon ben 9Jtansfelber ©eiftlid)en

(Sententia ministrorum verbi in comitatu Mansf. de formula declarationis
V Strigelii 1562); bod) balb mürben biefe Greife burd) ben ©treit über bes glacius

35 neue Formel betreffs ber ©rbfünbe unter fid) felbft uneins (f. Sb VI ©.88
f. u. 33b XVIII

©. 568 f.).

Sie Äonforbienformel (2lbfd;m. II De libero arbitrio p. 578 ff. 654 ff., bgl. aud)

fd;on 2lbfd;n. I De peccato originis) fällte iltre @ntfd)eibung, mie nid)t anbers ju er=

roarten, gegen ben ^bütbbtemus, im ©inn ber ©nefio!utl)eraner, aber mit Stbroeifung
*o ber Steberoeife bes glacius: originale peccatum proprie esse ipsam hominis cor-

rupti substantiam, naturam et essentiam, als eines manid)äifd)en Irrtums (576, 19).

3)er_ SRenfd; berfwlt fid) in ber Sefefyrung pure passive (582, 18; 680, 89), feine ca-
pacitas ift nur eine capacitas passiva, quod seil, verti potest ad bonum per
gratiam (662, 23); er ift similis trunco et lapidi seu statuae vita carenti (661,20),

45
i« fogar deterior lapide aut trunco, quia repugnat verbo et voluntati deo,
donec deus eum a morte peccati resuscitet, illuminet atque renovet (673,59).
Slusbrüdlicf; bermorfen toirb bie facultas applicandi se ad gratiam (581, 11; 677, 77)
unb als bebenflief/e gormein mürben abgelehnt 3JteIand)tl)ons beliebte gteberoeife „Deus
trahit, sed volentem trahit", unb bon ber in ber SBefebrung non otiosa voluntas

00 (582, 16), aueb, baf$ man ben gefallenen 2Renfd)en nur als graviter vulneratus unb
semimortuus, anftatt als prorsus ad bonum emortuus &ejeicbne (677, 77). (Sin
geroiffes ©ntgegenfommen gegen ©trigels ^ofttion fdetnt mir aber barin ju liegen, bafe
naef, 674, 65 nid}t erft, mie glacius gemoßt blatte, nad) 2lbfd)Iufe bes 33eleb,rungsaltes
(in (Srtoedung bon SBufce unb ©lauben) ber (erneuerte) 2öiHe mittEjättg mirb, fonbern

55 quam primum Spiritus S. . opus suum regenerationis et renovationis in
nobis inchoavit. gragltd) ift ferner, mas für einen bralttfd)en Söert biefe gange Seb^re
bom unfreien 2ßtlfen nod) bebält, ba ja omnes qui baptizati sunt et revera sunt
renati, habent jam liberatam voluntatem; alle biefe ftnb bab^er im ftanbe verbo
assentin illudque fide amplecti (675, 67). @s ift nämlid; ^u bejmeifeln, bafe Sutbarbtw (©. 273) bte 5?onl.=gormel 675, 69 richtig bab^in berftel)t, bafe nad) ib^r „faft alle" nad)
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ber Taufe buref) ©ünben gegen ba3 ©emiffen unb inbem fie ber ©ünbe ba€ dominium
über fid) eingeräumt fyabcn, ben fy. ©eift Verloren fyaben unb bab/er aufs neue ber Se=

februng bebürfen. SBon biefem „faft aße" ift bort nichts ju lefen. ^ebenfalls bleibt

naef) biefer Äetnroeife unerllärt ber berfdnebenarttge ©rfolg bess göttlichen ©nabenangebotg;

ba$ nämlidb, bie natürliche Stebugnanj in bem einen überittunben ioirb, im anberen nid)t, 5

bleibt ein ungelöfte§ 9rätfel ; ber auöfcf/Iaggebenbe ©runb bafür im 3Jiertf ct;ett, nadb bem
'lliclcmdfctfyon fucfyte, ift fyier unerkennbar geworben, ©benfo ift ba§ 33eftreben ber ©bner=

giften, bie 33e!et)rung aU bfr/dwlogifcfyen Vorgang ju begreifen unb einer magifdjen 2Bir=

fung be3 2Borte3 ju entgegen, niebt weiter berücfficf/tigt Worben. ©ine bofttibe görberung

bat ba£ Problem, au<§ bem ber ©r/nergi3mu<B berborgefyt, t)ier nicfjt gefunben. 9Jkn I)at 10

Sutfterfcbe §ormeln Wieberl)oIt, bie bem fatr/olifcfyen SDogma gegenüber entfcfyeibenbe reli=

giöfe 2Bab,r^eiten bertraten, bie aber ben bon 9Mancr;tr/on fyer^ugebracfyten neuen Problem.;

fteHungen gegenüber bodb, nicfyt au§reicb,en. Ob freilid) eine befriebigenbe Sofung auf einem

©ebiete möglich ift, Wo boef; ba3 2Bort 2tnWenbung finbet: deTa zä jiävxa xal äv&gd)-

Tiira 6/uov, ba§ bleibt %u bezweifeln. ©. ®awerau. 15

®^itcftu§ tjon Sirene, 23ifcf;of bon ^toIemai§, geft. bor 415. — SluSgaben:
Slbrian SurnebuS, $ari§ 1553 (unDoUfia'nbig) ; ®ion. SßetaüiuS, $arig 1612 u. ö., ptefct 1640

(©efamtauSgabe); MSG 66, 1021—1756 (im tuefenttictjen nad) ^etaDiuS 1633, ber Sfcejt be§

„SobeS ber ©latje" nach S'rabinger [f.
it.]. 33on einer Don Q. ©. Srabinger unternommenen

©efamtau§gabe erfcfjien nur ein 23anb: Synesü opera omnia. I: Orationes et homiliarum 20

fragmenta, SanbSbut 1850. 9lufserbem üeranftaltete Srabinger ©onberau§agben ber 9tebe

„lieber ba§ Königtum" (9Jtünd)eu 1825), be§ „Sobe§ ber ©latie" (gried). u. beutfd), Stuttgart

1834) unb ber „9legl)»tifd)en ßrjärjlungert über bie SSorfebung" (grted». u. beut(d), ©uläbacb

1835). Sie Briefe gab 3t. §erd)er 'in ben Epistolographi graeci, 'ißariä 1873, 638—739,
berauä. Eine fritifebe 9lu§gabe ber SSriefe ift Don 38. Srits in 9tn§bad) ju ertDarten, ber 25

ba,^u folgenbe SSorarbeiten Deröffentltcbte: SieSBriefe be§ 33tfd)of§ ©. Don Sljtene. ©in SSettrag

j. ©efeb. bes 9ItticiSmu§ im 4. u. 5. 3al)rfj., Seidig 1898 (baju % 38enblanb, in 33%. 3eitfd»r.

9, 1900, 228—231); Sie banbfdjriftt. Ueberlieferung ber SBriefe be§ SStfcbofä ©., in 919M
1905, 329—398; Unechte ©lmeftoäbriefe, in 33%. Beitfdrr. 14, 1905, 75—86. Sie §ljmnen
(Edit. princ. Don Eanteni§, SSafel, DporinuS 1567) ebierten neuerbingS 3- &r. Soiffonabe 30

in Sylloge poetarum graec. XV, 5ßari§ 1825, SB. 6b'-"tft u. 'HR. $aranita§ in ber Anthologia

graeca carminum christianorum, Seiöjig 1871, %• §facb, Tübingen 1875 (baju glacbS 3tb=

banblung m3tbein.3Ruf. 32, 1877, 538-563). ©QmnuS II, V, VI, IX, X beutfd) Don ®. 9Jt.

SreDeö, in Stimmen au8 5Karta=Saoct| 52, 1897, 552—562, ber 2. u. 9. ipi)mnu§ aud) bei

Sßaumgartner (f. u.). 3U ^en £t)mnen Dgl. nod) g. ß. 5Lbtto, Comment. in Synesü hymnos, 35

§aHe 1842 u. 1843; gr. 9teefe, S)er gried). ^)i)mnenbid)ter ©. Don Eirene mit einigen Ue6er=

fe|ung§oerfucben, ®^mn. 5ßrogr., Sonftanj 1848. Sitteratur: ©laufen, De Synesio philo-

sopho Libyae Pentap. Metrop., Sobenbagen (Hafniae) 1831 ; 33. Sotbe, ®er SSifcbof ©. Don

Sqrene aU ^l))\ttx u. 9lftronom, S3ertinl850; 5)rt)on, Etudes sur la vie et les oeuvres

de Synesius, ^ari§ 1859; g. 3£. SrauS, ©tubien über ©l)nefio§ Don Sbrene, in %.t)D,® 47, 40

1865, 381—448, unb 48, 1866, 85—129; 9t. SSoItmann, @. Don ßbrene, eine biogr. ßf)araf=

teriftif au§ ben legten geiten beS untergebenben .f)effeni§mu§, SSertin 1869 ; ®. ?l. ©ieoerö,

©tubien j. ©efd). b. röm. Saifer, »erlin 1870, 371—418; (S. 3t. ©dmeiber, De vita Synesü,

3® (Seipjig), ©rinum\ 1876; ß. ©aifer, S)e§ ©. Don ßl)rene cigljptifcbe ©rjäblungen, 38otffenb.

1886; ©. Sarner, Comparantur inter se Graeci de regentium hominum virtutibus auetores, 45

Warb. 1889, 47—61; 0. ©eed, ©tubien p ©mtefioS, in P)itotogu§ 52, 1893, 442—483;
Sieffner, 9lrt. ©bnefiuSim SS. 11, 1108—17; D. 33arbenbetoer, ^atrologte, 2. Slufl., greib.

1901, 314—316; 38. D. ßbrifr, ©efdiidite b. gried). Sitt., 4. 9Utfl., Stündien 1905, 947 f.;

91. 53aumgartner, Sie latein. unb gried). Sitt. ber d)rift(. SSölfer, 3. u. 4. Stuft., greiburg

1905, 52—63. 50

©r/nefiu3, geboren jtoifcf)en 370 unb 375, ftammte au§ einer ^eEenifcb;en 2IbeI§=

familie in Gtirene, ber einft berühmten §aubtftabt ber It)b(ifcb,en ^3entaboHö (Cyrenaica),

bie bamal§ hinter $toIemat§ gurüc!getreten War. ©em rühmte er fia) mit feinen Sanbö=

leuten fbartanifcfyer Slbfurtft, er ingbefonbere ber 2lbftammung au^ bem ^önigögefcbfedit

beö §eralüben @urt)ftb;ene§, ber bie SDorer nad) ©barta geführt ^atte (Epist. 57 55

p. 1393 B; bgl 113 p. 1196 A: Adxcov avmMv ei/u; Hymn. 5, 37 ff.). 2M 3Ts>tfe=

begierbe unb ©ifer für flaffifd^e 23ilbung ging er nacb, Sllejanbrien, um bort l'oefie,

9tbetori! unb ^tjilofobbie ju treiben al<§ ein begeifterter ©d)üler ber .fjtotoatta (f. 43b IV,

378, 8—21). 3n fe 'ne SSaterftabt surücfgefebjt, toarb er noeb febr jung burd) ba§ 3>er=

trauen feiner Mitbürger an bie©bi^e einer ©efanbtfcbaft ber fünf ©table gefteHt, bie bor 60

bem Äaifer 2lrfabiuss für bie berabge!ommene, bureb, biete Unglüdföfäßc bebrängte 2anbfct;aft

3?acb,laf3 ber©teuern unb fonftige^üfe erroirfen foüte. Um bic^abrc'otoenbe 397 auf 398 reifte
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er nacb, $onftantinobel, wo nacb, bem jäfyen ©turg bes :JJlmifter3 9tuftn ber ©unucb, ©utrobtug

ben unfähigen Haifer unb ba3 IKeicf/ bel)errfd)te. 2Bäf)renb bie ©oten unter ©aina§ al§

gefährliche greunbe im ©olb be3 Äaiferg unb im bergen be§ 9fteid;e<§ ftanben, erlangte ber

entlaufene ©Habe bie ^onfultoürbe unb mürbe jum ^atri^iuS ernannt, ©rei 2>ar/re

5 bertoeilte ©. unter ben unerquidlict/ften 33err)ältniffen in Sbnftantinobel. ©in boHe<§ $afyr

berging, eJ>e er jurSlubienj jugelaffen Würbe. 33ei biefer (Gelegenheit b/ielt er borälrrdbiuS

unb bem berfammelten §ofe feine berühmte Siebe negl ßaodelag (p. 1053—1108), Don

ber er felbft in ben „träumen" (p. 1309 A) fagt, füfyner ab3 je ein §ettene fyabe er

bor bem kaifer gefbrocr)en. %m Flamen ber ^fnlofobfyie tritt er bem jungen £errfcf/er

io matmenb gegenüber unb fjä'It ib,m ben Unterfdrieb bor ^Wifcf/en einem ^rannen unb bem

©otteä ©üte abbilbenben, bon ©otte§furd)t geleiteten $önig, bem br/ilofobb/tfdjen §errfcr)er,

ber juerft ba§ Unbernünfttge in fid) felbft befyerrfdjt; einbrudSbotl tabelt er bie immer

Wadjfenbe (Entfernung bon alter römif4>er @infad)l)ett, bie §inwenbung ju orientalifdjem

^ßrunf unb ber ben §errfcb,er in offerierter Unnafybarfeü berfdjliefjenben ©tirette. ©eine

15 batriotifcfye lÜage, ba| ber ©dmfe bes> SteidjeS nidrt meb/r benen anbertraut fei, bie in

feinen ©efe|en geboren unb erlogen finb, fonbern unjuberläffigen unb gefährlichen 2lu3=

länbern, erbielt Stadibrud burcb, ben eben bamab3 au3bred)enben Slufftanb ber ©oten

unter Xribigilb in $Ieinaften, gegen ben ber ©ünftling ©utrob3, Seo, ficb, nicfyt galten

lonnte, Wäfyrenb ©ainag eine jWeibeutige ©tellung einnahm unb burcf) feine ©cfyilberung

20 ber Übermalt Srtbigilbs ben üaifer fo einflüsterte, bafc biefer il)m auftrug, ben ^rieben

ju bermitteln. ©tatt beffen mac^t ©aina£ mit Sribtgilb gemeinfame ©acfye, bie ©oten

gießen an ben 33o§boru§, unb ätrfabiu§ mu| ficb, bagu berftel)en, brei feiner tüd)tigften

Staatsmänner, barunter ben bon ©. bereiten Slureüan, %a berbannen. ©er allmächtige

©atnaS berlangt, bafj ben Slrianern eine ßircfye in ^onftantinobel eingeräumt Wirb;

25 fdjon ift e3 nafye baran, bafj bie ©oten bie §erren ber Stefibenj Werben, ba Wenbet fid)

ba§ Slatt, ein Seil ber ©oten toirb in ^onftantinobel felbft niebergemadjt, ©aina§, bon

tfmen abgefberrt, fliegt nad) S^ragien unb über bie ©onau, Slurelian feb/rt jurücE. ©iefe

3Serb,ältntffe fc,at ©. in bem merlwürbigen, nod) in^onftantinobel entworfenen fyiftorifcfyen

Vornan, ben er „Alyvjvuoi Xoyoi r) tieqI jiQovolag" (p. 1209—1282) betitelte unb
30 beffen Regierungen im einzelnen nid^t mel)r burcr/fid)tig finb, unter ber bicf/terifd>en $üHe

einer ©rgäfylung ber ©cr/idfale bon DfiriS (Slureltan) unb %t)pi)on (©ainaS?) bargeftellt.

^m ©bät|erbft 400 blatte ©. bie ct)renäifcf)e 2tngelegenl>eit ju gutem 2lbfcb,Iu^ ge=

bracht, ©er 2luferttb,alt in ber $Refibenj mar ib,m grünblicb, berleibet. ©nblicr; tourbe

ib,m bie infolge eines? ßrbbebens> entftanbene Unruhe unb SSerroirrung jum 2lnla^, fic^>

35 o^ne 2lbfcb,ieb einjufcb,iffen unb über Slleranbrien in bie ^eimat jurücfjufeb,ren ; bie

launige ©c^ilberung ber ©cljiffa^rt mit §inberniffen unb ©efab,ren an ber $üfte bon

SUarmarifa (Epist. 4 p. 1328 sqq.; beutfcb, 3SoI!mann 78—89) gehört mof)I in biefen

3ufammenb,ang. ©e^en mir ah bon einer ibn enttäufd)enben Steife nac^i Sitten, bem
altberülmiten ©i^ ber SSiffenfcfjaften, bag „je^t ben 53ienenjüd;tern mefyr ift ate ben

40 ^r/ilofobfyen" (Ep. 135 p. 1524) unb einem längeren 2lufentb,alt (Slnfang 402 big Anfang
404) in 2lleranbrien, fo ^at ©. bie näcbjten Qaf)re in gelehrter SJcufee teils in Sirene,

teil§ auf feinem Sanbgut im ©üben an ber ©renge ber S^renaica .gelebt, f)ier feine ßeit

teilenb jmifcb,en ©tubien unb länblicfyer Sefd)äftigung (©arten= unb 2lderbau, ^agb) im
b,arm!ofen SSerfeb^r mit ben Sanbleuten, an beren greuben er teilnimmt unb beren be=

45 fcb,rän!ten bon Silbung unb 2öeltberfeb,r abgcfcfjnittenen 3uftanb er cfyarafteriftifct; fct)ilbert

:

„®a^ ein Äaifer lebe, miffcn mir l)ier ju Sanbe allenfalls ; bie ©teueretntreiber bringen eS

un§ atliäb,rlicf) in ©rinnerung. Söer eg aber eigentlich fei, ba§ ift ben Seuten nicf;t ganj Har.

©inige glauben, baft nocb, §eute Slgamemmon, ber Sltribe, b,errfcb,e, ba ib,nen biefer 91ame
bon üinb auf als ber be§ §errf($er§ befannt ift. ©ie §irten lennen aucb, alle ben

so fcbjauen ta^Ilobf Dbr/ffeu? unb unterhalten ficb, mit ©rgo^en bon tb^m, als l)abe er ettoa

im borigen ^al)r ben 3r,JIotoen gebreüt" (Ep. 147 p. 1549 AB). ®ie öffentlichen 2ln=

gelegenb,eiten geminnen ib,m fein bauernbeS ^rtterefje ab; einem greunbe berargt er e§

gerabeju, bafe er fiel) als ©adjmalter an bie 2öeltf)änbel l)ingiebt (Ep. 100 MSG). ^ur
bie öfter fid) mieberfyolenben einfalle ber SKaleten, eine§ tnnerlibr/fdjen ©tammeä, in

55 bie fd)Ied>t bertoaltete ^robinj reiben ib,n au3 feinem bef^aulid^en ©afein f)erau§. @in=
mal mirb er in feinem Sanbgut belagert (Ep. 131 p. 1537 A) ; in einem ßaftell tfmt
er felbft gftauerbienfi, befd}äftigt fid) mit Ionftru!tion einer SSurfmafdnne (Ep. 132,
p. 1520 C) unb treibt unter SSermüftung, J?ranfr/eit unb Seidjen ju Singriff unb 33er=

tetbtgung. %n 2llej:anbrien b,at er 403 gebetratet, eine ©Ijriftin, bie ib,m ,,©ott, ba§
eo ©efe^ unb bie b\. §anb be§ S^eob^ilug" (Ep. 105 p. 1485 B) jum Söeibe gab. W\t
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}3l;ilofobf) füf)It er

fid; in fefyr unbf)tlofobl;tfd;er Umgebung: „-Wie fyabc icf; in Sibfyen eine bf)ilofobl)ifd;e

Stimme bernommen, e3 müjjte benn mein @d;o fein" (Ep. 101 p. 1469 C). 9cad; neu=

blatonifcfyer 2i>eife ift tf;m bie 23efd)äftigung mit ben göttlichen SDingen unb bie baraug

fliefjenbe ©emüt^befdjaffenfyeit ba3 Ijöct>fte SebemSgiel; baneben feffeln il)n bie fd)önen 5

2Biffenfd;aften. @r lebt in ben flafftfd;en ©tubien unb ber fcfyöngeiftigen ^3robuItion ber

beHenifüfcfyen ©obf)iftif unb 9?b,etorif, al§ beren letzter geiftig bebeutenber Vertreter er

gelten fann. SRit gein^eit unb @infid;t berteibigt er in ber angeblid; in einer !Jcad)t

entftanbenen 2lbb,anblung jieqi iwnvicov (p. 1281—1320) fein $beal einer bl;iIofobf;ifd;en

Äultur gegen biejenigen, bie, ben ®ienft ber 5Rufen berfd)tnäl;enb, nur ber j)f)ilofoj)f;ifd;en 10

ibntcmblation (eben wollen, anftatt in ber Sefcfyäftigung mit ben frönen 2Biffenfd)aften

bie Stufen gu feiert, auf benen ber ©eift fid; in mafjbollem gortfcfyritt jur reinen §öbe
beS 9cu3 ergeben foll, um bon ba bei nad;Iaffenber ©bannung in bas> ©ebiet be§ äftljetifd)

©cf)önen jurüdtreten ju tonnen, olme bom ©rl)abenen ing Xribiale gurüdgufinfen. Stucb,

bie ©cfyrift Alcov i] tieqI xrjg Kaffi eavröv diaycoyfjs (p. 1109— 64) ift ber 33ertei= 15

bigung feiner 2lrt ju bf)ilofobf;ieren getoibmet. ©0 berfd;mäl;t ©. benn aud; ntd^t ba£

geiftreicfye ©ebanfenfbiel fobl;iftifd;er äunftleiftungen, wie feine müßige ©atire „Sob ber

©laije" ((pakäxQag iyxcojuiov; p. 1167—1206), ein ©egenftüd gu be§ £>io @I)rr/fo=

ftomuS „£ob be3 §aarmuct)fe§", geigt.

63 ift ein f)öcf;ft merftoürbige<§, ben 33etrad;ter immer toieber jum 9cad;benfen ber= 20

an(affenbe§ ©d)idfal, baft ein folcfyer 5SJiann toenige 3>al;re fbäter al§ djriftlidjer 33ifd)of

in ber Dffentltd;feit gu toirfen berufen fein füllte. Äeine ©bur in feinem bfölterigen

Seben ober in feiner ©cfyriftfietlerei füb,rt barauf, baf? er 6I)rift, b. I;. bafj er getauft ge=

toefen fei. 9catürltd; lannte er ba3 6f;riftentum genau. @i> mar ifym in feinen ab-

ftojjenben roie in feinen anjie^enben formen oft genug entgegen getreten. 3>ieIIetc^t ift 25

er älugengeuge be£ ganatiSmug getoefen, ber 392 baZ ©erabeion in 2lleranbrien jerftörte,

toie er ftdE) in ^onftantinobel ben ©intoirfungen eines Sfyrfyfoftomug nicf;t entzogen I)aben

mag. ®ie d£>rtftltd>en Sembel fyat er felbft als Heiligtümer ber bienenben ©öiter unb

©eifter befungen, bie ber 2llll;errfd)er mit ©ngelglanj gefrönt fyat (Hymn. 3, 448 ff.,

p. 1600). 3n ^ er 9Könd)3tI)eologie erfannte er tro^ ber ib,n abfto^enben ^to^eit ber 30

2l§fefe unb Sernacfjläffigung ber feineren ©eifte§bilbung, bie toie im ©brunge gleich ba§

§öd)fte faffen toiK, bod) im toefentlid}en ein bertoanbte^ ©treben in mr/ftifc|er J?ontem=

blation, toenn er aud; einem Mbnd^ geworbenen greunbe toünfdjte, er möchte ftatt feine»

fa)toarjen ©etoanbe^ lieber ba§ toei|e ^aHtum be§ ^b^ilofob^en getoäfylt l^aben, unb ib,n

nid}t oI)ne fronte beglüdtoünfd^t, ba^ er ba§ $id fo rafcb, erreicht tjaht, toäb,renb er felbft 35

fid) nacb, langem Sßemü^en nod; immer an ber ©cfytoelle befinbe(Ep. 146 p. 1544 AB).

©a^u toirb nad; unb nad) ber (Sinflufs ber grau gefommen fein unb ba<§ 3ntere
fle/ ^ag

d;riftlid;e Geologen, borab getoife %i) eobb;iluä, an feiner Sßerfon nahmen, ©rjä^lt er bod;

felbft ber §t)batia, bafj man il)m gefagt fyabe, er toerbe binnen furjem ein auägeaeidmeter

Geologe toerben (Ep. 153 p. 1553 C). ßtoar äußert er fid) fbäter babei fböttifd» unb 40

geringfügig über bie 2tnmaf$ung unb Untoiffenfd)aftlid)!eit biefer oberflächlichen fieute,

bie fofort bereit feien, über ©Ott ju reben, aber allmä^Iid) toirb er bod; in eine d>rift=

Iicb,e 2ltmofbb^äre hereingezogen. 3 eu9en ^af"r ^ni5 befonberg feine gej^n §^mnen, bon

benen jebenfatt^ ber größere Seil in bie borbifd)öflid)e 3^ fällt- ®iefe, im borifcb,en •

2:ialeh gefd)riebenen, ettoa§ gefbreijten unb fdjtoülftigen, aber bom £aucb, frommer 2ln= 45

bad)t burd>toel)ten ©efänge betoegen fid) freilief) in einem ganj neublatonifd; gefärbten

^beenfreife bon ©ott, ber f)öcf;ften ©inl)eit, ber MonaZ ber SDconaben, bem $rin^ib

ber ^rinjibien, ber bod) gugleid) urjeugenbeö 5ßrinjib, 3Sater unb 3Kutter, ©timme unb

©cf)toeigen, Sentrum ber Jcatur ift; bon ben au3 bem tlrgrunb auffteigenben %o-

tenjen unb ber abfteigenben $ette ber geiftigen 2öefen, bon ber SBeltfeele, bem un= 50

fterblidjen ©eift in feiner §intoenbung jur §t)le, ben berfcfjiebenen fo§mifd;en ©bbären

mit if)ren ©eiftern, bem göttlichen ©amen ober gunfen, ber im 9Jcenfd>en mit ber finfteren

bämonifcfjen 3Jcadb,t ber ib,n umftridenben ÜJcaterie ringt, um auf bem ^ßfab beö ©eifteö

f)inauf^ugel)en unb fid; al3 ©Ott in ©ott ju freuen. 916er bie 2lrt, toie auf bie Ur=

erfd;Iiefeung ber @inl;eit jur $Dreib,eit eingegangen toirb, fo feb,r fie fid; an 9?eubIatonifcf;e3 55

anfd;liefet, geigt boef; — namentlid; toa§ bie Raffung beö ©etfteö anbetrifft — entfd;ieben

ben @influfe ber d;riftlid;en 5Ermität<Slel)re, unb ber göttliche ©of)n toirb in bem 9. §t;mnuö,

beffen älbfaffung freilid; fd;on in bie bifd)öflid;e $e\t fallen fann, aU (Srlöfer ge^riefen,

ate©of;n ber Jungfrau, ber bie Pforten be3 SartaruS auffcfelo^ unb bie ©celen befreienb

burd; bie ©ternenfreife in ben l)öct;ftcn §immel gurüdfef)rte. ©0 bercb,riftlid;t fid; fort= 60



238 ©t)ttefm§

fcf>reitenb ba§ $orftettung§material, ofyne bafc ber $ern ber reIigiö3=br;ilofobr;ifcr/en 2In=

fcfyauung fid; mefentlid) bercinberte, bi§ im legten §r/mnu§ ba3 fromme ©ebet gu©)riftu§,

bem 2lr^t ber ©eele unb be§ Seibeä, emborfteigt.

2ll<3 409 ber 33ifc£)of<5fiut)l bon polemaiS erlebigt mar, rief Meruö unb 3Sol! nad)

5 ©r/nefiug, bon beffen etnflu^retc^ert 33erbinbungen man Diel für bie ©tabt erhoffte. ©.

mittigte ein, bafj bie ©ad)e bem Patriarchen 2;i;eobl)iIu<§ Vorgetragen merbe, gab aber

ben Soten einen Srief (Ep. 105 p. 1481 ff.; beutfd; Sßolfmann 209—214) an feinen

in Slleranbrien befinblicfyen Araber @uototiu<§ mit, ber für bie Öffentlichkeit unb in3=

befonbere für ben Patriarchen (f.
ben ©cbjuf?) beftimmt mar. $n biefem, burd; feinen

io ungemör;nlicr)en ^nfyalt berühmt geworbenen ©er/reiben t>at ©. feine grofjen Sebenfen

unb Seforgniffe geltenb gemalt, Dem Unmürbigen, fo füf>rt er au$, brofye Don ber

2lnnab,me folcfyer beinahe göttlichen @f)re bittere $rud)t; er lönne, menn er feine §anb

nad) biefer SBürbe auSftred'e, ba3 bisher burd) bie $f>ilofobb,ie ©rmorbene verlieren unb

ba£ anbere boef) nicr)t erreichen. Der ^riefter muffe unberührt mie ©ott bon ©d)erg unb

io ©biel, benen er fid; bod) bi3l)er gern Eingegeben, bor ben Slugen ber SRenge toanbeln

unb in feiner ^Befestigung mit göttlichen Dingen nicfyt fid), fonbern allen angehören;

gugleid) ermarten Um eine SJienge belaftenber ©efef/äfte, unter benen bie ©eele frei unb

erhoben im Umgang mit ©ott gu erhalten nur SBenige fäbjg feien; er nid)t, benn ber

eigenen Dlmmad;t unb fünbiger Rieden fid; bemufjt, füf)le er, mie leidet er fid; befubele,

20 fo balb er mit bem Seben unb treiben ber ©tabt in Serüfyrung fomme. Unb bod)

muffe ber ^riefter mafellog fein, er, ber ja aud; anbere bon ben Sefledungen reinigen

foll. SCuct) beabficfytige er burd;au§ nicfyt, fiel) bon feinem Söeibe gu trennen, ober il)r nur

i)etmlid) wie ein @f)ebred;er gu nafyen, bielmefyr begehre unb münfdje er, in redjtmajjig

fortgelegter @i)e biele unb trefflid»e Äinber gu belommen. 23or aHem aber: bie ^i)\lo-

25 fobfne t>at an ben ctjriftlidjen Dogmen biel auszufeilen unb miffenfcfyaftlid) ermorbene lieber*

geugungen laffen fid; fcfymer erfdmttern. „9?iemab§ merbe id£> mid) babon überzeugen, bafj

bie ©ntftefmng ber ©eele bem Seibe erft nachfolge (bielmettr ^räerjfteng), niemals am
nehmen, bafj bie 3öelt mit allen ifyren teilen bergefye; bie Sluferftebung, bie in aller 3Runbe

ift, r;alte icf) für etma3 ^eilige«? unb 9Jtt)fteriöfe§, bin aber meit entfernt bon ber SReinung

30 ber SRenge barüber" Söofyl miffenb nun, bafj bie reine 2Sab,rl)eit ber 9Jcenge fcfyaben

fann, mie ba§ boHe £icf)t bem Iranfen 2luge, motte er gmar, menn bas> bie ©atjungen be<3

5ßrteftertum§ geftatten, bie SRenge bei ifyren 3Sorftellungen laffen, für fiel) bfytlofoblierenb,

nad; aufjen bie mt)tl)ifd;e §ütle feftfyaltenb (rd fxhv olxoicpdoooqpäiv, ret d' e£w cpdo-

jLivdwv), nämlid) in ber briefterlidjen Sfyätigfeü, — benn bie ^3^ilojobb,ie bat nicf)t£i mit

35 ber SEftenge gemein, unb fo mirb auä) ber äöetfe rttc^t ob,ne 9cot ^olemifieren — , nur

folle man bon il)m nid)t bedangen, baf; er lel)renb eine Übereinftimmung mit ben bobu=

lären Dogmen §ur ©d;au trage; benn ©Ott liebe bor allen Dingen 2Bat;rt)eit. ©eine

Vergnügungen, aueb, bie ^agb, mitl er brangeben, ben läftigen unb bielfeitigen bifd)öf=

liefen ©efd)äften fid) unterjieb,en, aber feine Überzeugung mill er nid;t färben, nod) foll

io feine 3unS e mii ifa in ^^'^i50^ graten, unb niemanb folle fbäter fagen lönnett, man
b,abe fieb, in t^m geirrt, mit befonberer 33ejieb,ung auf ben Patriarchen, für ben, aU
©egner ber Drigeniften (f. ^b XIV, 491, ir, ff.), mob^I aud) jene bogmatifc^en 3Sermab,rungen

berechnet finb. Den Srief fd)lie^t bie ©rllärung, baf} er, falls man ifm tro£ allebem
f jum Sifd)of l)aben motte, fid) bem Stuf als einem göttlichen ©ebot nicb,t entjier/en merbe.

45 Sföirflicb, jögerte STfyeobfnluS nicf)t, ©. für bie föircfye gu geminnen; er, ber fonft bie

Dri£)obor.ie al§ SRittel feines! @t)rgetgeö rüdfic^tgloS ju gebrauchen l'srftanb, mochte bie

b^ilofobb^ifcben ©onbermetnungen beö- angefeljenen 9Jcanneä für unfd)äblid; galten, menn
bod) bie ©icf/erfyeit gegeben fd)ien, ba| er fid) in ben r/ierard)ifd)en DrganiSmusl einfügen

merbe. 3Säf)renb eine§ fiebenmonatigen 3lufentb,alteei in Stlejanbrien embfing ©. 2:aufe
so unb bifd)öflid)e 2ßeib,e. Um bie gaftenjeit 410 ift er ate Sifdmf in ^tolemaiö einge=

troffen. 2Iber feine Briefe geigen, bafe fein §erj ferner blieb unb feine ©efüfyle geteilt.

3Bie er unter ben bifdjöflicfyen ©efd)äften nod; ben ©eift gur 33etracb,tung bes ©migen
ergeben folle, miffe er nid)t; aber ©ott fei ja atte§ möglieb,, auef) ba§ Unmögliche; feine

§erbe folle für ib,n beten, bamit er erfahre, ba^ baS ^rieftertum nid)t fei änoßaoig
55 cpäoooyiag, fonbern enaväßaoig (Ep. 11p. 1348 D). 53ei Überfenbung be<§ Dfter=

briefeö bemerkt er: äöenn ic| in meinem Hirtenbriefe nicfyig bon bem fage, mag il)r gu
b,ören gemeint feib, fo meffet @ud> bie ©d;ulb bei, bafc t^r @inen gemäht l)abt, ber bie

2ßorte ©otte§ (rä koyia xov foov) nid)t lennt (Ep. 13 p. 1349 C). ^ugleid; aber
bertraut er bem greunbe, er merbe fein Slmt nur bermalten, menn ficfjg mit ber ^fyiIo=

eo fobbte bertrage, mo nid;t, fo motte er nad; §etla§ entmeid;en (Ep. 95 p. 1465 AB).
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$War fucfyte ev nun alSbalb fräftig feine bifcfyöflidjen $fltd)ten auszuüben — bon feinen

$rebigten finb nur jWei Srud)ftüde erhalten; p. 1561—64 — unb als sUcetroboIit ber

^entaboliS Streitigkeiten über fircb,ltcb,en Sefifeftanb in feiner SDiöcefe ju fd)lid)ten, mit

borficbtigem Slnfcfylujj an SEfyeobfyiluS trat er aud) entfcf)ieben bcn bie $ird)e beunruhigen

ben dunomianem entgegen (Ep. 5 p. 1M41 C). ©leid) baS erfte 3>at>r feiner 3(mtS= s

tf)ätigfeit braute ifm in Konflifte mit bem gewalttätigen ^räfeiten älnbronifuS, ber

„jur fjärteften Page für bie pntaboliS geworben ift, fmrter als (Srbbeben, §eufd)rec!en,

^>eft, $euer unb Krieg" (Ep. 58 p. 1490 B). 9Jiit graufamer ©trenge unb unter rüd=

ficfytslofer 2lnWenbung beS golterunWefenS waltete ber 5ßräfeft beS 9tid)teramteS. Sergebücb,

berWanbie ©. fid) bei tl)m für Unglüdlidje unb unfdmlbig Verfolgte. SlnbronifuS berbot 10

bem KleruS bie 2luSübung be§ 2lfblred)ieS: 5Riemanb fönne feinen §änben entriffen

Werben, aud) nicf)t Wenn er bie güfje dfyrifti fclbft umfd;lungen fyalte. ©. befanb fidi

in einer für it)n befonberS fcfyWierigen Sage, ber pilofopb, füllte fid) biefen £änbeln
nidit geWacfyfen. Qn ber fyödjft merfwürbigen Siebe (Ep. 57 p. 1384—1400), in ber

er feiner ©emeinbe feine Slbficfyt funbtfmt, 2lnbroniftiS ju erjommunt;$ieren, blidt er Wef?= 15

mutig auf bie frühere glüdlicfye $eit jurüd, in ber eS ifym boeb, gelungen fei, Wo eS barauf

anfam, anberen nüttfid) ju fein, ofyne bie eigene 9tub,e einjubüfsen. $m pieftertum ift er

ber unglüdlidifte 5Renfcb, geworben ; Wie oft fyat er ©Ott gebeten: lieber ben Xob als baS

pieftertum. „$cb, Wäre babon gelaufen, fyätie mid) ntdjt bie Hoffnung gehalten, ©uteS
ju tfmn, unb bie guref/t bor ©djlimmerem. ^eilige ©reife fagten mir, ©Ott fyüte unb 20

fyelfe, ber b,I. ©eift fei ein freubiger ©eift unb macfye freubig, bie an ifym 'Jetl fyaben"

(p. 1389 A). „5Ricb, aber fd)redte bie $urd)t, untoürbig bie SJctyfterien ©otteS ju be=

rühren, unb baS Unheil, baS icfy mir WeiSfagte, ift in bollern 9Jcaf$e eingetreten" (p. 1389 B).

„9Jceine Cb,nmad;t geigt fieb, bor benen, bie nad> ifyrer falfdjien Sorfteßung fo biel bon mir

erwartet fyaben ; id) bin befcfyämt, in Trauer unb leibenfdjaftlicb,er Bewegung, unb ©ott 25

ift fern!" (p. 1389 D; 1392 A). SDap brüdt ib,n ber b,erbe SSerfoft feiner Kinber

(breier ©öl)ne nad} Ep. 88 p. 1456 C) nieber. @r macfyt ben Sorfcfylag, an feine ©teile

einen anberen ju feiert ober tb,m WenigftenS als ©elrilfen jur ©eite ju geben. @r felbft

bebürfe für ben Umgang mit göttlichen ©ingen ber bölligen, ungetrübten, bb,iIofobb,ifd)en

9tuf) e (äjid'&eia) unb beruft fiel) auf $f 45, 11: o%oXdöa.T£ xal yvcöts on eyco sijui 30

6 §e6$ (p. 1396 C); an feinem 33eifbiel Werbe e§ flar: öu Tioktrix-qv ägsrfjv kgeo-

ovvi] ovvdjiTEiv tö xÄco'&eiv iozi xa äovyxkcoota (p. 1396 A). ©ennoct) berlieft er

ben'Sannflud) (Ep. 58 p. 1400—1404; beutfd) SSoIImann 229—232, „ein für bie fird)=

lid;e 3lrd)äoIogie nidjt unwichtigem SWtenftüd"), aber auf Sitten ber ©emeinbe b,ält er

mit ber Veröffentlichung jurüd unb nimmt ben anfcfyeinenb Reumütigen unter bie Sabft 35

auf. Slber 2lnbronüu3 Würbe rüdfällig (Ep. 72 p. 1453—58), ber Sann Würbe ge=

fbrod)en, unb ©. embfab,! ben ©d)ulbigen nunmehr ber ©nabe be§ Patriarchen (Ep. 89

p. 1456 D).

@rf)öl)t Würbe ba§ ©d;merjlic§e fetner Sage, al§ je^t aufm neue bie ÜJMeten unb

3lufurianer mit if)ren ©infällen bie unglüdlidje pobinj f)eimfud;ten. 2tnfang§ jWar 40

Wufete ber junge unb tüchtige Sln^fiug, ben 2lntb,emiu§ 410 aU S3efeb,l^b,aber in bie

$entaboli§ fcb,idte, bie ^robinj ju fcb.ü^en, unb ©. ift bon ib,m be§ Sobe§ boß (bgl.

ba§ Elogium Anysii p. 1575—78 unb bie Katdoraoig [f.
unten] p. 1568 A: ev-

(prjjuog
:

Avvoiov /uvrjjur]). ?cacl)bem aber 441 ber alte, fcbmad)e ^nnocenj jenen erfetjt

und ftatt beö 3lntl)emiug ©ennabiug ^räfelt geworben War, fyatten bie Sarbaren freiet 45

©biel unb fonnten tb,re (ginfälle bi3 mi) 3igt)bten f)inein auäbeb,nen (bgl. bie fog. Ka-
xdaiaoig be§ ©.: dieta in maximam barbarorum excursionem, p. 1565— 74). ©.,

b,offnung§lo§, benft Wob,I baran, fein Saterlanb ju berlaffen (p. 1572 A), unb aud) als im

folgenben $al)re bie allgemeinen Serb,ältniffe ftcb, beffern, bleibt bie trübe ©timmung, bie in

einem Sriefe an bie §t)batia(Ep. 10 p. 1348 A) einen fd)Weren, refigmerten 2IuSbrud erhält. 50

Unb eS ift nidjt befannt, ob fte it;n Wieber berlaffen bat. Über feiner legten Seben^eit

liegt ©untel. %lii)t einmal, Wann er geftorben ift, läfct fic^ mit ©id)erl)eit feftftellen,

bod) fdjeint er ben ©btffobat 6t)rillS bon 2(leranbrien
(f.

Ep. 12 p. 1349 A), nid;t aber

bas ftf^redlicfye @nbe ber §^)batia noeb, erlebt ju ^aben. ©ein 2ob Wäre bann 413

ober 414 anjufe^en. (SS. SHülier f) ®. trüget. 55

Syngramma Suevieum
f.

b. 31. Srenj Sb III ©. 379, 31.

©nnfrett§mu3. — ^ßlutarcb, füfyrt in einer fleinen ©ct)rift bon ber Sruberliebe au$,

Wie eS Wenfcfyen gebe, Weldje, Wenn Srüber untereinanber verfallen feien, ben böfen
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©cbein annehmen, als nähmen fie lebhaft teil an bem 30m beS einen SruberS gegen

ben anbeten, obgleich fie beibe I)af$ten. Söenn Srüber ftritten, müjjten fte bielmefn- nur

mit ben gre'unben ibrer Srüber »erlebten unb beren geinben auSWetcben. 3Jtan muffe

eS mad)en Wie bie jlretenfer, Welche oft untereinanber in ©treit unb Sfrieg geWefen feien,

5 aber wenn tfmen bann bon aufcen fox geinbe ju nafye gefommen, ficb auSgejöbnt unb

berbunben Ratten (öisXvovro xal avvbxavxo): unb baS Waribr fogenannter ©r,nfretiS=

mo3 (xal xovxo i\v 6 xodov/uevog vii avxcbv ovyxQYjxiofxog). ©iefe ©teile PutarcljS

(T. II, 490 B.; Opp. mor. ed. Reiske, T. VII, p. 910) fcfyeint in ber ganzen alten

Sitteratur bie einige ju fein, Wo SSort unb ©acfye erwähnt Wirb. Stucf; bie alten £erjfo=

10 graben fechten feine anberen Seifbiele ju fernten; baS ©bmologicum SRagmtm erflärt:

avyxQTjtioai Myovoiv ol KqfjXEg, oxav egcoftev avxoig yevrjxai JiöXsjuog, laxaoiat,ov

yäq äsi @tWaS allgemeiner ©uibaS: „©efinntfein Wie bie Ureter", oyyxQrjxlom, xä

xcöv Kgrjxcöv <pQovfjoau, ober nacb, einer Variante : ov^cpQovfjaai; bei £eft)ct;iuS fefylt

baS Söort. SXBer mcf)t unbemerft geblieben mar eS bem Spanne, ber alle Slnefboten unb

15 SonmotS beS lltertumS lannte unb feiner 3eit Wieber befannt madfjte. ©raSmuS fyat

baS äßort in bie Slbagien gleidj anfangs aufgenommen (Chil. I, cent. 1, no. 11, p. 24)

unb bewerft, eS paffe auf W e > roeI$ e Sreunbfd^aft eingingen, ntct)t, weil fie einanber

bon §erjen liebten, fonbern weil fie einer beS anberen bebürften, ober Weil fie wie mit

vereinter £eereSmacf/t einen gemeinfamen getnb bemicfyten wollten; baS gefcfyebe aucb in

20 ber gegenwärtigen 3eit oft, fe|t er Inn^u, baf$ bie SJlenfcfjen „arma iungant, alioqui

inter se infensissimis animis; tanta inest et Christianis hominibus ulciscendi

rabies" (graSmuS ift eS aucb,, melier baS bter nod) bon if)tn getabelte Serfafyren unter

Umftänben empfiehlt; in bem fcbmeid?elb,aften Sriefe, melden er am 22. 2ltoril 1519 aus

SöWen an ben jungen 9Mancf)tfyon richtete (CR I, 77) beutet er an, bafc fie WobJ mcf)t

25 in aller §inficb,t einig feien, aber er forbert, bafs ©elefyrte unb ©ebilbete gegen bie ge=

meinfamen ©egner, meldte fte ftetS fyabm würben, bennocfy gufammenljialten müßten:

„Vides, quantis odiis conspirent quidam adversus bonas literas; aequum est

nos quoque ovyxg?]xi£eiv, ingens praesidium est concordia". ©0 fdjeint burtf)

feine bielgelefenen Adagia baS 2öort erft befannt geworben ju fein. ©0 embfietjlt 3»ingli

30 1525 in einem Srief an Dfolambab unb anbere Safeler ©etftlicbe einen ©tmfretiSmuS

bei ber ftfjWeren Serfucbung, in Welche fie burct; bie SDtffenfe über baS 2lbenbmaf)l bom

Teufel geführt feien; fie Werbe überftanben Werben, „si modo ovyxQtjxio/uöv fecerimus,

h. e. in dimicatione consensum" ; er erinnert bann an baS 3ufammenfteben ber STiere

gegen einen gemeinfamen geinb, an ben numibifcben $önig, ber feinen gtoölf ©öfjnen jWölf

35 Pfeile juerft pfammengebunben, bann einzeln jum 3^bred)en borgelegt unb bie 3l\\fy

anwenbung baran gefnübft bflbe, Wie aucb, fie, Wenn berbunben, unüberWinblitf), Wenn

getrennt, berloren fein Würben: „Si in hunc modum ovyxQrjxio/udv faciatis" fagt

3wtngli — „nemo vobis nocere potest" (Opp. ed. Schuler 7, 390). Salb nacb,l)er

bringt baS Söort unb ber Segriff in ben §riebenSberI)anblungen SutjerS nacb, ber 2lug§=

40 bürg, ^onfeffion öfter burcfc,. Sutjer felbft fcbreibt am 6. Februar 1531 an 3^i"9^ :

„Lutherani caetera Christum pure praedicant; sunt inter eos plurimi vere

boni; communis imminet utrisque hostis" etc.; ba nun il)r „dissidium in opi-

nione potius quam re ipsa consistat, — cuperem — si nondum solidam con-

cordiam, saltem Syncretismum inter nos obtinere" (Zwinglii Opp. 8, 577).

45 ©enjelben 2luSbrud; braucht bann aucb 3Keland)tf)on für Su|erS Unternel)men unb bei

SSerWerfung beSfelben; er flogt im gvübjafyr 1531, Wie ib,n bei Soflenbung ber2lbologie

bie ©efcfjäfte ftörten, quae quotidie incidunt negl ovyxgrjxio^ov, quem molitur

Bucerus', unb berfidjert (SamerariuS, „de concordia Taurica integra nobis res est,

et illum fucatum et ementitum ovyxgrjxio/u.öv, sie enim videbatur, scias nos
50 non aeeepisse" (CR II, 485). $Docf) ju anberen 3^iten bermag aucb, 3JteIand>tbon

tarnen unb©ad)e fieb anzueignen unb ju embfeblen; 1527 flagt er über ben bon2lgri=

cola erregten ©treit, Weil „in tot dissensionibus magis conveniebat nos avyxgt]-

xl&iv" (CR I, 917) unb noeb 1558 in ber ©c^rift gegen ©tabbtyluS (Opp. Mel. ed.

Vitemb. T. 4, p. 813, bgl. 6. ©tt)mibt, 3DteIancr;tbon, ©. 655) fagt er: „intuens ec-

65 clesiarum nostrarum vulnera — eo magis crucior, quod oecupati intestinis

bellis non studemus vel ovyxQrjxiojucö, ut olim dicebatur, nos adversus com-
munes hostes coniungere" ©er 3lboftat ©tabbt)Iu§ aber fdbeint bie Sutberaner über=

baupt als Syncretizantes ju betrauten, b. i). als folcfte, „qui suadent omnibus aliis

sectis, ut simulent saltem interea domi pacem, quando veram concordiam
eo inire non queant, ut more Cretensium" etc. (3iango, Syncret. hist. T. 1, p. 2).
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$m $af)re 1578 bemerft $aä). Urfinug ju bem 2öorte „griebefürft" ^cf. 9, G: ben

©ottlofen fefyle eg am ^rieben, aucb, Wenn fte einig fdnenen, „syncretismus enim qui-

dam et conspiratio est Contra Deum et Christum eius, et insidiae structae

fidelibus, et securitas carnalis in omni genere peccatorum et contemtus Dei

(Opp. Ursini, Reuftabt 1589, II, 305). ©o feijjt fiel) ber Rame ©r/nlretigmug fct/on im 5

16. ^abrfmnbert feft alg eine alten fyumaniftifd) ©ebilbeten geläufige 33ejei^nung beg

«Begriffet Dom ^ufammenbalten £)iffentierenber tro£ ifyreg ©iffenfeg, bon ©emeinjcf;aft

unter ©ifjentierenben ; ebenjo fcfjon ber ^toetfacbe ©ebraucb, beg Söorteg alg £ob ober Säbel.

£jn ber erften £>älfte beg 17, ^afyrfyunbertg bauert biefer jWeifacfye ©ebraucb, nod)

fort, obwobjl ber üble ^lang unb ber tabelnbe ©ebraud) borI)errfd)enber Wirb, in bem= 10

felben Wia% wie bie SRifjbtlligung beg gufammenbalteng ®ijjentierenber bei june^menber

A-irierung ber Sebre jelbft im gunefymen ift. $m ^aljre 1603 fcfyrieb ber fatbolifcfye

A^eolog ^aul SBinbecl eine ©a)rift „Prognosticon futuri status ecclesiae" gegen

bie ^rotefianten, beren balbigen Untergang er barin berlünbigte, unb ermahnte b,ier bie

©einigen gu befio größerer @inb,eit mit ben 2öorten: „si saperent Catholici, et ipsis 15

cara esset reipublicae Christianae Salus, Syncretismum colerent" Unb ber

yieibelberger Sfyeologe ®abib ^3areug griff bieg in feinem Irenieum sive de unione
Evangelicorum concilianda Wteber auf unb empfahl in alter Sßeife biefeg etnftWeilige

3ufammenb,alten Don beiberlei ^roteftanten gegen ben gemeinfamen geinb, ben Slnticfyrift,

big einft aud) fie §u bölltger innerer (Einigung würben gelangt fein ; er berWafyrte ftdj 20

babei augbrüdlicb,, bafj er leinen ©amaritanigmug unb Siberttmgmug, leine nichtige 23er=

mengung unb Verwirrung ber Religionen Wolle, fonbern nur bagfelbe, Wonact) man aucb,

in ber 2Bttienberger Äonforbie, beim Religtongfrieben unb im ^onfenfug bon öenbomir

berfaf)ren fei. Seonfwrb §utter aber in feiner ©egenfcljrift gegen ^areug (Söittenb. 1614)

firtbet bieg fdjon fo bebenllicb, , bafj er jWeifelt, num rem seriam agat Pareus ; benn 25

bei einem fo funbamentalen SDiffenfe muffe er einfefyen, „frustra tentari omnia, quae
de unione et consociatione dissentientium deque nescio quo Syncretismo splen-

dide et magnifice rhetoricatur". Rocb augfüfyrlidjer ift ein $efuit Slbam 6on|en

in einer ©treitfct/rift bon 861 ©eiten de pace Germaniae (SRainj 1616, 8°) auf

^ßareug' SSorfcfylag polemtfcf) eingegangen; bon feinen beiben Supern, de falsa pace 30

unb de vera pace, giebt er bem erften bie Überfcfyrift de Syncretismo, unb bietet

furj bor Dem Kriege mit Wahrer gurctjt bor ber ©efal)r, Welche ein ©inigWerben unb

3ufammenfteb,en ber ^ßroteftanten ber taif)olifc£)en ©acfye bringen möchte, atleg auf, burcb,

Stuften ber 2utl)eraner gegen bie Reformierten ade ^roteftanten fnnlanglicb, uneinig ju

erhalten
;
jWei $afyre bor ber ©imobe §u ®ortrecb,t fctnlbert er, Wie unter ben Reformierten 35

felbft bie rigidiores im ^Begriff feien, bie molles geWaltfam gu unterbrücfen ; bag fei

bag syncretissare, Welcfyeg fie nad? Sit 1,12 auct) anberen jugebadjt Ratten; in 18 ®a=

bitein rennet er ben Sutt/eranern ebenfo biele ©rünbe gegen bie ©emeinfcfyaft mit ben

rebolutionären Reformierten bor : Wie fie baburcb, biefen beiftimmen, bie Q^rtgert betrüben,

bom Religtongfrieben fid) augfcfyliejjen, bie $att>olilen jum Rid)tbalten begfelben berede 40

tigen Würben u. j. f. £>ocb, in ben näcb,ften 30 ^ofyxtn beg J?riegeg fa)eint bon bem

Ramen „©^nlretigmug" ebenfo Wie bon ber ©ad) e, auf Welche er b,inwieg, Wieber Weniger

©ebraud) gemacht ju fein.

@rft gegen Glitte beg 17. ^ab,rb,unbertg traf SRefyrereg ^ufammen, biefen ©ebraud)

ju erneuern unb babei ju mobileren, ©oü ber status quo ber ^ircfye erhalten Werben, 45

fo mufe bor allem bie Seb,re feft fein; Wenn bieg, fo mujs fie für unberbefferlid? gelten,

fo barf bie Xb,eologie Weniger auf gorfcbung, alg auf eine ftarle bofitibe SSerbfltd)tung

gegrünbet Werben, Welche alleg alg 2Sorfd)rift gleicbjtettt unb baburd) alle Unterfcbiebe

bon mef;r ober Weniger funbamental, meb,r ober Weniger beglaubigt, jurücfbrängt. ©egen

biefe bei lutberifii)en unb latbolifcfyen ©iferern bereitg ^errfcb.enbe, für @rb,altung ber ©bal= 50

tungen unb ber fie recfytfertigenben ^E^eotogie Wirlenbe Reigung jE>atte nun aber ßalijtug

feine ©timme erhoben, b,atte bie Spaltung ber ©baltungen alg eine ©d)mad} für tSbriften

unb eine blofj auf biefe ©r^altung rebujierte %i)ioloQk alg „Barbarei" bellagt, battc

bagegen ben Unterfc&teb gvoifcben mefyr unb Weniger funbamentalen Se^ren geltenb ge=

macbt, unb bei gemeinfamer Slnerfennung Weniger £>ö<f;fter ©runble^ren bie Weitere tbeo= 55

logifd)e (SntWicfelung berfelben ber ©d)ule überlaffen unb baneben, Wenigfteng jWifcb.en

Sutfieranern unb Reformierten, mel>r ©emeinfdjaft E>ergefteCCt fefyen wollen. 316er 1645,

Wo er ein einigeg 3u
f
ammenftel)en ber botnifd)en ^roteftanten auf bem ^b01"«1 Wcllo=

quium löblid) unb rätltcb, fanb, Wo in ^reufjen ber ©treit jWifd^en 2utf)eranern unb

Reformierten einem 2lufrubr na^e lam, bie (enteren aber in ben Weftfälifd;en gricbeng= 60

iKcaI=(Sncfltlopäbie für XJeotoflie unb Stirbt, ä. 81. XIX. IQ
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unterfyanblungen ifyre ©Ieid)ftellung mit ben erfteren burcbjufetjen fugten, Würben burdj

biefe calijtinifd)e Qremf foWol)l fatboltfd)e als lut^ertfd^e ?ßolemifer, Welchen baS @tnig=

Werben ber $roteftanten toerE>a^t War, auf baS älußerfte gereift, ©ct)on bor bem KolIo=

quium Warnen $Wei Söittenberger ©utacbten bom 22. Mai 1645 (consilia theol. Witeb.

5 p. 527 sqq.) bor bem „Syncretismus diversarum religionum in sacris prohibi-

tus" unter Berufung auf ©teilen, tote 1 Ko 6, 14. 15; Dffenb.3, 15. 16; @^ 4, 5. 6;

1 $o 5, 6. $n bemfelben pafjre 1645 faßte ber 3Jiainger Qefuit SBett @rbermann in feiner

©cfyrift EiQrjvixbv catholicum, Helmstadiensi oppositum, quo methodus con-

cordiae ecclesiasticae a G. Calixto ad gustum Semichristianorum et Politicorum

10 explicata excutitur etc. feine SSortoürfe gegen 6aIir.tS %xm\t in bem tarnen ©fyn=

fretiSmuS gufammen. SSenn Galijt geforbert fyatte, baß bie 33erfd)iebenen, meiere in baS

aboftoüfd)e ©r/mbolum etnftimmen fönnten, fid) fd)on beSfyalb berbunben füllen füllten,

fo fennt ber ^efuit feine gefährlichere Jpärefie, als eine fold)e SEfyeorie, Welche fonft 33er=

fd)iebenen pr ©inigfeit ober bed) %u bem falfcfyen, fie felbft unb anbere täufd)enben ©cfyein

15 babon ber|elfe ; baburd) werbe bie Bereinigung nid)t nur bon Sttenfcfeen berfebtebener

Religion, fonbern aud) bon berfefnebenen Religionen felbft gutgeheißen. 33ielleid)t ge=

fd)ab, eS freier guerft , baß auf biefe 2Beife fälfcfylid) angenommen Würbe, mit ber

gorberung, baß bartiell biffentterenbe 5Renfcbett Wegen ibreS nod) übrigen KonfenfuS

jufammenb^alten möchten, Werbe ein ßufammenWerfen ber Religionen felbft geforbert;

20 bamit Ijiängt jufammen, baß man nun aud) baS 2Sort ©rmfretiSmuS nid)t mel)r bloß,

Wie urfbrünglia), für jene braftifdje gorberung beS 3ufamment;altenS (Getrennter, fon=

bem aud) für ben mit biefem anfangt gar nid)t fonnejen Segriff ber ReligionSmengerei

ju berWenben anfing; unb erft InerauS Wieber erflärt fid), Wie baS 2Bort nad)fyer aud;

falfd) abgeleitet Werben fonnte, als fomme es nid)t bon ben Kretenfem, fonbern bon

25 ovyxEQdvvv/ui I)er. ©el)r balb Würbe nun aud) biefe unberechtigte Sermtfdjung jWeier

nid)t notWenbig berbunbener Segriffe bon lutberifd/en ©egnern SalijtS gegen biefen an=

geWanbt unb nod; Weiter ausgenutzt, ©o fd)on bon bem ©traßburger Geologen %ofy.

Konrab 3)annf)auer in feinem mysterium syncretismi detecti, proscripti et sym-
phonismo compensati, ©traßburg 1648: er nennt alles SimfretiSmuS, Wo llngleid)=

30 artiges fid) nachteilig berbinbet, unb fennt baber eine ©efd)td)te beS ©r/ntretiSmuS bon
bem 33erfel)r SbaS mit ber ©erlange, ber ©bfme ©oiteS mit ben Sbcfetern ber 9JJenfd)en,

ber Israeliten mit ben 2tgr/btern bis auf Sftelancfytbon, ©rotiuS unb ßalijtuS ununter=

brocken fortlaufend auf alle brei Sitten bon SRifdmngen, Welche bie ^r/fifer unter=

fd)ieben, digestio absorptiva, Welche §Wei berbunbenen eine neue gorm gebe, tempera-
35 tiva, Welche il)re @igenf<$aften bermtnbere, conservativa, Welche fie bloß jur colluvies

bermenge, gel)e ber ©tmfretiSmuS auS, foris eiQijvr], intus eQivvvg, Wie bie §bäne, Welche

burd) Ilagenbe 5Renfd)enfttmme bie 3Jienfcben ansteht unb fie bann jerreißt; bie 2öafyr=

Ijeit, Welche nur eine unb Welche in ber lut^erifdjen Sebre boUenbet gefunben ift, erträgt

Wie baS Sluge fein ©täubten, Welcf/eS fie berieft, alfo fann unb barf bon if)r nic£)t baS
40 minbefte nachgegeben Werben. Rur ungern unb jögcrnb Wenbet ©annfyauer bieS aua;

fcb,on biet unb ba gegen GalijtuS an, Welchen er fonft ^od) ju achten nid)t umb,in fann.

Rocb, mef)r aber b,at bann erft 2lbrab,am 6alobiuS burd) bie in bemfelben griebenSjafyr 1648
anfangenbe Sibliotfjef fetner ©treitfcbjtften gegen (Saligt benöebraucb, beSSöorteS ,,©^)n=

frettSmuS" aufgebracht, nacb, Welchem baSfelbe bon nun an insbefonbere bie Mißbilligung
45 einer älnnäfjerung gtüifct)en £utb,eranern unb Reformierten auSbrücft, unb Welker bort,

Wo bon ftmfretifttfct)en ©treittgfeiten gerebet Wirb, atiein jum ©runbe liegt, ©eit biefer

Seit fommt eS immer mef)r ab, baS 2öort ©t)nfretiSmuS, Wie früher, aueb, im guten
©inne unb für etwas ©mbfefylenSWerteS ju brauchen; bielmeb,r aud; biejenigen, Weldje
bon ibjen ©egnern ©^nfrettften genannt Werben, leimen nun boeb, ben auef) ju ,,©ünbe=

so cb,riften" forrumbierten Ramen bon fid) ah
; fo galir.t felbft (§enfe II, 2, 155), 6b,r. ©reier

m Königsberg in einer Rebe de syncretismo bom ^ab^re 1661, unb bie lutfyerifcfyen

2:b,eologen, Weld)e am Kaffeier Kolloquium bom £al)re 1661 teilnahmen (Epistola
apolog. facult. theol. Rinteliens. 1662, p. 178). Unb fo bat fieb benn aueb, bis

je^t ber ungenaue ©ebraueb, erhalten, nad) Welchem man mit ©rmfrettSmuS unb ft)nfre=

55 ttfttfd) nur übertäubt berfeb^rte 35erfud)e ju Serbinbung ungleichartiger unb unbereinbarer
Sebrelemente bejeicljnet, unb bat fiel) aueb, Wol>l nocl) oft genug mit ber falfdjen Ableitung
beS RamenS bon ovyxeQavvv/ui befeftigt. — ReuerbingS ift ber ©tmfretiSmuS bon afuter
ä&dittgfett geworben, inbem buref) bie „re!igionSgefcf;i$tlicf;e Rid)tung in ber 2;§eoIogie
(©unfel) baS 6l)riftentum fd;on in feinen Anfängen als eine ft)nfretiftifd)e @rfcf;einung

fi" beurteilt Wirb, Wäljrenb noeb, 2lb. §arnad erft baS alte fat^oltfc^e gf;riftentum etwa um
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250 n. SE>r. als eine ftmfretifiifcfye Religion aufgefaßt fyat (bgl. §arnacf, Sie 9)iiffton

unb 2luSbreitung beS 6f>riftentumS u.
f.

t». ©. 902 ; W. Reifdjle, Geologie unb Relt=

gionSgefcfncb^e, SSTüb. 904; Kur§, Sefjrb. b. K®, 14. 21., ©. 906, § 185, 2lbf. 26).

(#enfe f ) $. 2fct)atfert.

©^«frettfttf^c ©treittgfetten. — Sie .gmuptqueflen für bie ©efc£)tcbte ber ftjnfretiftU 5

fdjen (Streitigfeiten finb bie im folgenben Slrtifel großenteils angezeigten ©trettfebriften ber

beiben Parteien, befonberö EaloöS historia syncretistica 1685. ©onft ügL 3- ®- SBctlcf), IRe(i=

gionSftrettigfeiten ber lutfjer. ßirelje, £i. I, 219 ff. unb IV, 666; ferner bk tw bem 9lr=

ttfel „üüttjtuS" (93b III @. 643, 56 ff.) bejeiebneten ©ebriften Hon £>enfe (eatijrt. II. 33b),

<Bi)mib, ©afe, fomie Zt)olud, 9lfab. Seben be§ 17. 3afjrf)itnbert3, XL II, 1854; SebenSjeugen 10

ber luttj. tfiretje, SSerlin 1859; Sird)I. Seben be§ 17. 3afn1)unbert§, SSerltn 1861; ©afj, @e=
fd)irf)te ber proteft. ®ogntattf, 93b II, Berlin 1857; SDorner, ©efctjtdjte ber prot- Geologie
©. 600 ff.; 3-ranf, ©efdt). ber prot. Geologie, ZI. II, 1885, ©. 4 ff.

©fynfretiftifcfye ©treitigfeiten (lites syncretisticae) ^ei^en in ber Kircfyengefcfncljte

beS 17. Qafyrb/unbertS biejenigen tr/eologtfcfyen ©treittgfetten, Welche bureb, bie tnterlon= 15

feffionetlen griebenSbeftrebungen ober ben fog. ©tmfretiSmuS
(f.

b. 21.) beS §elmftebter

Geologen ®eorg ßalirjuS unb fetner ©Etiler im ©cfyojj ber lutfyerifcfyen Kircfje erregt

toorben finb, unb meiere bann, toenngleicb, in iljrert unmittelbaren Refultaten erfolglos,

boeb, mittelbar baju beigetragen b,aben, eine totale Ummanblung beS tfyeologifcfyen ®efamt=

geifteS, ben ©teg einer theologia moderatior über bie ort^oboje ©treittfyeologie bor= 20

zubereiten.

9Jcan lann bon bem eigentlichen 2lnfang beS ©treiteS im ^ab,re 1654 an bis ju

feinem 6nbe mit bem Sobe beS §aubtgegnerS 21. ßalobiuS (geft. 1686) etwa fünf Heinere

geiträutne beSfelben unterfc^eiben, bon benen gtoei faft Wie Reiten ber $aufe unb llnter=

breetjung jmifc^en bie Unruhe ber brei anberen bineintreten, nämlicb, 25

1. bom Kolloquium ju £b,orn bis jum SLo'be SalhjtS, 1645—1656;
2. fünf ruhigere ^afyre, 1656—1661;
3. bon ben Kolloquien gu Kaffel unb ^Berlin bis jum SBefeit)! jum ©tillfcfytoeigen an

bie fäd&ftföen Sfyeologen, 1661—1669;
4. banacb, toieber fünf ruhigere %afyxt, 1670—1675, unb enblicf) 30

5. GalobiuS' fe^te Kämpfe für ben KonfenfuS unb gegen SRufäuS bis ju ßalobius'

£obe, 1675—1686.
(Eine 23orgefcfyicb,te ber ftmfretiftifcfyen ©treitigleiten Silben alle fcfjon bor 1645

liegenben 23eftrebungen, Welche eine 2lnnäf)erung ber im 16. Igafyrlmnbert getrennten

ebangelifcb^broteftantifcrjen Kirchen, ber lutr/ertfcfyen unb reformierten, aneinanber jum gtoeef 35

Ratten. 3)eS reformierten Geologen SDabib ^jßareuS @mbfeb,lungen beS KircfjenfriebenS

unb beS regten ©r/nfretiSmuS Ratten jtoar Sßtberfbrucb,, aber leinen längeren ©treit nacb,

fiel) gebogen, ©benfo baS Seidiger Kolloquium t>on 1631 unb in bemfelben 3>al)re ber

33efct;luf3 ber 26. ©eneralfrmobe ber frangofifcfjert Reformierten gu ß^arenton (®iefeler,

Ä® III, 2, 457). 2luf eine 2(nfrage ber reformierten 2lbgeorbneten aus ber ^robin^ 40

Sourgogne, ob man ben £utb,eranern geftatten fönne, in ben reformierten Kirchen i^re

&)m einfegnen unb ifjre Kinber taufen ju laffen, ol)ne fie borber il)re nict;treformierten

fielen abfc§h)ören gu laffen, entfefneb biefe ©t)nobe, ju beren SSJtttgUebem SRofeS 2(m^
raut, ®abib Slonbel, %ofy. SJieftrejat u. a. gehörten, „toeil bie Kirnen bon 2lugSb.Kon=

feffion mit ben übrigen reformierten Kirchen (avec les autres eglises reformees) in 45

ben gunbamentalartifeln ber tt)al)ren Religion einig feien (convenaient), unb ioeil in

ibrem ®otteSbienfte fein 2lberglaube unb fein ®ö|enbienft fei, fönnten Diejenigen unter

iltnen, toelclje buref; einen ®eift ber greunbfd;aft unb beS griebenS geführt fief; ber Kom=
munion unferer Kirnen in granfreieb, ^utoenbeten, ob,ne irgenb eine Slbfcfywbrung am
^ifcb.e beS §errn mit uns jugelaffen werben ; auefj fie fönnten als ^3aten Kinber gur 50

Xaufe bringen, Wenn fie nur bem Konfiftorium berfbrädien, baf^ fie biefe niemals jur

Übertretung ber in unferen Kirchen re^ibierten Seb,re reiben, fonbern in ben Sefyrartifeln

unterrichten unb auferstehen trtotlten, ix>elct;e beiben teilen gemeinfam unb Worüber fie

einig feien" (2lr/mon, Actes des synodes nationaux des eglises reformees de

France, Tom. 2, 500). ®ieS billigten unb briefen nacf)l)er aud) biete ber ftrengften 65

reformierten Geologen aufterfyalb granfreicfjS, Wie %o§. ©atläuS, ©am. WarefiuS, ^ob.

Saf. §ottinger, ^ol). 2Birj unb biele anbere. dagegen fuhren bie fatb,olifcf;en Seftrciter

ber Reformierten in granfreief) fyeftig gegen biefen gefährlichen ©cfjritt jur (Sinigung ber

^ßroteftanten auf; fo ber bon Richelieu angeftellte predicateur du Roi pour les con-

troverses granj 3S6ron, Welcher 1638 in feinen jWei Folianten methodes de traiter 60

16*
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des controverses du religion burdj bert ©runbfatj bon ber @inigfeit ber Verfdjiebenen

im gunbament be3 ©laubenä bert ©rurtb ju einer britten ©efte gelegt fartb, nämlid) ber

ber Reutraliften, ber fcbjimmften §ärefie unter allen, Weil fte jebe Siebe jur eigenen Reli=

gion aufgebe, jum ^nbifferentiSmuS berbflicfyte, jum 2ttf;et<§mu3 fiifyre (f. §enfe, Salijtug

5 II, 1, 157—164); fo ein SBtfd^of RicolauS be Ret3 bon Orleans, ein $efuit 2lbam unb

an'bere, reelle barin eine Konfbiration mit ©uftab 2IboIf, einen 2tbfall ber Reformierten

bom ©lauben if/rer Väter, eine Verlegung ber Verfaffung, b. i). be§ @btfts bonRanteg,

fanben, Welches man ifynen Wor/I bemnact) aud) niditmelrr §u galten braudje. (Über biefe

unb anbere ©egner
f.
Stomas ^tttg : Synodi Carentonensis 1631 celebratae indul-

io gentia erga Lutheranos, Seidig 1705 in 4°, § 17—21; Venoit, Hist. de l'edit

de Nantes, T. 2, p. 553 sqq.; $. ©aifle, Eeplique aux deux livres, que Mr.

Adam etc. ont publies (2. 2lufl. ©enf 1669 in 4°, ZI 2, ©. 63 ff.).

©eorg ßalirjt aber, feit 1614 Vrofeffor ber Geologie in^elmftebt, foatte buref) feine

Reifen naef ©nglanb, §oIlanb, Italien, granf'reicf), bureb, feine berfönltdje Vefanntfdjaft

15 mit ben berfdjiebenen Ktrcfyen unb mit bieten ifyrcr lierborragenbften 'ßerfönlicfyfeiten, forme

imrer) feine umfaffenben ©iubien einen wetteren ^orijont unb eine frieblicfyere Stellung

äu ben berfcfjtebenen Konfeffionen gewonnen, als fie bamals bei ber SJte^rjab,! ber Iutb,e=

rifcfyen Geologen ju finben War. @r £>atte aber auef) läitgft burd) mancherlei 2lbWeidmngen

bon ber hergebrachten Sefyrtoetfe, burd) berfefnebene Singularitates unb Novitates, ba§'

20 SDtifjfaflen ber Drtr/oborm erregt. @r legte übertäubt nicf>t fo biel SSert als fie auf Se&re

unb Vefenntnis, nod) weniger auf bie 2ftenge ber £ef)rfät$e unb ©egenfä|e, Welche er

mcf)t gejault unb möglicbjt angehäuft, fonbern gewogen unb geWürbigt, unb Wobei er

gunbamentale§ bon (geringfügigem unterfefneben Wiffen Wollte; bollenbS gar feinen 2öert

legte er auf bie befohlene girjerung ber Geologie; bielmebr befürchtete er bon ber ftrcf)=

25 liefen Formierung ber Sefyre unb ber baburd) herbeigeführten ©iftierung ber tfyeologifcfyen

gorfdmng, bon ber Rebu^ierung ber Geologie auf ein blofjeg Racr/fbredjen nidjtS al§

Verfall ber Kircfie unb SBiffenfdjaft, fai) ba|er in bem Rad)laffen bon biefem allen ben

einigen 2öeg jum ^rieben ber Kircr/e übertäubt unb jum §eil bes> Vroteftanti3mu§ in3=

befonbere.

30 ©o f>atte fid) ßalijt fct)on bor 1645 bielfad) ausgebrochen in ©driften, Wie feiner

Epitome theologiae bom Qattre 1619, feinem Apparatus theologicus bom ^afyxe

1628, feiner Epitome theologiae moralis bom ^afyre 1634 unb ber tr)r angehängten

SDigreffion gegen ReufyauS, feiner beutfe^en ©egenfdmft gegen VüfdjcrS Angriff bom
Qctfjre 1641, feiner compellatio an bie Kölner, feinen responsa an bie sIRainjer %tytr-

35 logen au§ ben ^ab,ren 1642 unb 1644 unb bielen anberen. 2)iefer böllige ©egenfar^ ber

Richtung 6alijt§ gegen biejentgen, Welche fid; felbft für bie SBädjter ber Drtfyoborje unb

für bie allein treuen Slnfyänger ber Reformation fnelten, War bon biefen fcfyon längft

emtofunben unb ju betfjätigen bcrfucb,t Worben; fo fcfyon auf jenem bon bem ®re<Bbcner

Dberljofbrebiger §oe bon §ol;enegg geleiteten fäct)fifct)en Slf)eologentage ju ^ena 1621,

40 Welcher eine 35ernicf)tung ©alijtg unb feiner £ef)ren bureb, einen gelehrten ©tubenten be=

fcb,Io| (§enle, 6alij;tu§ %l 1, ©. 321), aber freilief) nicfyt burd)fe|te; fo nad;l>er in ber

©cf;rift S3üfd)erg „©räuel ber VerWüftung in ber ^uliuSuniberfität gefegt an bie f)eilige

©tätte ber reinen Iutb,erifd;en Sebre", ober Wie fie nacf)£)er fyiefj: „Cryptopapismus
theologiae Helmstadiensis", bom $ab,re 1640; fo in ber SSorftellung, Welche bie fur=

45 fäcfyftfdjen SE^eoIogen 20. Seiner unb §. §öbfner 1640 unb 1641 ben ^elmftebtifdien

Wegen if;rer Slu^erungen über bie RotWenbigfeit ber guten SBerfe gemacht Ratten (§enfe

II, 150 ff.). 3um offenen Sfngriff ber Drtboborm gegen ßalijt unb bie £>elmftebter

Geologie gaben aber erft bie (Sreigniffe ber 3ab,re 1645 unb 1648 SSeranlaffung, mit

Welchen ba|er eine erfte ^]eriobe beö ftmfrettftifd)en ©treite§ beginnt.

50 1. Vom Religionggefbräc^e ju %t)om 1645 big jum 2obe ©eorg (Salijtg 1656.
Sa3 SRanifeft be§ Könige 2ÖIabi§Iau§ IV bon Volen, Welcf;e§ bie religiöfe ©baltung
ate ein nationale^ Unglüd beflagte, aber auef; ben 23unfd) unb bie Hoffnung auSfbrad),

bafe ernfte unb fromme Männer in einer ßufammenfunft über bie Widjtigften ©inge
müßten einig Werben fönnen, erregte aucl) 6alijt noeb, einmal lebhafter al§ fonft bei bem

55 griebenSruf jum ^orner Religionggefbräcf). @r f)ielt (§ für Vflidjt nid)t nur in einer

©djrift bie bolnifctjen Vroflamationen ju berbreiten unb ju embfeb^len (scripta facientia
ad colloquium a Poloniae rege Vladislao IV Torunii indictum, accessit Ge.
Calixti consideratio et epicrisis, §elmft. 1645 in 4°), fonbern aud) fid) DJcüb^e ju
geben, bafj er felbft al§ 2lbgeorbneter mit bortfjin berufen Würbe. 216er fnerburd) maa)te

eo er fid) bie oftbreu^ifd;en £utb,eraner ju erbitterten geinben, Welche bamate gegen ifyren
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reformierten SanbeSb, errn, ben großen Kurfürften bort Sranbenburg, unb gegen beffen S3e=

müfmngen um SSerföbnung ber beiderlei ^3roteftanten feinet £anbes> aufs> £>efttgfte eiferten,

unb roelcr/c in Königsberg an bem ^rofeffor Göleftin 9J{r/3lenta (geb. 1588, geft. 1653)

if>ren $ül>rer, unb in bem bamalS bolnifd)en ©anjig an 2lbrab,am ßalobiuS (geb. 1612,

geft. 1686) iftren tb^tigften $orfämbfer Ratten. 2Srt®cm3tg, reo 6alir.t fid^ für Sb/om fyatte 5

roäfylen [äffen motten, fyatte (Salob bieS fcfyon 1644 bureb, ein (Butadien boll klagen über

ßalirtS tepiditas Philippica unb über confusio sive Babylonica sive Zwingliana
berbütet unb lieber fid) felbft mäfylen laffen; jum Slbgeorbneten ber ÄönigSberger Sutb,e=

raner aber, meiere ber grofje Kurfürft als erfter polnifcfyer §ürft nad) Stfyorn *u fcf/itfen

aufgeforbert roar, I)atte biefer erft 9Jlr/Slenta ernannt (^artfnoeb,, ^ßreuf?. Kirc^en^ift. 10

©. 604), bann, roabjfcfyeinlicb, auf Setrieb feinet §ofprebiger^ $of. SBergiuS, ßalijt an

iWbSlentaS ©teile gefegt. Run aber beroirfte Galob in SLI)om, bafs bort 6aIir.tS 2öirf=

famfett unfcfyäblid) gemalt mürbe. 33on SBittenberg Ratten fid) bie bolnifdjen £utb,eraner

ben SSerfaffer beS Calvinismus irreconeiliabilis, ben Dftfriefen !yor). ^ülfemann (geb.

1602, geft. 1661), §u §ilfe f
Riefen laffen, unb fyier gelang eS ßalob, burd) biefen an 15

3<#en, ©ele&rfamfett unb Rufym tief unter 6alijt (geb. 1586) ftefyenben 9Jfann, ßalijt

aus bem Sorfiij ber Iutt)etifcr)en Abteilung ber Koffofutoren ju berbrängen unb fogar ju

berfnnbern, baf? er überb/aubt als lutfyerifcfyer 2(bgeorbneter eintreten lonnte. ©d)on bor

Eröffnung beS ©efbräcfyS, als roegen ber Strt beS Zutritts ber breufjififien Slbgeorbneten

nod) einige fünfte unerlebigt roaren, unb als bie 23ürgermeifter bon %t)om unb ©Ibing 20

bieg gern benutzen, ßalijt einftroeilen gu il)rem 2tbgeorbneten ^u roä'fylen, roufete Salob,

als er im erften ©efbräet; mit (Saltrjt gehört, baf? biefer bie Reformierten nid)t berbamme

unb ben RominalclenclmS md)t billige, eS burd) bie ©anjiger bureb^ufetjen, baf$ bie beiben

©täbte im 9Biberfpruct) mit ib,rer bereits an (5alij;t erlaffenen SSofation fid) bei ib,m ent=

fdmlbigen unb il)n bitten mußten, fid) aud) für fie nicr)t ju bemühen. ©0 roarb ber 25

erfahrenste griebenStl)eolog noc| in %f)ovn felbft, rooinn er, 60jäl)rig, bie meite Reife unter=

nommen, burd) ben 33jäb,rigen Salob bon jeber 5Rittcirlung unter ben lutfyerifcfyen 216=

georbneten auSgefcl)Ioffen. ®a er aber boct) ttict)t umfonft gefommen fein rootlte, fo leiftete

er @alob nod) einen weiteren SDienft baburd), bafj er, bon ben ©einigen ausgeflogen, ben

reformierten IMotutoren Rat gab, tfynen bei if>ren SDenffdpften mit gelehrten 23eroeiS= 30

grünben aushalf, fie in ir)rer Verberge befugte unb mit ib,nen fogar über bie ©tra|e

ging. 3öie entfebieben Galtst nacf;I)er aueb, in feiner ©cf)rift über ba3 Corner Sefenntnig

bon ben Reformierten fieb, logfagte, roar ntdjt bennoeb, fdjon burd; bieg aSerb,a!ten be§=

felben bie Religionsmengerei erroiefen? £>a felbft Hurfürft ^ob,ann ©eorg bon ©acfyfen

bie Erneuerung fäd)ftfdjer S^eologentage, mie ba§ jenaifdje Stutobafe bom 2>ab,re 1621, 35

berboten batte, fo berankte ^afob SöeKer (früher SBittenberger 2:^eoIog, bann ©uber=

intenbent ber gegen bie braunfcfyroeigifcfyen f>er-$oge unb tbre llniberfität feinblid)en ©tabt

Sraunfdjroetg, feit 1645 ®re§bener Dbert)ofbrebiger), ba^ alle fäc6,fifcb,en ^^eologen fid)

unterm 29. ©e^ember 1646 mit ^ülfemann bereinigten ju einem fd)riftlid)en 3Serlbei§ an

bie ^elmftebttfd)en roegen Reuerungen unb Slbroeic^ungen bon ber in aßen $irdb,en 2tug3= 40

burgifc&er Äonfeffion rejibierten „consensionis formula et catechesis rudiorum" unb

wegen Untergrabung ber bisher erhaltenen gunbamente ebangelifcfjer Seigre, ßalijt gab

unter bem 26. gebruar 1647 eine SIntroort, in roelcb,er er jule^t atte§ in bie (Srflärung

jufammenfa^te : roer ib,m bieg ©dmlb gebe „eum affirmo nequiter et flagitiose ca-

lumniari et mentiri", roiE tfert aud) galten für einen erj= unb eb,rbergeffenen berlogenen 45

Xtffamanten, Sahunnianten, @b,renbieb unb Söferoicb,:, bi§ er fo!cb,e§ beroeift", unb auf

eine bribate ©egenborfteltung §ülfemanng hiergegen erllärte 6ali^tu§, bafs er nur bann

bon biefer ©rflärung abgeben lönne, roenn bie ©acbjen tt)te 2ln!lage ^urücfne^men. ©0
galt e<3 nun für biefe, ben berlangten Seroeil Berbeijufct)äffen ; unb eben biefe Aufgabe

trieb fie nun in ben näcbjten ^afyren noeb, meb,r al§ fonft, an ben ^elmftebtern jebe 60

fletnfte ©igentümlic^feit, aud) folcb,e, roelcfye burd}au§ nid)t belenntniäartig, fonbern nur

tbeologtfcber, j. SS. ejegetifcb,er 2Xrt roaren, aufgufud)en unb al§ 2tbfatt bon ber reinen

lutt)erifcr)en Set)re unb ben Selenntnigfd)riften ju rügen. 3öar erroiefen, ba| bie £eb,re ber

Öelmftebter übertäubt nid)t mefyr für lutb,erifd) rechtgläubig ju rechnen fei, fo roar ba=

bureb, aud) mit beroiefen, bafe ib/re Uniongbcftrebungen ebenfalls berroerflid) unb unlutbe^ 55

rifcb, feien. Unb roie roiUfommen roar nid)t gerabe um biefe gät in ^3reu|en unb

©acb,fen ein berftärfter Rad}roei§ ber aSerroerflic^feit fotuobl jeber 2lnnäb,erung an bie

Reformierten al§ ber ganjen belmftebttfdjen ©d}ule.

^n ^reufeen batte ber grofee turfürft an galobä ©teile in Königsberg ben calir=

tinifd) gefinnten ßb^r. ©reier gefetjt unb au^erbem nod) einen unmittelbaren ©cfwler r-o
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ßalistS, ^of). Satermann, jum ^rofeffor ber Geologie gemacht, ©o liefert ftd) nun

9Jcr/Slenta unb feine 3Inf)änger bon aßen, toelcfye ifyren Sötbermülen gegen bte Refor=

mierten teilten, genfuren nur über bte aSertoetfltc^Jett i^rer neuen ©bejialfoHegen auS=

fteßen unb biefe 1648 in einem ftarfen Quartbanbe „censurae theologorum ortho-

5 doxorum, quibus errores Latermanni etc. examinantur et damnantur" gu

©anjig brucfen. Siele ber fyier gefammelten ©uiacfyten griffen aber aucb, bereite bie fyelm=

ftebtifcfyen Sefjrer ber angefeinbeten Geologen mit an. 2ß. Sefyfer in Sßtttenberg rüfymt,

toie man bort längft baS Übel an ber Söurjel, nämlid) an ber gultugimtöerfität, ange=

griffen fyabe; ^alob SBeHer fann ben Urheber beweiben, ben Teufel, unb beffen Slbfidjt,

10 bie ©infüfjrung beS GalbiniSmuS, nict/t berlennen ; bie ©trafjburger beflagen „Ausbreitung

beg StifyeiSmuS unter betn ©cfyein alter ©elefyrfamfeit"
;

fdmn formulieren mehrere, mag

fie am meiften tabeln, als „©tmfretiSmuS", bie Hamburger, SJttd). 2Baltb,er in (Seile unb

galobiuS; nacb, bem fid)er bon ifym Ionisierten ©utacfyten ber Sandiger ©eiftlic^en finb

©r/nfretiSmuS, singularitas, novae phrases, Überfdwijung 'äMancfytfyonS bie Quellen

15 beS SSerberbenS. Sie ©tmfrettften — benn bon fyier an mürbe baS Söort immer meb,r

ein Rame ber „theologi moderatiores" bon £>elmftebt unb bon bermanbter Richtung
— blieben bie Antwort ntdEjt fctwlbig ; bie ganje llniberfttät §elmftebt befd)werte ftcb, bei

ib,ren SanbeSfyerren; ebenfo 6aIi£tuS unb fein Kollege §ornejuS; bon ber SRinberjab,! bon

Geologen, meldte für bie bon 9)tySlenta angegriffenen KönigSberger Waren, erfdnenen im
20 $al)re 1649 ©utad)ten für fie; gegen biefe fdirieb 9RfySlenta mieber eine 2IntifrifiS, unb

fo bauerte, bura) ©cfyriftenWedjfel unb SSolfSaufWiegelung gegen bie reformierte Regierung

unb bie bon ib,r begünftigten Geologen, ber ©treit in ^ßreufeen nocb, lange fort; am
lebfyafteften, fo lange 9JcbSlenta nocb, lebte, bod) aucb, nad; feinem £obe 1653 nocb, bon

ßalob aus ber gerne rege erhalten, in fortgefe|ter Slgitation gegen ben „©eelenmörber

25 feines 33oIfeS", ben großen Kurfürfien (f. Salob, Hist. sync, 839 ff. ;
^artfnoct;, ^ßreufj.

Kircfyenfyiftorie, 605 ff.; Slrnolbt, ©efd). b. Unit). Königsberg, SEI. 2, 164; §enle, ßalistuS

II, 2, 128 ff. 156ff. 205. 288).

Qn ©acbjen fab, man ungern unb mit boliiifcb, nicfyt unbegrünbeter SeforgniS bie

beiben anberen weltlichen Kurfürften, ^3falj unb nocb, mefyr Sranbenburg, ftcb, über ben

30 Kobf Wad)fen unb fucfyte fie barum bon ber ©leid/berecfytigung jurüdjufyalten, meiere ber

2lugSburger ReligionSfrieben ben Reformierten nocb, rttd^t gemährt l)atie. ©cfyon %afyxe

lang, befonberS feit SßeHer als §ofyrebiger auf £>oe gefolgt mar, maren Inemacb, bie

utrfädjfifdjen ©efanbten am griebenSfongrefj inftruiert (f.
bie „ßontenta ber §aubtinftrul=

tion" bom 24. 9)iärj 1646 in SlrnbtS Sträub ber fäd&f. ©efö. %l 2, 61 ff.); nocb, im
35 Qab,re beS griebenSfcr)luffeS mußten fie gegen bie freie Religionsübung, meiere ber 2lrt. 7

beS Instr. Pacis ben Reformierten im Reiche gemäßen foHte, broteftieren unb bie

(Streichung ber barauf bezüglichen 2öorte forbern (f. bieSöeller jugefdtriebene ^roteftation

bom 14. Quni 1648 in bon gJtaemS Acta pacis Westph. %l 6, 282) ; ßalob foH felbft

bei ben ©cfyweben bafür agitiert B,aben
(f. S£b,olucf, SBittenb. SEb,eologen, ©. 188). 2tber

40 Kurfac£)fen b.atte bie Demütigung, bieS gegen ben großen Kurfürften (b. Meiern ©.283 ff.)

nicb,t burct)fe§en ju lönnen. @S blieb bei bem ^ugeftänbniS ber ©leicbjteüung; bie Re=
formierten fubfumierten fic^ felbft ben „A. C. addictis als bem genus, welkes Luthe-
ranos unb Reformatos als species unter fieb, begreife" ; bergebenS »urbe aueb, bagegen
noeb, im ^ab,re 1649 bon £urfatf)fen broteftiert (b. DJJeiern ©. 1017). 2lucf) baS ©irel=

45 torium beS Corpus Evangelicorum, meines &urfact)fen enblicb, am 14. ^uni 1653
überlaffen mürbe, mar fein @rfa| für biefe gefylfcbjagungen. Unter biefen ©inbrücfen aber

maren in turfad)fen folcb,e lutljerif^e Geologen jmiefacb, berfyafjt, meiere bie boIitifcb,e

©leicb,ftellung aller beutfe^en ^roteftanten auc| t^eologifcb, gutb^eifjen mochten, unb bie=

jenigen jmiefacb, miEfommen, meldte bie 3"^mtoetenj jener nacb^umeifen unb gegen fie

so mie gegen bie Reformierten ben alten Urieg toenigftenS tb,eologifcb, fortjufe^en fid) für
berbflic^tet gelten. ©cf>on unterm 21. Januar 1648 maren bie Geologen ju 2Bittenberg
unb Seidig auf ib,ren SBeridjt, bafj bie b,elmftebtifcb,en S^eologen „nic^t aUein in ber
grage bon ber Rotmenbigfeit ber guten SBerfe, fonbern in faft allen Slrtileln beS @Iau=
benS bon ber bisherigen @inl)eaigfeit ber Reben unb £eb,ren abträten", bom lurfürften

55 beauftragt, biefe älbroeicfmngen „bon 2lrtifel ju Slrtilel" ^ufammensufteßen. 2lm 16. ^uni
1649 erlief bann Kurfürft Qob,ann ©eorg I. bon ©act)fen an bie brei braunfcb,meigifcb,en
§erjoge, meiere §elmftebt als ib,re ©efamtuniberfität unterhielten, ein ©^reiben, toorin
er alle Klagen feiner Geologen über (SalijtS Reuerungen fieb, angeeignet -b,atte: ebenfo
ben Sormurf, ba^ ßalijt aus allen Religionen „baS 2Bab,re b,erauSneb,men, eine ganj

eo fbanneue Religion §ufammenfcbjnieben unb alfo ein gemaltigeS ©d;iSma einführen motte"
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£)a bie fyelmfiebtifcfyen Ideologen alfo an bem großen 2irgemi<§ ber $ird)e unb an
ber Störung ibjeS griebcmS fcfyulbig ftnb, fo bittet ber ßurfürft, ifynen ba3 ©einreiben

gegen feine 'abeologen ju »erbieten unb ftd) mit if)m unb anberen ebangelifcr/en ©tänben
über meitere Wafjregeln ju bereinigen; fonft mürben tfym bie §erpge tatest berbenfen,

bafe er „alä ©ireltor ber @bangeltfd>en im römifdjen fRetc^e baljiin traute, mie er feine 6

unb anberer ebangelifcfyen dürften unb ©tänbe Sanb unb Seute bor folget ©baltung be=

fyüten f'önne" 2lud) in feinem eigenen tarnen lief? 2Better eine äfynltdje Söefdjroerbe

(3. ^uK 16^9) an i>ie brei §erjoge nachfolgen. Unb im folgenben $af>re mürbe bann
ber betbäfyrtefte güfyrer ber antireformierten unb antibranbenburgifcfyen Dbbofition gegen

ben großen Äurfürften felbft nad) ©acfyfen berufen, unb erft fo alle ftärlften ©treitfräfte 10

für ben fortjufe|enben Äambf bort bereinigt: im ^ftobember 1650 trat (Ealob fein 2lmt
als ^rofeffor ju SBittenberg an mit einer Siebe boH klagen über ben Stfyrannen in

^reufeen unb über ben ©bnfretifta unb ^ulianug auf ber ^uliuäuniberfität. Waffen bon
©treitfcfyrtften ejblobierten fcfyon borr/er unb nadjber: bon §ülfemann 1649 ein (tarier

Duartant „Dialysis apologetica problematis Calixtini, num mysterium trinitatis 15

aut divinitatis Christi e soloV T. possit evinci"; im $af)re 1650 ein „Judicium
de Calixtino desiderio et studio sarciendae concordiae ecclesiasticae", unb nod)

eine beutfcfye ©treitfd)rtft „SJcufter unb Stuäbunb guter SSerle, meiere Dr. ßalijtuS in

ber fog. Verantwortung ju Sejeugung feiner ©ottloftgleit fyat feiert laffen"
;

jule^t 1654
ber „calirünifdje ©emiffenSrcurm" bon mel)r aU 1600 ©eiten; bon Söeller 1650 ein 20

„JBegmeifer ber @ottb,eit ßfyriftt, wie biefelbe Ilar offenbaret unb bafj man im %% I)abe

bei Sßerluft ber ©eligleit glauben muffen, Sr/riftuS fei ©ort", unb „erfte ^3rob calirtinU

fd;er und)rifilid)er 33erantmortung ber Unmab,rr;etten" ; im $af)re 1651 eine „zweite

$robe"; bon %ofy. ©cf/arf 1649 ein 2lntritt§brogramm feiner SHttenberger ^ßrofeffur mit

klagen über bte 3>rrlebjen ber Stadjbarumberfität unb bann noeb, mehrere ©Triften jur 25

SSerteibigung beSfelben, im 3>at)re 1651 „©cfyarfti Unfögulb miber D. ßaltrti falfcfye Stuf=

lagen" u. a. 21m t^ättgften ermieS fid) bod) ßalob felbft; fdmn 1649 fcfyrieb er feine

Consideratio novae theologiae Helmstadio-Regiomontanorum Syncretistarum,
meld)e juerft bem %l. 1 feiner bamalS ju SDangig erfdnenenen Institutt. theol., nad^er
feinem Systema locorum theol. mieber beigefügt mürbe (bafetbft %l 1, 881— 1216); 30

im $af)re 1650 feine SlntrittSrebe in SBittenberg; 1651 eine „nötige 3tbleb,nung etlicher

^njurien, falfcfyer Auflagen unb Sejücfytigungen, bamit @ali£tu§ itm I)at angiefjen motten",

unb „erbärmliche SSerftoefung ber neuen calhjtimfdjen ©cf/märmer"; 1653 feinen Syn-
cretismus Calixtinus a modernis ecclesiae turbatoribus Ge. Calixto eiusque
diseipulo Jo. Latermanno et utriusque complice Chr. Dreiero — nimis infeli- 35

citer cum Eeformatis et Pontificiis tentatus.

2tud) ßaitrt f/atte nid)t gefcfymiegen. Scad) bem @rfcf;einen ber $önig§berger Qtn--

furen gaben bte §ergoge bon !öraunfc|wetg bem Geologen £>orneju€ auf, eine beutfdje

SSerteibigung aufzuarbeiten. 9fad)bem biefe 1648 boßenbet unb bann bureb, eine Über=

arbeitung gemilbert mar, forberten fie nod; eine beutfcfye Erörterung bon fünf befonberen 40

©treitbunften: 1. über bie Autorität be§ fireb,liefen Slltertumg, 2. über bie guten Söerle,

3. über bie ©rmeislicbjeit ber SLrinität blofe auio bem SIST, 4. über bie ^eobfyanten im
2li, unb bomefymücr; 5. über bte ©intradpt unter ©iffentierenben „berob,a!ben man @ucb,

eine^ fog. ©tjnfretigmt t>at befcfyulbigen motten" 2lud) biefe Arbeit lam 1649 ju ftanbe.

Tim britten unb bierten ^unft bearbeitete ßaltjt, melier fid) über bte brei übrigen fd)on 45

oft genug geäußert batte, im ^afyxe 1649 nod) au^erbem lateinifd; in ber ©d)rift „de
quaestionibus, num mysterium trinitatis e solius V T. libris possit demon-
strari et num eius temporis patribus filius Dei in propria sua hypostasi ap-

paruerit; im ©ommer 1649 naef; ben Programmen bon ©djarf gab er aud; nod; eine

Appendix baju mit einer epistola ad academiam Wittebergensem b,erau§, in meld)er 50

Ie|teren er fid) über ib,ren untoiffenben Xb,eoIogen bei ib,ren 9Jicb,ttb,eoIogen befc^merte.

Stuf baS ©treiben be§ ^urfürften bon ©ad)fen an bie braunfd»meigifd;en §erjoge liefen

biefe aueb, noeb, im ^ab,re 1649 nacb, §ornejuS' ZEobe (geft. 26. ©ebtember 1649) bon

Galijt allein eine beutfd}e Serantmortung aufarbeiten. SRur mürben fie bann felbft nicfyt

einig, ma^ mit allen btefen 2ltoologien gefd;eb,en follte. ©nblid) bereinigten fie fid; 1650 55

ju einer Stntmort an ben föurfürften bon ©acb,fen, morin fie ib,m beiftimmen, ba^ ber

Unfrieben ntd)t junctimen bürfe unb baf? fie beöbalb ib,ren ib^eologen ba3 fernere §erau§=

geben bon ©treitfctmften cinftmeiten berbieten moltten, fatlö er e3 aud) tb,un. motte; ba=

gegen fd}Iagen fie eine „gufammenlunft friebfertiger unb ber ©acb,en lunbiger bolitifd;er

State" bor jur Beratung, „mie ©d)i§mata berbütet unb ber d)rift(id;en Hircbc Stut)e ge= go
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fcfyaffen Werben möge"; nur gegen baS ©ireftorium, mit Welchem ber ^urfürft gebrofyt

fyatte unb für WelcfyeS aud) §ülfemann fct/Wärmte, bebauem fie, fid) Dermaleren ju muffen,

Wenn barunter ein folcfyeS berftanben märe, „meines einige $otefiät, ©uberiorität, Sog=

nition unb WaS bem meb,r anhängig, mit fid? führen follte" Jbrfürft lyor/ann ©eorg

5 ging hierauf nict/t ein, lieft feine Geologen nun erft nocb, heftiger fortfdjreiben, unb fo

erlaubten benn aud) bie §erjoge nun erft bie Verausgabe alter unb neuer beutfcfyer „3Ser=

antmortungen (Salijtg gegen baS furfäd)fifd)e ©^reiben", foWie gegen Söefler unb £ülfe=

mann, eine ©treitfdjrift bon mefyr als 80 ^Drudbogen (§elmft. 1651, 4°). — ^Dagegen

bewogen bie fäcfyfifcben Geologen ifyren Hurfürften, mieber einen ^fyeologentag, toie bie

10 früheren im ^afyre 1621 u. ff., olme boIitifd)e 5Räte ju forbern unb junädjft bie Herzoge

bon ©acr/fen baju eingaben. 3ur Vortage für eine foldje SBerfammlung Ratten fie aucb,

fdjon ein fbe^tellereS Sßerj$eidmiS ber SlbWeidmngen Salir.tS bon ber Iutf)erifd)en 3Ürcr;en=

lefyre angefammelt; in feiner Dialysis bom £$al>re 1649 fwtte £>ülfemann beren fcfyon 40,

in feiner Consideratio in bemfelben ^ofyxe ßalob 45 jufammengefteßt ; in Weiterer

15 Überarbeitung bom Qab,re 1651 unb 1652 Waren fct/on 98 barauS geworben; fo ftefyen

fie al§ „ungefährlicher (Entwurf" beutfcr) in §ü!femannS calijtinifd)en ©eWiffenSWurme

bom 3ai)re 1655 borangebrucft. 2Iber fdwn bie §erjoge bon ©acfyfen Waren nicr)t

geneigt, ju angeblicher Serfyütung einer ©baltung gerabe baS ju tb,un, WaS biefe am
geWiffeften herbeiführte, nicfyt geneigt, ßalob unb §ülfemann barüber berfügen gu

20 laffen, Wer auSgefdiloffen Werben muffe unb Wer bleiben bürfe; §ergog @rnft ber
% x o m m e Wünfcfyte ben SÜrcfyenfrieben Wirüid} , nid}t blofj borgeblid) ; unter ben

SEf)eoIogen ju $ena, Weldje ficb, früher ju ber Slbmonition gegen bie §elmftebter bitten

mitfyeranjieljien laffen, galt jeijt ber friebliebenbe 3>or)ann SttufäuS meb,r als GatobS

greunb %ofy. SJtajor; unb als man im %abxe 1652 aud) ben „ungefährlichen ©ntWurf"

25 ber 98 2jrcler)ren mitteilte, mufete eS ben Herzogen Wie ben %i)eologen bollenbs unjWeifeI=

b,aft Werben, „als ob ber ^onbent nicfyt jum 33ergleicr) ber entftanbenen ©treitigleiten,

fonbern bielmefyr jum härteren ©treite füllte gemeint fein, unb bafj u)re brei £>öfe mit

bem ^urfürften ju ©acfyfen conjunctis viribus auf bie SBraunfdjWeiger füllten losgehen

unb felbe aus ber lutfyerifdjen ©emeine auSfcfyliefjen" ,,©o ift benn", Hagt ßalob, „aus

30 bem Gonbentu Wegen ber ^enettfium, bie ßalijto faborifiert, nicbtS geworben" ©afür
aber Würbe nun aud; bie beantragte ^onferenj bon ^oliticiS burcf) ®urfacf/fen bertnnbert.

5Rocf) auf bem „jüngften" SJJeicfiStage ju 9tegenSburg, Welker bie im Weftfälifdjen ^rieben

ausgekrochenen Hoffnungen auf ©inigung Womöglid; jur 2lu§füf)rung bringen foüte, ber=

einigten fid) nadE) bem 33e!anntWerben bon ^ülfemannS calijtinifd;em ©eWiffenSWurm
35 unterm 9. Januar 1654 bierunbjWanjig ©efanbte ebangelifcfyer 9teicbSftänbe nocf) einmal

ju bem Anträge auf „^ufammenfc^idung unb Unterrebung friebfertiger Theologorum
unb Politicorum" unb auf Sefefyt jum ©tiKfcfiWeigen an bie beiberlei SEbeologen. 2So^t

fyätte bieS ju bem foeben (14. $uni 1653) bem ^urfürften bon ©adjfen übertragenen

3Imte eines ©irefiorS beS Corpus Evangelicorum gehört, fict; ber 9]ermittelung unb
40 Beilegung einer ©baltung unter ben (Sbangeliftficn anjunefimen. 2lber feine Geologen

belehrten ben Äurfürften ^of)ann©eorg I., „benen bie bon ber SBa^r^eit unferer Äircb,en=

büctjer Weichen, lönne unb foH man Wob^I ju fcfyreiben berbieten, aber bem ^1. ©eifte

lönne man nid)t baS 9JiauI ftobfen", unb ba ber Hurfürft mit if>nen blo^ fie felbft

als baS Organ biefeS ©eifteS anfafy, fo tie^ er fidE> aucb, auf eine gemixte 33erfammlung,
45 wie fie f)ier geforbert War, ebenfo Wenig ein als auf baS Verbot jum ©tiHfd)Weigen an

feine Sinologen. SDefto eifriger berfolgten biefe ib,ren 5ßlan, auf ©runb beS fct)on bor

§ü!femannS ©cbrift befannt gemachten „(Entwurfs" bon 98 ^ärefien ber ^elmftebter

biefe aus ber lutf/erifcfyen ^ircfje ju „entlaffen" Stuf eine neue llufforberung S5eHerS ju

Anfang beS ^afyreS 1655, „etWaS ausführlicher bie j)iffonanj ber §elmftebter bon unferen
50 tirdjenbüdjem mit 2tnfü^rung auSbrücflicb,er Söorte (Salijti unb feines 2ln£)angeS aufju=

fe|en", Würbe juerft in Seibjig, bann in SBittenberg unter ßalobS le^ter §anb bie Arbeit

feftgefteßt, Welche nun alle, Welche in GalobS 5lircr)e bleiben Wollten, als neue SefenntniS=
fd)rift unterfd;reiben foEten. SieS War ber „Consensus repetitus fidei vere Luthe-
ranae, Wieberb.olter üonfenfuS beS Wahren lutl)erifd;en ©laubenS in benen £el>rbunften,

55 welche Wiber bie unberänberte SlugSb. ^onfeffion unb anbere im d>riftlid>en i?on!orbien=
budje begriffene ©laubenSbelenntniffe angefochten D. ©. GalirtaS unb bie ib,m hierin an=
Rängen". Qn 88 nacb, 3lnorbnung ber 2lugSb. üonfeffion ^ufammengerei^ten Slbfc^nitten
Würben b,ier jebeSmal 1. bie redete Se£)re, 2. ber ©iffenS ber §elmftebter unb 3. bie Se=
WetSfteEen ba^u aus beren ©Triften pfammengeftellt, unb baS erfte mit „profitemur", baS

eojwette mit „rejicimus" eingeführt. 3Iuf einen furfürfilid)en Sefeb/I bom 14.50lärg 1655
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mufeten juerft bie Seidiger unb Söittenberger Geologen btefeö ifyr eigene^ 2Serl unter=

fcbjeiben. 2lber nun galt e§, nod) möglicbjt biele anbere gur ^fttunterfdjrift ^erangujiefjen.

©ine Reifye neuer ©Triften GaIob§ fcnnten unb foltten baju geneigter machen: feine

„Harmonia Calixtino-haeretica, novatores modernos pernitiosae cum Calvini-

anis, Pontificiis, Arminianis et Socinistis adversus S. S. et ecclesiam catho- 5

licam conspirationis adeoque pessimae defectionis a vera fide convincens" bon

1200 Lluartfeiten ersten in bemfelben SQiärj 1655; im Sluguft nocfy gt»et ftarfe 33änbe

feinet Systema locorum theol., ber erfte mit Söieberfyolung ber Consideratio novae
theologiae syncretisticae bom $ab,re 1649 unb mit neuen 2lugfüt;rungen gegen btefe

abl gegen eine neue gorm be§ SKtfyeifSmuS (Systema T. I, p. 122); eine britte ©cfmft 10

bon bemfelben Jjafyre: Fides veterum et imprimis fidelium mundi antediluviani

in Christum ejusque passionem adversus pestilentem novatorum maxime
Calixti haeresin nannte bie letztere fdwn excrementa Satanae unb Wie§ Salirtö

2ltf)ei3mu§ nact), weil, Wer bie SMter be3 %% obne ben ©lauben an @b,riftu3 für feiig

fyatte, biefen ©lauben überhaupt nidjt für nötig galten lönne. Slber e3 fanb ficb, Wenig 15

SBereitWilligfeit jur Slnnafyme ber neuen 33efenntni§fd)rift ; bie ^»erjoge bon ©ad)fen, an

Weld)e man ftd) Wieber juerft Wanbte, antworteten nidit, ma§ ßalob Wieber bem %ofy.

üJiufäuä auftreibt; bon ben 24 Reid)§ftcmben, beren ©efanbte ficf) foeben in Regen§burg

ju ber sßorfteßung an ^urfacfyfen bereinigt Etatten, tonnte Wofyl feiner anber<§ als ah-

leljmenb antworten; in ©armftabt, wo Sanbgraf ©eorg nod) foeben auf bem Reistage 20

im Qnfereffe feinet ©djWiegerbaterS, be§ ^urfürften %ofy. ©eorg, ben 24 Retcf)3ftcinben

entgegengearbeitet fyatte, in 9Jced'lenburg, Wofyin ^ob,. (Sfyrift. ®orfcbe bon Strasburg be=

rufen War, Welcher !urj borfyer in feinem latro theologus aud) einen BefenntniSentWurf

jur Serbammung ber §elmftebter borgelegt batte, in ©trafeburg felbft, Wo ©annfyauer

1648 fein Sucb, gegen ben ©tmfretiSmuS gefdjrieben fyatte, fc^eint man bennod) bie 2lnnab,me 25

einer neuen BefenntmSfdjrift gefreut ju fyaben. SDieS unb ber im grübjafyr 1656 erfolgte

lob Galirtö fdjieint bie furfä^fifdjen Geologen beWogen ju baben, einftWeilen Wenig=

ftenS bon ifyrem 33orb,aben ab^ufteb,en.

2. günf 3af)re faft böffiger Rufye folgten bemnacb, bon 1656—1661. ßurfürft £o=

b,ann ©eorg I. ftarb nod? im ^abje 1656 ; Gatob Würbe burd) bie näd)ften Bänbe feines 30

Systema locorum theol., mit Welchen er in biefer 3«t beschäftigt War, nur Bier unb

ba (3. 33. T. 3, p. 366) jur ^olemil gegen Galirt beranlafet; ©orfdje ftarb aucb, fdjon

im ^ab,re 1659; §ülfemann fdmeb nod) eine ©egenfdnift gegen galirtö Ie£te§ größeres

2öerf de pactis quae Deus cum hominibus iniit, aber fie blieb SRanufrnbt, unb

1661 ftarb auct) er. Rur in ben Sänbern beS Hurfürften bon 93ranbenburg Wirfte ber 35

gwiefbalt; feit ber SBottenbung feiner ©ouberänetät in ^reufjen 1657 Ratten bie bortigen

Sutfjeraner bon ib,rem SBiberftanbe gegen bie reformierte Regierung freilid} nid)t§ mefyr

ju hoffen; in Berlin Würbe ein lutberifcfyer ^Srebiger, ©amuel ^omartuS, für fein ^re=

bigen gegen Reformierte unb ©i^nlretiften fuäbenbiert, toa$ ein Sffiittenberger ©utad)ten

bom ^a^re 1659 (Consilia Witt. T. 1, p. 490 sqq.) ber im Weftfälifcfyen ^rieben ber= 40

bürgten Religionsfreiheit juWiber fanb; ein ©bift bom ^abre 1614 gegen ba§ ©gelten

auf ber ^anjel Würbe feit 1658 bei 2lnfieftung ber ©eipcfyen Wieber etngefc^ärft, aud)

bie ©ramtna ber Sutb.eraner unter mefyr 2luffid)t geftellt unb bie Sjerbflidjtung berfelben

auf bie ^onlorbienformel, Welche fie §um ^ßerfe^ern ber Reformierten nötige, berboten

(gering, Reue Seitr. sur ©efcb,. ber ref. $. in 5]ßreufeen, 2, 92—112). 45

3. ©eit bem (Saffeler unb berliner 6oßoquium bon 1661 unb 1662 big 1669 lam

Wieber neueg Seben in ben ©treit.

3n §effen=ßaffel War naa) bem 30iäb,rigen Kriege ber SanbeSregierung bie Aufgabe

befonberg "bringenb nab^e gelegt, jur Serubtgung be§ Sanbeg aud) burd; 3Serminberung

bei lonfefftoneöen 3WiefbaIte§, ^Wifdjen Sut^erifc^en unb Reformierten, bie bter feinb= 50

lieber, al§ taum irgenbWo fonft, einanber gegenüber ftanben, ^u tb,un tt>a$ mögtid) War.

@rft feit bem anfange beö 17 ^afjrbunbertg Ratten fict) tner Reformierte unb Sutberaner

fo gefdjieben, bafe baburd) bie 2anbeäftrd)e in jWei graltionen au^einanber gebrochen War,

Weldje nun erft bem größeren ©an^en tutberifeber ober reformierter $ird)e zufielen unb

lonformer Würben. £>er Weftfälifd)e triebe gab gerabe bie mefjr Iutbcrifd;ert ganbeöteile 55

bon Cberfyeffen an bie reformierte Regierung 311 Gaffel ^urüd, Welche jugleid; an bem

lutficrifcben ©d)aumburg unb ber bortigen Unibcrfität Rinteln einen großen Anteil unb

balb aße§ allein erhielt, unb fd;on jur Begütigung biefer iftrer neuen httbevifeften Unter=

tbanen auf 33eförberung be§ ÄircbenfriebenS bingerDtefen War. ®ie§ War aud) ganj ben

Reigungen beä Woblwollenben jungen dürften gcmäfs, Weld)em feine
sJJJutter 2tmalie, nad) üo
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33eenbigung ifyrer großen Stufgabe, burd) bie KriegSnot fyinburd; ib,r Sanb geleitet unb

toieberfyergeftellt ju fyaben, im & 1650 bie Regierung übergeben b,atte. Sanbgraf

SSilbelm VI.
(f.

Bommel, ©efd). bon Reffen, 33b IX), legte e§ offenbar barauf an,

toenigftenS für fein Sanb einen fird)Iid;en ^xiftartb toieber ^ergufteEert, toie er unter

5 $b,ilibb bem ©rofsmütigen unb beffen ©öfynen für ganj Reffen beftanben fyatte, ein

Kird;enregiment, toeitfyerjig unb gelinbe genug, um luttSerifcfye unb reformierte (Elemente

unter ffcr) »ereinigen ju lönnen. Sie tfyeologifdie gafultät feiner im $. 1653 toieber

eröffneten Uniberfität Harburg mürbe jtoar a(3 eine reformierte auf ba§ SBejafdje Corpus

et syntagma confessionum, aber bocb, aud; barauf berbflicbtet, rote e<o in ben ©tatuten

10 Reifst: „ecclesiasticam paeem et concordiam protestantram omnium" gu beförbern,

unb ftatt ber „duriores sententiae, in quas utrinque abeunt partes litigantes,

moderatiores sequi" ©tefelbe SEenbenj geb,t burd) feine ©dwl= unb Reformation<o=

orbnung bom $. 1656, burd) feine $ßre§bt)terial=, Konftftorial= unb Kird)enorbnung bom

$• 1657 tnnburcb,; bie leidere, obtoor/I ober eben toeil fie fid) gan-s im ©inne ber früheren

io au§ ber ^eit bor ber Trennung (1566 unb 1573) bon fonfefftonellen ©jtremen fern

b/ielt, erfdjnen eben beg^alb feinen injtotfd;en reformierter getoorbenen ©eiftlicfyen $u

lutfjerifcf) unb tonnte biefen faft nur aufgebrungen, bafür aber nad)b,er lange bon beiber=

lei ©eiftlidjen gemeinfam gebraust werben. $u weiterer 33eförberung foldjer Union ober

toenigftenS jur SBermtnberung be§ gegenfeitigen ReügionSfyaffeä foHte ba3 Kolloquium

20 bienen, toeld)e3 ber Sanbgraf öom 1.— 9. ^uli 1661 ju Äaffel galten liefe (f. 33b III

©. 744 ff.). SCCCe reformierten Geologen nafye unb fern fbrad^en t£)re grofje $reube ba=

rüber au3, felbft bie ortfyoboseften, tote ©amuel 9J?arefiu3, (Stöbert 33oettu§, ^ol). §oom=
betf u. a. (f. Calov hist. syncr. p. 610. 791 sqq.). ©efto mebj entfetten fi<| bie

fäcljfifcf/en Geologen über biefeg 2öieberberborbred)en be<§ calir.tinifd)en ©r/nfrett§mu§.

25 ©ie 3Btttenberger, jetjt nad) ©ct;arf§ unb Set;fer3 ^obe aufjer iyofyann 3JJei3ner (geb. 1615,

geft. 1681), melier fid) eine getoiffe Unabljängigfeit erhielt C£l)oIud, 2Bittenb. %fyo=
logen, ©. 225) nur Galob, ^ob,. 3lnbr. Guenftebt (geb. 1617, geft. 1688), ein Siboftat

ber £>elmftebter unb ©cfytoiegerfofm ©d)arf§, unb Igofy. ©eutfcfymann (geb. 1625,

geft. 1706), ©cfytoiegerfoljm Galobg, al§ fie erft aefit Monate nad) bem Kolloquium Kunbe
30 babon erhielten (Calov. hist. syncr. p. 612), bearbeiteten fogleid) eine heftige ©d;rift:

Epicrisis de colloquio Cassellano Rintelio-Marpurgensium, unb burd) ein 2tu3=

[^reiben bom 12. Wäx^ 1662 „an tfyeologifcfye gafultäten unb 9Kinifterien ber unber=

änberten Slugöb. Konfeffion" forberten fie ebenfo jur Slnfdjliefjung an biefe @bi!rifi§ auf,

toie bie Kaffeier KoUofutoren jur %eilnaf)me an ifyrem Unternebmen cingelaben Ratten.

85 ©ie berfidjiern, barauf „aus roeitentlegenen Sänbern, Ungarn, ©cfytoeben, 5ßreufeen" u. f. f.,

beiftimmenbe ©^reiben erhalten $u b,aben, unb in ber Räl;e erreichten fie toemgftemS fo

biet, bajs fid) am 27 5Robember 1662 nod; einmal alle brei fäd)fifd)en galultäten ^u

einer 35orftellung an bie Stinteler SE^eologen bereinigten, toorin biefen jtoar gelinber aU
fonft (olme bie§ toürben bie jenaifd)en Xbeologen toof)! nid»t beigetreten fein), aber immer

40 bod) nod) al§ bertoerflid) bie 2lufobferung be§ @Iend;u§ gegen bie Reformierten unb bie

Unterlaffung iftrer 33erbammung im ©otteäbienft borgeb,alten unb 3uru^na^me °^ er

nähere ©rflärung geforbert tourbe (Hist. syncr. p. 789). ©ie Rinteler, nod; eb,e fie

ba3 le|tere ©d;reiben erhielten, beanttoorteten bie Söittenberger @bt!rifi§ nod; 1662
(18. ©ejember) burd) eine längere epistola apologetica ad invar. A. C. addietas

45 academias et ministeria (179 ©. in 4°). ©te weifen b,ier bie ^nftnuatton jurüd,

bafe fie auf gügfamleit gegen tr)ve reformierte Regierung ju biel nachgegeben böt^n»
bielmelir fie felbft fyätten bei ber fogar in ben ©otte<?bienft eingebrungenen pestifera
maledicentia auf ba<3 KoEoquium angetragen; fie r/alten ben 3Kacb,tfbrüd;en über bie

$räbeftination§lef)re bie ©efd)id;te berfelben, befonberS bie Rad)toeifung entgegen, toie nafye

50 Sutt)er de servo arbitrio unb 3JJeIand;tbon in ben erften locis Galbin gelommen, unb
toie barum bod) jene fo toenig toie biefer ^u berbammen feien; fie bezeugen, bafe aueb, bie

9JJarburger ntdit nad; ßalbin b/eifjen, nid;t bie ©jtreme fubralabfarifd;er SReinungen feft=

galten, fonbern nur entfdmlbigen toollten; toenn 2utb,er bon ben ©arramentierew feiner

Seit gefagt fwbe, fie achteten ba§ 2Bort ©otte§ nid)t, fo fei ba§ bon ben fbäteren refor=

55 mterten Geologen nid)t mel)r toab,r, beren Irrtümer felbft bi§toeilen au§ einem affectus
piae opinionis flöffen; fie toarnen bor 33ermebrung ber ©laubemSartifel, „ne aliorum
ludibrio exponamus theologiam nostram" (©. 112); toenn 3. 33. bie 2Bittenberger
bie ßtoetfel ber Reformierten, ob Reugeborne ben l£ äxofjg (Rö 10, 17) fliefeenben
©lauben baben fönnten, eine detestanda haeresis nennten, fo geben ja alle ju, bafe

60 Kmber ettoaö anbere§ £)ätten al<B toa§ @rtoad;fene ; bab,er e3 ju einem 9Bortftreit toerbe,
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ob man bie SBirfung beS göttlichen ©eiftes' bei ben erfteren autf) fcfyon ©lauben nennen

fönne ober ntd;t
; fie befmieren einen gunbamentaürrtum al3 einen folgen „qui adeo

prorsus fundamentum fidei subvertit, ut eo perseverante non sit fidei salvificae

locus", unb forbern ju einem $unbamentalartifel bei* ©laubenS ntd>t blofj, baft er ge=

offenbart, nicfyt blofj, bafj er ^um §eile notWenbtg, fonbern jebe<3mal, baf$ er bieg beibes' 5

jufammen fei, benn manches» fei geoffenbart, mag gu Wiffen nicfyt jum §eile notWenbig

fei, unb manches junt $eüe 9cotroenbige, 3. 33. ©otte§ @inl>eit unb 2lltmac£)t, aucb, fd>on

obne Offenbarung ber Vernunft erlennbar (©. 124); auch, leibliche 93rüber lieben ficb,

mcf)t wegen iF>rcr ©inftimmigieit, Wie feiten ift biefe, fonbern Wegen tfyres' gemeinfamen

UrfbrungS; barum foll man bie fyäretifdjien Sefyren eifrig beftreiten, aber bie irrenben 10

^crfonen nacb, (Ebb, 4, 2; 1 $0 12, 13 mit Siebe beb,anbeln; bor bie ©emeine aber ge=

r/ören bie Äontroberften niemals, Weil fie bort niemals (Erbauung, nur lufreijung be=

Wirfen (©. 175); baS ift „Studium piae moderationis, non funestus Syncretis-

mus, quem cane peius et angue fugimus" (©. 178). ©ine anbere „necessaria
theologorum Rinteliensium colloquii Cassellani declaratio, bono publico deli- 15

bata" (s. 1. 1663, 126©. in 4°) fcf/eint eine Vorarbeit ber epist. apol. ju fein; eine

britte Wirb „vindiciarum epitome" bejeictmet. daneben, unb Weil biefe lateinifcfyen

2lbologien ber fdwn im 33oI!e gegen bie Rinteler Geologen laut geworbenen 33er=

bädjtigung nicfyt entgegenwirken lonnten, fcf/rieb nocb, 1662 ber britte au§ ber £>elm=

ftebtfctien Schule borten berufene Sefyrer, §. 9Jcart. (Ecfart, melier felbft am 9xeligion3= 20

gefbräcfie nicf/t teilgenommen batte, ein beutfd)es" „33ebenfen" für baSfelbe: burcb,

Spaltungen berliere bie Äircfje „il)r bomefymftes' $enn§eicf;en" ($0 13, 34. 35) unb Werbe

ben Ungläubigen jum ©bott; nun feien ftet<§ bie SBifcfyöfe unb ^ircfyenlefyrer baju ba ge=

Wefen, fie ju berr/üten, aber unter bem ^atofttum fei bas> btel ju wenig gefeiten; befto

mef/r Urfarfje Ratten bie ^koteftanten, „folgen 5CRafel abjuWifcb^en", jumal je|t, Wo ber 25

§err nacr; bem langen Kriege „ben lieben ^rieben wieber befeuert babz, bannt Wir jur

fcf/ulbigen SDanfbarieit auef; nacb, bem Itircfeenfrieben trauten füllen" ; baju fei in Gaffel

„jWar ben Reformierten im geringften nicfytä nachgegeben nocb, bon ber 2Bat>rbett ab=

gewichen", unb fo lange man ficb, barüber nicfyt geeinigt fyabe, „bleiben bie Confessiones

unb Ministeria billig unterfetneben"
;
„nur fyabe ein SEetI ben anbern Wegen ber ©treitig= 30

feiten ju berbammen unb ju berle^ern Sebenfen getragen" 2Bäre noef; auf bermittelnbe

2Borte geartet, fo r/ätte baju baS erft je£t, 1662, nacb, beg lutfyerifcb, rechtgläubigen

©alomo ©lafftuä £obe (geft. 1656) publizierte „93ebenien" beweiben bom 3. 1650, „über

bie unter etlichen fümer/men cb^irfäcb/fifctjen unb belmftebtifcben Geologen entftanbenen

©treitigleiten"
(f. 2öalc£>, (Einl. in bie ReligionsftreitigJeiten ber lutfy. ^irebe, 21. 1, 35

©. 371—405, %l 4, ©. 889—894) aucb, je|t nocb, bienen fönnen. @benfo bie 3öorte

beö 9Jcamte§, Welchen fct)on bie^inteler Epistola apologetica (©. 175) al§ „ad mira-

culum doctus et theologia dubium an cetera scientia praestantior pacisque

ecclesiasticae cupidissimus vir" gebriefen batte, .^ermann (Eon ring au§ §elmftebt.

%n einer (Sbiftel an ben einen ber lutberifeben üoEolutoren, ^ob,. §enicb,en, bom £ar= 40

freitage 1663, berWarf er gWar bie ^räbeftinationgleb,re felbft unb erfannte f)ier auef;

einen funbamentalen XXnterfd^teb an, erinnerte aber baran, Wie man niemanb ^onfe=

quenjen feiner Sebre aufbürben bürfe, Welche er felbft nief/t anerlenne, unb Wie ba§ Seben

bieler ftrenger ^räbeftinatianer, j. 33. 2utr/er3, unfittlicb,e Honfequenjen auö biefer Sebje

burd;au§ nidbt jeige. §enicb,en felbft fe|te ficb, in berWanbter 2öeife in einer ©cb,rift de 45

gratia et praedestinatione föuni 1663), Welcher ber S3rief Sonringä borgebrueft War,

mit ben Reformierten ob,ne geb^äffige ^Jolemil auäeinanber, belannte ficb, ju ber ^flicb,t,

fie aU S3rüber anguerfennen unb berfud)te bie Aufregung über ben 2lbfall feiner Uni=

berfität ju beruhigen. ®efto heftiger fuhren, ba bie berlangte Unterwerfung nicf)t erfolgte,

bie SBittenberger in bemfelben 3. 1663 gegen bie Rinteler auf, gaben nun erft ib,re 50

@toürifi§ öffentlich b,erau§ mit einer Sorrebe (12. 3)cai), Worin fie bie Verausgabe einer

tteuen ßenfurenfammlung, Wie bie $önig3berger bom %. 1649, über ben ©bnfretiSmuS

ber Rinteler in Slugficljt ftellen, unb tbnen bie ^flicl)tbergeffenb,eit bor^alten, bafe fie ftatt

ber befcf/Worenen SBeftreitung ber Irrtümer (Sb,riftus unb S3elial bermifd)en Wollten; aueb,

tbre beutfe^e Slu^gabe ber (SbifrifiS fcb,cint noeb, 1663 erfdnenen %u fein (gering, 9teue 55

33eitr. SEI. 2, ©. 164). (Sine lange iReibe Weiterer ©treitfcfmftcn biefer IHrt fcb,Iofe ficb,

an: 2lnbrea§ i?üb,n in SöifdwfSWerba fcb,rieb, bon 2lmfyraut3 Belobung auögefjcnb, de

puncto atque momento discrepantiae inter Lutheranos et Calvinianos (

S

-J3aubiffin

1664); benfelben ©egenftanb führten 1663 unb 1664 ^Wei beutfcb,e ©driften ber gittern

berger g-afultät, b. b]. (ialobg, gegen feine ©eWofynfyeit, beutfd) aus, bie jWeite, „ber bo
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ifyeol. gafultät ju SBittenberg grünblicfyer Beweis, bafe bte catbinifdje lyrtlmmb ben ©runb

beS ©laubenS betreffen, babei aud> — ber Rinteler ftmfretiftifcfyen Neuerung begegnet

Wirb", auf mefyr als 1000 ©eiten; baju nod£> eine britte: Cassellana de unione Re-

formatorum cum Lutheranis consultatio, ad Sueciae regnum instituta; biele

5 anbere ©cbriften bon ^afob Senkel, 6f)r. Gfyemnuj in $ena, ^ob,. 6br. ©elb in Coburg,

Sfaaf gaufi in Strafeburg finb bei Sßalcr, (@tnl. in bte 9MigtonSftreitigi\ %l 1, ©. 296—301),

spfaff (hist. theol. lit. 1,2, p. 179 sqq.) unb bei Voller (Cimbria lit. T.2, p. 567—70)

betrieben, ^adjbem bann bie 2öittenberger aud) ü)re ©bifrtfiS beutfcb, herausgegeben

Ratten, taten bieRinteler baSfelbe mit if)rer abologettfd;en ©piftel (Rinteln 1666), in bem

io Vertrauen, eS Würben aud) in Seidig unb Qena, ja in SSittenberg manche treppe

Männer fein, Welche feineSWegeS „foldje böfe unb Wie eS fcfyeint, bon einem einigen uns

ungünstigen 9Jianne fyerrüfyrenbe ^rojeburen billigten" SDefto grünblicfjer liefe fid) biefer

eine, ßalobiuS, bod; aud) biegmal im tarnen feiner gafultät fogleid) in bemfelben $ai;re

Wieber in einem Quartbanbe bon mefyr als 700 ©eiten bernel;men (collegii theol.

15 Wittebergensis ad Rinteliensem epistolam apologeticam iusta et necessaria

antapologia etc., Viteb. 1666), worin er alle alten unb neuen Klagebunfte, aud) gegen

ßalbin, GalirJuS unb bie reformierten Berteibiger beS Kolloquiums jufammenfafete. $e|t

antwortete ben Söittenbergern aud; nod) ber eine ber reformierten KoUofutoren, ©eb.

ßurtiuS, in einer confutatio articuli de s. coena in epierisi Wittenb. (Harburg 1666).

20 3tuct) Don ben Stinteiern mürben Wof)l nod; Weitere antworten gefolgt fein, Wenn nidjit

burd) mandje Beeinträchtigungen, Welche bie fd)aumburgifd)en Sutfyeraner nad) bem Sobe

Sanbgraf 2BiIb,elmS VI. (geft. 1663) ju erfahren Ratten, bie lutberifcfeen Berteibiger ber

©leicbjtetlung ber Reformierten mit ben Sutfyeranern etWaS fd>Weigfamer geworben Wären,

bgl. §enfe, T>aS UnionSfolloquium ju Gaffel, Harburg 1862; §. §etobe, Kird;engefd;id)te

25 bon Reffen, II, 160.

©iefe Erneuerung beS ffc?nfrettfttfct)en ©treiteS in Reffen Wirfte nun aud; balb auf

Breufeen unb Branbenburg jurüd. $n Königsberg broteftierte dreier 1661 in einer

BroreftoratSrebe de syncretismo bagegen, bafe biefer 9came für baS ©treben nad;

Kircfyenfrieben gebraucht Werbe; ben gemeinfamen ©lauben muffe man in ber alten Kird)e

30 auffudten, nicf;t in bem gangen ^nbalt ber neueren 93efenntni§frf)rtften ; Wäre alles unb

jebeS nötig, WaS barin ftefye, fo Würbe folgen, bafe bie Kird)e überall fonft als bei ben

Sutberanern aufgehört i)abt; älmlidje ©ebanfen fdjeint er aud; in einer Brebigt: „bie

einige fict)t6are unb bebrängte Kird;e Gl)rifti" ausgeführt ju I)aben. ßalobiuS unb feine

KönigSberger 2lnf)änger fd;rieben Wieber eigene ©djriften bagegen (Söald) a. a. D.

35 ©• 282—286); erft im ^. 1663 fam eS nad; langem ©treite jur Unterwerfung ber

oftbreufeifdjen ©täbte unter ben grofeen Kurfürften unb babei aud; unter bie ^orberung,

bafe Reformierte jWar nict)t Seljrer ber Uniberfität, aber bod; Bürger fein unb in mehrere

Weltliche 2lmter jugelaffen Werben follten (Ranle, Breufe. ©efd;id;te, I, 55 ff.). 3n
Branbenburg ging ber Kurfürft, befcbjdt bon feinem ©d)Wager Sanbgraf 2Bilf)eIm, auf

40 äf)nlict)e 5J(aferegeIn Wie biefer ein. ©in (Sbift bom 2. Sunt 1662 (gebrudt in #ering3
9iad)rid;t bom Slnfang ber ref. Äirdje in ^Jreufeen, Sln^ang ©. 73—80) flagte über bie

@rfab,rung, Wie „bie jWifcfyen ben ebangel. 2er)rem fd;Webenben ©treitigleiten bon allen

unb jeben ^rebigem in ©täbten unb ©örfern, bor allen unb jeben 3"^rern, bor=

getragen", aber „bie bon beiben teilen einhellig befannten ©laubenS= unb 2ebenSleb,ren

45 §intangefe|t, biel bon SRenfdien, Wenig bon ©otteS 2Borten, meb,r tob,iIofobb,ifcb,e als red;t

t^eologifc^e 2e|ren auf bie Batm gebracht Würben", wie bie ^ribatmeinungen einzelner

2eb,rer für reformiertes SelenntniS ausgegeben ober ib,nen „burd; bermeinte Konfequentien
aud) Wof)I nur angebietet" Würben, unb Wie Wofylberbiente £eb,rer, ßalbin, SBeja, ber=

läftert, unb „unjeitige Urteile nicf)t allein über ifyre Sebre unb Seben, fonbern aud) über

50 tb,ren £ob unb ßuftanb nad) biefem Seben erftredt" Würben. ®aS alles foll fünftig

unterlaffen unb „ben ©erneuten nichts borgetragen Werben, WaS ntebt gu il)rer (Erbauung
bient", alle lünftig 2lnjufteKenben aber foKten burd; ReberS bieS ju galten berbflid;tet,

Werben. Balb nadiljer mad)te ber Kurfürft aber aucb, 2lnftalt gu einem Kolloquium, äb,n=

lid), nur nod) umfangreicher, Wie baS ju Kaffel. Unterm 21. Sluguft 1663 Würben bie

55 lutfjerifcbert ©eiftlicb,en ju Berlin aufgeforbert, mit brei reformierten ©eiftlicften beS Kur=
fürften jufammenjutreten ju Beftored)ungen, burd) Welche „ein guter Anfang ju brüber=
Ita)er Berträglicb,!eit gemacht" unb inSbefonbere unterfud)t Werben foüte, ob in ben refor=
mierten Konfefftonen, bornef)mlid) ber mär!ifd;en, etwas gelehrt Werbe, Warum ber, fo eS
bejahe, divino judicio berbammt fei", ober etWaS feb>, ob,ne beffen 2öiffenfd)aft unb

eo Übung ©ott niemanb feiig machen Wolle. Sie Iutf)erifd)en ©eiftlid;en fcb,ieben fid) Wieber
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nad) 6öln unb 33erlin; bic. bon 6öln, in ber Umgebung be§ ©cf)Ioffe3, unter ifmen ber

^>robft 2lnbrea3 gromm, maren fügfamer, al3 bie bon Berlin im engeren ©inne, unter

meieren (Slia3 ©igm. Reinb/arbt, 6rjr. £iliu§ unb ber SMcfyter ^aul ©erwarbt bic bor=

nelnnften maren ; bie reformierten maren bie £>ofbrebiger 23artb, . ©tofd) unb $ofy. föunfd),

aud) ber Reftor t>on 3>badnm3tr;al, ^of). 23orft; baju füllten, roie ju Gaffel, nod) eine 5

groftc 2Injat)I roeltlicfjer State be§ ^urfürften bon beiben Äonfeffionen Einzutreten. Racb,

bem ßinbrude aber, meldten ba§ ^affeler ©efbräd) unb bie Deutung beweiben auf bie

lutberifa^en ©eifilicfjen gemalt I)atte, maren fie fo üott -äJcifjtrauen gegen bie ganje 35er=

banblung, baj? bie berliner, fdmn efye biefe angefangen l)atte, um ®i3benfation babon

baten
;

„fie molten", fagte ^aul ©erwarbt (biele Sßota unb ©utacb,ten beSfelben in biefer 10

2a*e bei Sangbeder, ^aul ©erwarbt ©. 23 ff.) „einen ©tmfretissmum Don unB fjaben,

tüte bie SJiarburger bon ben Rintelern ju Gaffel erlangt, hoc ipso motlen fie unfere

Seute aHmäfylicb, bi§bonieren, baf$ fie r/ernacb/malg bie böllige @mfüf)rung ber reformierten

Religion leichter abmittieren mögen." 2lber ber ^urfürft beftanb auf ©röffnung be3 ©e=

fbräcbX unb bom 2lnfang ©ebtember 1662 big @nbe Wtai 1663 fd)Iebbte ficE) bagfelbe ib

in fdtriftlict/en unb münblidjen 33erb,anblungen fort, immer am meiften gehemmt unb am
Ijäufigften unterbrochen burd> bie ©emiffensffrubel ber Sutb/eraner, meiere in ber 9Ser§tct)t=

leiftung auf 33efireitung unb 23erbammung ber in ben lutb/erifcfyen 33elenntnisfTriften

bermorfenen Sefyren eine Verlegung ber Verpflichtung auf biefe fanben unb barin aud; bon

bem benachbarten Söittenberg aus> beftärft mürben, gmar b/atte ber ^urfürft an bem= 20

fclben 2age, reo er ba<§ ©efbräcb, au§fcf/rieb, ben Sefud; biefer Uniberfität berboten, unb

mar aud) auf ©egenborftellung be<§ llurfürften Qo^nn ©eorg II. bon ©ad)fen babei

geblieben (bie 33erl)anblungcn barüber in §erings> neuen Seiträgen II, 160—182); aber

bieg b/atte auf beiben ©eiten bie ©erci^fyeit nur bermeb/rt; ebenfo eine SSorfteßung ber

Rtnteler Geologen bom 23. Januar 1663, auf roeld/e ber Äurfürft bon ©tofef; unb 25

gromm ©utacb/ten über bie 2lb_ologie ber Rinteler ^atte aufteilen laffen, meiere jiemlicb,

günftig aufgefallen roaren (gering a. a. D. ©. 165 ff., bie Vorftellung felbft in einem

SRarburger MS., VIII B 159). ^aul ©erwarbt bleibt babei, man b/abe „bi§f>er immer

gefagt, bie Reformierten lehrten rotber ©otte3 2Sort repugnante conscientia unb mit

beftänbigem Vorfatj", unb lönne babon ntcr)t abgeben; roenn fie ben münblicb/en ©enuf? 30

„nacb, Xrieb ib,re3 ©emiffeng berneinten, fo märe ber 2!rieb erronea et ex verbo Dei

meliora edocenda conscientia; aber fo beriberfen fie bie 2öat)i;r)ett unb lieben bie

Süge contra conscientiam toties ex verbo Dei meliora edoetam; fie fyaben rool)I

gefer/en, ma3 für fundamenta et argumenta bie Sutb/eraner pro orali manducatione
laben, aber fie berfteden fid) felbft unb molleng ntd)t fefjen" (Sangbeder a. a. D. ©. 168 ff.).

30

kl$ man nacb, ber 16. ©itjung ben brei reformierten ©eiftlicb,en noeb, einen bierten ftreit=

baren SDi^butator, einen jungen ©dwllollegen, Slbam ©ierl, beigegeben t)atte, meigerte

fiel) ber ^rebiger Steinfyarbt, mit biefem ^u berl)anbeln, unb fo fct/lof? ber 5ßräfibent, Otto

bon ©cf)merin, am 29. Mai 1663 bie 5Berl»anblungen, beren äBiebereröffnung ob,ne 3"=

giet)ung ber berliner, unter melden Rein^arbt al§ SSerfüfyrer ber übrigen bejeicfjnet marb, 40

jroar toerbei^en, aber nid^t ausgeführt mürbe. Unterm 16. ©ebtember 1664 aber forberte

nun ein neueg furfürftUd)eg ©bift (bei gering, Slnfang ber ref. ^iretje, Sln^ang ©. 80— 85;

Sangbecfer ©. 91—96) noeb, unbebingter als> früher bon beiben, reformierten unb Iutbe=

rifcb,en ^ßrebigern, bafj fie bie ©ct)imbfnamen gegen einanber bermeiben unb nid)t foldfje

£eb,ren einanber beilegen feilten, bon meldten fie gmar glaubten, bafe fie au3 bem §8e= 40

lenntni^ ber anbem folgten, meldte aber bon biefen ntc^t mirflic^ belannt mürben; eine

Seifbielfammlung bon beiben mar beigefügt; ber @r,orcigmu3 bei ber föinberiaufe füllte

überall Iutbertfct)en unb reformierten ©Itern freigeftellt unb niefit gegen beren SBillen boll=

jogen merben bürfen. S3alb barauf mürben binbenbe Reberfe, bureb, meldte man ©eb,or=

fam gegen biefe ©bifte, mie gegen bie bon 1614 unb 1662 berfbraef), bon allen ©eift= 50

liefen, auef) ben längft angeftellten, berlangt, eine gorm, meldte aueb folgen al§ ein

förmlic^eg Verleugnen ib,re§ 33e!enntniffe§ jutoiber mar, melcfye in ber ©acbe bem (Sbüte

golge leiften mollten. üßergeblicb, blieb eine ©egenborftellung ber lutberifdficn
sl?rebiger

%u Berlin (29. Dftober 1664 bei Sangbecfer ©. 97—100); fie manbten fidt> bann um
©utacf)ten an biete tbeoIogifrf;e gafultäten unb geiftlic^e SJcinifterien ; ©alobiuS entfdneb 55

unterm 19. Robember 1664, fte bättert bafür ^u ban!en, bafe ben Reformierten ba§ v
i>er=

bammen ber Sutb,eraner berboten unb griebe mit ib,nen geboten fei, ba fie ja biefe bon

©runbirrtümern freifbrädjen ; aber alleg übrige lönnten fie nief/t billigen unb unter=

fcfjreiben, ba fie nicb,t im gleichen $all feien, bielmebr ©runbirrtümer an ben Reformierten

fänben, unb burcl) ib,re llntermerfung unter ba§ (Sbitt aueb, ben barin enthaltenen Sc= 60
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lobungen be§ ^areu§, 6rocius>, ßalijtuS u. a. beifitmmen toürben; ber @r.orci3mu<§ ionne

toegbleiben, tote in Reffen unb ©cfytoaben gefdjefye, aber Don einem reformierten dürften

bnne man t^n ficb, nict/t gut Verbieten laffen. Slnbere gutacfyteten anber§; aucb, bie 3«=

nenfer rieten, bem ^urfürften um Spaltung ber $reil>eit be§ 2Bort§ in ber ^rebigt unb

5 um eine 9iid)teinmif(^ung in eine Iutr/erifcf>e Jftrcfyenfacfye ju bitten; Diel heftiger bie §am=
burger; au§toeicl)enb bie .gelmftebier; am nacb/giebigften bie Nürnberger (StuSjüge bei

gering ©. 188—199); nocb, ein ©c£)rifttoec!)fel entftanb barüber gtoifcfyen SJZattr;. 33ugäu§

in ©tenbal unb %ofy. Zottiger in Sftagbeburg, toelcfye für bie gorberung be§ Sturfürften,

unb einem ©olme £>ülfemann3, 6aIobiu§ u. ct., toelcfye gegen fie fcfyrteben (gering

io ©. 210—217). ©er Shtrfürft griebrict; Sßilfyelm aber liefe im 2lbrtl 1665 bie berliner

©eifilicfyen mit einem 23ertoeife, bafe fie „bon meiert Sluätoärttgen censuras ern^ur/olen

ficb; unterfangen", bor ba§ ^onfiftorium forbern, b,ier bie eingebogenen ©utacfyten abliefern

unb bie Sfteberfe nochmals bei Slbfeijung forbern (bie Sitten bei Sangbecler ©. 104—123),

toelcfye bann aucb, über 9tonf>arbt unb £iliu§, ab» biefe ficb, toeigerten, ausgebrochen

15 tourbe. ©in SRamfefi be£ ^urfürften com 4. 9ftai 1665 führte unter erneuter guficljerung

ungeftbrter 3Wigion3= unb ©etoiffen<?freil>eit bie ©rünbe an, toegfyalb bte§ f>abe gefd)elj)en

muffen, ©egen 200 fügten fid;, juleijt auf SSorfteHung feinet ©ob)ne§ aud) ber 70jäb,rige

SiliuS, toelcfyer aber fur§ nacb, feiner baburcb, ertoorbenen äöieberetnfetjung ftarb; 3?ein=

b/arbt tourbe ^ßrofeffor unb ©ubertntenbent in Seidig (geft. 1669). Über $ßaul ©erwarbt

20
f.

b. 2t. 33b VI ©. 563 f. 3lud) anbere fugten Slnftellungen im 2lu3lanbe: Ijatob §eltoig

tourbe ^ßrebtger in ©todf^olm, ^uleijt fd)toebifd)er 33ifd)of ; ^ßrobft gromm, toelcb/er frür/er

fet)r fügfam bie @bifte unb 9teberfe mitberaten fjatte, fdjrieb nacb, einem ©treit mit ©tofct/,

bie lutfy. Äircfye leibe ©etoalt, tourbe bafür 1666 entlaffen, bod) au<f) in ©ad)fen nid)t

angefteßt unb jule|t fatr/olifd) ; ber Sommer !fr>. %\b. Stango, SSerfaffer ber historia

25 syncretismi, bamalS SWtor in 33erlin, berjidjtete lieber auf Sfteinfyarbt» ©teile, als> bafe

er ben Gebers au^geftellt fyätte (feine 9Mibe in: 2llte§ unb 9ieue§ 1729, ©.366—382);
ein ®iafonu§ ©amuel £oren§ fcf/lofe jtoei anbere bom Slbenbmaf)! au3, toeil fie 9tein=

r/arbt§ unb Silhto ©teilen angenommen unb ben 9teber3 unterfcb/rieben Ratten, befttmmte

baburcb, ben einen, ©igas>, jur 9?eue unb Nenitenj unb tourbe bann 1668 au§ 2lmt unb
30 Sanb bertrieben unb in ©ac^fen aufgenommen. ©ocb, fcfyon Dörfer tjatte auf toieber=

b,oIte§ Sitten ber ©tänbe ber ^urfürft in ber $orm, nid)t in ber ©acfye, nachgegeben;

nacb, einem Sefebl oom 6. ^uni 1667 follte lein Neberä met;r Verlangt, aber bom ^on=

fiftorium ftrenge 2lufficr/t geführt unb baburc^ ba§ ©bift aufregt erhalten toerben; eine

©ellaration bom 6. 3Jtai 1668 berftcfyerte, bafe nic^t nur bie freie Übung ber lutr/ertfc^en

35 Religion, fonbern aucb, ba§ Sefianbetn ber ©treitbunfte of)ne Sitterleit unb $erfönIicf/=

leiten ntclt)t gebinbert fein foffe; nur füllten nadb, einem SefebJ bom fofgenben 3:age

(7. 3Jlai 1668) bie geiftlicfyen unb toe[tlict)en 9?äte burd; 9teber§ jur Übertoacbung ber

^ßrebiger unb 2lnjeige bon griebenSftörungen berbflidjtet toerben, toaä aud) toieber einige

Stbfe^ungen nacb, fic^ gog, unb erft burct) ßufictjerungen, toie baburct; ba§ „commercium
40 conversationis familiaris ntct)t befct;ränft unb aufgehoben fein folte", annehmlicher ge=

madjit tourbe. SludE) bie ?Uiagiftrate in ben ©täbten füllen anzeigen, toenn ein ©eiftlictjer

„ficb, unterftünbe, einem anbern bie Sacra barum §u bertoeigern, bafe er Unfern ©biitig

gef)orfamet" (gering 260—268; 21Ite§ unb 9?euc§ 1729, ©. 1077 ff.).

Sie Söittenberger l;E)eDlogen Ratten injtoifctjen ben ^arnbf gegen bie ©t)n!retiften

« aufg neue aufgenommen; im Qaf)re 1664 gaben fie eine grofee SMeftion „consilia
theologica Witebergensia", b. i. toittenbergifcfye geiftlictje 3tatfcf)läge be§ teueren

ÜJlanneä ©otte§ D. Mart. Lutheri, feiner Kollegen unb treuen 9tact)folger bon bem tieiligen

$Reformation§anfang big aufje^ige 3eit", 4^Eeüe, gol., f)erau§; f)ier Ratten fie aufeer

bielen anberen ©utacb^ten unb Stufeerungen gegen ©r/nfreti3mu§ unb ©^nlretiften, g. 33.

bo ber @bi!rifi<§ über ba§ ^affeler ^oaoquium, aucb, jum erften 9Me beutfcb, unb tatetnifdt)

ifyren feit 1655 jurüdgelegten „Consensus repetitus fidei vere Lutheranae" gegen
GalirütS „ejusque complices" %l 1, ©. 928—995 aufgenommen, gerabe ju berfelben
3eit, too ßalob feine gaiultät aucb, an bie lutb,erifcb,en Reffen unb 33ranbenburger jur

3lbmab,nung jener bon ber Nadjgiebigfeit unb jur Seftärfung biefer in ber S^enitenj i|re

55 Siaolutionen richten liefe. £toei ^ab,re barauf beforgte Galob aucb, nocb, eine befonbere
lateinifctje unb beutfctje SluSgabe, toeil, toie er in ber 33orrebe fagte „revirescere et
caput erigere coepere illa Syncreticorum xaxa fragtet in Rinteliensibus", toeil

er „eandem fabulam, mutatis solum personis, non uno in loco (aucb, in 33erlin)
agi viderem ac lugerem", unb toeil e<? bocb, nötig fei, burcb, eine ur!unblic§ belegte

eo Synopsis errorum Calixti et complicum, unter toeld)en je|t §enicb,en unb ©reter
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bie fcpmmften feien, ben ungeheueren Slbfianb unb 2lbfaH berfelben aucf; ben sJitcb>

tfyeologen bor 2lugen ju fteHen. äöentger als biefeS Qntereffe ber SluSfcfyliefjung aller

©t?nfrettften trat bie 2lbfitf;t r/ert>or, bie Sutfyeraner ju ben bofittüen ©ätsen beS $on=

fenfuS als ju einem neuen SMenntniS ju bereinigen; aber wenn bie ©cf/Iuf$roorte fo

lauteten: „Deum precamur, ut nos singulos in consensu hocce repetito con- 5

servet ad Ultimos usque Spiritus", fo bekannte fta) boefy, roer feine 2lbf)äfion erflärte,

nidfjt nur ba§u, bafj ßalijt unb feine ©cbule roegen ifyrer eigentümlichen tfyeologifcfyen

Meinungen als unlutfyerifcf; unb r/äretifefy anjufefyen feien, fonbern aud) baju, bafj bie

nidEjt minber fbejtell tfyeoIogtfcf)en unb jum Seil nic^t minber fingulären ©egenfäfce, roekfye

bie Skrfaffer beS 5lonfenfuS entgegengefteßt Ratten, als 23efenntniS ber lutf>erifc|en ßirc^e 10

bei ©träfe gleicher 2luSfci)Iief$ung yu befmnbeln feien, Meinungen 3. 33. rote bie, baf? bie

©laubigen beS 2I51S bie gange SrmitätSler/re gerannt Ratten, bafj neugeborne Täuflinge

roirflicfyen ©lauben Ratten, baf$ 6t/riftuS aucf) nac§ feiner menfcfylidjen 9catur felbft aufjer;

b,alb beS ©aframentS allen ©laubigen gegenwärtig fei u
f. f.

^a faft fcfyon buret) bie

3uftimmung gum erften ©a|e beS ^onfenfuS fagt man fid£> oon ber 23afiS jeber ecfjten 15

cr/riftlicfyen griebenSliebe log ; benn roenn b/ier Salir,tS Slnerfennung öon Unoolltommenr/eiten

auf lutr/erifcfier ©eite unb oon 23orjügen ber 6E>riften anberer S^onfefftonen »erroorfen

unb blofj bie Iutf)ertfd)e $ircf)e für bie ftirdjje erüärt mar, fo war fct)on bamit bie fatf)o=

lifcfje ^bentifijierung ficfytbarer unb wahrer ^trcfye rehabilitiert, bie eoangelifdje SDemut in

3lnerfennung ftets noc§ erforberlicljer Arbeit an ftcfy felbft unb baS liebebebürftige 2luf= 20

fucfyen jeber ©tour »ertoirllic^ten 3^eid^eö ©otteS in ber gangen 6I)riftenf)eit toroffrtbiert,

ber ganje |)ocf)mut im 2luSrub/en auf bem „fcb.on ergriffenen" status quo unb im

Säftern aller beffen Unoerbefferlicfyfeit 33eäroeifeInben autorifiert. £>arum roar eS benn

Erfüllung einer ^iflicfyt nidjt nur gegen feinen Sßater , fonbern aueb, gegen bie $ircf/e,

Wenn (klirts ©ofm, griebrief; Ulxid), »on b/ier an bie ber SebenSaufgabe beS (klooiuS 25

entgegengefeijte gu ber feinigen machte. 2lber rote ßaloo ju roeit ging, roenn er, um bie

Serroerflicf/feit ber calijtinifd)en UnionSgebanfen gu beroeifen, alles unb jebeS ßaliriinifcfye,

aucf) hiermit gar rttct)t 3ufammenl)ängenbeS, beftritt: fo rourbe aucf) %x. lllr. ßalijtuS
ju roeit geführt, wenn er gu bem entgegengefe^ten Seroeife alle unb jebe ©ingularitäten

feinet SSaterS »erfocht ; bie ganje ^Ib.eologie beefelben rourbe if)m eine neue Autorität ber 30

SLrabition, roeld^e tt)rt urteilsloS unb ftabil, unb baburrf; auef) gegen roertoolles 9?eue§,

roie gegen ©bener§ Seftrebungen, blinb unb erjlufiü machte. SXnbererfeitg trieb tb,n aua)

ba§ 2lnfeb,en feiner ftreng4utb,erifd)en ©egner, ben Slbftanb tb,rer £eb,re »on ber feines

3SaterS aU möglief/ft gering nacfjjuroeifen, unb lie^ ilm nun tro| aller ^ietät bod) bie

gro^e brinjibieüe Sebeutung ber legten biSroeilen überfein unb öerfennen ; überbieS ftanb 35

er an ©eift unb fittlic^em ©rnft, an glei^ unb ©ele^rfamleit roeit fnnter feinem SSater

jurüc!, roie benn aueb, geglaubt rourbe, er muffe fieb, bei feinen ©cfmften nadj^elfen laffen.

©oa) ift bie Qafyl berfelben, unb groar blofs ber a^ologetifcb,en unb gegen bie SKittenberger

getriebenen, faft ebenfogrofj roie bie ber oon (Salot) gefcb,riebenen; bie Xitel berfelben

füllen in bem öfter herausgegebenen Sergeicb.niS ber ©ctiriften beiber (Salijte brei ©eiten. 40

3uerft 1667 erfet/ien feine „demonstratio liquidissima, quod consensus repetitus

fidei vere Lutheranae etc. nee consensus fidei vere Lutheranae censeri merea-
tur, nee vero fidei vere Lutheranae consensui Georg. Calixtus et C. Hornejus
contraria docuerint" (371 ©. in 4°), ein fortlaufenber Kommentar über ben ÄonfenfuS,

roorin bei ben einzelnen fünften balb bie ©runblofigleit ber Sefcr/ulbigung, ba^ ©. Galijt 45

ober einer feiner ©cfmler bie ifmen »orgeroorfene Meinung gehegt t)abe, balb unb noeb,

öfter bie SSereinbarfeit berfelben mit ber Scbje ber Selenntniffe nacb,juroeifen berfucf)t ift,

balb aucl) bie 2lnma|ung gerügt roirb, mit roela)er ber HonfenfuS felbft biSroeilen fet)r

eigentümliche Meinungen feiner Urheber (j. 33. bie 5Reinung ^ülfemannS Oon ber 2111=

gegenroart beS SeibeS 6l)rifti aueb, aufjer^alb beS ©aframentS, Consensus § 35, unb 50

Demonstr. liq. p. 163), für fiebere ber $ird)e ju erklären unb fo bie ftafyl ber ©ogmen
beliebig tnS Unenblicb^e gu »ermeb^ren angefangen fyätten. ©egen biefe 3Xtoologie GaltrtS

(„Molossos concitare videmini", fcjjrieb ÜBotmeburg an ßonring, Anecdota Bpineb.

p. 1185) rourbe nun juerft toon Sßittenberg ein neuer ©treiter loSgelaffen: 2lgibiuS

©trauet), 1632 geboren unb faft als Äinb fcb;on jum gelehrten ©treiter eingeübt, es

19 3af>re alt als 3Jiagifter täglict) 6—8 ©tunben ©iSbutationen leitenb (SBitten©. 2106),

feit 1650 Sef)rer ber ©efcf)icb,te unb bann ber ^Dtatr/ematü, befonberS als Sb,ronolog ge=

fct;ä|t, feit 1662 aueb, SDoftor ber Xb^eologie unb neben feiner luftorifcfyen $rofeffur jiu

gleic| Slffeffor ber tb^eologifctien gafultät. (Sr blatte fidt) anfangs gar nietjt beifällig über

ben üonfenfuS geäußert (äöalct) I, 341), roarb aber umgeftimmt, unb je|t „als ein norf; 60



256 ©tynfrettfitftfje Stretttgfetten

junger Mann bon ßalobiuS bei btefem «Streite emblotnert" (©unbling, §ift. ber ©elafyrtb,.

©. 3619). Ä>on tt)m erfriert je|t ber „consensus repetitus etc. a calumniis, men-
daciis, et iniquis censuris Fr. Ulri Calixti jussu et auctoritate collegii theo-

logici in academia Wittebergensi vindicatus" (SBittenberg 1668, 560 ©. in 4°)

5 unb jebeS Mittel ber ^olemii, ©elebrfamteit, ©obinftü, ©bracr/geWanbtbeit, 2lnfbielungen,

©d;arfblid für jebe Slöfje, 2Bi$, hoffen, SoSfyeit, StmiSmuS, Sügen, ^njurien, War fyter

in einer für %x. U. GalirtuS unerreichbaren güße im tarnen aller äßittenberger 2;b,eo=

logen über ü)n ergoffen. StteiSner, obgleich ®efan, War ebenfo tote Quenftebt erft nacb,

bem Srucf ber ©djrift bamit befannt gemalt (©elbte, §ergog @mft, 2, 43—45). ßalob

io unb fein ©d)WiegerfoIm ©eutfcfymann aber fügten aud) nod) eigene ©Triften tyrnju; ber

letztere 1667 eine ©iffertation de Deo uno, ßalob im ^jafjre 1668 feine „locos et

controversias syntagmatis antisyncretistici ad e%ey%ov eorum qui a Pontificiis,

Calvinianis, Socinianis, Arminianis et novatoribus aliisque roig ovyxQrjxi^ovai

propagati sunt", £b,efen, in Weidjen er allen (benannten feine ©egenlefyre furj ent=

15 gegenfteltte unb an calijtinifc^en ^rrlelpn fdwn über 120 ftatuierte. %x. U. ßalujtuS

antwortete itmen, guerft bem ©euifcb,mann in ber „castigatio absurdae novitatis" etc., bem
ßalobiuS in ben „responsiones ad Calovii theses antisyncretisticas" (172 ©. in 4°).

StraucfyS ©cfyrift aber beantwortete er mit einer ^njurientlage, befonberS Wegen einer

©teile barin: im § 60 beS ÄonfenfuS nämlicb, waren als bie rechten fatfyolifdjen Gfyriften

20 bie bekämet, welche ben fr/mboltfdjen Supern ber lutt^ertfcben £ird)e beiftimmten , aud)

Wenn fie burd) bie gange Söelt gerftreut feien; bagu ^atte %x. U. ßalirtuS (demonstr.

p. 243) bemerlt, in ©panien unb Qnbien Werbe eS beren nict)t biele geben, aucb, „inter

Gallos et Italos tales certe non inveni" ; ©traucb, aber bemerfte Wieber fnergu (con-

sens. vind. p. 372) : „mirum non est, quod in Gallorum et Italorum tabernis

25 vinariis vel fornicibus etiam invenire eosdem non potuerit dissentiens" ; äl)n=

licfte 2lnf^telungen famen aud) an anberen ©teilen bor, Wie g. 33. ©. 22 über baS Söort

„indulgere" bemerkt mar: „fere in malam accipitur partem, ut indulgere ab-

domini, amori, choreis, ludis, luxuriae, quas phrases omnes nosse te opinor."

35or SRotar unb $eugen erklärte nun Saürt ©traucb, für einen SSerleumber, retorquierte

30 bie Sefcf;ulbigung ©traucf)S, big er fie beWetfe, unb lief} bie ilrfunbe barüber bem Relior

ber Unioerfität Wittenberg burd) einen bon SDeffau babin abgefeierten Rotar überreifen;

©trauet) bagegen Itefs fid) ©utad)ten ber brei fädjfifdien ^uriftenfatultäten aufteilen, baf}

er bie Retorfion Wteber retorquieren bürfe, Wag er aud) tl)at; (Ealirt twite Wieber bon
anberen Red;tSgelef)rten Refbonfa ein, unb fo berlief fid) mit immer guneb/menbem s$atf>oS

35 ber ©djma'bjeben (eine Seifbtelfammlung in ber £>clmftebttfd)en ©dmtjfctmft bom
IJafyre 1668, ©. 45. 53 unb bei SiSald) ©. 345) ber tt)eoIogifd)e Streit teils in einen

juriftifcb,en über baS Retorquieren bon ^njurien, teils in einen bfnlologifcfyen über bie

Sebeutung »on fornix, ba ©traud) unb feine Sßerteibiger aud; einen anberen ©inn
biefeS 2BorteS als ben bon lupanar für fieb, geltenb machten. Unb ba bie Weiteren bon

40 ©traud) herausgegebenen, nad) SRetSnerS Slngabe (©elbfc a a. D. ©. 44) bon Galob ber=

faxten Streitfcbriften (^raun, Bibl. Brunsv p. 482) beutfet) erfd;ienen, bermeb,rte fieb,

baS SlrgerntS im 3SoIfe. ©inen ernfteren unb noeb, angefet)eneren SBortfü^rer, als bie

SBittenberger gafultät in Straud), erhielt aber je^t bie gange Uniberfität §elmftebt in

^ermann Gonring. @S Würbe bereits fühlbar, baf$ ber SSerfucb,, ben lonfenfuS als 33e=

45 fenntniS burdjjufe^en, nid>t nur einen Angriff auf bie ben Iutb,erifdien Uniberfitäten noeb.

erhaltene Seb.rfreib.eit einfdjlofe, fonbem aud) eine Weitere Spaltung ber lutberifeben S?ircb,e

©eutfdjlanbs unb eine @rfd)Werung ibrer ©teltung ben fatbolifcbert 9Jiit£ontvabenten beS

toeftfähfd>en ^riebenS gegenüber nad) fieb, 50g. 2>teS ju bereuten, lief} bie Uniberfität
§elmftebt ben (Mebjten unb Staatsmann bon eurobäifcb,em Rufe baS 2i>ort nehmen,

öoumbeffen Stimme aud; tatbülifcbe dürften unb ibre Räte Warben, in einer ©enffcfyrift

:

„Pietas academiae Juliae programmate publico adversus improbas et iniquas
calumnias cum aliorum quorundam tum Aeg. Strauchii asserta." @S giebt
lerne calirttmfdje ©cb,ule, fagt ßonring bier; eine folebe Wollte ßalirt felbft niebt; WaS
bon fernen 2el>ren lein ©laubenSartifel War, bot er alten gu freier Senu|ung an unb

55 fagte oft „sine hac libertate ecclesiam salvam esse non posse" ®er ©runb aber,
Weshalb man bor §elmftebt Warnt, ift fein anberer, als bafe l>ier baS 2ßort ©otteS
aUem als untrügltd) unb um feiner felbft Willen giltig angefefyen wirb, bie SeIenntniS=
fünften aber ntebt ob,ne Unterfcbieb unb nur infofern für beW eifenb gelten „quia et
quatenus cum verbo divino consentiunt" (Pietas p. 28. 34). £>er §aubtfeb,ler

60 ßalobS aber unb ber ©einigen ift, bafj er grötfeben ^ärefie unb ^rrtum niebt unterfct)etbet,
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unb aud) für baS, ma£ er für Qrrtum fwlt, als märe eS £>ärefte, 2luSfd)Iief$ung aus ber

$ird)e forbert, mäfyrenb lange nicfyt aUeS ^3ofitibe barin SDogma ber ®ird)e, baS 6alij=

tmifd)e barin biefem SDogma nid)t iüiberf^red^enb ift. SDaS d)riftltd)e 23oIf barf freiließ

nidjt fjnneingejogen merben in biefe ^3arteiung, tüte fo oft gefd)tefyt, ba in Sßrebigten

„diris in Syncretistas nihil freqüentius" ; bie SJlenge tann ntd)t prüfen, ob Galir.tS 5

©ätje mit ben 33efenntniSfd)riften Vereinbar finb; burd) bie unberftänblid)en «Streitfragen

mtrb fie nur bermirrt, mie £>ilariuS gejagt fyat: „nee Deus nos ad beatam vitam
per difficiles quaestiones vocat, in expedito et facili nobis est aeternitas" ©a=
gegen aud) bie nia^t Ungelegten in ber ©emeinbe bon ber §rage, ob ein neues 33efennt=

niS einzuführen fei, auSfcfyliefjen rooHen mit einem quid Saulus inter prophetas, fei 10

bod) mefyr all toabiftifd), unb gegen 1 $o 14, 29 : quotquot sane id fecerint, non
dubitamus explosionem relaturos cum sua inani superbia ab intelligentium

universo coetu" (Pietas p. 59). @rft muffe and) ber ^onfenfuS nod) nad) ber bj. ©d)rift

geprüft merben; blofj nad) ben SBelenntniffen genügt nid)t, meiere bon i£>ren Serfaffem

„quo fuerunt ingenuo candore" burd)auS nic^>t für boHfommen gehalten feien unb i&

in meldten, maS ntd^t funbamental barin ift, „ultra vim eximiae probitatis" il)rer

2>erfaffer feine befonbere Slutorität b,at. 23or allem aber muffen jur §erftellung ber

Crbnung bie dürften iI)reS bon ©ott unb burd) bie 9teid)Sberfaffung itmen anbertrauten

2lmteS toarten; fie bürfen biefe ®inge ntd)t all $u gering ober als ^u fyod) für ftd)

felbft blofj bem Klerus überlaffen, fonbern muffen fid) burd; bie @rfal)rung früherer 20

$eiten fd)reden laffen, bajs biefer bann fie feinem Steige unterwirft; oI)ne ifyr ©in=

fer)reiten mit ber 9flad)t nimmt bie 2eibenfd)aft bei ©tretteS nur immer ju; „non com-
ponent hasce turbas qui excitarunt" (Pietas p. 65). &ux$ nacb^er, bielleid)t erft

nad) einer neuen beutfd)en ©egenfd)rift (Hist. syncr. p. 599), gab bie Uniberfität aud)

nod) eine freie beutfd)e Bearbeitung btefeS 6onringfd)en 9JlanifefteS burd) ben $I)iIoIogen 25

Gl)r. ©djraber I)erauS, bie ,,©cb,u^rebe ber ^uliu§unit)erfität"
;

fie fafjt baS Urteil über

ben ÄonfenfuS (©. 35) fo jufammen, bafj bon ben brei teilen jebeS 2lbfd)niiteS barin

ber erfte, baS profitemur, „nid)t allemal ein ber lutt)erifd)en &uc|e gemeines ©IaubenS=

befenntniS", ber §roeite, baS rejicimus, ber §reib,eit jutoiber unb ©baltung erregenb fei,

unb bajj bann and) bie unter bem ita docet allegierten SSorte ßalir,ti unb §omeji jur 30

Ungebühr unb mit lauter Unmafyrfyeit unferen £onfeffionen entgegengefteHt werben."

©elbft ber $abft ift fbarfam gemefen im SDerretieren neuer ©laubenSartifel unb tb,ut eS

ntdjt ofyne lange Prüfung mit Äarbmälen unb l?onjilien
;
„ßalomuS aber geb.t mit feinem

§äuflein ben größeren 2eil 2lug§b. $onf.=23ertr>anbten Dorbet, nimmt eine gro^e Sftenge

ftreitiger ^unite gleicb,fam auf einen Riffen, erllärt biefelbe feinet ©efaEenS für bertoerf= 35

litt), oft gar für Ic^erifd), fe^t benfelben ebenfo Diele in einer £>uje gef_d)miebete frifd)e

©a|ungen entgegen, roeld)e |iernäd)ft aud) Iutf)erifd)e ©laubenSartifel fyeijjen füllen, unb

bermeint, alle biejemgen, roeld)e fot^anen in bie &ird)enfr/mbola f)ineingefd)obenen neuen

3lrti!eln feinen Seifall geben, au§ ber ©emeinfd)aft ber ^eiligen b,inau§juftäubern, mobei

eS benn aud) md)t bleiben, fonbern roeld)e<§ noef; immer fo fort geb,en mirb" (©. 78). 40

„galtet Don ben 6alobfd)en neuen fünften toa§ ib,r roollt, mie mir fie benn aud) nid)t

alle bermerfen, jebod) ntd?t alle für Slrtifel be§ Iutb]erifd)en ©laubenl galten; tüte aber

bie ©alater (5, 1—2) bie S3efd)neibung nid)t mufjten aU ein jum d)riftlid)en ©lauben

nötiges 2Berl ib,nen aufbringen laffen, unb ^toar bei SSerluft ßfyrifti, alfo (a|t uns tn§=

gefamt aufjer bem fonfenfualiftifd)en ^od) in d)riftlid)er greib,eit ob,ne ^rrung uns be= 45

galten unb bergeftalt yvrjdcog, b. i. äa)te Lutherani fein, ba^ mir nid)t unechte Stiften

toerben."

^iefe ©d)riften, meld)e bon §elmftebt an §öfe, Äonftftorten unb Uniberfitäten um=

b,ergefd)idt mürben, mußten fd)on burd) bie 2luSfid)t auf eine neue ©baltung aud) fonft

abgeneigte nad)benflid) mad)en ; mürbe e§ erft geglaubt, bajj nid) t meb.r lutb. ertfeb, fei, 50

mer ben ÄonfenfuS nid)t anerfenne, fonbern einer anbern neuen Religion angehöre, fo

fonnten einem fold)en als Sefenner einer neuen Steligion aud) bie SBofyltfyaten beS meft=

fälifd)en griebenS ftreitig gemad)t merben, mie bieS and) bon GalobS 2lbfid)ten nid)t fern

lag. Unter ben fäd)fifcb,en gurfrert unternahm eS ^"«^[t §erä°9 griebrid) 2Bilb.elm

bon Slltenburg, meld)er fd)on bei Sebjeiten feines ©d)miegerbaterS, beS Murfürften ^ob,ann 55

©eorg I., groifeben biefem unb ben übrigen fäd}fifd)en §erpgen bermittelt b,atte, „fernerer

Trennung unb Ärgernis fo biel möglieb, borjubauen". ©ein ©d;mager Äurfürft ^o^ann

©eorg II. mürbe burd) ilm beranlaft, juerft feine Sßittenberger %~i)?oloa.m nod)malS ju

b^ören. 3n bem langen 33erid)te aber, meldten fie, ober eigentlich Salob unb bie ib.m

beiftimmten (benn Gleisner fagte fiü) loS babon, ©tyring, Vita Ernesti Pii p. 67; 60

S«eal=®nc8tIopäbie für Ideologie unb mrdje. 3. SI. XIX. U
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©elble a. a. D. ©. 44) unterm 22. Slbril 1669 hierauf einfanbten (abgebrudt in hist.

syncr. p. 563—608), Wußten fie nid)tS anbereS boraufcr)lagen, als 1. man möge fort

fahren mit ber Sßtberlegung, 2. eine ©rmobe, ober ba leine Unterfucf/ung ber £et)re ber

£elmftebter mefyr nötig ift, „baß man per litteras communicatorias fio; mit ben

6 ^Rechtgläubigen lontefferiere unb berbänbe, ba bann unfereS @rad;tenS ber Consensus

repetitus fefyr btenlid; baju wäre, nicr)t baß er jemanb obtrubiert mürbe, benn baS mürbe

eine speciem dictatoriae potestatis fyaben", fonbem baß jeber barüber gehört Würbe;

3. baß nid;t bie Politici, fonbem juerft bie furfäcr)ftfcr;en Geologen biefe Kommunilation

unb 9iad;frage bei anberen Geologen, wie nad; bem Kaffeier Kolloquium, ausführten

io unb ber Kurfürft bann anberen Potentaten bie ©infyettigfeit ber Geologen borftettte, toie

benn aua) bie Konlorbienformel nod), mo fie noa) nidjt gelte, angenommen werben

fönnte, unb g. 33. in §oIftein erft gegen „baS calirtimfcfye Söefen" eingeführt fei; 4. 33er=

mefyrung beS juramentum religionis für geiftlid;e unb bolittfd;e ministri burd; eine

„Klaufel Wiber bie ©bnlretifterei, SteligionSbermifdmng, Kircfyentoleranj unb geiftlidje ©e=

15 meinfcfyaft mit $äbftlem unb ßalbmifien", ober fogleid) llnterfcbjeibung beS Consensus
repetitus; 5. Nötigung ber braunfd;Weigifcf;en Geologen ju einer binbenberen 93er=

pfltdEjtung auf ib,re alten 33elenntniffe nta)t mit quatenus, „Welche ©bujbüberet bon

leiner djriftlidjien Dbrigleit lann gelitten Werben" (Hist. syncr. p. 600), fonbern sim-

pliciter oljme 3teferbation, im ©inne beS 93erfafferS ber 33elenntniffe.

20 SBenn bieg befolgt Würbe, ober Wenn aucb, nur auf biefen ©runblagen ju unter*

r/anbeln ber Kurfürft bon ©acfyfen fid) Wieber Wie 1649 I)erbeiließ, bann Würbe unfehlbar

bie ©baltung bollenbet unb bereWigt; fie War ja aucb, felbft fdjon bon ben Ratgebern

gutgeheißen unb faft geforbert, Welche ibre ftärferen ^Kittel nad) ben gelinberen mit ber

gormel embfabjen: „Wenn baS calirjinifcfye Söefen ftct) nod) mcfyt legen Witt" (a. a. D.

25 ©. 606). älber eben beSljialb brangen bod; felbft in ©acfyfen bie SBamungen GonringS

unb ber §elmftebter bor ber fidter beborfteljenben ©baltung Wirifamer burd;, unb eS

Würbe, toor)l nocft, infolge ber 93ermittelung §erjog griebrid; 2BiIb,eIm§, ben bortigen

Geologen ber 33efeb,I gegeben, ben ©treit einftWeilen in ©dmften md)t fortjufe^en ($faff,

Introd. in hist. lit. theol. t. 2, 436; 9Jcotter, Cimbr. lit. t.3, 157; Stjolud, Sßittenb.

30 Geologen ©. 200), WaS aud; mehrere %at)xe gehalten Würbe.

4. ©o folgt jettf 1669—1679 Wieber eine Q6t größerer 9iul;e, ja fogar bielber=

fbrecfyenber grtebenSunterfyanblungen. 9?ad> bem £obe §erjog griebrid; SBilfyelmS bon

Slltenburg (geft. 2lbril 1669) nafw fid) §erjog Graft ber fromme nod; eifriger als er

ber lutf»erifa)en Kirdje in ber 9Rot an, Welche je|t am meiften burd) baS „genus irri-

35 tabile vatum" über fie berfyängt ju fein fdjien. @r berbanb fid; babei mit bem gürften

eines Territoriums, Wo bis bafün nur baS ftrenge £utt;ertum beraubtet War, mit bem
Sanbgrafen SubWig VI. bon §effen=£>armftabt, . Welcher 1666 fein ©dE)Wiegerfor;n geworben
War. 2> e|t/ too eine neue ©baltung beborjufteb,en fcfyien, fanb er ben ©ebanlen beS

TOloIauS §unniuS bon einem bermanenten Kollegium bon Geologen jur ©ntjdjeibung

40 über t^eologifdie ©treitigfeiten nüpd) unb ausführbar, unb trat felbft mit breien feiner

©öb,ne, mehreren feiner geiftlicb,en unb Weltlichen Siäte unb einigen auswärtigen ^eo=
logen, barunter %ofy. 5)?ufäuS in %ena, ju Konferenzen über biefen ©egenftanb (15. bis

17. Stbril 1670) jufammen. ©d>on fing man luer an, SRänner für baS lircr)lidjie

griebenSgeridjt borjufd)Iagen, bie berfd)iebenften nebeneinanber, j. 33. ßalob unb ©bener,

45 Quenftebt unb 3ERufäuS, ©cfyerjer unb ©ätriuS; eS Würben bann ©utacbten auswärtiger

^b,eologen eingeholt, Welche für unb Wiber ausfielen (eins auS ©iefeen bei' ©elble 3, 110);
gule^t blieb man bei bem SBefcfyluffe, burd) eine anfefmltcfye ©efanbtfcb,aft anbere Iut&e=

rifcbe §öfe jur 'Jetlnalime b,eranjujieb,en. ©o bereiften nun ber ^ßrinj 2llbred;t, ^Weiter

©ob,n §erjogS ©rnft, Kird;enrat 3ierboorten unb nod; jWei Weltliche 33eamte bom 3Ttai

50 1670 bis Februar 1671 bie §öfe bon SBolfenbüttel, ©ottorb, Kobenb,agen, ©todb,o!m
unb ©üftroW; in ©todfjolm gefeilte fid; ju ilmen aucb, ber ^ofbrebiger Sanbgraf SubWigS,
33altb,afar 9J!enjer, ftrenger £utl)eraner, Wie fein gleichnamiger 93ater. SDod) belamen fie

überall nur freunblicb,e, aber auSWeicb,enbe SlntWorten; in ©d;Weben fanb man befonberS
in bem ©ireftorium beS Kurfürften bon ©adjfen eine ©d;Wierigteit, ba beffen Geologen,

65 Wie §ülfemann in ber ©ialtjfiS, tym als folgern beinahe ein untrüglideS @ntfd;eibungS=
red)t beilegten (3Rt au^, ben 3Serl>anblungen bei ©elble a. a. D. ©. 5—27). Slber ba=
neben Wanbte §er^og ßrnft nod; befonbere 3Jlüf>e auf 33eilegung ber fcb,on borb^anbenen
©baltung. ©d>on bamalS War ib,m ©bener, erft feit 1666 in granlfurt, belannt unb
Wert geworben; er berlangte unb erhielt bon ib,m ein ©uralten bom 31. 9M 1670

60 (Geolog. 33ebenlen %l 3, Kab. 6, ©. 11—27), Weld;eS, Wie ©benerS ganzes 2Birlen,
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ben Unterfd)teb bort cfyrifilid) unb firdjltd), Don SJftlbe unb Seibenfd^aft erfennen läßt.

$on brei fragen: i(t nod) Hoffnung auf ijerfteltung ber (Stmgfeit? tote ift fie gefrört?

burrf) Welche Mittel Wirb fie fyergufteHen fein? bejaht er bie erfte, Weil ber ©treit bis

jetd nod) nid)t bie ©emeinben gerriffen fyabc unb nur ein ©treit Weniger ©tngelner fei,

weil ber ®onfenfu§ aud) nod) nirgenbS eingeführt fei unb Weil aud) bie dürften „nad) 5

aus göttlichen Deuten fyabenber Dberaufficfyt über ilj>re ^ircfye" b,ier „ofyne fträflicfjen ©e=
WtffenSgWang" biel tfyun tonnten, gu *>er gtoeiten grage Wirft er bei großer 2lner!ennung

ber Skrbienfte unb „teueren ©aben" SalirlS tr)m bod) Singularitäten unb §artnädigfeit

in $ef>aubtung berfelben bor, unb fieb/t bann in ben „menfd)Iid)en 2lffeften", mit Wellen
„©otteS ©acb,e berborben fei", ein geilen ber „freilieb, faft alter Drten bei un§ @ban= 10

gelifcfyen überfyanbnefymenben ©ottlofigfeit" SCuf bie britte $rage nad) ben Mitteln

forbert er überbautet ein ßufammenWtrlen „d)riftlid)er Dbrigfeiten unb ^3rebiger" für

„Deformation unb Sefferung", 2lbmafmung bon einem bloß in äußerlichen leiblichen

fingen beftel)enben, ob^ne ©eift unb $raft bleibenben 6r/riftentum", £erfteHung ber

nötigen $ird)enbi3gi!plin"
; für ben befonberen %aU aber, wenn eine ©imobe aller @ban= 15

gelifcfyen SDeutfcb,(anbg nict)t gu erreichen fei, embftebjt er eine 23eratfd)lagung einzelner

„eifriger unb erleuchteter ©otteSmänner, meldte bann 23orfd)Iäge machen füllen; er rät

bann, bie I)iftorifd)e $rage, ob ©eorg 6altj:tu<3 unb §orneju§ einft fo ober anberS gelehrt

b)aben, gang rubren gu laffen, unb gufrteben gu fein, Wenn bie jetzigen ^elmftebter bie

Üebereinftimmung ityrer gegenwärtigen £el)ren mit ben fi)mbolifd)en Suchern, gu Welchen 20

fie fid) bod) befennen, behaupteten unb nad)gutoeifen fugten unb gegen ben 23orWurf beS

©bnfretiSmuS t^re Soöfagung bon ben ©runbirrtümem ber römifd;en $ird)e „beutlid)

bon ftd) gäben"; bei bem, Wa3 bann nod) übrig bleibe, Würbe „genau gu erwägen fein,

ob unb Wiefern fo!d)e fünfte ben ©runb be§ ©laubenS berührten ober nid)t", g. 93. bie

UbiquitätiSlebje; „biejenigen, bie gWar fd)Wad) unb in einigen fünften noct) nid)t gu boll= 25

fommener ©rfenntnis» ber 2öat)rl^ett gebracht, aber gIetd)WoI)I Srüber geblieben feien",

müßten nid)t, Wie abgefallene, mit ©trenge, fonbern „mit fanftmütigem ©etft" befyanbelt

Werben, unb gegen fie fei „mit biefer ^onbition eine d)riftlid)e Slolerang ob^ne ©efaljr";

„ofynnötige Invectiva follten, olme ^räjubig be<§ notWenbigen unb befd)eibenen elenchi,

berboten Werben" Stud) au§ biefem ©utad)ten ließ fid) ©rnft ber fromme manches ge= 30

fagt fein, ließ nod) einen Weiteren ©ntWurf banad) aularbeiten, unb im SBinter 1671

ging Wieber eine gotb)aifd)e unb barmftäbtifcf)e ©efanbtfd)aft, bieSmal nur au§ 9Jcenger

unb Sßerboorten befte|enb, auf bie Detfe, um bie Geologen felbft aufgufucfyen unb gum
^rieben gu ftimmen. Diesmal Wanbten fie fid) guerft nad) ®urfacf/fen; aber bon Bresben

Wie§ man fie nad) SBittenberg, unb b^ier Ilagten WobJ 5Reigner unb felbft Quenftebt 35

über bie Unbeugfam!eit bon ßalobiuö, „ber mit lauter extremis umginge", ließen ifm

aber Wie immer gewähren, Wie er benn in Xb^cfen ÜJlenjerS, Welche ba§ bon ben §elm=

ftebtern ju ^orbernbe au§brüd;en follten, noef) bor ber Unterfdpft ^Wei neue de errori-

bus Syncretistarum fugiendis unb de mysterio trinitatis in V. et N. T. sanete

credendo tyetmUd) eingefd)oben blatte (©elb!e ©. 43—46). ®ie Seibjiger Geologen 40

unterfer/rieben SSJlengerg SLb^efen ebenfaEl; e§ Waren nad) SSeglaffung ber (Salobfc^en 3«=

fä|e befonberl bie brei gorberungen, baß bie §elmftebter ben ©rmfretiämuS aufgeben,

ntd)t gegen eine im ®onforbienbud)e enthaltene Seb^re ftreiten unb felbft nacb. ib,rem

Corpus Julium lehren follten; ©tjnfretilmuö bebeutete l;ier nur bie 2lner!ennung eines

funbamentalen ^onfenful jwifc()en £utb,eranern unb Deformierten. 2lber in Seile unb 45

SBolfenbüttel, Wo je^t ©d)üler ©eorg 6alijt§ bie l^öcr)ften Hircb,enämter Ratten, unb nod)

mef)r in §elmftebt fanben fie, aud) all fie bie ^Ijefen borjeigten, nichts aU Mißtrauen

gegen Salob, auf Welchen man fieb. boct; nid)t berlaffen !önne, aber aueb. fonft 2lbgenetgt=

i)t\t unb §inberniffe; ein ©treit bei CterjogS Dubolf 2luguft mit bem Hurfürften bon

Sranbenburg über Deinftein berbot, biefen nod) Wetter ju reiben
; fo War e3 aueb. ben 50

Geologen ju §elmftebt unterfagt, fid) beftimmt über bie gorberungen ju erllären;

D. ^ilbebranb in Seile blatte ben ßalbiniften felbft funbamentale Irrtümer unb §ärefien

borgeWorfen, aber, Wie er SRen^er erilärte, nur fo!d)e, Weld)e burd) Folgerungen mit bem

©runbe bes ©lauben§ ftritten, benn fo!d)e errores fundamentales, Welcbe per se et

semper ben bamit S3ebafteten berbammten, b,ätten bie Deformierten nicfyt (Hist. syncr. 55

p. 1113). SRit ben Geologen gu ^ena, Weidpen bie 2:b,cfen gugefeftidt Würben, würbe

man aud) nod) ntd)t ganj einig. ®od) nü|ten bie Unterb.anblungen WenigftenS baburd),

baß bie $lut)e nod) einige %at)xe. erbalten Würbe.

5. ©eit 1G75 aber unb nun eigentlich bis gum Xobe 6aIob§ 1686 erneuerte fid)

nod) einmal ber ©treit. ©elbft ©ruft ben frommen blatte lurg bor feinem @nbe Galob 60

17*
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ein toenig für jtcf> getoomten, tyatte iljmt 23üd)er bebigiert unb baburd) erreich, bafe ber

§ergog ficb; Don Wittenberg 3tat erbeten unb ben ^enaifc^en Sbeologen ü?r Wiberftreben

bertoiefen Ijatte. 9iod; ettoag mefyr fd^eint Salob in berfelben Weife je|t nad) bem SEobe

©rnftg (geft. 26. SRär^ 1675) bei feinem 9tad;folger burd;gefe£t gu fyaben. ©o freute

5 er ficb, je|t nid)t, bie geinbfeligfeiten toieber ju eröffnen; in bem 'ftafyxt, too ©jjenerg

pia desideria eine Deformation beö d;riftlid;en Sebeng eröffneten, berlünbigte Galob

toieber in Programmen alg feine unberänberte Sebengaufgabe „e diaboli excremento

Calixtinas sordes exquirere"
;

%t. U. Sctliri ertoiberte barauf fein „pietatis officium,

quod parenti suo praestitit filius, pii viri innocentiam a novis Calovii iniuriis

lovindicans" (112 Seiten in 4°); barauf toieber ©Triften unb ©egenfdmften in $rofa

unb Werfen, toie gegen @alobg #erameter auf §abermanng £ob ein cmonipeS ©ebia^t

Rhadamanthus (Wald; ©. 354)", unb gule^t im 3<#e 1676 bie berüd)tige Slomöbie,

mit toeld)er am 18. Dftober in Wittenberg £>eutfd;manng antritt beg ^roreltoratg ge=

feiert tourbe, unb toelcfie man in 2lugbrüden, bie an biefer ©teile faft ju ©ottegläfterungen

15 tourben, fyeraugjugeben ficb, nidjt fdjämte. (SDer SEttel: „J. N. J. Triumphus concordiae

repetiti consensus dramaticus, Deo triuni et tertium rectori magnifico, viro etc.

Jo. Deutschmann etc. sacer." Wittenberg in 4°. £)er Slbbrud hinter %t. IX. Galujtg

©egenfdirift: „iusta animadversio in triumphum" etc. giebt nur ben Hauptinhalt

an; eg waren 4 Sitte, jeber bon 3—4 ©cenen, toeldje burd; „e schola triviali accer-

20 siti pueri" etc., auf Setrieb berer, fagt ßalijt, „quorum erat puerilem aetatem

non ad flagitia sed ad virtutem adsuefacere", bargeftettt tourben.) 3Son fyier an

geigt ficb, freilid; aucb, Wiberftanb gegen foldje (Srceffe; ber Äurfürft bon ©acbfen liefe

ben ©rüder um (Selb, ben Siebter ober Drbner beg j)rama, welchen Saint M. Castritius

Hungarus nennt, mit ©efängnig beftrafen; Sgibiug ©trauet;, 1669 nacb, ©anjig berufen,

25 tourbe bon 1675 big 1678 auf 33efef)I beg Äurfürften bon 33ranbenburg in ^üftrin ge=

fangen gehalten; aucb, tourbe am 20. SRärg 1677 in • ©adjfen bag furfäcfyfifdje 33erbot,

©treitfcfyriften obne befonbere ©rlaubnig'fyeraugjugeben, erneuert. Slber ßalob febrieb fie

nun teilg bfeubontmi, toie bie quaestiones beg §ulbreicb ©ottfrieb bom Qafyre 1677 über

Galobg harmonia Calixtino-haeretica (Walcb, 356—360), beren Skrfaffer an einer

30 ©teile eine Galobfd;e ©djrtft a(g „mea" citierte; nad;t)er bie „fides catholica V. et

N. T. in sanguine Messiae salutem quaerens" unter bem tarnen lllrid) Staiter;

teilg naf)m er fein liegen gebliebene^ systema locorum theol. toieber auf, unb ju ben

bi§ bafyin erfdjienenen bier erften SBänben begfelben famen je|t in bem einen Qafyre 1677
bie ad;t anberen, tool)I aud; be§t)alb flüchtiger aufgefallenen Innju unb nahmen bie neue

35 ^ßolemif gegen bie ^enaifcfyen Geologen mit auf. SSergebeng machte ifym bamalg ©bener
in fef>r ehrerbietiger ©brache 33orfteüungen, bafe bag Werben für Anerkennung feinet,

^onfenfug bergeblid) unb fdjäblicb, fei, ba fel)r biele aud; bi^fjer barteilofe in bie 2luS=

fdjliefeung berer, toeld)e fie gerabe toiebergetoonnen feiert möchten, nidjt eintoilligen toürben

(22. ©ebtember 1677, Consilia lat. T. 3, p. 34. 174. 210). 9M>en bem ©treit mit

40 feinem Kollegen SJceilner, rt»elcf>er tb,n bon 1677—1680 beschäftigte unb toeld;er aueb,

nod) äu feinen ©unften unb gu 3Jcei^ner§ ^Demütigung (geft. 1681) entfdueben toarb

(%t)olud a. a.D. ©. 228 ff. 338 ff.), richtet er je^t in ^rebigten, ©iebutationen unb

©Triften feine ^olemif befonberS gegen Qof). 93tufäu§ in ^ena, toeld;er fd;on bon jeber

feine (Sintoürfe gegen bie ©fynfretiften am toirffamften bereitelt gu l)aben fd)ien unb ba=

45 rum je|t
fFlimmer fein foHte al§ fie. Wirflid) erreichte er aud; foter nod), bafe im

©ebtember 1679 bie ganje Uniberfität ^ena, gule^t aud; nad; langem Wiberftreben

9Jcufäu3, jur 2lnnab,me, toenn aud; nid;t be§ üonfenfug, bod; einer 2tbfd)toörung be§

©i;nfreti§muä gejtoungen tourbe. 2Iber bieg toaren too£)I feine legten ©iege; bie er=

feinte geier beö ^ubeljal)reg ber üonforbienformel 1680 burd; bie @infül)rung be§ ®on=
50 fenfug erreichte er nid)t: ^ol»ann ©eorg II. erneuerte bag ©treitfd;rtftenberbot (12. Januar

1680), unb mit fernerer ©träfe tourbe gegen bie ©rüder ber ©d;rift: de syncretismo
Musaei eingefebrittert (^§oIud ©. 201); bie 33raunfcb,toeiger bermod)te 6alob ol)nebieg

nid)t gu beugen, unb (Mirtag ©d)rift: „A. Calovius cum sua harmonia cretico-
sycophantica tertium confusus" etc. (§elmft. 1679, 382 ©. in 4°) toar in ifyren

55neueften ^lagebunften am fdjtoerften äurüd^utoeifen ; Stufäug' milbere 3Sorfd)läge, gule^t

im 2lbril 1680 in einem ©utadjten an bie fäd)fifd;en ^erjöge jufammengefafet (er ftarb

balb barauf 1681), fanben bod; gule^t mefyr ©ingang alg galobg ©egenrebe (beibe ©ut=
achten hist. syncr. p. 999—1114); im 2Iuguft 1680 ftarb aud; Galobg bieljäbriger Se=
fd;ü$er unb SSerebrer, ber lurfürft 3of>ann ©eorg II. bon ©acb,fen unb ber 5Jcacb>Iger

60 ^ob^ann ©eorg III., toelcb^er fogleid; mit bem grofeen Üurfürften bon Sranbenburg ein
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©dmijbünbnis fcfylofs, b,atte nicfjt fo bicl $reube an (Spaltung beS .s^affeg gegen bie

Reformierten, ©o mujjte benn Galob, als er 1682 bollftänbtger als gubor bie Stiften über

feinen ©treit gegen bie ©fyntretiften mit neuen ©rgiefeungen gegen fie in feiner „Historia

syncretistica" jufammengeftellt fyatte unb biefe wegen beS ©treitfd)riftenberboteS otjne

Ramen unb SDrucfort r/erauSgab, Wenn nid)t bie Konfination bocb, ben StufIauf feiner s

©cf/rift unb bie Vert/inberung ifyrer Verbreitung (2Bald£> %l 4, ©. 84(5 ; SEfyolucf ©• 202)

erfahren. 2MeS machte einen folgen (Sinbrucf auf ifyn, bafc er fd)on im grübjafyr 1683
bortfnn, Wo er feine treueften Slnfyänger aufjer ©acfyfen fyatte unb Wo War/rfct/einlicb, aud)

bie Historia syncr. gebrucft War, nämücb, nacb, ©teften, an bie Geologen groei 2tn=

fragen fc^icfte : ob bei ber gegenwärtigen ©efab,r für baS Reid) Don granfreid) I)er, wo io

ein bolitifd)cr ©r/ntretiSmuS fefyr nötig fei, aua) ein calir,tinifd)er ©fyniretiSmuS mit Va=
biften unb Reformierten noct) berbammlid) fei? unb ob Wegen beS Kurfürften i)on

Vranbenburg unb ber braunfd)Weigifd)en §erjoge ber Don ben £>elmftebtem, ^enenfern

unb ÄönigSbergem angeregte ©treit burcb, eine Slmneftie begraben Werben bürfe, ober ob

gegen ben ©imfretiSmuS fortgefämbft Werben muffe? SDieS Würbe toon ©egnem unb 15

greunben Wie ein @inlen!en GalobS unb Wie eine ©cfyWenfung nad) ben Veränberungen

am §ofe angefefyen. ®ie ©iejjener, ©abib ßfyriftiani unb Mian Rubrauff, antworteten

unbedingt bemeinenb: man bürfe rttct)t bem ©ö|en ber Volitifer, ber „ratio status",

bienen Wollen, Welcher je|t an bie ©teile ber bon ber @rbe gewichenen ©eredjitigteit ge=

fetjt fei; ber ©imfretiSmuS ober bie tolerantia mutua, Welche jene Wollten, fei bie 20

„discipula Macchiavelli, filia Epicuri, pestis humanae soeietatis, mors pietatis".

••öierauf fagte ficf) benn aud) (Salob felbft in einer glugfdjrift : Rumor ädeoTiorog sed
falsissimus et quia valde injuriosus a. D. Calovio per veri relationem pro-

fligatus" unter Vetanntmacfyung bon Briefen über baS entftanbene ©erücfjt bon jeber

ungünftigen SDeutung feiner fragen log, unb Wieber^olte mit SutfyerS unb eigenen Söorten, 25

unter Verfluchung aud) ber mufäanifd)en ©tmfretiften, bie alten SSerbammungen aEer

feiner ©egner. Rod) groei umfangreiche ©Triften beS fcfyon met>r als fiebengigjäbjtgen

Streiters Werben auS ben Qabjen 1684 unb 1685 angeführt, bie „apodixis arti-

culorum fidei" bon 60 unb bie „Synopsis controversiarum cum haeretieis

modernis" bon 23 Sogen; 1685 liefj auet) ein ©djüler (SalobS mit beffen §ilfe (Un= 30

fdmlb. Ra<f>ricr/ten 1716, ©. 216) unb mit einer lobbretfenben Zueignung an ben Ver=

faffer bie unterbrüdte unb bielletcb,t eben babureb, berbreitete „historia syncretistica"

nochmals bruefen. ©od) im £>erbft b. Q. warb er bom ©d)Iage getroffen unb ftarb bann
am 21. gebruar 1686.

Racb, ßalobS <£obe fam eS nid)t Wieber gu erheblichen fr/nfretifttfd)en ©treitigfeiten ; 35

baS grofje 2Serf, mit Welkem $r. 11. ßalijt feine Saufbalm fd)lof$, „via ad pacem
inter protestantes restaurandam" (§elmft. 1700, 944 ©. in 4°), War baS iremfcfye

©egenftüc! jur historia syncretistica. ©er Rame ©t)n!rettemu» Würbe Wof)I nodjj fort=

gebraust, aber immer Weniger ats> Rame einer kartet in ber lutfyerifdjien Kirche, immer

öfter nur ungenau unb allgemein für eine in mancherlei ©eftalt Wieberleb,renbe ©acfye, 40

Kombination beg Ungleichartigen. @§ blieb auef) noc^ innerhalb ber Iutt)erifct)en Kirche

eine Racfywirtung be§ ©egenfa|e§ beiber Parteien erlennbar: in Kurfac^fen titelt fid),

jumal balb unter fgtb,oIifc|)en Regenten, bie ftreng lutfyerifcfye SErabition am längften un=

beränbert unb im Übergewicht, unb ftiefe ^unäc^ft, alö im SEobeSjar/re 6alob§ ©bener

borten berufen War, biefen unb feine gange SinWirfung fc^nell Wieber bon fid? au§; im 45

33raunfcb,Weigifd)en fanben bie ßalijte Wof)I aueb, allju fügfame ©bigonen, Welche bie

griebemoüebe jum ^nbifferenti§mug unb bie Unterorbnung unter bie Weltliche Dbrigleit

jur $DifbonibiIität larüierten, aber auet) folcfye, Weld)e Wie Seibni^ unb 5ERo§b,eim au§

Weitem Überblitf unb großer Kenntnis berfc^iebener ©tanbbunlte eine ruhigere Slnerlennung

berfelben gewannen unb biefen b,iftorifcl)en ©inn, biefen 3[Roberatigmu§ unb DbtimigmuS 50

aud) ber neuen braunfcfyweigifcfyen Untberfität ju ©öttingen als ©runbjug aneigneten.

@S blieb aber für ba<§ größere ©anje ber ebangelifdjen Kirche aueb, bei bem (Srfolg ber

SBirffamfeit (SalobS, baj$ beutfcb,e 2utb,eraner unb beutfd)e Reformierte noeb, über ein ^a^r=

b,unbert ob,ne Verlangen naef) ©emeinfcb,aft boneinanber abgeWanbt blieben; als im Weft=

fälifdjen grieben bie le^teren gleite äußere Rechte mit ben erfteren erftritten Ratten unb 55

nun bon biefen aueb, gern als Vrüber aufgenommen fein WoKten, lehrte man bie Sutb^e;

raner auf biefe Sitte baS Rein beS älteren SruberS beS berlorenen ©ob,neS erWiebevn;

fogleicb je|t im ^afyre 1685 bei ber Sluffiebung beS (5biftS bon RanteS, Wo nur beutfd;c

Reformierte fieb, ber berfolgten ©laubenSgenoffen annahmen, geigten ft<^> grüßte b>rbon

©ben barum Würbe auef» ein ßiel noef) nieb,t erreicht, Wcld)cS man im f^nfretiftifc^eu totreite 60
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ben©trettem immer Wieber borfd)Weben unb Wieber berfdfjwinben fielet; baS ift bie friebltcfye

©Reibung jWifcfyen Religion unb Geologie, bic Regulierung ber ©renken jtoifd^en ^ircfye unb

©cr)ule, gtüifd^ert 33efemttniS unb 2öiffenfd)aft, äWifdjien bem, WaS bon allen, unb bem, WaS

nicf/t bon aßen p forbern ift. Rad) GalobiuS ift bie reine £ef)re baS @ine RotWenbtge unb

5 beftimmt, aUeS prWab/rljalten ju normieren; fie ift gefunben unb feft unb fertig, unb

baS ift baS größte ©efcfyenf ©otteS; alfo ift es Stuflefynung gegen ©ott, f)ier nicfyt alles

mit gleicher Sreue fefrjur/alten; niemanb fann r)ier etwas erlaffen unb freigegeben werben.

Racf; ßalirt ift teils bie 2eb>c übertäubt uictji fo feljr baS @ine RotWenbige beim gf>rift=

fein, teils ift in ber £er/re ©tnigeS nicfjt fo Wicf/tig unb ntdjt fo feft als anbereS, ja beS

10 für alle Rottoenbigcn ift Wenig. £>iefe Unterf^eibung läfet ü)n teils ©emeinfcfyaft

jWifcfyen ben blojj über baS Wenige gunbamentale ©inberftanbenen, teils ©iffenfe unb

greifyeit in ben ber ©dmle bonuber/altenben , Weniger funbamentalen £eb>ftücfen suläfftg

finben. 2tber biefe braftifcb>n Konfequenjen, Union unb £et)rfreif)eit, Waren im 17. $<4r=

Ijmnbert befonberS unter ben £utl)eranem nod) bieten fo berr/afjt, bajs baburd^ aud) bie

15 gortbilbung jener llnterfReibung, auf Welche fie bei 6alujt gegrünbet Waren, jurücfgefyalten

unb bie ÜRifjbeutung unb SBerbädjttguna, berfelben erleichtert Würbe, ©o erhält bie ma|=

lofe unb unausführbare gorberung, baf? alles einer unb berfelben £e§re unb Geologie

unterworfen Werben muffe, jWar §uletjt in bem 2Giberftanb gegen ben Consensus

repetitus eine fafttfdje ©cfyrante; fie behält aber im übrigen nod) fo biel ©eltung, bafj

20 ber fcfylimmfte fdjon im 17 ^ab/rtmnbert burct; fie beWirfte Rad)teil, bie leife ©eceffion

jar/llofer, bon ber $tr<$e berfcr)eud)ter gebilbeter 3Jiitgliebcr berfelben unb bie baburdj be=

Wirfte gerftörung eines großen unb lebenbigen ©emeingeifteS in ber $ircr)e bis auf unfere

Sage fortgeerbt unb nod) je^t ber fcfytoerfte ©ergaben ift, an Welkem bie beutfci)=ebangeltfcr;e

$irct)e ber ©egenWart leibet. (£en!e t) ^ Sfdjatfert.

25 ©^ttobattfum
f.

b. 2T. abgaben, fird)Iidje 33b I ©. 93, isff.

©t)ttobc
f

b. Ijcfl.
f.

b. 21. Rufelanb 33b XVII ©.?52, 7.

©tyttobett. SWgemeine ©ammluugen. — Sie ältefte Sammlung Bon ®onjiIien=

aften ift bie beS $ßartfer ®oml)erra %at. Merlin, Concilia generalia, Graeca et latina, s}kri§

1523,_ 1530, 1536. ßs folgte 1538 bie be§ SJUnoriten % Krabbe, Concilia omnia tarn ge-

30 neralia quam particularia ab apost. temp. celebrata, 2 SSbe in Sötn gebrucft. 3Bafjrfd)einlicrj

bie lefctere bat Sutfjer benü^t. (Sßon ben fonjil. u. firmen 1539 2B3B (£21 25 2
, S. 286, Bgl.

5Eifct)reben SSb 62, @. 47). SSon ben fpäteren ©ammluugen finb ju nennen Conciliorum
omnium generalium et provincialium collectio regia, $avt§ 1644, 37 SSbe; barauf berutjenb

bie Bon tyfy. äabM u. ©. Soffart bearbeitete, Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta,

35 <ßctri§ 1672, 17 S3be, baju ein ©uöülement oon ©t. Saiujiu?, $ari§ 1683. ®tefe liegt roieber

ju ©runbe ber Sammlung ü. 3. ^arbouin, Conciliorum collectio regia maxima, ^5art§ 1715,
12S3be bi§ j. g. 1714. S)ie umfangreti^fte Sammlung ift bie Bon 3. 3). SRanfi Besorgte:

Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, gflorenj 1759
ff.,

31 23be
; fie reicht

bi§ pr Florentiner @t)nobe. S)er gegenloärtig bei SBelter in SjBartö erfc^einenbe 9ceubrucf

40 bringt eine ^ortfe|ung (6i§ je|t, 1906, reicht fie bi§ 1735). 5(uSjiige : Canones apostolorum et

conciliorum s. IV—VII rec. H. Th. Bruns, S3erlin 1839; bie SanoneS ber roicbtigften dtftrcfjl-

Sönoben, b- «• &• Saucbert, greiburg 1896. Sie Sitten ber fatt). @t)noben feit 1682 werben
gefammelt in ben Acta et decreta s. conciliorum recentiorum, Collectio Lacensis, ^reiburg

1870 ff., 7 S3be. — Sammlungen für einzelne Sänber unb SHöcefen. Concilia
45 Germaniae, quae J. F. Schannat primum collegit, dein J. Hartzheim auxit, ®btn 1749—1790,

HS3be; MG Conc. §annoBer 1893 u. 1904, SSb I u. II, 1. plfte. Statuta provincialia et

synodalia ecclesiae Coloniensis, ®ötn 1482; Statuta synodalia, ordinationes . arcbidioec.
Trevir. coli. J. J. Blattan, SErier 1844 ff., 8 33be; Concilia Salisburgensia rec. F. Dalham.
SlugSb. 1788; Syaodicon Herbipolense b. %. 36. §immelftein, ?ßürp. 1855; Synodi dioec.

50 Augustanae coli, a J. A.Steiner, TOnbetf)eim 1706, 2 93be; Collectio processuum synodalium
et const. eccles. dioecesis Spirensis, o. O. 1706; Collectio synod. Erford. cl. a J. Hene,
Erfurt 1792; Statuta synod. Monast. coli. C. F. Krabbe, fünfter 1849 ; Synodi Brixienses
s. XV, ed. G. Bickell, ^nnSbr. 1880; ^rager SOnobat&efcrjlüffe %. B. ®. §öfier, $ragl862;
Concilia antiqua Galliae c. J. Sirmond, sjj'artS 1629, 3 93be ; Conciliorum Galliae collectio

55 op. monach. congreg. s. Mauri, 1. SSb, SßartS 1789; Concilia Magnae Britaniae et Hiberniae
ed. D. Wilkins, Sonbon 1737, 4S3be; Councils and ecclesiastical documents relating to
Great Britain and lreland by A. W. Haddan and W. Stubbs, Djcforb 1869—78, 4 S3be

;

Concilia Scotiae c. Robertson, (äbinburg 1866; Synodicon Belgicum' c. de Barn, 9JJeci)etn

1828—59, 4 S3be; Statuta synodalia vet. eccl. Sveogothicae ed. H. Eeuterdahl, Sunbl841;
60 Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae c. J. S. de Aguirre, ed. 2. auct. J. Cata-



©ijnoben 263

lano, 9Jom 1753; Concilia ecclesiae Roman. Cath. in regno Hungariae celebrata ed. C. Pe-
terfy, Reifen 1741 f., 2 93be. — ©ine alpfjabettfcb georbnete Ueberftdit über alle fatf). ©rmoben
finbet man bei sKitgne, Encycl. thöolog., SBb 13

f.
: Dictionnaire universel et complet des

concils, tyaxii 1847. — ^Reformierte ©rjnoben. 3- Etymon, Tous les synodes nationaux
des öglises reforme^es de France, |>aag 1710, 2 93be ; @. £ntgue§, Les synodes du desert, 5

«ßaviä 1885, 3 93be.

Bearbeitungen. @t)r. SB. gr. SBald), (Sntrourf einer üotlftänbtgen §iftorie ber Ätrcben=

uerfammlungen, Seidig 1759; ß. 3- *>• £>efele, 6onciliengefd)icf)re, 2. Stuft., grab. 1873—90,

9 93be (93b 5 u. 6 bearb. ü. St. tnöpfter, 93b 8 it. 9 r>. 3. ^ergenröttjer) ; Ä- 0. ©efjroarfc, Sie

(Sntftetjung ber ©rmoben, Seipj. Siff. 1898; G. §atd), Sie ©efettfcbaftäüerfaffung ber djriftl. 10

Streben im SUtertum, beutfeb, Bon St. £>arnacf, ©ie&en 1883, ©. 172; berf., ©runbtegung ber

Mtrcbenoerfaffimg 93efteuropag, beutfeb, 0. St. ^arnact, ©iefjen 1888; St. |>arnacf, Sie TOffion 2c,

1. 33b, 2. Stuft., Setpjig 1906, ©. 171, 370 f.; G. TOcbaub, Discussion sur les sept conciles

oecumöniques, 93ern 1878; St. 3-93intertm, $ragm. ©efd). ber beutfetjen 9Jationat=, ^roüinjiat:,

unb ber oor^üglicbften S)iöäefcm=ßonctlten, äßainj 1835—1848, 793be; St. 9Bermingb,off im SRSl 15

XXVI, ©. 609 ff.; £>. ginfe, Sonjilienftubien 5. ©efet). b. 13. 3abrfj.§, fünfter 1891; 31. Schmitt,

Sie 93amberger ©poben, 93amb. 1851 ; SK. ©bratet, Sie ©rafjb. Stöäefanfrmoben, greiburg 1896;
31 §ifling, Sie loeftfältfcfjen ®iöjefanfönoben bi§ 5. «öittte b. 13. ^atrrt)., Singen 1898; 3. g.
ö. ©ebutte, Sie ©teDung ber Goncilien, köpfte u. 93ifcböfe Don tjift. u. canon. ©tanbpunfte,

^ragl871; G- Sbmng, ©efdi. b. beutfetjen Sft., @trafeb. 1878, 2 93be; 8. 9tictjter, ©efet). ber 20

eoangel. fiircbenöerfaffung in Seutfct)tanb, Seipj. 1851; ©.Seebier, ©efet). ber ^re§b^terial= u.

©miobaloerfaffung feit ber ^Reformation, Seiben 1854; 3. parlier, Le regime presbytörien et

le regime congregationaliste, ©enfl875; $. be ^ötice, Les protestantes d'autrefois, 3.93b,

$artä 1899, ©.247
ff. ; g. Kiefer, ©runbfä|e reformierter Sircbenoerfaffung, Seidig 1899;

berf., Sie recbtl. Stellung ber eo. Sirene Seutfeblanbg in itjrer gefcfjicfjtL Gntrotdelung, Seipjig 25

1893 ; %. SKafower, Sie SSerfaffung ber Strebe üon Gnglanb, 93ertin 1894; §. 0. £offmann, Sa§
$ird)enr>erfaffung§recrjt ber nteberl. ^Reformierten, Seip^ig 1902; SRtcf)ter, Soüe, Satjl, Seijrbucb,

beä tirebenreebtg, 8. Stuft., Seipjig 1886, ©. 33, 57, 124, 179; $. §mfcf)iii«, ©Vjftem be§ fatf).

ÄirdjenredjtS, 3. 93b, 93ertin 1883, ©.325; 3l.©obm, Kircb,enrerf)t, 1. 93b, Seipjig 1892, ©.247ff.;
6. griebberg, Setjrbud) be§ ®trctjenrecrjt§, 5. Sluft., Setpjtg 1903, ©.27, 201, 225 u. ö.; berf., 30

Sie gettenben 93erfaffungggefe|e ber erränget, beutfeben Sanbeätircben, greiburg 1885—1904;
U. ©tug, Strcbenrecfit in 0. £ottsenborff=toE)Ier, Gncrjftop. ber SRed)t§roiffenfd)., 2. 93b, 6. Stuft.,

©. 821 ff., 836, 894
f.

u. 13. — £>. G. 3acob§, A History of the Evang. Luther. Church in

the U.St,, 5Reu=2Jorf 1893 ; STiffnnt), A History of the Prot. Episc. Church in the U.St.,

^eu=SJorf 1896 ; 3i\ G. Sbompfon, A History of the Presbyt. Churches in the U.St., 9?eu= 35

SJort 1895.

Unter ©tmoben berftebt man uerfammlungen bon Vertretern ber $ird)e ^ur 33e=

ratung unb Sefcblufjfaffung über Itrdt)ItcE)e Slngelegenfyeiten. ©3 liegt in ber Statur ber

©adje, baj$ jebe 33eränberung ber firc&Jicben SSerfafjung aud) eine 33erfc^iebung be§

©^nobalroefeng jur golge fcatte. $d) berfucfje bie ©ntftebung unb @nttt)icfelung beweiben *o

nad) ben §auf)tlinien ^u jeiefenen.

1. ®ie @ntfter/ung ber©^noben. ©ie&t man bon bem fog. 2I^ofteI!onjiI ab,

ba§ für bie ©ntfteftung ber ©^noben belanglos iff, ba bie roeitere ©ntrtncfehmg nid)t

baran anlnüpft, fo finb bie frü|eften ©tjnoben, bie ertoäfynt toerben, biejenigen, bie um
ber montaniftifd)en grage rotßen in 0einafien, unb bie infolge be§ Dfterftreitö im 5Rorgen= 45

lanb wie im 2(benblanb jufammentraten. ®ie erfteren fallen toabrfebeinlid) jtoifcfjen bie

Sabre 160 unb 175
(f. 3ab,n, gorfch. V, ©. 55), bie Ie|teren in baö Ie|te Sabrjefmt

be§ 2. ^abrbunbertS. über jene finb roir burd) ben ungenannten ©egner be§ Wlontam&
mu§ unterrichtet, beffen ©ebrift @ufebiu§ benü|t bat, über biefe burd) @ufebiu§. SDer

2lnon^mu§ berietet: tcöv xarä rrjv
J
Aoiav morcöv TioXXäxig xal noXkayßi xrjg'Aaiag^

dg xovto ovvel-&6vxoiv xal xovg ngoacpäiovg Xoyovg e^sxaodvxcov xal ßeßr/Xovg

änocprjvävxcüv xal äjiodoxt/uaodvrajv xrjv algeoiv ovxa) dr] xfjg xs exxXrjoiag eg~ed>o-

ftrjoav (h. e. V, 16, 10). Sßie man fier/t, gebraucht ber roentg jüngere 23ertcf)terftatter

bie Sejeicbnung ©^»noben no<h nid)t, ja feine Söorte nötigen nid)t gerabe^u, an ©^noben

gu benfen
; fie lönnen aueü) befagen, baf? bie Ileinafiatifd}en 6r/riften bäufig unb bieler= 55

ort§ ©emeinbeberfammlungen jur Prüfung ber neuen ^ro^etie gelten. ®od) ift ba§

allgemeine 3Serftänbnig ber ©teile — aud) ©ob,m teilt e§,
f.
©.279 — mabrfcb,einltd)

im 9iecbte: e§ roirb fid) nid)t um rt>iebert)olte Verfammlungen in Dielen ©emeinben,

fonbern um häufige Verfammlungen, auf benen gat)lretct)e (Semeinben bertreten roaren,

b,anbeln. 35ann ift aber bie Söenbung, bie ber 3lnont;muS gebraucht, bemerfen§roert ; benn 6°

©obm ift obne ^roeifel im 3fted;te, wenn er erinnert, bie „©laubigen" feien felbfft>er=

ftänblid) aud) Sifdiöfc, aber geroife nid)t blofe Sifd^öfe geteefen. ©ic erften 5ßcrfamm=

lungen ber dbriften, bie über ben 9tabmen geroöbnlicber ©emeinbeberfammlungen f)inauä=

gingen, maren niebt Verfammlungen ber ©emeinbeleiter aU foleb, er, fonbern fie rebräfentierten
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bie ©laubigen. 2öie bie 3tebräfentation begaffen War, tft eine grage, bie fid) ntdjt be=

antworten läfjt: e§ tft möglict), bafj bon ba ober boviner nur ber SBifdwf ftd) einfanb

unb baf? man in ifym ben Vertreter ber ©emeinbe fafy, bie er leitete; e3 ift ebenfo mög=

lid), bafj ilm eine größere ober Heinere 2tnjafyl bon ^lerüern begleitete unb bafj neben

oben sterilem angefeb,ene Saien nicfyt fehlten; e3 ift ntdEit minber mbgltcb,, baft bie lederen

*ab,Ireia)er Waren al§ bie erfteren ober bafj eine ©emeinbe lebiglid) burd) Saien Vertreten

War (togl. 1 Clem. 63, 3 ©. 106; 21b. ÄD. 16 £U II, 5 ©.8): Wie immer, bie £eil=

neb,mer ber 23erfammlungen fbracfyen unb b,anbelten namens ber ©laubigen, au§ beren

glitte fie gefommen waren, unb bie 33erfammlungen al<§ foldje namens ber ©laubigen

10 au§ 2tfien. ®ie 33orftelIung, bte man au§ ben Söorten be§ 2lnonr/tnu<§ gewinnt, wirb

beftätigt burd^ bie 5Ra^rid^ten be§ ©ufebiug über bie ©imoben im $affab,ftreit. SBemerft er:

avvodoi dt] xal ovyxgoxrjOEig etiioxotkov inl xavxöv syivovxo (h. e. V, 23, 2), fo

geben feine SBorte freilief) ein anbere§ 33ilb. 2)er Unterfdneb ift nid)t nur, bafj er ben

fdjon jur ^eit be§ ©ionr/fiu<§ Don 2lleranbria üblichen tarnen (f. Eus. h. e. VII, 7, 5)

15 gebraust, fonbern befonber3 baf$ er als £eilnel)mer ber ©rmoben au3fd)Iiepcb, bie 33ifd)öfe

betrautet. 2lber bie SRotigen über bie if)m borliegenben Urfunben, bie er anfügt, geigen,

bafj er burcfc, feine 23orte ba§ S3tlb ber ©rmoben be£ au§geb,enben 2. $af;rl)unbert<§ un=

Wißfürltd) bem ber ©imoben be§ beginnenben 4. 3a^rb,unbertg angenähert bat. 11m 195

War ©fynobe nod) nid)t unbebingt Sifd)of3berfammIung : aufy bie Vertretungen rä>v xaxä
20 TalXiav naQoixiwv, äg EiQrjvalos ejieoxojiei, exl xe xcüv xaxä xy\v 'Oogorjvrjv xal

xäg exsioe tiöXeiq (V, 23, 3 f.), Waren ©imoben. Dhtoofyl alfo bie 33tfd)öfe auf ben

©rmoben bereite fel)r entfd)ieben im SSorbergrunb ftanben, War e§ nod) unbergeffen, bafj

bie ©rmoben urfbrüngltd) SSerfammlungen ber ©laubigen Waren.

JDie $rage ift: Wann juerft fanben fo!d)e 33erfammlungen ftatt unb Worauf erflärt

25 fid) if)r Urfbrung ?

2öenn man erwägt, bafj in ber geit bon 160—175 ber monardnfd)e @bifl;obat in

ber $;ird)e be§ 9teid)§ bereite böQig auSgebtlbet War, fo erfd^etrtt e3 al§ Wenig Wabr=
fd)einlid), bafj SSerfammlungen, Wie fie ber 2lnonbmu3 fd)ilbert, bamate ^uerft borgefommen

finb. SDenn fie fügen fid) bem bamaligen ©tanb ber firdpcfyen SSerfaffung nicfyt glatt

30 ein. 9Jtan Wirb besfyatb i^ren Urfbrung ittotö Weiter, minbeften§ in bie 3JUtte be§

2. ^ab^r^unbertg, fiinaufrücfen muffen. Um ifyren Urfbrung ju erflären, erinnert ©ofym
an bie beb.ufg ber SifcfyofSWaljil erweiterte ©emeinbeberfammlung ber aboftolifcfyen ^D
(a.a. ©t. c. 16, ©. 8): ib^m gilt bie urfbrünglidje ©t^nobe übertäubt nur al<8 erweiterte

©emeinbeberfammlung (©. 282 f.); anbere nehmen an, bafc bag ftaatlidEje Concilium pro-

35 vinciale (bgl. SKarquarbt, Stöm. ©taat^berWattung I 2
, ©. 503 ff.) ba§ SSorbitb bot (fo

%. 33. griebberg ©. 28), ober man fagt, bie ©imoben entfbrangen au3 bem Sebürfnig ber

^ircb,e über fcfywierige fragen fi($ ju berftänbigen
(f. j. 33. b. ©$War£ ©. 80).

2BiK man ju einer flaren ^orfteKung gelangen, fo mufj man fid;, Wie mid) bünft,

an ben lebhaften, burd) 23eboEmäd)tigte bermittelten SSerfeE>r ber älteften ßfyriftengemeinben

40 untereinanber erinnern. 2Sar eine ©emeinbe burd) 3wiefbalt unb 9Jä^;elligIeiten in ber

eigenen SDtitte berWirrt, fo füllte bie ^acr/bargemeinbe fid; berbflidjtet burd) Slborbnung
einer S3otfd)aft an ber §erfteßung ber Drbnung mitzuarbeiten (1 Clem. 63,3); Würbe
anberWärt§ nad) einem 3Serfolgung§fturm ber griebe Wieberf)ergeftellt, fo fanbten aud)

entfernte ©emeinben 33oten, bie in ber ©emeinbeberfammlung ifyre 3Jlitfreube au<^ufbred)en
45 Ratten (Ignat. ad Phil. 10 ©. 80, ad Smyrn. 11 ©. 92, ad Polyc. 7 ©. 104); War

in einer Heinen ©emeinbe ein Sifdjof ju Wählen, fo gefct;at) e3 unter ^eilnaftme bon
2lbgeorbneten ber benachbarten großen ©emeinben

(f. oben 3. 32). ®iefe 33oten Würben
in ber ©emeinbeberfammlung gewählt (Ign. ad Polyc. 7 : tiqejiel ovjußovkov äyayEiv
xal xeiQoxovfjoai xiva, ad Smyrn. 10: yEiQoxovr\oai xtjv ExxXrjoiav vjucöv tiso-

50 jiQsoßsvxrjv); fie lonnten 33ifcE)öfe ober ßlerif'er fein (ad Philad. 10), e3 genügte aber
autt) trgenb ein ©emeinbeglieb (ad Smyrn. 11: xk x&v v/usxeqcov, bgl. ben 33f. ber
©emeinbe in S^on an @Ieutfyero§ bei Eus. h. e. V, 4, 2, Wo nur nebenbei bemerlt
Wirb, bafj ber Sote ber ©emeinbe, ^renäug, «Presbyter fei). Streit Sluftrag richteten
bte Soten in ber ©emeinbeberfammlung au§; man !ann bie betreffenben Sagungen als

65 erwetterte ©emeinbeberfammlungen be§etd}nen. ©e|»t man bon biefen guftänben au§, fo
erfd}etnt e3 !aum aU ein ©tt)ritt Weiter, bafj, Wenn eine grofje grage, Wie bie ber neuen
^robb,ette, aUe ©emeinben einer 2anbfd;aft bewegte, SeboUmäd)ttgte ga^Iretd^et ©emeinben
ba unb bort gufammentraten, um gu einem gemetnfamen Urteil ju gelangen. ®enn
naturgemäß tagten fie in ber ©emeinbeberfammlung bei betreffenben Drte§. SIber lann

60 man btefe ^ufammenfunft nun nod; „erweiterte ©emeinbeberfammlung" nennend 3Kir
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fcfycint, baß man bie $rage Gemeinen muß. Senn ber gtoecE War ücrfc^iebcn. ^n ben
erweiterten ©emembeberfammlungen Rubelte e3 ficb, um ©rlebigung Don Angelegenheiten

ber ©emeinbe unter Sleilnafyme frember ßf/riften, l;ier bagegen um Beratung unb Befcf)Iuß=

faffung über eine Angelegenheit, bie alle Vertretenen ©emeinben gleichmäßig betraf. Sort
banbelte bie ©injelgemeinbe, beraten bon ben fremben Brübem, ^ter banbelten bie Beboll= 5

mäcbiigten bietet ©emeinben unter Seünafyme ber einen, in beren SRitte fie Weilten. Sie
erweiterte ©emeinbeberfammlung ift alfo nicfit bie Urgeftalt ber ©rmobe, fonbern beibe

finb fyerborgeWacb,fcn au£ bem ©mbeitSgefüb,! ber älteften ©JjrtftenJjett unb au$ bem barauS
entfbringenben regen Bertefyr ber ©emeinben, aber beibe bienten, fo naf>e fie einanber

ftanben, t>on Anfang an berfcfuebenen gWecfen unb Ratten be^balb eine berfcfyiebene Be= io

beutung.

2. Sic Brobin^talftynoben. Sie ©rmoben be3 2. $afyrfyunberi<B Waren ^fällige

Berfammlungen: fie traten jufammen, ab? bebeutenbe fragen gemeinfame Beratungen
WünfcfyenSWert matten, fie repräsentierten leinen gefctjloffenen IbeiS bon ©emeinben,
batten leine bon AmtSWegen berechtigten 2Ritgtieber unb bcfaßen leine Autorität, bie bie 15

Ünabfyängigleit ber ©injelgemeinbe aufhob. Sag alleg Würbe im 3. ^afyrfmnbert anberS.

g-ür biefe Umbilbung ber©r/noben toar entfcfjeibenb, baß nacb, unb nacb, bie ^onfeauenjen

au§ ber ^errfd^aft be§ monarcbjfctjett @biftobat<S in ber ^ircfye unb au§ ber Borfteltung

ber aboftolifdjen ©ucceffion ber Bifctjöfe gebogen Würben. Senn infolge beffen beränberte

ficb bie gufammenfetjung ber ©tmoben unb erhielten fie eine Autorität, bie fie bon An= 20

fang an nict/t befaßen. ©alt ber ©a|: Ecclesia super episcopos constituitur et

omnis actus ecclesiae per praepositos gubernatur (Cypr. ep. 33, 1 ©. 566), —
unb Wo galt er im 3. $al)rl)unbert nicfyt? —

, fo War bie Anfcfyauung unbermeiblid;,

baß bie Bifcf)öfe bie gunäct)ft berechtigten 9Jciiglieber ber ©r/noben feien. ;Jcun Wiffen

Wir ^War, baß in biefer ßeit überalt in ber Äirct/e außer ben 93tfd^öfen and) $re§br/ter 25

an ben ©r/noben teilnahmen: ba§ War in Agfybten ber gaU, bie erfte bon B. Semetriul

bon Alejanbria gegen DrigeneS gehaltene ©tmobe (um 230) War ovvodog imoxojicov

xai xivcov jiQsoßvrsQcov (Phot. Bibl. Cod. 118 MSG 103 ©.397); ba§ gut bon
Antiod)ia : gur erften gegen Baul bon ©amofata gehaltenen ©tmobe lamen Bifct/öfe famt

$re§br/tem unb Sialonen (Eus. VII, 28, 1) unb ber ©bnobalbrief ber britten ift namen§ 30

ber Bifcljöfe, Bre3br/ter unb Sialonen unb ber ©emeinben ©otte§ gefdjrieben (VII,

30,2); ba§ War in Jlabbabojien üblicb, (Cypr. ep. 75, 4 ©. 812: seniores et prae-

positi). Unb nict)t anber§ War e3 im Abenblanbe: an ber römifcfyen ©tmobe bon 251

nahmen 60 Bifcf/öfe unb eine Weit größere An^afyl bon $re§br/tern unb Sialonen Anteil

(Eus. h. e. VI, 43, 2 auf ©runb be§ Briefe be£ SorneIiu§ an §abiu<3 bon Antiocfna), 35

in Afrila regelten bie praepositi, cum clero convenientes praesente etiam stantium
plebe_, bie allgemeinen Angelegenheiten (Cypr. ep. 19, 2 ©. 526). Aber Wenn bjemacb,,

äußerlicf) angefet/en, bie ©imobalberfammlungen nocb, in ber ^Weiten §älfte be§ 3. %af)t*

EmnbertS laum ein anberes> S3ilb boten als tmnbert Igar/re borl)er, fo Waren fie bod)

anber3 geworben. Senn ba3 ©ewicfyt ber galtoren, au§ benen fie fid> ^ufammenfe^ten, 40

War berfcfjoben. ©0 Wenig ßtibrian ^3re§b^ter unb Sialonen au§ ben ©t)noben auä=

fcb,Ioß, fo ift bocb, nict)t ^u bezweifeln, baß nad) feiner Überzeugung ben 33ifd)öfen bie

33efa)lußfaffung julam: bon berfelben ©tmobe, bon ber er im 19. Briefe fbricfyt, rebet er

auct) im 20.; bter aber finb eS bie Bifc^öfe, bie bie Angelegenheiten regeln (ep. 20, 3

©. 529). Aucf) bie römifclje ©t)nobe bon 251 finbet man bei ifym erWä|nt; er bemerlt, 45

baß GomeliuS biefeg ^onjil mit feb,r bielen Bifcfyöfen gehalten fyabe (ep. 55, 6 ©. 628).

llnb fo betrachtet er bie Singe aucf) fonft, bgl. ep. 26 ©. 539, 32 ©. 565, 71, 4 ©. 774.

@r bat fiel) babei ntebt abfidjtlicf) ungenau aulgebrüelt; fonbern feine Anfcfyauung ent=

fbrieb^t ber ^atfacfye, baß an ber Abftimmung Wirlticf) nur bie SBtfdbofe beteiligt Waren.

Sa§ ^rotolott ber ©ebtemberfb,nobe bon 256 erwähnt bie AnWefenb, eit fef>r bieler 93tfd&öfe 50

au3 ben brei ^Jrobinjen, cum presbyteris et diaconibus praesentibus etiam plebis

maxima parte, aber bei ber Abftimmung Werben lebiglid) bie Boten ber Bifdjöfe notiert

(©. 435 ff.), ©g War folgerichtig, baß bie afrifattifeben ©l;nobalfcbreiben nur bon ben

Bifcf)öfen ausgingen (bgl. ep. 57 ©. <i5U; 64 ©. 717; 67 ©. 735, 70 ©. 766). Auf
ben ©rmoben b,anbelte fomit ber ©biflobat, bie AnWefenb,eit ber übrigen üleriler unb be§ 55

BoIfc>j batte nur Bebcutung für bie ^ublijität ber Berlmnblungen, nid;t aber für bie Be=

fcfjlußfaifung.

Sic öntwicfelung, bie in Afrita in ber Glitte be§ 3. 3a^r^uni:,ei:tg bereite jum

Abfitlun gelommen War, bott^og fieb etWa^ langfamer aud) in ben übrigen "Jeilen ber

Äird;e. Bon 3{om Wiffen Wir, baß ber bortige HleruS im ^aljre 250 ben consensus 60



266 ©tynoben

ber Klerifer unb ber Säten ju einem ©tmobalbefcfyluß nod) für erforberlid) fytelt (Cypr.

ep. 30, 5 ©. 553), in üalpbaboäien trafen bie 2tlteften unb bie SSorftefyer communi
consilio ifyre Verfügungen (Cypr. ep. 75, 4 ©. 812), baß im 33rief ber antiodj. ©tmobe

bon 269 f$re§5tyter, ©iafonen unb ©emeinben neben ben SBifdjbfen genannt finb, würbe

5 eben bemerlt. 2lber bie ^enbenj, bie 33ifd)öfe ju ben allein fjanbelnben 9Jcitgliebern ber

©bnoben ju machen, War überall borljianben. ©cfyon bie ^Weite ©bnobe be3 ©emetriug

bon 2lleranbria war eine 33ifd?of§ftmobe : er f)anbelte äjua xiolv cmoxojzoig Alyvn-

xioig (Phot. Bibl. cod. 118 ©. 397). $on ben ein paar ^afyre fbäter (235) ge=

I)altenen ©bnoben toon ^fonium unb ©bnnaba fyrtcfyt ®ionbftu<§ bon Slleranbria al§

io bon xalg awodoig xcbv äddcpwv, b. f). ber SBtfdtjöfe
; fo fteCtt er fie ben ©emeinbe=

berfammlungen gegenüber (Eus. VII, 7, 5). ^Slan lann fid) nid^t Wunbern, baß e<§ ftd)

für bie nieänifef/e ©bnobe ebenfo toon felbft berftanb Wie für bie antiocfyemfcfye bon 341,

baß nur bie 23ifd)öfe bie fyanbelnben 5Ritg(ieber ber ©bnobe finb, bgl. Nie. can. 5 unb

Antioch. c. 14 f. ©o biel mir feiert, fyat fid) biefe (Sntwicfelung olme Kambf bol^ogen.

15 SDaö ift faum auffällig, benn fie entfbrad) ber anerkannten ©teÖung be3 (Sbtflotoatg in

ber Kirche.

©o Würbe bie ©tmobe gur SBifcfyofgftmobe. ^Darauf aber beruhte bie Autorität, bie

iljr bie ®ird)e beilegte. ®ie 23tfd)öfe Waren aU -Kacfyfolger ber 2IbofteI bie amtSmäßigen

Präger be§ 1)1. ©eifte3: bemgemäß befcr/ließen fie saneto spiritu suggerente (Cypr.

20 ep. 57, 5 ©. 655), ober praesente spiritu saneto et angelis eius (©bnobalfd)retben

ber 1. ©tmobe Don 2trle§ 9Jcanfi II, ©. 469), ber 33efd)luß einer ©rmobe ift gleichwertig

einem göttlichen Slugfbrucb, (©(^reiben $onftantin§ bei ©ntlaffung ber ©bnobe toon 2Me3,

Wanfi II, ©. 478).

Sfyre boEe Sebeutung erhielten bie ©tmoben enblicf) baburd), baß fie ju einer orbent=

25 liefen Qnftitution ber latfyolifdjen Kird)e Würben. gWar famen außerorbentlicfye, ad hoc
berufene Tagungen bon SBifcfyöfen ftet§ bor. 2lber fel)r früfyjeitig traten neben fie bie

regelmäßig Wieberleb,renben SSerfammlungen. ©d)on bie erfte SrWätmung ber orienta=

lifdjen ©bnoben bei einem abenblänbtfcfyen ©cfyriftfteller läßt bermuten, baß bie ©bnoben
rtidjt mefyr nur bei gegebener (Gelegenheit ^ufammentraten. @<§ ift bie bekannte ©teile

30 Sertulliang, bie tvafyrfdjemlid) im ^Weiten ^al^elmt be3 3. 3afy*&urri>ert<§ gefdjrieben ift:

Aguntur per Graecias üla certis in locis concilia ex universis ecclesiis, per
quae et altiora quaeque in commune traetantur et ipsa repraesentatio totius

nominis Christiani magna veneratione celebratur (de ieiun. 13 ©. 292). 2öurben
bie ©bnoben bamalg an beftimmten Drten gehalten unb bienten fie nicfyt nur unmittelbar

35 braltifcfyen gWecfen, fonbern ber embrucfSbolten 9?ebräfentation ber (5l>rtftenl)eit, fo fe|t

beibel eine rttdjt gang feltene SBieberfefyr borauS. ©a§ führte al§balb ju jär)rlicl)en %a-
gungen. ©ie finb für eine fletnaftatifcr/e Sanbfcfyaft, ^abbabojien, in ber SRitte be§

3. ^aljr^unbertg rtacferoeiglicfe: Necessario, fd)reibt girmilian bon ßäfarea, apud nos
fit, ut per singulos annos seniores et praepositi in unum conveniamus ad

40 disponenda ea quae curae nostrae commissa sunt, ut si qua graviora sunt
communi consilio dirigantur (Cypr. ep. 75, 4 ©. 812). @§ lag in ber üftatur ber

<Ba<&)t, baß bie regelmäßige SßHeberfyoIung jur örtlichen Sefcf/ränfung be§ $reife§ ber

Xeilneb,mer führte, ©eftaltete e§ fieb nun fo, baß ber ©biflobat je einer ^ßrobinj jäf)rlid;

gu einer ©^nobe in ber ^robinjial^aubtftabt jufammentrat, fo erllärt fio) Weber Ort
45 nod) 3«tt au§ ürd^Iid^en 35orau§fe|ungen. @§ ift be§l>alb meb,r al$ Wab,rfd)einlicf), baß

b,ier ha§ 23orbilb ber ftaatlict)en ^robinjialberfammlungen Wirffam geWefen ift. ©o
Würben au3 ben freien Konferenzen ber ©laubigen bie regelmäßig Wieberfer/renben SSer=

fammlungen ber Sifd)bfe je einer ^robin^.

3U einer red^tlidjen ^nftitution ber Kird)e Würbe bie ^robm^alfrmobe burd) ba§
50 nicänifd)e Konzil. @§ berfügte can. 5: ixdorov iviavrov xa-&

}

Exdoxrjv inaqxiav
oig xov exovg avvödovg ytveo'&ai, tva xoivfj Tiavxoov xcbv emoxoncov xrjg ijiagxiag
im xö avxb awayo/ievcov xä xoiavxa 'QrjxrjfAaxa igexä£oixo. 3]on ben beiben ©bnoben
foHte bie eine bor ben haften, bie anbere im §erbfte ftattfinben. SDiefe 2lnorbnung
Würbe 341 in 2lntiod)ia unter 9^euanfe|ung ber Termine — 4. äöocfye ber ^ßentefofte

55 unb 15. Dttober — WieberI)olt (can. 20) unb blieb lange in ©eltung, bgl. Constant. 381,
can. 2; Chalced. 451, can. 19. @rft baö ^Erullanum bon 692 can. 8 unb bie jWeite
nicänifd)e ©^nobe bon 787 can. 6 begnügten fiel?, eine einmalige Tagung im %afyxe ju
berlangen.

©eübem &übete bie ^robingiaIft)nobe ba§ Widjtigfte Drgan für bie bifd^öflicfie Regierung
eo ber Kirche, ©er Seiter War ber 3)ietroboIit; ib,m ftanb bie Berufung unb ber $orfi# gu
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(bgl. Conc. Antioch. 341, can. 20). ®ie ^ombetenj ber©fyhobe mar faft unbefcf)ränf t

;

svÖ7]Xov, erflärt bie ©tmobe Don ^onftantinopel 381 can. 2, cbg xä xa-&' sxdoxrjv

£7ia.Q%iav fj xfjg £7ia.Q%Lag ovvodog dioixrjosi. demgemäß mürbe auf ben ^ßrobinjials

ftmoben über allgemeine, mie über totale unb berfönlidje 2tngelegenl)eiten, über fragen
bei ©taubem» unb ber «Sitte, bei ©otte3bienft3, ber $Di<^iblin unb ber Drganifation 5

getjanbelt. Sßeber bie Berufung, noc^ bie geftftellung ber Vorlagen, nocf) bie SBefc^tüffe be=

burften bie ftaatficfje (Genehmigung.

^n ber morgenlänbifcfyen ^ircfje finb biefe alten SSotfdEjrtften über bie ?ßrobirtgtaI=

ftynoben nocf) in ©eltung
f.

9c. Sftilafct), 2)a§ $ircf;enrecf;t ber morgenl. ®ircf;e 2. 2lufl.,

9Jtoftar 1905, ©.317 ff. 10

@§ ift betannt, baß mit ber Silbung ber ^ßrobutäialftmobe bie (Sntftefyung ber 9Jle=

trobolitanfbrengef §anb in §anb ging, ©eit ber ®urdj)füf)rung ber $atrtarcf)alberfaffung

im Orient fmtte bie Jtonfequenj ber ©ebanton geforbert, baß aucf; für bie 23erroaftung

ber ©iöcefen eine eigene ©tmobe gebilbet mürbe. 2tn Slnfäijen baju fehlte e§ nicfyt (bgl.

befonberö Conc. Const. 381, can. 6: juei^cov ovvodog xcöv xfjg dioixfjoswg ernoxoncov 15

als Slbbellationgsinftanä). Slber ju einer ftänbigen (Einrichtung ift eS nicf)t getommen.

%üx ^onftantinobel boten einigermaßen @rfa£ bie fog. ovvodoi ivdrjjuovoai, b. I). ©rmoben
ber gerabe in ber §aubtfiabt anroefenben 33ifc|öfe unter bem 35orfi| bei bortigen Patriarchen

(bgl. über fie §mfdj>iu§ ©. 530 ff.).
@ine abenbfänbifcfye Slnalogie finb bie afrifanifcfyen

$lenarft)noben, beren jmifcljen 393 unb 424 acf^etm gehalten mürben. 2lber e§ gelang 20

aucf) Jjier meber ben }äl)rlicf)ett gufammentritt ju erreichen (geforbert Hipp. 393, can. 5,

aufgegeben Carth. 407, can. 1), nocf; bie ©inricfytung bauernb §u erhalten.

3. Sie öfumenifcfyen ©r/noben. -JcodE) ef)e bie SBilbung ber ^robinjialf^nobe

bölfig jum 2Ibfcf;luß getommen mar, entftanb eine neue, bon tt;r mefentließ berfcf)iebene

$orm ber ©tmobe : bie allgemeine ©tmobe, ovvodog olxovfievixfj (bie Sejeicfmung fdjon 25

bei Eus. V. Const. III, 6, aucf) Conc. Const. 381, can. 6; bie nieänifetje ©tynobe

begegnet fiel; al<§ fj jueydlrj xal äyia ovvodog, ©tynobalfct)reibett bei Soor. h. e. I, 9;

bie lat. gormein concilium universale ober generale finb unbeftimmter
; fie tonnen

aucf) ^roöin^ial; unb Sanbe^noben begegnen). @<§ gefcf;af) im Verlaufe be§ bona=

tiftifcfjen Streites, baß Jtonftantin guerft eine in ^om jufammentretenbe bifct)öfficf;e ®om= 30

miffion, bann eine größere Serfammlung bon SBifcftöfen in 2lrle3 mit ber @ntfcf;etbung

ber klagen beauftragte (f.
b. 21. $Donati§mu3 33b IV ©. 792, 4 ff.). SJcan ift gemöfmt, beibe

all ©tmoben ju betrachten (fo fcfyon @ufebiu§, h. e. X, 5, 18 u. 21). SRit 9kcf;t, menn

man ben ^atfjbrucf barauf legt, baß f)ier Sifcfyöfe über fircf)Iict;e fragen berieten unb be=

fcf;toffen ; aber e<§ ift !Iar, baß biefe ©t)noben fiel; mefentlic^ bon allen früheren unter= 35

fdjneben. ©ie gingen nicf)t au§ ber ^nitiatibe ber SBifd^öfe f)erbor, fonbern mürben Dorn

ßaifer — ber fein ©lieb ber Äircr)e mar — geboten ; er beftimmte bie ftafyl unb ^erfon

ber Sftitglieber, ben Drt unb ben ©egenftanb ber Beratung, feine Slutorität gab ben

Sefcf^Iüffen, bie für ba3 meitere 3Serl;aIten be§ ©taate§ maßgebenb fein foßten, ©eltung

(bgl. bie beiben Serufunggfcf;reiben bei @ufeb. a. a. D.). 3lad) bem allen maren biefe 40

Skrfammlungen nicfjt mie bie ^robinjialfi)noben Drgane ber freien bifcf;öflicf;en Regierung

ber ®ircb>: fie toaren 33erfammlungen, roelcb> ben ^aifer für fein entfd)eibenbe§ @in=

greifen in bie trappen 3Serf)äItniffe berieten. ©0 betrachtete fie ßonftantin. @r berief

bie römifcf;e ^ommiffion, um ju betoeifen, cog jurjdev xaftolov o%iofia fj 8i%ooxaoiav

ev xivi xotiü) ßovfoo&ai jus v/uäg xaxalmETv (Eus. X, 5, 20). @S mar nur 45

fachgemäß, baß er bie Sifcb,öfe auf ©taatöfoften an Drt unb ©teile bringen ließ

(X, 5, 23).

j)iefe 3SerfammIungen, nic^t bie ^3robinjialft)noben, bilben bie 3Sorftufe für bie

allgemeinen ©tjnoben. t)enn genau in berfelben Söeife mie bei ifmen »erfuhr ^onftantin

bei ber Berufung ber ©^nobe bon sJiicäa : er beftimmte geit unb Drt, er forberte bie 50

33ifdEpöfe auf ju erfcf)einen (Eus. V Const. III, 6: xovg imoxöjiovg ngoxakov/usvog.

£)a§ 2Bort ift juriftifd)er terminus technicus unb ber ©inn buref) §efefe§ Überfe^ung

„ber Äaifer i)abc gebeten" grünblicl; beränbert), er beftelltc ben gefcf)äft§füf)renben 3lul=

fcfmß (III, 13: Tiagedidov xöv Xoyov xoig xfjg ovvodov jzooEÖQoig, f.
über ba§ S5er=

ftänbntg be§ ©a^e§ Sb XIV ©. 12, m ff.). 2öie e§ fein (Sntfdiluß mar, baß bie artanifcfie 55

grage bureb^ bie ©imobe gelöft merbe, fo griff er aucf) berfönlicf) in bie 33erb>nblungen ein

;

bie älnnaf)me ber nieänifetjen gormel erfolgte auf fein Slnbrängen (Schreiben be§ ^aiferl

an bie abmefenben Sifcf)öfe V Const. III, 17 unb ©^reiben bei (Sufeb. an feine ©e=

meinbe bei Äthan, de decr. Nie. Syn. 4; bgl. aucf) bal ©^nobalfcfneiben bei Socr.

I, 9) unb er ernannte fie all recbtßberbinblicf; an, inbem er biejenigen mit ©trafen belegte, 60
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bie bie Unterfdjrtft bertoeigerten ; ben 93efc^Iu^ über bie Dfterfeier publizierte er felbft

unb machte ben 93ifd^öfen feine Beobachtung jur ^flicfyt (V Const. III, 18). ©afj nact)

5Rtcäa nicfyt einzelne ^erfonen gelaben tourben, fonbern bie Bifctjöfe übertäubt, begrünbet

feinen Unterfdrieb ; benn aud) ba<§ toar ber SöiHe beS Äaifers\ ©nbltcb, folgte er aud) barin

5 bem früheren Borgang, bafj er bie Soften ber ©rmobe jum Seil auf bie ©taatslaffe

übernahm (V. Const. III, 6 u. 9).

©ie nicänifdje ©rmobe toar fomit — toenigften3 ibeett — eine Tagung be3 ©efamt=

ebiffobatg ber Jlirc^e, bie 2lutorität, bie allen ©fynoben jufam, eignete ir)r in berftärftem

äftafte. 2lber man fann nicb,t fagen, bafs ber (Sbiffobat auf t^r al3 ber bon jeber irbifcfyen

10 iflafyt unabhängige Seiter ber $ir$e fwnbelte. Bielmefyr biente bie ©tmobe ber Ber=

toirflidmng be§ fircfylidjen ^ieleS, &a§ W *>er toeltltcfye £>errfcf/er geftecEt Ijatte. Beibe§

b,at fcfyon ^onftantin felbft fef)r beftimmt ausgebrochen: er forberte bon ben Bifcfybfen,

fie follten xr\v xov fieov yäqiv xal fteiav cbg äk-rj'&wg hxoXrjv gerne annehmen, nav

yäq oxi däv iv xölg äyioig xcov ejiioxojxxov ovvedgioig Jigdxxrjxai, xovxo Jigög xr\v

15 §eiav ßovlrjoiv e%ei xrjv ävacpoQav (V Const. III, 20) ; aber gugletd) erflärt er iljmen,

er fyabz bie ©tmobe berfammelt, benn xovxov jiqo ye nävxwv exgiva slvai juoi tcqoo-

ijxeiv oxojiov, oticus jiaqä xolg xfjg xaftokixrjg ixxXtjoiag JiX^&eoi maxig fiia xal

siXixgivrjg ayaTirj öjuoyvco/uoiv xs evosßsia xrjqfjxai (III, 17). ;J}ic£)t ein Drgan
ber ©elbftbertoaltung ber $ircr;e burcr) ben ©biffotoat toar bie erfte allgemeine ©tmobe,

20 fonbern fie biente ber Regierung ber £ircr)e burd) ben toeltlicfyen ^errfcfyer.

©ie fbäteren blumenifcf/en ©imoben finb 9lacb,bilber ber nicänifcfyen unb tragen alfo

benfelben 6t)aralter. ©a§ ©ntfdjieibenbe ift, baf? ber Befcfylufi ju ityrer Berufung ftetg

am |>ofe gefaxt tourbe unb bafs bie Berufung ftet<§ bon ben §errfct)era ausging (bgl. ben

9Jacb,tDei§ im einzelnen bei ^infcb,iuö ©.333 ff.), ©emgemäfc tagten fie unter berfieitung,

25 minbeften^ in Slntoefenfyeit, faiferlicfyer ^ommtffäre. ©arauä folgt, bafj ifjren Befdjlüffen

eo ipso ©iltigfeit §ufam. 2lber ba§ fcfylofj ntct)t au§, bafs bie Befcfylüffe bor ber ^|ßubli=

lation bem ^aifer borgelegt mürben. ©a§ gefd)af) in 6b,alcebon mit bem ©laubensbefret

(5. ©i^ung 3Jianfi VII, ©. 117); es> tourbe banacb, in ber 6. ©iisung, in ber ber Äaifer felbft

Ipräfibierte, belannt gegeben (©. 136). (Sbenfowenig toar aulgefcf/loffen, ba^ bie ^aifer

so ©rmobalbefcfylüffe beftätigten ober ib,re Beftätigung ablehnten. ®aä (entere gefct)a^ mit

ben Befdjlüffen bon @bb,efu^ 431 (9Jcanfi IV, ©. 1377), ba§ erftere' mit benen bon
ß^alcebon (9JJanfi VII, ©.476 f.) unb ^onftantinobel 680 (9ftanfi XI, ©.697 bgl.

©. 724). $e länger je meb,r gerieten bie bfumemfcfyen ©^noben in 2lbl)ängigfeit bom
$ofe. SSa6 ^onftantiu^ auf ber SJJailänber ©tjnobe grob unb berletjenb au^fbracb,:

35 ötieq iydo ßovXojuai, xovxo xavtov vo[u£eovx<x> (Äthan. Hist. Arian. 33), bejeicfynet

fdjliepct; ib,re Bebeutung. 2lber gerabe barin entf^rac^en fie bem, toa^ bie $ir$e im
römifc^en SRetdE>e unter Slonftantin toar unb nacb, i^m immer mef)r tourbe.

©ie bäbftlic^e Beftätigung ber Befc^lüffe öfumenifc^er ©tmoben tourbe toeber geübt

rtoci) geforbert.

40 ©ie ©efcb,icb,te ber einzelnen ölumenifdjen ©^noben ift b,ier nicfyt barjuftellen. ®ie
fatb.olifdje ^irc^e gäl^It toie belannt acb,t: TOcäal. 325 (f. Bb XIV ©. 9), Äonftantinobel
I, 381 (f. Bbll ©. 43, 22 ff.), @bb,efu3 431

(f. Bb XIII ©. 746, ie), ßljalcebon 451
(f.

Bb V ©. 644, 10 ff.), ®o.nftantinobel II. 553 (f. Bb V ©. 22, 56 ff.), ßonftantmobel III.

680 (f. Bb XIII ©. 409, 12 ff.), TOcäa IL 787
(f.

Bb XIV ©. 18), üonftantinobel IV.
45 869 (f. Bb XV ©. 382, 22 ff.). Stber biefe Bähung ift b^ftorifcb, unberechtigt. 3lbgefeb,en

babon, bafc baö Honftant. Äonjil bon 381 nur eine ©tmobe ber öftlicfjen Seicb.ö^älfte

toar, toaren bie ©t)noben bon ©arbifa 342 (bgl. Bb II ©. 26, 50), @bb,efu3 449 (bgl.

BbV ©.641,5b) unb lonftantinobel 754 (bgl. Bb III ©.224,5) ebenfo als allge=

meine ©^noben berufen, toie bie übrigen; aucf) fehlte ben Befct)lüffen ber beiben lederen
50 bie Beftätigung nidjt. ©ie fteljen alfo formell ben regierten ©r/noben burct;au§ gleicb,.

%t)xe Ibleb^nung beruht nur barauf, ba^ bie toeitere ©nttoiclelung fiel) in einer ib,ren

Befct)lüffen entgegengefe^ten ^ic^tung boCjog.
©ie Bebeutung ber allgemeinen ©imoben liegt borne^mlicb, in if)rer 2:b,ätig!eit alö

gefe^gebenbe Berfammlungen. ®abei fieb,t toieber bie Seb,rgefe|gebung in erfter Stnie, toie

55 benn 2eb,rfragen regelmäßig ben 2lnla§ jur Berufung gaben, ©aneben belogen fiel) bie

Befdjlüffe bielfacb, auf bie ürc^licfje Berfaffung, toie auf ©itte unb Seben. Ber^ältnil^
ma|tg unbebeutenb ift bie 2Sirffamieit ber attgemeinen ©^noben al§ !irc£)Itc^eg Dber=Pj1- 3^w (Srjommunifationen toaren ftetg folgen ber befcfyloffenen ©Iauben§befrete.
©afe bie Ie|teren für unfehlbar galten, ergab fieb, au§ ber Slnfcfjauung bom ©biffobat,

60 al3 bem Präger be^ charisma veritatis.
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Über ba§ gegenmärtige 9ted)t ber orientalifd^en ^ird)e in 23ejug auf bie allgemeinen

©bnoben
f. SDHlafö ©.290 ff.

4. 35ie ©tynoben in ben germanifd)en Steigen be§ frür/en9Jitttelalter§.
6me neue Süenbung erhielt ba§ fircfylidje ©bnobalmefen in ben auf ben Krümmern be3

abenblänbifdjen 9teic£)e3 entftel)enben germanifdjen ©taaten. ©ie mar bebingt 1. baburd), b

baß bie alte firdrtidje ^robtnjtaleinteihtng in ben legieren eine toeit geringere Skbeutung
fyatte aU im erfteren : nid) t mefyr ber 5RetroboIttanfbrengel bilbete einen fircfylidien Körper,

ber, unbefdjabet ber ©tntjett ber fatfyolifcfyen Eirene, ein (Eigenleben führte, fonbern bie

SanbeSfircfye. £>ie§ ging fo meit, baß in bem micfytigften ber abenblänbifcfyen ©taaten,

bem granfenreief/, bie 9Jietroboliianetnteilung für längere gär ganj aufhörte; 2. fommt 10

in 23etrad)t bie im beginnenben Mittelalter fid) bol^iefyenbe llmbilbung be3 StStumg:
au§ ber ©tabtgemeinbe, bie buref) ben Sifdjof unb ba§ einheitliche ^reSbr/terium geleitet

mürbe, bilbete fid) bie bifcb/öflidje £>töcefe, bie fieb, in eine größere Stnga^I felbftftänbiger

Pfarreien glieberte; 3. tourbe bie ©tellung bes> $önig§ jur Äircfye bon 33ebeutung. ©ie
fear niebt gleicb, ber be§ $aifer§ ber 9teid;g!ird)e gegenüber; benn ber S?aifer mar unum= 15

feb,ränfter §errfd>er; aber fie war if>r boeb, analog. 2)er SSolMönig nal)m eine meit=

gefjenbe Seilnafyme an ber SBermaltung unb Seitung ber Ätrdje in Slnfbrud). 3lu§ biefen

ä>erf)äliniffen ergab fieb, ^ubörberft, baß bie ^robinjialftmobe, bie ©bnobe be3 @rjbiftum§,

ibje frühere 33ebeutung jum großen 'Seil berlor. ©ie b,brte nidjt ganj auf; ba3 mar
fdmn burd; ben 5. nicämfcfyen Juanen bereutet, beffen ©eltung niemanb beftritt. 2lber fie 20

trat nict/t meb,r regelmäßig gufammen, fonbern mürbe eine außerorbentlidje Verfammlung.
©ie§ mar bcfonber3 im fränlifa)en 3teicl)e ber $a\l. 2tu§ ber SRerobrnger^eit ift ein

einjige§ ^rotofoll einer ^ßrobinjtalfr/nobe erhalten (ju ©auje 551, MG CC I, ©. 113)

unb bie 3aI)I berjenigen, bon benen mir fonft Sfadjricfyt fyaben, ift unbebeutenb (f. Ä©
©eutfd;Ianb§ I 3

, ©. 166, 3lnm. 2). S)ie immer toteberfyolten 33efd)Iüffe ber SanbeSfimoben 25

(f. u.), bie bie regelmäßige 2IbI)altung minbefteng einmal jäfyrlicb, forberten (Cone. Aurel.

II, can. lf. ; Arvern. c. 1 ; Aurel. III, c. 1; IV, c. 37 ; V, c. 23 ; Turon. II, c. 1),

toaren bergebltcb,. $8onifatiu3 urteilte im $abre 742, feit länger als 80 ^abjen f)abe

feine ©tynobe mefyr ftattgefunben (33f. 50, ©. 298) ; aber meber tl)m, nod) ®arl b. ®r. ge=

lang es>, bie 95erb,ältniffe mirflid) ju änbern, unb aud) fbätere 33erfud/e Ratten fein @rgebni§ 30

(2lribo b. Mainj, bgl. ü®. ®J III, ©. 534 f.). ^n @nglanb mar e§ nicfyt anber§: bie

fircb,lid}en 23orfcr/riften maren nid)t bergeffen, aber fie mürben nid)t befolgt (bgl. Conc.
Herutfort. 673, can. 7, ©t)n. in sJcortf;umbrien unb 9ttercia 787, can. 1 ; Clovesh.

747, can. 25 fetjt bie 2tbb,altung borau§, ift aber au§ Bonif. ep. 78 ©. 351 über=

nommen). @rft im fbäteren SRittelalter erhielt ba<§ ©t)nobalmefen in ©nglanb eine biel= 35

fad} eigenartige 2lugbilbung (SJtafomer ©. 369 ff.).
2lm l)äufigften fanben ^robinjialf^noben

in ©banien ftatt, fo lange bie Sßeftgoten ariantfeb, maren (^arragona 516, @erunba517,
Seriba 524, Valencia 524, Slolebo 527, Barcelona 540).

2ln bie ©teile ber ^ßrobin^alfr/noben traten bie Sanbe§f^noben. ^m fränfifet/en

S^eid) b,at fd;on ßfjlobobed) bie erfte £anbe§ftm.obe berufen (Orleans I, 511) unb btefe 40

gemeinfamen ©tynoben entmeber be§ ©efamtreid;^ ober eines» ber 2eilreid)e berfd;minben

nun rcäfyrenb ber 5Rerobmgergett niemals ganj; fbäter b,aben 33onifatiu§, ^arlmann unb

^ibbin fie jur 'Surdjfülirung il)rer 9teformma|regeln benü|t. 3]on ben ^ßrobinjialfbnoben

unterfcb;ieben fie fieb, babura), baß fie niemals regelmäßig mieberfeb,renbe SSerfammlungen

maren. ©ie traten ftet§ au$ gegebenem älnlaß fraft föniglidjer ^Berufung, minbeftenö 45

mit föniglidier (Genehmigung jufammen. 'Ser PtömQ beftimmte nid)t regelmäßig bie 3Sor=

lagen; aber er fonnte fie beftimmen. S)ie 33efd)lüffe beburften nid;t notmenbig bie fönig=

Iid;e Seftätigung ; aber bie Könige 'ifkltm fid} für berechtigt ©tmobalbefd)Iüffe, ^umal

menn fie auf bag ftaatlicb,e ©ebiet übergriffen, gegebenen %aü§ abjuänbern ober abju=

lehnen, ©eit ber jmeiten §älfte be§ 7. ^afyrfmnbertg fommt e§ bor, baß bie ©tynoben 50

in Slnmefenb.eit beg ilönigg ober feine« Vertreters tagten (bgl. ü@ ©J I 3
, ©. 164 ff.),

^n bem allen fbricfyt fiel) feb,r flar ber lanbeSfircfylidie ßf)arafter ber ^ircb,e be§ fränfifden

^eidjeS au§. 2lud) ba§ burgunbifdje Äönigreid) fannte ^ationalf^noben (@baon 517,

S^on 517). Ungemein bejetdmenb ift, baß fie in ©banien mit bem Übertritt 9ieccareb§

beginnen (gu Siolebo 589, 597, 633, 636, 638 ic.) unb fofort bie ^robinjialfr/noben ber= 55

brangen. ©igentümlid) ift f)ter, baß bie ©roßen beS 3^eicf)§ unb bie föniglicb,en Seamten

aU Witglieber ber ©rmobe galten (bgl. Tolet. III, 589, can. 18). 9cur in ©nglanb

gemannen bie 2anbeöft)noben feine 33ebeutung.

®ie SanbeSfbnoben bauerten, im mefentlid)en unberänbert, mä^renb ber ganzen erften

Hälfte be§ 9)cittelalterö fort. ®ie 3lu§bebnung be§ 3tetd)ö unter $arl b. ©r. führte eo
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baut baß einzelne fetner ©r/noben nat/egu als abenblänbifcf/e ©efamtfr/noben Betrachtet

roerben tonnen (3ftegen§6urg 792, granffurt a. Ti. 794). 2öie er, fo nahmen aufy bie

fbäteren Röntge faft regelmäßig an ben 9fteict/3fr/noben Stnteil. @ntfbrecr/enb ber mittel

alterlicf/en ©efamtanfct/auung gelten ft<$ bte ©bnoben an ba§ 3)ogma unb bte QnftU

5 tuttonen ber fatr/olifcr/en Kira/e gebunben. ^nnert/alb biefer ©d/ranfen aber nahmen fie

eine üemlid/ roeitget/enbe gefe^geberifd/e unb bi^iblinare 33efugni§ für ftdj in Slnforuct).

3)ie oben ermähnte Umbilbung ber bifd/oflicljen 3)iöcefe führte jur @ntfter/ung ber

33i§tum3fr/noben. 3luf ibnen tagten unter 33orfi^ be3 33tfct)of3 bte Pfarrer, fbte unb

$röbfte ber 3)iöcefe. 3)ie früb/eften Seifbiele finb bte betben ©r/noben t>on Stujerre,

10 573—603 unb 695 unb bte bon Stutun 663—68.0. 3)ie Vermutung liegt nat/e, baß

btefe ©r/noben auS bem alten $re§br/ierium t/erborgegangen finb. 3Jton fud/te al§balb

ben iäb,rlia)en gufammentrttt ju erreichen (Conc. Autiss. 573—603, can. 7) ; e3 ift aber

roenig mar/rfct/emlicr/, baß bieS gelungen ift.

5. 3)ie bäbftlict/en ©r/noben be§ Mittel alt erg. @3 ift felbftberftänblict/,

15 baß bie römifd/en $ifd/öfe ba§ ©eroid/t, ba§ fr/nobalen @ntfcf/eibungen eignete, nid/t über*

fal/en. ©o finb benn aua), obtoo^I Italien in Sejug auf ba<§ ©r/nobalroefen nid/t ge=

rabe tfyätig mar, in 9tom unter bäbftltd/em 33orfi£ meb/r ©r/noben gehalten roorben als

in irgenb einer anberen ©tabt ber (Et/riftent/ett. ©<§ roaren ^um geringften %nl ©r/noben

ber römifd/en Kird/enbrobms. 3>enn bie ©tellung ber Sßätofte in ber Kird/e braute e§

20 mit fid/, baß fie fd/on frübjeitig aud/ entfernte Kird/en jur SLeilnabme an if/ren ©r/noben

beriefen, ©d/on Julius I. fd/rieb für ba§ $ab,r 341 eine ©r/nobe nacb, 9tom au§, ju

ber er aud) bie orientalifd/en ©egner be§ Sttr/anafius lub. Wim lehnten fie jroar ah §u

erfd/einen, aber bie ©r/nobe mar tro|bem bon mefyr als fünfzig 53ifcb,öfen befugt, barunter

folgen au§ Slfyrajten, (5ölefr/rien, ^t/ön^ien unb ^aläftina (©^reiben be§ %vü\u§ bei

25 Sltr/anafius Apol. ctra Arian. 21
ff. u. 9lotij$ be<§ SltfyanafiuS c. 20). Stuf ber erften

©r/nobe beg 3)amafu3 369 tagten neben ben 33ifd)öfen aus 2;tclKen ©lieber be§ gaKtfct)en;

©biffobatS (9Kanfi III, ©. 443) unb berartige erweiterte ©r/noben fennt aucb, bie fbätere

3eit (f. §infd/iu§ ©. 509). Man fann fie nicr/t als römifd/ e $airiard/aIfr/noben betrachten

;

benn fie finb bon ben ^äbften nic^t auf ©runb ib,rer abenblänbifd>en ^atriarcb,entüürbe

30 berufen, fonbern auf ©runb i^rer ©tellung ate D^ac^fotger beö betrug. Necesse ha-

buimus, fcb,reibt Martin I. an 2tmanbu3 bon SERaftricfjt mit Sejug auf bie römifd)e

©r/nobe bon 649, ne pro quadam negligentia et animarum detrimento, quae
nobis commissae sunt, culpae reatu adstringamur, coetum generalem fratrum
et coepiscoporum in hac Romana civitate congregare (5Dtanfi X, 1186). 35e=

35 ^eicb,nenb ift befonberS ber roaf/rfd/einlitf) auf bag römifc^e ^onjil bon 680 jurücfge^enbe

2lu%rucb, 2lgatbo§ : Sic omnes apostolicae sedis sanctiones accipiendae sunt

tamquam ipsius voce divina Petri firmatae (3>affe 2108). ®ie Autorität be§

^ßabfteS berlieb, ben bon ib,m gehaltenen ©bnoben ert/ö^te Sebeutung. ®a§felbe gilt

nun aber aucb bon ben ©r/noben ber römifcb.en ^irdjenbrobtnj. Sin ber ©r/nobe bei

40 3ac§aria§ bom 25. DItober 745 nahmen 7 fuburbifarifcf)c 33ifct/bfe unb 17 rbmifdje

^resbr/ter — aucb, bie letzteren ftimmten ah unb unterfcf/rieben ba§ ^3roto!oII — Slnteil;

fie roar alfo ^3robinjiaIfr/nobe im ftrengen ©inn be§ SBorte^; gleicbmob,! fäUte fie über

eine bie fränftfct/e ^ircb,e betreffenbe Slngelegenbeit ifir Urteil (Bonif. ep. 59, ©. 316).

©a<3 ift nur erflärlicb,, ba fie al§ 9tat§berfammlung be§ $ßabfte§ galt.

45 2luf ber anberen ©eite bracf/te e§ bie ©tellung ber beutfcf/en Könige in ber $irct/e

feit ^ßib^in unb Karl b. ©r. mit fitt}, baß fie aud/ jenfeit§ ber Silben ©r/noben gelten,

fei e§ in ©egenmart beg ^ßabfteö, fei e3 ob,ne ifjn, unb baß aucfy biefen ©^noben aß=

gemein Urct/Ucf/e Sebeutung jufiel. ©a§ roiffen mir bon Otto I. (5Rom 963
f.
K© 35

J

III, ©. 232), Dtto III. (9tom 996 u. 998, ©. 260), ^einrieb, II. (9tabenna 1014, $abia
so 1022, ©. 521 u. 528), Konrab II. (9ftom 1027, ©. 557), ^einrieb, III. ($abia, ©utri,

9tom 1046, 3f?om 1047, ©. 578, 586 ff., 593). @§ ift unberfennbar, baß bie Sebeutung
ber bäbftlicf/en ©tjnoben babureb, jurüctgebrängt rourbe.

©in 2Banbel trat mit bem $ontifilate 2eo§ IX. ein. @r ift ber erfte $abft, ber

nadj ber langen (Srniebrigung ber bäbftlict/en 2Bürbe bie Regierung ber abenblänbifcb,en

55 Kirche tb,atlräftig aufgenommen t/at. 3)abei bebiente er fict/ mit Vorliebe ber ©tmoben,
unb ätoar begnügte er fieb, ntct)t baran, eine 2lngar)I ©^noben in Italien unb 5Rom ju
t/alten

; er b,at ^eic^gftjnoben in 3)eutftt/lanb unb granlreicb, bräfibiert CJ^eimä u. TOaing
1049, K© 3)J III, ©. 602 ; ein älterer Vorgang roar bie Samberger ©t/nobe unter
§emria) IL unb Senebift VIII. 1020, ©. 527). 3)em mit ibm beginnenben unbergleia>

eo Itcben Sluffü/roung ber bäbftlicb/en Wlafyt entfbric^t bie Xbatfacbe, baß bie toäbftücr/en
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©tynoben feit ber Witte bes 11. ^tfmnbertS ftettg an 2öid)tigleit unb Sinken gemannen
OJcifolauS II. Sateranftmobe bon 1059, 2lleranber II. £ateranfbnobe bon 1063, ©regor VII
gaftenfimoben bon 1074, 1075, 1076, 1078, 1079, 1080, Sateranftynobe bon 1083,
Urban II. ©imobe bon ^iacen^a unb Slermont 1095, Salirl II. ©tmobe bon ÜRfyeimS

1119, bgl. bie 2121. über bie genannten ^äbfte). @S mar iaum ein (Schritt metter auf 5

biefer 33afm, baf? Saltjt II. bte Sateranftmobe bon 1123 als „allgemeine" ©tynobe berief

(«Dianfi XXI, ©.255). £)enn er mollte fie baburd) fcfymerltcb, ben alten ötumenifd;en

©tynoben an bie ©eite [teilen. £)aS ift fbäter gefcfyefyen, toenn au§ nur nacb, unb nacfy.
sJJod) bie föonftanger ©fynobe fteßte ben act)t alten ilonjtlien nur brei neue an bie ©eite,

bie Sateranftynobe bon 1215, bie £ugbunenfifdje bon 1274 unb bie bon Sienne 1311 io

(39. ©i£ung, Forma de profess. papae facienda 3Jcanft XXVII, ©. 1161). ©egen=
märtig aäfylen bte rönüfdjen Geologen als allgemeine ©tynoben beS Mittelalters bie bier

Sateranfbnoben bon 1123, 1139, 1179, 1215, bie beiben ©fynoben bon £tyon 1245 unb
1274 unb bie ©tmobe bon 33ienne 1311. 3)te gufammenftellung biefer bäbftlidjen

©tynoben mit ben alten ölumentfcfyen Äonjilien i)at ein gemiffeS 3Hed^t ; benn fie Ratten 15

in ber mittelalterlichen Äirdje äb,nlid;e Slutorität mie jene in ber 9?eid)Sftrd)e. Slber bie

©röfjen, bie mit bem gleiten tarnen bejeidmet werben, finb fefyr berfdneben. 9cicb,t bie

Äird;e ber oixov/uevr] mar bte 33aftS ber allgemeinen ©tynoben beS SRittelalterS, fonbern

bie päbftlicfye Dbebteng. ©ie mürben ntcfyt bom üaifer berufen, fonbern bom $abfte;

bie Vorlagen mürben bom ^ßabfte gemacht, er mar ber SSorfitjenbe, alle Sefdjlüffe Ratten 20

nur ©iltigfeit, menn fie feine 2lnerfennung fanben. ©0 böllig abforbierte bie päbftlic^e

Slutorttät bte ber ©fynobe, bafj bte Sefcfylüffe ber letztem als (Srlaffe beS ^SabfteS formuliert

mürben. ©aS gefcfyab, fdj)on auf ber £ateranftmobe bon 1123 (Recitata sunt haec
capitula et totius assensu concilii confirmata MG CI I ©. 575). 3m Skilauf
bilbete ficb, bie gormel, bafj ber ^3abft sacro praesente concilio (£tyon 1245 MG CI 25

II, ©. 508) ober sacri approbatione concilii (Sater. III, c. 1; 9J£anfi XXII, ©.217)
feine Verfügung getroffen fyabe. @rft jei$t mürbe ber bfeubo=ifiborifd}e, bon £eo IX. (bgl.

$affe 4304) unb ben ©regortanem (bgl. Dict. Greg., Mon. Greg., ©. 175) auf=

genommene ©runbfaij, bafe alle größeren ©tmoben bie bctyftlid)e 2lutorifierung bebürften,

mirflid} burcfygefübjt. ©ratian !)at tl)n in fein S)e!ret aufgenommen (I, dist. 1 7). älber 30

bie allgemeinen ©imoben berloren baburd; jebe felbfiftänbige Sebeutung : fie maren lebiglicb,

Drgane ber bäbftlidjen Regierung ber abenblänbifcfyen ^irdje.

6. ®ie 9tef ormf onjilien beS 15. $al)rl)unbertS. £>te firdjenredjtlidje %fyeorie

beS 13. unb 14. $aI)rl)unbertS über bie Stellung beS ^SabfteS in ber föirdje mürbe burd)

baS bäbftlicfye ©cfyiSma in tl)ren ©runblagen erfdmttert. $Denn bie 'jEfyatfacfye, baf? bie 35

abenblänbifcfye 6l)riftenl)ett in bie Dbebienj mehrerer $äbfte gefbalten mar unb bafj bie

Herstellung ber (Eintracht burd) SSerftänbigung jmifcfyen ben ^äbften fid) als unmöglich

ermieS, nötigte nacb, einer 2lutorität ju fudjen, bie bie (Einheit ber $ird)e, menn eS fein

mufjte, aufy gegen ben Söillen ber ^ßäbfte mieberfyerjuftellen bie Sftacfyt b,atte. 2)iefe

2lutorität glaubte man in ber allgemeinen ©bnobe §u finben. ©d;on im 14. 3ab,r= 40

^unbert b,atte SRarfiliuS bon ^abua, bon einem $ird)enbegriff auSgeb,enb, ber fid; in un=

berföb,nlid;em ©egenfa^ ju ben l)errfd)enben 2lnfd)auungen feiner 3 e^* &efanb, eine böütg

neue Slnfdjauung über bie allgemeine ©fynobe borgetragen. @r betrachtete fie als 9te=

bräfentation ber ©efamtfyeü ber gläubigen Stiften unb urteilte bemgemäfj, ba^ nid;t

nur bie ^riefter, fonbern aufy fiaien gur Seilna^me berechtigt feien ; eS fdjien i^m nötig, 45

ut omnes mundi provinciae seu communitates notabiles secundum sui legis-

latoris humani deterrainationem sive unici sive pluris et secundum ipsarum
proportionem in quantitate ac qualitate personarum viros eligant fideles,

presbyteros primum et non presbyteros consequenter ., qui tamquam iu-

dices vicem universitatis fidelium repraesentantes, iam dicta sibi per 50

universitates auctoritate concessa, conveniant ad certum orbis locum . ., in

quo simul ea, quae circa legem divinam apparuerint dubia, utilia expedientia

et necessaria terminari detinient et reliqua circa ritum ecclesiasticum seu

cultum divinum, quae futura sint etiam ad quietem et tranquillitatem fide-

lium, habeant ordinäre (Defens. pacis II, 20 ©. 306 f.,
2tuSg. b. 1599). Sie 55

Berufung unb Seitung mollte er bem $ab[te entzogen unb ber meltlicb,en ©emalt jugemicfen

b,aben; er mollte geigen, ad solius humani legislatoris fidelis superiore carentis

auctoritatem pertinere aut eius vel eorum, cui vel quibus per iam dictum
legislatorem potestas haec commissa fuerit, generale concilium convocare,

personas ad hoc idoneos determinare, ipsumque congregari, celebrari et se- 60



272 ©tjttoben

cundum formam debitam facere consummari, rebelies quoque ad convenien-

dum etiam dicta necessaria et utilia faciendum, determinatorum quoque ac

ordinatorum in dicto concilio transgressores per coactivam arcere poten-

tiam (II, 21 ©. 313f.). ®te Jbmbeten^ ber ©rmobe ergtebt fid) auZ ben angeführten

5 ©teilen; e§ ift nur inn^ufügen, baß fie aud? all bie oberfte ^nb>berin ber fird>Iict)en

£>i§ii»Imargemalt gebaut tft (»gl. Sfttegler, ©ie litter. SBiberfadjer ber ^3ä^»fte, Seidig

1874, ©. 226 u. b. 21. «Warftl. 33b XII ©. 368 ff.). %n berfelben £eit f>atte 2ÖU>Im
Ddam im gufammenfjang mit ber grage, mem ba<§ ©erid)t über einen fetjerifdjen $ßa»ft

gufte^e, »on ber allgemeinen ©rmobe ge&anbelt. @r roar nid)t entfernt fo rabilal tote

io9Karfiliu§; aU ba§ Regelmäßige galt if)tn, baß fie Dom $a»ft berufen totrb; aber in

Notfällen, wenn Sßafcft unb Äarbinäle U)re $fltd?t »erfäumen, fann fie aud; ofyne ^ä^>ft=

licf)e Berufung rechtmäßiger 2Betfe ^ufammentreten. Ddam backte babei an eine aus

inbireften 2Bal)Ien l)er»orgeb>nbe 23erfammlung, »on ber aud) Säten nicf/t auSgefcfyloffen

fein füllten (Dialog, de imper. et pontif. potest. 83 bei ©olbaft, Monarchia II,

15 ©. 603, »gl. Riemer ©. 261 f.
u. b. 21. Ddam 23b XIV ©. 266, 2).

®a§ waren SEfyeorien, bie eine unmittelbar »rafttfcfye SBirlung ntdjt Ratten. Slber

ifyre $eit !am, aU ba3 ©cr/i3ma au§bracb\ ©d)on im beginn beSfelben, nad) ber 2öaI)I

SlemenS' VII., tourbe ber ©ebanfe laut, baß $ur Beilegung ber ©»altung eine allge=

meine ©imobe berufen »erben muffe (f. b. 21. Urban VI.), ©eitbem »erfcfytoanb er nicfr/t

20 mefyr »on ber S£age§orbmmg. ©er erfte, ber ifyn energifd) »ertrat, toar Honrab »on

©einkaufen (f. b. 21. 23b X ©. 747, 41
ff.), ©eine ©eban!en toteberfyolte §einricr/ »on

Sangenftein (f b. 21. 23b VII ©. 605, 25 ff.). 2ln ib]n fcfyloffen fid) bie einflußreicheren

Geologen b'2lim unb ©erfon an
(f.

b.2I2t. 33b I ©. 274 ff. u. 23b VI ©. 612 ff.). ©0
tourbe ber föonjülSgebanfe fjerrfdjenb. 2ll§ bie Äarbinäle ber Betben b/abemben ^3ä»fte

25 im $al)re 1408 ifyre Ferren »erließen unb gemeinfam eine allgemeine ©rmobe jur 23e=

enbigung be§ ©d)i§ma3 auSfdmeben, äußerten fie ftcE> nod) fe£?r »orftd)tig: fie l)anbelten

unter ber rechtlichen 23oraug>fe$ung, baß ba§ »äfcftlicfye 23erufung<?red)t an fie be»oI»iert

fei (-JJianft XXVII, ©. 55). 2lber biefe 23erufung toar ber entfdjeibenbe ©d)ritt, ber

»om 23oben beS bisherigen Red)te3 btntoegfül)rte. Run mißlang jtoar ber ©t/nobe ju

30 $ifa bie 23eilegung beS ©cb/iSma
(f. b. 21. 23b XV ©. 412). 2lber ber ©laube an ben

Äonjilsgebanfen mürbe baburd) faum erfd)üttert. ®ie Honftanger ©»mobe (f.
b. 21. 23b XI

©. 30) fonnte eS toagen, ben 23erfud) einer 2lnberung ber 23erfaffung ber abenblänbifcfyen

$ird)e burd) Einfügung ber neu gebauten „Slllgemeinen ©r/nobe" in tfyren Organismus
ju machen, ©abei tourbe bie ©tmobe als Re»räjentation ber ©efamtfirdje unb ^nt)aberin

35 ber oberften Mircfyengetoalt betrachtet (5. ©i|ung: Haec sancta synodus declarat,

quod ipsa in spiritu s. legitime congregata, concilium generale faeiens et

ecclesiam catholicam repraesentans potestatem a Christo immediate habet,

cui quilibet cuiuseunque Status vel dignitatis etiamsi papalis existat obedire
tenetur in his quae pertinent ad fidem etc., 5)tanfi XXVII, ©. 590). ©ie oberfte

4o£eitung ber ^ird>e aber foHte il)r burd) ben 23efd)luß gefiebert »erben, baß allgemeine

©»noben in »er^ältntemäßig lurjen Triften, ^uerft nac| 5, bann nac§ 7, enblid) immer
nad) 10 %afyxm regelmäßig jufammentreten follten (39. ©i^ung, ©elret Frequens,
©. 1159). @g foHte fomit an bie ©teile ber bisherigen unumfebjänften ©etoalt ber

5|3ä»ft_e bie §errfd;aft ber Uni»erfaIf»nobe in ber Jlircfye treten ; fie follte »ermanent fein

45 (ut sie per quandam continuationem semper aut concilium vigeat aut per
termini pendentiam exspectetur). ©uref) bie in ^onftanj »orgenommene Reuorga=
nifation be§ ÄonjilS, bie ba§ Übergewicht be§ »om ^afcfte abhängigen italienifc^en @»t=

ffobatS befeitigte, mar feine Unabf)ängigleit getoäfyrleiftet.

_

2lber bie ©urd)fül)rung be§ Äonftanjer 23erfaffung§»IaneS fc^eiterte tro^ feiner

50 23iKigung burc^) bie 23afeler ©t^nobe an bem begreiflichen Sßiberftanb ber römifd)en Äurie.

^nbem @ugen IV bie 23afeler ©^nobe nad) gerrara »erlegte, ftellte er fiel) auf ben
23oben be§ bor=$onftanjer RediteS; eS toar nur lonfequent, baß er unter ^uftimmung
feiner ©tmobe bie 23afeler 23efd}lüffe über bie ©u»ertorität ber Äongilien für nichtig

erllärte (4. ©e»tember 1439, £arbum IX, ©. 1004). Seo X. ließ buref) bie 5. allgem.

55 Sateranf^nobe (1512—1517) ber lonparen ^bee ba§ 2:obe§urteil f»recb>n (11. ©i|ung
». 19. 3)ej. 1516, 23uae Pastor aeternus, §arbuin IX, ©. 1826).

7. £>ie ©»neben im reftaurterten HatlioIiciSmus. ©eit ben Reform=
f»noben t)ertfdf;te an ber $urte un»erb;ob;iene§ Mißtrauen gegen allgemeine ^onjilien.
@§ gefcfcab be^alb nur unter bem ©rud ber »olitifdjen 3!Jtäd;te, baß bie Reorganisation

so be§ burd; bie Reformation tief erfdmtterten J^atl)oltciSmu§ auf einer neuen allgemeinen
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©imobe, ber bon Orient (f. b. 21.) beraten Würbe. @rft baburct;, baß im Saufe be§

19. ^afjrtwnbertg jeber 2öiberfbrucfj gegen bie Unumfctjränttljeit ber toäbfilic£)en ©eWalt

berfcfywanb, Würbe jenes SDtißtrauen beseitigt, ©o fonnte Btu3 IX. e3 unbebentlid) tragen,

ber 3BeIt ba3 ungewohnte ©ct)auf^tel eines allgemeinen ^onjil§ barjubieten, als er eS

für angemeffen Ijiielt, eine feiner SiebtingSibeen als ©laube ber tat|oltfct;en Gfyriftenljieit 5

bertünbigen ju laffen (f.
b. 2t. Batitamfct>eS Honjil).

@S ift felbftberfiänblict;, baß ber restaurierte ÄatfyolieiSmuS ju ben 2tnfcr)auungen beS

13. unb 14. 2;alj>rl)unbert3 über Söefen unb Bebeutung ber altgemeinen ©imoben jurücf=

lehrte. Unbeftrittene 2lnfct)auungen finb gegenwärtig 1. baß altgem. ©imoben nur auf

©runb bäbftlicfyer Berufung rechtmäßig jufammentreten tonnen ; 2. baß bem Babfte ober 10

bem bon ii)m Beauftragten bie Seitung jutommt; 3. baß nur bie Äarbinäle, Bifctjöfe,

aboftol. aSifare, DrbenSgenerale u. bgt., nictjt aber Saien, berechtigte 9JcitgIieber finb ; 4. baß

Vorlagen nur Don ber Seitung gemacht werben tonnen; 5. baß bie Befcfjlüffe ber bätoft=

ticken Betätigung bebürfen. 9Jur barüber fcfyeint ©inmütigteit nicfyt borfyanben ju fein,

ob bie Befd)Iüffe erft burd) bie Betätigung bie ®eWäI)r ber Unfetjlbarteit erlangen, ober 15

ob fie an ficf; unfehlbar finb. £efele bertrat bie erftere 2tnfic£)t (I, ©. 56), bagegen fagt

©ergeben: SDer Äonjitienfbruct; muß, abgefeiert bon ber bem Babfte in feiner (Stellung

gebüfyrenben unb juftefyenben Unfefylbarteit, unfehlbar fein (&S. III 2
, ©. 801). ®ie aü=

gemeinen ©imoben finb bemnad) ju bäbftlicfyen SiatSberfammlungen otme jebeS eigene

3ted)t geworben, ©ie gelten beSfmlb aua) nicfyt meb,r für notWenbig. §öd^ften§ fbrid)t 20

man bon „moratifd^er sJcotWenbtgteit"

2tucb
/

bie 5ßroöin§ialft)noben t/aben, feitbem ber (Sbiftobat jur bäbfttkfyen Beamten*

fdjaft geworben ift, leine notwendige ©teltung im Seben ber tatljiolifctjett Ätrd)e. SDoct;

finb bie alten Beftimmungen über ib,re regelmäßige Slbfyaltung ntdjt aufgehoben. 3m
©egentetl orbnete noeb, bie tribentinifcfye ©tynobe an, baß bie Sftetroboliten alte brei $at)re 25

^robinäialf^noben abgalten Ratten, unb baß alle Bifctjöfe unb alte biejenigen, benen

baS nacb, Stecht unb ©eWofmfyeit guftebt, auf ifmen erfcfjeinen müßten (Sess. 24 de ref.

c. 2). 2luf ber batitantfcfyen ©imobe War ein ©rlaß borbereitet, bureb, ben bie grift für

bie 2tbb
/
altung auf fünf ^afyre erftreett Werben follte. infolge ber Vertagung beS ^on^lS

Würbe bie Borlage nicfjt mel)r befefneben (Coli. Lac. VII, ©. 644). ®ie trtbentinifcf;e 30

2lnorbnung ift alfo noct; in ©eltung, Wirb aber mrgenbS befolgt.

2lljmlicb, behält eS fict) mit ben ®iöcefanfr/noben. Jüan betont Iatf)oIifcf;erfeitS

nact/brücHicb,, baß fie leine ©fynoben feien, ba bie Bifcfyöfe nur folcfye um fia) ber=

fammetten, Welche ifmen untergeorbnet feien unb bloß einen bon ifmen übertragenen 2tn=

teil an ber 3un^iltion§geWatt t/ätten (ÄS. III, ©. 1770), eine Begrünbung, bie freilieb, 35

autt) ben Uniberfallonjitien ben 6r)aratter bon ©imoben abfbrid)t. ®enn auef; bieBifcfjöfe

finb bem ^Sabfte untergeorbnet unb b^aben bloß einen bon if)m übertragenen 2lnteit an

ber ^uri§biltion§geWa!t. 2lufget;oben ift aber bie Berbflicf/tung jur jäfyrlictjen 2tbt>attung

niebt; auet; fie Würbe bon ber tribentinifd;en ©t^nobe erneuert (a. a. D.); aber aud) fie

Wirb bon niemanb befolgt. 40

8. SDie ©^noben ber reformierten Äirctje. 5Die Sxeformation t;at mit allen

mittetatterlict;en Borftetlungen über bie ©imoben gebrochen. ®abei tommt nicfyt nur in

Betracht, baß Sutl)er fet)r früt)jeitig ben ©a| bon ber Unfet)IbarJett ber ©imoben berWarf,

noct; Wichtiger War, baß er entgegen ber latfyolifcfyen ©leicbjtellung bon Söort ©otteö

unb ©imobalbefcfyluß beibe§ einanber bielmel;r entgegenftellte. ©ein ©a|: 9cactj ©otteö 45

2öort muß man richten unb nict;t neue ober anber 2Bort ©otte§ machen, neu ober anber

Strtilel be§ ©laubeng fe^en (Bon ben 6onc. unb £irct;en, @2t 25, ©. 403), foCte ba§

ganje ©ebiet be§ ©lauben§, ber ©itte, be§ Äultu^ ber ©efe^gebung ber ©imoben ent=

Sieben (bgt. ©. 392 ff.). @r räumte it;nen nur bie Befugnis ein, ben 2lbweict;ungen bom

fcf;riftgemäßen ©lauben unb Seben ju Wehren (©. 405). ^Demgemäß betrachtete er fie 50

au§fcf;ließlicf; als ©erict/te: ein Äonjilium ift nict)t§ anbereS benn „ein Äonfiftorium, §of=

gerietjt, Äammergericbt ober bgt., barinnen bie Sftctjter nact) Berb^ör ber $art ba§ Urteil

fbreclen" (©. 401). 2113 9{icf;ter backte er nicfyt nur ben ©biflobat, ©. 409 : „2Kan müßte

au§ allen Sanben forbern bie recfjt grünblict) gelehrten Seute in ber b,I. ©cfjrtft, bie aud>

©otte§ @f)re, ben cb^r. ©lauben, bie Äirct;e, ber ©eelen §eil unb ber SBelt griebc mit 55

Srnft unb bon §erjen meinten, darunter etliche bom weltlichen ©tanbe (benn eS gebiet

fie auef) an), bie auet; berftänbig unb treufyerjig Wären." 2lt;nlicb, urteilte 5)ielanct)tf)on,

f.
CR III, ©. 468 f.. Bon biefen Borftetlungen au3 lag ber ©ebanle, bie notWenbige

Drganifation ber ebangelifeben SLerritorialtircf)en mit §ilfe beS neugeorbneten ©^nobal=

Wefcnö ju bolljiet;en, ebenfo ferne, Wie bon ber auSfcfyließlictjen Betonung beö ©runbfa^eS 60

SReoI=®ncöHopäbie für X^toioait unb SHr4e. 3. St. XIX. lg
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au§, bat} e§ für bie Hirdjte genüge, menn fürSßrebigt unb ©aframentSbermaltung geborgt

merbe. äluct) für bal meitere fiebert ber lutt}erifc^en SCerrttortalfircEjen blieben bie ©bnoben,

bon einzelnen 2lu3nat)men abgefeb/en (bgl. griebberg, 33erfaffungggefefce ©. 10), aufjer

Setradjt; bat} man bem geiftücr)en ©tanb btelerortö eine ftmobale ßufämmenfaffung gab

5
(f.

b. 21. ©uberintenbent oben ©. 169,25; 170,33) ift fein Sßiberfbrucf); benn ©eiftlid>

ieitgftmoben finb mcf/t al§ ©bnoben in ebangelifd)em ©inne anzuerkennen.

gn (Snglanb ging ba§ ©r/nobalmefen au§ bem 3JcitteIaIter in bie btfcfyöflicfye ©taat§=

Jirc^e über. älber bie Äonbofation mar nacb/ §einrid) VIII. mie bor ib,m augfct/liefjlicb,

©eiftlicPeitSftmobe. @3 entfbracb, bem Jöniglicfyen ©upremat, bafe if>r gufammentritt nict;t

io ot/ne fcmiglicfyen S8efet)I für pläfftg erad)tet mürbe unb bajj bie 33efd)Iüffe ber fbmglidjen

guftimmung beburften (f.
9Momer ©. 379).

©ie £>eimat eines neuen ©imobalmefenS mar bie reformierte ^irdje. ©ie Vorauf
fe^ung liegt im reformierten Jlirdjienbegrtff, ber im Unterf^ieb bom lutfjerifcfyen ben ge=

noffenfcfyaftlicfjen Gl)arafter ber $ird)e betonte. 23on I)ier au§ gemann bie firct)licr)e 23er=

15 faffung eine meit größere Sebeutung, al<§ fie nact) ben lutfyerifdjen Slnfcf/auungen t)atte.

ßatbin betrachtete fie für notmenbig, für bon ßt)riftu§ felbft borgefd)rieben (bgl. feine

ausführlichen (Erörterungen Inst. rel. ehr. b. 1559, IV, 3 ff. ©. 776ff.). Sie bon it)m

in ©enf burd)gefü^rte breSbr/teriale ©emeinbeorganifation tourbe ba3 grofje SBorbtlb für

bie (Semeinben ber reformierten SSelt. @3 bilbet ben Rubm ber Reformierten granrmtf)§,

20 bafj fie ben ©ct)ritt bon ba jur fbnobalen Drganifation ber erften reformierten National:

ürcfje traten. (S3 gefcfyab, baburd), bafj bie reformierten ©emeinben granfreidjS am
25. 30cai 1559 unter bem 23orfi£ bon granj 9JJoreI be 6ottonge<§ gut erften reformierten

Rationalfbnobe gufammentraten. §ier befct/lofj man: 1. bat} !eine ©emeinbe irgenb

melden Vorrang bor ber anberen ijahz (2lrt. 1 bgl. Conf. Gall. a. 30), 2. bat} nact) 58e=

25 bürfniS ber Hircfye fernerhin ©eneralfimoben jufammentreten foEten; 9Jcitglieber ber ©bnobe
feien bie ÜJcinifter unb ein ober mehrere Slltefte ober ©iafonen au§ jeber ©emeinbe. ©te
fieitung füllte ein gemäfylter ^ßräfibent t)aben, beffen 2tmt mit ©cfylut} ber ©tmobe enbet

(a. 2—4). 3. bafj in jeber $robin$ ^meimal im ^afyic bie SRinifter unb menigftenS ein

Siltefter ober ein ©tafon au§ jeber ^ircb,e gu einer ©imobe gufammentreten foHen (a. 5.

30 $d) folge bem SLejt ber Hist. eccl. I, ©. 215 ber StuSgabe bon 33aum unb ßunitj, Varia

1883, ber mir urfbrünglid)er ju fein fd)eint als bie bielfacfy abmeid)enbe Rejenfion

bei 2lr/mon). ©ie Vefcfjlüffe bon 1559 finb bureb, fbätere ©fynoben fortgebilbet morben.

©a3 (Sinjelne lann b,ier nict)t bargefteUt merben; t)erborjub,eben ift, bafj bie ^arifer

©^nobe bon 1565 bie 3"famwenfe|ung ber ©eneralfi^noben änberte: fie foHten nid)t

35 met)r au§ debütierten aller J?onfiftorien befielen, fonbern jebe ^robinjialftjnobe foHte

fünftigl^in einen ober ^mei ©eiftlict)e unb ebenfobiele Stltefte jur Rattonalftinobe roäbjen.

©ie bilbete alfo einen SluSfdjmf} ber ^3robinjialf^noben, mie biefe 2lu3fct)üffe ber ^on=
fiftorien maren (3tr/tnon I, ©. 68). 3toifcb,en bie ilonfiftorien unb bie ^robinjialf^noben

feiwb bie ^Rationalftjnobe bon Firnes 1572 ein DJUttelglieb ein, im Soßoque, ber ©bnobe
40 ber ^acfjbargemeinben, bie jät)rlic^ biermal ftattftnben fotlte (2tr;mon I, ©. 114. 116. 118).

^n abgefcb,loffener ©eftatt mürbe bie äkrfaffung ber reform. Üirct) e granlreid)§ ai$ Discipline
des eglises reformees de France in 14 Habiteln unb 252 Slrtüeln 1666 t)erau3gegeben.

_
ßt^araheriftifcf) für bie reformierten ©tmoben gran!reict;§ finb folgenbe fünfte:

1. fie maren au§ ©eiftlicfyen unb fiaien gemifd)te SSerfammlungen ; 2. bie jur ©t;nobe
45 bebutierten Saien maren ftetö 2l(tefte ober ©iafonen ; 3. bie ©tmoben bitbeten nieb, t eine

Vertretung ber einjelnen ©laubigen; ba bie jur s^robinjiaIf^nobe bebutierten ätlteften unb
©iafonen bon ben betr. lonfiftorien, bie Debütierten jur 9JationaIft)nobe bon ben
^ßrobinjialftinoben gemäht mürben, fo toaren bie ^robinäialfbnoben ißerfammlungen ber

Sebollmä^tigten ber ©emetnbeleiter, bie ^ationalf^noben 33erfammlungen ber Sebott=
so mäcb.tigten ber Seiter ber ^iretjenbrobinjen ; 4. bemgemäjj maren bie ©bnoben bie Xräger

be§ ^irdjenregimentS.

3n berfelben SBeife mie bie förcfye granfreicb.g organifierte fict) bie reformierte $trcr)e

in ©c|ottfanb, ben 9?ieberlanben unb bem norbmeftlid)en ®eutfd)ranb. §ier überall lam
ben ©t)noben bie fird)Iid)e Regierung ju unb mar ba3 ©bnobalmefen in gleicher Söeife

55 aufgebaut: bem lonfiftorium, Golloque, ber ^robinj= unb RationaIft;nobe grantreicf;<§ ent=

fbreetjen in ©cb.ottlanb kirk-session, presbytery, $robinjialft)nobe unb ©eneralberfamm=
Iimg, am 9fcieberrt)ein Äonfiftorium, klaffe, ^ßrobinjial= unb ©eneralf^nobe. eigentümlich
tft, bat} man überall bie SSerfaffung auf ba§ eigene Voll befd)rän!te; ber ©ebanfe, ber
nationalen Drganifation einen internationalen 2lbfcf)Iut} ju geben, fehlte, fo biel tc^ fel)e,

eo bollftänbig. ©ie ©orbrecl)ter ©t)nobe bilbete nur einen 2tu3nat)mefatl.
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©em ©ebiete ber gtoinglifcfyen Reformation blieb baS ©fynobaltoefen fremb. ^n ber

23erfaffung ber dmrbfcUjifdjen $ird)e ift bie ©intoirtung ber lutfyerifcfyen Betonung beS

lanbeS^errltd^en ÄircfyenregimentS unberfennbar (?ßfälg. KtrcfyettratSorbnung bon 1564 bei

«Rieft«, MODU, ©. 276 ff.)-

Über fimobale ©mrieftungen ber Reformierten in ben öftlicfyen Sänbern
f. Sedier 5

©. 139 ff.
unb über bie gegenwärtig giltigen ^nftitutionen bgl. bie 2lrt. über bie ein=

jelnen Sänber.

9. ©aS ©fynobaltoefen in Rorbamerüa. ©ie feit bem beginnenben 17. %ai)x--

fyunbert au§ ©nglanb nad) Rorbamerifa auStoanbernben ^ßroteftanten toaren größtenteils

gnbetoenbenten. ©ie Qaty ber «ßreSbfyterianer tourbe erft nacb, unb nacb, feit ber 9Jfttte 10

beS 17. ^a^unbertS bebeutenb. Run entftanben bie erften ^te§br;teriani|dt)en ©emeinben.

©er erfte 3u
f
arnnrtertW^u6 niedrerer (Semeinben ju einem ^3re3bt)terium erfolgte erft im

^afte 1705 ober 1706, im ^afyre 1717 trat bie erfte breSbfyterianifcfje ©rmobe in Rorb=

amerila, $u ^fnlabelbfna, ^ufammen. ©amtt faßte baS ©tmobaltoefen in ber neuen Söelt

feften §uß. @3 befyerrfcfyt feitbem bie broteftanttfdje fUrcfyenbilbung beS ^ufunftreiben 15

Kontinents, ©enn in 2tmerifa gaben nid^t nur bie Reformierten ib,ren Kirnen ftynobale

(Sinricfytungen, fonbern baS gefcfyab, aueb, bei ben Sutfyeranem unb in ber ©biffobalfircfye.

©ie reformierten ©imoben StmerilaS entfbrecfyen im toefentlidjen bem altreformierten

JBorbilb. 2Bie in granfreieb, ift tJjre 33orauSfe|ung bie breSbr/t«ial=berfaßte 6injel=

gemeinbe ; tote bort finb bie «ßreSbr/terien unb ©tmoben gebilbet aus ©eiftlicb,en unb 93er= 20

tret«n ber 2llteften. ©inen ünierfdneb macfyt, baß bie 2ilteften bon ben ©emeinben ge=

toäfylt toerben, toäl)renb bie altreformierten Konftftorien fidj felbft ergänzen, ©ie finb

alfo SSertreter ber ©emeinben, toaS bie altreformierten ^reSbtyter nidt)t toaren. ©er
ßfyarafter ber ©fynoben toirb aber babureb,, ba faft überall baran feftgefyalten toirb, baß

ü)re 9ftitglieber 2tltefte fein muffen, faum geänbert. ©od) ift berftänblicb,, baß ber ©e= 25

banle, bie Saienmitglieber feien Vertreter ber ©emeinben, ntct)t ferne gehalten toirb.

Konfequent berfolgt toürbe er ben reformierten ßfyarafter ber ©rjnobe aufgeben.

gür bie Iutf>erifd)e Kircfye lam in Setradjt, baß tf>re ©lieber nicf)t nur aus CDeutfdt)=

lanb, fonbern in ber erften ,3eit in großer 3al)l auS ben Rteberlanben unb auS ©djtoeben

flammten. ©ie nieberlänbifcfyen Sutfyeraner Ratten bon 2tnfang an toreSbr/tertale Drb= 30

nungen; aueb, bie fdjtoebifdje Kirche entbehrte analoger (Einrichtungen nicfyt. @S ift ber=

ftänblid), baß bie nieberlänbtfd)en £utb,eraner in 2lmeri!a fieb, breSbtyterial organifierten,

inbem fie bie 2lmfterbamer ÄD annahmen, unb baß bie ©cfytoeben ifyrem 33etfbtel folgten,

gür bie beutfcfyen £utl>eraner toar eS bon 2Sicb,tig!eit, baß ifyr bebeutenbfter Drganifator

§. M. aJlüftenberg (f.
b. 21. Sb XIII ©. 506) ber ©benerifcfyen Richtung angehörte : aueb, er 35

organifierte feine ©emeinbe, inbem er Stltefte einfette, ©abureb, toar ber Unterbau für

bie Segrünbung ber lutl). kirnen auf baS ©bnobalinftitut gegeben. ©ie erfte lutfyerifdje

©tmobe b,ielt gRüljlenberg am 14. 2tuguft 1748 in $1? ilabeltob,ia
;

fie beftanb au§ 6 Pfarrern

unb einer größeren 2lnjaf)I bon Saienbebutierten. ©eit 1760 tourben jäb,rlicb,e Tagungen

eingeführt. ®ie SSerb^ältniffe toaren anfangs infofern eigentümlich, all bie au§ ®eutfc§= 40

lanb gefanbten ©eiftlicb.en fieb, als unter ib,ren b^eimifc^en Kircfyenbefyörben ftet)enb be=

trachteten. ©aS fyörte in ber golge auf. @rft feitbem f)aben bie ©t^noben bie toolle

Kirc^enleitung
(f. Jacobs ©. 237, 258 u. ö.).

©ie amerifanifelje ©biffoballirc^e ift bie ^oc§terfircb,e ber Kirche bon ©nglanb. ©ie

blatte alfo bon §aufe au$ biefelbe SSerfaffung. ©ic§ abtoeicb,enb ju fonftituieren nötigten 45

fie bie eigenartigen Serljältmffe im Äoloniallanb, bor allem bie Sluflöfung bes 3u i
ammet

l=

^ange mit ber sHiutter!ircb,e im Saufe beS Unabl)ängigleitS!riegeS. ^ür bie 9Jeuorgani=

fation toaren bon grunblegenber Sebeutung bie Serfammlungen bon «Pfytlabelbfyia

24. SJiai 1784 unb Ricfymonb 18. Wiai 1785; beibe toaren auS ©eiftlicf)en unb Saien

gemixte ©^noben. ©ie erftere ftellte ben ©runbfa| auf, that to make canons or 50

laws there be no other authority than that of a representative body of the

clergy and laity conjointly CJEtffang ©. 330). ©iefer ©runbfa^ ift feitbem maß=

gebenb. Über bie gegentoärtige ©eftaltung ber ©eneralberfammlungen f.
b. 21. 3Jorb=

amerila 33b XIV ©. 788, 58 ff.

10. ©ie 2tufnal>me be§ ©bnobaltoefenS in ben beutfeftert ebangelifcb,en 55

SanbeSlircfjen. ©ie Unbollfommenljett ber Iutb,erifcb,en ltircf)enberfaffung fam feit bem

17. ^abjbunbert unbefangen urteilenben Scannern mel)r unb meb,r jum Setoußtfein. ©ie

2lnberung§toünfct)e unb aSorfc^Iäge belogen fieb; inbeffen gunäcbft auf bie ^erfaffung ber

Gin^etgemeinben. 2Ran toünfct)te unb hoffte baS fird>licb,e Seben burd; @infüb,rung breS=

bbtcrialer (Sinricbtungen toeden unb Iräftigen ju fönnen. ©0 backte 33al. 2lnbreä; aud? go

18 +
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für ©pener mar bie Belebung ber ©m^elgemembe bie ,£aubtfacbe. ©er ©ebanle, bte

Sßerfaffung ber Sanbe§ftrcr;en burd; 2lufnal>me be§ fbnobalen ©lemente§ umjugeftalten,

trat erft in ben Vorbergrunb, feitbem infolge ber bolitifdjen llmgeftaltungen in bielen

Sänbern bte ^euorbnung ber firdjlidjen Verbältniffe notmenbig mürbe, gm $. 1807

5 berfafjte ©cr)Ieiermad)er einen 9Sorfd)lag ju einer neuen Verfaffung ber broteftant. ®trd)e

in Vreufjen. @r forberte größere ©elbftftänbigleit ber ^ircfye bem ©taate gegenüber.

SDer letztere folle fidj auf bie aiufftdjt über bte Jürcfyengüter befd)ränfen unb fid) ber

innern Vermaltung ber $ircf)e gänjlicb, entfdjlagen, fie bielmeljr ber Äircbe felbft über=

laffen unb ib,r babei ein fo!c|e§ 5Rafj bon Unabfyängigfeit gemäßen, bafj fie al<§ ein ftd;

10 felbft regierenbeö Iebenbtge§ ©ange bafteb, e. $u biefem gmed \)ielt ©d;Ieiermad)er bie

üfteuorbnung ber ©emeinben im breäbtoterialen ©inn unb ben 5Reubau ber $ircr)e burcb,

2lufnab,me be§ ©imobalmefen^ für notmenbig C3$3tl, ©. 327 ff.). SDie ©rmoben maren

neben ben Dom $bnig p ernennenben Vifdjbfen al§ Präger ber ^irdjenleitung gebaut,

feilten aber nur ©eiftlidjleitgfbnoben fein.

15 ©er ©ebanle einer 3Reuorbnung ber Verfaffung burct) ©Raffung ebangel. ©r/noben

fyat bie golgejeit bef>errfd)t. @r lief? fid) ntdjt baburdj bermirfltdjen, ba| man einfad)

bte reformierte ©r/nobalberfaffung übernahm. ©a<§ Ijnnberte bie St^atfac^e be§ Ianbe3=

berrlid)en ®ird)enregiment§. 2Bie ©d)Ieiermad;er il)r fd)on in feinem erften ©ntmurf
9tedmung trug, fo I)at er aud) fbäter baran erinnert unb unter 2lbfet)ert bon bem un=

20 burd)fül)rbaren ©ebanfen ber ©Raffung eine§ broteftant. 33i3tum3 geurteilt, möglieb, fei

nur eine ©rmobalberfaffung neben ber ^onfifiorialberfaffung (1817, 2B2Ö $. %i)tol V,

©. 236). ©afyin gingen benn aud) bie erften braftifeben Verfudje. ©a§ $al)r 1817

braute für ^reufjen bie Silbung bon ^}re§br;terien unb bie 2lnorbnung bon ©tmoben, bie

aber lebiglid) ©eiftlidtfeitäfr/noben fein füllten (b. 9Mf)Ier, ©efd). ber ebang. äird)enberf.

25©. 326 ff.). SSon 2öid)tigleit mar ©d)leiermad)ers> 33efbred)ung ber @inrid)tung ; benn er

ging nun über feinen eigenen ©ntmurf InnauS, inbem er bemerkte, er finbe e£ gmedmäfjig,

bafj auf ben ©r)noben Slbgeorbnete au3 bem Kollegium ber 2tlteften jugelaffen mürben
(a. a. D. ©. 232). ©od) fam ba3 ganje Unternebmen in§ ©toden ; in ben öftlid)en

^robinjen VreufjenS mürbe übertäubt nicr/t<§ erreicht; nur bie rJ)einifd)=meftfä'Iifct)e $ird)e
so erhielt 1835 eine ©tjnobalberfaffung (griebberg, 33erf.=©efe£e I, ©. 21 ff.).

Qm übrigen ©eutfcbjanb mürben ©tonoben gum Seil fd)on borf)er eingeführt. S)en

Slnfang machte 2kr/ern. ^m Q. 1818 erhielten bie mancherlei broteft. ©ebiete, bie in ber

S^einbfalä jufammengefa|t maren im gujcmimenfyang mit ber ©infüb^rung ber Union
eine gemeinfame ürcblidje 35erfaffung, bie bie alte Stufenfolge: $re3bbterium, ®iöcefan=

35 fbnobe unb allgemeine ©tmobe beibehielt (griebberg, $Berf.=@efe^e ©. 297). Qn bem=

felben 3a^r ^folgte bie ©infüb^rung ber ©r/noben in Sägern r. b. 9tlj>., l)kx anfangt
obne ben Unterbau ber $re<8br)terien. ©emgemä^ maren fomoljil bie ©iöcefan= mie bie

©eneralfynoben junäd^ft ©eift!id;leitöft)noben. @rft 1848 mürben bie ©iöcefanf^noben ^u

gemifegten Serfammlungen umgeftaltet, bie au§ einer gleichen 2lnga^I geiftlid)er unb melt=

40 lid)er SRitglieber beftanben, mogegen bie ©eneralfynoben fd;on feit 1823 auefy meltlt($e

Slbgeorbnete in ibrer SJiitte fallen Oriebberg ©. 295). 1821 folgte Saben; b,ier baute

fid) mie in ber 9ib,einbfalj ba§ ©tjnobalmefen bon älnfang an auf ber ©runblage ber

bre§bt)terial berfajsten ©emeinben auf (grtebberg ©. 473). $m Saufe ber näd)ftcn

fünf ^afjrjeb^nte l)aben mit menigen 2tu3nal)men bie fämtlid;en ebangelifd)en £anbe§lirci^en

45 ©eutfdn"anb§ fbnobale SSerfaffungen erhalten: ^reufcen 1873 unb 1876 @riebberg©.51ff.),
§annober 1864 (©. 129), ©acb,fen 1868 (©. 363), Württemberg 1854 (©. 423) K.
2lucl) bte älteren Serfaffungen mürben im Saufe be<§ Qab,rb,unbert§ umgeftaltet, fo ba^
ba3 ©bnobalmefen in ben beutfd)en SanbeSürcfyen gegenmärtig eine im mefentlid)en über=

emftimmenbe ©eftalt fyat.

50 ©emeinfam ift, bafj eg fieb; überaß, nad) ©d£)Ieiermacf)erä gormel, um ©rmobal=
berfaffung neben ber Jlonfiftorialberfaffung fmnbelt. ®ie beutfd>en ©tinoben finb nidjt

tote bie altreformierten Präger be§ Jlircr/enregimentS, fonbern fie fielen bem lanbe§l>err=

Itd;en ^irdienregiment gegenüber al^ Vertretung ber ^ird)e. „SDie ©eneralfbnobe, fyetjjt

e§ in ber ^reufe. ©eneral=©r/nobal=Drbnung bon 1876, b^at mit bem ßird;enregimente
55 be§ ^önig§ ber (Spaltung unb bem 3Sad;gtum ber SanbeSfircfye . ju bienen" (grieb=

be
^9 ©. 90). %la§ bem fyeff. 5Berf.=@bilt bon 1874 ftnbet bie ©efamtl>eit ber eban=

geltfcben J?trd;engemeinben einei ©elanatg t^re Vertretung in ber ©elanatöfbnobe, unb
tft bte ebangelifd;e Äird;e beö ©roperäogtumg burd} bie SanbeSfbnobe bertreten (§ 58
unb 87, griebberg ©. 519 unb 523). ©emgemäfc befd;ränlen bie ©tynoben baö Äird;en=

eoregtment unb Übm fie eine gemiffe Äontrotte über balfelbe: lanbeöürcfjlic^e ©efe^e be=
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bürfen ber guftimmung ber ©r/ttoben, bie Bertoaltung firct)Iid)er gonbg toirb burd^ fie

übertr>ad)t u. bgl. 2öa§ bte 3ufammenfe$ung anlangt, fo ifi gememfam, baß bte

©iwoben au<3 ©eiftlid)en unb Säten gemixte Berfammlungen finb. SDie 2Bal)l ift ntd)t

bireft; fie erfolgt 31t ben Krei3= ober ©iöcefanfr/noben burd) bte ©emeinbeorgane,
ju ben ^robtnjtaI= unb Sanbeäfpnoben burd? bte je fleineren ©r/noben. Sie Sanbe3= 5

ftmobe re^räfentiert alfo md)t bte ©efamtt)eit aller Kird)englieber, fonbem bte ©efamt=
bett ber ^robtn^talf^noben ; ebenfo berl)ält e<S fiel) mit ber ^rototnsialfpnobe. §olgerict)tig

blatte bte paffibe Sößäfjlbarfeit auf bie 9Jiitglteber ber roäl)Ienben Berbänbe befcr/ränft

toerben muffen. £>a§ ift inbeffen nur gum %i\i ber %aü. 2Iußer ben gemähten 9Jcit=

gliebern finben fid) bielfad), aber ot)ne fad^Itd^e Berechtigung foId)e, bie Don ben Sanbe§= 10

fyerrn ernannt finb, enblict) regelmäßig deputierte ber tl)eoIogifct)en, tool)I aud) ber

jurifttfd)en gafultäten. 1)a§ ©rmobaltoefen in ben beutfd)en Sanbe§lird)en l)at fomit eine

bon ben altreformierten ©r;noben fel)r berfdüebene ©eftalt geroonnen.

Man roirb ba3, rt>a3 bie ©r/noben ben Sanbe<3fird)en roäljrenb ber ^a^eb^nte if)re<S

Beftanbeö geletftet l)aben, nid)t gering fdjäijen bürfen. SDennod) ift ba§ Urteil fcb>erlid) 15

irrig, baß fie bie t)oI?en ©rtoartungen, bie man an ibje @tnfül)rung tnüpfte, nur gum
Seil erfüllt l)aben. 3Ran mag jugeftefyen, baß ber ©runb mit barin liegt, baß man bon
ber neuen Berfaffung ju biel erroartete; leine Berfaffung3form lann Seben fd)affen. 2lber

aße§ ift bamit nicfyt er!lärt. ©<§ fd)eint mir unleugbar, baß unfere ©r/noben Korporationen

bilben, bte red)t wenig r/anbelnSfäfng finb; it)re engbegrenjte Kompetenz, it)re feltenen 20

Tagungen (bier=, fünf=, felbft fe^gjä^rtg), ba§ Übermaß bon Sötitgliebem, bie fd)iüer=

fälligen, ben Parlamenten nad)gebtlbeten formen, in benen man fiel) betoegt, unb bie

überflüffige ^eierlicfyfeit, mit benen man bie Tagungen umgiebt, ba§ alle§ b/emmt fie.

2BiH man Ieiftung§fäf)igere ©rmoben, fo muß man tfmen größere greifyeit ber Belegung
geroäl)ren, fo muß man fie au3 Kontrolleapparaten ju Organen ber fird)lid)en ©elbft= 25

bertoaltung umbilben. $auä.

©tynopfe. — Unter ©pnopfe berfteb/t man feit ©riegbad), Synopsis evangeliorum
1774 eine ^Darbietung be§ ^ejtes ber ©bangelien in ber Söeife, baß bie paraSelen 2lb=

fdmitte in Kolumnen nebeneinanber ober in geilen untereinanber gebrückt finb. SDiefer

Segriff fjat fiel) au3 bem ber ©bangelient/armome
(f. biefen 2Irt. V, 653—661) abgeneigt. 30

2öät)renb biefe e3 auf eine gufammenftetlung be§ gefamten ©toffe§ ber (Sbangelien jum
3ir>ed einer toomöglid) d)ronologifd)en ©efdi)ici)ts>barftellung bes> Seben§ %e\u abfat), er=

ftrebt bie ©tmopfe bie überfid}tlid)e ^ufammenorbnung be§ bielfad) gleichartigen — ju=

fammenfd)aubaren — ©toffe§ ber ©bangelien unb berfolgt enttocber ejegetifcfje gtvtdt

ober fie fteljt im $Dtenfte ber ©rforfcfyung be§ Problems beö 33erinanbtfc^aft§ber§ältniffeg 35

ber (Sbangelien untereinanber.

3)aö ältefte al§ Vorläufer ber heutigen ©tmopfen ju betrad)tenbe 2öer! ift ba§ be§

Sllejanbrinerö SlmmoniuS, über toelcf)e§ Slrtifel ©bangelien^armonie ©. 654, 10—u ge=

Banbelt toorben ift. 2lmmoniu§ l)at eine 3lu§gabe bes> 3Jtattb^äu§ebangeIium§ beranftaltet,

an beren JRanbe er fortlaufenb ba€ 93erlüanbtfct)aft§r>erBältnt§ ber anberen ©bangelien 40

mit 9Jtt beranfd)aulic§te. ®ie§ 9öerf ^at bem @ufebiu§ nad) feiner Slngabe in bem
Briefe an KarpianuS, ber ÜBorrebe bon @ufebiu§' 3luggabe ber toter ©bangelien (biefer

Brief ift öfter abgebrudt toorben, j. B. bei ©regort)=SLifd}enborf, ^rolegomena jur ed. VIII
critica major, p. 145 sq., in altlatemifdjier Überfe^ung bei 3Borbgroortt), N. T. latine

sec. Hieron. I, 6), bie Anregung gegeben, aud) feinerfeitö am Slejte ber ©bangelien h)v 45

Bertoanbtfd)aft§berr;ältrti3 barjufteßen, aber xa§' hegav juefiodov. @r gerlegte nämlid;

bie bier ©bangelien, in jebem mit ber 3ä^u"9 öon born beginnenb, in ©eltionen, bie

er entroeber neQixonat, ober xecpdXaia nannte unb bie jum %e\l etma ben Umfang eine!»

heutigen Berfe^ §aben, jum SEeil aud> größeren Umfang. 3JJt War in 355, 3Rc in 233,

Sc in 342, ^o in 232 ©eftionen geteilt. ®iefe Qatji, 1162, beftätigt aud; @btbfyaniu3, 50

Ancorat. cap. 50 unb $feubo=6äfariu3, Dial. 1, respons. 39, bgl. ©regor^=2ifd!cn=

borf a. a. D. ©. 143. @rft fpäter mürben ju ©unften beg unäcfyten ©d)luffeä be§ Waxiu^
ebangelium§ in biefem nidjt 233, fonbem 242 gejäfjlt. hieben jeber folgen gaty fügte

©ufebiu^ mit roter ^inte eine jroeite gab,l b^inju, melcfyc auf bie bem äöer! toorau3=

gefd;idten Kanone« ober Tabellen toertoieg. @r ^atte nämlid) jeb^n Tabellen angefertigt, 50

bie baju bienen füllten, bie parallelen ober berroanbten ©reden aufjufinben. ®crl. Kanon
enthielt bie gafykn berjenigen ©eftionen, ju benen (SufebiuS in allen bier ©bangelien

parallelen fanb; ber 2. Kanon bie parallelen ju 3Kt, 2Rc, Sc; ber 3. bie be§ SKt, Sc,

^0; ber 4. bie bc$ 3Jlt, Mc, %o; ber 5. bie be«S 2Jtt, Sc; ber 6. bie be§ ÜKt, Mc; ber
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7, bie be§ ÜRt, %o; ber 8. bie be§ Sc, 3Jic; ber 9. bie be§ Sc, Qo; kr 10. in toicr 9lb=

teilungen bie ^ßerifotoen, bie in jebem ©toangelium ofme parallelen finb. ©cljlug man
alfo eine beliebige ©teile eine£ @toangelium<3 auf, fo fanb man neben ber gafy, bie bie

©eftion innerhalb be3 @toangelium§ angab, eine gWeite, meiere auf einen ber get;n Kanonee

5 toertoieS. Schlug man biefen Kanon nacf> unb fuebte bort bie betreffenbe ßa^l ber ©ef=

tion, fo fanb man parallel berfelben bie Qafyl ber berWanbten ©eftion auo ben anberen

©bangelien. SDie gafylen ber eufebtantfefeen ©eftionen unb KanoneS finb in Stifcfjenborffckn

Slu§gaben mefyrfacf) abgebrueft, g. 23. in ber ed. VIII. crit. major, VII. crit. minor etc.

Stuf fragen, beren Klarftellung bie ©imobfen beabfiebtigen, gebt aueb, Sluguftin ein

10 in ber ©d)rtft De consensu evangelistarum libri quatuor. ©ie§ SSerf bat gWar

toorWiegenb abologettfekn unb barmomfttfer/en gweef. ®enn Sluguftin miß in bemfelben

ben ^rrtum unb bie 33ertoegenf)ett berer beläm^fen, welche Söiberjtorücbe unb Ungereimt=

Reiten in ben ©bangelien finben unb tfmen geigen, Wie gut bie toter ©bangeüften in iken

Berichten fieb, toereinigen laffen I, 7 10; II, 1. Slber eg enthält aueb, Urteile tüte I, 2,4:

15 Marcus eum (Matthaeum) subsecutus tanquam pedissequus et breviator ejus

videtur. Cum solo quippe Joanne nihil dixit; solus ipse perpauca; cum solo

Luca pauciora; cum Matthaeo vero plurima; et multa paene totidem atque
ipsis verbis sive cum solo sive cum caeteris consonante (-ter ftafyn). I, 3, 5:

Non autem habuit tanquam breviatorem conjunetum Lucas, sicut Marcum
20 Matthaeus. I, 4, 7 : Tres tarnen isti evangelistae (bie brei ©imopttfer im ©egenfatj

gu ^ob,anne§) in his rebus maxime diversati sunt, quas Christus per humanam
carnem temporaliter gessit. IV, 10, 11 bon 2Jtc: Matthaeo in pluribus, tarnen in

nonnullis Lucae magis congruit. Qu biefem 23erftänbnt2> ber (Stoangeltften fyat, wie toon

SBurfttt, The old Latin and the Itala 1896, ©. 59. 72—78, togl. ^.^alm, @inl. II,

25 Slnm. 4 gu § 50 nact)geWiefen werben ift, ber Umftanb beigetragen, bafj Sluguftin für

bte§ S55erJ ben toon §ieronbmug retoibierten %yct ber (Sbangelten gu ©runbe gelegt b,at,

melier mit ben ©eftioneS unb Kanone§ be§ @ufebiu§ oetfeben War. ®enn wenn
Sluguftin fagt, bafj 9)iarfu3 allein gu Q^onneS &ute parallelen l/abi, fo beruht bieg

Urteil barauf, baft in ben eufebtantfeben Kanone^ bie Kombination 9Jcarfu§ ^obanneö niebt

30 begegnet. Slucb, bie folgenben Slufjerungen über bie Singularität be§ 3Rarfu3 unb fein

aSertüanbtfcbaftgberbältntg gu Sufag unb 9Jiattf)äu3 gekn, Wie ein S3ltcf auf bie KanoneS
be<§ ©ufebiuS geigt, auf bie in biefen gemalten gufammenftellungen jurücf. Qn 93ucb, II

unb III b,at Sluguftin ben 9Jcattf)äu3ter.t befbrockn unb bielfacb, an ber §anb ber eufe=

bianifeben ©ototoelgiffern bie entfbrecfyenben ^ßarallelbericb,te krangejogen. ©o b,at II 24,

35 55. 56 bie gufammenfaffung oer (Erörterung über ben ©eefturm unb ben geseilten ©aba=
rener 9Jtt 8, 23—34 ; 3Jic 4, 35—5, 17; Sc 8, 22—39 leinen anbern ©runb al§ ben,

baf$ biefe beiben ^erifotoen in ben ©eftionen be§ (Sufebius bei allen brei ©bnobtifew aU
@inb,eit gefaxt Werben. Slucb, in S3ucb, IV, Wo Sluguftin bie jebem ©bangeltften eigen=

tümliclten ©tücte befbrick, ift beutltcb, bie (Einteilung be<§ @ufebiu§ benu^t. ©o fttmmt
40 IV, 4, 5 bie Berufung auf ben $aralleli<§mu§ toon 2Rc 6, 30 unb Sc 9, 10 genau mit

ben eufebiamfckn ©eftionen überein; ebenfo 9Jtc 12, 40—44 = Sc 20, 47—21,4. 2)ie

Erörterung über bie 3Ricb,tübereinftimmung toon Sc 5, 4
ff. mit $o 21, 1—11 tft toeranlafjt

bureb, be§ @ufebiu§ SerWetfung auf Kanon 9, wo biefe beiben ©eftionen al§ berWanbt
begetd£;net Werben.

45 93on Sluguftin big gu ^. Slericug, Harmonia evangelica Amstelodami 1699 Wirb
ber ©toff ber ©toangelien gang überWiegenb unter bem @eftcb,t§tounft ber @toangelten=
barmonie bebanbelt. ßlericuö ift ber erfte, bei bem ba£ ^ntereffe an ber ftonototifdfcn

Betrachtung ber ©bangelten beutlicber f)ertoortrttt. ®em in bem Strtifel @bangelien=
Harmonie ©. 661, 17—31 betriebenem 9Berf be§ ßlericug ift ein gWeiteö an bie ©eite

50 gu ftellen, Welcb^eä gleichfalls einen Übergang toon ber @bangelienl)armonte gur ©tjnotofe
barfteHt: 5Ric. SLoinarb, Evangeliorum Harmonia Graeco-Latina, ^arig 1707. ©er
gweef biefer Harmonie ift Wie ber ber anbern Harmonien ein cfjronologifcfjer unb b,iftorio=

gratofytfckr. Slucb; in ber Slnorbnung be£ ©toffcS erbebt fie fidt) nid^t über ben ©tanb=
tounft ber Harmonien. ©a§ 2öerf toerWenbet aber fo grojje ©orgfalt auf bie toergleicknbe

55 ©arbtetung ber 2erte, bafe man an Slufb^broofe (fiebe unten) erinnert wirb. 3)ie Serte
ftnb tn Kolumnen in ber SBetfe nebeneinanber gebrueft, bafe in ber £>öfye berfelben ^eile
m ben 5Racf)barfoIumnen immer nur ba§ Wirflief; parallele au§ ben anbern ©toangelien
ftebt. ©ab^er finben fieb, bäufig auf einer ^eile nur ein ober gWei 2ßorte. $atoier ift

barnaef; ntebt geftoart, aber bie Übereinftimmungen unb SlbWeicbungen ber ©tonototifer
so unteremanber treten beutlid; entgegen.
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®ie erfte Wirflidje ©fynobfe ift bie bort £5. £5. ©rtegbacf/, Synopsis evangeliorum
1774. Sßeitere Auflagen 1797. 1809. 1822. SDieö 2öerf ift au§ bem Sebürfnig einer

geeigneten ©runblage für bie eregetifdjen S3orlefungen über bie (Sbangelien hervorgegangen.

©riegbac^» embfanb, bafj, Wenn 9Jcattt;ciu3, 9Jlarfu§, Sufa3 ber Reifye nacf; aufgelegt

werben, biete ffiieberfyolungen nötig feien; bafj biete ©igentümlicfyfeiten be3 9Jcarfus> unb 5

Sufa§ aufjer Setradjt bleiben müfeten, Wenn man nad; ber 2tu§legung be€ 9ftattfyäu3 nur

bie in btefem ntd)t überlieferten (Stoffe aus> bem ^Weiten unb brüten ©bangelium burd)=

nel)me, unb bafj e3 nicfyt genüge, Wenn man nur einen ber brei erften ©bangeliften au3=

lege, ©afyer brudte er ben %vct ber brei erften ©bangelien fo ab, bafc bie gemeinfamen

©toffe nebeneinanber ftanben unb bei ber 2Iu3legung bie parallelen fofort mit über= iu

fct;aut werben tonnten. 3Dcit richtigem 931ict erfannte er, bafs Qo^anne§ au3 einer folgen

„©tmobfe" auSjufcr/eiben unb felbftftänbig ju interpretieren fei. 5Doct) fügte er bon ber

2. Auflage an and) iofyannetfdje ©toffe aus ber Seibem§gefcr;td)te unb in ben weiteren

Auflagen aud; Weitere jofyanneifcfye parallelen f)in^u. @r berfal) bie ©tmobfe, bem Wiffen=

fd>aftlid)en gWed entfbredjenb, mit einem fritifdjen Slbbarat unb Wie§ es> mit guter 33e= 15

grünbung ab, in ber 2öeife ber Harmonien gefd)id)tlid;e Drbnung unb bie richtige 3eit=

folge ber ©toffe bieten gu WoUen. SDie ©ct/Wierigfeit, bafs ber Sefer bod) aud) in ber

©tmobfe jebe§ einzelne (Sbangelium fortlaufenb muffe lefen tonnen, l)at er lebhaft em=

bfunben. £>al)er teilte er ben gefamten ©toff ber ©bnobtifer in 150 ©eftionen unb be=

jeidmete an ber ©eite ber Siegte bie gortfeijung bes> Sbe£te§ ber einzelnen ©bangelien, Wo au

berfelbe gu ©unften ber ©rmobfe unterbrochen Werben muftte. SBegreifticfyertoeife leibet

aber bei biefem 33erfaf>ren tro^bem bie Überfid)tlid)feit über ben S£er.t ber einzelnen @ban=
gelien erfyeblid). 2Iud) Wa§ bie 2lnorbnung be<§ ©toffe3 innerhalb ber 150 ©eftionen

betrifft, treten Wefcntlicfye 9Jcängel gu Slage. @3 begegnet in biefer ©tmobfe bielfad; ein

©cf/Wanfen ^Wifcben ber Reihenfolge ber ©r^hmgen be§ Wattf)äu§ unb 9Jcarfu3; aud) 25

finb bie Rebeftoffe oft nid)t in geeigneter Sktfe jufammengeftellt, Wag ©rteöbad; bod}

mögltct) geWefen märe, ba er ben 3Jcarfus> als (Sintomator be<§ SRattr/äuS unb 2ula§ benft

unb er alfo bie Reben entWeber nad} ber Drbnung be§ 9Jtattt)äu§ ober nacb, ber be3

Sufag f)ätte einfügen tonnen, dagegen enthält bei il)m ©eftion 24, ben gufammenfyang

jmifd^en 9Jic 1, 39 (©eltton 22) unb 9Jcc 1, 40 (©eftion 25) unterbrechen^ bie 33erg= 30

prebtgt naa) 9Rattf;äu§, unb bor biefer fcfyiebt er als> ©eftion 23 ein Sc 5, 1— 11, bie

lufanifcfye SBergbrebigt aber folgt ©eftion 31, natf) 9Jcc 3, 7— 19 = 2c 6, 12—19.
©eftion 59 Wirb nad) bem gufammenb/ang be3 5Rattl)äu§ebangeIiumg bie 33eeljebulrebe

mt 12, 22-45 barallel mit Wie 3, 20—30; Sc 11, 14—23. 29—31. 24—26 über=

liefert, unb barauf, naefr, ber Drbnung be3 SRatt^äuö, in ©eftion 60, 9Jtt 12, 46—50 ; 35

ÜJk3, 31—35; Sc 8, 19—23.
©ie ©imobfe ©rie§bad}§ ift für bie folgenbe .ßett grunbtegenb geblieben. 2luf=

jäf;Iungen ber gebrudten ©^nobfen bei Reufc, ©efd;. ber bl. ©driften %l% § 179 unb

bei 2ifd}enborf, Synopsis 7
1898, p. XII—XVI. 2lnger, Synopsis evangeliorum

Matthaei, Marci, Lucae 1852, 2
1877, ber Wie anbere bor ifm in ber §aubtfad;e bie 40

©eftionen ®rie!gbad)§ beibehalten b,at, gab feiner ©tmobfe eine toertbolle ^Bereicherung

bureb, 2lufnab,me ber parallelen au§ ber abofr^b^ifcfjen ©bangelienlitteratur bor ^renäug.

©in 2!eil ber 2lu§ftellungen, bie ^inficfjtlid} ber 2lnorbnung an ber @rie3bacf;fcf/en ©t;nobfe

ju machen finb, erfdjeint behoben in De Wette et Lücke, Synopsis evangeliorum
1818. 4°, 2. Aufgabe 1842 in fleinerem gormat. §ier finb nämlid) Wt 4, 12—18, 35; 45

2Jk 1, 14—9, 50; Sc 4, 14—9, 50, biejenigen Partien, in benen bie 2tnorbnung bei

ben brei ©^nobtifern mannigfach, abmeiert, breimal abgebrudt, inbem jebeämal ein anberer

©bangelift ben Seitfaben abgiebt. Sifdjenborfg Synopsis evangelica '1851,
71898

fjerau^geg. bon D. Gramer, berfolgt neben bem miffenfc£)aftlid;en gtoed aud; mieber ben

erbaulichen ber (Sbangelienb^armonie. ®af)er l)at er aucb, ba€ bierte ©bangelium in feine 50

©tmobfe mit aufgenommen, Wie bieg and) bie ©fynobjen jmeter fatl)oIifd;er S£f)eologen,

Sof. ©eb^ringer, ©bnobtifdjie 3uf
ammenfte^un8 ^ gried;ifd;en %ycte§ ber bier (Sban=

gelien, 18 12 unb 3- § f^rieblteb, Quatuor evangelia sacra in harmoniam redaeta,

1847 getban l)aben. 2;ifd;cnborf brudt unter bem £e£t einen ^ufammengebrängten

fritifdjen Slbbarat, ber im mefentließen SRaju^fellegarten enthält; in ber legten (7.) 2lu§= 55

gäbe ift aud> 2ßeftcott=§ort berglict)en. Tl. §. ©d;ulje, @bangelicntafet 1861 [teilt fiel)

in ben 2)ienft bei bon 2Bilfc im „Urebangeüften" unb 33olfmar in ber „Religion Qefu"

borgetragenen S3erftänbniffeg ber ft)nobtifd)en ©bangelien unb orbnet baljicr: Warfuö al>?

Original aßer Weiteren ©bangetienbilbung, Sufag aU beffen Racfybilbner, (Srgänjer unb

GrWeiterer, 2Jlattf)äuö a(g beiber l^ombilator. 2lud; jofyanneifdje parallelen Werben beigegeben. 60
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©inen gortfdjritt in ber ftmobttfcr)en ©arftellung beS ©bangeltenftoffeS begeicfmet

9tufI)broofe, Synopticon. An Exposition of the Common Matter of the Synoptic

Gospels, Sonbon 1880. 9iuft)broo!e überliefert, um feitif unb 3lnalr/fe ber ftynobtifdpen

@bangelien gu erleichtern, ben gemeinfamen «Stoff ber brei Sr/nobtifer in brei Kolumnen

5 unb unterfdjeibet burct) Sttyben unb garbenbrucf 1. ben allen brei ©bangeliften gemein*

famen «Stoff, 2. ben Stert, ben ein jeber ben itmen parallel mit einem anbern fyat,

3. ben einem jeben eigentümlichen Stert ©a, wo ^ofyqnneS ober SauIuS toirflicfye

parallelen gur ftmobtifcfyen Überlieferung bieten, ift it)re Überlieferung mit abgebrueft.

©er 9JcarfuSier.t ift gu ©runbe gelegt in feiner »ollen SluSbefmung unb ob,ne Slbtoeicfmng

io bon feiner Drbnung. ©a fyiernacb, ber nur bei SftattfyäuS unb SufaS gemeinfame «Stoff

unb bie finguläre Überlieferung beS erften unb britten ©bangeliften aufjer Betraft bleiben

mujj, toirb in brei SlbbenbiceS baS get)lenbe nachgetragen, nämlicb, in Appendix A:
The Double Tradition of St. Matthew and St. Luke. Appendix B : The Single

Tradition of St. Matthew. Appendix C: The Single Tradition of St. Luke.

15 S3ei biefer Slnorbnung lommt richtig gur ©eltung, bajj SJiarfuS als §ül)rer ber @rgät)hmgS=

Überlieferung ber ©r;nopti!Eer gu betrachten ift, ferner tritt bie Stfyatfadjie einer gtoeiten

ebangelifdjen Überlieferung, ber Stebeftoffe, auf biefe Söeife beutlicb, gu Stage, bie Sonber=

Überlieferung beS 9J£attfyäu§ unb SufaS toirb herausgearbeitet, unb bie Orientierung über

©emeinfamfeiten unb 93erfc£)iebenbetten beS trabitionellen Stentes ber Stmobtifer unter=

20 einanber toirb bureb, bie 33efonberb,eiten beS ©rucfeS in ber Stfyat gut beranfdjaulicfyt. ©er
Stert ift ber ber 4. StuSgabe bon SEtfc^enborf, Synopsis evangelica, Seidig 1878,

emenbiert nach, 2Beftcott=§ort. ©in gtoeiteS englifc^eS Söerf, 2örigt)t, A Synopsis of

the Gospels in Greek ^SQö, 21903 lann nur in befcfyränftem 9Jlafje als toirlltct)e

Sfynobfe gelten, infofern eS baS 9)carruSebangeIium mit ben bagu gehörigen Sarallel=

25 berieten in brauchbarer Söeife toorfü^rt. ©oeb, berquieft 2Brigb,t bie ©arbietung beS

©toffe§ Diel gu feb^r mit einer fyödjft anfechtbaren Duellenttybotfyefe.

Sin 3?ufb,broole fnütoft an §eine!e, Sfynobfe ber brei erften fanonifcfyen @ban=

gelien 1898. ©iefe Stynobfe gerfällt in brei Steile. ©er erfte enthält baS gange 3RarfuS=

ebangelium mit ben parallelen aus bem 2uiaS= unb SJiattfyäuSebangeltum. 9iacf) Slbgug

30 beS 2RarfuSebangeIiumS unb ber Sarallelen bleibt im toefentlicfyen bie Sogienüberlieferung,

für toelcfye ^einele abtoeicf)enb bon 9tufb,broofe baS SufaSebangelium gum gaben nimmt,

ba in biefem bie Drbnung ber Siebeftoffe bielfacb, urfbrünglictjer ift als bei 9Jlattf)äuS.

©afjier brueft er im gtoeiten Steil baS SutaSebangelium ah, jeboeb, toerben bie im erften

Steil bereits bargebotenen Stücfe nur nacb, Überfcfyriften, Jfabiteln unb Seitenzahlen auf=

35 geführt; bagu bie Sarallelen aus bem SJiattfyäuSebangelium. ©er britte Steil enthält ben

Sieft, baS «Sonbergut beS 9Jcattb,äuS, aber aueb, Sieben toie bie Sergbrebtgt in extenso,

ba §eine!e ber richtigen Meinung ift, baj? biefe Sieben aud) im üffiortlaut beS 9)tattb,äuS

gufammenb,ängenb muffen gelefen toerben tonnen. $m gtoeiten Steile b,ebt fid^ ba§

(Sonbergut beS SulaS buref) ben SDrud bon bem 2uIaS= unb SRatt^äuSgute ab. ©uro)
40 Überfc^riften ift bafür geforgt, bafe bie ^ombofition unb Slnlage beS SufaSebangeliumS

überfic^tlic^ bleibt. 2öo im britten Steile bie 9Jcattf)äu§reben mit ^erangie^ung toieber

ber SufaSbarallelen in i^rem bellen 2Bortlaut abgebrueft toerben, ift ben SufaSbaraßelen
in Slnmerlung ib,re eigentümliche SufaSüberfctjrift mitgegeben toorben, fo bafe beutlicb,

toirb, toob,er SSJiattb^äuS bei folgen größeren ^ombofitionen feinen Stoff genommen l)abe.

45 ©er Stejt toirb in biefer Stmobfe naa) bem Vorgang ber ©bnobfe bon Seit 1897 nid)t

in Kolumnen nebeneinanber, fonbern in 3«ilen untereinanber gebrueft unb gtoar fo, ba|
baS ©leicf)lautenbe nur in ber oberften geile auSgebrucft, in ber barunterfteb,enben 3«^e

ober ben beiben barunterftefyenben geilen bagegen buret) ununterbrochene ^unftlinien mar=
liert toirb. ©er Ster.t ift ber ber Siecenfion ber legten Stifd^enborffcljen SluSgabe, toelc^e

50 bon ©ebf>arbt beforgt f)at. (Sin Iritifctjer 2lbbarat toirb nicf)t beigegeben.

2luj5erbem finb noeb, gu ermähnen §ucf, S^nobfe ber brei erften (gbangelien
s 1892,

2
1898,

3
1906, unb Seit, ©ie fr,nobtifcl>en ^arattelen 1897 £ucf ertlärt im Sortoort gur 1. Slufl. felbft,

bafe feine Stynobfe feinen Slnfbrucb, auf felbftftänbige toiffenfcl)aftlict)e Sebeutung ergebt, fonbern
nur ben Ster.t gu ^ol^mannS Auslegung ber brei erften ©bangelien im §anbfommentar bieten

55 toill, an beffen StoffbiSbofition er fieb, faft bolfftänbig anfcpefjt. Qngtoifcb,en aber bat §ol^mann
in ber 3. Sluflage ber Bearbeitung ber Stmobtif'er im §anblommentar bom' ^ab,re 1901,
ba er bie Ungulänglicl)feit ber Qneinanberarbeitung unb gerbflücfung ber Stynobtifer, toie

fie bie beiben erften Auflagen boten, felbft eingefe^en fyat, ein rationelleres Serfal)ren ein=

gefcfylagen, inbem er bie ben Stynobtüern gemeinfamen ^erifoben im erften Steil aueb, fo
eo toett befbrocfyen f)at, als fie ber Iitterarifc|en toie ber b,iftorifc^en föitif bie gleiche 2luf=
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gäbe jur Söfung fteEen, bann aber jeben ber brei ©tynopttfer gefonbert interpretiert,

©amit ift bie burcb, bie ©rmopfen gefäb/rbete ©rfenntnii jum ©urcr/brud) gelangt, bafj

jeber ber ©imobtifer in ber Stuilegung ali ^nbibibualität ^u beljanbeln ift, unb ber

©önobfe ift bie befcfyränftere Aufgabe Vorbehalten, ber ©rforfdjung bei in ben brei erften

©bangelien borliegenben Ittterarifcfyeu ^roblemi %u bienen. ©iefer Sßanblung b/at für; 5

aber §ud in ber 3. Slufl. feiner ©fynotofe nid^t angefcbtoffen, fonbern ba geb/t er felbft=

ftänbige Söege. ©eine 3. Stufl. bietet manche Vereiterung im ^ntereffe ber Senutjung

bei 33ud)ei burd) ©tubierenbe, aud) ift ber tertfritifcfye Slbbarat bermebrt unb aud) eine

befct/ränfte ftaty batriftifd)er parallelen aufgenommen toorben. 2tber ein get/Ier ift ei,

bafj leine ber beute in 33etrad)t fommenben frmopiifd)en SCfyeorten unb feiner ber @ban= 10

geliften burd)gef)enbi ber Stnorbnung ju ©runbe gelegt toirb. ©afyer toirb ber Vorteil

reichlicher Sorfüt/rung bei Sßortlauti ber parallelen aufgewogen burd) bai ©cfytoanfen

3toifd)en ber 2tnorbnung ber (Sbangetiften. 23eifbielitoeife mufc ei ali SJttfjgrtff be$eicbnet

toerben, bafe jtoifc^en Wt 9, 17; Tic 2, 22; Sc 5, 39 unb 9Jct 12, 1; 2Jcc 2, 23; Sc 6,1
9)ct 9, 27—11, 30, bie Sluifenbungirebe unb bie Rebe über ben Käufer eingefcfyoben 15

toirb, 9JJt 9, 18—26 aber, ©rtoedung ber SCod)ter bei %a\x, im Sufammenb/ang bon 9Jk

Aap. 5 geboten mirb. SOjmlidje Seanftanbungen finb nodj meb/r m machen. S3et SSeit finb bie

einzelnen ^ßaradelgetlen naef) ber üblichen Reihenfolge ber©tmoptifer mit ben Saf)Ien 1, 2, 3 ber=

fcfyen, fo, ba| unter 1 immer SJcattbäui, unter 2 9)carfui, unter 3 Sufai berftanben ift.

©er Reihenfolge ber einzelnen älbfct/ttitte ift bie 2lrolutI)ie bei SDtarfui ju ©runbe gelegt, 20

i^r finb bie Sftattbäui unb Sulai gemeinfcfyaftlicben ©tücfe nad) ber Drbnung bei erfteren

eingefügt. @i fehlen bie ^inbb^itigefdndjten unb faft aHe ©toffe, in benen einer ber

©bangeltften atteinfteb/t; ei mirb alfo nid)t bai gefamte ftmoptifet/e SJlaterial geboten.

©er jtoeite Steil bei 23ucfye§ enthält ben SSerfucr) einer (Snträtfelung bei frmoptifeben

^roblemi, inbem auf bie ©iefelerfdje S£rabitionif)r;botI)efe zurückgegangen toirb. 25

@ine zeitgemäße unb ben toiffenfcfyaftüdjen 2lnforberungen entfbrecfjenbe ©bnobfe
müßte ben gefamten ©toff ber brei erften ©»angelten etma in ber 2lnorbnung toie Rufl)=

broofe ober §eine!e unb ein reicfyei te^tlritif^ei SEftaterial bieten. ©enn (Sinbltcf in bie @nt=

fteb;ungigefd)tcf)te unferer ©bangelien fann nid)t gemonnen toerben, oljme baß bie fyanb=

fdjriftlicfye Überlieferung forgfä'Itig herangezogen toirb, tnibefonbere bie ber fr/rifcfyen unb 30

altlateinifcr/en Xejtjeugen. gerner müßte bai Unternehmen Slngeri fortgefetjt unb in

Zeitgemäßer Söeife bie ältefte außerfanonifebe ©toangelienlitteratur unb bie patriftifcfye

Sitteratur für bie gtoeefe ber ©^nopfe auigenü^t werben. $. geine.

©i)tttcrcft§
f.

b. 21. ©etotffen 93b VI ©. 649,46.

©Ijrtett. — Qux Sitteratur ügl. aufeer ben Supern über 3§raelitifc^e unb ^übifdje 35

©efd)itf)te: Ä. S3aebefer, ?(egt)pten, 5. atufl.. Seidig 1902; berf., ^aläftina u. Sorten, 6. Stuft.,

Seipjtg 1904 ; e. 3t. SSeüan, The House of Seleucus, 2 33be, Sonbonl902; 91. ^arnaef, ®te

SRiffion unb 9tu§brettung be§ K^riftentum§ in ben erften brei gafjrlmnberten, 2 SSbe, 2. Stuft-,

Seip^tg 1906; g. kommet, ©runbrifs ber ©eogvaptiie u. ©efttndjte be§ Sitten Drtentä (^anbb.

b. Haff. SlttertumSrotffenföaft III, 1, 1), 2. Stuft. be§ „SlbriffeS b. ©efefj. b. Sltt. Cr."), 3Jtünc£)en 40

1904, ©. 187—194; berf., ©efeb- b. alten TOorgenlanbeS, 3. Stuft-, Seidig 1904; g. Suftt,

©efer). granä öon ben ätteften Betten 6t§ jum SluSgang ber ©afaniben (©eiger u. ^u^n,

©runbrifi ber grantfcfjen Ätiologie (Strasburg 1896 ff. II, 395—550) unb % ©orn, ©efd).

3ran§ in t§iamittfd)er Seit {ebb. 551—604); (£. «merjer, ©efef). be§ 3(Itertum§, ©tuttg. 1.83b

1884, 3.93b 1901; berf., 3)ie (£ntftet)ung be§ 3ubentum§, §aüe 1896; berf., ®te 3§raetiten 45

u. itjre 9Jad)barftcintnte. Stttteftt. llttterfuanmgen. SRtt 93etträgen üon 93. Suttjer, ^aüe 1906;

9t. «SKüCer, Ser 3§Iam int 9Utorgen= unb Stbenbtanb (Stügem. ©efeb- in einäelbarfteDungen,

br§g. ö. SB. Dncten II, 4), 2 93be, 93ertin 1885—7 ; SB. War. Mütter, 9lfien unb (Surupa nad)

attägt)ptifcben SDenfmäfern, Setpjig 1893; 91. Sfeubauer, La geographie du Talmud, v ^ari§

1868; 11). 9?btbefe, A22YPIOZ, 2YPI02, ZYPOZ (^erme§ V, 443—468); 91. Sanba, 50

Sie 9trantäer (3)er alte Orient IV, 3), Seidig 1902; ß. ©diürev, ©efefj. beä jübifdien SSotteä,

1.93b, 3. u. 4. Stuft., Seidig 1901; §. 9Bincf(er, Setltnfcf)rtftlid)e§ Sei'tbud) ptn 1\% (&ilf*=

Büdjer jur Slunbe be§ Sitten Drient§, 1.93b), 2. Stuft., Seidig 1903; berf., Slu^^ug au§ ber

SSorberafiat. ©efd)id)te (.^itfobücfier jur Shmbe be§ Sitten Orients, 2. 93anb), Setp.yg 1905,

©. 64—68; §. Simmern unb §. 9Bincfter, ®te tei(infd)rtften unb baS SIS uon (S. Scfjraber, 56

3. Stuft., SSeriin 1902, ©. 132—135.

I. Rame. 2Binc!ler toitl KAT 3
, ©. 28 ,,©t>rien

;/
aui einem altbabtylonifcfien Ramen

©uri ableiten, ber bai Sanb ztoifd)en ben mebifeben ©ebirgen im D., 23abr/Ionien im

©£., bem §al^i unb Xaurui im 2ö. unb Slrmenien im % bejeiebnen foll. ©er Rarne

foE in bem Qoeogramm enthalten fein, bai fonft getoöbnlid; Su-edin[ki], bon ©traß= 60
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maier unb Söincfler aber Su-ri gelefen mirb. ©in ibeograbljifcr/ geft^rieBeneö Sanb Su-

edin ober Su-ri inbeffen giebt e3 nidjt. Sielmebr ift ba§ Qbeogramm Subartum ju

fbreetjen, b. t. ba3 ©ebiet ber ©ubari, eine3 ^albfe^aften ©tatnmeS in 9SHefobotamien

(bgl. 2Jcer/er, SDie Israeliten ©. 469—471). @§ bleibt baber borab bei ber fcf)on bon

5 ©elben de dis Syris (Proleg. cap. 1) gebotenen unb bon -Jcölbefe a. a. D. bureb, er=

fcf/öbfenbeä Material au3 grieeftfe^en unb Iatetntfct)en; ©cfyriftfieHem betätigten @rflärung,

ba£ Svqloi unb Zvqoi au<3 Aoovqioi berfürzt finb. §erobot 7, 63 jagt: ovxoi de

vnb jbiev 'EMrjvojv maleovxo Zvqioi, vjio de rcöv ßagßaQcov 'Aoovqioi exkrj'&rjoav.

2tynltc§ ^uftin. 1, 2, 13 imperium Assyrii, qui postea Syri dicti sunt (bgl. 9iölbefe

10 a. a. D. ©. 452).

">T£N, 'AoovQia unb feine 33erfürzung 2voia, get)t zurücf auf ben afftonfcr;en ©otte3=

namen Assur, toonaef) bie §aubtfiabt (ba§ heutige $alat ©d^ergät am regten Sigrid

ufer), bie Srobtnz unb fbäter ba<§ affbjifcfye ©rofjretcr; Assur genannt ift. 2113 Urform

bon Assur nehmen genfen (Setter, f. 2lffr,rioI. I, 1 ff.) unb sjtmmem KAT 3
, ©. 351

15 Ansar an. ©eli^fcb, (2lff. £>anbmörterb. 148b) benft an -dN = „fyeilbringenb fein",

toäfyrenb Saftrom (9M. 33abt)lonien§ unb 2lffr,rien§ 1902 ff., ©.207) Asur = Asir

„2luffefyer" beutet. 9la% 3)eli$fö (3So lag ba3 ^arabieS, ©. 252) liegt für ©tabt unb

^ßrobinz ber ältere
sJc"ame Ausar = „SBafferaue" bor (bgl. baju $aftrom a. a. D.

©. 208).

20 SDie ©riechen nun bezeichneten mit 'Aoovqioi, Zvqioi, Zvqoi 1. alle Untertanen

be3 affr/rifcfyen 9teid)e3. (§3 ift ber ältefte griedjufcfye ©ebraucl) beö tarnen?, in ber

@nttoicf"elung 2lffr;rien§ ber jüngfte. 2U)nlicr/ ift @§r 6, 22 mit bem "T^ssr^?? ©ariuS

aU ber (£rbe bes afftyrifcfyen Steic^eö gemeint, ©er griedjiifcbe 9?ame ift bolitifd), nicfyt

etb,noIogifcf). ÜRtt bem affr/rifcfyen 9kicf; mürben bie ©rieben feit bem 8. u. 7. %afyx=

25 fyunbert bureb, iljre öftlicben Kolonien befannt. SDtefeio Steidb, erftreefte fieb, für bie ©rieben

bom ©cbtüarjen 9Jteer bi§ jum 9Jcittelmeer. @§ ift ba3 bon Stiglat^tlefer III., ©al=

manaffar IV., ©argon II. unb ©anfyerib gefcfyaffene 2lffbjifcf)e ©rof$= ober SSeltretcb,. gum
Unterfcfyieb bon ben bunfleren füblicfyen 2lffferern ober ©fyrern mürben bie 2lnmob,ner be§

©d^toarjen Sfteeres» bon ben ©riechen Aevkoovqoi genannt; 2. aU bie ©rieben nad)

30 bem Untergang be3 affr/rifcfyen 3fteict)eg mit 2lften bertrauter mürben, erfuhren fie, bafs

„2lffr;rien" eigentlich nur ba§ Urfbrung^lanb be§ afffyrifcben SSeItreicb,e§ fei. ©o be=

jeiclmeten fie je|t mit UvqIo. borzugltoeife bie meftlicf)en Sänber be€ ehemaligen aff^rifcb,en

Steic^eS unb mit 'AoovqLo. ba<8 aff^rifcf)e SRutterlanb. 3(t)nltct) ift im 212 tt^n im aü-

gemeinen bag eigentliche 2lff^rien mit 2lu3fcb,luf5 ber ^eroberten fiänber. ®iefer grie=

35 d)ifct)e ©ebraueb, bon 'Aoovgia ift ber mittlere, bom affr/rifcf)en ©tanbbunlt ein ältefter.

UebrigenS bezeichnen grtecr)tfd£>e ©cb,riftfteEer mit bem lürjeren tarnen aueb, baS affr/rifcfye

©tammlanb unb mit bem längeren bie öftlicfjen unb meftlicb,en Sänber Slff^rienä. 3. ©eit

2llejanber, bieHeicb,t aber fefcort früher, bürgerte fieb, bei ben ©riechen ber ©ebraueb, ein,

mit ©r/rem bie femitifcfjen Vertreter in ben toeftlicben Steilen be§ ehemaligen 2tff^rienö

40 ju bezeichnen, „©^rien" ift je^t ein etfynologifcber 9tame: ©t)rer beeft fiel) mit SCramäer

(bgl. 3cölbele a. a. D. ©. 468).

©a3 212 fennt fein „©bjien" unb leine „©tjrer" Um bie SÜßeftfyälfte beg aftt>rt=

feben Söeltreicb^eS zu umfebreiben, b,at ba§ 21X ben tarnen „Slram", ber aber meb,r 93oIfe=

alö Sanbe^name ift. ©ollen einzelne Steile 2lram§ genannt werben, fo bebarf e3 einer

45 befonberen ^injufügung
z- 33: ü^~" s^ „Slram ber ©tröme", ober ~v"'?~ D^^. Unter

bem (Sinflufj be§ jüngften grie^ifcfjen ©bracb,gebraucf)ä ftef)t bie 2i>iebergabe bonv™ mit ovQioxi in LXX 2 % 18,26; @<3r 4, 7; ©a 2, 4. 3m Salmub finbet fieb,

ba<? bem griecb,ifcb,en Svgia nacfygebilbete n;1^ = altteftamentlicf)em ü^n — 3Sorberafien

bi§ Sa^lonien aufeer ^leinafien unb ^paläftina. ""P^d = ^n bezeichnet bie aramäifeb^e

bo UmgangSfbracfye. ^m ©brifcfien ift ^aui = f] Uvqio.. SDer Slraber nennt ©t/rien

pV^7f ^pV^7j) ba§ „linfe" gelegene Sanb im Unterfcfrieb ju ^.+^75 bem „recb,t§"

gelegenen ©übarabien. Sei ben (gingeborenen ift esch-Schäm =SDama§fu§. Sie Surfen

nennen ©tyrten (jVx^j*^ ober (jVX/^o
f
c.

II. ©eograbb,ie. 1. Umfang. 2öa§ b,eute ©friert beifet, entfbricfjt etma bem,
55 ma§ bie ©rieben fett Sllejanber Zvq'iol nannten. Sgl. ©traboS Geogr. XVI 2, 1

:
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'FI dh Zvqia Jigbg ägxrov /xev ä(pd>gtarai t/7 Kihxla xal tg? A/uavco tzqog

eco dk reo Evcpqaxr] xal toig evrög rov EvcpQarov Sxrjvizaig "Agayu Jigög de

voxov t/7 evdai/wvi Agaßta xal xfj Alyvjr.roj Jigog dvotv ös tc3 AiyvTiTiaxcö [re

xal —vQiaxcö] jieMyet /uexqi 'Iooov. $rt btefeg ca. 280000 qkm gläcfye einnefymenbe

(sjebiet ift b'a§ eigentliche $aläftina, ber $aubtfd)aublat$ ber biblifcfyen ©efducfyte, em= 5

gefct/Ioffen. ©a aber ^aläftina fdjon 33b XIV, 555—599 befyanbelt ift unb roenn aud)

nidjt feine ©eograbfne, fo bod) feine ©efdncr;te ib,r ©onberred>t I)at, Reibet e§ füglich au§

ber folgenben geograbfyifcb/gefd?id)tIid)en ©Jigge bi§ auf einzelne ntet/t ju umgeljenbe

Partien au$. Über ben im Sauf ber ©efdncfyte fid; boUjiefyenben SSect/fel in ber bolitifdjen

©eogrator/ie ©tyrien§ ift beffer in bem gefcr/idjtüdjen Steil ju berieten. 10

2. ^olitifcbe Einteilung. ©a§ jur afiatifd)en StürM geb/örenbe ©Serien um=

fafet folgenbe ©oubernemenbg (Saebeler6 LUIf.): 1. ba3 Söiläjet (^ßrobinj) Sllebbo mit

brei SiroaS (gfiegterungSbejirfen) : Sllebbo, 3Jcar
c

afd> unb Urfa (Ebeffa); 2) ba§ felbft=

ftänbige Siroagör; 3. ba£ SBiläjet Beirut mit fünf Siroag: Säbtfije, Staräbulug, Beirut,
c
2lflä unb 9cabulu3 ; 4. ben Sibanon ; 5. ba<§ SBüäjet ©urija mit ben toter Siroa3 : 15

£amä, ©amaSfuS, £>auran unb 2fta
c

an; 6. ba§ felbftfiänbige Siroa $erufalem.

3. Sebölferung. SDte ©efamtbebölferung bon Serien wirb auf 3— 3'/
4 Millionen

gefd)ä|t. ©abon gäb/It ba3 eigentliche ^aläftina etwa 650000. ©er 2Ibftammung nacb,

verfällt bie SBeböIierung in ©tyrer, 2lraber, $uben, ©rieben, Stürlen unb granlen. ©er
Religion nad) in SRufyammebaner, Elmften, Iguben unb anbere 9fteligion§befenner. ©ie 20

©tyrer finb bie alten 2lramäer. 5Rur ein Steil finb Ebjiften, ber anbere fyat ben $§Iam
angenommen. 3U *>en mu$>Itmifcr/en ©fyrern gehören bie ©rufen bgl. V, 38—46; ju

ben cfyriftlidten bie ^atobiten VIII, 565—571, bie 9Jtaroniten XII, 355—364 unb bie

9ceftorianer XIII, 722—736. ©ie Araber finb teils fefer/aft (chadari), teils ^omaben
(bedawi). 2tud) legiere finb, Wenigften<§ nominell, SJcuSltme. SXber in ifyrer Religion tüte 25

in ber ber Ebjiften unb $uben lebt eine immer Wieber fyerborbrecfyenbe llrfdncljt alt=

femitifdjen ^eibentumS Weiter, bgl. Surti^, Urfemitifc^e Religion im 3SoH§Ieben be§

heutigen Orients, Seidig 1903. ®ie ^uben finb jum größten 2eil au§ ©uroba jurüc!=

gemanbert. ®ie jur griednfcb^ortfyDbosen ^ircb,e geb^örenben ßb,riften finb nur jum
geringeren SLeUe roirflid^e ©riechen ; nur bie fjo^eren ©eiftlic^en finb e§ faft aüe. Unter 30

ben wenigen dürfen finb bie ©fenbis bie obere klaffe, ^n 5Jcorbftorien giebt e§ aueb,

nomabifierenbe Stürlenftämme. ®te granten (Europäer) bilben nur einen Heinen $ßro3ent=

fa^. grcmjiSlaner unb ^efuiten mirfen für bie lat^olifc^e HJciffion. £>ie ^3roteftanten finb

jumeift buref) bie amerifanifcfye
sMffion gemonnen, beren §aubtft| Beirut ift. Wluälu

mtfdje ©e!ten finb au^er ben ©rufen bie Sftofairier, bie ^ömailier unb bie 3JcetätoiIe 35

ober bie fr/rifd)en ©ct;iiten.

4. ©ebirge. SDie SSergjüge getjen bon Sorben nacb, ©üben entffcredJKttb ber 2Reere§=

lüfte unb ben glüffen. ©er nörblicfje Steil be§ fcb,malen, bicb,t an bie ®üfte ftreifenben

toeftlic^en 33erglanbe§ ift ba§ fog. Mftengebirge bon ©tyrien, bom ©olf bon 3§fanberun

(Süeranbrette) big jum glu§ @Ieutb,ero§ ober 9cab,r el=^ebir. @ä beginnt norblidt) am 40

cilicifc^en S£auru§ mit bem mons Amanus ber 2tlten. @§ folgt im ©üben be§ Dronte§

ber 1770 m fyob/e alte mons Casius ober ©fdjebel el=3l!ra
c
unb weiter nacb, ©üben ber

mons Borgylus ber Sitten, ober ba<§ ^cofairiergebirge. ©er füblicf) bom 9Zab,r el=^ebir

beginnenbe füblicfye Steil beö roeftlic^en 53erglanbe§ (bon StrtboUS biö St^ru§) ift ber

Sibanon unb parallel mit ifjm ber 3lntiIibanon, beibe gefdjieben buret; bie im So^ant^l *&

ftet) fortfe^enbe §ocb,ebene el=Sifä
c

CJcieberung, ba§ alte ßölef^rien, „boBIeS ©brien"

[xo'är) ©ntfteaung bon äg. H—r? ©biegelberg, Orient. Sitt. 3eit., 9, 9er. 2]) ober ben

ftorifeben ©raben. ©ie b,öd)ften Serge im Sibanon (©fct/ebel Sibnan) finb füböftl.

bon Stribotiä ber ©al»r el^obib (3063 m), ber ©fc^ebel eI=9Jcil!ije (3059 m) unb ber

©fäebel 3Ka!mal (3052 m) bgl. Sibanon XI, 433—438. ©er fyöcfyfte S3erg im 2lnti= 50

libanon (©fcfyebel efcfj^c^erli) ift ber füblicb e 2Iu§Iäufer, ber gro^e §ermon ©fcf;ebel efcb=

©ebeeb ober ©fcf>ebel et=Ste!bfcf)(©cf)neeberg) 2760 m, bgl. £ermon VII, 758—760. ©ie

öftlicf; bon ber öifä
c

gelegene §od;ebene flacfot fief) gen 9(Jorboften, in ber SMtdiitung

nacb^ bem ©ubbjat, ju ber gum Steil bon roilben gelfen!ämmen burcb,brocf)enen ^aIfbocb=

ebene, ober ber norblicben fbrifeb^en Söüfte ab, angenebm burcf)fe^t burcl) bie Cafen 55

bon ©amag!u§, Sllebbo unb ^ßalmbra. ^m ©üboften gebt bie öftlicbe §ocb,ebene über

ba§ Sebfc£)ä unb ben ©fcb^ebel £>aurän ober eb=©ruj in bie eigentliche fbrtfcb,=arabifcb,e

©tebbe über.

5. $lüffe. ©b^rien ift arm an glüffen. 1. ^m Often. Sluä ben ©ebluebten bes

2lntilibanon ergießt fid; in bie frud;tbare Ebene bon ©amagfuS, bie sJtuta, ber iJkfyr eo
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SBarabä, bei ben ©rieben 6l?rr;forrfyoaS, im 2TSt (pxm, Qre ™»8) 2 % 5, 12 unb

münbet in ben fecfyS ©tunben öftlicb. Don SDamaSfuS gelegenen Söiefenfee 33ad)ret
c
2ltebe.

3?om §ermon lommt ber 3lai)x el=
c

2tn>abfcb. ober ^s 2 % 5, 12, in ben anberen

Sßiefenfee Säuret £ibfcfyane ficf;_ ergiefjenb. 2. $m 2Beften. Stuf ber §ocf)ebene el=33ifä
c

5 entfbringt ber DronteS, ober el=
c
Afi, nacf; Sorben fliefsenb, bis er bei 2lntiocf;ia, ber=

ftärlt burcf) ben Slbffofe beS ©eeS 2ll=®emj, blö|licf; nacb, 2öeften ins Mittelmeer

faßt, ^n ber ?Rä^e beS DronteS entfbringt ber SaonteS, je|t Sitäm. @r geb,t füb=

toärts, um {üb, bann auef; blö^licf; toefttoärtS ju breiten unb nörblid) bon SfyruS im

ÜDJtttelmeer gu enben.

10 6. ©een. Slufcer ben fdjon genannten Söiefenfeen bei ©amaSfuS unb bem ©ee

3l!=©enij bei 2tntioct)ia ift ettoa noef; ju ermäfmen ber bei ben Ruinen beS alten ^inneSrm

(„2tblemeft"), beS bon ©eleufuS Sftifator gegrünbeten 6f;aIfiS, befinbltcfye ©ee, jefct eI=9Jcatd)

(©umbf), ber 9JhinbungSort beS S^utoeif, an bem 2lIebtoo gelegen; öftlid; babon ber grofje

©algfee bon ©fcfyebbul; füblicfj ber ©ee bon §ömS b. i. @mefa.

15 7. kl im a. ^limatifcf; finb gtoet 3fal)*^etten gu fReiben: bie regenlofe geit ober

ber ©ommer unb bie naffe ßeit ober ber Sßinter. SRitte Sftai finb Stegengüffe eine

(Seltenheit 1 ©a 12, 17. 18. £)ocf) ift im ©ommer, abgefefyen bon ber SGSüfte, ber S£l)au

nadjitS reieblicb,. Slnfang ^Robember fällt ber grüfyregen, ber baS bertroefnete Gsrbreid) jum
Seacfem befähigt ©t 11, 14; $oel 2, 23. Mitte ©egember folgen bie ftarfen 2öinter=

20 regen. 2)er ©bätregen im 9Jtär§ unb 2lbril förbert ben ©etreibetoud)S. 3Son ber Menge
bei Segens b,ängt bie ßrnte unb 33iel;toirtfcbaft ab. 2ln ber Äüfte ift bie §i$e am
ftärfften, boeb, ift fie gemilbert burcf) bie ©eehnnbe. SDurcf) bie I)of;en ©ebirge gegen bie

©eeluft berfc^loffen ift eS im ©ommer in ©amaSfuS unb 2tlebbo fefyr fyeifj, obtoofyl

SBeftminbe einige $üf)lung bringen, $m Söinter fyat ©amaSfuS öfter groft unb ebenfo

25 ift baS Älima in Sllebbo raub,.

8. grucfyt bar feit, ©ie grucf;tbarfeit ©tyrienS war im Altertum meit größer

als je^t. ©aS lag an ber befferen Kultur, bor allem an ber reiflicheren SBetoäfferung.

gaft fein £anb ber @rbe §at fo biele ©rangfalSgeiten über fid> ergeben laffen muffen,

als gerabe ©bjien. 2lfffyrer unb Xürfen l)aben ben Siufym, bie i)oi)i Kultur bei borberen

30 Oriente in Unfultur bertoanbelt ju Ijaben. ©diltmmer no4) al3 in ©tjrien b^aben freilief;

bie dürfen in ^5erfien gekauft. ®anf ber fremben ^olonifation, an ber aud? SDeutfd^e

beteiligt finb, beginnt ber 2öol;lftanb ©^rienä fieb, toieber ju l)eben. ®ie §auranebene, im
Altertum eine ^au^fowfömmer be§ Drient§ unb barüber l;inaug, berbient aueb je|t

toieber if;ren alten Sftuf. ^m Sibanon mirb ber 2öeinbau unb bie ^,u<i)t bei für bie

35 ©eibenraube fo wichtigen Maulbeerbaumes getrieben. 2lucb, bie Kultur be§ für ©^rien

fo cfyaraftertftifdjien Ölbaume^ f>at fieb, toieber gehoben. SRittelf^rien liefert berfcljiebene

©orten ^üffe. ^n ©amaifui nimmt ber 2lbrifofenf;anbeI ftetig ^u. 5Die im Altertum
biel betounberten ©arten bon ©amafui finb ba§ ©ntjücfen be§ bermöljmten mobernen
@urobäer§. Slucb für ^iorbfr/rien berfbricf;t bie Orange ein guter §anbel3artifel ju toerben.

40 ©in toic£)tigfte§ ^ßrobuft ift ber bon ben norbfr/rtfeben @icf;en gemonnene ©allabfel unb
bie gleichfalls in SZorbfipen borfommenbe ©ü^oljmurjel. ©in ©ang buret; bie bunten

Safare bon ®amaSfuS jeigt beffer als anbereS, bafj regfameS Seben unter ben ©ingebornen
borb^anben ift. ^n Sllebbo freilief; 3. 23. ift bie inlänbifcf)e ^nbuftrie bon ber au§Iänbifcf;en

faft berbrängt.

45 Über glora unb gauna bgl. 33b XIV, 592—595.
III. ©efcbicfjte. ©ie llrgefcf;ic£)te ©fyrienS ift für uns noef; bunfel. ©eit

ca. 2000 b. 6br. erfebeinen öftlid; bom eigentlichen ©r/rien Slramäer unb bringen in

biefeS befonberS feit 1200 ein. Unmittelbar bor ifmen toerben bort ©emiten getoofmt
l;aben, bie toir aueb in Kanaan finben. 2llte ©täbtenamen wie ^abefefy, ^amatb, u. ä.

50 toeifen beutlicf; auf femitifcfye ©rünber. 2lber tarnen Wie ©amaSfuS, in ben 3lmarna=
briefen ©imafcf;fi, ägtjbtifcf; SEimaSfu fcf;einen ntcfptfemtttfd^er §erfunft.

Die ©efcf;icf;te ©^rienS lä^t fiefy am beften in fecf)S ^erioben gerlegen.

1. S3iS jur ßerftörung ber felbftftänbigcn 2lramäerftaaten buref; bie 2lffr,rer 732
(%<xU bon SamaSfuS, toosu ber Untergang ber noeb; übrigen aramäifcf;en gürftentümer

55 nur ein 9facfyfbiel ift).

2. ©r,rien unter afft;rifcf;=bab^Ionifcb,er unb berfifeb^er £errfcf;aft(biS 605,bejto. 539 u. 332).
3. ©m*ien unter griecf)ifcf;er ^errfc^aft bis 64 b. 6f)r.

4. ©bnen unter römifcfjer §errfcb,aft bis 635 n. tyr.
5. ©b^rien unter arabifcfjer §errfcf;aft bis 1516.

eo 6. Serien unter türfifcf;er §errfcf>aft.
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1. ©friert big ^um %afyx 732. 2tuS ber älteften ©efdncfyte ©r;rten§ fei er=

roäfynt ber Qua,, ber ben ^orbbabtylonier ©argon bon Stgabe ca. 2800 nacb, ©fyrien=

9ßaläftina unb ang 9Rittelmeer führte. Gfyammurabi, ber Sßegrünber be§ babtylomfcfyen

(iinfyeitgftaateS ca. 2300, nennt ficE) auf einer ^nfdjrtft Äönig bon 2Imurru (^3aläftma=

©tyrten). Sie feit bem 2. ^atyrtaufenb auftretenben 2lramäer finb leine autocfytfyone, fcfyon 5

früfy ju ganger ober falber ©ef^aftigfeit übergegangene 33ebölferung, fonbern urfbrüng=

lidb. ^iomaben, bie au3 ber ffyrifcb^arabtfcfyen äöüfte borgebrungen finb. 33on ben ©en
22,20—24 (J) genannten 12 ©btmen 9tad&ot8: % 33uj, Äemuer, ßefeb, (Sb^o, ^3ilbafa),

^iblaf, 33etuel, SEebacf), ©acfyam, ^ac^afd) unb 9Jtaac|a finb bie erften 8, bie ©otjne

ber 9Mfa, 2anbfa)aften unb ©tämme ber fbnfcb^norbarabifdjen Sßüfte unb bie legten 4, 10

bie ©öfyne be<§ ^eb^roeibeg 5Re
c

uma, SDiftrifte unb Drtfcfyaften be§ ftjrifct}en föulturlanbeS

(9JIer;er, ®ie Israeliten 241). £)a§ 3lm 1,5; 9, 7 als §eimat unb tünftigeS @rU ber

2lramäer bon SDamagfus! genannte $ir ift bietleicfyt aucb. in ber öftlicfyen ©tebbe ju fud)en

(
s
JRetyer a. a. D. 249). ®ie bon ©üben über ben ©ulpfyrat bringenden Slramäer frieden

im Sorben auf ba§ mefobotamifcfye 9teirf) SRitani unb im Dften auf Slfförien. ^Bereits 15

im 14. ^afyrfyunbert ftterben $ämbfe bes> afffyrifcfyen Äönig§ 2lril=ben=ilu (^ßubi=^Iu) gegen

bie ahlamu, b. i. bie aramäifcfyen Sorben, gemelbet. £>a§ Steicb, SRitani, ba§ unter 3)ufd)=

ratta, bem geitgenoffen ber ^araonen Slmenobfyeg III. unb IV einen Angriff ber gletcb.

ju nennenben §etiter (bgl. ^anaaniter IX, 737—738) abgeirrt fyatte, tourbe nacbjfyer

bon bem affr/rifd)en ^önig 2tffur=u6aUtt befiegt unb im 14. $ab,rfyunbert bon 2tbab=nirari 1. 20

bemidjtet. SDie im Dften an bie SRitani ftofcenben §etiter finb ca. 1500 bon bem

ägtybtifcfyen $önig ^utmofe III. tributpflichtig gemalt toorben, bringen aber feit 1400

nacb ©fyrien unb ^fyönijien bor. $l)re ^aubtftabt ift $arfemifcr) (ie|t ®fd)eräbi§ ober

£>fa)erablü3) am ©ubfyrat. ©üblicb, beb,nt ftcfy ü)x ;föeicb, bis an bie ^Rorbgrenje be§

fbäteren Israel au3. ©eit bem 13. 3at)rt)unbert madjt fiel) bie ägfybtifcfye 9Racb,t roieber 25

fühlbar, ca. 1270 greift Stamfes II. bie §etiter in ©fyrien an. @r fämbft mit ifynen

bei ßabefcb, (bem jetzigen %tü SRinbau ? SBaebefer ©. 324), geb,t aber fdjltefjlicb. einen

Vertrag (ägfyptifcb. unb babbjonifcb, erhalten, Sreafteb, Ancient Records of Egypt
III, 1906, § 367—391 unb Drient. Sitt. ^eit. 1906, ©. 607—609) ^u gegenfettiger

§ilfeleiftung ein. ®a§ nbrblicb.e ©t)rien ibirb ben §etitern tributär. Waty ber 30

Vernichtung be§ Steic^eS SRitani greifen bie Slffbjer ba§ ^eia) 6b,anigalbat (jtoifa;en

6ubb,rat, Naurus unb SCntitauruS) an. ©c^ulmanu^fcb.arib (©almanaffar) I. febjägt ben

mit ^etitern unb Slramäern berbünbeten ©d^attuara bon ©b,anigalbat. 3lucb, erobert

©almanaffar ba§ bon ben Slramäern befe^te ^a§jargebirge (norböftl. bon ßfyarran, füb=

lieb, bom Tigris, je|t tarabfcb,a ®ag§) unb ©bjien füblicb, bi§ tarfemifcb,. Jcac^ ber 35

33efe$ung bon 6b,anigalbat bureb, bie Slfft^rer finb bie inS fübüdje ©t;rien gebrungenen

^etiter nur nod) burd) Äue ((Silicien) mit ib,rem §aubtlanb berbunben. ©almanaffar ift

ju toieberfiolten 3u9en e8en °i£ Strimi (Stramäer) im ^agjargebirge genötigt. 2ll§ im

12. Qa^rfjunbert eine neue (au$ @uroba?) b.erborbrecfienbe 2Soge byetitifa)=a!arobifcb,er

SSölfer (Äumani, ^a§fu, £abal u.
f.

to.) gegen bie ©ubfyratlänber fidj lt>äl§t, toirb ber 40

aramäifa^e 3Sölferftrom, ber jur 3^ ©almanaffar I. faft bi<8 an ben Tigris gelangt

mar, gebrochen. @r teilt fief) in jmei 2lrme. 'Ser eine toenbet fidj nacb, Söeften über

ben ©ubfyrat in bie f^rifcb,en ©ebiete, ber anbere nad) Dften gegen Slfftrien. Tax 3tfft;rer=

!önig 2:iglat=5pilefer I. (ca. 1100) tbe^rt bie 3lramäer bon bem eigentlichen Slfftonen ab,

nac^bem fcb,on fein 33ater 3lffur=refdj=ifdji I. Erfolge über fie gehabt fyat. 2:iglat=5pilefer 45

befiegt aueb, bie neuen ^ettttfdjen Stnlömmlinge. 2lbermate legt er feine §anb auf ßt)a=

nigalbat unb fämbft fiegretd) gegen bie §etiter in ©fyrien. %frxe 3Jiac§t in ©irrten roirb

gebrochen. @g entfielen t)etitifcf)e ©injelftaaten. Q" birfz bringt ber aramäiftf)e 9>ölfp

ftrom, noeb, berftärft bureb, bie bon ben 2lfft>rem ^urütfgebrängten Stramäer, unaufbörlid;

ein unb mifcfjt fieb, mit ber ftammbertbanbten fanaanäifcben Sebölferung, bon ber ba£ 50

nic^tfemitifc^e §errenbo!f ber §etiter nur bie oberfte ©db,icb.t gebilbet fyatte. ©a§ 23or=

bringen ber 2lramäer au§ ber©tebbe nac^ bemSBeften möchte ber ^iftorifdje §intergrunb

fein für bie ©efcbjcbten bon $afob unb Saban ©en 31, ober für ben ^afobfbrucf) ©en

49,23—24. ®unfel bleibt, ma§ eö mit ßufan^Jtifatfyajim M 3,8—10 für Setoanbt*

ni§ b,at. ®a| ein aramäifcb,er $bnig big tief in ben ©üben ^3aläftina§ brang, ift menig 55

toafyrfdjeinltd).

ßur ßeit be§ auffommenben i«raelitifc§en Äönigtumö fennt ba§ %% eine 9ieib,e

2lramäerftaaten in ber nörbüct)en unb norböftltd)en s^acbbarfct)aft ^Sraelä: £>oha, 33et=

gf^eebob, 2Raacb,a, ©efcfyur, %ob (f.Straml, 771). ©eltfamertoeife ift ba3 angefeb,ene §amatb

am DronteS nidjt genannt, ©en 10, 18 ift eö ju ben fanaanitifcb,en Sefi^ungen gejab.lt. 60
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2lm Wicfytigften Würbe für ^Srael ©amaSfuS. ©clwn ©aul foH mit (33et=9ted?ob unb)

goba 1 ©a 14, 47 zu tt)un gehabt t)aben. ©nergtfdjer lambfte ©abib gegen bie Slramäer.

©te mit ben Slmmomtem berbunbenen 2tramäer bon goba, S^ec^oB, 2Jcaact)a unb £ob
Werben 2 ©a 10, 6 ff.

bon $oab befiegt. ©abib felbft fdalägt bann bei §elam bte 2tra=

5 mäer Don $et=5tedj>ob unb $oba, famt ben Königen, bie ftcfy angefcfyloffen t)aben unb ben

2lramäern bon jenfeitS beS ©iromeS (^orban?). %lad) 2 ©a 8, 5. 6 l)ätte ©abib Vögte

in ©amaSfuS eingefe^t. ©te 9ia$rid)t h)irb bezweifelt, jeboc^, ba Styou, König beS

mächtigen £>amatfy, ©abibS greunbfcfyaft fud)t 2 ©a 8, 9, liegt fie bod) ntc^t böKig aus

bem Vereid; beS 9Jlöglidj)en.

10 gür bie OefdEjtdEe $SraclS würbe mafsgebenb bie ÜJieubilbung beS ©taateS ©amaSfuS,

ber allmäbjicb, eine güfyrerrotle unter ben Weftlid)en 2lramäerftaaten erhielt.

Vegrünber ber ©imaftie ift 1 Kg 11, 23 ^Rejon (LXX EoQcov[/u])
t

ber ©olm
(Sljabag unb geitgenoffe ©alomoS. SBie ©abib bon ©aul reifst ftcb, 9tezon bon feinem

©ienftfyerm £>ababefcr toon $oha loS. 3Dcit einer greifbar erobert er ©amaSfuS unb

15 fefct fiel) barin als König feft (LXX). @r War QSraelS 2Biberfad)er, fo lange ©alomo
lebte 1 Kg 11, 23—25. 2tl§ Weitere KönigSnamen nennt 1 Kg 15, 18 (einen aus %on
betriebenen?) Gb^jon (LXXB ACeiv; LXXA A^arjX), ben Vater SEabrimmonS (LXX
Taßegejua; LXXA Tüßergay/ua) unb ©rofebater Venl)ababS (LXX vlos Adsg). ©a
SBenfyabab 1 Kg 20, 34 bon feinem Vater als einem geitgenoffen DmriS fbrid)t unb 1 Kg

20 15, 18 2lfa gleichzeitig mit einem Venfyabab ift, fo Wirb gewöhnlich, gWifcfyen Venfyabab I.,

bem geitgenoffen ber 2lfa unb Vaefa unb Dmri, unb feinem ^aö^folger Venljabab IL,

bem geitgenoffen 2tt)abS, gefcfyieben. ©ie 3Snfd)riften ©almanaffarS IL nennen zur Qeit

3lf>abS einen Vir(?>ibri (2öincfler). StuffaHenb ift, bafj SSater unb ©ot)n ben gleiten

KönigSnamen führten, ©inb beibe Verfonen zu bereinerleien? (Efyronologifd) Wäre eS ja

25 nid)t unmöglich : Venfyabab müfcte ca. 50 ^ab,re regiert fyaben. 3n ^em m<$ ©alomoS
SCobe jWifc^en 9corb= unb ©übreidE) aufgebrochenen Krieg Wufjte SetjtereS, um fid) bei

überlegenen ^ibalen zu erWebjen, ftct) nicfyt anberS gu Reifen, als bafj es bie 2tramäer

um Veiftanb bat. %üx ©amaSfuS, an einem Knotenbunft ber KaraWanenftrafjen jWifd)en

Sorben unb ©üben, Dften unb SBeften gelegen, War bie ©elegenfyeit ju einer ©inmifc^ung

30 in bie iSraelitifcb,=jubäifcb,en 33erb,ältniffe Willkommen. ©amaSfuS futfjte bie Söege ju ben

3Rittelmeerb,äfen unb btefe jule^t felbft in bie §anb ju befommen. Qe nac^bem 2tfa als

©o^n 2lbiaS (2 6f)r 13, 2) ober 9ieb,abeamS (1 Kg 15, 2. 10; 2 Gbj 11, 20) gilt, bat

Sabrimmon bereits mit ÜRefyabeam, ober erft mit Slbia ein SünbniS gefc^loffen (1 kg
15, 8). @S Würbe jWifcf)en 2lfa unb Senfyabab erneuert. 211S Saefa, König bon ^Srael,

35 bon bem nab,en Warna aus ^erufalem bebrob,t, bewegt 2lfa ben 33enb,abab burd) reiche

©efd^enfe, fein früheres SünbniS mitSaefa gu bred)en unb^Srael anzugreifen. 33enfyabab

berfieert bie ©täbte ^jjon, SDan, 2lbel=bet=3Jcaacb,a foWie bie füblicb, gelegenen ©triebe bis

jum ©ee ©ennefar unb baS gange Sanb sJiaftali 1 Kg 15, 20. Saefa Wirb burd) bie

Untreue feines SSerbünbeten genötigt, bon ber Sefefttgung Warnas zu laffert. 93iit Welkem
40 ©rfolg er ficb, gegen Senl)abab Wanbte, ift ungewiß (f. 33b II, 357). ®ie geinbfeb^aft

ber 2tramäer gegen ^Srael beftanb unter Dmri unb 2lf)ab Weiter. Um ficb, gegen Stram

Zu ftärfen, fugten bie iSraelitifcfien Könige, ©alomoS ^olitif aufnel>menb, 3lnfcb,lu^ an
s
|5f)önizien. @r Würbe bureb, bie Verheiratung SlfyabS mit ^febel bon ^ruS befiegelt. ®a
?ßj)öni§ten fiel) faum mit QSrael berbünbet blatte, Wenn Wichtige SLeile beS SanbeS noa)

45 in aramäifcfiem 33efi^ Waren, fo ift Wabjfcfyeinlid?, ba^ Qerael ingWifcb^en gelungen War,
bie Slramäer aus feinen nörblicfyen ©ebieten %u treiben. £>ie greunbfcb^aft glrüifc^ert StyruS
unb %$xad mad)te ben $ug aramäifeb^er Karawanen zum 3JJittelmeer bon ber Erlaubnis
beiber ©taaten abhängig, ©ie Slramäer fudjten bal)er ben ßugang zu ben §äfen ficb.

Zu erzwingen. %üx biefe borauSzufe^enben Serbältniffe lä^t fiel) bie Vla<i)x\d)t berfteb,en,

50 bafe bte Slramäer zur £eit DmriS ben Israeliten ©täbte Wegnahmen unb in ©amaria
©äffen, b. i. Wob,l Safare, für ib,re §änbler anlegten 1 Kg 20, 34. 2IuSfübjIid)er Werben
tm 2ISE Kämbfe gVütfc^en 3lb^ab unb Senfyabab berichtet. aSteUetd^t War fcfyon Dmri in eine

Slrt aSafaffenberfiältniS ju 2lram getreten, ^ebenfalls ift eS für 2lb,ab 1 Kg 20, 3 unb 9
borauSgefe^t. ©ingen erneute Kriege borauS? 1 Kg 20, Wozu 2 Kg 6, 24—7, 20 parallele

55 fem ionnte, ift ein Srudjftüd; aus ben Kämbfen ztoifcfyen 3lb,ab unb Senb,abab. Se^terer
|at tritt 32 (?) Königen ben König bon ^Srael in feiner §aubtftabt ©amaria umfd^loffen.
©et bte Sebtngungen für bie Übergabe ber ©tabt ju bemütigenb finb, entfcfiliejjt fid^)

Jlb,ab zur Serteibigung. ©uref) eine KriegSlift erringt er einen ©ieg über Sen^abab.
^m ^al)re barauf wirb SBenfyabab in ber (Sbene ^efreel bei 2lbb,e! bon 3lb,ab gefc£)Iagen.

eo -öenb,abab ftettt ftcb, il)m, wirb aber großmütig beb,anbelt. ©ie fc^lie^en einen Vertrag.
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Senfyabab räumt ben ilraelittfcfyen Haufleuten in SDamaSfuS befonbere ©tabtbiertel jur

9<}ieberlaffung ein 1 Hg 20, 34. SDicfe kämpfe gegen %$xad Werben am Beften bor 854
gefetjt. %n eben biefeS Qafyr faßt ber Hambf ©almanaffarS II. Don 2lffur gegen Ben=
fyabab unb bie mit ifym berbünbeten 12 Könige, barunter 21b,ab bon JySrael, bei Harfar

(im DronteStfjal). 5

Um ben Sefitj ber reiben 9)tittelmeerl)äfen trat älffur als Mitbewerber ber 2lra=

mäer auf. 31IS 'iTiglat^ilefer I. bie §etiter unterwarf, übernabm Slffur bie 2(nfbrüd)e

ber ,s)etiter auf 9?orbfr/rien. ®ie ©cfywäcfye SlfftyrienS nacfy bem S£obe Xiglat=$ileferS

matten ftd; bie Stramäer §u nu|e unb grünbeten in 9Jlefobotamten unb nbrblicb, bon
ber 9Rünbung beS DronteS eine s

JteiI)e fletner 9ieicf;e unter älmlidjen Bebingungen Wie 10

bie Slramäer an hm ©renken QSraelS. ©o ftiefjen fübltd) an SDamaSfuS bie 5Heicr)e

fyamatt) unb ^ßatin (mit ber §aubtftabt Hunalua am ©ee Don Slntiodna). @S folgen

Weiter nörblid) Strbab, baS burd) bie SluSgrabungen bon ©enbfcfytrli näfyer bekannte

©am'al, beffen füblicfyer SEcil ^äubi (berWanbt mit ^uba? SRefyer a. a. D. 248) unb
enblid) ©urgum mit ber §aubtftabt SJZarfaS. Unter ben mefobotamtfcfyen 2lramäer= 15

ftaaten Wie ©udu, Sali u.
f. W. War Bit=2tbini, jWtfcfyen Salid? unb (Subfyrat mit ber

£aubtftabt SEil^Safir IJef 37, 12, am Wicfjtigften, Weil ber ©cfylüffel ju ben nörblicf/en,

Wie ©amaSfuS $u ben füblid)en SJtittelmeer^äfen.

©cfjon Slffumafirtoal (885—860) blatte 93tt=2lbtni unterworfen unb ^ßatin unter £u=

barna baS gleiche ©cfjicffal bereitet. 2tber erft feinem ©olme ©almanaffar II. (860—825) 20

gelang bie belüge Unterwerfung aller norbfr/rifcfyen ©taaten big an bie ©renje bon
|>amatf). Bit=2Ibini War affbrifdjie ^robinj geworben. Unter biefen Umftänben lam
eine antiaffbrifd)e Stttiartg ju ftanbe mit bem SJttttelbunlt £>amaStuS, bem mädjtigften füb=

ftyrifcfyen ©taat unb ber eigentlichen Bormacfyt ^ßaläftinaS. 3tt§ BenfyababS BunbeS=

genoffen ober SSafaüen Werben auf ben ^jnfcfyriften 12 Hönige genannt, Worunter nad) 20

bem größten SLrubbenrontingent ju fcfyltefsen, ^rc^uleni bon^amatf) unb Slfyab bon Israel bie

mäcfytigften finb. 854 fam ©almanaffar abermals über ben (fubb/rat unb naf)m bie §ulbigung

ber norbfbrifdjen ©taaten in^ßitru (fübltd) bon Harfemtfcb,, bem bibltfcfyen ^ktfyor 9cu22, 5;
2)t23,5) entgegen. SllSbann gog er nad) Slletobo, Wo er bem ©tabtgott ÜRamman opferte.

Sie Berbünbeten erwarteten tt>n bei Harfar. Xroij ber I)od)fIingenben Sßorte ©alma= 30

naffarS War bie ©cfylacf/t für ifm erfolglos: ©amaSfuS War bem ©egner geWacbJen.

@benfo refuItatloS Waren bie bon ©almanaffar in ben ^afyxtn 850(?), 849 unb 846 er=

neuten Angriffe gegen Benf/abab unb feine SlUiierten. Salb nad) ber beftanbenen ge=

meinfamen ©efal)r bon 854 brad) ber Hrieg jWifdjen 33enbabab unb 2lb,ab bon neuem
au§. Senfyabab Wollte Siamotr; in ©ileab niq>t herausgeben. 2U)ab faßt, bon Sofafat 35

bon $uba unterftü|t, im Hambf um ^amotl) im britten %afyct nad) ber ©d)la^)t bei

2lbb,ef. Slucb, unter 2lf>abS Nachfolgern bauerte ber Hrieg^uftanb fort. @S Wirb ftcfy ba=

bei bielleic&,t um ba§ SoSlommen bon ber aramäifcb^en Uebermacfyt gel>anbelt f>aben, baS

bura) bie erneuten Singriffe ber Slfftjrer auf SamaSfuS auSfid)tSboll festen. 2Senn 2%
6, 24—7, 20 auf bie ^eit ^oram§ bon Qörael ftd) begießt (bod)

f.
oben ©. 286,54—55), fo 40

^ätte 23enl)abab ib,n in ©amaria b,art bebrängt, bann aber blö|lid) bie Belagerung baran

gegeben. 9SieKeid)t War bie 9?ad)rid)t bon bem abermaligen Sorrücfen ber Slff^rer in

ben Sabjen 849 ober 846 ber 2tnlaf$ für ben blö^lid;en Slbjug 23enf)ababs bon ©amaria.

%üx biefe 3eit fennt bie Bibel als gelbfyerm Benf)abab§ 9^aeman 2 Hg 5. Söenige $tit

nacb,b,er Würbe Benfyabab bon ^afael (in ben ^nfcfyriften Ha-za-'ilu, LXXA A^arjX) 45

ermorbet. Senfyabab war baä Dbfer einer bon bem ^3rob§eten @Iifa geleiteten 35erfd)Wörung,

bie in $§rael gleichzeitig ben Untergang ber Dmriben burd) ^ef^u beranlafete. §afael berteibigt

mit (Srfolg ba§ bon %oxam bon QSrael unb älfjaSja bon $uba ibm ftreitig gemalte

9iamotf> 2 Hg 8, 28—9, 15 (bgl. §afael VII, 452/3). £)a |>afael bie aff^rifd)e Dber=

Ij)oI)eit nid}t freiwillig anerfennt, jief)t ©almanaffar 842 gegen ifm. ©ama§lu§ ift ifoliert. so

^Srael unb §amatl) Ratten fid) unter ben 2tfffyrer geftettt. §afael Wirb bon ©alma=

naffar am §ermon gefd)lagen unb berfc^anjt fid) in ®ama§fus, Wo ber 2lffyrer i^n ber=

geblid) belagert, ©almanaffar bernidjtet bie ©arten bon SDamaSfuS unb jief)t morbenb

unb brennenb bis ju ben Sergen beS §auran. StlSbann Wenbet er fid; jur "?)teereS!üfte

unb empfängt ben Tribut ber ^ön^ier unb ^eb^ui. ©almanaffarS erfter ^ug gegen 55

2)amaS!uS 839 blatte aufeer ber Eroberung bon bier ©täbten £afael§ feinen nennenS=

Werten Ertrag. St^ruS, ©ibon unb 23r/blu<S jaulten Tribut. 832 erfcfjlugen bie 33e=

Wobner bon ^atin ibren Honig Subarna II. unb erhoben ©urri jum 9Jad)folger. SllS

biefer Wäf)renb ber Belagerung HunaluaS bureb, bie älfft;rer ftirbt, Wirb ©afi bon ben

Slffbrern jum Honig eingefe^t. 60
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©eit 839 fyatte $afael bor bert 2Iffbrem Sube. @r benutzte bie £eit, um mit

$€rael unb ^uba abzurechnen. @r mürbe ibj gefüra)tetfter ©egner. „@r braute 8§rael

in feinem ganzen ©ebiete 9fteberlagen bei unb bedang bom ^orban an nacb, Dften fyin

ba§ ganse Sanb ©ileab, bie ©abiter, Subeniten unb SKanaffiten Don 2Iroer am Simon,

5 fomofyl ©ileab aU Bafan" 2 % 10, 32. 33. Sie Befiegten mürben feb,r graufam be=

fyanbelt 2lm 1, 3. Slucb, ba§ SSeftjorbanlanb griff er an. @r bewerte unb gerftörte bie

$fyilifterftabt ©atb, 2 ®g 12, 18. 3ll§ er SKiene machte, bon fyter ^erufalem anzugreifen,

erraufte 3efyoa§ burcb, Eingabe ber legten £embelfcfyä£e bie Skrfcfyonung 2 % 12, 18. 19.

2Iu$ SefyuS 3Rad^foIger SoacfyaiS tourbe bon £>afael unb feinem ©oljm Senfjabab III.

10 (2 $g 13, 22 nur bon §.) bebrängt 2 % 13, 3. ®cr 3lramäerlönig E>atte ba<§ i<8rae=

litifie £eer auf 50 Seiter, 10 «Sagen unb 10000 «Wann befcbjänft 2 % 13, 7 «Wit

2tbab=nirari III. (812—783) beginnen für «Kram mteber bie SBeläftigungen burd) bie

Slff^rer. 2lbab=nirari rüf)mt ftcb, ba3 ganje Söeftlanb ^ömjten, ^Srael, ^uba, @bom unb

«ßluliftea untermorfen ju fyaben. 2ln einen ber £üge 803, 797 ober 787 fcfylofc fiel) ber

i5$rieg gegen ÜWarf, b. i. 23enl)abab III. bon £)ama§fu§. Benfyabab mürbe in feiner

£aubtftabt belagert, mufjte fabitulteren unb 23 000 Talente ©Über, 20 Talente ©olb,

3000 Talente $ubfer, 5000 Talente ßifen unb anbere Beute gatjlen. %üx ba§ ^ab,r 773

mirb ein £ug ©almanaffarä III. (783—773) gegen £>ama§fu§, 772 2lffurban§ III.

(773—763) gegen ba<§ Sanb ßfyatarif (<Sa<fy 9, l)am Sibanon ermähnt. 3)en erneuten @in=

20 fällen ber «ilfftyrer bürfte %oa§ bon ^Srael gu banfen fyaben, bafc ib,m gelang, Bcnfyabab III.

breimal ju fa^lagen unb ib,m mof>I bie meftjorbanifdjen Eroberungen feinet SSaterg §afael

ju entreißen 2 $g 13, 14—19 ; 24—25. ©er eigentliche Befreier S^aelS bDn oem

aramäifd^en Qocb, mürbe aber erft $erobeam II. (bgl. VIII, 665—666). @r eroberte bie

iSraelitifdjen ©ebiete jurücf bon ber ©trafse nacb, feamatf) bi§ gum «Weere ber ©tebbe

25 b. i. bem Soten «Weere 2 % 14, 25. 28.

©a<§ @nbe ber 2lramäerftaaten führte £iglat=«ßilefer III. (745—727), ber Begrünber

be§ neuaffbrifcfyen «Reimes, fyerbei. Seim «Regierungsantritt SiglatspieferS maren bie

ftyrifcfyen Staaten faft mieber fo felbftftänbig mie ju Slnfang ber §errfcfyaft ©almanaffarS II.

3unäa)ft mürbe ©arburi§ II., ber bon Urartu (Armenien) nac^ ©^rien gerüclt mar, 743

30 in fein ©tammlanb jurücfgebrängt. 740 mürbe Slrbab, ba§ im Sünbnig mit Armenien

geftanben blatte, erobert unb in eine afftyrifcfye ^robinj bermanbelt. ®ie mit Armenien

lonfbirierenben f^rifcb^en gürftentümer untermarfen fidl, nominell aucb, SDamaSfuS unter

Stejon (l^iti), unb bie bl)önijifcb,en ©täbte. 738 erfriert Sliglat^ilefer abermals in ©tyrien,

ju §ilfe gerufen bon «ßanammu II. bon ©am'al gegen Sljrijau bon Qa'ubi unb Xutammu
35 bon Unfi (öftlicb, bon ^a'ubi), bie ©ebiet§berle|ungen begangen blatten, ^utammu mürbe

befiegt unb Unti ^ur affbrifc^en «Probinj gemacht. 3lud) Hullani (Qef 10, 9 libs), bie

§aubtftabt Sljrijauö, mürbe 738 erobert. Son ^amatb, mürben 19 Sejirle gelöft unb in

bie affbrifcfye ^robinj ©imirra (meftlitt) bon ^amatfy) umgefc^affen, beren (Statthalter ber

fbätere ^öntg ©almanaffar mürbe. Sie dürften bon SDamaSfuS, ^amatb,, ©urgum u.
f.
m.

40 fmlbigten bon neuem. 2ßäb,renb Xiglat=«pilefer mit bebten befc^äftigt mar (737—735),
l)ielt Sejon bon ©ama§!u§ bie geit jum 2lbfall bon Effur für günftig. ©ein 33unbeS=

genoffe mürbe ^efacb, bon ^Srael. Slucb, berfud)ten fie Suba jum 3lnfd)Iufe ju fingen.
®er ^afenort Slilatb am 3toten ^eer mürbe bon ÜRejon erobert unb an @bom au3=

geliefert, ^erufalem bon ben Serbünbeten belagert (2 ®g 16, 5 ff.; $ef 7), aber frei=

45 gegeben, ba £iglat=^ilefer, bon 2lfya§ bon Suba gebeten, 734 nacb, ^^iliftea lommt. @r
ifolierte $)ama3fu§, inbem er nörblicb,e ©iftrüte ^SraelS, bie er ju ber affbrifdjen ^ßro=

binj ©oba bereinigt, eroberte 2 % 15, 29 unb feine §anb beim ©turje ^efacp bon
S^rael im ©biel b,atte. 2ll§bann jog er gegen $Dama3fu§ (733), begleitet bon $a=
nammu II. bon ©am'al, ber bei ber Belagerung ftirbt (ßoole, A Textbook of North-

50 Semitic Inscriptions 1903, ©. 173). Sie ©tabt mürbe 732 erobert, ifyr ©ebiet bem
aff^rifc^en Seic^ einberleibt unb Sejon hingerietet 2 % 16, 9. 2(t)a§ bon $uba b,ulbigt

bem 3lff^rer in SamaSfug unb läfet in ^erufalem bal ^ac^bilb eine§ bama^enifcb,en
2lltar§ errieten 2 % 16, 10 ff. 9Jtit bem %att bon ©ama§Iuä mar ber 2Biberftanb ber

meftlta;en Slramäerftaaten gebrochen unb ber 2lff^rer an fein £iel gelangt, ©ie @in=
55brobmjung ber übrigen 2lramäerreia;e folgte balb. 720 embörte fiel) 3Iu=bi'bi ober

Sau=bfbi bon §amatb;. ®ie affbrifcb.en $robinjen Slrbab, ©imirra, £)ama3fu§ unb
©amarta fd)loffen fiü; an. ©ocb. ©argon (721—705) übermanb bie Nebelten noeb, im
gleiten ^ab,re, eroberte ^arlar, §og bem ^au=bi'bi bie §aut ah unb machte fein Sanb ^ur
afprtfJen Sßrobinj. ^m gleiten ^a^re ift mobj aueb, ©am'al affbrifcb,e ^ßrobinj gemorben.

WySW folgte 711 ©urgum. ©amit enbet bie äußere ©efc^itt^te ber 2tramäer in ©^rien.
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2. ©friert big gum 3«^ e 332. Slug 2lgr;bten surücfgefefyrt lief? ber affyrifcr)e

Äbnig 2lffarl;abbon (681—668) auf einer ©tele in ©enbfdpirli (im ehemaligen (©am'al)

bie ©roberung beg ^fyaraonenlanbeg ber^errltd^en. 625 blatte ©tyrien unter ber ©fytl)en=

blage ju leiben, dlafy ber ©d)Iacf;t bei 2ftegibbo (609) befe|te $b,arao 9iecr)o ©fyrien

big an ben ©ubljrat, mujste aber fd)on natfj ber Verlorenen ©cfylacfyt bei ^arfemifcb, 605 5

alle Eroberungen an ben 33abr/lonier sJlebufabne^ar (605—586) abtreten. 605 mar
9iinibe, bie £aubtftabt 2Iffurg, erobert Worben. ©fyrien fam nun an bag neubabr;=

lonifdje Sleicfy.

9fJacr) tt)rer ^olitifd^ert Vernietung breiteten ficf) bie 2lramäer in Sllefobotamien unb

©tyrien immer weiter aug. 3)te babt)lonif($=afjt)rifd)en, fyetttifd)en unb übrigen 53oIfg= 10

elemente berfdjmtoljen mit iljmen, genau Wie fbäter bie arabifd)en, Wag aud) äufjerltd) in

beut beränberten Stybug 3. 23. ber Araber in SDamagfug erftcfytlicfy ift. SDabei Würben
bon ben 2lramäern bab. =affr/rifd)e ^ulturelemente aufgenommen unb Weiter nad) bem Söeften

3. 33. nad) Valäftina abgegeben.

539 fiel 33abr/Ion an bie Werfer. ©fyrien Wecfyfelte abermalg feinen §errn. Von ben 15

Werfern Würbe bag gan^e ©ebiet Weftlicr) bom ©ubfyrat unb füblid) bon Saurug unb 2lmanog

ju ber Vrobinj N^iri; ^5? jufammengefafst. SDa^u gehörte auc| bag öftlicfye 2framäerlanb

(6b,arran, -Kifibig) unb Wofyl aucf) bie mefobotamifcfye Söüfte big nadji Vabblonien tun.

2ln bie ©bi|e ber Vrobing trat ein ©atraj). ®ie perftfcfyen Könige trugen ber ftarfen

Verbreitung beg 2Iramäertumg Segnung, inbem fie bag Stramäifdje jur offiziellen Ver= 20

fefyrgfbracfye für bie unterworfenen Sänber erhoben. ®ie ^uben jener $eit betreffenbe

berftfcr)e Ürhmben in aramäifct/er ©brache lefen Wir ©gr 4—7. Über bie jüngft gefun=

benen berfifcfyen tlrlunben in Slramäifd) aug 2lgbbten, bag ja aud) $ur berfifdjen 9Konard;te

geborte, bgl. £ib$bargfi, ©bfyemerig II, 1906, 210 ff. ®a§ Slramäifcf/e Würbe bie ältefte

9BeItfbrad)e. ©a§ Vabr/Ionifcfye ber 2Imarna=3ett lann fid) mit il)m nicfyt meffen. 3lug 25

bem 5. ^afyrr/unbert mag bie aramäifcr)e Qnfcfyrift beg ©alm=©cb,ejeb, ©ofyn beg Vetoftrig

aug Sema in Slrabien ftammen (bgl. ©oofe, Textbook of North- Semitic Inscrip-

tions ©. 195—199). Unter ben binnenlänbifd)en ©täbten ©tyrieng ftanb SDamagfug an

ber ©bi|e. §ier War eine fönigltd)e ©cfyatjrammer. ®er berfifdje ©atrab freilief) refibierte,

Wie eg fcfyeint, bei Sllebbo. ®ie ^araWanenftra^e ging bon b,ier bei ia^faluä C^tb^fad) 30

1 $ö 5, 4) über ben (Su^rat. ®ie älteren {»etitif^^aramäifd^en £önig§ftä'bte büßten tbr

Slnfe^en ein. ©üblicb, bon ^arfemifcb, gewann 3Rabog (gried). S3ambt)!e, je^t 3)Jembibfd;)

bie 93ebeutung eine§ dentralb,eiligtum§, Wo ber un^üd^tige §inlt ber 2ltargati§ (dea Syra)

blüb,te. 3)er ^ult beg 5ftebo fa^te u. a. in ©beffa unb ^almbra feften gu^. 2>m a^=

gemeinen b,at ©brien unter ben ^erfern feine fdjlimmen, 3 e'ten ß^abt. ©g War bag 35

iSurcfr/gangggebiet ber 3üge ber berfifcfyen Könige nad; %t)bten, ^ßf)öniäien unb ^alä=

ftina unb mufete Wofyl ^robiant unb §ilfgtrubben -fteöen.

3. ©fyrien big gum ^ab,r 64 b. 6b, r. 332 erhielt ber Drient einen neuen

Oberarm, ©brien lommt unter mafebonifcr/e §errfd)aft. 9JUt 3lle£anber bringt nad)

ber ©d)Iad)t bei ^ffug bag ©riecb^entum tiefer in ben Drient unb erzeugt gerabe in 40

Serien eine ftarle occibentalifd^orientalifcfye 5Rifd}fultur. 9JliItitärfolonten unb ©täbte

Werben gegrünbet. SDie 5Refte grtecb.ifd^er SLb^eater in ben entlegenften Söinfeln beg 2anbeg

geigen, Wie Weit bie SBurjeln beg §eKenigmug gingen. Sie älramäer b^aben fid) bon

allen ©emiten, etwa abgenommen bie in Sabblonien anfäffig geworbenen ©emtten, am
meiften fremben Kulturen affimiliert. 3Rit faft nod) größerer ©d^nelligleit, alg fie einft «
in bie f>etitifd}=fananäif(|)en Staaten I)tneinWuct)fen, finb fie bom ©rieclientum influengiert

Worben. ©ollte bag nid;t baran liegen, ba| bie 3tramäer feine eigentliche fetbftftänbige

Religion unb SMtur befa^cn? Hg bie Qgraeliten Kanaan befe^ten, finb fie ^graeliten

geblieben, ebenfo Wie bie Araber, ale fie ein SBeltreid} grünbeten, Araber geblieben finb

— beiben Unternehmungen ging eine religiöfe ^Bewegung boraug, bie bie ©igenart ber 50

nun alg ©roberer auftretenben ©tämme fd)uf.

%la<$) 2llejanberg %obe 323 löfte ficb fein Söeltreid) auf. 93ei ber Seilung bon

Sribarabifug 321 Würbe ©eleufug I. TOfator ©tattfjalter bon 33abblonien. ©araug ber=

trieb ib^n 316 Slntigonug, ber ©atrab bon '•pfyrr/gien. ©egen Slntigonug unb feinen ©obn
SDemetriug ^oliorfeteg berbanben fid) ^tolemäug bon Slg^bten, ©eleufug, Sbfimad)ug 55

unb Äaffanber. %la<i) bem ©ieg bei ©aja 312 über ©emetriug erhielt ©eleufug abermalg

33abblonien unb bie öftlid;en ^ßrobinjen. ©ag ^al)r 312 gilt alg bag ©rünbunggjafyr

beg feleucibifdjen 9teid)eg, bag big 64 b. Gfyr. bauert, unb alg beginn ber fog. feleucibtfcfyen

tra. 3tad} ber ©c^lad)t bei $bfug in ^£)r^)gien, Wo Intigonug fiel, 301, befam ©e=

leufug ben größeren Seil bon ©brien. 3ur Verherrlichung beg ©iegeg grünbete er bie 60

S»ca(aSiut)tlo»äbic für 5Ct)eolOflte unb fttrcbe. 3.91. XIX. 19
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©tabt Sfattodjta am Dronteg unb »erlegte borten bte SFteftbeng beg Söeftreicfjeg, toonad)

bte feleucibifd)e £>errfd)aft aud) bte ftorifdSe f>et^t. Slufjerbem grünbeie er bte §afenftabt

Slntiocfyieng ©eleucia, femer Saobicea am Speere unb fübltd) bon 2lnttocr;ta Slbamea am
Dronteg, Berühmt alg Jftecfmunggfammer beg feleucibifct)en §eereg unb burclj fein ©efiüt.

s §aubtftabt beg Dfiretcljeg tourbe bag am Söeftufer beg Xigrig neugegrünbete füblicb; bon

SBagbab gelegene ©eleucia, bag nad)f»er burcb, bag bon ben ^art^ern auf bem gegenüber;

Itegenben Dftufer beg Sigrtg erbaute föteftbfyon in ©Ratten geftellt tourbe. ©eit 306 führten

gleich ben anbern ©iabod)en aud) bte ©eleuciben ben Höniggtitel. 2luf ©eleufug I. (312

big 280) folgte 2lntiod)ug I. (280—261). tinter feinem ©ofyne 2tnttod;ug II. (261 big

io 246) begann ber innere unb äufjere SSerfaö beg ffyrifdjen !Weid;eg. Saftrten unb Martinen

mürben felbftftänbig. ©te Weber in 2ltrobatene bellten fid) big jum Itafbifdjen Weere aug.

©ie fleinafiattfd)en Seft^ungen mürben burcb, bte Sittaltben bon ^ergamon beunruhigt.

©d)on 2lniiod)ug I. fämbfte mit ben polemäern um ben 33efi£ bon ©r/rien. ©er grtebe

249/8 liefe ben polemäem ^aläftina unb ^örn^ten. polemäug III. ©uergeteg (247 big

15 222) eroberte borübergefyenb bag ©eleucibenreidj». @rft Slntiodmg III. ber ©rofse (223

big 187), ber 9?acf/foIger beg ©eleulug III. (226—223), nafym ben SSrteg mit fgr/bten

mieber auf, tourbe aber 217 bei 9iabl)ia gefcfylagen, fo baf? er feine Eroberungen toteber

berlor. 198 befiegte er aber ben ägr^tifcfyen gelbfyerm ©fobag bei ^aneag fo grünblid),

bafj nun ^aläftina enbgiltig ben ©eleuciben juftel. ^3artb,ien unb 33aftrien blieben aber

20 aud) unter 3lntiocb,ug III. felbftftänbig. 35on §annibal unb ben Sltolern gegen bte 5Römer

aufgeftad)elt tourbe er bon tljmen bei Sfyermobfylä unb entfcfyeibenb 190 bei Wagnefia in

Sfybien gefd)Iagen, toorauf er ilmen Hleinaften big %um Saurug abtreten mufjte. ®abba=

bolien unb Slrmenten riffen fid) nun bom fbrifcfyen 9ieicf)e log. ©eleulug IV (187—175)
unb befonberg Slntiocfyug IV (175—164) gingen in ifyrem ©rtecfyeneifer rücfficfytglog

25 gegen biegen bor, fo bafj eg jum Slufftanb ber^agmonäer (bgl. Sb VII ©. 463— 470)

fam, in bem ^ßaläftina ben ©r/rem feit 142 enbgiltig berloren ging. Über bie auf 2ln=

tiod^ug IV. folgenben 2Intiod)ug V. (164—162), ©emetriug I. (162—151), 2lleranber

Jßalag (151—156), ©emetriug II. 146 ff., f.
aud; £agmonäer VII, 463—470. 2öag

nod) bon augtoärtigen ^ßrobinjen jum feleucibifdjen Sieicfye gehörte, riffen nad) unb nad)
so bie $arib,er an fid). ßtoifcfyen 150—140 eroberten fie bie iranifd)en ^robingen unb tSatity

lonien. 129 fiel Stnttocfyug VII. (139—129) im Äambf gegen $b,raateg bon ^artfyien.

©ag ©eleucibenreid) toar fortan auf ©fyrien befdjränft. Stuf ©emetriug II. 5Rifator (big

125) folgte ©eleufug V. (125). 2llg bann bie ©öb,ne beg 3lntiocb,ug VIII. (125—112)
gegen ben ©ob,n beg älntiodtug IX. (112—95) älntiodmg X. bon 95—83 Hrieg führten,

35 machte fid) STigraneg II. ber ©rofee bon Slrmenien bon 83—69 jum §errn bon ©^rien.

^b,n befiegte ber Körner Sufullug, ber nod) einmal einen ©eleuciben 2lntioct)ug XIII. auf

ben SLBron fe^te. ©iefer flof) bor ^ombejug unb 64 tourbe ©Serien, b. i). bag eigentliche

©Serien, ber SReft beg großen ©eleucibenretcfyeg, römifcb.e ^robing.

4. ©t)rien big jum Qab,r 635 n. 6I)r. Unter ben ©eleuciben toar bag eigent=

40 Ud)e ©tjrien {fj 2'efovxlg xaXovfXEvi] rfjg Hvglag) toafirfcljeinlid) nacb, ben bier §aubt=
ftäbten Slntiocfna, ©eleucia, Slbamea unb Saobicea geteilt (bgl. ©trabo 16, 2, 4). Sei
ben Römern gerfiel bie bon laurug, mittlerem ©ubljrat, ©olf bon 3ffug, ^art^ien unb
Sanbenge bon ©uej umfc^Ioffene ^robinj ©fyrien in ge^n ©aue: 1. ilommagene (^3erre,

©amofata, ©ermanicia, Slnttocljia ab STaurum, SDoIic^e) ; 2. 6brrb,eftica (^eugma, ©urobug,
45 ^ierabolig, g^ug); 3. Gfyafybonitig (ßlialbbon, Sarbaliffug, Stb,abfalug, Sura); 4. peria

(3ll)ofug, ©eleucia am SJIeere); 5. ßaffiotig (Slntiodjia, Saobicea, ®abala, Salanea);
6. ß^alcibice (ßfyalcig, Slrra); 7. Slbamene (3lbamea, ^ßoftbium, Sariffa, (gbibb^ania [§a=
mati)], ätretfyufa, @mefa [§ömg]); 8. Saobicea (Saobicea ©cabtofa); 9. ^alm^rene ($al=
mr,ra, 9lefabb,a); 10. ßölefbrien (Dcurura, £eliobo!ig [Saalbef], %ahxuba, Slb^ala, Slbila,

so ©amagfug). ©aneben gaben gab eg Heine fr,rtfd>e dürften alg Klienten 9tomg : fo bie

§erobianer in ^aläftina, eine feleucibifcb^e ©tynaftie in üommagene (big 72 n. 6fyr.),

ferner bie ©^naftien in Gtyalcig (big 92 n. ßbj.), in 2lbila (big 41 n. gb,r.), in 3lre=

tb^ufa unb @mefa (big 72 n. 6f)r.) ; enbltcb, bie ©t)naftten bon ©amagfug unb ^ßetra (big

106 n.gfyr.). ©amagfug toar 112 b. Gfyr. an 2lntiod)ug %ilenug (112—95) gekommen.
55 ©anad) tourbe ©emetrtug ©ufärug £önig in ©amaglug (91—87). Slntiodmg XII. (87—85)

fiel tm ^ambf gegen ben Honig älretag (gb^aritb^) bon Slrabien. ©amagfug tourbe nun arabifd)er
Sefi^, untertoarf fid) aber, alg bte Körner jum erften Wale in ©^rien erfdnenen, ber
römifd)en Dber&oBeit. 3ur 3ett ber gluckt «Pauli aug ©amagfug ftanb bie ©tabt unter
etnem Statthalter e&vdQxv? beg tönigg Slretag 2 ^o 11, 32. Unter Srajan (98—117)

eo tourbe ©amagfug römifd)e ^robinjftabt.
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2Iud/ unter bett Römern b,atte Sorten mannigfache ©d/tdfale ju erleiben. 3Son 65

big 48 ftanb eg unter bem ©tnflufe beg ^ßombejug. ^nfolge beg im ^a§re 56 erneuerten

erften Sriumbiratg erhielt ßraffug auf 5 $ab,re ©friert. (Sr §og 54 gegen bie ^artfyer,

erhielt aber bei Sarrl/ae eine embfinblid/e 9UeberIage unb mürbe 53 ermorbet. ©ein 9iad/=

folger üaffiug Songinug fd/Iug 51 bie big naefy 2lntiod/ia borgebrungenen 5ßartl/er jurüc!. 5

2Bäfirenb Gäfar mit ben ^ombejanern in Slfrifa iambfte, machte fid/ ein 2lnl/änger beg

48 ermorbeten ^ßombejug, ßäciliug Baffug jum $errn in Serien 46, big eg 44 mieber

an ßaffiug fiel. -Kacfybem er ben bon Slntomug miber ibn gefanbten ©olabclla in £ao=

bicea belagert unb jur Übergabe gelungen b,atte (43), ' 30g er 41 mit Brutug gegen

älntoniug, unb enbete nad/ ber berlorenen ©d/lad/t bei ^ßfyililpbi burd/ ©elbftmorb. ©0 fam 10

©^rien bon 41—30 unter bie |>errfd/aft beg Stntoniug. 2öäl/renb Intomug fid/ bon D!ta=

bian ben Dften alg £)errfd/aftggebiet jufid/ern liefe, brang im ^afyxe 40 auf Slnfttften beg

Don Gaffiug 42 an ben bartl/ifd/en §of gefanbten Sabienug, unter $ül)rung beg ^.acorug,

beg ©ofyneg beä Drobeg (56—37), ein bartfnfd/eg §eer in ©fyrien ein. Sabienug ftreifte

bi^ Marien unb Jörnen. (Snbltd/ trieb il/n ÜBentibiug Baffug, ber $elbb,err beg 2lntoniug, 15

in ben Naurus jurüd, fd/Iüg E>ter aud) bie jur §ilfe geeilten ^artf/er unb bann nod/=

malg bei Srabejon, mo ber bartfyifd/e Unterführer ^31/ranibateg fiel. £)amit mürben ©r/rien

unb ^aläftina mieber römifd/. 2llg bie ^ßartl/er 38 d/ren ©infall erneuten, mürbe ^ßa=

corug bei ©inbarug (etmag nörblid/ bon 2lntiod/ia) bon SSentibiug gefd/Iagen. ;ftad/r/er

jog Bentibiug gegen 2lntiod/ug bon ^ommagene. Söäbrenb ber Belagerung feiner §aupt= 20

ftabt ©amofata traf Stntoniug felbft ein, entliefe ben Benttbiug unb begnügte fid/ mit

einer ©ct/einuntermerfung, morauf er nad) Sitten jurücHe^rte, bem ©oftug bie ©tatt=

fyalterfd/aft bon ©r/rien übergebenb. ©ofiug boUenbete bie Untermerfung ©i/rieng. 36
toieber felbft nad/ bem Orient gurüdgefer/rt, berfud/te Slntoniug bergeblid/ bie ^ßartfyer ju

^üdf>ttgen. %la<fy ber ©d/lad/t „bei Stftium unb bem ©elbftmorb beg Slntoniug (31) §og 25

DJtabian burd/ ©i/rien nad/ Slgr/bten, fer/rte aber balb jmedg Drbnung ber Serb/ältniffe

nad/ ©r/rten gurüd. ®urd/ bie bekannte Teilung ber ^robin^en jmifd/en 3luguftu§ unb

bem ©enat erhielt erfterer ©r/rien alg faiferlid/e 5ßrobinj für fid) (27 b. ßb,r.). 2ln ifyrer

©bi^e ftanb ein legatus Augusti pro praetore. %la<fy bem jübifcfyen Kriege 66—70
mürbe ^3aläftina bon ©r;rien getrennt al§ provincia Judaea ober aud) Syria Palae- so

stina. Unter 3Sefbaftan (69—79) mürbe aueb, ^ommagene bauernb mit bem römifd^en

Steicb, berbunben (72). Unter ben römifd/en Statthaltern erhielt ©i^rien eine georbnete

SBermaltung, obmob,l fie gelegentlicb, nidjt frei bon gärten unb 2öißfürlid)feiten mar.

2lud/ mad/ten bie ^5artl)er unb Slrmenier nod; nad) 38 b. ßb,r. fid; gumeilen bemerfbar.

^n ben ^ab,ren 2 unb 3 n. 6b,r. untermarfen fie fieb,, bon ß. däfar, bem @nlel beg 35

Sluguftug bebrängt, ber römifd)en Autorität. Unter ©ebtimiu§ ©eberug (193—211) mürbe

©r/rien in ^mei ^eile gerlegt : -Jlorbfr/rien ober Syria magna unb Syria Phoenice, moju

aufeer ^öm^ien nod) §eliobolig, ©rnefa, ®ama§lu§, ^3almr/ra, Sluranitig, Satanea unb

SLrad/oniti§ gehörte, ©t^rien mar bie §eimat mehrerer römifd^en ^aifer. ©0 ftammte

^eliogabal (217) aus ©mefa. 40

Unter ber §errfd/aft ber 9tömer fanb aud) bie Sl/riftianifterung ©^rieni ftatt.

2lntiod)ien, mo bie 2lnl)änger $efu juerft ben tarnen Stiften erhielten 21® 11, 19 ff.,

mürbe ein gmeiter 2luggang§ort be§ ßl)riftentum§ unb ba3 Zentrum ber §eibend/riften.

Über bie Verbreitung ber ©briften in ©t/rien big gum ^ab,re 325
f.
§arnad a. a. 0. II,

©. 70—127 unb „©r/rifd/e üird/e". 45

2llg @rbe ber ©eleuciben ergriff Sftom fd)on unter SErajan (98—117), bollftänbiger

unter GaracaUa (211—217) aud/ 33efi| bon ben mefobotamifd/en ©ebieten. ®er 9Jame

„©r/rien" erhielt einen gröfeeren Umfang. Man fd/ieb je^t jmifd/en Dgroene im SBeften

(mit ben ©täbten: 6arrl/ae, %da, Slefaina, unb ber §aubtftabt ©beffa [Drrf)oe, D^rfioe

bei ben ®ried/en, Urb,äi bei ben ©i/rern unb 2lrmeniern]), unb 9JJt)gbonia im Dften so

(Polyb. 5, 5) mit ben ©täbten: 9iifibt§, 9ttarbe unb ®ara, baneben nod/ 3a^icene mit

ben ©täbten Sejabbe unb Sibana, ferner bag ©ebiet ber Slrabeg ©centtae mit ben

©täbten ßircefium unb ©ingara. Stud/ bag eigentlid/e ©t/rien erfuhr Seränberungen.

Äonftantin ber ©rofee trennte Äommagene unb Gt/rrl)efti!a bom übrigen ©l/rien unb fafete

eg unter ber ^robin^ ©ubljratenfig ^ufammen (Ammian. 14, 8. 18, 4; Procop. bell. 55

Pers. I, 17 II, 20). Wad) ber Seilung beg römifd/en ÜReid/eg fiel ©^rien an S^anj,

394. ^eobofiugll.408—450 teilte bie ben9tömern gebliebenen Seile bon©t)rten in Syria

prima mit ber £aubtftabt 2lntiod/ia (©eetüfte, nörblid/e ©iftrifte big pm (Subbjat f)in)

unb Syria seeunda mit ber £>aubtftabt 2lbamea (bie Sanbftrid/e am fübltd/en l'aufe beg

Cronteg). Dftft/rien mar bamalg fd/on längft eine Beute ber älraber unb ^artl?er gemorben. 60

19*
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9toct)bem bie ©afamben unter Slrbafdjir (224[226]—241) bem Vartfyerreict) ein

©nbe gemalt Ratten, begannen fie bag tbmifdje atetct? ju beunruhigen. 237 eroberten fie

9ftftbig unb Garrfyae. ©abor I. (241—272) brang big 2lntioct>ia bor. 242 befiegt, erhielt

er bocb, in bem ^rieben mit $aifer Vlnltbbug (244—249) Armenien unb Sftefobotamien

5 gugefpro^en. $n 2lntiocfyia gelang ü;m fbäter, ben römifcfyen ^aifer Valerian gefangen

ju nehmen. %m ^ampf gegen bie Werfer leiftete Dbenatfyll. (Ubfyaina) bon $almr;ra

ben Römern gute ©ienfte. 9iacb, feiner ©rmorbung (267) erhielt feine grau genobia ^e

§errfcb,aft. Qm SInfcbJufj an Verfien fucfyte fie ein fr/rifcfyeg Söeltreic^ gu grünben. ^fyre

Regierung bebeutete ben ©lang $almr;rag. ©rie(j^if^)=rötntfd;e Kultur brang ein. ®ie
10 2lu§be^nung ber £errfcf)aft auf ©r/rien, SRefobotamien unb einen Seil 2tgt/bteng braute

3. in Äambf mit 9fom. Sturelian befiegte ifyre ^rubben bei §om§ (271). genobia felbft

mürbe gefangen unb beim ATtumpbjug in 5Rom mitaufgefüfyrt. $n bem ^rieben, ben bie

Körner nacf) längeren ßämbfen beim %obe Quliang, 363, unter ^bkinian mit ©abor II.,

bem ©rofjen (309—379) fct/Ioffen, berichteten fie u. a. auf üftiftbig. SDer Status quo
15 mürbe burcfy bie jtoifc^en bem oftrömifcf)en $atfer Sfyeoboftug II. unb ^ejbegerb I. (399

big 420) getroffene Vereinbarung beftätigt. ©eit jenen ftzitm mar bag ©cfyicffal beg

inneraftatifcfyen ©lirifteniumg bon ben berfifcb/en Königen abhängig, ©olange bie (Stiften

bon ben römiftfjen 3möeratoren berfolgt mürben, galten fie ben Werfern alg geinbe

9tomg. aStele ließen fta) auf berftfcfjem ©ebiet nieber unb erhielten freie Steltgiongübung.

20 ©urcr) bie gortfcfyrttte ber bubblnftifcfyen unb d)riftlicr)en Vrobaganba beunruhigt, fucfyte

bie goroaftrifd)e Religion eine Drganifation alg ©taatgfirc^e. 2llg ^onftantin jum
(5I)riftentum übertrat, änberte ftd? bag Verhalten ber Werfer ju ben ©Triften. ®er Verbackt,

baf$ bie ©giften ju bem djiriftlicfyen römifcfien ^atfer gegen ben I)eibnifcr/en Verferlönig

galten mürben, mar begreiflief), ©eit 342 begann ©abor II. bie Triften ju berfolgen. 2lber

25 bie Verfolgung galt nicf)t iljirem ©lauben, fonbern ber organifterten $ird)e- ©eit 363 mar
©. aueb, §err über bie dfyriften, bie in ben bon ^obinian abgetretenen ©ebieten moljmten.

$m allgemeinen maren bie Werfer bulbfam. ©obalb aber eine Verbinbung ber ßfyriften

mit bem römifcfyen ^aifer geargmolmt tourbe, gab eg blutige Slusfcfyreitungen. Über bie

©teßung ber perfifcfyen Könige jum SZeftorianigmug, ber 483 auf ber ©tmobe bon Vetb/

30 Sabat in Verfien eingeführt mürbe, bgl. 9foftorianer 33b XIII, 725 unb ,,©r/rifcf)e $ircb,e"

9cad)bem bereitg unter kababb, (488—531) gnnfcfyen Werfern unb Römern ber Ärieg mieber

entbrannt mar unb ju bem für bie Corner fa^imbfliefen ^rieben bom %afyxe 531 geführt

blatte, gab bie @inmifcr)ung beg $aiferg ^uftinian (527—565) alg ©etnebgrief/ter in ben

©treit jmifcb,en bem ©fyaffaniben ßliaritb, bin 2lmr, ber ju ben Römern Inelt, mit 2(1=

35 2Ronbbir ibn 3Ro
c
man, bem berfifcfyen Vafallenfönig bon £>ira, erneuten 2lnlafj %u

geinbfeligleiten. ^n beren Verlauf plünberte ©fmgrau I. (531—579) bag ben Römern
gebliebene SBeftftjrien unb eroberte u. a. 540 2lntiocbja. ©inen Teil ber 33erool)ner führte

er nacb, 5Reu=2lntiod)ien bei S!teftbb,on am ^igrig. Unter ßfyugrau II. Varbej (590—628)
eroberte ber berfifc|e ^elbl)err garrucf)an, ©cf)ab,rbaraä, 609 ^amatb, unb ©beffa, 611

40 Sllebbo, 614 2lntiocf)ia, ©amagfug unb Qerufalem, unb 618 2legr/bten. ^ebod) gelang

bem Äaifer §eralliug (610—641), ben rbmifcf)en 53efi| ben Verfern feit 623 mieber ju

nehmen. @g mar aber nur für !urje ßeit. Vereitg 635 fiel ©r/rien ben Arabern ju.

5. ©^rien big jum %afyx 1516. ©cb,on bor ber arabifct)en ©jbanfion gab eg

auf bem Voben unb in ber ^Jiäfye beg alten ©^rieng arabifcb,e S^eicrje unb ©nflaben. ©0
45 blühte in §ira am @ubb,rat nicf)t meit bom alten Vabel baS Königtum ber Sac^miben (bgl.

©. 9lotb,ftein, ©ie 2)t)naftien ber Sacfymiben im alten §ira, Vcrlin 1899). £>ie 5Rabatäer,

ein arabifd)er ©tamm in ber ft;rifcf)en 3Büfte ober 9?orbarabieng Ratten aKmäb^Iicb, ib,re

§errföaft bom 9J2B. 2lrabieng big nad) ©amagfug unb Valmt^ra auggebel)nt. $n Val=
m^ra refibierten arabifc^e ^Ibelggefcfylecfrter. Kultur unb ©c^rift biefer arabifcfyen ©taaten

50 maren aramäifcf). 2lug bem Qalire 328 n. ßt)r. batiert bie arabifcfje ©rabinfe^rift beg
5Jcar'_aIqaig ibn 2lmr beg „lönigg aüer Araber" (Revue archeol. 1902, 409 ff.) in en=

Femara bei ©amagfug. Slug ßabab bei Sllebbo unb aug bem §auran füblicb, bon
©amag!ug flammen arabifdie ^nfcfyriften aug ben Qaliren 51213 unb 568. daneben
geben bie bon SDamagfug big nacb, el=ÖIa im nörblic^en §tbf<^ag gefunbenen fog. fafa=

56 tenifeb^en, Iicb,ianiftt)en unb tljamubenifcfyen Qnfcfjriften Äunbe bon bem §in= unb §er=
manbern arabifcb,er £irten, bie, toie bie bon ilmen gebrauste ©d;rift geigt, unter bem @in=
flufe fübarabtfcb,er Kultur ftanben (bgl. Vb I, 768). ®ie Sebre 3Ku|ammebg mürbe bag
Beulen ju einer ©inigung unb bem Vorbringen ber arabifdjen ©tämme unb führte balb
nacb, bemXobe beg Vrobb,eten (632) gur ©rünbung beg arabifcb,en 2ßeltreicb.eg. Unter ben

60 Manbern, bte ber aug bem inneren Slrabieng i^ren älnfto^ neb,menben legten unb größten



©ijrte«, gcocjv. u. gefd)td)tl. 293

isölfermanberung gut 33cute fielen, mar ©fyrien bag erfte. 9tocr)bem fd;on unter bem
1. Mif Stbu 93efr (632—634) ein gembfynlidjer 9taubgug ber 93ebuinen gegen .frira

burd; (Entfenbung gfyalibg gu einem glüdflid) geführten Slngriplrieg gegen bie $e\fer

umgeflogen mar, fcfymott ben 9fluglimen ber 3Rut gu einem Sogbrud; gegen bag fcr)Iecr)t

bmbereitete br>gantimfcf/e 9teid). ©er Singriff richtete fid; gunäcbjt gegen ©r/rien. 635 fanb 6

bie gntfcr;eibunggfd;Iad;t gmtfcfyen £erafliug unb (Sfyalib am ^armu!, bem Unten 9Jeben=

flufj beg lyorban, füblicb, bom ©ee STt6erta§ ftatt. ©ie 33t)gattttner mürben gefd)Iagen

unb bie Slraber Ratten in gang ©r/rien freie §anb. ©amagfug, bag fcf/on 635 bor ber

©cr/lacr/t am 3a^ut^ ^em Sb/alib bie Stfyore fyatte öffnen muffen, mürbe 636 gum groeiten
s
)J}ale bon ir/m genommen. 637 fielen perufalem unb Intioct/ia. £>ama unb Sllebbo 10

unterwarfen fid; frcimillig. 640 mürbe ßäfarea erobert, ©o mar fdjon unter bem 2. $a=
lifen Omar (634—44) nad; bem %aU ber bie Dftgrenge beg römifdjen 5ieid;eg fcf/ütjenben

ftarfen g-eftungen gang ©r/rien big Sllebbo arabifd/er 23eft£ gemorben. ©ie gemaltige

arabifd;e ©rregung, bie in ben näcr/ften $ar/ren nod; gur Untermerfung ^ßerfieng, 2JJefo=

tootamieng unb Sigi/btens trieb, mürbe erft burd; beg 3. Mifen Dtfyman (644—656) 15

SEob geftaut, ber eine ®rifig für ben Qglam bebeutete.

Wafy ber ©rmorbung StliS (656—661) mürbe burd; 9Jhmmija (661—679), benS3e=

griinber ber Dmajjabenr/errfd/aft (661—750), bag Kalifat bon 3ftebina nad) ©amagfug
berlegt. gür ©amagfug begann eine ^eriobe größten ©langeg. SBalib I. (705—715)
baute bie ehemalige, roor/l bon taifer Strfabiug (395—408) r/ergeftetlte ^ol/annegfird/e 20

gu bem Sßeltmunber ber Dmajiabenmofcf/ee um. ©cfyon unter ^eftb I. (680—683) ent=

brannten bie gef/ben gmifcben SMbtten unb üeipen. SSJierroan 1.(683—685) untermarf

bie ßaifjiten bei SRerbfd; 9iär/it öftlid/ bon ©amagfug. ©er §of mar meltlid; gefinnt.

©er fluge unb fräftige
c

3lbb eI=9Mif (685—705), ber begabtefte ber Dmajjaben, geigte

ficf/ ben ^Bürgerkriegen gemad/fen. SDurcr) ben 3SerIe£?r mit fbrifd/en ©giften (^ofyann bon 25

©amagfug bgl. 33b IX, 286 ff.) entmidelte fid; gerabe in ©r/rien bie moberne mug=
limifd/e Geologie. ©ie frühere einfacr/e Sebengmeife beg SIraberg entartete burd; ben

(^influfj frember ©itten unb burd; bie großen ÜReid/tümer. ©er £>of ber Kalifen mürbe
ber S£untmelbla§ ber ©icfyter. 2eo ber Qfaurier (717) unb &arl fftartell (732) hemmten
bie gortfcfyritte beg ^Slam im Dlorben unb Sßeften. ©eit ©uleiman (715—717) berfiel 30

bie Dmajiabenf/errfd/aft. Unter Igeftb III. (744) begannen neue 33ürgerfriege. -äfterman II.

(745—750) berlor gegen bie Sfbbafiben bie ©cfyladSt am $ah. Tlit ben Slbbafiben ging

bie s
JRacf/t be§ 3§Iam auf ba§ bon 3lbu ©fd^a'far (21I=3Jianfur) gebaute 33agbab über.

Werfer unb Straber taufd)ten anfangs i^re geiftigen ©aben au§. SSiffenfdjaft unb $unft,

§anbel unb ^nbuftrie entmidelten ficb mächtig, ^n ©tjrien, befonberS in ©amaSluS, 35

mürben gelehrte ©cfyulen gegrünbet. ©urd} ft)ttfd;e 3SermitteIung mürben bie SBerle ber

griecfjifd^en (Metrien ben Strabern gugänglid). ©amit mürben bie Regierungen meiter ge=

fül)rt, bie na^) ber Sluf^ebung ber ebeffenifcfyen ©d>ule infolge ber neftorianifdjen ©treitig=

fetten (489) unb burd) bie ©cr/liefjung ber SHabemie bon 2Itt)en (529) burd; bie 2lu3=

manberung gried>ifd;er @eleb,rten nad; Werften gmifd;en Orient unb !laffifd;em Stltertum 40

entftanben maren. %lafy bem Stöbe Tarnung (813—833) begann bie Sluflöfung be§

9teid»e§ ber Slbbafiben, moran ber Sluffd;mung ber ©fynaftie bon 3Rud;tabi big SDiuftafi

(870—908) nicf/t<§ meb^r änbern lonnte. Stürfifcfye güb,rer unb©olbaten gemannen ©influ^.

^n ben begebenen SEeilen beg ^alifatg traten felbftftänbige ©r/naftien auf. 837 ber=

müftete Slb,eo^il bon 33t)gang SRorbfr/rien unb SJJefobotamien, nab,m ©amofata am @ubb,rat 45

unb bag benachbarte ©abatra. 868 mürbe ber iürfe 2ld;meb ibn SCulun (Statthalter bon

Stgbbten unb bel^nte 878 feine §errfcb,aft über ©^»rien big nad) ^Dlefobotamiw aug. Slber

fa)on 905 mürben bie Ztuluniben burcb, ben abbafibifcfyen Kalifen auggerottet unb ib,reg 33e=

fi^eg beraubt. ^ngmifd;en Ratten bie §ambaniben ein ©ob^elreid) mit ben ^aubtftäbten

SWoful unb Sllebbo gegrünbet. ^n Stlebbo refibierte ber glängenbe ©eif eb=©aula (941 50

big 967), ber ©önner ber ©icf/ter SDtutanabbi unb dl-Wlaaxri unb beg, ^3^ilofobb,en 3tlfa=

rabi. ©eif eb=©aula b,atte gu !ämbfen gegen bie gu Statthaltern bon Siebten unb ©Mien
feit 935 eingefe^ten ^d)fd)ibiben unb gegen bie „Sr/gantiner. Severe nahmen 9(i2 für

furge ^eit Stleb^o ein. ©eit 969 Ijerrfcr/ten inälg^ten unb fett 970 aud) in©amagfug
bie gätimiben. Unter bem fdjmärmerifcfyen unb fanatifd;en §äfim bisamrißa^ (996 big 55

1026) fttftete ber türftfc^e ^gmaelit ©ärafi unter ben 33ergbemob,nern beg Sibanon bie

©e!te ber ©rufen (bgl. 33b V, 38 ff., mo je£t nadigutragen 6. 'a. ©er/bolb, ©ie ©rufen=

fd)rift: Äitab Sllnoqat 2BaIbamäir, ©ag S3ud) ber fünfte unb Greife, Seibgig 1902).

©egen 9JUtte beg 11. ^ab^r^unbertg gemannen bie @n!el beg aug bem Äirgifenlanbe nadt)

Xrangojanien gcmanbertcn Slür!enb,äubtlingg toelbfcb,ul für furge Reit ben größten XetI eo
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beS muSlimifd)en Orients. 1055 30g 2:ogril=Bel in Bagbab ein. ©er abbafibtft^e ^altf

toar tn§totfcr/en jum bloßen pontifex maximus beS &lam r/erabgefunlen. 1071 eroberte

3MI*©#a&, ber ©rofjneffe 2ogriI=BefS ^erufalem unb 1076 ©amaSfuS. 2lnttocr)ta, baS

feit ber ©innab,me burcf) ben B_%antiner ;Kifebr/oruS 966 griecfnfdp Bejt| getoefen toar,

s ging 1085 an ben dürfen ©oliman bon 3!onium berloren. ©eit jener ^eit übte bie

bon £affan ibn <&abba<$) geftiftete ©e!te ber Slfjaffinen (eigentlich ^afcr/ifcfyraucfyer) il)r

©d)recfenSregiment. 9?ad) bem blö|lid?en, bietteidjtt burd) bie 2lffaffinen herbeigeführten

£obe Wdih<Bü>cü)§, jerfiel bie ©elbfcf/ufenr/errfdjaft.

©r/rien unb 9JJefobotamien befanben fidj beim ©ingreifen ber Äreugfab/rer in bie

10 orientalischen Berfyältniffe in grenjenlofer Bertoirrung (bgl. ^reu^üge 33b XI, 97 ff.), %n
bem 200jär/rigen 3f{eligionSi;rieg (1096—1291) jtotfcf/en ^Släm unb 6b,riftenr/eit neigte

fid) baS ©lud; erft ben ßfyriften gu. 1098 eroberten bie grcmfen 3lntiocb,ia, baS unter

bem ©mir ^agr/ Bafjan ftanb. ©er SSerfuc^ £erbogaS bon -KofuI aus, 2lnttoct/ia toieber

ju erobern, fct>etterte. 3>eruMem / *>ag 1096—98 bon bem ägr/ptifct/en gatimiben ÜJiuftali

15 befeitf toar, fiel 1099 an bie Ireujfafyrer. Balbuin, ber fid) fct/on bor ber Belagerung

SCntiodjitaS bon ben ©laubenSgenoffen getrennt I)atte, tourbe im gleiten $ar/re gürft beS

toicf/tigen ©beffa, baS aber fd)on 1144 gegen $mab=ebbm $engi labitulieren mufjte.

©er eble 9Utr=ebbm, ©ol/n 3engiS,
f
elte W xn 93efi^ bon ÜJiorbfr/rien. ©er Ärieg ber

Muslime gegen bie @f/riften tourbe bon 9tur=ebbin jur ©laubenSfact/e gemacht, ©aS
20 jtoeite Ureu^eer (1147—1149) mürbe in 0einafien unb in ben kämpfen um©amaSfuS

aufgerieben, baS 1154 5Rur=ebbin ben %ogteginiben abnimmt. 9cur=ebbinS Stoffe, ber @iju=

bibe ©alaa>ebbin (©alabin 1169—1193, bgl. ©alabin bon ©t. 2. $oo!e Heroes of

the Nationes, 9tou=2)orf=2onbon 1898) ftürjte 1171 bie gatimiben in 2lgr/bten. üftaäj

bem großen ©iege bei §attm in ber 9?äb/e bon Liberias 1187 über bie granlen gewann
25 er Qerufalem unb 2tffon. ©amit toar bie Söenbe in ber ©efcr)id)ie ber ^reu^üge ein=

getreten, lyn bem ^rieben 1193 mit ben Uniernebmem beS britten $reu^ugeS (1189— 1192)

trat^Salabin ben granfen ben Äüftenftricb, bon^afa bis 2lffa ab. Stocb, bem Xobe^eli!
ei =2lbilS (1200—1218), beS BruberS unb Stocb,folgert ©alabinS, gerfiel baS 3toicb. bereijubiben.

SJtoltf el^ämil (1218—1238) fd&Kefjt mit bem beulen Äatfer griebrid) II. (1215—1250),
30 bem 3tnfüf)rer beS fünften llreu^ugeS (1228— 1229), einen Vertrag, toonad/ ^eruf

a"em un^
bie ^üftenftäbte auf jer/n ^afyre ir)m ^fielen. 1240—1249 fct/toang ftd£> ber 3JiameIufe

(ÄauffHabe) ©älid^ (gijub jum ©ultan in iRairo auf. 2luS ben au3 bem Dften gugelr>an=

berten dürfen unb au§ 5Diamelulen grünbet er ftc^> bie bab,ritifd)e 5RameIu!enIeibgarbe.

21I§ fidj gegen if)n 9Rafir ®äub bon ^ara!, ©älid) 2j3ma^ bon ®amaS!uS unb bie

35 granfen berbanben, mürben fie bon bem SRamelufenoberften 33ibarS 1244 bei (§>a%a ge=

fdjlagen. 1217 b,atte ber abbafibifcb.e ^alif 9iafir, al§ er bon bem eb,mart§mfd)ab, Mo-
l^ammeb bebrängt mürbe, ben 3}iongoIenfürften 2)fd^ingi§=ßt)an (geft. 1227) um £>ilfe

gebeten, ©ie Mongolen brangen feit 1219 bor, mürben aber bis jum Xobe ©fd^elal eb=

SinS(geft. 1231), beS ©ob,ne§ ^o^ammebS, in ©a^ranfen gehalten. $Radj) bem Untergang
40 beS jmifcb,en 2lralfee, Äafrifcfjen 9)ieere unb DjuS gelegenen Sb,toariSm^eid^eS manbten

fid) bie türfifdjen Sorben bes Ie|ten d)mari§mifd)en §errfd)er§ nacb, bem SBeften unb
blünberten ©t;rien. ©ie tourben in ©olb genommen bon bem SJJamelulen ©alid) bon
2leg^)bten unb eroberten für ifm 1244 ^erufalem, 1245 ©amaSluS, 1246 Saalbel,

1247 SlSfalon unb Liberias, ©eit 1253 finb bie Mongolen unter §ufagu bon neuem
45 in Bewegung, ©ie bernid^teten bie Slffaffinen in ^erfien unb macf/ten 1258 ber 2lbbafiben=

f>errfcf)aft in Bagbab ein @nbe. 1259—60 überrannten fie ©r/rien unb ftreiften bis jur

ägt)btifd)en ©renje. ©er bad)ritifct)e 3RameIuf unb fbätere ©ultan BibarS (1260—1277)
bon 2(gr/bten fe^te il>nen einen ©amm unb fc^lug fie 1260 bei (Sin ®fcf/alut meftlid? bom
^orban bei 9JabuluS (©id}em). ©anj ©^rien fiel nun ben Sgr/btern jur Beute, ©ie

so Mongolen flogen über ben @ubb,rat %mM. BibarS fe|te ben Üreu3fab,rern, bie eS mit
ben Mongolen gehalten Ratten, fräftig ju. 1268 nab,m er ib^nen 2lntiod)ia ab. @I 2lfcb,raf

ßb,alil bon Slgijbten (1290—1293) eroberte 1291 2ttfa, baS lefcte bon ben Stiften nod)
befe^te Boatoer!. Um ben Befi^ bon ©r/rien mar bann beftänbiger ©treit jWifcr/en ben
ba^rtttfd/en unb feit 1382 ben tfd/erfeffifd)en gjtameluten unb ben 3Iä)anen (©tammfürften),

55 ben §errfd)em au§ bem §aufe §ulaguS. Qn ben 2artarenftürmen unter £imur tourbe
1400 ©Strien ärger benn je jubor bertoüftet. ^amentlid) toütete 2;imur gegen ©amaSfuS.
@r gab u. a. bie Dmajjabenmofcfyee, bie 1069 bon einer geuerSbrunft jerftört mar, ben
flammen breis, toorauf fie il>ren früheren ©lang nid)t mebr surüc!eri)ielt.

6. ©brien feit 1516 bis je|t. 31IS 1516 ber £ambf gtoifd;en ben SJJamelufen
eo unb ben DSmanen entbrannte, natmt ©elim I. bon Honftantinobel ben 2(gr/btem ©^rien
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ab unb fct/Iug eg jum türfifd)en 3>leid), ju bem eg nocb, gehört. ©ie Blüte berOgmanen=
^errfdjctft War furj. 2tlle 2lutorität fcfyWanb rafd). 1545—1634 grünbete ftcfy ber©rufen=

fürft gad)r=ebbin ein Steict/, mit ber §aubtftabt Beirut, big tym bie Furien unter 2Imurat

ein ©nbe bereiteten. 1771 eroberte 2llt S3at bon 2lgrWten ©r/rien. 2luf feinem ägr/b=

ttfdt)en gelbjug eroberte -ftaboleon I. 1799 ^afa unb belagerte 2lffa. 9Rad) ber ©d)Iacr)t 5

in ber ©bene ^efreel brang 9<?aboleon big ©afeb unb -fta^aretl). Beffere ß^iten brachen

für ©r/rten unter bem reformerifcfyen ©ultan ÜWacfymub (1808—1839) an. 3n berSRitte

beg 18. ^afyrr/unbertg b,atte in 2tffa ©djecb, gäfnr el=0mar lieber* unb einen großen

Teil bon Obergaliläa fid) unterworfen unb 2lKa jum 3ERittelbunft feiner §errfd)aft er=

fyoben. ©ein ©oI)n unb 9?act;folger ©fct)e^är=Baf<|a (geft. 1804) ^ertfct)te bon Baalbef 10

big Gäfarea. ©ag ^errtfctje Stuftreten
c

2lbbalIaI)=Bafcr;ag, eineg ©oljmeg beg ©fdje^ar,

beranlafete SJto^ammeb 2lli bon Stgtj^ten jum ©infcfyreiten. ©ein ©olm 3^ra^m ^Pafcl;a

eroberte 1832, bon bem fyeimlid) ju ben SRaroniten übergetretenen ©rufenfürften @min=

Befd)tr unterftü^t, Stlla unb ©amagfug unb fcfylug bie dürfen bei |)dm§ unb Beilan

(giüifd^ert SCIejanbrette unb 2tlebbo). $ebod) erWirften bie eurobäifd)en 2Räd)te im ^rieben 15

Don $onia einen für bie Xür!ei günftigen grieben. 1834 bracb, gegen bie 2lgr/bter in

^aläftma ein 2tufftanb log. 2llg bie dürfen nocfymalg bie Unterwerfung SRofyammeb

2(lig berfucf)ten, Würben fie 1839 Don g^ab,im glänjenb gefcf/lagen, worauf ein engltfd)=

öfterreicfnfcfyeg Sanbunggfortog ben S^afyim im Libanon befiegte. 1840 erljob fid) ber

Sibanon gegen bie 2tgr/bter. ©nglänber unb Dfterreid)er eroberten ben dürfen ©r/rien 20

^urücf.

©ie ©teUung ber ©fyrtften mar feit ber (Eroberung ©t/rieng burd) bie Slraber 635
im allgemeinen nict/t ungünftig. tinter einzelnen abbafibtfct/en Kalifen erfreuten fid) bie

©bjiften größter SRilbe (fo 3. B. unter SRuftabi biltab, (908—932). hingegen berfolgte

bie ©giften ber gatimibe §alim bi=amriUa^ ber ben ©rufen alg infarnierte ©ottI)eit gilt. 25

©ie Mongolen ©fct/tngtgcr/att unb §ulagu waren gegen bie ©fyriften tolerant, hingegen fef)r

graufam SCimur. ©ie Kurilen fuc^en §tt)tfct)en ben berfcf/iebenen d)riftlid)en Befenntniffen

ju »ermitteln. 1860 machte fid), burd) bie ©inmifcfyung ber eurobäifd)en ©fyriften in

fr/rifd)e Berfyältniffe unb burd) ben 2lufftanb gegen bie ©nglänber in ^nbien erregt, bie

muglimifd)e BoBgIeibenfd)aft, geleitet bon ©rufen unb türfifd)en ©olbaten, in einer 30

©b,riftenme$elei Suft. %n ©amagfug geftattete ber türftfd)e ©ouberneur bie ©rmorbung
bon 6000 (Stiften, ©ie gaty ber im ©ebirge (Betöteten wirb auf 16 000 angegeben,

©ine fran^öfifcfye ©trafejtoebition übernahm bie gücfyttgung ber ©rufen.

2öag wirb bag ©d^idfal ©t>rieng fein? Söirb eg ber eurobäifd^en ^itoilifation ge=

fingen, bem £anbe ju einer neuen Slüte gu bereifen? ©dwn burdjjieljen eg ©cb,ienen= 35

ftränge, bag ^aubtWafjr^eicb.en ber abenblänbifd^en 9J}obeme. Dber Wirb bie im ©tiHen

toad;fenbe SOBetle beg ^ßaniglamigmug aud) ©^rien in arabifcb,e Unfultur gurücftoerfen 'i

2Birb ber Söafylfbrud? : ber Orient ben Orientalen aud) in ©^>rien ertönen? SSon bem

ftyrifdjen Orient aug erfolgte bie St/riftianifierung beg 2lbenblanbeg. ©ie (Srfcfyliefjung

©b,rieng für bie eurobäifd;e Kultur Wäre eine ©an!egtoflid}t beg Occibentg gegen ben 40

Orient. ©• SSeer.

©t)rtfd)c SBtkläbcrfe^ung
f.

b. 2t. 33ibelüberfe$ungen Söb III ©. 167 ff.

©tjrifcfje ^irc^c. — ,,©ie ©^rer Waren immer eine niebergetretene 3taffe": bieg

gilt aud) in !ird)Iid)er §infid)t. %xo§ ber Sebeutung ber ft;rtfct)en ^ird;e, namentlid) in

ber älteren 3eit, giebt eg big fyeute fo Wenig Wie eine fritifd)e ätuggabe unb Wiffenfd)aft= 45

Itdje Bearbeitung tt)rer Bibel (f.
33b III, 168) eine monograbfyifdjie Bearbeitung ib,rer

^trdjengefdjidjte, obgleich für manche ©ebiete unb Reiten bie Quellen überreidjilid) bor=

l>anben finb. ©ine einfädle 3u
f
ammenf±eöun *>er Slrtifel biefer ©nc^llotoäbie, in welchen

f^rifdje 93er§ältniffe berüdficb.tigt finb unb in Weld)en bieg ber %aü fein follte, bon A
unb Q unb Slbenbmab, l an, Würbe biefe 23ernad)läffigung bor Slugen führen. SSie für 50

ben ©jegeten beg 21 unb %l%§, fo follte für ben 2lrbeiter auf bem ©ebiet ber älteren

Äirdjengefdncfyte üenntnig beg ©b,rifd;en felbftberftänblid) fein („It is very desirable

that theologians who interest themselves scientifically in the history of the

first centuries of Christianity should learn some Syriac. The task is not very

difficult for those who know Hebrew" Enc. Bibl. 285). Seiber lann aud} biefer 55

2lrtifel, ben ber Unterzeichnete an ©teile beg früt) berftorbenen Bearbeiterg ber 2. 2(ufl.

übernommen bat (B. Steffel), bie ©anlegfcfyulb gegen eine 5?ircb,e nidjt einlöfen, bon ber

.<Samatf (TOiffion 2, 126) fagt: ,,©ie fr/rtfcf^berftfcfye Äird;e berbient unferc ganje <sbm=
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batbte; fie tft bie einige große Htrdie, toelck niemals offigtetten ©taat§fcbu| genoffen tyat;

fie f/at bte anttod)emf$en er.egetifd)en 'Srabittonen betoakt
; fie bat bte Söerfe be§ ckiftlickn

SUteriumS mit btelem gleite inS ©r/rifebe überfe^t unb burfte fiefy rühmen, %u\tm, £ib=

pofyt, 9Jtetbobiu3, SltfyanafiuS, 93afiüu§, bie brei ©regore, ßktyfoftomuS, SDiobor, 2tmtobi=

5 locbiuS, SlmbrofiuS, Sljeobor fo gut gu lernten tote bie ©rieben felbft (f. ba§ 3eugnt§

be§ neftortanifdjen Patriarchen %\motf}tuä I., geft. 823), fie fyat ftd) aud) fonft griednfck

^bilofobke unb SSiffenftfjaft angeeignet unb bat fie §u ben Arabern übergeleitet. Qe^t

tft fie unterbrücft, berarmt unb gerrteben, aber fie gek mit bem Vetoußtfem ikem
bötttgen Untergang entgegen, nick umfonft gelebt, fonbern eine toefentlid)e ©teile in ber

10 Äulturgefc§id)te ausgefüllt gu baben!" Vgl. aueb, & %. Vetbune=Vafer (.The Journ. of

Theol. Studies VIII, 123) : The Nestorian Church is still in existence. Isolated

by exeommunication from all connexion with Constantinople and the West,

it was for many centuries the great Church of the far East. Its magnificent

history and splendid missionary activity, its endurance under unparalleled

15 persecution, is undaunted loyalty to the faith reeeived from its Fathers, its

thoroughly Eastern character, all combine to give it a unique position.

Über bte geogratotnfeben unbboIittfckgefcfytckIid)en ©eiten bgl. ben borbergebenben 2lrtifel.

1. Sie Anfänge ber fr)rtfct/en $ircbe. S^ecfcnet man bierfyer aueb, bie über=

toiegenb grtecbtfd; beeinflußten Steile beS ©tyrien benannten ©ebieteS, fo beginnt bte

20 ©efdjtcke ber fr/r. $ird)e fcfyon mit ber 2fyofteIgefdjicke in SDamaSfuS unb Slntiocbten

;

ja felbft aus jebem (Sbangeltum ließen fid) Regierungen gu ©tyrien krau^finben ; aus 9JU

bie ©teile 4,24, an toelck bie Slbgarlegenbe anfnüpft, aus Tic bie ©brobfyöniterin

in 7, 26, in SufaS ber ©r/r er 9?aeman, ben SufaS als „natione Syrus" berborgeb/oben

baben mag, in $0 12, 20 bte "EUrjveg, toelck febon bie ältefte fbrifebe Überfettung burd)

25 „Slramäer" b. I). Reiben totebergtebt.

^n ©amas'JuS gab eS (nacb, £arnacf, StRiffion 2, 98, 100) ©kiften jur $eit

beS DrigeneS ; ber 23ifd)of bon ©amaSfuS tft in 9fäcäa ; bon einer „©r/nagoge ber 3Jtar=

cioniften" in 2ebaba (= £)etr 2tli) ift bie S£I)ürinfckift Dom ^ak 318 noef/ erhalten;

in @f/oba (= $abün, nörblid) bon SamaSluS) jafylreick ^ubencfmften jur geit ^
so ©ufebtuS; aber über Verbreitung unb ©ickigteit ber ©Triften in SDamaSfuS, baS %a

Vfyönigien gehörte, toiffen totr nict/tS.

Slntiocb/ten, ju €ölefr/rien gehörig, toar bie britte ©tabt beS 9>tömerreicbS, bie

größte beS Oriente. SSgl. Shtopj, 9ktf)aboftoiifd)e§ gettaltev 50; £arnact, 2JUffion 2, 103;
TO. ©ttftler, The Church of Antioch (BS 57, 615—659)

; görfter, 9lnttod)ia am Oronte§
35(3a^rb. b. Ä.3). Slrctj. gnft. 12 [1897], 103—149); «ß. «perbrtjet u. E$. Steffel), Voyage dans

la Syrie du Nord (Bull, de Corr. Hell. 21 [1897], 66).

$ur geit beS 6k^foftomu§ tootlten feine ßufyöm rfjg oixovjuevt]? Tigoxatifjaftai

jidorjg, toetl ibre ©tabt juerft ben ßkiftennamen aufgenommen, ^cad) bem ©i)rer

(Spkäm ift bort ba§ go^anneSebangeltum entftanben (3nt3ö 1902, 193). ®ie SeSart

4obeS Cod. D in 21© 11, 28, au§ ber man fließen fann, baß ber Serf. bamalS px
antiod^enifdjien ©emeinbe geborte, bertreten nofy bie ^anbfd^riften bon SEebl unb gret=

berg ber bortuttyertfckn 2)eutfd)en Sibel (nidjt bte ©ruefe: „mtdjel fretob toa§ bm§, ba

toir toarn gefant"; Iie§: gefammelt). Über i^re Stfd&ofgltfte §amacf, SKiffion 2, 103;
ebenba über ^guattuS als Vertreter „ber Mtrcfye ©tirienS"; über feinen antibbonifd)en

45 ^falmengefang Sb XVI, 223; auf bie Stnfbielungen beS Sk^foftomug auf baS ©^rtfd)e

in SInttocbien unb Umgegenb Ejat 3a^n (@tnl. I unb ju ÜJlt 5 9tacb;a) aufmerlfam ge=

maebt. 9Bie fek in Slnttotfnen unb ben ©täbten baS ©ried)entum übertoog, geigt bie

S^atfack, baß eine ber Benennung „gkiftianer" entfbred)enbe aramätfd)e Segeicbnung
tro| ber SBiebergabe beS biblifd)en ^efuS Gr,riftuS burd) Iso

c
(Jesu'a) Mesiha ntebt

50 aufgelommen tft, aud^ Eigennamen tote Mesihadad (= ßkiftlteb, j. 33. auf ber ^nfd^rift

bon ©inganfu) unb äkilidje fek bereinjelt finb. Über baS «S^riftentum in ©öleffyrien

§arnad" 2, 102—114.
Sie nationalft>rtfck ^tre^e beginnt in (Sbeffa. Sitteratur: (£b. TOet)er in «ßault)=

SBtffotoa 5 (1900); Ancient Syriac Documents relative to the earliest establishment of
55 Christianity in Edessa and the neighbouring countries ed. W. Cureton, with a preface by
W. Wright, Sonbon 1864. — Unterfucfcungen über bte QueHert ... ber ©beffenifeben ßbronif
üon S.^aöier (^LIIX, 1, 1892); granfc emitont, Le eulte de Mithra ä Ed. (Kev. Archöol.
1886, juill. 95/8) ; S.=3- 3;tjeront, Les Origines de l'Eglise d'Edesse et la legende dAbgar,
$cm§ 1883 ; 3t. ®uöqI, Histoire d'Ed., $ari§ 1892; g. g. SBurfttt, Early Eastern Christi-

60 amty
:

St. Margarets Lectures 1904 on the Syriac speaking Church, Sonbon 1904 ; beutfef)
Don $reufcf,en, Tübingen (für 1907 ongefünbigt); £avn., TOtffion 2, 117—127.
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(5
-

g tft möglief), bafe bie fr/r. Überfettung beg 2T£g Wenigfteng jum Seil unb in ifyren

Anfängen jübifef/e Arbeit tft (f.
SBurtitt 70 ff.). Wad) ber Doctrine of Addai (ed.

$f/iHibg) fanb aueb, bie djriftlicr/e ^rebigi iJ>re 2lnfnübfung bei ben $uben bon (Sbeffa,

batb aber überwiegt offenbar bag einl/etmifct/e ©lement unb jum erftenmal gewinnt bie

neue Religion einen gürftentb>on tnföbeffa, gWar nicfyt feb/on unter 2(bgar Ufama „bem 6

©d/Wargen" (jur Sitt. f. aufjer 33b I, 98 £. Seclercq in Cabrol I, 87—97; b. SDobfct/üfe,

ßbnftugbilber (211, 71% III, 1899; 3w£r/ 43, 422/86); $.3. SDaffnan, £ur 2Ibgar=

fage (2B3Ä9W. IV, 1890); 2IboIbb/e Buffa, La legende d'A. et les origines de
l'eglise d'Ed. ; Geneve, these 111 p. 1894; 3. «Rirföl, ®er BriefWed)fel beg Äönigg

ST. bon @b. ($er Äatfjolil, 311K 1896, ©. 17—40); Burfitt, 1. c. 15), Wo£/l aber unter 10

bem greunb beg £ibbolr/tug unb Barbefaneg. 7la<fy £arnac?(B©B 1904, 909; SHiffton

2, 118. 233) gehört auify nadj ©beffa ber BriefWed/fel beg rbtn. SStfdjofg <SImt^eru§ mit

bem $önig Suciug, ben ber Liber pontificalis nacb; Britannien berlegt. SDaburd) er=

I/ielt ©beffa eine folcfye ©tellung in ber 6l/riftenl)ett, bafj eg fcfyon jur geit ber erften

^aläftinabilger (bgl. bie peregrinatio ber fog. ©blbia bon Stquitanien), Wie fbäter 16

in ber $eit ber Äreu^üge faft alg ein %nl beg l/l. Sanbeg galt. unaufgeklärt ift noef/,

Wie ber 2tyoftel 3ubag=£{wmag in Berbinbung mit ©beffa lam, unb in Weld/e geit bie

$ircf/e ber SLfyomagd/riften in 9Mabar fnnaufretcfjt. Über bie SLfyomagaften julettf;

Burfitt 1. c. lecture VI unb 3- 9ftarquart, Unierfucfnmgen ^ur ©efet). bon ©ran II, 19. 230
(^ilologuS, ©ubbt.X, 1. 1905). «Rk&t einmal bie Sötfdb ofglifte bonßbeffa fte^t feft. 9Kicb,ael 20

©r/rug nennt im gufammenlmng mit Barbefaneg brei btä&er unbefannte, %%än\ (ober

^ajnai), £>r/ftafbeg unb
c
2lqat (alfo bor 223) unb leinen weiteren tarnen bt§ Dona

(unter ©iofletian, 297). $Die erften tarnen, bie aug ber ©efer/td/te ber ®ird)e in ©beffa

fieser unb gleich fel)r cr)arafteriftifcr/ I/erbortreten, fino bie beg Barbefaneg mit feinem

©ol)n £>armobtug unb feinem Befämbfer ©bfyrätn. Dbber, wie egfct)eint, aug ©am ofata 25

(über ©amofata bgl. @. Buonajuti, Lucian of Samosata aud the Asiatic and Syriae

Christianity of his times [NY. Rev., July 1906, 49—65]) ftammenbe Wob/l noef)

ältere 9JJara bar ©erabion ßt/rift War, ber in bem Brief an feinen ©ofm SJcara

„ben Weifen $bnig ber 3"fon" mit ©ofrateg unb $r/tfyagora§ jufammenfteHt, ift fel)r

zweifelhaft; f. ©cr/ultfyef in ßbm© 51, 365—391. ©onft aber ift faft bie gange 30

fr/rifd/e Sitteratur cfyrtftltct), ja großenteils tr/eologifd). @ine Überfielt über bag big 1888

Beröffentltd/te m^ceftle, Litteratura Syriaea (febarat unb in ber fr/r. ©rammatif
2
) nacb,

ben Abteilungen Biblia p. 17—30, Libri ecclesiastici (liturgici, rituales) 31—34,
litt. Syrorum generalis (albfyabetifcb,) 34—66; ein djronologifcf) georbneter 3lugjug bi§

1905 in Brocfelmann
2
(Btbelüberfe^ungen, Driginalfö^riftfteHer, Überfe^ungen aug bem 35

©riect/ifeb^en, SlJlittelberfifc^en, 2lrabi[cf>en) ; 9B. 2örigl)t, A short history of Syriae

literature, Sonbon 1894 (ergänzter 3lbbrucf beg 21. ber Enc. Brit. 9
); 91. SDubal, La

litterature syriaque, ^Sarig, Secoffre 1899, 21901 (in: Anciennes litteratures

chrGtiGniiGS^

Über bie'f. Bibelüberfe|ungen
f.

33b III, 167—178 unb 33urfitt 1. c. p. 39 ff.
(The 40

Bible in Syriae). 33on ib;m aueb; Enc. Bibl. 4998—5006. 5024 unb bie neue 2tug=

gäbe beg Evangelion da Mepharreshe: The Curetonian Version with the rea-

dings of the Sinaitic Palimpsest, Sambrtbge 1904, 2 S3be. @ine umge!eb^rt an=

georbnete 2luggabe, ber ©inaibalimbfeft mit ben Varianten beg 6uretonianug ift bon

9Jcrg. 21. ©. SeWig gegenwärtig im SDrucf. — Über ben SRangel einer ju erfcb,Wingenben 45

2luggabe beg %,% feufgen mit ben ©tubenten ©urobag au$ bie SEfyomag^riften auf

5Ralabar, bon Wo 1806 bie „Buchanan Bible" nacb. ©nglanb fam (f.
2ßrigt;t=6oof,

Catalogue of the Syriae MSS preserved in the Library of the University of

Cambridge 1901, p. 1037—44) unb fyoffen bon ber BFBS 2Ibfyilfe. Über bie big=

hörigen 2luggaben
f.

33arneg in Exp. Times IX, 560. — Über ben affr/rifcr;en ^ßriefter, 60

ber bog 2KL überfe|t f)aben foll (S3b III, 169) f.
aucr; 5)Jaribag ed. 9JcacIer (JA mai

1903, 524), ©dba^ö£)Ie ed. Bejolb 192, 3 ; über 2Jcarrug alg Überfe^er beg '71% ^acobb,

©tubien jur Iobtifc|en Sitteratur VI. — SOltt bem „^rauenbuef)" (©. 170) Wirb aua)

Stella jufammengenommen (Br. Mus. add. ,14447, 14562), Worüber Ihum!, la litt,

syr. 89, Saumftarf in Or. Chr. 3, 553. — Über ben testlritifd)en 2öert ber aUtcjtnnient= &6

liefen ^efcf)ita (©. 171) neue ®iffertationen bon 21. Sajarug (Südbter 1902), um. fcd;wart3

(1 ©a, 1897), Saumann (.s>iob), !

VV 9Ji. ©alfinb (§ob,eg Sieb 19(15), fiamuu^t'b (Äobeletb,

'^at© 29,2); eine neue 2Uiegnbe beg ^falterg bon 20. SBameg ((Sanilu-ibge 1904); tei;t=

IritiidH'g Material ju ^efaja k. bon ©. ©iettrief) (Sonbon 1897; ^atil> 22, l!)3—201;

Beihefte- baju V, 1901; VIII, 19(15). üü
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lieber Satian
f.

©bangelienfjarmonie 93b V, 653 ff. ; ßabrol=Sec!ercq, Monumenta
ecclesiae Liturgica, $ßcm<S I, 1900—1902 fol. 9ftöglicberweife gab e§ boef/ fcfyon

eine grtecf/ifcfye Slrbeit bon ober bor Sattem; über bie. fr/r. ©bangelien
f. 5Dlerj, ©ie bier

fanonifcf/en@bb. nact/ ifyrem älteften belannten£er.te. (I) Überfe^ung 1897, (II) (Erläuterung 1,

5 1902; 2,1905; £arrt3, Syriac Gospels in 33b XXXIII (1902) ber Enc. Brit.

139—141 („We incline to the belief that the Lewis text is not the daughter

of the Tatian Harmony, but its parent, and that traces of the latter in the

former are due to textual contamination"). $ür bie ©bangelien ber $efcr/ita liegt

jeijt in ber 2tu§gabe be§ Tetraeuangelium sanetum bon $ufer/=©willtam (Oxonii

10 1901) ein reifer älbbarat unb gefiederter SEest bor, nxlcf/ leiteten bie BFBS feit 1905

biEig jugänglicb, mafyt : The fourfold Holy Gospel. Tetraeuangelium sanetum in

the Peshitta Syriac Version;
f.

^S33 1906, 30. 9?ur fcf/abe, ba| bie ^efd)ita,

feit 33ur!ttt fie bem SRabulag ^ugemiefen t>at, niebt mel/r als bie Königin ber 33ibelüber=

fe^ungen gelten lann. $ux ©efc£)icr/te be3 $anon<3 bei ben ©r/rern f. gab/n, ©runbrifj

15 ber ©efc&tdjte be§ neuteftl. ÄanonS 1901,
2
1905; Sßalter 33auer, ©er 2ItooftoIo§ ber

©i/rer 1903. ©aj$ ba§ 9?eftorianer=©en!mal in ©inganfu bom ^afyxe 781 auSbrücflicb,

„27" Sucher im %t% yxfyt, ift merfwürbig. Über bie fbäteren Überfettungen ($fo
loreniana je.)

f. ßorffen, sjntaß 1901, 1—12; ©refemann 1904, 248—252; SR. Sßagner

1905, 284—292.
20 3ar/Ireicf> finb bieälbolrr/bb, en, roeld/e un§ bie ©i/rer erb/alten I/aben; bon neueren

Veröffentlichungen bgl The fourth book of Maccabees and kindred documents
in Syriac ed. 33em>Ir/, ßambribge 1895; The Gospel of the 12 Apostles together

with the Apocalypses of each one of them ed. %.${. §arri§, (Sambribge 1900.
— Testamentum Domini nostri Jesu Christi syr. ed. Ignatius Ephraim II

25 Rahmani, Moguntiae 1899; §eft II ber Studia Sinaitica (1902) unb Jpeft III ber

Horae Semiticae (1904) bon 3t. ©. Semiä jc. ©etoifj ift eine Jftrcfie merftoürbig, bie

$u $etten ben brüten 33rief be§ ^3aulu3 an bie $orintl/er unb gar leine ^ßaftoralbriefe,

nie bie 2lbo!alt)bfe, bafür jettweife ba§ testamentum Domini unb bie fecf/3 33üdt)er be3

©lernen? in i^ren S3ibelbartbfct)riftert I)atie, letztere j. 33. aud/ in ber obengenannten

30 33ud/ananbibel, unb bie eine SRafora au§bilbete, roeld/e ber iübtfd/en Wenig nad/fte£)t.

Über bie Äunft in fr/rifd/en 33ibelbanbfcb,riften f. in ©tepf). 33eiffel, ©efd/id/te ber

©bangelienbüd/er in ber erften Hälfte be§ SJUttelalterS (@rgänjung§b,efte ju ben „©timmen
au$ 9Jcarta=Saacf>" 92 u. 93), gretburg 1906, ©. 59—70; 33aumftarf, ©rei illuftr. fi/r.

@bb. (Or. Chr. 4, 409—413; ebenba 1, 343—353). 9hir fnngetoiefen lann Werben
35 auf bie neuerbingS in ben 3Sorbcrgrunb tretenbe $rage nad/ bem ©influfc ber fr/r. Äunft

auf ba3 Stbenblanb unb bie 33ebeutung fi/rifef/er SRänner unb SRteberlaffungen in Italien

unb ©altien. ©r/rifd/e ^äbfie: Slnicet, geft. 153, aug @mefa (aueb, fd/on SInaflet unb
©bariftuS auä Intiod/ien)

;
^ob/ann V., geft. 686 ; ©ergiuS, geft. 701 ; ©ifinniuS, geft. 708;

Honftantin, geft. 715; ©regor III., geft. 741. ©onu3, geft. 678, b/ebt ba§ Softer 33oetiana

40 auf, Weil beffen fi/r. üJtöncbe ben 9Reftoriant<3mu<3 ju förbern fugten (Liber pontif.

ed.©ud/e3ne I, 348 f.). ©od/ jurücf jur §eimat ber fr/r. 33ibel unb ben erften Geologen
bon ©beffa.

Über33arbefane§ bgl. ju 33b II, 400 bie 33enennung 6 vlbg xov Aiooäv 33b VIII,

438; Qülidt/er in $auh>2öifforoa ; 33urfitt p. 30 unb lecture V c
Bardaisan and his

45disciples' 155—192. 212
ff., toonacb, „ba§ Sieb bon ber ©eele" bon ib,m ober feinem

©ob,n ^armobiu? fein fönnte; über ledere? aueb, 33eban (Texts and Studies V, 3)
unb 9?eftle in 33änfct)=©rugulin§ 2)cartfteinen ber SMtlitteratur; neue 31u§gabe unb Über=
fe^ung beä livre des lois des pays bon %. 3cau, ^3arig 1899. ^acb, ÜEricb,, ^eobb.U,
©ie bfeubo^metitonifc^e älbologie (in ^trcbengefdptcbtltdje 2Ibt;anblurtgen herausgegeben bon

so m. ©bralef, 33b IV, 1906) ift biefe Arbeit bon 33arbefane3, ber Stbreffat Stbgar IX
(179-214);

f. barüber ^ülid/er (%^S 1906, 20). @Iia§ bon 9cifibtö nennt feine

gjeutter ^a^afdt/irama, feinen 33ater 9?ut)ama. Über ben fog. §r/mnu3 ber ©eele in ben
%f}omaiOtm unb ba§ §oct)geit^Iieb in ben S^oma^alten

f.
aueb, SR. SRei^enftein, §eEe=

mfttfer/e Söunbererjä^lungen, Seib^tg 1906, ©. 103—122, 139—150.
55 ©er erfo!g=, aber roenig geiftreict)e 33elämbfer be§ 33arbefane§ unb anbrer ©elten ift

tebtiräm; bgl. 33b V, 406, reo unter ben Quellen @»ibfyamu3 (haer.), unter ben
aöerfen ber 1902 erfd/ienene 4. 33b ber Sluggabe bon Samt) nacb^utragen, 407, 45

„Letten" ftatt „Totenbahren" ju fe^en, 408, ie (nacb, 33ur?itt) ib,m bie Kenntnis ber
Stoolal^fe absufbrect/en unb für feine Geologie auf 33urrttt<3 g^arafteriftif ju bertoeifen

eo tft, ©. 95—110. £>afe @. bag gan^e Sb,riftentum, aueb, ba§ ber Saien, fo aSletifdt),



<5t)trtfd)e Ätrdjc 299

Wie Surfitt Wollte, aufgefaßt i)ahe
f beftrettet neuftenS SR. §. Gonnottt), OSB in Journ.

of Th. St. VIII, 41—48: St. Ephraim and Encratism.

(Sine t/erborfteebenbere ©eftalt ift 2lbbraate3, ber ^erfifd^e Söeife; f. 33b I, 611
(Wo 3. 25 „2lnm. 2" ftatt „3lb&. 3" ju febreiben ift). Über ib,n

f.
je|t Surfitt 81—95

unb über beffen 2luffaffung, bafj nad) 21. bie Saufe Privilegium ber 3Rönd)e, niebt aH= 5

gemeines ßfyriftenftegel fei, einerfeitS Safe, influence of textual criticism p. 22,

anbererfeitö SR. §. Gonnollto, A. and Monasticism (JThSt VI, 522—439). — SDen

©ebanfen, bafj ber armenifd;e ^afob bon TOfibiS auä bem ©r/r. überfetit fein fönnte,

batte fd)on§oIme3 in ber Praef. ad Pentat. feinet griecfyifcben 2T3£ (1798) auSgefbrocben.

Sejeidlmenb für ifyn ift nod) bie böllige Unberüfyrtbeit mit griect/ifetjer Geologie. SDaS 10

wirb febr rafer) nacb, 2t. anber<§, ja Salb barauf Wirfen bie cbriftoIogifd)en (Streitigkeiten

ber grieebtfeben $ird)e auf f^rifd^em SBoben nod) lebhafter als in it/rer §eimat unb bewirten

einerfeitS eine enorme tbeologtfcbe ^ätigfeit in biefer üircfye, anbererfeitS ibre Umge=
ftaltung unb ©Haltung, ja beinahe tl)ren Untergang, „the great collapse", wie e§

Surfitt nennt. 15

2. Unter grted)ifcr/em ©influfj. @ine jWeite ^eriobe beginnt mit ber geit, in

Welcber ber grieänfebe ©influft in Sbeologte unb $ircfie ju überwiegen anfängt, unb
anbererfeitS ber polttifcbe gufammenfyang tritt bem SReicfye fid) Iöft. §at febon im SReid)

bie SSerquicfung bon St/eologie unb ^ßoliti! bie fct)Iimmften folgen für ba§ ©ange unb

für bie einzelnen bie fd)Werften Sellemmungen mit ftd) gebraut, fo nod) mebr ba, Wo 20

biejenigen, mit benen man in ©laubenSfacben fr/tnbatfyifterte, bie boIitifd)en ©egner ber

eigenen [Regierung Waren.
Sitteratur: gur ^otttifdjen @efcf)tc^te togl. 3Jfommfen, D^ömifdie ©efci)ict)te, 33b V, 9Jöl=

befe, ©efd)tcf)te ber Werfer unb Slraber jur Qeit ber ©afaniben, Seiben 1879 2c; $ur reli=

giöfert, au§ biefer ©nc. : ßrüger, 2lt>oHinart§ (I, 671) unb baju ©. 35oifin, L'Apollinarisme, 25

$ari§=ßouüain 1901; £oof§, gfjriftologie (IV, 16); @utt)d)eä (V, 635). 2>er 2obeätag ®io§=
hrr§ (645, 41) ift nad) SeöeruS ber 4. glitt; »gl- aud) ©nun, Coptic Texts relating to Dios-

corus of Alexandria (Soc. Bibl. Arch. 1903) unb bap 9?cm, JAX, 2, 1081; «Reftle, 3afo=

btten (VIII, 565); ©enauereS über3>afobu§ 33arabfiu§ in ber Eljronii be§ 9JUd)aeI @t)ru§ ed.

grabet, II, 3 unb baju Smöal, JA Juill.-Aoüt 1904, 179; 21. tugener, Eecit de Mar 30

Cyriaque, comment le corps de Jacques Baradee fut eleve' du couvent de Oasion et trans-

port^ au couvent de Phesiltha (ROrChr VII); 3>. 33. ßbabot, Les eveques Jacobites du
8—13 siecle d'apres la chronique de Michel le Syrien (ROrChr VI, 189—220); Srüger,

9«onopf)bf'ten (XIII, 372); 2Konotf)eIeten (401 ; mo ©. 375 bie Sbronologie ber $atriarcr,en)

;

fester, 9Jeftortaner (736) u. Soof§, 9?eftoriu§ (736), tnop jejst beSfelbett Nestoriana fommen, 35

bie Fragmente be§ 9f. gefammett, unterfudjt unb ljerau§gegeben, §aHe 1905, barü6er S3etf)une=

Safer (JTSt VIII, 119—124); über bie Don ©oufien gewonnene (Strajjburger 2lbjd)rift be§

Liber Heraclidis
f. 2tnt. SSauntftar! in OrChr III, 2, 516 (in berfelben gettfrfjrift I, 1

©oetter, ein neftortanifcrje§ SBrudjftüd pr $® be§ 4. unb 5. 3abrf)unbert§, unb ©iatntl,

Symbolum Nestorianum anni p. Chr. n. 612); D. 33raun, ©in fnrifdier 33ertd]t über 9f. 40

(3bm© 54, 378—395); ein foldjer aud) fd)on in $. SRarttn, Syro-chaldaicae Institutiones

($ari§ 1873, anberer Sitel: Grammatica linguae Syriacae, ^ßari§ 1874). 21 uS älterer

3eit E. S. A(ppleyard), Eastern Churches: sketches of the Nestorian Communities 1850;

unb ol§ ©rgänjung ju ben ^au^twerfen Don 2lffemani unb 33abger (33b VII, 724); 2t.3.5Dtac=

lean unb SB. §. 33rolt)ne, The Catholicos of the East and his People : being the im- 46

pressions of five years' work in the „Archbishop of Canterbury's Assyrian Mission", an

Account of the religious and secular life and opinions of the Eastern Syrian Christians

of Kurdistan and Northern Persia (known also as Nestorians), Sonbon, SPCK 1892, 361p.;
baju bie 3at)re§berid)te ber genannten TOffton, im gleiten 33erlag.

a) gaft nod; IeBrretdt)er als bie „^ulturgefcb/icbte" be§ 9RonD^bbf^^mug roare roo.^ 50

bie beS 9?eftoriani§mu§, aber toa$ Krüger (XIV, 374, 63) bon ber erfteren fagt, gilt

ebenfo febr bon ber letzteren. SRur erinnert fei beifpiel§Weife an eine DueEe, Wie bie

Statuten ber ©d)ule bon9Zifibi§, über Weid)e al§ neufteS ju dergleichen ift: %.-%$.

Gbabot, Narsai le docteur et les origines de l'ecole de Nisibis d'apres la

chronique de Barhadbesabbe (JA X, 6, 157—177) unb $ranciä .*'. @. 2IIbert, The 55

School of N., its history and Statutes (The Cath. Univ. Bull. XII, 2, 160—181).

2öeiter an bie cbriftlid) = fr;nf ci)en ^nfd)riften, bie im ©üben big ^nbien reiben:

bag Äreuj Don (Eottat)am (SRorb=3;rat>ancore), mit ©a 6, 14a in förifeber ©d)rift unb in

^ßebletot „ber Wabre 6t)riftuS, ©Ott unb ber beilige ©eift"; öftlict) big Gbina (©inganfu

bom 3at;r 781), Worüber aufcer 93b XIII, 728 bor aßem bie Slrbeiten bon ^ob- @b. eo

§eßer, S.J. ju bergletcben finb in ftfXf) 1885, 71—123; Sücr^. bei 7 Internat. Cr.

äongreffeg, bodbafiatifdbe ©eftion 37—48, aud) im ©onberbruef 2Bien 1889; WZKM
1895, 301— 320; Civ. Catt. XVIII, 10,715—727; namentlid) aber ber ©ebaratabbruet
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am bem IL 33b be£ 2öerle§ „Söiffenfcfyaftlid&e (Srgebniffe ber «Reife be§ ©rafen 93. ©je=

cfyenbi in Dftafien (1877—1880), 33ubabeft 1897, 435—494; toeiter bie 2lrbeiten Don

£>enrb. §atoret, ßfyangfyai 1895, 97, 1902, tooneben anbete arbeiten, tote bie bon £aß
(ÄJSL Dil 1895; ^an. 1896); $ame3 Segge, The Nestorian Monument etc. 1888

5 (auf bem llmfcfylag Christianity in China, Nestorianism, Roman Catholicism,

Protestantism) ; STug. ßleifj, Sur les missions Nestoriennes en Chine au VII e

et au VHP sieele, $ari§ 1880; auä) 3. ©enäfyr in AMZ 31, 8 mit ber (Srgänpng

bon $tton in 9k 10) jurücfftefyen muffen. Sßetter im Sorben bie ©rabinfcfyriften au3

©emirjetfcfyte, bie ßfytoolfon bearbeitet fyat, bor attem in VII serie 33b 37,9k 8 ber

10 Memoires ber$eter§burger 2llabemie, tooju SRöIbefe 3bm© 44 (1890) 520. — Über ^nbien

f.
aucb, ©eo. ©mitb, The conversion of India from Pantaenus to the present time

A.D. 193—1893, Sonb. 1893 unb baju %ty2Q 1894, 496. Über eine breifbradnge fyrifcb,*

arabifd>=uigurifcb,e Snfd&rift bom %at)x 1610=1299
f.
^ognon (JA 1892, I, 336—392).

23om fbx ©influfj in ^nnerafien jeugt aucb, nod) bie mongolifcfye ©cfyrift mit ib,rer Sticb^

15 tung bon oben nacb, unten; benn aucb, bie ©fyrer fcbjieben früher fo, unb jeugen bie

neuen f)attbfd)riftlicf)en gunbe in Sürfeftan, bie allerbingg jmmeift ber ©efctncfyte bei

9Jtamcf)äi3mu<ö ju gute fommen. ®af$ biefe gange cf)tiftltd|e Äircfye unb Kultur, toeldje

in ü)rem jafobitifcfyen Steil im 13. ^afyrfyunbert nod) einen 33arb,ebräu§, im neftorianifcfjen

im 14. nocb, einen (Sbebjefu unb ^afyballafya fyerborbracfyte, ber bon geling über 33agbab

20 nacb, 9tom, $ari§ unb Sonbon reift unb barüber berietet, bi<8 auf fo geringe 9tefte ber=

fa^toinben tonnte, ift ein ernftel Memento für ba§ 2tbenblanb unb ein großes! grage=

jeid^en für bie cfyriftlicfye ^ircfyengefdjndjte.

b) SSerb,ältnilmä^ig am meiften unb beften bearbeitet, aucb, in biefem 2Ber! am meiften

berüchtigt ift ber litte rarif cb, e Xeil ber ffyr. ®ircfyengefct)icf)te, bie ©efcfncfyte ber ffyr.

25 Geologen unb ib,rer SBerfe.

SSgl. bie oben genannten ßttteraturgefd)td)ten üon SSrig&t unb Suüal, unb bie Biblio-

grap^ifc^en SSerjet^niffe Bon ÜReftfe, äkocfeltnann; in biefem Sßerf bie 912(. (alpljabetifdj)

Stbrafjam (SfdjeflenfiS, Slbulfarabfdj (fetjr ungenügenb), Slffemani, SarbefoneS, 3)amianu§,

©bebjefu, föpfjräm, SiamanuS, ©eorg ber 9lrabei'bijd)of, £>armoniu§, ^a^baHatja III, %atob

30 von (Sbeffa, Hon 9iift6i§, uon ©arug, goftanneS oon SDara, üon ©ptjefuä, ^f^af bon 3Inti=

odjien, Don Sßtniöe, guniliuS, 5ölarutt)aS I, II, $ljiIoremt§, Stabulag, ©atornü, ©eoerng.

§ier nur einige 5Rad)träge in d)ronologifd)er golge:

(tbrillona<B (um 396): feine ©ebicfjte nebft einigen anbern ftyr. SnebitiS mitgeteilt

bon ©. 33icfell Cßbm© 27, 566-625; 35, 531).

35 33a tat (um 420):
f.

33b V, 406,33, Ephraemi, Rabulae, Balaei aliorumque
opera; 33eiträge jur Kenntnis ber religiöfen SDicfytung 33alai§ fyeraulgeg. unb überfetjt

bon ß. «8. Betterfteen, Seidig 1902.
gftabbulal (geft. 435) f.o., unb 33urlitt49—54; 110—113; 143—150; %. 5Rau,

Les canons et les resolutions canoniques de Rabboula, Jean de Telia etc. Trad.
40 en francais, ^ßari§ 1896.

Sfaaf bon 2lntiocb^ien (geft. um 460) f. 0., unb S. Isaaci Antiocheni homiliae
syr. ed. $. 33ebjan, Seidig I, 1903.

33arfauma bon 5Rifibi§ (um 485), 33riefe an ben ^at^oItfo§ 2lkak (Actes du
Xe Congres internat. des Or., sect. II, 83—101).

45 9Jarfe§ (407), Narsai doctoris Syri Homiliae et Carmina primo edita cura
et studio D. Alphonsini Mingana, Mausilii 1905, 2 33be, bagu Sfyabot, oben
S. 299,54; ©tyrifcfye s&kcb,feilieber l>r<§geg. bon g. gelbmann, Seibjig 1896; %. Maxim,
Homilie sur les trois docteurs Nestoriens (JA IX, 14, 446—492) ; 33. ©rabotoSfi,
2>te ©efcf)tcf)te Sofebb^g nacb, VRax 5Rarfel I, Seibj. 1889; WIMtyl, ®a§ jtoeite Qofebb,^

50 gebtcb,t bon ^arfel, 33erlin 1901 ; S. Nersetis preces 33 unguis editae, Venet. 1862,
560 p.; Sieber bon ib,m im ^ird^engebraucb, 3. 33. bei SOtaclean, East Syrian Daily
Offices p. 161, 168; eine ^enjone bon 9t, alt= unb neufbr. bon @. ©acb,au (©3331
1896, 194).

U

Sa! ob bon ©arug (geft. 521) f. 0., unb 2t. ©ubaile, unb Homiliae selectae ed.
55 Sß. 33ebjan, Seidig 1905/6, 2 33be.

Sob.annel bon %dla (geft. 538), Canones Johannis bar Cursus Tellae
Mauzlatae episcopi ed. C. Kuberczyk (diss. inaug. Vratisl.) Lipsiae 1901, unb
sJcau (oben 3. 38).

,
9«artt)riug, genannt ©a^bona (um 650), $. ©ouffen, Seben unb Sßerfe naä)

60 etner fomföen §bf. in ©tra^burg. 33eitrag ^ux @efcl)icb,te bei ^atb,olistgmug unter ben
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9?eftorianew, Seidig 1897 unb quae supersunt omnia syr. ed. P Bedjan, Lips.

1902.

QSo'r/afyb bon 2tbiabene (geft. 658), Histoire de Jesus-Sabran (publ. par Chabot
[Nouv. Arch. des miss. scient. VII, 483—589, ^ari<§ 1887]); The book of con-

solations or the pastoral epistles ffyr. (unb engl.) Don tyfy. ©cott=9ftoncrieff I, 5

Sonb. 1904 (Luzac, Sem. Text & Transl. Series); Liber epistolarum syr. ed.

Duval (CSCO II, 64, ^ariS 1905).

$afob bon ©beffa (geft. 708) f. 0., unb Lettres choisies de Jacques d'Edesse.
Publ. et trad. par F. Nau, ^ari<S 1906 (Extr.) 90 p.; aueb, ROrChr 5, 581—596;
6, 512-531 ; @. 28. 23roof3 (£bm© 53, 261—327, 534, 550). 10

93t ar 21 b a II (741— 751), Lettre aux membres de l'ecole patriarcale de
Seleucie par J. B. Chabot (Actes du XI. Congr. Intern, des Or. sect. 4, p. 295 ff.).

^efuSbenaf), 23ifcr/of bon 23afra, um 790: Lelivre de la chastete, £5. 23. Gfyabot

in Ecole frantj. de Rome XVI, 1896.

2r/eoboru3 bat 6oni (Kebanai*); f.9Wbefe, £bm© 53, 501, WZKM 12,353; 15

mistige Stuffdjlüffe jum ©eftentoefen.

£imotfKu<S I (geft. 823); ©riefe bon D. 23raun (OrChr. II, 1. III, 1); de
Timotheo I Accedunt 99 eiusdem Timothei definitiones canonicae
nunc primum lat. redditae a H. Labourt, ^ßaris 1904.

%fyomaS be Sftarga (840), The book of Governors; the historia monastica, 20

br§geg. unb überf. bon ©. SB. 23ubge, Sonb. 1893, 2 23be; Liber superiorum
Mar Narsetis homiliae in Joseph, documenta patrum de quibusdam verae
fidei dogmatibus ed. P. Bedjan, Lips. 1901.

Über Sffyobab (um 850); ben Patriarchen Slf)eoboftu<§ (geft. 896); DJlofeS bar ®ebb,a

(geft. 903); 9Jlt(f)aeI ©r/ru§ (1166—1199); ©ionbfiuS bar Salibi (geft. 1171); ©imeon 25

©anqlaroaja (um 1200); ©alomo bon 23afra mit feinem 23ucb; ber 23iene (um 1222);

©eorg Söarba (um 1225) ; ©eberu§ bar ©aflu (geft. 1241)
;
$or/anne3 bon 3Jioful (geft.

1270); 23arl>ebräu3 (geft. „1286); ©bebjefu (geft. 1318); 3ab>Iat)a
f.

bie Siften bon

5Refile unb 23rocfelmann. Über 23arl)ebräu§ bef. $. ©ött^berger (23iblifcr/e ©tubien, S3b V,

4. 5. 1900).
,

30

%üt bie fr/r. überfeijungen au§ bem ©riednfcfyen f.
23rocfelmattn ©. 140. ®a manche

biefer Überfe|ungen unmittelbar au§ ben bon ben 23erfaffern nacb, ©r/rien gefanbten

©rmblaren gemacht mürben, finb fie für bie .gerfteßung ber erhaltenen griednfcfyen Siebte

bon nicf/t geringer 2öia)tig!eit, aber nod) wenig ba§u benu|t loorben; nocf; mistiger finb

natürlich biejemgen, meiere un3 2öerle erhalten I)aben, bie griecfyifcb, berloren finb, rote bie 35

Slbologie be3 DJcelito, 2Iriftibe§ (jum Seil), bie Sr/eobb/anie be§ @ufebiu§, SDibaScalia,

SBerfe be3 (5r;rtE, 9ieftoriu§, %i)eobor bon 9Kobfueftia u. f. ro. ©elbft in fpäten Söerfen,

toie ben Kommentaren be§ 2)ionr/ftug bar ©alibi (geft. 1171) finbet fiel) noa) 2luffcfolu§

über tltefteS.

23on bem umfang ber ffyrtfd^tfyeologifcfyen Sitteratur mag bie £r/atfad)e jeugen, bafe 40

ba<§ ^ßarifer CSCO (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium curantibus

J. B. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat, B. Carre de Vaux) für bie Scriptores

Syri 4 ©erien in 2Ius>ficr;t genommen fyat, für Ser. I. (Apocrypha sacra, liturgica,

canonica) 23b 1—21; für Series seeunda (exegetica, theologica, philosophica)

23b 1—125; für Series tertia : historica et hagiogräphica 23b 1—33; für Ser. IV: 45

Opera peregrinae originis, 3. 23. 2lriftibe3, 2ltfyanafiu3, ©r/rill, SLb/eobor. (grfef/ienen

finb bi§ jetjt 3 23be ber Reiten, einer ber III. ©crie (Chronica Minora). $m gangen

gilt bie fr/rifcfye Sitteratur, aueb, ifyre ^oefie, für „dull" unb weitfcfymeifig ; 2136 23erfe

über einen ^jßabagei, ber ba§ SErifagion mit bem ^ufa| fang, „ber für un§ gelreujigt

mürbe" finb be§ ©uten gu biel (23b IX, 438); in ber fbäteren ^ett fugten manche bie 50

boetifetjen Künfteleien ber Araber nicfyt nur nacbjualjmen, fonbern ju überbieten; unb

aud) bie ^rofa leibet bielfaa) unter bem ©influfj be§ griecfyifcfyen ^eriobenbauS; betrieben

aber birgt biefe ©brache perlen ber Söeltlitteratur mie bas> Sieb bon ber ©eele, originale

©eifteSbrobuire roie ba<3 23ucf) bon ber ©rfenntniS ber 98abjl)eit, ganj abgefefjen bon bem

©efd)i(|tgroert, ber u)r jufommt. 55

c) S)iefe rege litterarifebe 2;b,ätigfeit lä|t erwarten, bafj aueb, auf ben übrigen ©e=

bieten tira)licl)er 23etb,ätigung bie fbrifcfye Kircfje retcbe-S Seben entmicfelte. ,\n ber %t>at

finben mir ju allen ©rfdjeinungen ber abertblänbifcb,en Kircf)engcfrf)icb,te febr leb,rreic^e

parallelen, bie notf) ber 23earbcitung I;arren. Igft bie ©efd;id)te beö 3)töncb, tumS in

ber alten unb mittleren, ja j. %. noeb, in ber neueren gevt bon SBicfytigfeU, fo bietet 60
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Sorten bafür reichen ©toff, nicbt blofj in fo eigenartigen ©eftalten wie ber ©äulenl)eiligen,

beren auftreten bannt nod; nidjt erflärt ift, bafj fie bie bertifale ©ntfernung bon ber

Sftenfdjbeit für ^eiliger gehalten Ratten, ab§ bie horizontale. ^3allabiu3 fear aucb in

2ftefobotamien, ^atäftina unb ©r/rien mit ^eiligen Männern gufammen unb ertoäfynt

5 aufjer ©bbräm bem ©tyrer (c. 40) nodt) Julian bon ©beffa (c. 42). ©ein 23ucf) be§

SßarabiefeS ttmrbe aud) in3 ©tjrif^e überfet3t unb in ber Stecenfton be<8
c
Anan-Iso

c

bon

33etfc'2lbe bon Subge mit englifcber Überfettung 1904 in einer Prachtausgabe (£abt>

9Jieur. MS %lx. 6, 2 Sänbe) Veröffentlicht, aufcerbem bon 33ebjan in S3b VII feiner

Acta Martyrum. ©iefelben gtoet ©eletjrten fünften un§ bie ^öncbggefdjicbte be§

ioS$oma3 bon Stftarga, um 840 (Subge 1893 in 2 Sänben, mit engl. Überfettung, Sebjan

1901). ©er bei 33ubge I, p. CXXIV genannte 'Acovqs, ber nacb, Sozom. h. e. VI, 33

aU erfter bei ben ©tyrern bie genaue $f;iIofobbie angefangen fyaben foß, fcrjeint mir

ibentifcb mit bem nacbjer bei 33ubge genannten Max SCtogtn b. b- ©ugen. 3m 9iegifter

ju ©acbau'S aSergetd^ntg ber fr/rifcben iganbfcbriften SBerltnS finb nicf/t meniger al§ 120

15 Softer aufgeführt, beren Sage unb ©efcbicbte jum großen £etl noct) ju erforfdjen ift.

3tb^id) in ben anbern großen £>anbfd)riftenfatalogen. $arrty, Six months in a Syrian
monastery, Sonbon 1895 lenne id) nur au§ bem ßitat in 23rigbtman§ Eastern Litur-

gies p. LXII.
d) $ur SRärtfyrergefcbicbte liefert bie ffyrifcf)e ^ircbe fcbmerjlicr) gablreicfie 93ei=

20 träge. @3 genügt an be§ ^JJlarutbag ©efcbicbte ber perfifcben 9Jcärtr/rer unb bie 7 33änbe

bon JBebjanS Acta sanctorum et martyrum §u erinnern. %üx bie bon 33erlin ge=

blante cfyriftlidjie ^rofobogratotne bat ber Unterjeid)nete fie ejcerbiert. ,ßu Dem 21- 9ftctru=

tfya§ 33b XII, 392 ift aber nacbjutragen, baf$ nacb, 6l)abot, Synod. Or. 259 neuerbing§

$mo3fo (Or. Chr.,, 3, 2 [1903], 384/6) bie Slbfaffung burct, 2Jiarut§a€ beftreitet unb
25 ibm bie gried)ifd;e Überfettung jutoeifen tottt, bie fcbon ©ojomenu§ II, 9—13 für Sy-
meon bar Sabba'e, Pusice, Tarbula unb Akkebsima benütjt fyaht. ©d)abe, baft

©. £>offmamit§ Vorgang (2Iu<^üge au§ ©fyrifcben 2lften berfifcber 9Jtärtr/rer überfe^t unb
burd) Unterfucbungen jur biftorifcben S£obograpbie erläutert, Seibjig 1880, in 23b VII
ber Slbfy. f.

bie Äunbe be§ 9JtorgenIanb§) feine ;Kacbfolge gefunben fyat ®a§ neu ber=

30 öffentliche 9Jcateria( ift in ben Analecta Bollandiana bünftltcf; gebucht, manches bort aud)

felbft veröffentlicht; ba§ rt)tdfc)tigfte auct) bei SBrocfelmann 2
, 131 f. genannt, £)a<§ urfbrünglicb

ffyrifcb gefcbrtebene 9Rartr/rtum ber 60 Jünglinge in Arabien gab IßababobuluS $erameu§
1893 gried;ifd) unb rufftfd) f)erau§

(f.
%i)2Q 1894, 9), bag beg Sfaal bon SLib^re

93ubge (Soc. Bibl. Arch. IX, 74—111) je. — ©a§ f^rifcbe 9Jcartt)rologium bon 411
35 liegt jefct aud; in ben AS bor (1. D^ob.); über feine Sebeutung f. Rodler in 33b I unb

2td)eli§ in 2lg© III, 1900.

e) $om ©o tteäb tenft. ©a bie fbx ^irct>e ber Ur!ird}e räumlid; unb fbrad)lid;

na^eftebt, fdjeint fie für bie ©efd)id;te be3 ©ottelbienfteg unb ber Jtrcbltcben 33er =

faffung befonberS mistig; b«ben ficb bocb Überrefte be§ ^ierobferg b\§ in bie neuefte

40 Reit erbatten. Rubem liegen, beifbtel§meife in ber ©ibaSfalia, Quellen bor, bie älter

finb als> bie entfbrecbenben abenblänbifdjen.

Sitteratur. ®ie ft)r. ®iba§falia übevfefct unb erflärt Hon §an§ 2Wieft§ unb gop.
giemming 1904 (TU, gjg x, 2); g. Gooper unb 31. 3. Wackan, The Testament of Our
Lord With Introduction and Notes, ©btnburgt) 1902 ; auct) S. 9Borb§tt)ort^ The

45 Ministry of Grace, Studies in Early Church Histoiy with reference to present problems.
Sonbon 1903 (2. ed.); %. (£. 93rigf)tman, Liturgies Eastern aDd Western. Vol. I. Eastern
Liturgies, Drf. 1896. 33r. Beginnt mit bem för. SRituä unb giebt i£)n nad) ben Ap. Const.
8, 5—14; 2, 57 f.; ber grtectiifdjen öiturgie be§ SatobuS (f. barüber auct) ££)23 1903 9Jr. 4),
ben for. Sejten (Introd. p.XVII—LXIII; Sejt 1—109; „ThePersian Rite" p. 245—305);

50 Addee et Maris (Liturgie d') (Ermoni in ßabrot Dictionnaire I, 319—323); ®ucf)eäne, Ori-
gines 2

, 1898, 68 f.; Saumftarl, 2>a§ ft)rifct)=arittocr)erttfct)e ^erialbreoier (Satfjolif 83, 43—54).
Ueber ft»r. ©cfiriftfteHer, toelctje Itturgifcbe fragen betianbelten, f. S3rigt)tman p. LXI unb S3ar
©alibt'g Expositio Liturgiae, ^r§g. u. überf. üon Sabourt im CSCO. ®a «BrocMmann
auger ©. ®tettrttt)§ Ueberfg. ber neftorianifcI)en Taufliturgie (©tegen 1903) gar nid)t§ t)ierr)er=

55get)ongeg t.erjeid)net, trage id) ju ben in metner Literat, Syr. p. 31-34 nacb 58ideü§ Con-
spectus p. 7—10 pfammengetragenen libri ecclesiastici (liturgici, rituales) uon
Sfeuerfdietnungett nad>: 1. bie für bie 3?eftorianer bestimmten 3lu§gaBeh ber Urmiaer
ÜBcifjtonSpreffe a) Takhsa I «.II 1890, 92; bie ßiturgie be§ Slbbai unb «öcari ic; b) Qdamu-
wathar („üor unb nact)", fo nad) ben 3Bod)en benannt, in benen abroed)fefnb ber erfte unb

60 ätoette ©jor etnfegt), 1894; für bie tarnen «ßeftoriuS, SC^eobor unb ®iobor ift im gebrudten
£ej;t eine Sude gelaffen; f. SKacIean, East Syrian Daily Offices p. XXVII; c) ba§ Lectio-
narium üon 1889; «caclean p. XXX; d) ber liturgifctje qSfalter 1891. — 2.. gut bie mit
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SKom »erbunbenen s
)l efto rianer: a) Breviarium Chaldaicum (ed. Iß. Söebjan,

<pari§ 1886/87, 3 93be »on 1320 Seiten, I ab Adventu ad Quadragesimam ; II a Quadr.
ad Pentecosteii ; III a Pent. ad Dedicationem

; f. RdHRel. Janv. Mars 1888); b) Liber
Psalmorum, Horarum diurnarum, Ordincs Officii divini, et homiliarum rogationum ad
usum scholarum, Sßaxbi 1886; bie SJcimen ®iobor, 9?eftortuS, SOjeobor unb 9carfe§ finb fjier 5

burd) anbere, „Dcutter gbrifti" burd) „^Kutter ©otteS" erfe^t, „geftorben" unb ,,»on bem
3ol)n" f)in$ugefügt; üfaclean p. XXIX. — 3. gfür bie mit SRont unierten 3 a fobiten
unb s3Rarontten: a) Breviarium juxta ritum ecclesiae Antiochiae Syrorum (tjerauägeg.

»on Öl. Saotb, eväbifd)of »on $amaScu§), Mausilii, 7 33be, 1886—96; b) ber «ßfalter
(f)erau§geg. »on Saoib unb *3d)eIrjot), äftoful 1885; c) Liber ministerii, Beirut 1888. 10

ediliefjlid) al§ ben wobt frübeften ber t)ierf)er gehörigen römtfdjen ®riicfe: Liber septem
precum noctis et diei secundum rituale Maronitarum Syrorum. Romae (ex typogr. Domi-
nici Basae 1584, 12°), bem ba§ Missale 1592/4 unb ber Liber ministri Missae 1596 folgten.

— 4. J-ür bie mit SRom unierten j£i)oma§d)riften in Sftcilabar — bie unabhängigen
braudien je$t ben jafobitifdjen SRituS — S3re»iarium ber Stoftergebete für ben ©ebraud) ber 15

Harmelitermbndje ber 2l)oma§djriften »on Walabcrr. 5>cannauam, ©ruderet be§ ÄtofterS »on
St. Sofept) 1887, 12°, 82 p.; b) ©ebete für Sevftorbene, ebenba 1882, 8°. 2lngefcb>ffen fei

bier @. ^adjeque
(

sSiitgIieb be§ Oratoriums beg ^Ijitipp »on 9Jeri unb SDctffionar ber für.

Cbviften in ßeöton), Äircbengefdjicbte fyerattSg. »on $ater (£uriacu§ »on 6t. ®(tfeu§, $rtor

ber Äarmelitermöndje ber für. Sirdje in «JKatabar, 6 33be, 1882—86, 8°, tamufifd)). (Sine be= 20

queme Iteberftdjt bietet SL 3. Sßaclean, Last Syrian Daily Offices translated from the Syriac

with Introduction, Notes and Indices, and an Appendix containing the Lectionary and
Glossary. Published for the Eastern Church Association, Lond. 1894. lieber bie Seftionarien

f. aud) S3rigf)tman mit ben SSerroeifungen auf bie Sonboner unb Orforber §anbfd)riftenfata=

löge, benen man jefct aud) bie »on 93erlin unb ßambribge beifügen fann, weiter auf 9vanfe 25

in biefem SSerfe (2.' Stuft. 33b XI, 473/6, in ber brüten »on ßafoari, »erfür^t 53b XV, 137);

Scrioener, Introduction 4 1,413. — 5. £$für ftd) ftefjt ba% fog- Evangeliariu m Hieroso-
lymitanum, berattSgeg. »on 9Kini§caltf)t=@rtä3o 1864 (Sagarbe 1892); ßemis=©ibfon 1899,

mit bem Palestinian Syriac Lectionary from the Pentateuch etc., ed. £ewi§ (=9<ceftle=®ibfon),

Sonbon 1897; über ben STert be§ erfteren mag je|t ».©oben, Sie ©djrtften be§ 9c£§, § 342 30

»erglidien werben.

33on fonftiger Sitteratur über bie für. Stturgte neben ben befannten SSerfen »on $corinu§,

9venaubot, Slffemani, fei erwäbnt: ®. SoftuS, Praxis cultus divini or a series of Syriac

Liturgies, Sublin 1693, 4°; Missa la santa de los Caldeos y de los Maronitas del

monte Libano, Sftabrib s. a. (1701) ; @t. 93orgia, De cruce vaticana . accedit Ritus sa- 35

lutationis crucis in ecclesia Antiochena Syrorum, Romae 1779, 4°; 3- £>• &a^i On a Nesto-

rian liturgical MS from the last Nestorian Church and Convent in Jerusalem (AOS may
1888, XII—XVI); berf., Nestorian Ritual of the Washing of the Dead, Hebr. Jan. 1888;

berf., Specimens from the Nestorian Burial Service (ebenba July 1888, 193—200); beif., On
a Syriac MS of the Order of Obsequies (AOS XIII, 230/2); berf., On the Syriac Ritual of 40

the Departed (ebenba May 88, p. XI f.) ; fy'm aud) ermähnt ein »on ben Sajariften 1881 in

llrmia gebrudteg Rituale defunctorum (172 pp. 4°). 5ßgl. aud) g. §. $aCI, Tentative Biblio-

graphy of the Syriac Publications in the Neighbourhood of Oroomiah (AOS, May 1891 ; the

Acad. June 91 p. 541); ©rafftn, Abraham Barliphe et la liturgie nestorienne (Congr.

internat. des Cath. 1891, 2 sect. 203/8. gür ftd) ftef)t, bejt». mit bem obengenannten fog. 45

©»angeliar »on Qierufalem pfammenäunebmen ift The Liturgy of the Nile. The
Palestinian Syriac Text . . . by G. Margoliouth (Reprinted from the Journal of the R.

Asiatic Society, Sonbon 1896. (Sine (Smjelljeit bebanbelt pfammenfaffenb ö- 3B. ßobrington,

The Syrian Liturgies of the Presanctified (3Sb@t 4, 69—82). !y. §arfoud), Les livres

liturgiques des Maronites (AI. Machriq IX, 8. 9 [15. ?l»r. 1. SKai 1906]); ?(. S3aumftarf, 50

SUtlibaneftfdje Stturgte (Dr. &)x. 4, 1904, 190—194 über Stenberungen, roeldje bereite- im
9Jciffate »on 1594 »orgenommen mürben). — Stuf ben geftfalenber ber ©»rer unb Sfeftorianef

bei Stlbiruni (The chronol. of ancient nations, brSg. unb überfe|t »on @ad)au 1879) »ertöeift

Gb. ©d)mai'!3 (®g9t, 9J3" 8, wo aud) einiges über bie Didascalia).

3>e Weniger un§ beutfd)en ^roteftanten, jumal ben fd)roetjertfcf) beeinflußten ©üb= 55

beutfcblanbö, Itturgifd)e fragen naheliegen, um fo nötiger erfd)etnt biefer bioItograpI?iid)e

§intoei^, bei bem e^ freilief) hier fein Seroenbcn baben mu% Qn einer 3tnjeige ber Ittur=

gifeben 5öeröffentIicJ)ungert ber Urmiaer SJttffion be§ @rjbifd;Dfä bon ßanterburt) (Acad.

June 1892, 608—610) cvllärt S3rigl)tman bie ncftorianifd)e SEaufltturgie für eine „majestic

formula", obne renunciatio unb ©lauben§befenntni§ ; baggeren be§ lederen 60

fönne laum urfprünglid) fein. Wit ber neftortantfd)en Stturgte fttntme am näcbften

bie be§ ©ionbfiug Slreopagita, bie burd) Sucer nod) ba3 16. ^abrl)unbert beeinflußte.

Über ba§ f^r. Kirchenjahr bgl. [3}tgr. ©abib unb SR. 9ttlleö], ®a§ ft;rtfd)=fatbo=

Iifd}c Mird;eniabr (§1%$ 19, 1895, 572-580) unb bie jtoette 3luflaflc bon 9K((c8, Ca-

lendarium Ecclesiae utriusque; weiter 2tnt. 33aum[tarf, ®a^ ftird)enjal;r in Slntiocfceia 65
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jwifcben 512 unb 518 (3tÖ© 1897, 31-66); au§ ben £omüien be§ ©eberug bat 33.

ba§ fyergefyörige Material gefammett. — @tne anbere ©injc^ett bebanbelt @b. ©acfyau,

©tubie *ur fbr. ßircbenlitteratur ber SDamaäcene (Berlin ©33 1899, 502—528).

f) mrd)enred)t unb SSerfaffung. 2Iud) jur ©efcbicbte be§ Ätrd&etuec&tg

5 liefert bie for. Sttteratur reiche 33eiträge, bte ^u toonen= unb SDefretalenfammlungen

(33b X, 2) nacbmtragen finb. 33gt. fcbon bie Reliquiae iuris ecclesiastici

antiquissimae syr. ed. q3.be Sagarbe 1856; ba§ bon 33run§ unb ©acf,au beraub

gegebene fbrtfc&=römifc&e ^ed^bucr, au3 bem 5. ^af/rfyunbert (33b XIV, 724); ben9como=

fanon bon ©bebjefu (33b V, 113); %aiob bon «Sbeffa (33b VIII, 552, 788); ben9tomo=

lolanon be§ 33arbebräu3 1899 bon 33ebjan herausgegeben (ba^u SS33 99, 41; 2)£3 00, 6;

%$23 00,5; $.9tou, Les canons (oben 300,38). SDa unter nicbt d)rtfthcber Dbrtgfett

(Werfer, Araber, 2Jcub>mmebaner) ein großer Seil aucf> be3 roelttidjen Sebeng bon ber

ftrd)Ud)en Dbrigfeit geregelt tourbe, fo greifen bie 33efttmmungen biefer fr,rifd)en 9iecbt3=

büc|er tief in ba<§ bürgerliche Seben ein (@be, Steftament u. f.
to.) ; aber aucf, für tbeo=

15 logifd)e unb itrcf)Iid)e fragen fällt au§ tynen noc$ allerlei ab ;
bgl. j. 33. gu ber au§ ben

apoftoIifd)en £fanone§ toeiter gefcblebbten 33eftimmung über ben Umfang be§ biblifcben

Äanon§ mit feinen 5 falomonifdjen ©Triften bie ©rläuterungen be§ 33arb>bräu§, ber

au§ feiner ßircbenbibel nur 4 lennt unb bafyer unter ber 5. eine abofrbbfye ©cbrift „SDie

tiefen ©brücke ©alomoä" bermutet. Über bie rechtlichen SBer^ältniffe ber 6b>iften im

20 ©afanibenreicf, f.
©ad)au (33©33 06, 9fc. 47).

%üx bie fird)Iid)e SSerfaffung fefylt leiber nod) bie 33b XIV, 444 ermähnte 9ceu=

bearbeitung bon Se DuienS Oriens Christianus; bgl. bie übrige bort bezeichnete

Sttteratur ; aud) 33b XIV, 764. gür bie neftorianifcben Steile ift lefjrreict) ©uibi, Heber

oftfbrifdje 33ifcf)öfe unb 33ifcbofSfifce im 5., 6. unb 7. ^ab^unbert (3bm© 43, 388 ff.)

25 unb ganj befonberS 6r)abot3 SluSgabe be§ Synodicon Orientale unb 33raun<§ lieber*

fe^ung beSfelben (33b XIII ©. 724).

§ür bie mit iWom berbunbenen Steile ©amb§, Series episcoporum mit ben %ovt=

fe^ungen; Söerner, Orbis terrarum catholicus (33b XIII, 732); Missiones catho-

licae, Stom 1897. Über bie 8 S^angftufen be§ Äleru«
f.

33b XIII, 733,57, fonft ^äblt

30 man 9 nact) ben SRangftufen ber bimmlifd)en §ierartf;ie,
f.

9JcacIean=33roitme 184 ff.
£ur

Sföürbe be§ SDcabb>ian 33b VIII, 569. ©tatt ber 25 neftoriamfcfyen 3JcetroboIiten, bie e§

einft gab, giebt e<§ je|t aufjer bem Patriarchen unb SRetroboliten 3 33ifcböfe in ^erfien

unb 7 in ber Stürfei, bon benen aber einige nur nominelle SDiöcefen I)aben
(f.

9JJacIean=

33rorone 194 ff.).

35 g) 33ejieb;ungen gu 9tom. ©cbon im 33i3l)erigen mußten bie gegenwärtig fel)r

lebhaft gepflegten 33ejiebungen 3tom§ jum Dften berührt werben.

©. barüber bte fdjon 33b XIII, 725 ermähnte Urfunbenfammlmtg üon ©. ©taitttl, bie

juerft im Bessarione erfcbien, Genuinae relationes inter Sedem Apostolicam etc.; roeiter

t(. b'Sloril, La Chaldee Chretienne: histoire religieuse des Chaldeens unis
in et des Nestoriens 1864; SB. ucm ©uüf, ®ie Sonftftortalatten Ü6er bie SSegrünbrnig beä

uniert=c£)albäif(f|en $otvtard|at§ üon gRoful unter 5J5apft Suüu8 IV. (OrChr. 4); S. öon 9K.

^ragenau, fiubtoig üon Bologna, <ßatriarc£) «ort 3tntiorf)ien (MOG 1901, 288—296); ®. 5Ran,

Les dignitaires de la principaute d'Antioche: Grands-Officers et Patriarches (XI—XIIIe

siecle, RdOrLat. 1901, 110); gierte 9?afri, La hierarchie de l'Eglise Chaldeenne Catho-
4-, lique (al Masriq 1906, Nr. 14—16). giir bie 5Karoniten: Eome et l'Eglise Syrienne
Maronite d'Antioche (517—1531); Theses, Documents, Lettres par le Pere Bernard
Ghobai'ra Al-Ghaziri de la Congregation Syrienne Maronite de Saint Isaie, Beyrouth 1906
(Cf. al Masriq 15. June 1906); G. V., Les institutions nationales autour du siege Aposto-
lique (Bess. 2, 4, 292—402).

50 SDie SDrucferei ber Sehnten in 33eirut, beren 3ofebr/gfd)uIe bon Seo XIII. am
21. gebruar 1881 gur Uniberfität erboben tr-urbe, bie ber SDominüaner in 5U?ofuI, bie

römifct}e «Oiiffion in SDialabar, 5ß. 33ebjan in ^arig entfalten eine rege £r/ätigfeit. %<fy
fann mir aber nict)t benlen, bafe ein (Seift, mie er in ben im StbS33 1904, 50 gefcbil=

berten 23eröffentUcf/ungen fi(b austriebt: §obei!ba, Titres de la tres sainte Marie;
55 Temoignages de l'Eglise Syro-Maronite en faveur de l'Immaculee Conception

;

5ß. 33ebjan, Mois de Marie (9)iarienanbad;ten auf ©runb bon Les Grandeurs de la
Sainte Vierge par d'Argentan unb Les gloires de Marie par St. Liguori für
bie 9teftorianer, bie einfügen Setämpfer ber „Stfyeotofog" beftimmt) Iräftig unb gefunb
genug fet, um bem %§lam gu miberftel)en ober ibn jurü^ubrängen. §aben boeb; fogar

«o bte 33emül)ungen ber ameriranifd)en 3Jciffion in Urmia feit 80 ^abren unb bie be§ @rj=
btfcbofä bon Santerburb feit 20 3a!)ren berbältni§mät3ig geringe ©rfolge. 31m berbienft=
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Haften fcbeint bie tobtlantbrobifcbe ^l^ättgfeit berQuäfer unb ber greunbe be§ cbriftlid)en

Orient in SDeutfcblanb (ögl. £>er 6br. Dr. VII, 5 : 33erid)t ber ßlimf in Urfa über ba3

^abr 1905). Db bie in ®eutfd)lanb 1902 unb burd) einen neuen Stufruf im ©ebtember

1906 angeregte 9?eftorianer=9Jiiffion ©rfolg fyat, ift erft abjumarten. (£§ ift freiließ febmer

au§ ber gerne unb nur au<§ litterarifeben Quellen, bollenb3 wenn fie fo unjurei^enb 5

finb iüie bie bem ©Treiber jur Verfügung ftebenben, über ^Beilegungen gu urteilen, bie

im fernen 3lfien bor ftd) gelten; eS tvrirb aber faum möglich fein, biefe Überfielt über

bie ftyrifebe $ird)e mit einem boffnungSbolIeren SGort ju fcfyliefjen als bem an bie ©bi|e
geftellten bon 'parnaef.

h) ©tatiftifcbe§ unb Sitterarif d)e3. ^m 9?acbtrag§banb ber 2. Slufl. XVIII, 10

705 (1888) bat Steffel über bie berfd)iebenen Religionen unb cbriftlicben ^onfeffionen

©tyrien<§ unb *ßaläftma§, über ibre ^nftitute unb 9Jtiffton§anftaIten, inäbefonbere über

bie litterarifeben Organe ber einzelnen cbriftltd)en Qnftitute ftatiftifebe Mitteilungen gegeben,

bie id) f)ier nicht hüeberfyolen lann, ba beraltete 3a^en leinen SBert baben, unb niebt

erfetjen, ba mir ju»ertäffige§ Material au3 neuefter &z\t nur in febr befebränftem 3JJa^e 10

jur Serfügung ftebt. ®ie $afy ber %vfom j. 23., bie 9tyffet aud) aufgenommen blatte,

belief fia; nadji ibm 1888 auf 25 000 in ^aläftina, 13920 in ^erufalem. ©d)on 1900
betrug if?re ,3abl in ^erufalem (f. 93b VIII, 693) 41 000 unb t>at feitber nod) bebeutenb

^genommen.
Umgefefyrt beregnete s

Jtt)ffeI bie gabl ber römifcb^fatbolifcben (Stiften aufjerbalb $a= 20

läfiinaS b. b. ietlS römifebe ©riechen ober 9Mfiten (mit bem Matriarchat 2Intiocbien, ben

©rjbiStümern £>ama§fu§, ^ru§ unb 2Ilebbo, unb ben 23i3tümern ©ibon, Beirut, %xU
boliS, 2IHa, §eliobo!i§, §om§, gable unb 23o3ra), teil3 bie wenigen römifcfyen ©fyrer unb
römifcb=idtbolifchen Slrmenier auf 80000. dagegen geben bie Missiones eatho-
licae 3tom 1897, 631 (f. 2öe|er=2öelte 93b XI, 1899) für bie unierten ©tyrer folgenbe 25

©tatiftil:

©iöcefen ßatfyolifen Pfarreien Äircben ^ßriefter

2Ilebbo 3000 2 2 10
93agbab 1200 9 2 4
Beirut . 500 \ 1 3

3Dama§!u§ 3000 4 6 9

©iarbelr 500 1 1 4
©ejira 1500 9 7 8

§>om§ 2000 4 5 8

SRarbin 4000 7 8 23
«WofuI 7000 6 10 20

30

35

22 700 24 42 59
2)ie§ mit 2lu3fchluf$ ber cbalbäifcben Sbriften, 9ftaroniten unb SbomaScbriften.

lieber bie letsteren ügl. aufter 33b XIII, 728. 735 £>ougb, Christianity in India vol. IV,
Sonb. 1845; £>oroarb, The Christians of St. Thomas and their Liturgies, £)jf. 1864; ht\. 40

bie Einleitung ju 2ßrtgt)t=Eoof, a Catalogue of the Syriac Manuscripts preserved in the

library of the University of Cambridge (I, 1901, p.XHI—XV; XVIII—XXVI); 28. 3t.

$Iji(tpp§, The Connexion of St. Thomas the Apostle with India (Indian Antiquary 32

[1903] 1— 15; 145—160; 33, 31); ©rjlDaht ßeüi, Notes on the Indo-Scythians. Extracted
and rendered into English by W. R. Philipps (ebenba 32, 381—426; 33, 10—16); $. g. 45

gleet, St. Thomas and Gondophernes (JRASoc. 1905, 223—236); 91. g. 2JtebH)cott (Bishop
of Tricomia), India and the Apostle Thomas. An Inquiry. With a critical analysis of the
„Acta Thomae", fionbon 1905, XVIII, 303; Were the Thomas Christians Nestorians. A
dialogue between father Vanerello and Mr. ßaggio (31 p. 8°; no place & date). lieber

bie ÜKelfiten: §. Sammen§, Les Grecs melchites (al-Masriq 1900, 6); g. Sharon, L'öglise 60

grecque melchite cathol. (EO 5, 141. 203. 264. 332. 7, 379); berf., La Syrie de 1516 ä
1855 (ebenba 278. 334) ; 91. Saumftarf, (Sine meltfjtttfcfje 91Her^eiltgenIitanet. §erau§geg. unb
mit einleitenben SSemerfungen über orientaüfi^e ^5araüe(ett ber Litaniae omnium sanetorum
(OrChr 4, 98—120). — lieber bie 9?efto rianer: D. (£. Sonin, Notes sur les anciennes

chrötientes nestoriennes de l'Asie centrale (JA IX, 15, 584—592); W. 95artt)oIb, gur ©e= 55

fdjtd)te be§ E^riftentumS in sKittelaften btä jur mongol. Eroberung, überfefct üon 9t. ©tübe,

Sübtngen 1901 (ogl. S£)S3 02, 277); @. 6act)au, Siteratur=S3rucf)ftüdEe auä e|inefifcf)=Surfiftan

(33S'-8 06, 904—918); 21. 6d)er, Etüde supplömentaire sur les ^crivains Syriens orientaux
(ROrChr 1906, 1—33; auefj feüavat);_ ®uua(, Histoire de l'Eglise Nestorienne (JS 1904,
109—118); 3. Sabourt, Le christianisme dans l'empire Perse sous la dynastie sassanide, 60
$ariö 1904 {f. S8t>5- 3- XIV, 1 unb 2; $. ^[eeter§] in AB 24, 127—132; dt. SDuual in JA
05, 173; 28. SSroofä in Engl. Hist. Rev. 05, Jan.; ©. Sritger, %f)Qß 06, 3); 6febb, The

sReaI=enc^HoOäbte für S^eologie «nb ffitrdje. 3. SI. XIX. 20



306 <Si)rtft(je ®trd)e ©^uloS

Syrians of Persia and Eastern Turkey (Bull, of the Am. Geogr. Soc. 35, 1 ff.).
— Ueber

bie ÜRarottiten p SSb XII, 355 ff . : 33. @t)0&atra=9l(=@bajiri, La sainte messe dans le

rite de l'eglise Syrienne Maronite dAntioche (Terre Sainte 1901, Nr. 2. 5. 6); 31. 3kum=

ftarf, $a§ maronitifcbe ©mtarar juni 29. 3uni (OrChr 1, 314); 9?au, Maronites, Mazanites

5 et Maranites (ROrChr 9, 268); ©. SSniltje, Origines religieuses des Maronites (EO 4, 96.

154); beif., Fra Suriano et la perpetuelle Orthodoxie des Maronites (ebenba 7, 99). gmtt

S6riftltd)=^ntäftinifct)en: ©cbuttbeß, ef)riftlid)=paläftmifd)e Fragmente aus ber Dmanaben=

üKofdjee p ®ama§fu8 (9l@2B 8); $. Sorfowpff, Nouveaux fragments syropalestmennes de

. . St. Petersbourg 1906.— lieber bie ©urer im Stbenblanb: neben ben gelegentlichen @r=

io mäfnumgen in £>aucf§ m ®eutfcblanb§: ©d)effer=33oicbin'ft, ßur ©efcbjcbte ber ©r,rer im

91benblanbe (3Rt be8 Defterr. Snfr. für ®efct)id)t§forfcf>. VI, 535 ff.); abgebrucft in feinen @e=

fammelten ©Triften 33b II (1905 = £)iftorifcbe ©tubien »eröffentlidjt »on ®. (Sbertng,

üb XLIII) ; (Srnfi %. fraufe, lieber einige ^nfcbriften auf ben ©r^üren ber SSaftltca bi

©t. ^aolo M Stirn unb ber Söcicbaetgfircbe @. 9lngelo (3JO© 16, 1902, 41—50; gried).,

I5fl)r. urtb tat.); Srefjier, Les colonies d'Orientaux en Occident au commencement du

moyen äge du V^ au VHIe siecle (93t>ä- 3. 12, 1—39 ; bap ©atabert, ROrChr 9, 96 bi§

106). — lieber (Sbeffa: S-^SS. (Sbabot (JA X, 7, 2 p. 281 ff. nacb, bem Album de la Mission

de M<3sopotamie et d'Armenie, confiöe aivx FF MM Capueins de la province de Lyon)

;

3.3ff. $arri§, The Cult of the Heavenly Twins, Sambr. 1906 (eh. 12. 13. 14; aueb, über

20 9lntiod]ien). 3Ba§ man »on ftftematifdjen ftorfebungen in (Sbefja für bie früfjcf>rtfilict)e £unft=

gefdndtfe p ermatten f)ötte, barüber f. 9t. S3aumftar£ (Dr. ßf)r. 4, 164—183): 9JlinbeftenS 25

ober 26 »on £>au§ au§ nidjt flöfterlictje ®ird)en, minbeftenS 1 SSaptifterium, 7 Slöfter unb 2

neue ©emeinbebegräbniäftatten erhielt (Sbeffa in ntdjt »oflen 2 ^aijrtiunberten »on 313—505.

®afj im 9tnfang be§ 6. ^abrfjtmbertS bie römifdje SSertoaltung jö^rlicti nid)t roentger at§

25 6800 äftafseinbei'ten De(§ pr S3eteud)tung ber ,,^Jiart»)rien unb Slöfter" betpfteuern Pflegte,

ermähnt bie ßljronif be§ gofua ©tt)Iite§ c. 88; bie ebeff. Sljvottif, bafj im gatjr 437/8 ein

©enator „ber grüßen tiretje" einen fitbemen 9Utar »on 720 «ßfunb pm ©efdjenf maebte;

bafj 9lbbai einen au§ ber $eit be§ ©eleufoS ftammenben im meftlidjen Seil ber ©tabt ober=

balb einer DueHe gelegenen ©öttertempet mit SOcarmorfäuten ju einer ©rtöferfirebe madite,

30 inbem bie Dftronnb p einer 9tpft<3 für ben 9(Itar burd)brocben mürbe, berietet ba§ Chronicon
civile ecclesiasticum anonymi auctoris, quod ex unico codice Edesseno primo edidit Igna-

tius Ephraem II Rahmani. Typis patriarchalibus Syrorum, in seminario Scharfensi in

monte Libano 1904 (VII, 144 ©.), p. 66. 9Iu§ bem ©ebiet Don ©beffa refrutierte fid) bie 12. legio

fulminata Melitensis, bafjer in ttjr @£)riften (.garnaef, Militia Christi). Sßautnftarf, Sa§ S£obe§=

35 jähr ber ebeff. Märtyrer ©uria u. ©Ijamona (Atti del sec. Congr. di Arch. Chr. 23—37) = 306;
»gl. aud) Secierq, Actes des Martyrs (Eabrol, Dict. I p. 394 : III. M^sopotamie Occidentale

:

<Bt)axhtl unb Sarfamlja unter Srafan ftatt S)eciu8; ©uria unb ©bamuna 289 unb 307; £abib
309; §tppard) unb Wiottien^ 308; IV Perse 1—28 [318—376]); 3. 2Jtab6, Les anathS-
matismes de S. Cy rille d'Alexandrie et les eveques orientaux du patriarchat d'Antioche

40 (E d. Hist. eccl. juill. 06, 505—542). — Sepbungen p Slrtnenien: Sournebije, Histoire
politique et religieuse de FArm^nie (ROrChr 7, 50—549); s28eber, ®ie tatt)ottfd)e Sircbe in

Armenien, greiburg XX, 532; 2:er=9JJinaffian^, ®ie avmenifdie tird)e in ib.ren Sepbungen
p ben fljrifdien Sircben bis pm (Snbe beg 13. 3af)rf)itnbert§ (ZU XI, 4; ngl. <ß. $[eeter8]

in AB 24, 269; ©. Seber, Sit. IRrbf. 1905, 6; Srüger, SbS3 06- 2; D. SSetter in 2bü©
45 05, 441. — «Begehungen pm 3?Iam: SB. 91. ©cbebb, Islam and the Oriental Churches:

Their historical relations, ^bün&elpbta 1904, 253 p. (cf. AJTh 06, 188).

9tufjer ber im 91. ©mfen genannten Sittevatur »gl. noeb ©aebau, 3?eife in ©t)rien unb
?Oiefopütamien, 1888; % 9tofi,rba<f), SSum SaufafuS pm TOttelmeer, 1903; über 5Ebeoboret§
llnterfcbeibung 5 fijr. 2)ta(ehe: Sagarbe, Ueberfidit ©. 91, 238; »cm ßettfebriften: Edel'OrChr.,

50 Or. Chr., Bessarione; al-Maschriq (arabifd), Seirut); ®cr (Sbriftltcbe Orient; 3?eftorianer=
üöote; Archbishop's Mission to the Assyrian Christians (Annual Eeport »erbffentlicbt »on
»on ber SPCK); ®ie lleberftcbten in % Seia»§ Ancienne Philologie Chrötienne (EdHelLit.
CEel, j. 58. XI [1906] 9?r. 3. 4).

3u Srocfelnmnnä gifte ber §anbfd)rtftent)erjetcfentfie tft nad)ptragcn : ^. 91. §am§,
B5 The Library of the Convent of the Holy Sepulehre at Jerusalem (Haverford

College Studies I; 50 fljr. §bff.).

2ßte totel §u tfcun tft, big eine ©efebiebte ber f^r. Strebe gefd)rieben toerben lann,
jetgt bie Stbliograpbte bon Ärügerg 3t. ©eberug (53b XVIII, 250). @b. 9JeftIc.

S^ro^uIoS, @l)Iöefler. — Sitteratur: Seo 9lflatiu§, In Eob. Creyghtoni Apparatum,
60 Versionem et Notas ad historiam concilii Florentini etc. P. I. Rom. 1665 unb 1674;

öabnciuS, Bibl. Gr. ed. §arl. S3b XI, ©. 711; g. 3. ». ^efele, SonjiIiengefd)id)te, 93b 7,

cÄoÄ^r
' v ble temP° rdte SBtebemereinigung ber griediifcben unb lateinifdjen tirebe in

£b»fc, ^adrgang 29; SB. ». ©oetije, ©tubien unb gorfdpngen über ba§ Seben unb bie Reit
be§ ftarbtnolS SBeffotton. I. Sie gelt be§ SonjitS »on 3fiorenj, §eft 1 (at§ Wanuftrtpt

65 gebrudt) 0. 3. unb O. Zt). grommann, Srit. S3eiträge pr ©efe^iebte ber glorenttner
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Ätrtfjenemicjung, §affe n./@. 1872 ; 9(. ß, SDemetracobuloä, Graecia orthodoxa, Lipsiao 1872,

©. 109; 23efcer unb SßetteS ftircfienlejthm
2

, 93b XI, @. 1154.

©proputuS ift ber Serfaffer einer Wertbollen Quellenfdjrift über bie ©efdncfyte be§

gried^ifc^en UnionSfonzilS bon gerrara unb glorenz (1438/39). ®ie Orthographie fetneS

Samens War früher ftreitig. $n ben Sitten beS ÄonzilS unb in ben Unterf^riften ber 5

UnionSurhmbe Wirb biefer
sJZame ©propuluS genannt ; bagegen finbet ficb, bei griecfyifc^en

Tutoren, Wie in ber GI)ronif beS ^]()ranja III. cp. 25 unb in ben Briefen beS SRarjmuS

$Ianube§ bie Schreibung SyovQÖnovXog. $Da nun aucb, in ber Turcograecia be§

•JKarttnuS ßrufiuS (lib. IV p. 283) ein gried)ifd)er ©igenname Zyovgog bortommt,

fo l)at ber Herausgeber unfereS ©cbriftfteßerS, Robert ßrepgfyton, bie Schreibung ©guro= 10

lpulu§ als bie ursprüngliche unb richtige angenommen, jene anbere aber aus ber Un=
genauigfeit lateinifc^er Sefer ober 2Ibfcf)reiber erklären Wollen, ©eitbem aber feftgefteflt

ift, bafs, Wie fct)ort 2lHattu§ behauptet, bie eigent)änbige Unterfctjrift beS UnionSbefretS

ben tarnen 2äßeotQog o Zvqönovlog aufWeift, fann an ber Sttcbtigfeit biefeS Samens
ntct)t mef)r gezweifelt »erben (»gl. aucb, b. ©oetfye a. a. D. ©. 213). 15

©propuloS lebte in ber erften Hälfte beS 15. QabrlmnbertS unb War dixaiocpvlak'

unb i^eyag £KKh\oiaQir}g in ^onftantinopel; barum gehörte er Z" ben fünf bofyen

üffiürbenträgern beS Patriarchen, bie ben %itd aravQocpÖQoi trugen ($rommann a. a. D.
©. 65 ff.), ©r War ein leibenfcfyaftlicfyer Slnfyänger feiner $ircf)e unb ädern Sateinifcfyen

abgeneigt; bocf) nötigten tt)n bie Umftänbe, ficb, unter Slnfü^rung be£ iRaiferS Qof)anneä 20

bem großen unb bringenben Unternehmen ber ^ircfyenbereinigung anzufcfyüeften. %n ber

Segleitung beS Patriarchen ^oafapfy, ber felber nur mit Söiberftrcben ben Söünfcfyen beS

$aifer<§ ©efybr gegeben blatte, begab er fid) naa) gerrara. 2luf ber ©pnobe felbft gehörte

er ju bem Sln^ange beS ftreng ort^obojen unb antiuniomftifcfyen SRarfuS ©ugenüui bon

(gpbefuS; er Wirfte bei ben Serb,anbiungen tfyätig mit, geriet aber als ©egner ber Über= 25

einfunft in eine fcfywierige Sage. @r ergäbet in feinem 2Berf, Wie fel)r er bie ganze Steife

berWünfcfyt unb an jebem (Erfolge bezweifelt, bafj er aus ber gafyl t>er \*§% ©imputieren*

ben freiwillig auSgefd)ieben, baf$ er mit bem Patriarchen unb felbft mit bem ^aifer I)eftig

Zufammengeraten fei (Sect. II. cap. 8. III, 10. 14. VI, 13. 20. XI, 1.). Site eS zur

(Entfärbung fam , verweigerte er ju bem gefcfyloffenen Sergleict) tjartnäcfig feine Bei= 30

ftimmung, erft ber Sefefyl unb bie 5Drolmng beS $aiferS beWogen tt)rt zur Unterschrift.

SDoc^) fyat er biefe gleich naa)ber als eine ©cf)Wacbb,eit bereut, unb naa) ^onftantinopel

jurücfgefe^rt zog u)m fein Seitritt bittere Stnfeinbungen ju. @r trat je£t bon ben ©e=

fa^äften jurücf unb legte bie Wichtigen (Erfahrungen feinet Sebenl nieber in feiner ©djrift

bie etwa ben Flamen äjiojuvrjjuovEVjuaTa tisqI rfjg iv 0XcoQEVTta ovvodov geführt t)at. 35

3lber baburcb, berbarb er es> Wieber mit ben Sateinern unb ib,ren greunben, unb er ift

nachmals bon Sabbe Wie SlllatiuS ob^ne Weitere^ ben grtec^ifc^en Sügnern unb ärgften

©cbiSmatifern beigegä£)It Worben. Slucb, je|t nocb, Wirb er bon ben tatlwlifcben ©cbrift=

ftetlern nic^t geredet beurteilt.

@g ift nicb,t fcl)Wer, ftd^ über fold)e ^ßarteiurteile ju ergeben. ®aä SBerr
1

be§ ©pro= 40

pulo§ b,at neben ben beiben Slftenfammlungen ber ©tmobe, ber griecb,ifct)en unb ber

lateinifc^en (§arbuin, Acta Concil. tom. IX.), unzweifelhaften QueüenWert. 9JJag e§

burcb bie fpätere ^ritif im einzelnen berichtigt unb einiger Irrtümer ober parteilicher

äluffaffungen überWiefen Worben fein; im ganzen erWeift e<§ fic§ al§ eine glaubhafte

SDarftellung felbfterlebter ©reigniffe unb geb,t bon einem ©tanbpunfte au§, Welker auf 45

ber ©pnobe Wirllid) bertreten geWefen ift. ©elbft @infeitig!etten, Wie fie ber Partei*

ftanbpunft einzugeben pflegt, berraten noa) eine aufrichtige 2öab,rb,eit§liebe. 3U ^em

Serfaffer ber Slften befinbet ficb, biefer §iftorifer im graben ©egenfa|. Slber Wie jenen

©rfteren feine me^r fc^einbare als Wirllic^e Dbje!tibität ntd^t bor mannen Trübungen
ber reinen 2öal)rbeit bat bewahren fönnen : „fo gereicht, um mit grommann zu reben, 50

umgelegt bie mebr fubje!tibe Se^anblung ber ©efcb,icf)te bon feiten ©toropulS feinem

SBerfe efyer zum Vorteil als
z
um 5tad)teil, ba tyx eine geWiffenb,afte Senu^ung ber bor=

banbenen Urfunben unb 2(ftenftücfe al§ ©runblage unb §ugletc^> als Äorreftib bient"

(a. a. 0. ©. 57). 2lucb, füfyrt unS fein 33erid)t in eine ÜRei^e bon ^ufammenbängen unb

Serwictelungen ein, bie unS fonft unbelannt bleiben Würben. ©ef)r intereffant finb fcfyon 55

bie bi«r mitgeteilten, bem Äonjil borangebenben 33erb,anblungen gtüifc^ert bem Kaifer unb

bem Patriarchen unb griec^ifcben Klerus, bie Beratungen, ob man ben Slnerbietungen beS

Safeler Konzils ober benen beS ^5apfteS (Sugen IV. folgen follc, bie SeWeggrünbe beS MaiferS,

Weld)er enblicb zu ©unften beS ^ßapfteS entfd)ieb. ®aS SRi^trauen ber ©rieben gegen=

über ben ftoljen @r!lärungen ber Safeter Säter, Welche mit biefer alten griednfcf)en 60

20*
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§ärefie ebenfo gut tote mit ber neuen bofymtfdjen fertig ju toerben meinten, ift getotfj

md&t ju ftarf aufgetragen (Sect. II). Söeiterbin toirb ba3 feinbltcfye unb eigenmächtige

SBerfabjen be<§
sIRarru3 @ugenifu§ befonberS ^erborgefyoben ; biefer fdn-ieb felbft an ben ^apft

unb ftellte ab§ Sebingungen eines möglichen griebeng gtoeterlei bin, bie Sefeitigung be§

5 unechten filioque unb bie 2tnnabme be§ ©efäuerten im 2lbenbmabl. ©ugen behielt ficb,

gögemb unb untbätig ju ben Sitten um §ilf3leiftung gegen bie .fteigenbe Sürfengefabr

(Sect. III). 93on ben Serfyanblungen ju gerrära unb nacf;fyer ju gloreng toerben bie

über bai Fegefeuer unb über ben ßufafc im ©^mbol am auäfübjlicbjten bon ©tyrobuIoS

berietet. $n ber ©fymbolfrage Ratten bie ©rieben Stecht, toeil bieg junäcbft nur eine

10 urfunblidje grage toar. ©ocb, ift bjer md)t ber Ort, auf ben toeiteren Verlauf einjugefyen

(f. „%mava=$loxmt" Sb VI, ©. 45). Überbliden toir bie nadjfolgenbe (Srgafylung, fo

erbeut beutlicb bie ^enbenj beä ©d)riftfteller<§, toeldjer nacbtoeifen toitt, bafj eine toirllicbe

©inigung nicfjt erreicht toerben lonnte, baft aber bie leitenben ^ßerfonen, ber Ißabft,

Seffarion, ber ^atriard) unb ber JMfer nebft einigen anberen 2BortfüI)rern ficb, einanber

15 immer mefyr näherten, big am @nbe ber ^totftanb ber ©riechen ben 2lu§fd)lag gab. £>a§

9?efultat nennt ©brobuloS mit ÜRecr/t ein bermittelnbe§ $altum, jueoorfjg, ftatt ber

Einigung. ®er ^ßatriarcb,, ber nod) am Orte ftarb, §atte ficb, ganj ben SBünfdjen; beg

Uaiferg gefügt, Diele anbere liefeen ficb, einflüstern, nur SJiarlug @ugenifu<§ blieb un=

erfcf/ütterlid;. Sie Ie|te 9tebaftton ber Union^artifel (Sect. VIII, 14) foftete unfäglicfye

20 ©ditoierigfeiten. ^m gtoölften Sucfye er^äb/U ber 23erfaffer nod), baft fd)on auf ber SRücf=

reife ber ©rted)en grofje Uneinigfeit entftanben fei, bafc bie Prälaten in ibrer §eimat bie

übelfte Slufnabme gefunben, biete t^re Unterfcb/rift bereut unb öffentlich, al<5 eine er=

ätoungene jurüdgenommen unb tfyren 2tmtem entfagt bäiten, um nicfyt bem neuen faifer=

liefert Patriarchen 9JcetrobI)ane§ gu bienen, nod) bem ^rieben mit ben Sateinern 33orfd)ub

25 ju teiften.

3Bir befi^en bon biefem Söerfe eine einige 2tu§gabe, bie ebenfalls tbje 9)cer!=

toürbigfait bat. ©er gelehrte Senator 6Iaubiu§ ©errartu<§ in ?ßarig lieft ba^felbe 1642
au$ einem Jbber. ber Bibliotheca Regia (N. 1247) abfcfyreiben unb fanbte bas> jftanuffribt

an $faaf $offiu§ jum $toed ^er 33eröffentticr;ung. SDocb, beranftattete ber englifcfje

30 9J2inifter ©buarb §t>be, baf$ e3 bem Fabian ÜRobert ßrer/gfyton am §ofe $arl§ II., nacb;=

maligem Sifcbof bon Satb, überlaffen tourbe. SDiefer atfo übernabm bie Verausgabe be§

grieebifef/en %ycU§ nebft lateinifeber Überfe^ung unter bem Sitel : Vera historia unionis
non verae inter Graecos et Latinos, sive Concilii Florentini exaetissima nar-
ratio graece scripta per Sylvestrum Sguropulum etc. Hagae Comitis 1660.

35 Seiber ift bie 2tu3gabe unbottftänbig, ba ba3 gange erfte Sud) in bem $arifer $ober.

feblte. Sorangeftellt ift eine au3fübrlid)e 3Sorrebe, in toelcb,er ßrer/gfyton nid)t allein ben

©tiro^ubg rübmt unb berteibigt, fonbern aueb, bie grietfnfcr/e ^^eülDgie unb Strebe im
©egenfat; ju ber toäbftlicben in ba§ günftigfte Siebt ju fteQen fucf)t. 2Bir bemerfen noeb,,

baft eg niebt ganj unmöglicb, fein würbe, ben febjenben Anfang be<§ SBerfeö ebenfaEl anä
40 Siebt ju ftellen, ba ficb, nod} ein baar unb bieüeicbt boEftänbigere §anbfd>riftert bcöfelben

borfinben. (® a fj f) *ßi,. äR et,er.

Stfptct
f.

b. 31. Königtum in Qgrael Sb X ©. 630, 35 ff.

Saberttafel ift nacb mitielalterlicbem ©bracb,gebraucb, ba§ ©efäft, in toelcb,em bie ge=

45 toeibte §oftie aufbetoa^rt tourbe, gleic|bebeutenb mit pyxis
f.

b. 21. ©efäfte, gotte§bienft=
Iicb,e Sb VI ©. 414. Mit bemjelben 2öorte bezeichnete man aueb, ben über bem Slltar

errichteten Salbacbin, bal (Sibiorium,
f.

b. 2t. SCItar Sb I ©. 394,27.

£aboritett
f.

b. 2t. §uft Sb VIII ©. 486, 41.

«* r^Ä (dansatores, chorisantes). — §ecfer, Sie großen 83oHS!ranf$etten be§ Wl%
60 5o" l

Hb
l'

©• I43ff.; 5JJ. g-vebei'tcq, Corpus docum. inquis, Neerland. I, ©entl889,
to. i61

ff.; berf., De secten des geeselaars en der dansers in de Nederlanden, SBrüffel 1897.

<nt.,M
b ™ ®r^einunS e" ber ©Regung be§ mittelalterlichen 23olfölebeng, bei benenWWm »teltgtöfeg unb 3Jcoralifc|teg in trüber 9Jiifd)ung jufammenlaufen, gebort bie
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lanjfucbt im 14. unb 15. ^ab,rfyunbert. $m ©ommer 1374 traten bie länger in2Iad;cn

auf, fie lamen borten aug bem oberen ©eutfdjlanb unb breiteten ficb öftlicb, big nacb

Mn, füblicb big 9Jce£, mefilicb über Sütticr) big in ben §ennegau aug. Man fdm^te

if>re gab! auf Saufenbe. SRänner unb Söeiber, beinahe au'gnafymglog aug ben unteren

©ebbten ber Sebblferung, zogen tanjenb unb fbringenb auf ben ©trafen unb in ben 6

Äircf>en umfter. Der %an$ bauerte ©tunben, ja b,atbe Sage lang, Big jur bölligen @r=

fcböbfung. Krämpfe, bie bie Gematteten befielen, fonnten nur gelinbert merben burd)

fefte ©infebnürung beg Unterleibs. Dag bie milben %än^ anftarrenbe SSolf bemerken

unb beamteten bie Dafenben nicb,t, bagegen flauten fie allerlei ^3bantafien: fie meinten

ficb in einem S3lutftrom ju befinben; um aug ibm aufzutauchen, prangen fie in bte^öbe, 10

unb bann mieber mahnten fie ben §immel offen ju erblitfen unb in ib,m ben ©obn ber

gjiarta. Sie bfr/d)ifcbe ©rlranfung, bie bem ©an^en groeifellog gu ©runbe lag, nar)m bie

gorm ber ßeitborftellungen an. Dagu gefeilte fid; nun aber offener 33etrug. „Unb warb
beg Dingg alfo biel", erjagt bie Stmburger gfyronif c. 97 MG D. (Sbr. IV ©. 64, „bafe

man ju ßöln in ber ©tabt mebr benn fünfbunbert Sänger fanb. Unb fanb man, baf 15

eg "läufcberet unb $e|erei mar unb gefdjabe um ©olbeg mitten". @g ift begreiflicb, baf
arbeitfcfyeueg ©eftnbel fid; an bie Ständer anfcblofs unb fie nacf)ai)mte, um ber ©aben
mitten, bie jene überall empfingen; nicf)i minber, baf? biefe erregten Raufen bie redete

Srutftätte für Unfütlicbfeit jeber Slrt boten. Sie angeführte ßr/ronii
5

bezeugt ba§ nod)

eigeng. Dag Soll unb feine Seiter, ber $lerug, beurteilten bie @rfd;emung nicfyt t)iernad;, 20

fonbern man nafem bie %än%ex für Dämonifcfye; bie ^riefter fugten burd; ©jorjigmen

nad) Sinologie ber bor ber SEaufe gebrauchten gu belfert ; bag üßolf aber mar geneigt, bie

©ctjulb an bem Unglüd ben bemeibten ^rieftern jujufcbreiben, roetl bie bon ibnen erteilte

aaufe nid;t Iräftig fei, bie Dämonen ju bertreiben. Die ^anjrout mäfyrte bamalg am
ÜRieberrbein ungefähr 16 SBodjen, man nannte bie länger rooBI ^o^annigtänjer, ba fie 25

im Delirium ©t. $oI;anneg anriefen, mbglicberroeife barf man in bem tarnen eine §in=

beutung barauf erbliden, bafs bie ^anjfudjt junt 2lugbrucb fam bei ben am 3ob,annig=

tage feit Sllterg üblichen 2luggelaffenr)eiten.

@ine ät)nltd)e @rfd;einung begegnet 1418 in ©irafjburg; aueb feter fuebte bie förebe

belfenb eingufebreiten : nun iftg ber beilige Seit, ber alg Reifer ber ^angfüd;tigen ange= 30

rufen mürbe; nacb ibm bezeichnete man bie Jlranfr/eit alg ©t. SSett§tart§.

Dicbt unmbgltcfe ift, baf$ bie aud; jetjt noeb übücfee „©brmgbrozeffion" §u ©ebtemaeb

(la procession des saints dansants) mit ben Tänzern beg 14. lyaljrtmnbertg ju=

fammenb,ängt. §aud.

£afft«, 3>eatt, Sefr 1602. — ßf)r. (Sepp, Drie Evangeliedienaren uit den tijd der 35

Hervorming, Setben 1879, blz. 1— 80; berf.. Polemische en Irenische Theologie, Setben

1881, blz. 81—94; £. §e^e, ©efd)td)te be§ ^tettSmuS unb ber SKijftif in ber 9tef. Strdje,

namentlidl ber SJieberlanbe, 1879, ©. 95 ff.; StjarleS Jftaftlenbecf, Jean Taffin, un refoima-

teur beige du XVIe siecle (Bulletin de la commission des Eglises Wallones II, La Haye
1887). — 3n bem 9lrd)tt> ber Scieb. 3?ef. ©emetnbe in Seift befinben fid) Diele SSriefe 40

Don SCaffin.

Unter ben 5Rännern, bie in ben ^agen ber Deformation in ben 5RieberIanben großen

(Sinflu^ auggeübt b,aben, nimmt ^ean taffin eine r/erborragenbe ©tette ein. Söeniger

burd; miffenfcbaftlicbe 2lrbeit alg bielmebr burd; praftifebe 2lrbeit b,at er fieb auggegeiebnet,

unb bor allem roaren eg feine bortrefflieben berfönlid;en @igenfd;aften, bureb roelcbe er 45

überall bag Vertrauen berer, bie ibn !ennen lernten, getoann unb bie ib,m einen ^3la^

neben ben erften ^rebigern feiner $e'ü fieberten.

33on ber ^ugenb^eit ^Eaffing ift fef)r toenig alg feftfteljenb bef'annt. @r ift geboren

in ©oornil CJourna^) roal)rfd;einlid; im ^ab,re 1528. ©ein 33ater Bie^ Stemr; taffin

unb feine ^amtlte, bie jur Jat&oItfcBert ^irebe geborte, mar rooI)I angefeben. 2öo er ftubiert 50

b,at, miffen mir ntefet. $uerft finben mir tt)rt alg ©etretär ober Sibliotb,elar ©ranbelleg,

beg 93ifd;ofg bon 2ltred)t. @r mar bamalg natürlid; noeb latBoltfcB. 2Sie er bajtt ge=

!ommen ift, mit ber rbmifefeen Äircbe ju bred;en, ift gleicb,fallg unbefannt. ®afe er in

©enf bor ber ©rünbung ber Uniberfität bort (1559) ©d;üler Salbing unb ?ßtia$

mar, mit benen er ftetg befreunbet geblieben ift, tonnen mir alg nieftt unmab,rfd;einlicb 55

betrachten. @nbe 1557 finben mir tfen in 2lntmerben, mo er in bem ©treit jmifd;en

bem ?ßrebiger ©afbar ban ber £er/ben unb beffen Kollegen Slbrian ban §aemftcbe gegen

ben leiteten Partei ergriff unb auf Söunfd; einen 33eric|)t über alle Vorfälle unb fragen
berfa^te, ber bon beiben Parteien unterzeichnet unb jur amtlichen entfd;eibung bem
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@mbener $ird;enrat überfanbt mürbe (f.
2öilf>elm ©. ©oeter§, „2Ibrian ban §aemftebe<g

Sßirffamfett in Slntmerben unb Slawen" in „SEfyeoI. arbeiten aus bem rfyeinifd;en miffen=

fdjaftl. ^rebiger=Verein" Dg, 8. £eft ©. 53 ff.). Von 2Intmerben fcfyeint er nad) Slawen

gegangen §u fein, $ebenfaH3 b,at er bert in ber ©tille einige $eit in ber 2ßaHonifcf/en

5 ©emeinbe gearbeitet, bie ifm im Qafyre 1559 mit ^ermann Saderel nad) 2öorm§ fanbte,

um bort in ifyrem tarnen um eine ßuflucfytSftätte gu bitten. SDaS @Iaubem§befenntni§,

ia§ bei ber Gelegenheit bon beiben 3lbgefanbten bem 2Bormfer Sftagiftrat überreizt mürbe,

ift ju finben in §ebbe, ©efd)icb,te be§ beutfeben ^rotefianttSmuö I, Vei(. ©. 111
ff.

©urd; biefe 23emiu)ungen mürbe fein Dame bem lurfürften griebrieb, III. bon ber spfalj

io befannt, in beffen Sanb er fbäter ein 2trbett<3felb fanb. Von Stauen fcfyemt er nacb,

Strasburg gegangen ju fein, benn nad; einem SBerid^t bon Veja (Hist. ecclesiast. des

Eglises Reformees III) lam er 1561 bon bort nad; SRet) alä ^rebtger. £>ier arbeitete

er bi§ 1565, ju melier geit bie ßuftänbe in feinem Vaterlanbe iljm berankten, fid;

borten ju begeben, $urje $eit fyielt er fidj in ©oornil auf, mo fein Vruber ^acque§

15 Xaffin, ein Ded)t3gelel;rter, ber mieberfmlt bon ^rinj 2ßilf)elm I. mit bolitifcfyen ©en=

bungen betraut mürbe, Iräftig für bie Deformation eiferte. Docb, in bemfelben %at)x

begab er fid; jeboeb, nacb, 2tntmerben, mo er mieberf)olt im ©efyeimen brebigte, fo ba| am
28. 2lbril 1566 feine Verhaftung befohlen mürbe, meil er mar ein „grand heretique

qui pourroit faire grand mal" @r blieb aber auf freiem %u% unb al3 ber ^ßrinj

20 bon Dramen am 2. ©ebtember 1566 befebjof?, bie öffentliche ^rebtgt in 2lntmerben ^u

erlauben, trat SEaffin balb barauf abo Vrebiger ber mallonifcfyen ©emeinbe auf in ber

neu erbauten &trd;e, bie megen ifjrer $orm beiannt mar abS „Temple rond" 3Rit

grofjem ©ifer nafym er fid; ber 3>ntereffen feiner ©emeinbe an, mäfyrenb er aud) anber=

märt<§, befonberi in feinem ©eburtlort ben ©emeinben bureb, ^ßrebtgt be3 @bangelium§

25 b,alf. 21I§ aber im 2lbril 1566 in 2Intmerben allem broteftantifef/em ©otteSbienft ein

@nbe gemalt mürbe burd; ben ®ontraft, ber jmifc^en ber Sanbbögtin unb bem 2Ragiftrat

gefcfyloffen mar, berltefs SEafftn bie ©tabt, um fid) mieber nad) 9Jce| gu begeben, mo er

noeb, bor @nbe beSfelben 3Jlonat§ anfam. ^m Slbril 1569 mürbe jebod) auf Vefefyl

$arl3 IX. bie $ird)e in Dce£ gefebjoffen, unb ^Eafftn fa^ fid) genötigt, mit ben anbern

30 'ißrebigew bie ©tabt gu berlaffen. @r menbete fid) nad) §eibclberg, mo er an ber maKo=
nifdien ^irct)e ^ßrebiger mürbe. Sll§ foldjer mob,nte er ber ©mbener ©rmobe 1571 bei.

©ebb (Drie Evangeliedienaren blz. 29) be^meifelt, ob er bort gemefen ift. 2lu§ einem

SSrtef bon ©afbar ban ber §er;ben an feine ©emeinbe in granfentfyal (f. 5R. %. ban
Senneb, ©afb. b. b. £er/ben, blz. 204 f.) geb,t jeboeb, fyerbor, ba^ SLaffin am 1. Oft.

35 pgleid) mit ib,m nad; (Smben gefommen fei unb tätigen Stnteil genommen fyabz. an ber

Vorbereitung jur (Eröffnung ber ©imobe. Slu^erbem b,at er alg Stffeffor bie 93erfamm=
lungen mit geleitet, mäb,renb unter benen, bie „interfuerunt huic eoetui atque sub-
signaverunt" gleid; nad; bem 35orfi|enben fommt „Joannes Taffinus, Heydel-
bergensis Ecclesiae gallicae minister", mie auö ben Unterfcbjiften ber Acta ^erbor=

4ß geb,t. — @in Semeiä ber 2ld;tung, bie er genofe, ift, baf$ er unb ^etr. ©atfyenuS bon
ber ©bnobe beauftragt mürben, in ber erftfolgenben ©tonobe ber Deformierten Äird;en
granlreid;^ ben 2öunfd) au§jufbred;en, ba^ bie ^rebiger in ben Dieberlanben unb %xanb
reid) bie tonfeffionen ber beiben ®ird)en unterzeichneten, mäb,renb er aufeerbem nod; anbere
Aufträge bon ber ©bnobe erhielt (Acta Syn. Embd. art. 2. 3. 50; Particularia cap. I

45 art. 5). 2öäf)renb ^afftn in ^eibelberg mar, mürben bie Sejieb^ungen jmifd)en i^m unb
2BiIb,elm bon Dramen gelnübft, bie big ju bem 3Tobe bei lederen befielen blieben. ®er
^rinj bebiente fia; feiner mieberb,olt in aüerlei 3Sertrauen§fad)en, meil er ib,n fannte al§
„fidel et prudent" ©o fanbte er ifm u. a. im SDegember 1576 nad; ®eutfd)Ianb ju
fernem Sruber Qo^ann, um mistige $abiere betreffe @b,ebrud)ä ber 2lnna bon ©ad)fen

50 mit $oan DubbenS ju belommen, mät)renb aueb, feine Vermittetung bei ber Vermählung
bei ^ringen mit ßbarlotte bon Vourbon bon großer Sebeutung gemefen ift.

Söann SEaffin §eibelberg berlaffen b,at, miffen mir nid;t. £>ajj er im ^rüb,Iing
1573 m ©enf gemefen fein foll, ift menig meb,r alz eine Vermutung bon ©ebb (Drie
Evangeliedienaren blz. 31. 32). 2lber 1574 finben mir ib,n in ben Dieberlauben,

55 jefct um bort enbgiltig ju bleiben. @r ift ftetS in ber Dä^e bei ^rin^en bon Dranien
§u finben unb bertritt, mäbjenb er ^offabettan beS ^ringen ift, jugleid) bie ^ntereffen
ber meberlanbtfd;en Ätrdjen beim ^ßrinjen. Söltt bes ^ßrinjen anberem |>au§labeaan be
VtllterS fungiert er mieberb,o!t, al§ Vorfi^enber ber mallonifc^en ©^noben. Slber auä) auf
ben ©^noben ber nieberlänbifdjen Äird)en (®orbrcd;t 1574 unb 1578, 9Jcibbelburg 1581)

60 bertrttt er bte mallonifclien Äirdien. Slu3 ben Acta biefer berfd;iebenen ©r,noben ge|t
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überjeugenb l^eröor, bafj er unter bie einflufcreicbjten ^ßrebtger jener $eit geregnet merben

muß. ©inen feften SÖBofinort fyatte er in ber erften gett nicbt. 2Bo ber «jßrmg mar, meilte

aud? fein geiftlid;er Berater. $m 3<#e 1578 befdjlofj jebod) bte©tmobe bon 2lnttüer^ert

(art. 3) : D'autänt que la cour se trouvant ou il y a Eglise frangaisse, celle de
la cour et de la ville est faite une Eglise: les ministres suivans ordinaire- 5

ment la cour, seront conjoints avec les autres ministres pour servir unani-
mement ä ce corps de l'Eglise comme Ministres d'icelle. Suivant quoi M s de
Villiers et Taffin seront tenus pour Ministres d'Anvers, y serviront la cour
et icelle s'absentant, l'Eglise de cette ville sera tenue de pourvoir ä la Cour
par le moyen de Tun d'eux ou de quelque autre, et ce jusqu'au prochain 10

Sinode" taffin mar alfo nun jugleid) awty ^ßrebiger ber maßonifdien ©emeinbe in

Stntmerben unb Hieb e§ aufy, als ber ^vinj im $uli 1583 megen feiner frangöfifcfyen

©bmbatbien fid) genötigt far), 2lntmertoen ju berlaffen. @rft als bie ©tabt burd) Vertrag

am 18. Sluguft 1585 an ^ßarma überging, »erlief aucb, er btefelbe. @r ging nad) (Smben,

trat aber im ©ebtember 1580 bereit*? als ^rebiger ber maßonifdjen ©emeinbe in §aarlem 15

auf, bon mo er im $al)re 1590 nad; 3lmfterbam ging, mo er big ju feinem %obe am
15. 3ult 1602 eifrig tr,ätig blieb.

Staffin mar in bem fird;Iid)en Seben feiner geit eine ber bebeutenbften ^}erfönlid;=

feiten. 2113 grieben§ftifter ift er mer/rfad) aufgetreten. @r l;atte eine älbneigung gegen

alle unnötigen gmiftigteiten, obmofjl er, menn tS nötig mar, ben $amtof nicfyt freute. 20

^m %<xf)xt 1588 beauftragte ib,n bie mallonifcfte ©tmobe nod;, fo oft e§ nötig märe, bie

^ntereffen ber $ird;e in ü;rem tarnen gu Vertreten bei Setycefter unb ben ©eneralftaaten.

©eine ©adjienntniä unb fein ßfyarafter machten iljm be§ 23ertrauen3, baS er überall genoft,

boEfommen mürbig. ©eine „probitas et pietas conspicua" mürbe bon §elmid;iu$>

gerühmt. „Vir pacis pietatisque Christianae (si quisquam) studiosissimus" mirb 25

er bon Sranbt genannt. 9Jiäf$igfeit unb 3Serträglid;feit jeicfmete ifyn au§. $n bem©treit

gegen bie Stedjtgläubigfeit bes 2trminiu<§ geigte fid) feine brüberlicfye ©efinnung. Ubtten=

bogaert erwartete biel babon ju ©unften be§ 2trminius> unb rief barum feine §ilfe an,

um ^rieben $u ftiften. SEaffinS eigne Sredjtgläubigleit mürbe baburcb, bon einigen ange=

jmeifelt, fo bafj er fid; gegen 2Serbäd)tigungen bertetbigen mufjte. (Sr mar als ßalbinift 30

ein ©egner ber 2tnfd;auungen be§ StrminiuS unb nal)m ben £el)rfai$ ber ^räbeftination

an, bod; meniger als baS „cor ecclesiae" als> bielmeb/r also ein „mysterium tremen-
dum" ©eine gange ^ßerfönlicf/iett entfbrad» bem symbolum, ba§ er fid; ermäf)lt batte

:

ä Dieu ta vie en Dieu ta fin" ©r mar ein bra!tifd)er ©t)rtft, mit frommem ©emüt
unb Söanbel, obne bafj mir tl)n barum mit £ebtoe (©efcb,. b. ^3teti§m.) ju ben ^ßietiften 35

ju rennen bxaud)tn.

2luf roiffenfcf/aftlicfyem ©ebiet f)at er fid) meniger auSgejeidmet als biele feiner ,geit=

genoffen. SDocf; fyat er aud; burd; ©Triften bon fid) reben machen. Db iaS „Recueil

des choses advenues en Anvers, touchant le fait de la religion en l'an 1566",

bas bon 9tafylenbed i§m jugefd;rieben mirb, obmol)l ob^ne irgenbmeld)en Semeii für feine 40

2lutorfcbaft, mirflieb, bon ifym ift, mirb ferner gu entfd;eiben fein. 2luf bem Slntmerbener

Index librorum prohibitorum bom ^afere 1570 mirb er unter ben „primae classis

auetores" genannt (Steufct), SDielndices libr. prohibit.beg 16. ^a^rb^unbertg, Tüb. 1886,

©. 296, 307). 3Son ben fyier gemeinten ©eferiften ift nid)t3 mel)r befannt. SBir lennen

nur bie fbäteren Söerle bon i£>m, morauä fid) ergiebt, ba^ er einen fyerborragenben ^3la| 45

einnimmt al3 Vertreter ber theologia practica. 3m 3al>re 1586 erfd)ien bon feiner

§anb ein SBerldjen, beffen grofee Sebeutung §ebbe (©efd). b. ^3iet. ©. 95 ff.) in ba§

redete £id)t geftellt Bat, „Des marques des enfans de Dieu et des consolations en
leur afflictions" @<§ ift mafyrfdjeinüd) mäb^renb feinet Slufentbalteö in ©rnben ge=

fd;rieben („dresse en mon voyage d'AUemagne") unb gemibmet „aux fidelies des 50

Pays-Bas" @S ift in berfd)iebenen, menigftenö neun Auflagen (u. a. 1606. 1616. 1621

unb 1650) unb in fmtlänbifcf/en Überfettungen (u. a. 1593. 1614. 1628 unb 1659) er=

fd;ienen, morau§ erließt, mie f/od; zS gefebä^t mürbe. 2lud; eine lateinifdje Überfe^ung

befielt babon: „de characteribus filiorum Dei eorumque sub cruce consolationi-

bus" 1601 in 12° — $m 3 al
^
re 1589 erfdjienen in §aarlem 4 ©driften gegen bie 55

^Eaufgefinnten, früher fd;on gefdirieben, in ein 33änbd;en bereinigt unter bem %itd: „In-

struction contre les erreurs des anabaptistes" (boüärtbifcbe Überfe^ung, ^aarlem

1590). 2lu3 ber b^l. ©d;rift miberlegt er bie 2lnfcl)auungen ber Taufgefinnten unb als

bolemifcbe ©djrift jeugt btefeö Söerl bort ben ^äljigfeiten be§ 35erfafferä. — 3m S al^re

1591 erfebten ein Jraftat: „Vermaninghe tot liefde ende aelmoese ende van de 60
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schuldige plicht ende troost der armen" (§aarlem 1591), ein nüpct/e§ 33üct;Iein

botl guter Seiten. — ©ein befanntefteil Söerf, ba§ 1594 ersten, ift: „Traite de

l'amendement de vie, comprins en quatre livres" (9?eubrucf ©enf 1621). @§ er=

fet/ten 1595 in ^oEänbtfd^et: Überfe$ung, meiere u. a. 1628 unb 1659 neu aufgelegt

6 tourbe, toäfyrenb 1602 in ©enf eine lateinifcfye Überfe^ung I?erau3gegeben tourbe.

2öteber£)oIt tourbe Tafftn bon ben ©imoben gebeten, feine £ilfe pm 3uftanbe=

fommen einiger arbeiten ju beriefen, diejenige in ©rnben toaste u. a. auci) tfyn au$, um
2Karnir. Q3auftoffe ju liefern für ein gefct)i<|tUc|)e3 Sßßerf, ba§ biefer fcfyretben fotlie (art. 48

bi§ 50). Sie toatlonifcr/e ©rmobe 1577 in Sorbrect)t gab ifym ben gleiten Stuftrag unb

10 übertrug ib,m aufy bie ©orge für bie neue Auflage unb $ortfe£ung be£ bekannten 2Diär=

ir,rerbucr/e§ bon ban #aemftebe. Unb biefelbe ©tmobe bon 1578 forberte ib,n, beS3illierg

unb 9)tarnij auf, bie '©djriften ber geinbe ber ®ircf)e §u beftreiten unb bie @f)re beS

$rotefianti3mu§ ju befd)ü£en. §ierau§ gefyt aud; fjerbor, bafe man nict/t nur grofce @r=

Wartungen in Tafftn fe£te, fonbern baf? man ifyn aueb, fe§r fyoefe, fd)ä|te.

15
<3. 2). öott Seen.

£ag bei ben Hebräern, ©er bürgerte Tag mürbe bei ben alten $3raeIÜen

bon ©onnenuntergang ju Sonnenuntergang geregnet, fo bafc gleid) nad) ©onnenunter=

gang ein neuer Tag begann, bafyer ©abbatb,= unb geftfeier i e am Stbenb anfingen (bgl.

@r, 12, 18 unb „bom Slbenb jum Slbenb" £e 23, 32). Über bie 33eftimmung „gtoifdjen

20 beiben Stbenben" (@r. 16, 12; 30, 8), toeldje toofyl eigentlich bie beiben guten bor unb

nad) ©onnenuntergang meint (bgl. St 16,6), fiefye 33b XIV, 751,35. Stnberg ©cfyia=

barelli, Sie Slftronomie im SIT, beutfdje Sluägabe ©iefjen 1904, ©. 82 ff.: Sie Reiten

bor unb nacb, ©rfet/emen ber 9Jeumonbficb,el. Sie 93blfer weichen, toie fd)on 5ßliniu§ be=

werft (hist. nat. II, 77 [79]) r/inficfytlict) ber ©etjung be3 Tage§anfang<§ bielfact) bon=

25 einanber ah. Ipsum diem alii aliter observavere: Babylonii inter duos solis

exortus, Athenienses inter duos occasus, Umbri a meridie in meridiem, vulgus
omne a luce ad tenebras, sacerdotes Romani et qui diem finiere civilem, item

Aegyptii et Hippärchus a media nocte in mediam. Sie altfyebräifcfje 3tecb,nung§=

weife ift bemnaef) aud) bie ber Sltfyener, toobjt übertäubt ber ©rieben getoefen, bal)er ber

30 SluSbrucf wx&rjfiegov (2 $o 11, 25) al£ Sejeidjmmg be3 24ftünbigen TageS, entfbrecr/enb

bem fyebräifc|en ^ps rrr Sa 8, 14. Slucfy bie ©atlier unb ©ermanen Ratten biefe @in=

teilung, bie tooljil mit bem 9Ronb!uItu§ zufammenl)ängt. ©. ^beler, £>anbb. ber 6b,rono=

logie I, ©. 80 f. Sod) ift ©en 1, 5 ff. ntct)t bon Slbenb ju Slbenb gejault, toie man
früher annahm, fonbern naef) babr/lonifdjer Söeife bon borgen ju 5Rorgen. ©iefye Se=

35 liefet/ unb Sillmann %u ©en 1, 5. ©iefe ob,ne gragc natürlichere ^äl^lungg: unb ©brecb/

toeife mochte auef) im täglichen Seben neben jener mcljr !alenbarifcf)en ^ergeb,en. SSon ben

fieben 2Boct)entagen B,atte nur ber fiebente feinen tarnen: <&ahbath], bie anberen tourben

einfach numeriert. Sie Benennung ber 2öod)entage nacb, ©onne, SRonb unb Planeten,

toie fie fonft bei ben Sllten üblief) unb namentlich in Sab^lonien ju §aufe toar, toar in

40 3>3rael um if)rer b,eibnifcb,en 33ebeutung toiUen auSgcfc^loffen. 2öa§ bie Einteilung be§

%aa_z§ betrifft, fo tourben bie Tageszeiten jiemlicb, allgemein unb unbeftimmt unterfcb,ieben.

©g tourben auc^ aufjer ben 3lu§brücfen Morgengrauen, SiJJorgen, SJtittag, Slbenb folcb,e

llmfc^reibungen gebraust toie: „um bie §i^e beg TageS" (©en 18, 1; 1 ©a 11, 11),

b. i. um Mittag ober am 9iac^mittag; ober „bi§ jur |)öl)e be§ TageS" OPr 4, 18), b.^-

45 big jum Mittag, toenn er aufrecht ftefjt, im Unterfcfyieb bom 5Riebergang, too er fkfy neigt;

ober „beim Soeben be§ TageS" (©en 3, 8), b. b,. toenn bie füfyle Slbenbluft ju toetjen

beginnt. Stucfy ?$). ift eigentlich ba§ Sffiefyen unb toirb befonberS bon ber Slbenbfütyle

ober Dämmerung gebraucht, boeb, aueb, bom frühen borgen. Sagegen finben fiel) im
ganzen SIT feine abgemeffenen ©tunben. Sie §toölf Tageöftunben finb erft fbät, toofyl

so im @jil bon ben 33abt)loniern l)er, toelclie längft ben Tag nacb, bem ©ejagefimalMtem
in ©tunben, Minuten, ©efunben geteilt Ratten, aufgenommen toorben

r
toie benn bal

SBort M??, ©tunbe, ein aramäifcfyeS ift unb im SIT nur im Surf) Saniel (3, 6 u.
f.

to.)

borfommt, aber fdjon in ben Slmarnabriefen gelefen toirb, Srief 91 ^eile 77 in 2Bincf=
Ier§ Stulg. 1896. ^m 91T ift bie ©tunbenrecb,nung ^errfc^enbe ©Ute. Sabei toirb (tote

55 aueb, bei ^ofobb,ug, $f)ilo) bie erfte ©tunbe bom Slufgang ber ©onne an geregnet, bie

fechte ift 9Jlittag§ftunbe (bgl. &. 39. 3Jct 20, 1 ff.)- Über bie ©ebetftunben
f.

S3b VII, 11.
©tretttg tft, ob ber @bangelift 3ob,anne§ bielmeb,r nacb, römifcf) bürgerlicher 2Beife bie

©tunben bon 3ftittemacl)t an jäf)Ite. ©. Garto^ob, Appar. ant. p. 349 sq.; SBiefeler,
6f)ronoIog. ©i^nobfe, ©. 41 Off. Sie§ toirb nab^e gelegt niebt b!o| burd) 33ergleicl)ung
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bon So 19, 14 unb 18, 28, fonbern namentlich burct) bie ber entfbrecfjenben Angaben bcr

anberen ©bangeliften 2Rc 15, 25. 33; Sc 23, 44; 9Jct 27, 45. 2Iud) 30 4, 6 tft e§

natürlicher an eine 2lbenbfiunbe %u benfen, Wo bte Söeiber Söaffer fcböbften (®en 24, 13)

ftatt an bie fyeifje 3Jttttag3fiuttbe, $t> 1,39 f. entleibet nad) feiner ©eite, ebenfo^o 11,9.

§ür bie römifd)e geitrectmung ftoricfyt Qo 4, 52, ba man nicfjt einfielt, warum ber be= 5

forgte $ater, wenn bie Begegnung mit ^efu fctjon 1 llf)r nadjmittagö ftattfanb, bie

Stücfreife nad; ßabemaum auf ben folgenben Sag berfcboben bätte. ©egen römifcfye $äb>
hing bei biefem ©bangeliften Wirb geltenb gemalt, bafj nirgenb§ bormiitäglid)e unb nad)=

mittägliche ©tunben unterfcbieben werben. gür bie römifcfye 9ted)nung entfct/eiben ftd)

aua) (SWalb, ©efcb,.
3 V, ©. 322. 573 f.; Sbolucf, fietl, SSkftcott u. a.; gegen biefelbe 10

9)ceber, ©obet, 9iieb>, 33ernl>. Söeifs u. a. 33gl. bef. bie Kommentare ju $o 19, 14.

— 2öie im Slltertum überhaupt, Waren biefe ©tunben, afö Dom ©onnenftanb abhängig,

Don t-eränberlicfjer Sänge, ©te Variierten bei ber ^ßolfyöbe ^aläftinaö jWifcr/en 49 unb
71 SOJinuten. Sine ©onnenubr mit jafeireicfyen ©tufen, Welche ber ©chatten übertritt,

ju genauerer Seftimmung ber ^age^eit fyatte fcbon §i§fia ßef 38, 8; 2 % 20, 9 f.). 15

SSgl. baju ©cfyiabarelli a. a. D. ©. 87 ff. dagegen finbet fid) bon 2öafferub)ren, wie fie

bie SJiömer Ratten, in ber Sibel feine ©bur. £>ie 5RacE)t teilten bie alten Hebräer in

brei ^acfytWacfyen. ®ie erfte tft JWagel. 2, 19 genannt, bie mittlere 9ti 7, 19; bte britte

ober 9ftorgenWad)e @e 14, 24; 1 ©a 11, 11. ^n neuteftamentlicfyer 3eit bagegen t/atte

man bon ben Römern bie Teilung in bier $acbtWacben fiel) angeeignet Ttt 14, 25 ; 20

bgl. bie bier 2lu§brücfe bafür 2Jtc 13, 35. $etru<3 Wirb 1© 12,4 an bier jQuaternionen

©olbaten übergeben, bie fict) naef; ben ^tacfyttoacfyen ablöfen foHen. ®od) behielten bie %ah
mubiften WobI im 2tnf<f)luf$ an bie Sembelbrarjg bie Dreiteilung bei, inbem fie bie bierte

9Rad)tWacf;e al§ „^rüfye" gum Sage regneten. t>. DreHt.

Salmub. — SSorbemerf ung. 9lug bem für bie 2. Stuflage btefer EncrjHobäbie üon 25

mir »erfaßten Slrtifei „2$almub" S3b XVIII, @. 297-369 (1887) tft ba§ Söua) „Einleitung
in ben Jbalmub" (Seipjig, 3- E. #mrtd)§) ertoadjfen, üon bem im 3. 1900 eine britte 9luf=

läge erfdjtenert tft- Stuf bieg Söuci) oertneife ich für aüe§ in bem hier folgenben 9lrtifel nur
furj 33ebanbette (j. 33. 3nt)alt ber TOfchnatraftate, 3ur Ebarafteriftif beg Salmubg, Sttteratur)

ober ganj Uebergangene (bie aufjerfanontfeben Srattate, Verbot beg ©ebreibeng, Eöronologi= 30

fdje§ SBerjeicbnig ber ©cbriftgeleforten).

916 für jungen. JQR — Jewish Quarterly Eeview (Sonbon).
|
SKag^Bg = 9Kagajin

für bie Sffiiffenfcbaft be§ ^ubenttjumg (SSerlin).
|
m®^ = 2Ronat§fcftrtft für @efd)icf)te unb

SBiffenfctjaft beg ^ubentbums (SBreSIau).
|

E6j = Revue des etudes juives (^arig).

3ntjatt§üb erficht. I. Sttteratur 313—317. II. gur ©efrf)td)te be§ münbüchen ®e= 35

fefseS unb fpejieü ber SKifcbna 317—322. III. Einteilung ber TOifchna (ber £afmube) 322
bi§ 324. IV Snöaft ber 9Kifchna 322. 325—328. V- Ser toaläftintfclie Jafmub 328—329.
VI. ®er babötonitche 2;a(mub 330—333. VII. Qur etjoraftertftif 333—334.

I. Sttteratur: A. Einleitungen, a) 3ur lUifcbna: 3- Sfranfel, rtiüWii ^11, Hode-
getica in Mischnam, Seibjig 1859 (342 ©.). [£>ebräifd)]. || Q. SrüO, M:a;:ri ülliz, Einlei= 40

tung in bie SKifcftrtar), gran't'furt a. 2Jc. 1876. 85 (293 unb 167 ©.) [^)ebr.]. || 3. §. SBetfe,

"w-M- ^m -Ti, 3ur ©efchichte ber jübifeben Srabitton, 35b I. II, Sßien 1871. 1876 [ßebr.J.
||

S. SR. <Sanfler=@stnefft), 9lrt. : Mishnah, in: Encyclopedia Britannica, 9. Stuft. XVI (1883),

@. 502—508.
|| Sab. §offmann, Sie erfte 9Jtifd)na unb bie ßontroüerfen ber ianaim, SSerlin

1882 (54 ©.); 3ux ftrttif ber SKifcfino, in: Maa,^ 1881. 82. 84. ||S. 91. SRofent^ol, Ueber 45

ben 3ufammenbang ber TOtfcbna, 2 Seile, Strasburg 1890. 92 (95 unb 90 ©.) ; Sie ffltifctma,

9lufbau unb ÖueKenfcbeibung I (Drbnung ©eratm), 1. §äifte, ©trafiburg 1903 (XXIX,
156 ©. unb Tabelle). 1906 (64©.: TOtfafrotf)). || 3. 3. Sauterbach, 9trt. Mishnah in: Jewish
Encyclopedia VIII (1904), ©. 609—619.

b) 3um öalciftin. Salmub: 8- S*ranfel, i-obffiT-p!! Nli":, Introductio in Talmud Hiero- 50

solymitanum, S5re§lau 1870 (158 Statt) [£>ebrätfcb]. II 3R. @ct)toab, Le Talmud de Jerusalem
traduit, nouvelle edition, I, «ßari§ 1890, ©. I—LXXXIII.

c) 3"m babnlon. SLahnub: 9?. S9rüB, Sie ©ntfte^ung§gefd)ic^te beS babtjton. £b,almubö

al§ ©cbrifttoerfeg, in: 3at)rbücher für 3üb. ©efch. unb Sitt. II (granff. 1876), ©. 1—123.,;

3f. §ateui [fo!], La clöture du Talmud et les Saboraim, in: Rej S3b 33 (1896), ©.1—17 55

unb 58b 34 (1897), ©. 241—250. [Sag tjebr. Original tft in burctjgearfieiteter ©eftalt in Dorot
harischonim 33b III gebruclt, f.

d.]

d) 3um Satmub überhaupt: So. ß£)r- SSolf, Bibliotheca Hebraea II (Hamburg 1721),

©. 657—993; IV (1733), S. 320-456. || 9t. W. 9Sfit)ner, Antiquitates Hebraeorum I (®öt=

ttngen 1743), ©. 231—584. || (S. «01. Dinner, Sractat 33erad)ott), Berlin 1842, fol. Sie ooran= 60

gefältelte (Sittleitung enthält auf 24 blättern bebrätfeb, unb beutfd): Waimottibeä' Einleitung

in bie IKifchna, bte Einleitung in ben S. uon ©antuet £m=nagib, bie Stnglegunggregeln beg

3x. 3'jntaet unb bte be§ Elt'ezer ben 3ose §a=g«ltli, 33erjeichnig ber in ber si)Mfcf)na citierten
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S3tbelüerfe u. f. tt. || 3- £. SMfj, Tonn in im, III, 93ien 1883 [§ebr.]. || 3faaf ©aleot) [fo!J,

Ü^ilBNIii mim, Dorot harischonim. Sie @efd)id)te unb Siteratur ^Sfoelg II (granlfurt

a. 9Jc. 1901): 33on ber 33eenbigung ber 9Jtifd)nari big junt 2lbfd)tuffe beg Salmubg (619 ©.).

III («ßrefeburg 1897): [S3i§ jrnii Snbe beg ©aonatg. beginnt mit ben Saboräern, ogl. oben

5 ©. 313cJ (316 ©.). [SSgi. p o ie
i
em befonberg £. ©rag, 3. granfet unb 3. £>. SSeife jdjarf

angreifenben 33erfe 9Jc@2S3 1902,1—48. 439—448. S3b I ift nod) nidit erfctiienen.J
|
Sie 2lr=

tifet „Salmub" oon 3. Serenbourg in £id)tenbergg Encyclopedie des sciences religieuses XII

(«ßar'ig 1882), ©. 1007—1036;- ©• 9K. ©d)tITer=<5äinefft) in Encyclop. Britannica, 9. Stuft.

XXIII, ©. 35—39 ; 2t. Sarmefteter in Rej XVIII (1889), Actes et Conferences p. CCCLXXXI
10 big DCXLII; 'S. ©d)ed)ter in ,£>aftingg' Dictionary of the Bible V (1904), @. 57—66 unb

23. SSadjer {M. FJvicbtmann, 3- 8- Sauterbad), Subro. SSIau) in: Jewish Encyclopedia XII

(1906), ©. 1—37. ||5K. 2. 0?obfinfon, The history of the Talmud from the time of its for-

mation about 200 b. 0. up to the present time, "9cero 2>rf 1903 (229 ©.). || &. 2. ©tracf, (£in=

leitung in ben £f)almub, 3. ?lufl. (
s2tnaftatifd)er Sceubrud mit Sßadjträgen), 2eipjig 1900 (VI.

15 136 ©.).

Sag ©enbfcfjretben beg ©aon ©cb/rira -;o;:ri mro:: Hirs 00m 3ab,re 1298 ©eteuc.

tft mit reichem frttifcbem Slpparat berauggegeben oon 9lb. Neubauer, Mediaeval Jewish Chro-

nicles I (Drforb 1887), ©. 3—41. Saju Ogl. 2. Sanbau, Epitre historique du R. Scherira

Gaon traduite et commentee avec une introduction, Anvers 1904 (XLII, 90 ©.).

20 B. Stuägaben. SSgi. SR. Stabbinoötcj, n?:bnn norm h-J 1?:N):, 50cüncben 1877 (132 ©.,

aud) 0I8 2lnb,ang ju 33anb VIII ber Variae Lectiones) ; «De. ©cbroab, Les incunables hebreux,

«Barig 1883. lieber bie S3ucbbruderfamilie ©oncino
f. 50t. ©teinfdmeiber, Catalogus Ijbrorum

Hebraeorum in bibliotheca Bodleiana, col. 3053—3058, g. ©accbi, I tipografi Ebrei di

Soncino, I [metjr nidit erfdjtenen], Sremona 1877.

25 a) äJUfdjna. grfte «Huggabe «Jceapel 1492, fol. mit bem Kommentar (bebr.) be§ «Dcatmoni=

beg. |
«Jtioa bi Srento 1559 fol. mit bem Kommentar (bebr.) beg «Dcatmonibeg unb- bem beg

'Dbabja bi SSertinoro.
|

gambribge 1883 burd) SB. .£). 2oroe (f. unten @. 320, 3. 23).

b) qSalftft. Satmub. Senebig (otrne 3abj, fol. 1523/24). Sanad) Krafau 1609 fol. (am
«Ranbe ein furjer Kommentar); £rotofd)in 1866 fol., ©cbitomir 1860—67 fol., «Betroforo 1900

30 big 1902. gtne neue Sluggabe, bei ber aud) bie in «Jtom befinbücbe §anbfd)rift (f. unten

©.329,8.57 benuöt werben fotf, b,at '•SR. Suncj in 3erufa(em augefünbigt. (Sine banfengroerte

«öcaterialienfammlung tft 33. «Jtatnerg a^Uiil-n "(TX naiiN ^SD „Varianten unb Ergänzungen
beg Sejcteg beg 3ei'ufatemit. Salmubg nad) alten Duellen unb b,anbfd)riftl. g-ragmenten ebirt",

SBtlna, rooooit big jebt 4 ,§efte erfcfjienen finb: 93 e raff)ot^ 1901, ©djabbatb, 1902, £b, rumot|
35 unb e^aHa 1904, ©djebi itt) 1905.

c) 23abl)lon. Satmub. 3ofua ©alomo unb fein Sfeffe ©erfom aug ©onctno tiahen (üon
1484—1519) 23 Sraftate gebrucft, oon benen big jefet 19 in einzelnen Ejemplaren (oon 3oma
nur einige Augmente) aufgefunben finb. Saniel Somberg in 93enebig brucfte bie erfte ooH=

ftänbtge luggabe 1520—23 unb bie zweite, 1531 üollenbete, W. 31. ^iifttn ictni bafelbft bie

40 britte 1546—51; alle brei in gfolto. SSon fpätereit Stuggaben feien genannt: 3(mfterbam 1644
big 1648, gr. 4°; grantfurt a. M- 1720—22, gol.; SSerltn 1862—68; bie mit Ueberfe|ung
Bon S. ©olbfdjmibt

f.
unten 3. 58 ff.

C. Ueberfegungen. ©rid) Stfdjoff, ffritifdie ©efd)td)te ber SCaImub=Ue6erfeßunqen aller

3eiten u. 3ungen, granffurt a.^. 1899 (110©). — ||a) ?Öcifd)na. SS. ©urenbuljfen, Mischna
45 cum Maimonidis et Bartenorae commentariis integris. Quibus accedunt variorum

auctorum notae ac versiones in eos quos ediderunt Codices [Sejt bebr. u. latein.; Sftaimon.
unb Ob. bi Sertinoro latein.] 2lmfterbam 1698—1703. 6 33änbe fol. || nr:C7:, Serlin 1832
big 1834, 6 SEeile 4*° [£ert Oofaliftert, beutfdje Ueberfe|ung mit tjebr. Settern; geroöbnüdi
nad) 3. W. Soft genannt]. || 3ot). 3ac. Mabe, 'iDcifdinab . überfe^t unb erläutert, DnoIj=

50 bad) 1760—63, 6 Seile, 4°
|| m^Tü?:. s3Jlifd)najotb &ebx. Sejt mit «ßunftation, beutfcber

Ueberfegung unb ©rtlärung, Berlin I, ©eralm. 33on ?l. ©ammter, 1887 (196 ©.). IV 9Je=

fifin. Sßon S. ^offmann, 1898 (384 ©.). 2tn ben anberen 33änben arbeiten 33anetb, unb
Sßetudiotuäri.

b) ^Salciftin. Salmub. SSlafio llgoltno bat in feinem Thesaurus antiquitatum sacrarum
55 33b 17. 18. 20. 25. 30 (SJenebig 1755—65 fol.) 20 Srattate mit eigner latein. Ueberfeöung

ebiert. || W. ©d)roab, Le Talmud de Jerusalem traduit, «Barig 11 Sänbe, 83b 2— 11 : 1878
big 1889, 33b 1 in 2. Slufl. 1890.

c) 33aböIon. Sahnub. 8aj. ©olbfdjmibt, Ser 33abt)lonifd)e Salmub ., b,erauggegeben
nad) ber erften, ^enfurfreien 33ombergfd)en Sluggabe . nebft SSartanten ber 'üKüncbener

60 Saimubfianbfcbrift, mögticbft finn= unb wortgetreu überfefet 33b 1. 2. 3. 7 33erlin, 33b 6 Seipgig,
gr. 4». I: Zt«fhn, ©ctjabbatt) 1897 (LXI, 730 ©.). II: 'grubin, «Be Snd|im, 3oma 1901
(XXXI, 1044 ©.). III: Sutfa, 3om Xob, 9iofd) ba»fd)., £ba

c

anitb, 9K«giaa, TOo'eb gatan,
Kbagtga, ©cbeqaiim 1899 (XXII, 902 ©.). VI: Sie brei 33abotb 1906 (XLIV, 1420 ©.).
VII: Santjebrin, SKaffotfj, @d)«bu

c

otb,
c

9Iboba Zara, ^orajott),
c
gbujjott), Slbotb 1903 (XXXI,

65 1194). —
||
3n ber «Dcitte äroifdjen lleberfegung unb Bearbeitung fte£)en bie beiben Sßerfe Oon

^5- 3- SK- fJtabbinoroicj : Legislation criminelle du Talmud, «ßarig 1876 (Sani, SKolf .) unb
Legislation civile du Thalmud, 5 33be, «ßarig 1877—80.
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D. Komment are. a) ättifdma. 3?ott bem arabifdjen ©rutibterte beS Kommentarg beg

SDcaimonibeg finb feit 1881 jaljlreidje Seile (meift al§ Softorbiffertationen) ueröffenttid)t Korben;
au&erbem : 3. Serenbourg, ito^72 p riü72 '^1 i tan Wh*© Ü5> riTni-iü TiD Commentaire de
Maimonide sur la Mischnah Seder Tohorot . en arabe et accompagne d'une traduction

h^bralque, Berlin 1887—89. (Sine f)ebräifd)e tkberfegung biefeg Sommentarg ift in Dielen 5

9Kifd)naau§gaben gebrudt. ||

c Dbabja bt SBertinoro (Snbe beg 15. Safjrf).) in Dielen 9Jtifd)na=

ausgaben, 5. 93. 9tir>a bi Srento 1559.
||
3om Sob ßipmann geller, Rabbiner in $rag unb

gra'fau, D-J er mrDin, in ber Sftifdma trafau 1642—44 imb fonft. || S§roel ßüpfdjüg,
bNlia"1 n^NEn in ber SJUfdma, bie in £iannouer, Sandig, Königsberg 1830—50 erfd)ien.

b) 33abt)lon. Salmub. 3tafd)i (9t. ©alomo Sfaoft auS Srorjeg geft. 1105.
| Sie £t)osa= 10

pbotb (trörtliii): Ergänzungen) öon ben namentlich, im 12. unb im 13. Saljrf). in Seutfdjlanb
(ebenben Sbosapt)iften -recin •bT'n- Sie £f)osabt)otö, foföeit fie gebrudt finb, fteben in ben
Xaimubauggaben am äufjeren SRanbe beS Serteg, 9tafdji am inneren. | ©alomo ßuria geft.

in Dublin 1573: yv^tre
j
Samuel EbelS geft. 1631: N"urrw;.

|
Elia SBitna geft. 1797. II

c
Stqiba (Sger in «ßofen geft. 1837. 15

c) $u einzelnen Straftaten (naef) bem Ijefir. Sllpbabet. © = mit ©«mara).
Slbotb : St). Sardor, Sayings of the Jewish Fathers, 2. Stuft, (Sambribge 1897 (192 unb

51 S.).||§- S- ©trad, Sie ©prüd)e ber SSäter, fjerauggegeben unb erflärt, .3. Stuft., ßeipiig

1901 (58 ©.).

93aba 9K e ji
c
a: 91. ©ammter, Sractat S3aba 2J?ejta mit beutfcfjev tteberfeftung unb ©r« 20

flärung, »erlin 1876 (292 ©.) fol. [©].

»erafbotb,: <S. SJt. Dinner, Sractat SBerac£|ott) TOt beutfdjer lleberfe^ung, Berlin 1842
(238 3.) fol. [©].

©jagiga: 91. SB. ©treane, A Translation of the treatise Chagigah from the Babyl.

Talmud with introduetion, notes ßambribge 1891 (166 ©.) [©]. 25

Sioma: £>. ß. ©trad: Soma, ber äJMfdjnatraftat „23erföf)nung§tag" f)erau§geg. u. erftärt,

2. Stuft., ßeip*. 1904 (40©.).

K'tljubott): 9K. SRarotcs, Ser Sractat Ketbubotfj. QnS Seutfdje übertragen unb fommen=
tiert. ftranffurt a. ÜJt. 1898. 1900 (261 unb 335 @.) [©].

Sücaffotf) : £>. @. £jirfd)felb, Tractatus Macot cum scholiis hermeneuticis, glossario ., 30

»erlin 1842 (173©.) [®].

Sota: ^ot). ßt)r. SSagenfeit, Sota, Sütborf 1674, 4to (1374 ©. 3Kifd}na mit SluSsügen
au§ ber @ emara unb mit Kommentar).

Suffa: 5- $• Sad)g: Talmudis Babylonici codex Succa latinitate donavit ... illustra-

vit, Utredit 1726. 4*° (580 ©.) [©]. 35

Sanr)ebrin: 90t Sftaroicj, ®er SCractat @. 3"§ ®eutfd)e übertragen unb mit ertäuternben

Stnmerfungen. granffurt a. §!Ji. 1892 (543, XX ©.) [©]. || gob- 6ocb„ Duo tituli Thal-

mudici Sanhedrin et Maccoth. cum excerptis ex utriusque Gemara versa et illu-

strata, Stmfterbam 1624. 4to (16 unb 440 ©.).

'Stboba Zara: g. ßb^. föroatb, Stbobab, ©arab überfe^t, mit einer Einleitung unb 40

SlnmerH., Nürnberg 1856 (XXV, 545 ©.). || ®. ®. Ebjarb, Tractatus Talmudici Avoda Sara . .

.

caput I [II] e Gemara Babylonica Latine redditum et illustratum, Hamburg 1705

[1710] 4to (400 unb 593 ©.). |
«ß. giebig, in 3bm© 1903, ©. 581—604, überfe|te 9J?ifd)na

unb ©emara ju ^ap. 3, § 1. 2. || $. ß. ©trad,
c
Sl. Z., ber TOfdmatraftat „©ö^enbienft"

l)erau§geg. unb erflärt, ßeip^ig 1888 (36 ©.). 45

3tofct) ba=fd)ana: 3. £>. ©unning, Bosj-Hassjana, in ber in Utredjt erfdjeinenben Qe\U

fd]rift Theologische Studien 1890, ©. 31—74. 179—200 [Ueberf. it. ©rflärung ber 9Jtifd)na].

©cbabbatf: §. ß. ©trad, ®er Sfiifdjnatraftat ©abbatb, tjerauSgeg. unb erflärt, ßeipätg

1890 (78 ©.).

£Ija
c

anitf) : ®. D. ©trafeijun, ®er Sractat Saanit in§ ®eutfd)e übertragen [unb er= 50

läutert], §atie 1883 (XIX, 185 ©.).

E. Hilfsmittel jum fpracblicben SSerftänbniS. gacob ßeDQ, 9ceub,ebräifd)e§ unb

djatbäifd)e§ SBörterbud) über bie Salmubtm unb 9Jcibrafd)im, 4 93änbe, ßeipjig 1876—1889.
||

9JJ. ^iftrotn, Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi and the

Midrashic Literature, 9cetu SJorf 1886—1903. || ©. Salman, Stramäifd)=neubebräifd)eS §anb= 56

tnörterbud) ju Sargum, Satmub unb TObrafd), 3-ranffurt a. 9K- 1901 (447 ©. unb Stbbre=

öiaturentertfon 129 ©.).

Sf- Dtofenberg, 2>a§ aramäifdie SSerBnm im S3abt)l. Salmub, Harburg 1888 (67 ©.).
||

S. SeotaS, A grammar of the Aramaic idiom contained in the Babylonian Talmud, Sin=

cinnati 1900 (255 ©.). || ©. Salman, ©rammatif beg jübifd)=paläftin. Slrumäifd) nad) ben 60

Sbiomen be§ paläft. Satmub ., 2. Stuft., ßeipjig 1905 (419 ©.).
SB. S3acber, Sie ejegetifebe Terminologie ber ^übifdjen Srabitionäliteratur, fleip^g 1905.

I: Sie S3ibeteregetifd)e Terminologie ber Sannaiten (207©.). II: Sie S3ibel= unb
,

Irabitionö=

ejegetifebe Serm. ber Slmoräer (258 ©.).

F. §ermeneuttf, §alad)a unb §aggaba. A>. ©. §trfd)felb, .^a(ad)ifd|e ©jegefe. (Sin 6 r.

Seitrag ^ur ©ef_d)id)te ber Sjcegefe unb 3 irr «öcetbobologie be§ Salmubg, Berlin 1840 (484 ©.).
(

Sie fjagabifdje ßjegefe, Serltn 1817 (XXI, 54(1 ©.).
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SS. 93ad)er, Sie Stgaba ber Sannatten, 2 SSänbe, Strasburg 1884. 1890 (457 u. 580 ©.)

;

1. S3b, 2. Stuft. 1903 (496 ©.) |
Sie St. ber babt)tonifd)en Slmoräer 1878 (151 ©.).

|
Sie St.

ber paläftinenftfd)en Slmoräer, 3 93änbe 1892—99 (587, 545 it. 803 ©.).
|
Sie 91. ber £an=

natten urcb Slmoräer: S3ibetfteuenregifter 1902 (95 ©.).

5 Slug. SSünfd)e, Ser 3erufatemifd)e Salmub in feinen b,oggabifd)en Seftanbteilen . . tn§

Seutfcbe übertragen, 3iiricrj 1880 (297 ©.).
|
Ser S3abi)lonifd)e Salmub in feinen baggabifcben

S3eftanbteilen. ©ortgetreu überfefct unb erläutert. 5 Seite, Seipjig 1886-89 (552, 378, 224,

470 unb 201 ©.).

Stbotf ©djtoarä, Sie tjertneneuttfdje Sinologie ber talinubtfct)en Sitteratur, Sarigrube 1897

10 (193 ©. lieber !"n!ö iipM).
|
Ser tjermeneutifdje ©tjüogigmug in ber talmub. Sitteratur,

SSien 1901 (192 © lieber *\nm bp).

G. Slnbre 9ftonogtapljieen. «) gerb. SSeber, ^übifcbe Geologie auf ®runb beg

Salmub unb üerttmnbter ©diriften, 2. Stuft., Seidig 1897 (XL, 427 ©. ©rfte Stuft. 1880 atS

©ttftem ber altfttnogagalen paläfiintfcben Geologie). || 20c. goet, SBIicCe in bie SfteItgion§=

15 gefd)id)te p Slnfang beg 2. d)rifttid)en gabrbunbertg, 23reglau 1880. 83.
|| g. MauSner, Sie

ißeffianifden 33orftettungen beg jübifdien 93otte§ int geitatter ber Sannatten, Sierlin 1904

(119 ©.).
|| g. ©Ibogen, Sie 3tetigion§anfd)auungen ber SJStjarifäer mit befonberer S3erücEfic^=

tigung ber Segriffe ©ott unb SKenfd), SBeriin 1904 (88 ©.).

ß) S. goet, Ser Stbergtaube unb bie ©tettung beg ^ubenttiumg p bemfetben. I, SSreglau

20 1881 (116 ©.). USubto. SStau, Sag attjübifcbe Baubermefen, SSubapeft 1898 (167 ©.).

y) 2R. Sajarug, Sie ©tbjf beg Subentbumg I, granff. a 3K. 1898 (469 ©.) || SUbert Sa£,

Ser roabje Salmubjube. Sie ttrid)tigften ©runbfätse beg talmubifcben ©djrifttbumS über bag

fittl. Seben beg 9JJenfd)en, 23erlin 1893 (165 ©.)• II

'

©. ©rünebaum, ®te Sittenlehre beg guben=
tf)um§ anbern SSefenntniffen gegenüber, 2. Stuft., ©trafeb. 1878 (XXXVI, 448 ©.). || SR. ®übe=

25 mann, SRäcbftenliebe. ©in Beitrag pr ©rttärung beg SUtattf)äug=©i3angetiumg, SSien 1890

(48 ©.). \\3l. $. SSeinftein, ®efd)id)t(id)e ©ntroidelung beg ©eboteg ber 9cäd)ftentiebe innerhalb

beg ^ubentfiumg, SSerttn 1891 (48 ©.).

d) Sof). Sigbtfoot, Horae hebraicae et talmudicae (p ©öangg., 21®, Wo, 1 So), j. 33. in

Opera omnia, granerer 1699, SSanb 2.
|| 3. ©. äReufdjen, Novum Testamentum ex Tal-

30 müde illustratum, Seipjig 1736. |j 6I)r. ©djöttgen, Horae hebraicae et talmudicae in

Universum Novum Testamentum, 2 33be 4°, Sregben 1733. 1742 (1280 unb 996©). II 3ob-
3- SSettftein, Novum Testamentum graecum cum commentario, Slmfterbam 1751. 52
fol. ||granj Seligfdi, Horae Hebraicae et Talmudicae in: glSt)® 1876— 78. || Slug. SSünfdie,

SReue ^Beiträge pr (Srtäuterung ber ©uangetien au§ Snlmub unb 9Ribrafd), ©öttingen 1878

35 (566 ©.).

e) 3- S. ©aalfdjüfc, Sag SRofaifcbe fRecf^t, nebft ben tierooltfiänbigenben tbalmubifd)=rab&i=

ntfcrjen SSeftimtmmgen, 2. Stuft., »erlitt 1853 (XXXIV, 879 ©.). ||©. 3Raöer, Sie beeilte ber

Sgraeliten, Sltbener unb «Römer, 2 SSänbe, Seidig 1862. 66 (418 u. 564 ©.). || Wt SS. 9tapa=

port, Ser Satmub unb fein 9tect)t, in: Qeitfc&rtft f.
Uergleidjenbe Ütecbtgmtffenfct). XIV—XVI

40 (1901—1903). || ©. 9Kenbetfotin, The Criminal Jurisprudence of the ancient Hebrews, S3alti=

more 1891 (270 ©.). || 9JL SSIotb, Sag mofaifcf|=tatmubifc(ie «Poti^etredit, 33ubapeft 1879 (43©.);
Sag mof.=tatm. @trafgerict)tg«erfat)ren 1901 (71). ||§. SSogetftein, SCcotrte^r nad) mof.=taImub.
SRedit, in 3K©SS3 1904, ©. 513—533.

§. S3.g-affel Sag mofaifd)=rabbinifd)e 6MIred)t, 2 S3be, ©ro^tanifdia 1852. 54(898©.);
45 Sag mofaifd)=rabbin. ©eridjtgnerfabren in cilütred)ttic£)en ©adieu 1859 (295 ©.). || 50f. S3Iod),

Sie gioitproce^Orbnung nacf) mof.=rabbin. 9ted)te, S3ubapeft 1882 (108 ©.); Ser SSertrag
nad) mof.4aImub. 3ted)te 1893 (108 ©.).

W. Sufcbaf, Sag mof.=tatmub. (£fierect)t, SSien 1864 (150 ©.). || Seop. Sott», ©I)eretf]tlid)e

©tubien, in: ©efammefte ©diriften III (©jegebin 1893, ©. 13—334). || W. Sfie^iner, The
50 Jewish law of marriage and divorce, ßincinnati 1884. || S. SS. Stmram, The Jewish lawof

divorce, $f)üabelpbta 1896 (224 ©.). ||S)c. SSIod), Sag mof.=tatmub. ®rbred]t, SSubapeft 1890
(70 ©.); Sie Sjormunbfcfiaft nad) mof.=tatmub. 9ted)t, »ubapeft 1904 (52 ©.).

W. Sufdjat, ©ebutgefe^gebung unb 9ftet(>obif ber alten ggraeliten, SSien 1872(179©.).
||

S3. ©trapurger, ©efd)id|te ber er^iefiung unb beg Unterrid)tg bei ben ggraetiten. S3on ber

55 tatmub. Bett big auf bie ©egenwart, Strasburg 1885 (310 ©.).

v) 9)c- 50lietätner, Slavery among the ancient Hebrews, Stncinnati 1895. || %. Stnbre,
L'esclavage chez les anciens H^breux, «ßarig 1892 (197 ©.)

1

1 S. garbftein, Sag 3flec£)t ber
unfreien unb ber freien Strbeiter nad) jübifd)--talmubifd)em SRecbt, Oerqtidjen mit bem antifen,
33ern 1896 (97 ©.).

b

60 &) granj Seli^fd), ^übifcbeg ^anbroerferteben pr Beit 3efu, 3. Stuft., ©dangen 1879
(83 ©.). ||

$aul Sieger, Secbnotogie u. Serminotogie ber ^anbmerfe in ber «Msnäb,, I: Spinnen,
3-ärben, SSeben, SSaiten, SSertin 1894 (48 ©.).

|| $. SSogetftein, Sie £anbltnrtfd)aft in «ßalä=
ftma pr Seit ber SJcisnäb, I: Ser ©etreibebau, SSerltn 1894 (78 ©.). || 3. Srenqet, Sag ©au§=
gerät in ber gJcisnät), I, ftrantfurt a. W. 1899 (68 ©.).

65 mn ^ ^bo^ S3rüc' ^ra^)ten ber 3uben im nad)bibtifd)en Slttertum I, grantfurt a. 2K. 1873
(90 ©.).

*) S3. Budermann, Heber talmubifd)e Funsen unb ®elt)id)te, 33regtau 1862, 4° (40 ©.);
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$a* jübtfclje «Dcaafjfyftem unb feine SSeprmngeit put qrtecEji jctjen unb römifcl]en 1867 (58 ©
unb 4£abellen); ®ciä «Wattjematifdje im Saint üb 1878, 4to (64 ©.); Materialien pr (£nt=

sutrflung ber altjü'bifcf)en 3eitredjnung 1862 (68 ©.).

A) 3 Serenbourg, Essai sur l'histoire et la geographie de la Palestine d'apres les Tal-
muds et les autres sources rabbioiques, I [merjt nict)t erfc£)ienen] : Histoire de la Palestine 5

depuis Cyrus jusqu'ä Adrien, «ßari§ 1867 (486 ©.). II &• SajoruS, Sie £ciupter ber 9Ser=

triebenen [Nmb." V^~J. SSeiträge p einer @efcf)icf)te ber (SrUäfürften in S3abl;Ionien unter
ben «Hrfafiben unb ©affaniben, gfranff. a. «Jft. 1890 [= 3abrbücf)er für jüb. ©efandjte unb
Sitteratur, 33b X]. || ©. gunf, Sie 3uben in 93abt)tonien 200—500 [33b I, big Slnfang be§
4. gtifjrlj.] «-Berlin 1902 (148 unb 22 ©.); Sie 3uben in «abtönten unter ©abur IL 309 10

bi§ 3S2, in: «W@233 1905, 534—566 [unöoDenbet].

u) «Mb. «Heubauer, La geographie du Talmud, «$ari§ 1868 (XL, 468 ©.). Sap »gl.

3. ilcorgenftern, Sie franjöftfd)e Sliabemie unb bie ,,©eograpf;te be§ SalmubS", «Berlin 1870
(35 ©.); 3>t>eite tiottftänbige Auflage [in 28trllid)feit eine ganj neue, ergän^enbe ©cfjrift],

1S70 (96 ©.)• || 91. «Berliner, Beiträge pr ©eograpbje unb ©ttjnograptjie «BabnlomenS im 15

Salmub unb «Jftibrafcb, Berlin 1883 (71 ©.). || £. £ilbeSf)eimer, Beiträge pr ©euqrapbie «Ba=

Iäftino«, »erlin 1886 (93 ©.).

v) 2. Senmfoljn, Sie 3ooIogie be§ £almub§, granffurt a. 9Jt 1858 (400 ©.)• || 3mm.
Solu, «>(ramäifd)e ^flanjennamen, Seip^ig 1881 (490 ©.)•

i) 3t. 3- SBunberbar, S9ibliftf)=talntubifd)e «Dlebi^n, 2 «Bänbe, 9tiga=£eip3tg 1850. 60. ||3. 20

3- fli. SRabbinotDicj, Einleitung in bie ©efefcgebung unb bie «Öcebtätn be§ Stljalmubg. «2lu8

bem granjöfifdien, Seidig 1883 (272 ©.). || SB. ©bftein, Sie «ütebt^m im «Heuen Seftament
unb im Salmub, Stuttgart 1903 (338 ©.).

H 9tad)fcb,Iagett.erfe. 21b. Seflmef, D^bbsri D^ip, SSien 1878 (32©.) [«Be^eidim*
ber ©cbriften über «ötetbobologie be§ Salmubä] ; nns73ü ST^ip, SBien 1881 (36 ©.), 25

^Bibliographie ber «JcominaI=, 93erbal = unb SteafcSnbkeS pm babt)I. unb jerufal. Salmub .
jj

3faaf ben ©amuel Sampronti, pniS"1 1H2 [Umfangreid)fte§ «Jtealroorterbud) pm X. unb p
ben Sectforen], N—12: SSenebig, «Jteggio, Siuorno 1750—1840, 5 S3änbe fol.; 3—p «Infang:
find 1864—1874; 5 «Bänbe; p (Snbe -n, «Berlin 1885—1888, 4 «Bcinbe.

|| 3. Hamburger,
3teal=encl)ctopäbie für «Bibel unb STalmub, 9Ibt. II: Sie talmub. Strtifel, ©tretifc 1883 30

(1331 ©.) 3 ©upptementbänbe, Seipjig 1886. 91. 92 (158 unb 177 unb 156 ©.) [fet)r »tele

Srucffefjler; üon ben arbeiten d)riftlicf)er ©eleljriev Ijat |). fo gut tute gar feine SenntniS].
[[

Jewish Encyclopedia, 12 «Bänbe, «Hett> §>rf 1901—1906.

II. 3 ur ©efd)td)te bes> münbltd)ett ©efe|e3 unb f^egieH ber 2Rtfd)rta.

3n ber ©efd)id)te ber Hubert 6ejetd)net bas Babt>lonifd^e @£tl einen Söenbepunft bon ber 35

größten Sebeutung. ®te Angehörigen bei SRetd^e^ 3uba fcatten nid)t nur tl)re poItttfd)e

©elbftftänbtg!ett unb t^re §eimat berloren, fonbern burd) bie 3^rftorung be§ 2:em^el§ in

^erujalem aud) tbre aHeintge legitime D^ferftätte, ha§ ßentrum beg gefamten ^al^be=

fultu§. Seigerer SSerluft traf aud) bie «ftacftfornmen ber früher au§ bem famarifd)en Stetere

2öeggefüf>rten, fotoett fie ntcfyt t^rer f)etbmfd)en Umgebung fid) affimtliert Ratten. Aber 40

bie Hoffnung auf 2Sieberf)erfteßung blieb lebenbig; |atte fie bod) eine ©tü|e in (Botteg

burd) 3wft"ifl§ 5Runb berlünbetem 2öorte, bafj bie d)albäifd)e §errfd)aft 70 $afyre toäbren

foße, banad^ aber ©ott bon feinem SSoIfe ftd) ftnben laffen unb e§ nrieber in bie §eimat
bringen toerbe (Qer 25, 11; 29, 10 ff.; £)a 9, 2; bgl. 2 ßbr 36, 22; @§r 1, 1). £>ie einige

bon ©ott gefiellte «öebtngung lautete (3er 29, 11): „fo ü)r mic() bon gangem §erjen 45

fud)en werbet" 2Bte fonnte nun ba§ SßolJ ©ott fud;en? ^td^t burd; Dbfer, aud; niefrt

burd) feierliche ©otteäbienfte fonnten bie frommen ©otte il)re Eingebung belunben, fon=

bem (abgefefyen babon, ba§ fie bort allem mit ©ö^enbienft ßufflirtttten^angenben fid) fem
gelten unb red;tfd;affen, aud) in 2Ber!en ber «Jläd;ftenliebe roanbelten) nur einerfeitö bura)

§eiltgf;altung be§ ©abbatl)§, anbrerfeit€ burd; Achten auf ba§ Söort ©otteö, unb jtoar 50

ntd)t nur auf ba§ brobI)ettfcr)e 2öort, bai gefdjrtebene tüte ba§ im @ril gefbrod;ene (@je=

d)iel, ber SSerfafjer bon 3ef 40 ff., bgl. auc| Qef 52, 8 1??^), fonbern aud; — unb baä

lommt fjier befonberi in «öetrad)t — auf ben im bentateud)ifd)en ©efe|e niebergelegten

2öiHen ©otte§. ©pc^iett bem ©efe^e befonbere «Äufmerlfamfeit p roibmen war man
beranlafst namentlid): 1. burd; bie Seantroortung bergrage nad; ben ©rünben attel über 55

bag bod; bon ©ott erwählte SSol! gelommenen Unrjeifö, 2. burd) bie Hoffnung auf

2Bieberf)erftellung beä gefamten Kultus unb ber bolittfd;en ©elbftftänbig!eit,'3. burd; ben

@ntfd)Iu| nid)t roieber in bie früheren ©ünben p berfinEen. ©0 ift benn im bab^loni=

fdjen (Sjil bai ©cbriftgelel)rtentum entftanben (bgl. «ß. SR^ffel, £>ie Anfänge ber jübifdbett

©djrtftgele^rfamfeit, in: %fy&& 1887, 149—182; ©jecbiel, ber «^robbet, toar pgleid; eo

©d;riftgelel)rter). ©einer ©ntroidelung toaren günftig bag ©d)hnnben ber «IJrobbetie unb

bie aümäb,lid;e 33erbrängung ber f)ebräifd;en ©^rad;e, ber ©brad)e beö ©efe^eö unb ber

anbren ^eiligen llrfunben über bie Offenbarung ©otteö in ber SSorjeit. ©d;on @§ra
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Wirb auSbrüdlidj als fiüw miro ^rra ^bid begegnet (@Sr 7, 6, bgl. 7, 11; 9leb, 8, 1.

4. 13 ; 12, 26. 36). @Sra fyatte nicf)t nur felbft „fein $erz barauf gerietet, baS ©efe|

$al)beS zu erforfdjen unb z" erfüllen unb ju lehren in Israel ©a|ung unb 9ted)t" (@Sr

7, 10), fonbern er natym aud; 2eb,rer ET^ mit nad) ^erufalem (8, 16). Sei ber feier=

5 ttdjen SSertefung beS ©efe|eS burcb, (SSra werben Setuten als Selefyrer beS Volles üT^ü
Dyn-nN erwähnt, welches einer ^Darbietung beS 23erftänbniffeS ^5;

^ trä bebarf (92elj

8,' 4 ff.).

©aS getriebene, baS pentateucfyifdie ©efe| mar (mmbeftenS) feit ber geit ©SraS (frühere

getten fommen für unfren $toed nicfyt in 33etrad)t) abgefd)Ioffen : nichts fonnte in it^rn

iü hinzugefügt ober getilgt ober fonft geänbert werben. SDocb, bie immer neuen 23erf)ältmffe

beS 2ebenS erljeifcfyten immer neue Seftimmungen, unb eS muffen feit ber ßett @SraS

irgenbwie organifierte Gräfte für bie ®urd;füf)rung unb @rb,altung beS ©efetjeS unb beS

gefeilteren 2ebenS tfyätig geWefen fein, Wenn aud) bie jübifd^trabitioneHe Stnnafyme eines

bamals fcfyon beftebenben Kollegiums bon 120 Scannern, ber „großen Synagoge" (f. b. 21.

15 o.©.221), auS9teb, 8— 10 I)erauSgefyonnen ift. ©o!d;e ©a$ungen, Regeln, §alatfotb, würben

Zunädjift nad; SUtafegabe ber ßetttoerfyältniffe unb ber befonberen gäße gegeben, unb fo

bilbete fid^ ein münblicb, fortgepflanztes ©eWolmfyeitSrecfyt. — 2Bie baS trabittonSgläubige

^ubentum fid> bie allmäf)ltd)e Vermehrung unb StuSgeftaltung ber ©atjungen benlt, fann

man erfefm auS: 2Rof. 33rüd, SRabinifcfye ßeremonialgebräuc^e in ü)rer ©ntftefyung unb

20 gefdncfytl. ©ntWidelung, 23reSlau 1837, ©. VII ; Sftof. S3lodi>, rn:pnn min i-s-'ia ido, Die
^nftitutionen beS ^ubentljmmS narfj ber in ben tfyalmub. Duellen angegebenen gefcfyicfytl.

Reihenfolge georbnet I, 2öien 1873 (273©.); II, «PrjentySl 1884 (290 ©.).

©o!c|e ©a^ungen Würben, Wenn man ifyren Urfprung nicfyt me|r fannte, fonbern fie

al§ fett unborbenfücfyen fetten feftfteb,enb galten, 7T?> n^ub robr; „bem 9Jiofe bon

25 ©ott am ©inai gegebene ©atjung" genannt, bgl. Slbotb, 1, 1. ©reimal finbet fid) biefer

2tuSbrud in ber 9Jcifdma: $e'a 2, 6; '©bujjotb, 8, 7 ; 3sai,a i
im 4, 3 ; häufig in ber © e mara,

f.
Seon Senwlo, ^ciz rvam rübn pdc?:, Slmfterbam 1734; & 2ebt) in 9R®2B3 1855,

©. 355 ff. ; 2. £erzfelb, ©efd/id>te beS 23olfeS QiSrael III (^orb^aufen 1857), ©. 227
bi§ 236; Hamburger ©uppl. II, Slrttfel: ©inatttfdite £alad)a. $ZaimonibeS, (Einleitung zur

30 9Jtifdma gä^It 23 folcfyer £ala%tb, auf, §erjfelb 55'.

©^äter $alf man fid) bmfy Slugbeuten (&?% ©ubft. ^>7V?) be§ j^riftli^en ©efe^eö.
©ieS SluSbeuten biente erftenS jur SBeiterbilbung be§ ©efe^eS. ^WeitenS fieberte eö bie

Slutorttät beS münblicfyen ©efe^eS : ©d)on ^odE)anan ben Zaffat f^rad) bie Sefürcf)tung

auS, bafs man bie ©a^ung über bie Verunreinigung im britten ©rabe, Weil ein ©d;rift=

35 beweis fe^le, f^äter aufgeben Werbe ; ba fam 9t. '3lqiba unb gab ben ©cbjiftbeWeiS aus
£e 11, 33 N72K--,

f.
Sota 5, 2.

©ie trabitionSgläubigen Quben behaupten, bafe bon bornlierein, b. f). feit ber ©efe|=
gebung am ©inai, ein münblicfyeS, burd; Slrabition fortgepflanztes ©efe| neben bem ge=

fcb,riebenen, im ^t niebergelegten borfyanben geWefen fei (j. S. £>ab. §offinann, Sie erfte

40 9Jtifdma, Berlin 1882, ©. 3). £>abon aber !ann !eine 9tebe fein. ®ie Unmöglic^feit
ergiebt fidE> aus ben ööHtg gefiederten ©rgebniffen ber befonnenen «ßtlrittl (f.

meine @in=
leitung in baS 31%, 6. 3lufl., Wlünfym 1906, § 7—15), ferner auS bem toöUigen geilen
trgenbwie beWeiSfräftiger 2luSfagen in ber b,l. ©cb,rift, auS ber Südenfyaftigfeit ber %xfr
btttonSlette «ßirqe Slbotb, 1 unb auS ber falfcljen talmubifcb,en Chronologie (9t. ^ose in

45
c

2lboba Zara 9a), naef) Welker bom Söieberaufbau beS Stempels bis zum ©turze ber ^erfer=
^errfc^aft (516—331 b. 6f)r.) nid^t 185, fonbern nur 34 3ab,re berfloffen finb. SBeldjer
3Crt bte toerfucfyte Beweisführung aus bem SIS ift, mag ein Seifpiel zeigen. £>ie ganze
btbltfc^e Segrünbung ber feb,r betaiaierten 9tegeln über baS rituelle ©cfylacfrten (©d^äd^ten)
tft enthalten tn ben beiben 2öorten -in^^ itün:d „wie td; bir befohlen fyabt" ©t 12, 21,

50 Welche 3öorte bod) einfad; auf 35. 15 zurüdWeifen (gegen biefen SrabittonSglauben
f.

2eop.
2öW, ©efammelte ©cfyrtften I, ©zegebin 1889, ©. 1—13. 241—317).

©aS ganze zur pentateudjifdjen S^ora b,inzuge!ommene unb immerfort neu f)inzu=
fommenbe gjtatertal War lange 3«t nur münblta) trabtert. ^^ilo (ed.gjtangei^ II, 629)
tn etnem bei (SufebtuS Praepar. Evang. VIII, 7, 6 erhaltenen Fragmente \px\d)t bon

MfxyQia äyqacpa efrr] xal vofxifxa (bgl. auä) De justitia, 3Jtang. II, 360f.). SefonberS
Wtd)ttg tft folpenbe äluSfage beS Qofep^uS 2trd}äoI. XIII, 10, 6 vö/rnjud nva nage-
öoaav x<p brifxm oi $aQioaioi ex Tiaregcov diadoxfJQ [Ueberlteferung], äneQ ovk ava-
y/yQ™}™ 1 £/ ™~ig Mawascog vojuoig, xal diä xovxo tavxa xö Saddovxaiaiv yevog
exßaUei, Uyov exelva delv fjyeTo§ai vojui/ua xd ysyQajUjueva, xd d'ix TiagadöoEmg

60 xwv TiaxeQoiv /j,f] xt]Q£iv. Slucfc, an ben anberen ©teüen, an benen bei Sofe^uS unb
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im 9tT ber nagadobig rä>v ngsoßviegcov (2lrcb,äoI. X, 4, 1, bgl. 9Jtt 15,2; 9Jtc 7,

3. 5) ober ber naxgcpa Tiagädooig (Slrcfmol. XIII, 16, 2) (Srroäljmung gejcf/iefyt,

finbet fid^j nicf/t bie minbefte §inbeutung auf fc^riftItdE>e§ $ir,iertfein be§ trabittoneßen ©e=

fetjeS. — ®ie erfte ©cbjiftltcf/macfmng folcfyer Materialien mirb ber erften £älfte be§

feiten nacfycfyriftüdjen ^afyrfyunbertg angehören, unb gmar fomot)! folcEje in facbjicfyer Drb= b

nung als qucb, folcfye in ejegetifdjer (an bie Reihenfolge ber Öibelftellen ficb Eyaltenber)

Drbnung. Über ba§ angebliche „Verbot be<§ ©ö§reiben§",
f.

meine @tnl. in ben 'Efyalmub

©. 49—55. @3 liegt nafje anjunefjmen, bafj ba§ SBerben be§ neuteftamentlicfyen Kanons
auf bie fcbjtftlidjie girjerung be§ bei ben ^uben münblicb, probierten bon ©influfe ge=

mefen ift. 10

®ie ©ammlung be3 fyier in 33etrad£) t fommenben ©toffe3 gefcfyal), roie eben ermälmt,

in bereiter $orm: 1. in fadjiltctjer Drbnung b. i. in 9Jiifc(maform, 2. in ejegetifcb, er Drb=
nung b. i. in SJttbrafcfyform.

[~-p
T mieberfyolen, mieberfyolt fagen, (ben Qnfyalt ber £e§re) lernen unb lehren. |

~-$+
bie münblidte Sefyre unb it)r ©tubium. ^onfret: a) ber gefamte I^n^alt be§ bis gum is

@nbe bei 2. Safyrfy. n. Qifyx. entftanbenen münblicfyen £rabition€ftoffe3 ; b) ber ©efamt=

infyalt ber £el)re eine! einzelnen ber bis bafyin tfyätig gemefenen Sefyrer (ber 2b,anna'im);

c) ber einzelne £ef)rfa£, in meinem ©inne aud) ^sbrt gebraucht mürbe; d) jebe ©amm=
lung folcfyer ©ä$e. (©o merben bal. ^orajotb, III, 48° £. 29 f. bie nibi'i^ ni-:d;:

großen 9}Jifcb,na=©ammIungen, j. 33. bie 9Jtijcf)na be3 9t. Sr/tjja, bie 9Jt. bes 9t. £>ofcbXia 20

unb bie 9JI bei 33ar Qabbara ermähnt), e) xax lk~o%r]v f)eif$t Sftifdma bie bon 9t. ^e=

fmba fya=nafi beranfialtete unb (allerbingS mit bielen 3ufä|en unb 3Seränberungen) un§
erhaltene ©ammlung. ^m ©egenfa| gu ben 60 (63) ^ra!taten biefer \\x autoritativem

2lnfef>en gelangten ©ammlung bient ber 2lu3brucf ftiiifn rcw, aramäifcb, N!7"]"^ „bie

braufjen befinblicfye" gur Vegeidmung anberer ©ammlungen, forcie ber einzelnen nia)t 25

in ifir enthaltenen Sefyrfätje. $u biefen ©ammlungen gehören bie Nnsoin genannten

üßkrfe, bon benen ein3 un§ erhalten ift. ©iefel ift gemeint, menn man je|t bon %fyo--

sebfytfya fd)Iec£)troeg fbricf)t. SluSgabe: 3R. ©. 3uc?ermanbel, STofefta, ^afemal! 1880

(690©.); ©ubblement entb^altenb Überfielt, 9tegifter unb@Ioffar, ^Erier 1882. — II ®leicfc

bebeutenb mit s
Dtifcf)na ift ba§ aramäifetje Nn^n": Dort ^, ^ lehren. ^, ^lural 30

ö^sn ift Sejeic^nung a) ber doctores Mischniei, b) ber ffcäter lebenben „manbelnben

Sibliotfjefen", meldte 9Jtifo)nafä|e au^menbig gelernt Ratten unb bei ben ©i^Iuffionen

unb aSorträgen ber Slmoräer an ©teCe bon s3Jlifcbnacobice§ bienten. 3m Salmub merben

SRifcfynafätje citiert mit: '5^ ober 'i'rP. „mir lernten, mir trabieren"].

[^Jtibrafd). Über ba§ 2ßort 'ä^iz
f.

meinen SIrt. 501. in biefer @ndjH.XIII, 784 f.,
35

über bie balac^ifcben 9Jtibrafa)e bafelbft ©. 785—788].
£). §offmann (Sie erfte SRifc^na, Berlin 1882) b,at fia) bemüht ju geigen, bafe eine

9Jtifcf)na=©ammIung noeb, gur 3 e^ ^eg Seftanbeg be<§ 2:embel§ bon ben ©cb.ulen ©cf)am=

maiä unb §illel§ rebigiert morben fei (©. 15—26 ein 3$erjetcfyni§ ber in unfrer 3Jtifcb,na

erlennbaren ©tücfe, bie au§ jener ßär flammen). 2)iefe 9tebaltion fönnte, menn Qofeb^u^ 40

9tid)tigeä fagt (oben ©. 318), nur eine in münblicf/er ©isfuffion gemachte gemefen fein,

©idjer b,at e§ fd^on bor 34uoa ^a=nafi b,alafb,if4)e (trabitionggefe^lic^e) ©ammlungen
gegeben. 9t. ^ose ben 6f)alabb,tb,a (2. drittel be«§ 2. 3ab,r^. n. (5b,r.) fagt Äelim 30, 4:

2Bor)I bir, ^elim, ba^ bu jmar mit Unreinheit begonnen, aber mit 9teinb, eit geenbet fyaft"

;

auch, Xfyosebfytfya S era!b,otb, ©.4, 3. 16, bgl. bab. ^ralfyotb, 22a
,

geigt, bafe Qose eine 45

rebigierte SJiifc^na^Sammlung !annte. ©ein ^eitgenoffe 9t. Wir unb 9t. 9tatf)an ftoreefr/en

§orajott) 13b babon, ba§ ©imeon ben ©amaliel II (9tabbiö SSater) ib,nen ben ^raftat
c

Üqjin erflären foHe. $ßermutlia) fjatten biele angefefyene SEb,anna'im gur Unterftü|ung

tt)re§ ©ebäcfytniffeg unb jur bribaten Vorbereitung auf ifyre Vorträge ^ala^ifd^e ©amm=
lungen mie aud) ^aggababücfjer ficb, angelegt (nur burften biefe nicb,t beim Unterrichte -->« >

benu|t merben). ©olcb,e ©ammlungen, namentlia) menn fie jtcb, auf einzelne ©ebiete

bei 4rabition§ftoffe§ belogen, finb bon ben 9tebaftoren ber jufammenfaffenben 9)iifcb,na=

merle benu^t morben. ^n biefem ©inne merben manche SSraltate, b. i). beren anonyme

ältefte Seftanbteile beftimmten %b,anna' im beigelegt, fo 9Jtibbotb, bem noef) gur 3 eit be€

'Xembelg lebenben @li ezer ben Qat'ob, Qinnim bem 9t. %o)ua, 3:b,amib unb 3>oma bem 55

9t. Stmeon au§ ^Dtijba. — ©in jufammenfaffenbe§ 2Rifc£)namer! mar baS gut bezeugte

bei 9t. '2lqiba (1. drittel bee 2. 3ab,rb,unbert§), bgl. 3. V. £lmsebf)tf)a Zabim ©. GTS

:

„3H8 9t.
c

2lqtba ftalati) otb, für bie ©cb,üler orbnete"
;
^os. 9Jta

c

afer fcb,eni ©. 88. 89

fbricf)t ber borfnn ermähnte 9t. ^ose bon ""~ r\^aiz
i

bgl. aueb, @bibf)aniug Haeres. XV
unb XXXIII, 9. 2luf ber Arbeit

c
2lqibaö ruf)te bie fie gugletcb, meiterfüfirenbe beä 9t. 60
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Wir. ©iefe bübete bann bie ©runblage für bag umfänglichere unb aucb, bte fbätere

(Entwidmung berücfficl)tigenbe 2öer! 9tobbt§, b. t. beg ^^uba fya=nafi, eineg birelten 9kdj=

fommen §tCteI§ unb ©amaltelg I, bte ung erhaltene xax' ihoity „9Jcifcfma" genannte

©ammlung bes trabitioneHen ©efe^eg, b^to. ber Meinungen über bag, Wag münblicfyeg ©efe$

5 fei. 3Sgf. bab. Sanl>ebrm 86 a
: 9t. Socfyanan 6ar 9?abbacf>a (geft. 279 n. 6b,r.) fagte:

„ttnfere 9Jcifcfyna fd)lect)ttoeg (b. b,. Wo lein 5Rame genannt ift) ift 91 Wir (bog bon

biefem mit ober ofyne Nennung einer Autorität Vorgetragene)." ©aft 9tabbi (Sebeng^eü

Wafyrfcfyemlicb, etwa 136— etwa 217) totrlltd^ §alaffyifdjeg gefcfyrieben fyat, fd)eint mir fi^er

ju fein. Aber fo, Wie fie ung je|t borliegt, lann bie 9Jlifdma ntdjtt aug feinen §änben

10 fyerborgegangen fein ; fie i)at bielmefyr im Saufe ber ßeit %at)Ireicb, e gufä^e erhalten, §u

benen offenbar namentlich aUe biejenigen Abfdmitte gehören, in welchen angeführt werben

:

feine eignen Anfielen mit Nennung feineg Stameng ober abWeicfyenbe Anfielen feiner

geitgenoffen ober Anfielen, bie nti^t mit bem anberWärtg bon 9tabbi (Belehrten überein=

ftimmen. ©elten Werben Autoritäten ermähnt, bie fbäter alg 9tabbi gelebt b,oben (namentlich

15 am @nbe einiger Sraftate unb in $irqe Abotl)). ©er aJttfcfynatejt liegt ung in brei ber=

fc^iebenen 9tecenfionen bor: a) in ben §anbfcbjifien unb Auggaben ber 9Jlifct)na, b) im

babfylonifcfyen SEalmub, in Welchem bie Ausführungen ber Amoräer auf lurje Abfcfmitte

ober einzelne ©ät$e ber 3CRifd^na folgen ; c) im baläftinifcfyen ;talmub, in bem bie ©emara

auf je ein gan^eg Sfobitel ber 9Jtifd)na folgt unb jWar gröfjtenteüg fo, bafj bie Anfangg=

20 Worte ber ju erörternben 5Rifcb,nafä|e an ben entfbrecfyenben ©teilen Wteberfyolt Werben.

Von biefer brüten 9?ecenfion rannte man Wäfyrenb einer Steige bon ^ab,rb,unberten nur

bie bier erften Drbnungen unb aug ber fect)ften Drbnung nur 9ttbba 1—4. (Srft im ^ab,re

1883 fyat 2ö. §. SoWe, The Mishnah on whieh the Palestinian Talmud rests

nacb, bem 9Kifct)namanuffrtbt Add. 470. 1 ber Uniberfitätgbibliotfyef gu ßambribge b,eraug=

25 gegeben. 2öte biefe 9tecenfionen ft<±) jueinanber behalten, bebarf nocb, genauerer Unter=

fua)ung. 9Zacb, bab. Vbaba m^Fa 44a l)at diabbx in feiner ^ußenb gelehrt: ©über Werbe

burcb, ©olb erworben, b. i). ©über fei ©elb, ©olb Söare; im Alter: ©olb Werbe burcb,

©über erworben, ©er gewöhnliche iejt ber Sftifdma (4, 1) unb ber beg babbX 'Jialmubg

fyaben bie Formulierung beg Alierg, ber ;Jer.t beg ßambribger ®ober. unb ber beg toaläft.

30 X 6,oben bie Formulierung ber^ugenb! ©benfo unterfcfyeiben bie 9tecenftonen ficb,

c
Aboba

Zara 4, 4 (im babtol. %. 52b
).

Sie ©nttotcflung ber fecdatya i)at in ältefter Qtxt unabhängig bom getriebenen,

b. i. bom bentateucljifc^en ©efe^e ftattgefunben ; erft fbäter ift bie Zitierung ber ©cfyrift

gur fertigen §alafb,a l)injuge!ommen. SDocfy ift im 3Serb,äItnig ju unferer 9JUfd)na bie

35 gorm beg 5Ribrafc§, ber ©jegefe, an jalüreicfyen ©teüen mel)r ober Weniger beuttict) alg

bie ältere ju erfennen. Einige Seifbiele. 2Ra
c

afer fcb^eni 5, 10—14 Wirb ®t 26, 13—15
erläutert.

| ^
ebamotl> 8 Wirb unmittelbar neben einigen Seftimmungen über gerftofjene

unb 3Serfc^nittene $Dt 23, 2f. über 9ücf)taufnaf)me bon Slmmonitern unb SRoabitern, 3luf=

nab^me bon Igfybtern unb ©bomitern in bie ©emeinbe ®t 23, 4ff. gefbrocb^en.
|

Sota 8

40 Slnrebe beg jum Kriege gefalbten ^riefterg unb übertäubt ©rläuterung bon ©t 20, 2—9

;

$ab. 9 Srecfyen beg §alfeg eineg Weiblichen Mbeg Wegen eineg 2:otfcf)Iagg, beffen Verüber

unbelannt ©t 21, 1—9.
|
Saba mejfa 2, 10 Wirb ber unter feiner Saft erliegenbe @fel

@j 23, 5 erwähnt; bag gehört rttc^t in ben 3ufammenb,ang, erflärt \\<$) aber baraug, bafi

in ber 9Jcifcf)na bort bon berirrtem Viel), bgl. @j 23, 4, bie 9iebe ift. |
^Jcaüotb; 2 33e=

45 ftimmungen über ben unborfä|Iicb,en ^otfcb^Iäger ©t 19, 4ff. unb bie greiftäbte ©t 19,2 ff.,

Welche nicf)t in biefen Straftat gehören, finb f)ier angeführt, Weil Fallott) 1 nacb, ©t 19, 19
bon fallen bie 9tebe ift, in benen falfc^e 3eu9«" ©treibe erhalten follen.

|

©er SEraltat

©cb, ebu'otf) ift aug ber ©rflärung jWeier Vibelabfcb,nüte Se 5 (JÜabb. 1—5) unb ©j; 22,
5—14 (^abb. 6—8) jufammengefteüt.

|

c
3lboba Zara 3, 3 Wirb ©t 13, 18 citiert. 3, 4 ift

50 bon 9?abban ©amali'el im Sabefjaufe ber Slbljrobite bie 9tebe, in Welker ©efcb,ict)te ber=

felbe Verg angeführt Wirb. %üx ben beuteronomifcb,en gufammenfyang bgl. nocb^ 3, 5 bie

Söorte beg SR. "Slqtba.
|
S3 efborotb. Von ©rftgeburten b,anbelt Se 27, 26 f. ©af>er V. 8, 10

Veftimmungen über bag im §aüjab,r nicb,t gurücfjugebenbe, bgl. Se 27, 17—24, unb
V. 9 über ben Viebjefynten, bgl. Se 27, 32.

| %üx '3lral§in ift bie biblifcfye ©runblage
55 Se 27, 2ff. ; bab,er

c
2lr. 8 über Verbannteg, bgl. Se 27, 28 f., unb

c
2tr. 9 über Söfung

belauften 2lderg im Sobeljafyre Se 25, 18—28, unb über ummauerte ©täbte Se 25,
29 ff. |

9c<ga
c

tm 12, 5—7 Wirb Se 14, 35 ff. erläutert. II Vgl. nocb, ©. §offmann, ©ie
erfte gjhfcfma, ©. 7—12, unb bie eben erfcfnenene ©cfjrift bon ©. SCicber, ©ag 31SE in
ber ?!JctfcEma, greiburg i. Vr. 1906, ©. 154ff. ©ie ung erhaltene 2:b,osebb,tb,a bietet

eo mebjfacb, ©ä|e unfrer 9JJifcb,na in 3Jtibrafcb>rm.— ^n biefem 3ufammenb,ange fei Wenig*
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ftenS erWäfntt bie bem c^rtftltdEjen Sefer auffällige Stfyatfacfje, bafj bie bentateuct;tfcf;en

©runbftelten, 31t Wellen ber StrabitionSftoff bte Erläuterungen, Erweiterungen u.
f.

W.

bringt, meift gar nid^t cittert, fonbern aU begannt borauSgefe^t Serben. ©0 Wirb im
Straftat Äü'ajtm Weber £e 19, 19 noct; SDt 22, 9— 11 angeführt; er beginnt btelmefyr

ganj unvermittelt mit ben 2Borten: „Soeben unb Soict; CpiT) finb feine SRifdjifaat." 5

gafylreidjie anbere Abweichungen Don ber nacf; bem tarnen ber Straftate ju erWar=

tenben ©ad)orbnung fann man burd) bte Annahme erflären, bafe gur Erleichterung be3

93et)alteng auct; ©a§ungen u.
f.

W., bte nur in Einem fünfte gteicf;, im übrigen aber ber=

fcfjiebenartig Waren, ^ufammengeftellt Werben füllten. SBetf^tele: Siffurim 2; ©ittin 4. 5

(bgl. Stf>osabfyotr;48
b Anfang); Sota 1. 5. 9; 9Jc enacf,otb, 3. 4; S^orotb, 4;

c
Araflnn 10

2. 3; SSJKtla 4; Siibba 6; 3Jcaf£)fctririn 2. — Unterbliebe äfynlicfyer SDinge unb gätle:

9Jtegitla 1; §orajotl> 3; ßfwtlin 1; ^ara 1. — gufammenftellungen nacb, ^ßerfonen.

ÜMafer fcfyem 5 : burcb, ben £>oi)enbriefter ^ocfyanan angeorbnete SSeränberungen ; ©cb/qalim

7: fieben 23erorbnungen be<§ (SJeridjtg^ofe^ ; ® etI)ubott; 13: ßf)anan unb Abmon;
c

@buj=

jotb.. — 3u
f
ammenfteßun9en nacf; gafylen, 5. 33. ©cfyabbatl) 2 (§ 6: Söegen breier Über= 15

tretungen fterben . ., § 7: SDrei 2Sorte fotl ber §au3bater .). — ©ebanfenaffojta=

tionen mannigfacher Art, 3. 23. ©djabbatb, 2, 3 b,at ba<3 leicf/t befyältltcfye ©ubjeft
"""

"r Nri^rrbs
(aHe§ rva$ bom Saume fommt) jWei ^räbifate, bon benen nur ba§

erfte in ben Straftat gehört. ©cfyabbatt; 1, 3 ift mit ber locferen Anfnübfung ia n^"?
(in gleicher Sßeife, in gleicher Abfielt, nämlicr): bamit Anlafj jum ©ünbigen bermieben 20

Werbe) etWa3 gar ntd£>t in ben gufammenfyang ©efyörigeS angefügt. ©0 Wirb nicb,t feiten

bewirft fein, bafj Unwichtiges erhalten ift, aber bann Wieb,tige fragen unerörtert geblieben

finb. ©0 ift aud) WenigftenS ein großer Steil ber tatest feltenen SSieberfyolungen ent=

ftanben.

©ar manche Ungleid)mäfeigfeit in ber SBefyanblung be§ ©toffeS Wirb tt)ren ©runb 25

barin fyaben, bafe feitenS ber fombilterenb berfal)renben sHtifcf;narebaftoren ntc^t Wenige

Straftate, bon gufä^en abgeben, Wefentlid) in ber jebem burd) feinen ©ammler gegebenen

gorm aufgenommen Werben finb (bgl. oben ©. 319, 51
ff.).

innerhalb ber Straftate geigt fict) alfo, jumal Wenn Wir mobernen 2Jcafcftab anlegen,

ftarfer Mangel an ffyftematifcfyer Drbnung. SDie Straftate felbft finb Wor/l fcf/on früf) 30

Wefentlict; naefy bem Umfang (^abiteljafyl), georbnet Werben. SD. §offmann, SftagSÖ^; 1890,

323: „§ier ift ber bibaftifetje ©eftctjtSbunft flar. SDer Sefyrer, ber eine 9Jii[tfmaorbnung

lefjren Wollte, tyat eS borgejogen, am Anfang, Wo ber ©djüler boll Eifer mit gekannter

Aufmerfjamfeit an ben neuen Sefyrgegenftanb r/erantrat, ben größten Straftat burcbju=

nehmen. SDie fleinften Straftate lehrte man jule|t, als bie ©cr/üler bereits abgefbannt 35

Waren. SJian bebenfe, bafe e§ beim erften 9Jtifcf;na=llnterricr/t Weniger auf ein tiefet Sßer=

ftänbni§ al§ auf Augwenbiglernen ber Sftifcfma anfam."

SDie ÜJiifc^na 9tabbi<§ fyat fefjr balb alle anbren 9JUfctjna=©ammlungen jurücfgebrängt

unb fcl)0n bei ben Amoräern fanonifcljeS Anfeilen gehabt. 3SJcibrafd; Sebit. 9^abba 7:

„2Benn \i)x eud) emfig mit ber 9Jiifcljna befcl;äftigt, fo ift eS, Wie Wenn il>r ein Dbfer bar= 40

brächtet" Sßenn man bei einer religion§gefe|licf)en @ntfd)eibung einen in ber 9Jtifcf;na

ftel)enben §alafl)afat5 au^er acf;t gelaffen f;at, fo gilt bie @ntfct;eibung aU nief/t gefct;er)en,

bab. Sanl;ebrin 6a . 33a, RHbnboü) 84b . 100a
. SDie aflifcfma Würbe naef; benfelben

Regeln Wie ba§ getriebene ©efe| 5JJofe§ gebeutet, bgl. (über 9tob) SBad^er, Agaba ber

babfylonifcfyen Amoräer ©. 33, Anm. 207. SDaä aSer^ältniö ber Amoräer gur 2Rifcf)na 45

War fefyr ä^>rtltd£j> bem ber Str/anna'im jur bentateucl;ifcl;en Stb^ora.

§anbfct)riften. 1. ^arrna. Mss. Codices hebraici biblioth. J. B. de-Rossi, I

Oßarma 1803), ^r. 138, nacl) be SRofft au§ bem 13. ^ab^rfjunbert, bis gur §älfte bofali=

fiert. 112. 33erlin, Ms. Orient. Fol. 567, Drbnung II—IV mit Kommentar be§9Jcaimo=

ntbeS in feebr. Überfe^ung ; Ms. Orient. Qu. 566—574 mit arab. Äonnti. be§ WaimonibeS 50

(9lr. 568, bie brei SSabotb unb Sanfiebrin, im 3. 1222, alfo nur 18 ^afyre nacl) bem

lobe beS TOaim. getrieben). II 3. §amburg 9^r. 18, Drbnung I—III mit (l>ebr.) Somm.
be<§ gjiaim., b. 3. 1416. II 4. Dsforb, nacl; bem neuen Catalogue of the Hebrew Manu-
scripts in the Bodleian Library bon Neubauer unb SoWlet), 9k 393—40 1 9JJifd)na

mit arab. ftomm. beS 3Jcaim., 3lr. 408. 409. 2662 [biefe Wx. etwa 5/8 bon 93io
c
eb] mit 55

r/ebr. Überfe^ung beS genannten Äomm.; bie 9Jr. 2661. 2662—2669 enthalten §rag=

mente bon teilweife f>ol?em Alter. II 5. Sonbon, 93ritifct;eS
sDiufeum. 9JZifct)na mit arab.

Kommentar be§ 9Jcatmonibe§ : 60b. Dr. 2217—2226. 2391—2394; Abb. 27588. II 6. (5am=

bribge. *on befonberer 2Bid)tigfeit aU bollftärtbiger 3cuge ber baläftinifct;en Steccnfion

ber SJcifcfma ift bie bon 20. §. 2oWe 1883 beröfferttltdbtc .VSanbfer/rift, f.
oben ©. 320.

|| eo

SReoI=®nct)£topäbie für Ifeeoloote unb Slinfce. 3. 81. XIX. o[
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Subapeft, Rabbinerfeminar, mertboller alter Kober. auS bem 33efi| beS foeilanb Dr. ©ab.

Kaufmann. II Über eine 1854 im 33eft| 5R. ßoronelS getoefene teEtfritifcfye Arbeit beS

©domo 2Ibeni f.
3). Kaufmann, 91 ^ofef 2lfcf>fenaS, ber 5Ditf<$nafrtitfer in ©afet, in:

3Jt@2S3 1898, ©. 38-46.
5 III. (Einteilung ber9JUfdjna (ber SEalmube).

©ie uns erhaltene Sftifdma, ebenfo ber babplonifcfye ^almub befielt aus 6 £aupt=

abteilungen, °^1P, Drbnungen. ©afyer pflegen bie Su^en für SLalmub ©d?as, ö M,£ =
ä^-jp nsd, ^u jagen. 3Som paläftintfdjen Sialmub finb nur bie erften bier Drbnungen

unb'ein ©tücfdjen bon ber fecbjten erhalten [bodb,
f. 3ufa$ ©• 334). $eber Seber fyat

io eine Sln^I (7—22) Sraftate, ninptp, ©mg. res» (eigentlich ©emebe). ©ie Sraitate

verfallen in Kapitel ^?!~®, ©ing. ~7r-, bie Kapitel in Paragraphen ober Sebjfä^e,

©ing. ^-
r9'P ober, im paläft. 5£alinub, ^H-

©ie 6 Drbnungen fyeifeen:

a) °'"";* ©aaten
;
Hauptinhalt : Sanbbau unb gelbfrücb,te.

i5 b) 1?i»' gefte.

c) s^d: grauen.

d) 7~."j: 33efd?äbigungen, im paläft. ^alrnub unb aueb, fonft aufteilen rnri".^ %fyatm
ber Hilfe; Hauptinhalt: 6ibil= unb KriminakSiecfyt.

e) 2-up-jp
T Heiliget

; Hau^in^a^ : Dpfer unb ©etoeifyteS.

20 f) ^"v? 9fteinig!eiten, eupfjemiftifcfyer SluSbrucf für: rituell Unreines.

©ie tarnen ber &raf täte finb alt, einige fcfyon in ber 9Jtttte beS 2. na^d)riftUcb,en

2;ci{)rf)unbertS bezeugt, ©ie finb meift bom IJnfyalt hergenommen, jutoeilen bom 2lnfangS=

teort („Sega" fyäuftger als nad) bem ^n^Ite „%om%ob"; aber„2Ro'eb qatan" [gleid)=

falls in ber 2. Drbnung] biel häufiger als nacb, bem SlnfangStoorte „Sftafctjqin").

25 ©ie gaftl ber SLraftate ift je|t 63. Urfprünglicb, aber bübeten bie 3 SBabotb,

„Pforten" am anfange ber 4. Drbnung nur ©inen, gleichfalls 7?.^"
:
genannten Straftat.

©iefe Teilung ift bureb, ben großen timfang beranla|t morben. (2luS bemfelben ©runbe
ift in ber £f>osepf)tba ber Xraltin „Kelim" in 3 Pforten geteilt.) Unb 2Mtotb, ift

früher ber ©d)lufjteü bon Sanfyebrin gewefen. ©ann ergiebt fieb, als alte ©efamtja&l 60.

3oQfaaf sJcappaa)a fagt im 3Jttbrafd) jum §ob,enIiebe 6, 9: „60 finb bie Königinnen: ©aS
finb bie 60 Sraftate ber ftalatyotf)"

©ie 2lnorbnung ber Straftate. (Einige ^raltate gehören fadjlidj nicfjt in ben Seber,

bem fie eingereiht finb ; ntefet in bie Drbnung Z era
c
im gehört © erafl)otb „Sobfprücby

;

ntdjt in 9cafdnm: 9l ebarim „©elübbe" (bas @efe$ 9iu 30,2—17 get)t allerbingS befon=

35 berS bie grauen an) unb 9lazir (Dcafiräer) ; nicht in 9ieziqin: bie ©entemenfammlung
q3irqe 2Ibot§.

©ie Reihenfolge ber Sraftate innerhalb ber einzelnen S ebarim ift nic^t immer
unb nidjt überall ganj biefelbe geiuefen. ©ie SRücfftdjt auf ben Umfang aber fyat ftetS

ben größten (Einfluß gehabt, ©ielje bie Überfielt ber ^raftate auf ben folgenben
40 ©eiten 323 unb 324.

2tud) bie (Einteilung in Kapitel ift fefyr alt. ^n ber © emara werben mehrere
Kapitel mit ben noa) f>eute üblicfjen aus ben 2lnfangslt>orten gebilbeten Flamen citiert.

©a bie ^uben bor ber (Srfinbung ber SBucfybrucferfunft geioö^nlid) mit biefen tarnen
citierten unb nod? je|t fyäufig fo eitleren, mu| man toiffen, in meinem 2;ra!tate unb an

45 melier ©teile innerhalb beS StraltatS jebeS Kapitel fteb,t. @in alp()abetifa)eS Serjeic^niS

ber Äapitelanfänge finbet man in bielen ausgaben beS babplon. SEalmubS im Slnb^ange
^u S e

ra!b,ott), femer in : ^ob,. Sujtorf, De abbreviaturis Hebraicis (am @nbe)
;

Qob,.

gb,rift. 2Mf, Bibliotheca Hebraea II (Hamburg 1721), ©. 724—741, unb am beften

in: SB. £. Sotoe, The Fragment of Talmud Babli Pesachim . in the Uni-
50 versity Library, ßambribge 1879, ©. 50—59. ©ie Qaty ber Kapitel ift 523, nämlicb.

mZ^rtfim 74(93ifiurim 3), in 3Ko
c

eb 88, in3cafcbjm 71, in 3Zeziqin 73 (2lbotb, 5 Kapitel),
tn Qobafcb,im 91 (2l>amib 7 Kapitel), in SL^arotb, 126.

IV- 3nb,alt ber 63 3Jiii4>na=$ra f'tate (nad) ber Drbnung beS 9MmonibeS).
A. @rfte Drbnung: Z era

c

im Q^'-t, 11 Sraltate.
55 1. matyott) niD^^ „Sobfprüc^e", bon Sobfprüdien unb ©ebeten, infonberb.eit folgen,

bte täglicb, ju fprec^en finb.

2. 5ße'a riNE M", bgl. Se 19, 9. 20 ; 23, 22 ; ©t 24, 19—22, bom 2lcfertoinM,
bon ber 9?acf>lefe, Bj&, bem «ergeffenen tirayo unb überhaupt bom 2lrmenrecb,te.

3. ©ammai ^ (btefe 3luSfpracb,e ftatt beS gemöfmlicb. gefproctienen Tgi ift bureb
eo bas 33erSmafe in einem ©ebia;te beS 2lbrab,am ibn

c
@zra fidler gefteCt, f. ©. Rofin,
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Überfielt ber Sraftate in ber 9Jiifd)na, fotote in ben £almuben unb in ber Sose^a.

Jen Drbnung§jiffern berjenigen Straftate, itieldje im babtjlon., 6ejro. im palä'ftin. Salmub
©emara ^aben, ift in ben bepgiidjeu Kolumnen ein „©" beigefejjt. — ©uren£)uftu§, 9ta6e

unb $oft b«ben in ifjren ^hfctimvUeberfegungen bie uon 9öcaimonibe§ vertretene unb be§f>alb

titer ju ©runbe gelegte Drbnung betbetjalten ; nur fieljt hei iljnen, gemfifj ber au§brüdlid)en
gorberung ber ©emara, Sota gleicfj nad) Sftazir, alfo üor ©ittin.

CD a>
ja © g yz> o3 CO mi 3 Q 3 o
3 T—

1

cn •er « 6 ^

3
3
3 3

Q Tanten u. ft'apitel= 13 3 ££)osepbtlja 13
ü

3
85

C3w CO c B jafil §
es e

^*—

<

3 Q 'S 55
L.

—

3
€T §3

t5
o £ CS

JJ_

53
£3

u
I S* cod.

SSien

cod.
c?

I. 1 © 1 1 »«ral&otfc a) 1 1 © 1 1 1

2 — 2 2 $e'a 8 2 2 2 © 2 2 2
3 — 3 3 ®emaj 7 3 3 3 © 3 5 3

4 — 4 S 4 fil'ajim 9 4 4 4 © 6 7 4

5 — 5 "a 5 ©tf|'6Fttb: 10 5 5 5 © 5 6 5
6 — 6

SJ
6 £b erumotf) 11 6 6 6 © 4 3 6

7 — 7 7 3Jta afrotb 5 7 7 7 © 7 8 7

8 — 8
1-5

8 2fta
c
afer fetjeni 5 8 8 8 © 8 9 8

9 — 9 9 Gbaüa 4 9 9 9 © 10 10 9

10 — 10 10 Drla 5 10 10 10 © 9 4 10

11 — 11 11 SBiHurim 3/9) 11 11 11 © 11 11 11

II. 1 © 1 1 ©djabbatb -Vi 1 1 1 ®y) 1 1

2 © 2 2 c
Gsrubin 10 2 2 2 © 2 2

III. 3 © 3 3 ^esadjim 10 3 3 3 © '3

3

IV 11 — 11 -Q 4 @c£) eqafim 8 9 6) 5 5 © 4 12

9 © 8 5 3oma 8 7 4 4 © 5 4

10 © 9 gl 6 Suffa 5 6 6 6 © 6 5

III. 4 © 5 7 S3eja (^om £ob) 5 8 7 8 © 7 6

IV. 7 © 7 8 3tofd) f)a=fd)ana 4 5 8 7 © 8 7

8 © 10 9 £f)a
c
anitb 4 11 9 9 © 9 8

12 © 12 10 Regina i 10 10 10 © 10 9

III. 6 © 6 11 9Jco
c
eb qatan 3 12 12 12 © 11 11

5 © 4 12 ßrjagtga 3 4 11 11 © 12 10

V 1 © 1 a 1 Sebamotb iß 1 1 1 © ]L 1

2 © 2 *& 2 K e
tf)ubotb, 13 2 2 3 © 2 2

VI. 5 © 6 a 3 ißebarim 11 5 3 4 © 3 5

6 © 7 &> 4 9cazir 9 6 4 6 © 4 6

4 © 4 H-5 5 ©ittin Se) 4 5 5 © 6 3

7 © 5
i—

i

h-

1

6 Sota ,9 7 7 2 © 5 7

V 3 © 3 7 Dibbufcfjitt 4 3 6 7 © r

1 4

a) S)te 5Küncbener Salmubbanbfdirift (cod. Hebr. 95) Jjat SSerafljotlj äroifcben Drbnung
II unb III; bie aftifdjnajott) ber I. Drbnung (oljne 23erafbott)) unb ber VI. Orbnung (obne

9Jibba) ftefjen binter ber V. Drbnung in ber üon SDcaimonibeg angegebenen 3teit)enfoIge.

ß) Ein 4. Kapitel oieler TOfcfjna^luägaben (fd)on Neapel 1492) unb uieier 2almubauä=

gaben (nidjt be§ erften Bon SSomberg besorgten Srucfeä), ba$ üom 3>ll itter banbelt, gebort

nid)t jur Söiifcijna, ionbern ift auS ber Sfjosepbtba entnommen unb erweitert.

y) ®ie pal. ©emara ju ©djabbatb Kapü. 21—24 ift nid)t meljv oorbanben.

b) 3CRit ber paläftinifrfjen ©emara, roelcbe biefem Srattate aud) in 9lu§gaben be§ babl)Ion.

JalmubS beigebrueft ift.

f) Sippmann geller (Einleitung ,^u feinen Sbosapbotb) unb Sein ben ©erfdpn (^inlei=

lettung jum *pt=Kommentar) ftetlert ©ittin hinter Sota.

:) Sianad) S^ibba, bann bie Drbnung 9J eziqin.
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4
5
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8
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SSaba mejfa 10

S3aba batljra 30

Sanfiebrin 11

SRaffotfc 3
@cf)ebu

c
ott) 8

'©bujjotü 8
c

§lboba Zara 8
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6

9

8

7

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

©
©
©
©
®t])

©

7 ©

8 ©

1

2

3

4
5

6

7

1

2

3

4
5

6

10
7

9

X.

XI.
X.
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10
11

Zebadnm 13
Sftenacbotf) 13
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S3eft|orot§ 9
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S'ritf)otI» 6
9tfe

c
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3

2
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Selim 30
Dtiaiott) 18
9? ega'tm 14

tyara 12

S^arotE) 10

«ctqroa'otfi, 10
ftibba 10

9Jtaft)fd)irin 6
Zabim 5

Sebül jom 4

Sabajtm 4
c
Uqjin 3

1
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6

9

1
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12

tj) 2Raffott) Aap. 3 tjier oljne ©emara.

{>) 3)er üon Sftancfjen als 6. Kapitel Don Slbotfi, gejäMte 2t6fcfmiit Qinjan ha-thora ober
Pereq E. Meir ift ein fpäter 3ufa|s.

ftef,t hinter ben TOfcbnajotb, be§ VI. Seber am Stnfang ber fog. «einen Sraftate.

*) 3ftifd)na Neapel 1492: §oraiotij, 2l6otf).

™ i}
- ®« ®l1urter (i e &t berliner) ^anbfc^rift enthält nur bie Orbnunqen I-IV, fotoie

Zebad)tm Sap. i_3.
.11/ m i

ft) Sfiuüm unb SSeffjorotf) fielen an 4. unb 5. ©teile in ber VI. Drbnung!
v) Sn £&amib {jaben bie Sapitel 1, 2, 4 ©emara, nicfrjt bie tapitel 3, 5, 6, 7.

f) ®ie Kapitel 6 unb 7 Silben in äRifäna ed. Sotue nur ©in Kapitel.
o) 2Ki[d)na Neapel 1492: 2Jtiböotf), £f)amib.

*) ®er ©cfjreiber, melcfjer ben mit ©entara üerfetjenen Straftat S^ibba nad) bem III. Seber
mitgeteilt $at, bemerft am <£nbe öon Wiqroa'otb,: D^3 110 inN TQns !-H3 rOD7;.

_
e)jmifrfina Sap. 1—4; ©emara ju ®ap. 1—3; Don ber ©emara p ffap. 4 ftnb nur bie

brei erften ßetlen erhalten.
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«Reime unb ©ebid)te Heg 2Ibr. ibn @3ra I, Breslau 1891, 6. 200 „gmeifelfyafteä", b. &,.

grüßte, fytnftdjtlid) beren e§ jtoetfel^aft ift, ob bon tfmen bie £ebntenfyebe für bie ^rieftet

unb, in ben betreffenben ^a^ren, ber jtüeite fttynte gegeben finb.

4. ßiräjim o?Nb? „gtoeierlet", heterogenea, Se 19, 19; 35t 22, 9—11, unerlaubte

Sermifcfyungen bon fingen (©emäcbfen, Sieren, ßleibunggftoffen) ©hier ©attung, aber 5

berfdnebener 2trt.

5. ©cb/bi
c
itb nv^Tä, „©abbatföafc" ©r23, 11; Se 25, 1—8; 35t 15, 1 ff. 35aS lefcte

(10.) Äabitel fyanbelt bon bem burcb, £>itlel eingeführten Sßro3bol nqooßoXrj, b. i. bon
ber bor ©eridjt abjugebenben ©rflärung, bafc man fid; ba<S SRec^t borbefyalte, eine au&
ftefyenbe ©d)ulb jeberjeit, alfo obne SRüdficfyt auf ba§ ©abbat^jab^r, einzutreiben. 10

6. £&/rumot&, rrä'nip „£eben" (bie fog. grofte ober $riefter=|>ebe 9ht 18, 8 ff., bgl. 35t

18, 4, unb bie 3e^ntt)ebe "rö?'? ra<nip ober ba§ bom £ebitenjeb,nten für bie ^riefter

au^ufonbernbe geljmtel 9lu 18, 25 f.), fyanbelt befonber<§ bon ber großen §ebe.

7. Wafroty nilto?» „geinten" ober 9Jk
e

afer rifcbon Ttaifin ifo?» „erfter Reimte"
Ku 18, 21—24, bon bem ben Sebiten jufteb,enben $ebnten. i°

8.
sWafer fc^ent ">?$ "um „ber zweite 3e&nt" 35t 14, 22 ff., bgl. 26, 12 ff., beider,

bejtt). beffen ©elbmert in fröb,lid)er geter in ^erufalem bergest merben fottte.

9. Qfyaüa ^?ü „ftetgfyebe", bgl. 9?u 15, 18—21, toelcfye ben ^ßrieftern gegeben tourbe

(V,.,, für bie zum Serfaufe Sacfenben V 48)-

10. 'Drla rby
r „Sorfyaut" (ber Säume) Se 19, 23, über baö Verbot, ben Ertrag 20

neugebflanjter grucfytbäume mäbrenb ber erften brei ^at)re ju benu^en.

11. StHurim 0^1331 „©rftlinge", bgl. 35t 26, 1 ff.; ©r. 23, 19.

B. £toeite Drbnung : 3)io
c
eb T?i?a , 12 Sraftate.

1. ©djabbatb n?» „eabbatb," bgl. ©j 20, 10; 23, 12; 35t 5, 14, ferner ©r. 34, 21;

35,2. 3; 16, 22 ff.; 9to 15, 32 ff.; fonne^er 17, 21 ff. ; 21m 8, 5; 91$ 10, 31; 13, 15 ff.
25

35te 39§aubtarten berbotener arbeiten ftnb 7,2 aufgejagt; eine bejonbere SRoEe fbielt

ba§ fragen (Semegen) bon einem Drte pxm anbern: ö^n mu3-i öffentlicher Pa£, b. i).

aufeerbalb einer ©tabt pber in md>t berfd)loffener ©tabt befmblid)er ^laij ober ©trajje;

tit- rvroj'n bribate Drtlicfyfett, b. b,. §of, @el)öft, aud) ummauerte ©tabt, beren Sfyore

naa)t§ gefd)loffen merben ;
rnbu'i? ein Staum, ber meber unbefd)ränlt benutzbar nocb, 30

^ribatbefitj, j. S. ba§ SOteer; ^üe üip» eine ©rböfyung ober Vertiefung bon toeniger

als 4 ^anbbreiten im Quabrat.

2. '©rubin V^-i: „Sermifdjmngen", brei SRittel, burcb, meiere bie Umgebung be=

fonberä läftiger Seftimmungen ber ©abbatb^gefe^e ermöglid)t mirb: a) i
v/;inn aw bie

ibeeHe 3Sermifd)ung ber ©renken. Um am (Babbatb, meiter al§ 2000 ©tten geb,n ju 35

bürfen, legt man %%$ borb,er am (Snbe be§ ©abbatb,ert»egs ©beife nieber, fd;Iägt ba=

burd} I)ier gleid^fam feine 2Bob,nung auf unb barf nun am ©abbatb^ bon fyex auä meitere

2000 ©den ge|n. b) rii^istn iT-y^ bie ibeeEe S5ermifd)ung ber §öfe. 35ie SSerbinbung

mehrerer §äufer in ©inem §ofe %u ©inern Sejirle hitö^ geftbab baburd), bafe man am
greitag eine au§ gemeinfamen Seiträgen fyergcfteüte ©beife in biefem §ofe nieberlegte. 40

c) pb-'d^n anr. yüxi einem geiertage, ber auf einen greitag fällt, ift e§ eigentlid; nid;t

geftattet, für ben ©abbatb ju fod^en. 9Jian bereitete bab,er ettoag fd;on am 35onner3tag

für ben©abbatb unb fd;affte fo eine ÜBermifcfyung gtoifd)en geiertag unb ©abbatl), meiere

eö erlaubt machte, atteg übrige am geiertage für ben ©abbatb, ju bereiten (über biefen

'grub ber ©beifen f. Sraftat Sega 2). 45

3. «p«sac&tm Q^no«? „Dfterfefte" (^ebrjabl tbegen 3lu 9, 10—13: mer ba3 tyafta

ntcftt jur regten fttxt, am 14. SEage be§ 1. 9Jlonat3, ba^en lonnte, foß e§ am felben

3:age be« 2. 9Konat§ galten), @j 12; 23, 15; 34, 15ff.; Se 23, 5 ff.; 9lu 28, 16ff.; 35t

16, 1. 35a| bag Dfterlamm nad) ber ^^ftörung beg l:embel§, toeil man ntdbt mebr

obfern lann, nid)t mebr gegeffen mirb, ift 10, 3 ertoäbnt). 50

4. ©cb/qalim n^v „©elel", bon ber §albfefel= ober 35ibrad;men=©teuer, Wlt 17,24,

meldte, in ber ^eit be« sJtebemia aU 35rittelfe!elfteuer entftanben (
s
JJeb 10, 33), Jüa6r=

feb,einlief menig fbäter auf bie erftermä^nte §i3be (bgl. ©e 30, 12 ff.) gebracht mar unb

jur Unterhaltung beö ©otte§bienfte§ im jtoeiten ^embel biente.

5. 2;oma N52T „ber ^ag" (aramäifcb,er terminus technicus), b. i. ber SerföbnungStag, 55

bgl. Se 16.

6. Suifa "?? (öütte) ober SuHoty ™2ü „Saubbüttenfeft", Se 23, 34-36 , 9?u

29, 12ff.; 35t 16, 13—16.
7. Seja ^i^"= ,,©i" (nad; bem Slnfanggmorte) ober ^om ^ob ni"j Ei- „gefttag",

über ba§ an gefttagen ^u Seobad;tenbe, fo unter anbrem aud) über ben Unterfdjieb bon 60
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<5abbati) unb gefttag, in 2tnlefmung an @j 12, 16. 21m Anfang ber toielgenannte ©cb>l=

ftreit über bag @t: bie 2lnfyänger ©cfyammaig gejtatteten ben ©enujs beg »on einer jum

©egejjenmerben (mcfyt §um (Sieriegen) bejiimmten §enne ftammenben @ieg, melcfyeg an

einem gejttage getragen unb am unmittelbar folgenben ©abbatl) gelegt ober an einem

5 ©abbatl) getragen unb an einem unmittelbar folgenben gefttage gelegt morben mar; bie

ÖiMiten unterfagten ü)n.
c
@rub Ffyabfcfyilin f. oben ©. 325 bei Fraftat '©rubin.

8. «ftof* fcosföcma *?& ««'- „9ceujab>feft". 9Racr, 9lu 28, 11 ff.; »gl. 10, 10,

mürbe jeber 9Jeumonbgtag feftltd) begangen; bejonberg feierlid) aber ber 9leumonb beg

7 9Jconatg (im gotte§btenjtIicb>n ^alire ober bes 1. 9)ionat§ im bürgerlichen ^afyre, b. i.

io beg 3Jtonatg ^ifc^ri), f. £e 23, 24f.; «Ru 29, 1-6.

9. Stya'anttlj '"^'v? ober Xfytfantijotfy m*^ „gaften", »on gaft= unb Frauentagen.

10. 9RegiHa "??'? „9totle", jumeift »on ber fc£?Ied^tri>eg Wi'yitta genannten @ft|er=

rolle, bie am ^urimfejte (»gl. @ft| 9, 28) in ber ©tmagoge »orgelefen toirb.

11. 3)lo
c
eb qatan V^PT ~>?i'3 „kleine geji^eit" (zuweilen nact) bem 2lnfanggmorte

15 9)lafcr;qin VP.P'? „man tränft, bemäjfert"), »on ben 3roifcf)enfeiertagen, b. b,. ben Sagen

jmijcf/en ben jmei erften unb ben jtoei legten Sagen beg ^ßesacfy= unb beg Su!fot^fefte§.

Qn ber Siturgie t/eifeen bie 3mifd)enfeiertage "tf-ra rc ibin. Sie alten Sefyrer I)aben für

bie »ollen geiertage Sit; Dt, für bie gmijcbenjeiertage "rr: gejagt, ©iejen 2lugbrucf ge=

braucht bie 9JUjdma in biejem Fraitate augjct/liepcf;. £)ag Seimort T^Pr unterjdjeibet

20 ben tarnen beä einzelnen Fraitatg »on bem ber ganzen Drbnung (Web).
12. Gfyagiga !"V'^H „geftfeier", fyanbelt »on bem, mag an ben 3 §autotfeften ßßesacfy,

©ct>abu'o% SuMoty) ^u beobachten ijt, »gl. ®t 16, 16. 17

C. ©ritte Drbnung: 9cafci)im tpp?, 7 Frattate.

1. 3ebamotl> rii72=7 „®ie jur £e»iratgeb> »er»flicf)teten SSitmen" (jo bie trabttioneHe

25 2lusf»racr/e; befjer »ielteicfyt nra^ „bag SSotljiefyen ber S.=@fye) b^anbelt »on ber £e»iratg=

ober ©cf)mager^e ©t 25, 5— 10) »gl. SRut^ 4, 5; 9Jct 22, 24.

2. Rtyiibotf) ntons (marc?) „^ocr^eiigberjctjreibungen" (rD-ns f>eif$t jornot/I bag

SDotument alg aucfy bie in ifym ber grau jetteng beg Wnneg für ben %aÜ ber ©Reibung

ober beg Fobeg auggejettfe ©umme).
so 3. 9W»arim ü^5 „©elübbe" »gl. 5Ru 30. SDiejer Fraftat. fyanbelt (nicf,t »on bem,

mag man meil)t, Jonbern) »on ©elübben (aucfy »on ©cfymur nr<ep unb Sann cnn), burcfy

bie man etmag »erjcb^mört, unb »on beren 2luff)ebung. $u 1?"ip
T »gl. Wc 7, 11.

4. SRazir ^w „^afiräer", »gl. 9?u 6.

5. ©ittin res ,,©cf)eibebriefe" («ßlural »on '^'), »gl. $t 24, 1.

35 6. Sota STJio „bag beg @fyebrucr/g »erbäc^tige 2Beib", »gl. «Ru 5, 11—31.
7. Qibbufcfyin V^P^P. „Verlobung, 2lntrauung", b. i. bie §anblungen, burcb^ meldte

ber 3Jcann biejenige, bie jeine ©attin merben jotl, jicb^ ju eigen mad)t (= TP^n)/ öer=

ja^ieben »on ber bei einer Jungfrau 12 SJionate, bei einer S5ittoe gemö^nlicb^ 30 Fage
j»äter erjolgenben ^eimjüfjrung, ber eigentlichen ©b^elicljung ?n !''^?.

40 D. Vierte Drbnung: 5l«ztqin VP/"?, 10 SEraftate.

1. 33aba qamma N):p_ N^a
;
^ie erjte Pforte" (beg um feineg großen Umfangeg

mitlen in 3 Feile geteilten SEraftateg 5Rcziqin „©cb^äbigungen", melcljer 3lugbrud' gemöbnlid)

alg S3eseicE)nung ber ganzen »ierten Drbnung gebraucht mirb). ^n ber erften Pforte

merben bie Sejcfyäbigungen im engeren ©inne erörtert. ®ie 4 ^au^tarten ber 93ejd)äbt=

45 gungen merben in Rap. 1 nacb, @j 21, 33; 22,5. 6 bejett^net burcb;: ^t^ ber Dcl)g,

b. i. ©cb^aben, ben bag SSieb^ burcb^ ©el>n tl)ut, bajür aucb furj ^^J ber guf? ; "n^n. bie

nicfyt jugebec!te©rube; ^*'?)3- menn man jein 23iel) auj eineg anbren 2tcfer meiben läfet,

bafür auä) lurj 'p~; ^Tfri bag 2lnjünben, 23efd)äbigen burcb^ ^euer. 2lud) @rfa| für

©eftobleneg unb anbere gälle »on @rja|»fli4t merben erörtert.

50 2. ?ßaba m%fa xy^1? ^^ „Sie mittlere Pforte" gunbrecb;t; kaufen, Setyen,

bieten; 3i"jen.

3. %aba batyra N^na Nia „©ie le^te Pforte" beb,anbelt gleic^faCg gragen »er=

mögengrect)tlicf)er 2lrt, befonberg Senu^ung unb Verlauf »on Immobilien, auc^ @rbjd^aftg=
recf)t u. j. m.

55 4. Sanbebrin TTHt1}^ „©eritytgf^of" ovveöqiov. ®ie »erjd)iebenen Sitten ber G5e=

ricbtgböfe (bie ®rei=3Jcänner=@ericbte, bie fletnen ©eritytgfyöfe mit je 23 3JcitgIiebern, bag
grofje ©tjnebrium in Serufalem mit 71 9JlitgIiebew) unb bag ©eric£>tg»erfal)ren ; bie bier

Slrten bei Fobegftrafe (©teinigen, Verbrennen, löbjen, ©rbrojjeln). Mp. 10: 2Ber an ber
jufünjtigen SBelt Anteil, bejm. feinen Anteil b,at: p>n 6b,eleq, ober bsma^::, ©an^grael

60 (tm bab^lon. Falmub, nia)t im »aläftin., ftef)t bieg »iel genannte ®a»ttel an 11. ©teile).
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5. 3JtaKo$ nteK „©erläge", bgl. Dt 25, 1—3, fyanbelt bon ben gerichtlich ju=

erfannten ©treiben. Urfbrüngltcb, bübeten Sanfyebrin unb 9Mrotb, ©inen Straftat, in

welkem erft bie ©trafen am £eben, bann bie am Selbe befOrodjen Waren.

6. ©cb/bu
c
otb, nirap „©djtoüre", bgl. £e 5, 4 ff.

7.
c
@bu)iotb, nrn? „geugmffe" («piural bon nro, tote n-i^n oon nisn) b. £. ©amm= 5

lung folcfyer ©atjungen, beren 2lngenommenfein bureb, berühmte £ef>rer bezeugt ift. 23iele

©ätje biefeö ^Eraftat^ fielen in ber 9Jiifdma nod) an anbrer, ber ©adwrbnung mefyr ent=

fprecfyenber ©teile. 2Mcb,e ©teCung ift bie urfbrünglicfye 'i

8.
c
2lboba Zara "X n™ „©b^enbienft", bgl. Dt 4, 25 ff., über ben 3Serfe$r mit

©otjenbienem unb über ©btjenbilber. Qu bem ©ebraudje bon ~J „grember" = ,,©ö|e" 10

bgl. 3cf 43, 12; Dt 32, 16.

9. Slbotb, nüt; [2Iu3fbrüd;e ber] 93äter au$ niiN ^pps (p*s ßabitel, 2lbfd}nitt).

©er erfte $Wed biefer ©entenjenfammlung (ib,m bienen bie $abitel 1 unb 2) ift: ba§

Ununterbrochenem unb fomit bie guberläfftgfeit ber SErabition ju erWeifen ; ber gWeite:

braftifcfje SöeiSfyettSlefyren gu geben. Dtefer etfufcfye Straftat ift fel)r oft gebrueft; er fteljt 15

5. 33. in ben gewöhnlichen jübifeben ©ebetbücfyem, toeil bie Quben an ben ©abbatl)nad)=

mutagen gtoifc^en Dftern unb ^jßfingften je ein Kapitel ju lefen pflegen.

10. §orajotI) rn-^in „©ntfdjeibungen" fyanbelt ^unäcbjt oon religion3gefei3lid)en @nt=

fdjeibungen, bie irrtümlich) erfolgt finb, unb bem bann bargubringenben ©ünbopfer, Ogl.

£e 4, 13 f. .
20

E. fünfte Drbnung : Qobaftf)im ^P~?T , 11 SEraftate.

1. Z £badnm ütüt ,,©d;Iad)topfer
//

;
feltenere alte tarnen finb: c^P. nrrnd unb

ri:"P
T . Sgl. £e 1, 1 ff.

2. m*nafyotf) nirao „©peiSopfer", Ogl. £e2; 5,11—13; 6,7—16; 7,9.10; 14,

10. 20; 23, 13. 16; 3Ju 5, 11 ff.; 6, 13—20; 15, 24; 28. 29. 25

3. 6f)utlm H" „profanes, gcidjtge^eiligteS" ober Ht1 ncpnp, beb,anbelt befonberS

ba£ ©d)Iad)ten Oon Vieren, bie nid)t jum Dbfern befttmmt finb, unb anbere mit bem
©enufj animalifd)er SRafyrung jufammenfyangenbe 23eftimmungen.

4. mt)oxofy rn-vba „ßrfigeburten", bgl. @r. 13, 2. 12 f.; £e 27, 26 f.; 9?u 8,

16— 18; 18, 15—17; Dt 15, 19 ff. „
30

5. "üvaty'm T^r". „©djäijungen", b. b,. bie SlquiOalente, toeldje ^u geben finb jur

2luilöfung ©otte gelobter $erfonen, £e 27, 2 ff., ober toenn man ©otte ben Söert einer

$erfon gelobt fyat.

6. SEb,
emura

~*-
r
M2r\ „23ertaufdmng" [eines geheiligten ©egenftanbes] £e 27, 10. 33.

7 Ä e
ritb,otb, riini-s „luSrottungen" Die im tyt oft erioätmte ©träfe ber 2Iu3= 35

rottung (rns in berfcbjebenen formen, ©en 17, 14; @r. 12, 15 u.
f.

to.) toirb bon ben

^uben gebeutet als im Sllter bon 20—50 ^ab,ren, unb jloar geioöb,nlic^ ob,ne §inter=

laffung bon SRacbJommen, erfolgenber ^ob. Der Xraftat ®. ^anbelt juerft Oon bem Dbfer,

welkes man für üerfebentlidj>e§ SCb,un Oon ettoa§ mit 2lu§rottung Sebrob,tem fcfyulbig fei,

bann überbauet bon gäßen, in benen man ©ünbobfer, be^io. ©c^ulbobfer ju bringen l)abe. 40

8. 33Z
eC
ita "V"'r „SSergreifung [an ©e^eiligtem]", Ogl. 9cu 5, 6—8.

9. S&arnib t ,»p ift lurjer Slugbruc! für T'Mrj nbis> „bag tägliche [5Rorgen= unb

2lbenb=]33ranbobfer, bgl, @j 29, 38—42; 5Ru 28, 3—8. lud) über ba§ gtäuc^ertoerl unb

ba§ SSerrtc^tert be3 Dbferbienfteö bureb^ ben ^ob,enbriefter toirb gefbrocl)en.

10. gJJibbotb^ niTO „gJcafee" unb @inric|)tung be§ Xembelö unb übertäubt bei 45

§eiligtumä.

11. Dinnim t^p. „Sogelnefter", ba§ SEaubenobfer, toelcfyeS Oon armen Sßöd;nerinnen

£e 12, 8 unb Oon 3lrmen, bie fiefy inSegug auf £e 5, 1
ff.

oergangen Ratten, bargebrac^t

werben mufete, aber aueb al§ freiwilliges Sranbobfer bargebracl)t werben tonnte £e 1,

14—17. ©ro^enteite fbi^finbige Erörterungen über ^älle be§ Untereinanbergeratenö bon 50

SSögeln, bie berfcfjiebenen ^erfonen ober (unb) ju berfd;iebenen Dbferarten gehören.

F. ©ecb.fte Drbnung: 2 eb,arot^ ^"^, 12 SEraftate.

1. lelim an>? „©eräte" (mit @infcb,lufe bon Kleibern, Declen u. f.
to.), über bie

Strien bon Unreinheit, toelcb,e ©eräte annehmen. 2lnfnüofung§bunfte in ber 33ibel finb

nur £e 11, 32 ff.; ?Ru 19, 14 ff.; 31, 20 ff.
55

2. Dfyalotb, ™'~s „Seite", anbrer alter 9?ame m^N „Seäeltungen", bgl. 5cu 19,

14 ff. über bie Verunreinigung, bie burefy einen £etd)nam Oerbreitet toirb. Der £eidmam berun=

reinigt ntdjt nur burd) Serü^rung, fonbern fcf)on babureb,, bafe man (etwas) fid} in bem=

felben Dbel (3elt) befinbet. Qn ber SJlifcbna bejeiebnet Db,el alles über bem Soten

(einem Seile beS Soten) Sefinblid;e, 3. 33. bie Säfte eines S3aumel. 60
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3. SR«goftm tsw; „plagen", über ben 2luSfa£, bgl. Se 13. 14.

4. $ßara ^7 //[9^ote] ^"^'/ über baS aus ber 2Ifct)e ber roten $ub, für bie burd)

Seiten Verunreinigten r)crgeftellte ©torengWaffer, SRu 19, 2 ff.

5. %^axoÜ) rii^riuD „SReinigfeiten", eu^fjemiftifd^ für: Unreinigfeiten OJJame jugleicb,

5 ber ganzen fechten Drbnung), fyanbelt bon ben minber ferneren Verunreinigungen, beren

SSirlung nur big jum Sonnenuntergänge bauert.

6. 9JctqWa*otf> niNipn, aud) gjitqroott; "r» „£aud)bäber", »gl. Se 15, 12 unb 3lu

31, 23 (©efäfje), Se 14, 8 (2luSfä$ige) unb 15, 5 ff. (burd) gefcbiedjtlicfye 2luSflüffe SSer=

unreinigte); bgl. aud) SERc 7, 4.

io 7. 5Ribba m; „Unreinigfeit [beS SßeibeS]" bgl. Se 15, 19 ff. (S3Iutflufe) unb Se 12

(SSöcfynerin).

8. 3Kaff)jdjirin V-Vv="? ,,[8"m UnreinWerben] geeignet SDkcfyenbeS", and) SDcafcfyqin

VP.ö'2 „glüffigfeiten" genannt, Weil ©egenftänbe (©betfen, ©amen) burd) 23erülj>rung bon

etwas Unreinem nur bann unrein werben, Wenn fie felbft jubor burd; eine ber fieben

15 glüffigteiten (SBein, £ontg, DI, SWild?, Sau, Slui, 3Saffer) nafe geworben finb. 33iblifcr;e

©runblage Se 11, 34. 37. 38.

9. Zabim ö^t „£)ie mit einem unreinen 2luSfIuffe 23ef?afteten", bgl. Se 15, 2 ff.

10. S£ebül jom sr bup „®er welcher an bemfelben Sage ein Saudjbab genommen

fyat" [unb banad) nod) bis (Sonnenuntergang unrein ift], bgl. Se 15, 5; 22, 6. 7 k.

20 11. ^abajim Q?i; „£)änbe", b. i. rituelle Unreinheit unb Reinigung ber §änbe,

bgl. SfJit 15, 2. 20; 23,25; 9Jic 7,2—4; Sc 11, 38 f. ®ie ^TT
nVa? befielt nid?t

in Söajcfyen, fonbern in breimaligem 23egiefjen ber §änbe.

12.
c
Uqjin T^~p' „©tiele" 2)iefer Straftat erörtert, wie ©tiele, ©dualen unb

auefc, Äerne mit ber grucfyt unrein werben unb Wie fie ibre Unreinheit auf bie %xud)t

25 übertragen.

V. £>er baläftinifcfye Salmub.
©er 5Rame „Xalmub beS SanbeS ^Srael" bsnfc-' y*$ ir:br finbet fi<f> fd;on bei

Sa
c
abja ©a'on unb in ben bon 2t. §arlabt) (^Berlin 1885 ff.) herausgegebenen ©utacfyten

ber ©e'onim. ©leicfyfaHS alt (j. 23. in ben eben erwähnten ©utacfyten), aber nid)t &u=

30 treffenb ift bie jetjt faft allgemein gebrauchte 33ejeidmung „3erufalemifd}er SLalmub"

Salmub *n»bn bebeutet a) baS ©tubium, j. 33. in ber Sßerbinbung ft^n 'n
; j

b) bie

Seb,re (bon Tip. „lehren"), bef. in bem 2luSbrucf ^ib 'n bie ©cfyrift lebjt, inbem „fie

fagt" (b — ^-^?), mit meld)em ein ©cfyriftWort ^um 23eWeife angeführt Wirb
; |

c) bie ber

35 2lmoräerjeit ungehörigen Erörterungen über ©ätje ber früheren Sefyrer, ber Xbanna'im.
$n biefem ©inne ift baS SBort in ben neueren SalmubauSgaben burd) ,,©

emara" ber=

brängt. — n-;v
;

ift beterminierte gorm bon ^, alfo SfflaSl, unb bebeutet eigentlich, (bon
T^ „lernen"

; fo fommt baS 23erbum oft im babfyl. %. bor) „baS ©elernte, ber erlernte

SöiffenSftoff" ^n ber 33ebeutung „Erörterung tfyannaütifdjer ©ä|e" im SEalmub nur
40 hab. 'Erubin 32 b. Slucb in ber 3eit bor ben neueren Salmubbruäen nur feiten, j. 33.

im 3ab,re 1184 in bem Hamburger ^obej bon 33aba Damma, S3aba m^i'a, 33aba

33atfyra (f. SDl. ©teinfe^neiber, Katalog ber fyebr. §anbfcb,riften in ber ©tabtbibliot^ef ju

Hamburg 1878, 9?r. 165) : ^:^rb n^52.i ^Ni Nnbn nbN Tuns
; |

d) jufammenfaffenbe
Sejeicljnung für bie ^JUfcfma unb bie eben ermähnten Erörterungen. ES giebt einen

45 baläftinifdjen ^almub unb einen babb!onifd;en X,
f.

Sir. VI.
Slmoräer (©ing. N^i?:N

(
eigentlid): ©brecb,er, pur. im baläft. %. V^i»«, im babtol.

%. wiün) nennt man bie nacb; 2lbfcf)lu^ ber ÜJcifcb.na bis gegen Enbe be§ 5. 3a$r*
b,unbert§ n. EI>r. Wirlenben jübifdben ©eleb,rten.

%üx bie Slmoräer gewann unfre 9JJifd)na eine ä^nlid^e 33ebeutung Wie bie, Welche
&o ba§ 212: für bie ^anna'im batte,— ja eine größere: benn für bie älteren @efe|eSleb,rer

ftanb bie gefepd? geltenbe ^rajiS audb, ob,ne baS 212: feft, unb le^tereS Würbe Wefentlicb,

nur äur nachträglichen 23egrünbung herangezogen; bie fpäteren Sel)rer Ratten baS bon
ben älteren ber ib>en überlieferte münblicfye ©efe^, b. i. befonberS bie ÜJcifdma, gu erhalten
unb bie 2lrt feiner 2lnWenbung auc§ auf anbre, fei eS Wir!Iicf)e, fei eS nur gebaute 23er=

55 fyältniffe ju biSlutieren. — SDer bebeutenbfte ber älteren baläftinifcb,en 2Imoräer War
ber tm Sa^te 279 als 80jäbrtger ©reis geftorbene SR. ^oc^anan (bar 9^abbacb,a). 3Jtit

Unrecht aber b^aben 2lbrab,am ibn ©aüb (im S ebb,er faqabbala, um 1160) unb 3KofeS
^catmontbeS tbn als ben 23erfaffer beS baläft. %. bezeichnet; benn bie 2IuSfbrücb,e unb
®tSlufftonen ber biel fbäter, gleichfalls in Liberias, Wirfenben SR. $ona unb SR. ^ose

60 Rieben fiel) bureb, ben ganzen baläft. %. Woä) fbäter lebten groet anbre oft genannte Seb^rer:
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% 2Jtant (bar ^ona), ©cfyutfyautot in ©etotofyoriS, burcb, ben foofyl totele 2IuSftorücfje ber

©elefyrten Don ßäfarea in bie Sebjtrabitton fyinemgefommen finb ("po^pn -p^,
f. 2B

Saa)er in ÜK©2B3 1901, 6. 298—310), unb ber bebeutenbe £atacf,ift ^ose bar 2lbin

(ober 2lbun). £)er Stbfcbjufj beS toaläft. %. gehört tüobj ber fotgenben ©eneration, bem
2lnfang beS 5. 3afyrt;unbertS an: bie SS^ätigfeit ber ©epttle toon Liberia? erlofcb, mit bem 6

2luft>ören beS Matriarchats um 425 n. Gfyr. ®af( tro$ ber 2Refyrgat)l ber ©Ovulen (in

ber Imoräergeit namentlich ßäfarea, ©etotofyoriS u. XiberiaS) bocE) fdjliepctj ©in CEalmub
in ^atäftina entftanb, erflärt ficb. aus ben nafyen Segietmngen gtüifd^en biefen ©djulen.
93tan erlennt aber im toaläft. %. bie ©touren mehrerer 9tebaftionen. Qn ben beiben erften

Drbnungen finb fel)r toiele tfyannaitifcfye ©ä£e mit bN-wtü ^n (©amuet in SJiefwrbea 10

trabierte) eingeführt, in ber britten unb bierten feiner; bagegen freien in leiteten ga^l=

reiche Kontrotoerfen gtoifcfyen 9ftani unb Win, toäfyrenb foId>e in ben Drbnungen Z era
c
im

unb Web fettr feiten finb. ©egen bie ätnnaf)me einer toon ©inem Stutor fyerrüfyrenben

©efamtrebaftion fbricfyt aucb, bie grofje §äufigfeit ber Söieberb,olungen : aus bem erften

Seber finb 39 lange Slbfdmitte im Reiten toieberfyolt (einige mefjr als ©tnmat), im 15

britten 16, im bierten 10 (f. baS Sßergetc^nig bei 2ß. Sacfyer, Jew. Enc. XII, 6b . 7 a).
©ie 2luSgaben beS toaläft. %. enthalten nur bie toter erften S ebarim unb Don -ftibba

(im fedjften Seber) bie9Jcifdma gu $atob. 1—4, fofote bie © emara gu ®app. 1—3 unb brei

feilen gu $ap. 4. ^m gtoeiten Seber fehlen bie toter legten Katottel ber © emara gu

©cfyabbatb. ; im toierten baS Ie£te (3.) Kab. ber © emara gu 3flaifott> unb gang bie SEraftate 20

2lbotb, unb
c
@bujj|ot^. SDiefe Untoottfiänbigfeit ift eine golge ber Sefcfyaffenfyeit beS ber erften

2luSgabe (Senebig 1523 f.) gu ©runbe liegenben Seibener Kobej:. s
Jc:oct) berSerfaffer beS

Kommentars 2Mtb/notb, K^umta (16. 3a|rfy.) gum 2Jcibrafcb. ©enefiS dlabba ©eltion 68
b,at bie © emara gu SMfotb, 3 citiert; nocb, bie SLfyosatofnften (Kommentatoren beS bab.

%. im 12. u. 13. Safyrl).) fyaben bie © emara gum gangen Straftat -ftibba gehabt, f.
bab. 25

5Ribba 66a. SMmonibeS in ber Sorrebe gum 3Kifcf;nafommentar fagt, bafj toom toaläft. %.

fünf gange Drbnungen (alfo auch. Qobafcf/tm) unb aufjerbem ber Straftat 5Ribba toorfyanben

feien. %n ber berliner £anbfcf)rift Drient. Qu. 554
(f. Katalog toon Wt. ©teinfcfmeiber,

Berlin 1878, 3>fc. 92, ©. 65 ftef)t Statt 78b 'üi*p ^m ^12^ ^sp» iMa ^a, toirb alfo

bie toaläft. © emara gu
c
Uqgin angeführt (ift

C
U. ^ier ber Straftat ober, mie bab. 2;b,a

c
anitb,24b 30

Anfang, SBegeic^nung be§ fed^ften Seber?). SDie 9)Ufc^na ber toaläft. ÜRecenfion ift in bem
©. 320 erwähnten ßambribger Kobej toottftänbig erhalten. $Die SRbglicpleit befielt, ba^
audj toon ber toaläft. © cmara toenigftenS SLeile be§ ge^Ienben toieber gum 23orfd)ein fommen
»erben

[f. $ufa£ ©. 334]. Sßgl. nodE) ©. SBuber, n^isn üibiBTii, ©ammlung ber ßttate

auä bem jeruf. Slalmub, bie fic^> in bem uns> toorliegenben ^almub nic^t finben, %vcu= 35

falem 1906 (50 ©.). — £)er toaläft. %., fotoett er erhalten ift, b,at gu 39 [44] %xah
taten © emara, ber babtolonifc^e nur gu 37; bemtocb, ift ber Umfang jenes toiel geringer,

nur ettoa ein ^Drittel [je|t etmaS meb,r] beS UmfangeS beS bab. %.§.

9teligionSgefe|Iid)e ©ntfdpeibungen toerben bei ben $uben auf ©runb beS bab. %.%
gegeben ; nur tcenn ber bab. %. ntct)t totberftortc^t, barf man ficb, an ben toaläft. galten, 40

togl g. S3. baS ©utadpten toon §ai ©a'on im Setol^er b,a=efc£)IoI be§ 2lbraf)am ben ^faal
toon 3Rarbonne (f>erauSgeg. to. 33. §. Sluerbacb,, II, §alberfiabt 1867). ®od9 togl. Rainer

(f. oben ©. 314, 34) »«rafyoty ©. 9, Statt 2d 3. 38 ed. Kra!au.

£anbf Triften. 1. Seiben, Kobej ©caliger 3 toom Qa^re 1289, f.
Tl. ©tein=

fd^neiber, Catalogus codicum hebraeorum bibliothecae Lugduno-Batavae, Seiben 45

1858, ©. 341—343; ©. 9ER. ©d^iller^Sgineff^, Occasional notices on Hebrew ma-
nuscripts, Nr. I: Description of the Leyden ms. of the Palestinian Talmud,
Gambribgel878(16 ©.). SDieS 5[Ranuf!ritot tüar eins ber toier für ben erften SDrucc beS toaläft.

SL.S (Senebig 1523 f.) benutzten, unb gtoar, tote Sergtetcfeuttg mit ber 2tuSgabe geigt, baS

für baS befte ge^altne ; bie brei anbren fdjeinen ntc£)t meb^r toorljanben gu fein. @S enthält bo

genau bie in ber 3Senebiger SluSgabe abgebruct'ten 'Jeile beS toaläft. %.$. ||
2. Drjorb, nao;

bem neuen Catalogue of the Hebrew manuscripts in the Bodleian Library toon

Neubauer unb ßotoleto: %lx. 365 S eraIbott> mit Kommentar toon ^3TN td-on; dir. 2671
9Jio

c

«b qatan 1 Statt; 9fr. 2672 Saba qamma 2 Statt; 3lx. 2674 Serafb,ot^ 2 Statt (togl.

unten ©. 331, 47). || 3. Sonbon, Sritifd)eS SJtufeum, Kob. Drient. 2822—2824: Z era
c
im 55

unb iraftat ©d9 eqalim. Waty biefer ^anbfc^rift b,at M. Seemann ben Straftat S eraff?ott)

herausgegeben. || 4. 9lom, Saticana, Kob. §ebr. 333 enthält ntct)t baS Satmubfomtoenbium
beS Sfaaf 2ttfasi, fonbern, mie ^. $3. Ka|an entbecfte, ben toaläft. %. gu Zera'im unb
Sota. || 5. SemiS=©ibfon, §ebr. ^anbfcb,riften ; ein Statt auS ©ittin 44b~a

ift bef^rieben

im JQR 1897, 117—119. eo
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VI. £>er babr/lonifct/e lalmub.
§ebräifcber Warnt ^^ iiwbn. ©ie ©eonim, ^faaf Sllbfyast unb anbete fagen : "Vi ^'-^"ü

„unfer ialmub".
gur ©ammlung, im Weiteren Verlaufe alfo aucb, pm üftieberfcfyreiben ber SDiSfufftonen

5 ber babr/Ionifcben Slmoräer beranlafjten namentlich jmei llmftänbe, bgl. 9t. Vrüll, $abr=

bücb,er für ^übtfd^e ©efc&td&te unb Sitteraturll (1876), ©. 4—15. ©rftenS baS 2öatf)fen

bei SernftoffeS, meines ju einer ltnterftü|ung beS ©ebäcfytniffeS aufforberte. ©cbon am
Slnfang beS 2. ^atyrlrnnberiS n. gfyr. mar 9cefyarbe

c
a ein ©h) jübifcfyer ©elebrfamfeit

;

unter DJcar ©amuel (geft. 254) batte fc ie dortige 2lfabemie t$re Slütegeit. ©leicb^eitig

10 blüb> bie 2l!abemte in Sura unter Wab (geft. 247). 9?acf) ber gerftörung Don sJcebarbe
c
a (259)

grünbete $uba bar ©jecf/iel (geft. 299), ber ©ctmler ©amuefS unb Stabs, bie §oct;fcbule

in 5ßum Sebitb,a. £>ier mirften aucfy: SRabbaf) bar ^acbmani (geft. 331), oft einfacb, 'n^,

ein fcbarfer ©ialeftifer, meSmegen er ben Seinamen ^"~ "ij^" „Vergeentmurjeler" erhielt;

Sosebb &a* &Vw (ö efr 333)/ oer folgen fetner umfaffenben ©efe|eSienntntS ben @bren=

15 beinamen Sinai erhielt, unb 2lbaje (geft. 338), ber ©cfyüler beiber. 'Siaba n^, genauer

i-ftaba bar 3,DseP&, bat ifyama (geft. 352) lehrte in 9Jcacfyuza am Tigris. 9iacb, Sftaba mar

Kacbman bar Sfaaf (geft. 356) £aubt ber mieber nacb. $um Vbitba »erlegten 2ltabemie.

Vaba (375) grünbete baS £et>rbauS in Üterefcb, bei Sura. 9iacb tyaptö Xobe fam Sura

burcfy 2lfdn' (^ün geft. 427) §u neuem 2lnfef)en. SDie 2luSfbrücfye unb Debatten ^ose^r)^

20 unb SiabbaS famt benen Stbajeg unb 91abaS füllen einen erbeblicben Sleil beS babtyl. %.§.

^a^u ber £ern= unb DiSluffionSftoff, meiner burcb baläftinifdje unb aus ^aläftina nacb,

ib,rer §>eimat gurücHeb/renbe babr/lonifc£)e 2lmoräer nacb Vabbionien fam. ©urcb, 2lfcbi,

ber mer/r als ein I)albeS $abrf)unbert ©dmlfyautot in Sura mar, mürbe bie ungeheuere

SUJaffe beS mäbjenb ^meier 3flbr^un^erte aufgebäuften Materials geficfytet, georbnet unb
25 in ben bielbefucfiten Sebrberfammlungen ("^? ; mob,er biefe Vebeutung beS SöorteS, ift

unbekannt), bie jtoeimal jäbrltcb (in ben SJJonaten 2lbar unb @IuI) ftattfanben, jtoeimal

burcbgenommen, bgl. bab. %5aba baifyxa 157b . (Sin jmeiter ©runb für bie ©ammlung
beS ©toffeS mar bie Verfolgung ber jübifc^en Sieligion im perfifcfjen 9}eict)e burcb. bie

©affaniben ^ezbegerb II (439—457) unb beffen Reiten 9?acfyfoIger ^b,iruz. ^3b- ferbot

30 fernere 2tbbaltung ber Sebrberfammlungen unb fud)te bie jübifcbe 3"S^o jur 3tnnab,me

ber berfifcben Religion ju §mingen. ®a toar e§ notmenbig, bem 3Sergeffenmerben bei

£eb,rftoffeg burcb gijierung entgegen^utoir!en.

Siabinall bar^una (geft. 811 ©eleuc. = 499 n. 6b,r.) mar ber Ie£te Slmoräer, b. b.

ber le^te, melier auf ©runb münblic^er ^rabition SluSfbrüc^e tfyat unb lehrte, ©ie
35 nacb i|m mirlenben ©elebrten b,eifeen "^inc bie 9iad)ben!enben, ^3rüfenben, meil fie

ba§ bon ben 2lmoräern Vorgetragene ermogen unb burcbbacb,ten, aucb, ergänzten (@nbe

be§ 5. ^ab^bunfeertS, erfte §älfte be§ 6.). ©ie finb all üßoUenber bei bab^lonifc^en %.$

anjufeben.

©cbon früb (gucrft mirb e§ bon bem 'Sfyanna ^ ebuba bm ^l
c
aj berietet) f>at man

40 ba§ ©ebäd)tnil burcb mancberlei §ilflmittel ju unterftü^en gefugt unb berftanben; bgl.

91 SMU, ^abrbb. II, ©.58-67; 3. Srüß, -^lA-i^-n ®ie?OZnemotecbnif bei Xalmubl,
2öien 1864 (53 ©.). 5Rnemotecbnifcr;e ßetcben s^r/rc (Slutorennamen unb cbarafteriftifc^e

Söörter für ©ä^e ; Sucb,ftaben für SOBörter ober ©ä^e; 9J{erIfä|e, befonberl jum 2Iuleinanber=

balten ber Flamen ber Tutoren) aucb 3ur fcbrift(icb,en gijierung b«Ialb,ifcber Seftimmungen
45 ober Erörterungen ju gebraueben mar nabegelegt einerfeitl burcb, bie ©rfbarnil an gelt

unb an ©ebreibmaterial unb buref» bie größere Überficbtlicb!eit, anbrerfeitl babureb., bafj

^alalbotb nur für ben Vribatgebraucfy, alfo nicfjt für bie Vermenbung im Sebrbaufe u.

bei reIigion3gefe|Iid)en @ntfcf)eibungen aufgefebrieben merben burften. Über bie Simanim
bei 33abt>Ionier§ «Wad^man bar ^faa! (geft. 356) f. 30. Sacber, Slagaba ber babt)1. 2tmoräer,

50 ©trafsburg 1878, ©. 134. Sammlungen foleber «Rotten merben fieb febon in ber geit

ber Xb,anna'im im 33efi^e rttc^t meniger, Sebrenber mie Sernenber, befunben fjaben, mäb^renb

Sücber ^>aIafI)ifdE)ert ^nbaltl mit aulgefebriebenen ©ä^en, menn fie überbautet bamall
borbanben maren, borf> nur fetten gemefen finb. 2tuc| bie ©ammler unb Drbner bei
bab^I. %3 baben noeb bielfacf) folebe gätyn angemenbet, bejm. aul ibren Vorlagen bei=

55 bebalten, inbem fie fie ben aulgefcbriebenen Darlegungen gleicbfam all Xitel ober Sn=

baltSangaben boranftellten. ^n ben ^anbfebriften unb namentlich in ben Slulgaben finb
biefe Simanim je länger befto mebr meggelaffen morben, teils all überflüffig, teils aucb
mobl, meil man fie nieb/t mebr berftanb. Vgl. bal Verzeichnis bei @. m. Vinner, %xaltat
Veracbotb, Berlin 1842, (Einleitung «Blatt 22.

eo Von ben 63 Xraltaten ber 3Kifd)na finb 26 obne babt)l. ©«mara, nämlicf) in ber
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£tbnung Z era
c
im 10: alle aufjer 33 eraflmtfy; in 9JJo

c
eb 1: ©cb/qalim (bie ausgaben tmb

bie §anbfd?riften fyaben ju ©4 bte ^aläft. © emara) ; in 9Ieziqin2: '©bujjott), Slbotlj; in

Dobafcfyim 2: 9flibbotfy, Qinnim (Sttyamib teilmeife,
f.

oben ©.324); in %tyaxofy 11:

aße aufjer 9?ibba. ©iefe Xraftaie finb jtoar in ben babr/Iomfcfyen ©cfyulen im 4. ^al?r=

fwnbert erörtert morben, bgl 9iaba (geft. 352) 2f>a
c
anitf> 24 ab

; Sanb/ebrin 106 b (baS= 5

felbe faßt $aba, $iaba$ ©cb,üler, in ©«rafyotfc 20 a
): „$n ben Xagen beS Nah 3eb,uba

bar ©jedEüel ftubierte man nur bte Drbnung 9ieziqin, ->""iD ni-piö pin: Np -,:ni mir aber

ftubieren bie fedjS Drbnungen", unb an benfelben ©teilen fyeifjt e§: „2öir ftubieren ben

Iraftat
c

Uqjtn in 13 ©jungen" 2lber eine babr/l. ® emara ift ju biefen Straftaten aller

Safyrfcfyeinlicf/fett nact) überb/aubt nie förmlich rebigiert morben, alfo auä) nie fcfmftlicf; ge= 10

mact)t morben. (Sin großer SLeit beS QntwItS bteler biefer Straltate fonnte ja außerhalb

^aläftinaS gar nict)t angeroenbet merben; anbreS mar fdmn in ber © emara ju borl)er=

gefjenben Straftaten befbrocfyen; Slbotb, unb
c

©buijotr) fonnten ifyrem %nfyalt nad) feine

© emara fyaben (finb hattet aud) im baläft. %. olme ® emara).

©in ßvemblar beS gangen babt)l. X.3 wirb juerft in ber ^meiten Hälfte beS 8. $al)r= 15

fyunbertS ermähnt: baS bon bem ©rUardien 9tatronat hm ©fyaflpai für bie fbanifcfyen

guben auS bem ©ebädjtmffe gefcfjriebene, f. Sebfyer fya^ittfrim in 91 ©oronelS ]n: -r-,

2Sten 1872, Slatt 132 b
. 134 a

: aran -,k ste vzx Tiwbrft ns tsd ^;nb sns.

£>anbfcb)rtften. SBgl. g. Sebredjt, in: 2öijfenfcf;aftlicr)e SBIätter aus ber SSeitet

§eine ©bfyraim'fcf/en £ef)ranftalt in 33erlin I, Berlin 1862. $ur ©igänjwng unb 33ertd^= 20

ttgung fei I)ier namentlich auf bie ©inleitungen ju 33anb I, IV, VIII, IX, XI ber

Variae Lectiones öon Sfabbinobicj berroiefen.

1. 9Jiüncr/en. Cod. Hebr. 95, bie einige erhaltene §anbfcr)rift beS ganzen babbL x.§,

getrieben im $ab,re 1369; ©runblage ber 3Sariantenfammlung bon 9t Sfabbinobtcj:

Z'-nc ipi"ip*i "sc Variae Lectiones in Mischnam et in Talmud Babylonicum, 25

3Jtöncr)en. SDie in ben Qa^ren 1868—1886 erfcfyienenen 15 33änbe enthalten nur bie

Drbnungen I, II, IV (oB^ne 2lbotf)), foibie Don ber V bie SEraftate Z ebacfjim unb

9J}
enaa)otr). SDaju als 33anb 16 ber Straftat ©r)uUin, herausgegeben bon ©b,rentreu,

$rjemt)gl 1897.
|
©ine anbre §anbfd)rift Cod. Hebr. 6 enthält bie SLraltate ^esacb,im,

$oma, g^agiga; eine britte Cod. Hebr. 140. 141: Wo'eb qatan (Don 33Iatt 19 an), 30

9iofcb, b,a=fcb,ana, Suüa, ^ofanit^, 3JI egiUa (big Slatt 28) unb ^bamotb, (bon

531. 48 b an).

2. diom. ©ine neue SBefdjreibung ber großenteils einft ber ^ßalatina in §eibelberg

gehörigen Xalmubmanuflribte ift fet)r ju münfcb,en. 9iacb, bem Katalog ber 93rüber 2lffe=

mani, Sb I (9tom 1756fol.), bgl Sebrecfyt ©.68 ff., enthalten 31 6obice§ 57 Xalmub= 35

traltate unb mehrere ber fogenannten Heinen Xraftate. Über 20 biefer £>anbfcfyriften f.

gtabbinobicj IX, 3Sortoort 3?r. 20—39.
3. Drjorb, nacb, bem neuen Catalogue of the Hebrew manuscripts in the

Bodleian Library: 9f{r. 366 Z era
c

im unb 9flo
c

eb; 9fa. 367 S ebamot^, Qibbufdnn;
3lx. 368 ©ittin ; 9?r. 369 $8aha Sat^ra (über btefe 4 ©obiceS bgl. 3ftabbtrtobicg IV, 23or= 40

toort 3Rr. 7. 9. 11. 12); 9k 370 ^amtb, Wlxtöofy, m^ila,
c
3trafb,in; 9k 373 ©^uttin;

9Jr. 375 9tibba
;

ferner (aße unboßftänbig) 9k 2661. 2666. 2667. 2671. 2673—2678.
2luS ben [enteren feien r/ert>orgefyoben 9ir. 2677, meil ben ganzen Xraftat Suffa, mit

2lu§naf)me ber 2tnfang§morte, entb,altenb, unb 9Jr. 2673, bie §älfte bon ^e
ritb,otb,, meil

bie ältefte batierte Xatmublanbfcb.rift (b. 3. 4883 ber ©c^obfung = 1123 n. 6b,r.). 45

©. ©d)ei)ter unb ©. ©tnger, Talmudical fragments in the Bodleian Library, 6am=
brtbge 1896, b^aben ^rtt^otb, nacf) btefem Äobej unb ^mei Slätter aus 9ir. 2674, baläft.

Z. ^xatycitb, (bgl. oben ©. 329, 54) herausgegeben.

4. Sonbon, 33ritifd)eS 9Jtufeum, parier; 5508 SRofcfr) b,a=fd)ana, Qoma, ©b^agiga,

Seja, 9Jiegiaa, SuKa, 9«o
c
eb qatan, Xb,a

c
anttb, (236 331., roabjfcr, einlief; 12. ^ab,r= 50

b^unbert.
|
2lbb. 25 717 23 cft>orotb, unboßftänbig),

e
21ra^in, fi'rit^ot^ (102 931., 14. 3a$r$.).

5. glorenj, bie 9lationaIbibIiotbef befi|t bie jtoettältefte ber bekannten batierten

lalmubfjanbfcb.riften : 33 cff)orotf), Xb, emura, H e
ritt)otb;, Sb^amib, 9JJibbotb, , 9Jc

£t
iIa, Clinnim,

boßenbet im ©lul 93G, (ober 9:57) b. i. 1176 (ober 1177) n. 6I)r.. $er ben Slnfang

bilbenbe 2raftat S eraft)otb, ift bon anberer §anb. Söon berfelben §anb ober bod) auS 56

berfelben ^eit mte ber §aubtteil beS J^obej; finb roafyrfdjetnlicr) jmei anbre 33änbe: 33aba

Gamma, 33aba 9Jt e
ji

c
a unb 93aba Satbra, Sanfjebrin, ©^bu'otb,. ^gl. 9kbbinobic;v Var.

Lect. IX, SSortoort 9k 17—19.
6. Hamburg, Wx. 165 (früher 9Zr. 19) bie brei Sabotb,, bom ^ab,re 1184.

7. ©bttingen, Mob. §ebr. 3 (früher Orient. 13) Xf)a
c

anitt) (teilmeife), 9)?egilla, tya= »>
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giga, ^om Sob, 9Jto
c
eb qatan teilmeife (110 Statt, Anfang be§ 13. Sa^unbwtö). Sgl.

Iß. be Sagarbe, ©emitica I, ©öttingen 1878, ©. 69—71.

8. $arl§rube, Sraftat Sanbebrin, einft im 33efifce 9teud&Im8. 33gl. Sebredjt ©. 51 f.;

«Rabbinomq Var. Lect. VIII, Sortüort 9fc. 15.

5 9. $ari3. ©ie ÜRationalbibliotbei; befiel nad) bem Nouveau catalogue general des

manuscrits hebreux nur: 9k 671, 3 Wratyofy (bgl. ^abbinobic^, Var. Lect. I, @m=
leitung ©.39); 3lx. 1337 Sßaba Satfyra,

c
2Iboba Zara, ^orajotl); 9fc. 1313 (ober Supple-

ment 183) einige Fragmente bon Saba Satbra.

10. 9iem 2)orf. SR. 3Dtargolt§, The Columbia College Ms. of Meghilla, «Ret»

io 2)orf 1892 (14 ©.). $>ie §anbfd;rift, 1548 in ©übarabien getrieben, enthält aud)

$P
esad)im, Web qatan, Z ebad;im.

11. Sambrtbge. The Fragment of Talmud Babli Pesachim of the ninth or

tenth Century, in the University Library, Cambridge, edited . . . by W H. Lowe,
gambribge 1879, 4° (100 u. 8 ©.) fei fyier roegen beg |ob,en 2ltterS ermähnt, ba<§ bie

15 biet Blätter nad) StReinung be§ Herausgebers baben.

%üx ben Mangel an alten §anbfc§riften bieten einigen @rfa£ bie gafylreicfyen ßitate in

alten Stutoritäten. §ter feien genannt: baS "Jalmubfombenbium be§ %\aat ben ^afob

2IIbI?asi (ettoa 1013— 1103), ba§ Xalmubmörterbucb be<§ «Ratyan ben 3 ed;i'el (11. 3afofy)
unb bie Salmubfommentare Stafette (geft. 1105) unb ber SLfyosabbtften. 3Jt. 2ftargoIi3,

20 Commentarius Isaacidis quatenus ad textum Talmudis investigandum adhiberi

possit, tractatu
c
Erubhin ostenditur, 5Rem 3)orf 1891 (72).

$)a§ SBebürfnig einer fritifcben 21u3gabe be§ £almub3 (genauer: ber 3SRifdjma unb

beiber SEalmube) ift um fo gröfjer, al§ cbriftlid)e genforen in ben SDrucfen unb jübifcfye

genfur au§ $urd;t bor ben Stiften in §anbfd;riften unb in ^Druden biel Unfug ange=

25 rietet b^ben.

©inige Belege bafür, baf? bie Quben felbft 3en
f
ur 8eu&t baben. Qn einer $obie

ber i^ti nT,N (©enbfcfyreiben nad; fernen) beS SRaimonibeö ift bie ©teile über ^efu§ in

bem berliner SRanuflribt Orient, gol. 567, Slatt 185 burd) einen leer gelaffenen Sfaum an=

gebeutet, ebenfo in bemfelben Sl'ober. einige anticbriftlicbeSlufeerungenbes^JlaimDnibegin feinem

30 HJtifcbnafommentar ju
c
2tboba Zara. ^m IJabre 1631 n. ßfyr. erlief? eine jübifdje 2llteften=

berfammlung in ^ßolen ein ßirlular folgenben QnbaltS (f. 6b- £e§lie, A short and easy
method with the Jews, Sonbon 1812, ©. 2f.): „®a mir erfahren b<*ben, bajj biele

(S^rtften grofce 9Rübe auf bie Erlernung ber ©bradje, in meldjer unfre 33üdjer gefcbrieben

finb, berwenbet baben, fdjärfen mir eud) unter 2lnbrobung be3 großen 23annei ein, bafj

35 tbr in fetner neuen 2lu3gabe ber ÜJtifcfyna ober ber @ emara irgenbetma§ auf IJefum bon

ÜRa^aretb Se^üglid)e§ beröffentlicfyt . 2Bir befehlen, bafj bie auf ^efum bon ÜRa^aretb,

bejüglicben ©teilen megbleiben unb ber 9faum mit einem Äraren O ausgefüllt tberbe.

Sie Rabbiner unb Sebrer toerben miffen, toie bie ^ugenb münblid; ju untermeifen. ©ann
toerben bie ©t)rtftert über bie§ %t)tma nicbtS mebr gegen un§ aufjumeifen f>aben . unb

40 mir bürfen fyoffen in ^rieben ju leben." — S)er erfte jübifcfye ®rucfer, melier felbft

genfur übte, mar, fotoeit mir befannt, ©erfcfyom aus ©oncino (bgl. oben ©. 314): ©ie
menigen meinen ©teilen in ben ©jemblaren ber ju ©oncino gebrudften SEraltate b,aben

ibren ©runb mobl in ben (burd) bie $m\ux ober ©d)eu bor ber $tn\uv beranlafjten)

Süden ber bon ibm benu^ten fbanifcf)en §attbfd)riften ; bie gtemlid^ häufigen 2öeglaffungen
45 in ben ju ^ßefaro gebrudten 2;raltaten rühren bagegen mof)I bon ©erfcbom felbft tyx, ber

auf bie 3lbbängigleit be§ §erjog§ bom ^abfte SRüdfid^t ju nehmen fyattz. Seer gelaffene

©teHen finbet man in bielen 2luggaben, fo in bem ju ^iefaro gebrudten £raftat
c

3lboba
Zara, im erften ©uljbad}er SDrud be§ ^raltat§ San^ebrin unb nod) in ber 1862—1866
bei 3ul. ©ittenfelb in Berlin gebrudten ^almubau^gabe. ®ie rufftfdje genfur b,at in

so neuerer £eü (juerft 2Bilnaer ©rud 1835) berboten, baf? auf bie ©treid;ungen burd;

leere SRäume aufmertfam gemadjt toerbe. SBgl. nod) : ©ifenmenger, ©ntbecfteg ^ubent^um
II, ©.636; 20. 31. Jobber, The censorship ©.27—29 .

%üx eine ©efcbidite ber d)riftlid;erfeit§ gegen b^ebräifd;e Sucher geübten genfur bgl.

3. 33. £ebr. Sibliograbbie, Berlin 1858, ©. 42—44; 1862, ©. 72—77. 96—101.
56 125—128; 1863, 68—70; S. gunj, Sie 3fütu§ be§ fimagogaten ©otte§bienfteg, Berlin

1859, ©. 147—149. 222—225; §einr. ^Reufd), ®er Snbej ber berbotenen Sücber, I,

Sonn 1883; 2t. berliner, genfur unb Sonftecation bebräifcfjer S3üd^er im ^ircfeenftaate,

granlfurta. 3». 1891 (65©.); 20. 21. Jobber, The censorship of Hebrew books,
9tem 2)or! 1899 (156 ©.). — $n befonberö tböricbter 2Beife ift bie SalmubauSgabe

60 Safel 1578—81 fol. burd) bie genfur berftümmelt («Warcu« Marino au« Sreäcia, bgl.
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Jobber ©.56. 63). ©er Traftat
c

3(boba Zara fefylt gang; für %. fyat man © emara
unb anbreS gefegt; für 3Jlin (Subencfyrift, §äretifer): ©abbucäer ober (Sbifuräer; für

©oj (5Rtd)tjube) : Kutfyi (©amarttaner) oberKufd;i ($tb>be). — §äufig finb in SDruden

geänbert namentlich: 9iom in 33abel; Körner in ätramäer, Werfer, 23abtyIonier; üftoffyri

(9(uSlänber) in Slfum (©eftimanbeter) ; TOin in ©abbucäer; Salmub in ©emara. 2)er 5

SluSbrud nüb-T7=i D^is -Dir, abgelürjt C'-oy, finbet fid) Weber in ben älteften 2luS=

gaben beS iftitualfober. -Kifctyne %i)oxa bon 2JiofeS 9JiaimonibeS unb beS ©dmldjan
c

2truffy

bon ^ostpb] ^arD no(^ *n om §anbfcfyriften unb ben §enfurfreien SluSgaben ber 'üJcifdma

unb ber ialmube, fonbern ift lebiglid) ©rfinbung ber genfur! ®er gange 2lrtiM S"-ör

in SebtyS üfteufyebr. SBörterbud) III, 646a
ift ju ftreicfyen! £)ie urfbrünglid>en SeSarten 10

finb "71 -T=" (ju ": bgl. ®t 32, 16), ^is, r̂ u.
f.

W. 9cid;t nur ©giften, fonbern

aud; 3ui)en Men W baburd) tauften laffen, bafc Talmubbrude in (gelungen unb
bei 2lu§f»rücken, bie infyaltlid; bem 2. nadjdjriftl. 3a^unbert angehören, ©abbucäer
ermähnen, obWobl eS bod; feit ber ,3erftörung beS ^Weiten SembelS ©abbucäer nicfjt

mefyr gegeben b]at. ®aS btelfad; miftberftanbene talmubifd)e Söort T<-. ift einfach baS auS 15

ber ©cfyöbfungSgefdncfyte ©en 1 bekannte 2öort T? genus, yhog, nur auf ein (ginjel=

toefen angeWenbet („jemanb bon [anberer] 2lrt"), Wie ^, ben einzelnen ;Jcid;tj[uben, Q?
""n~ ben einzelnen ©efe^eSunfunbigen bejeidjnet, bgl. 2B. 23adj>er in Rej XL (1899),

©. 38—46. £>er erfte Senebiger SDrud beS babt)I. %A b>t 23aba 23atf>ra 25a ra-> r™
„2lnf)änger ^efu" 20

@in Teil ber Don ber $enfur im bab. X unb in ben Kommentaren ju ifym (9tafd)i,

2^osabf)otf) u. f. W.) geftricfyenen ober geänberten ©teilen ift in Keinen meift anonym er=

fcfyienenen ©d)riftd)en gefammelt, bon benen id) bier befttje: a) m^rann nifop (olrne Drt
unb %ab,x, 102 ©.). |

b) @li
c
ezer s

3Jiofe ben 3Ji enad;em 9flenbel, rrüN nrna- -cd (£em=

berg?, 32 ©.). |
c) D"üJrt rrcron rriNbub o'-crnp Königsberg 1860 (108 + 36 ©.).

|
25

d) %z\a\a ^Berlin, ^roian ^:in DiüDip 1860. — 9leid)eS Material ift auS ben leiber

fel)r Weitläufig unb unüberftcfytlid; angelegten unb leiber rttcfet fertig geworbenen ©iqbuqe
Sobb^erim bon 3?. 3tabbinobicj gu gewinnen.

VII. gur 6§aralteriftif. 1. §infic£)tlicf) be§ 3n^a^ ^at man ^m Talimib §a=
lalb^ifc^eS unb §aggabifa)eg ju unterfc^eiben. §ala!t)a "??ri. eigentlich): ba§ ©el>en, ba§ 30

2ßanbeln, Wirb nur übertragen gebraust: a) ber burd) bag ©efe^ normierte Söanbel;

b) baS ©efe§, nad) Welkem ber SebenSWanbel fid; ju rieten fyat; gefe|lid;e Seftimmung.

®er $Iural ninbri fowofyl bon einzelnen Seftimmungen religion^gefe^lidjer 2lrt al§

aud; bon Sammlungen folcfyer ©ä|e. 2öa§ ift ^alalfja? (Srftens toa$ feit unborbenf=

lieber $eit al§ feftfteb^enb aner!annt Worben ift. 3toe iteng toa§ ^urc^ 9Jcef)r^eitgbefd;lu^ 35

einer anerfannten Serfammlung angenommen Worben ift. drittens ti>a$ feiten^ über=

toiegenber Slutorität gelehrt Worben ift.— ©d;on in ber 5Rifd>na finb feb^r häufig berfd;iebene

Inftdjten nebeneinanber angeführt, of)ne ba^ ein abfd;Iiefsenbe<§ Urteil hinzugefügt Wirb.

SÖDbl nur ^
cbamotl) 4, 13 I)eif$t e§ (bon ©imeon bem X^emaniten): „llnb bie ^alafb^a

ift nad; feinen SBorten" (oft finbet fid) ber 2Iu3brud in ben 23araitfyotb/ (bgl. oben 40

©. 319, 24). Unb bie © emara trägt faft burd)Weg ben 6b^ara!ter eines ©brect)faal§ ober

einer ©ammlung bon ^rotofollen über bie ®iöfuffionen, in Welchen bie sitmoräer ©ä|e
ber ^anna'im befbrod)en (erläutert, ergänzt u.

f.
W.) f)aben. 9Jur berfyältniSmäfjig feiten

fann man au§ bem %. felbft erfeb^n, toa§ §alalf)a ober giltiges ©efe| ift. ODfefyrfad;

l)aben bie Saboräer am @nbe einer ^Debatte finjugefügt: „®ie §alal§a ift Wie ."). 45

^n ber Siegel mu| man ba§ gefe|lid; ©iltige burd) Unterfud;ung ju Tage förbern, nämlid;

erftenSburcb^ SlnWenbung bon Regeln, Wie fie in bem fyalalfy ifd;en Xeil be§ Seber X^anna'im
We='3Imora'im jufammengefteHt finb, ^weitenSunb befonberS burd)Sßergleid;ung ber „bie^rajis

entfd»eibenben SobiceS" ^n bem Seber %i). We='2lm. Reifet eS 5. 93. §16: „S)ie Meinung
beS 9t.

c
2lqiba ift ftet§ ma^gebenb in ber Kontroberfe mit ©inern Kollegen, nid)t aber 50

mehreren Kollegen gegenüber" Sie Wid)tigften „ßobiceS" finb %ab fya-ifyazaqa bon

3Jiofeö gjtatmombeg (1135—1204), Sebb,er b,a=mi^Wotl) (f)a=gabol) bon 3)iofeS au$ 6oucb

(um 1250) unb ©d)uld)an
c
2trul^ bon ^osebb; Qaro (1488—1575). 33ei ber 23enu£ung

biefer SobiceS, infonberf)eit beS ©dmlcfyan
c
2lru!b^, finb ftetS nod; bie Kommentare ju

bergleicben. „®ie geftftellung ber @ntfd;eibung au« ber talmubifcfyen ©iöluffion ift Wob^I 65

bie fcb>ierigfte Slufgabe ber rabbtnifeben Sßiffenfcfyaft" fagt ber ftreng gefe^eStreue 9kb=

biner SubWig ©tern (Über ben Xfyalmub, 2ßürjburg 1875). §iernad) ift e6 böEig ber=

leb^rt, alle im Salmub borlommenben 2lu^erungen cineS einzelnen Stabbi obne Weiteres

als „fiebere beS XalmubS" ju bejeidmen unb ben Xalmub, bi^to. baS 2>utentuin für alle

berartigen 2tufjerungen berantWorttid; ju machen. SOian fodte in ber Siegel citieren 60



334 Salmitb VII Sammug

„Rabbi Wl fagt" unb babei nid^t nur bie $eit angeben, in toeldjer ber ©emeinte lebte,

fonbern aucf), ob er 2öiberftorud) gefunben Ijat, ob bte ^jalat^a nadj tE)tn ift u. bgl.

©er Stuobrud §aggaba ^$1 rotrb je$t gerobfynlicb, als ©ejamtbejetd^nung be§ ntcb>

Ijalaftnfcfyen ^nfyaltö be<B lalmubl gebraucht. ©en Urfbrung biefer Bebeutung fyat perft

5 SS. Sacfyer in JQR 1892, 406—429 gezeigt. 3n ben alten 3Rtbrafd&im ftefyt t«! feljr

bäuftg im ©inne bon ""£, 3. 8. $ sirxr; ~"/5 „ba§ ©cbjiftmort lefyrt, bafe" ober, mit

Söeglaffung bon stron, tr>eld)e<§ 2Bort aber als ©ubjeft b,ingujubenfen tft : iü Tau

(©rmonimt ift: V? i""#> awsri so, fiirjer « ^rabb unb ? ""£»). ©te ©<f)riftgelefyrten

forfdjen O^?) in ber ©cfyrtft, unb ba§ ©cfyrifttoort fagt tä» ifynen bann etroaS, toaS

10 nicfyt gleid) bem erften ©inbrud beS SßortlauteS ift. ©iefer 2lnobrud (Tai-;) ift eine $eit

lang aucb, bon fyalafbjfdjer 2lu3legung gebraust werben
;

je$t berroenbet man ib,n nur

für mcb^alaf^ifcfye ©cfyriftauSlegung unb ©d?riftanroenbung. 2lud^ bei bem nomen
actionis "To ift ba3 ©dmftmort ba» b,in^ubenfenbe ©ubjett. — ^n Be^ug auf bie

£>aggaba erllärt Subto. ©tern (a. a. D.), „bafs ber ^öraeltte nidjt bertoflicfytet ift, 3lgaba=

15 fteEen, bie bem SSerftänbniö ntct)t unmittelbar jugänglicb, finb, nact) ifyrem Söortlaute ju

glauben, bielmefyr ba3 3?ed)t h,at, biefe in bem ©inne aufjufaffen, ber fieb, il)m bei reblicfyem

gorfcfyen ergiebt, jumal für ben unmittelbar berftänblicfyen &eU ber 2tgaba nicfyt ©läubig=

feit in bogmatifdjem ©inne, fonbern nur jene Sichtung geforbert toirb, bie ben Söorten

fo fyod>geIef)rter Tutoren gebührt."

20 ©a3 §aggabifcb,e ftefyt im SEalmub mitten gtüifd^en §alafb,ifcf;em, mit biefem oft nur

lofe, manefmal gar nietjt jufammenb,angenb. ©er babr/lonifcfye SLalmub enthält mefyr

£>aggabifct)e§ als ber paläftinifcfye. Sänge §aggabaftüde finb babr/l. öeraft)ot() 54a—64a
;

©cbabbatf) 30a—33a ; 9Jt egiHa 10b— 17a ; ©ittin 55b—58b . 67b—70a
; Sota 9a—14a

;

Sßaba Satbja 14b— 17a . 73a—76a ; Sanbebrin 90a—113b (faft ba§ gange Kapitel <5&eleq).

25 2. SSenige Sitteratur^robufte finb in fo entgegengefe^ter 2öeife beurteilt roorben tote

„ber Stalmub" §ier übertriebenes* Sob, bort mafjlofer, ja toerleumberifcfyer SLabel. 9Ber

richtig urteilen miß, mufc gegenüber ben einzelnen ©ä£en beffen eingeben! fein, toaS im

SSorftetjenben über 2Irt unb ©rab ber Stutorität bemertt ift, toeldje einerfeits fyalaffyifdjen,

anbrerfeitö Ijiaggabifcfyen ©ä|en jufommen lann. — Unb Reitens mufi man toiffen nid^t

30 nur, unter melden (politifcfyen u.
f. m.) ^öer^ältniffen unb in meldten (religiöfen u. f. ro.)

Slnfctjauungen bie ^uben in $aläftina unb in 33abt)lonien n)äb,renb ber fünf erften ^ab,r=

b,unberte n. 6b,r. gelebt b,aben, fonbern aud) mie biefe "iser^ältniffe unb 2lnfdjauungen

entftanben finb. ©er feiten^ ber Körner auggeübte, afö unmenfcfylidb, graufam emjjfunbene

©rud' (2:itul, £>abrtan) mu^te §a^ gegen bie tinterbrücter beg jübifetjen 3SoIfötumg,

35 alfo aud) ber jübifd^en Religion |eroorrufen; bie SBiberfinnigfeit (Dom monotbeiftifc^en

©tanb^unlte auö) ber römifdjen ©taatöreligion mit ibrem ^aiferfultu^ unb be§ ftynfre=

tifiifdjen §eibentumö ber großen ^Raffen, bie meit berbreitete Unfittli(f)feit unb bie feiten^

ber b«^fd)enben ÜRömer mie aud) bielfacb, fettend ber griednfd) rebenben unb bentenben

Untertanen be§ römifcb.en s
JJeicb,eg ben 3;uben befunbete ©ertngfcb,ä^ung, ja ©eb,äffigfeit

40 mufjten bie ^uben baju bringen, fidb, gegen alle§ Stid^tjübif^e nod) meb,r afö früher ah^ü-

fberren unb in Sejug auf e3 ^fifetrauen, ja geinbfd^aft ju emtofinben unb ju äußern, ©ie
im £almub ma^rjune^menbe „^ubaifierung be§ ©otteSbegrtffeS", ba^ Seftimmtfein alfo

aueb, be3 £eben§ unb 2l;ung ©ottes burd) bie ^b.ora, ioirb ^tt)ar nid)t gerechtfertigt, »er=

liert aber an SInftöfjtgteit unb i^r ©ntfteb.en mirb begreiflid), menn man bie atte§ anbere

45 auöfd;Iie|eribe ober roenigfteno in ben §intergrunb ber Betrachtung brängenbe 3Sert=

fdjä^ung bes „©efetjeg" bei ben nad; bem babr/Ionifcfyen @jil lebenben ^uben ertoägt.

3ufa| ju ©. 329 (nad; boKenbeter §aubtforreftur, 15. ^an. 1907).
©ie toter erften SEraftate ber üerloren geglaubten fünften Drbnung be§

toaläftin. ^almubg (Z^bacb,im, Wna^oÜ), 6b,utlin, 33£
tfyorotb, unb ber Anfang toon

5o
e
3tralb,in) finb in ber eurobätfdjen SEürfei in einer §anbfd)rift au§ bem ^afyre 4972 ber

©d^ötofung = 1212 n. 6b,r. gefunben roorben! ©. grieblänber b,at foeben (S^uHm
unb S efborotb mit einem bebr. Kommentar ebiert: ^a pbn nraip ^10 r:b^^i "nubr
©er V £f)etl ^erufalemittfd)en \Ialmub§ (l?obofd)im) . herausgegeben . toon Dr. ©.
grieblänber, ©jatmärb^egt) (Ungarn). 2;rattate : 6b,uIin=Sed)oretb [fo]. 3Jiit 2lnmerlungen

55 unb ©rläuterungen ber borfommenben grembmörter bon ©alomon Suber, ©ünerbäratja
[5667 = 1907] [10+78 + 1+47 Blatt grofc golio). ^erm. 2. Stvad.

JatnmU5 (™2
ty, ©ott^eit. — S)ie ®ottc)etten Santmuj unb ?(bom§ Rängen ent=

toeber mirfiici) pfamnten ober finb boct) fett Drtgene§ fo äufammengeroorfen roorben, bof? ftd^

oon ber einen nict)t reben täfjt, ofine bie anbere ju 6erücf|ict)tigen. ®er Stbonigbienft fonn
60 t)ter a6er ne6en bem tultu§ be§ 6abt)IontfcI)en ^ammus nur infoineit pr <Spxa§z !ommen
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als es fiel) um ben orientalifdjen 9tbonisbienft ^onbelt ober bte Angaben ber ©rieben unb
Sateiner bod) auf biefen jurüdfäiiweifeix fdjeinen. gel) oeräeidjne besbatb aus ber Sitteratur

über «->tbonis nur foldje ©diriften, worin ber orientalifdje fi'utt irgenbroie jur S3efpred)ung

fommt. 2)ie gried)ifd)=römifd)en SSilbroerfe unb bie Sitteratur barüber laffe id) aujjer 33etradit.

2)te toertlofen eingaben ber fübifdien Kommentatoren ju ©$ 8, 14 forote bie ebenfalls 6

antiquierten ©rflärungen bes Samens SEamtmtä in Kommentaren unb gelegentlidjen 33emer=

hingen älterer djriftlidjer 9lutoren finbet man am oollftcinbigften bei ©tjroolfon, Über S£am=

müj (f. unten), ©. 4 ff.

«Rataliö ©omes, Mythologia, «Benebig 1581, 1. V c. 16, ©. 348—351: De Adoni; Selben,

De dis Syris II, 11 (1.9t. 1617; id) gittere nad) ber 9lu§g. «ilmfterbam 1680 [S. 254—264]; 10

ebenb. in ben Additamenta 9tnbr. 33ei)er§ ©.326—331); ^on. «JKeurftue, Graecia feriata

1619, 1. I s. v. Adcovia, in: ©ronooius, Thesaurus Graecarum antiquitatum, S3b VII, Lugd.
Bat. 1699, Kol. 706—709; ©erarb. goa. Sßoffius, De theologia gentili, 9lmfterbam 1642,

1. II c. 4, ©.324—327; %ot). S3raunius, Selecta sacra, Slmfterbam 1700, 1. IV, ©.364—541:
De Thammuz. Ezech. VIII. XIV; Gt)r. «Dloinidjen, Hortulus Adonidis sive dissertatio . 15

de Adonide Phoenicum idolo, Hafn. 1702; Sanier, Histoire du eulte d'Adonis in ber Histoire

de l'Academie ß. des Inscriptions et Beiles Lettres, 33b III, 1723, Memoires©. 98—116; berf.,

La mythologie et les fables expliquees par l'histoire, «ßaris 1738, Sab I, ©. 547—561

(euemeriftifdie Seutung); ©alomo 2)et)ling, Observationum sacrarum pars tertia, Seidig 1739,

6.507—544: De fletu super Thammuz (aud) in llgolinuö, Thesaur. antiquitatum sacr., 20

33b XXIII, SSenebig 1760, toi. 963-996) ; ©orftnug,' Fasti Attici, 33b II, glorenj 1747,

£.297—301: Adonia; Jyol). ©tmonis, Dissertatio de grammatica et mythologica signifi-

catione nominis Thammuz Ezech. VIII, 14, in beffen Onomasticum Novi Testamenti,

Halae Magdeb. 1762, ©. 173—188; goann. «SRaurer, De Adonide eiusque eultu relig. diss.

antiquaria, ©rlangen 1782; 3)upuis, Origine de tous les eultes, «ßaris 1794/95 (an 3 de 25

la republique), 33b II, 1, Livre III, chap. XII, ©. 156— 163: Adonis ou l'Osiris Phe-
nicien; gifenftfjer, ©rflärung beß «ÖJotbus 91bonis 1800 (grob euemeriftifd)e ®eutung non
ber in ©orten aufgenommenen 3Seret)rung eines «ötenfdjen, ber „eigentlich Sljamuj tjiefj")

;

©robbef, 9Intiquarifd)e 33erfud)e I, 1800, ©. 83—162: „lieber bas fteft unb bie gäbe! bes

9lbonis"
; $. S. $ug, Unterfucbungen über ben SRlittjos ber berühmtem SSölfer ber alten SSelt 30

1812, ©.82—90; be ©ainte=ßroii;, Becherches historiques et critiques sur les mysteres du
paganisme, 2 9t. beforgt oon ©i'ioeftre be ©act), «Paris 1817, 33b II, ©.100—120: Des
mysteres de Venus et d'Adonis; «ftofenmüller, SDas alte unb neue «ERorgenlanb, 33b IV,

1819, ©. 318—321; Günter, Religion ber 33abi)lonier, Kopenhagen 1827, ©. 27 f.; ©utgniaut,

Keligions de l'antiquite (Überfe$ung oon ©reu^ers ©ömbotif mit ßufätjen), 33b II, 1, «ßaris 35

1829, ©.42—56; 33b II, 3, 1849, Note 5, ©.917—943: Sur Thammuz-Adonis en Orient

et en Occident; 33enfei), lieber bie «Dconatsnamen einiger alter SSölfer 1836, ©.164— 175;

Stufir, 9(llgemeine ©efd)tdite ber deügtonäformen ber tjetbnifdjen SSölter, %i)l.I, 1836, ©. 444 f.,

26,1.11, 1838, ©.389—393; 3. be «Bitte, Lettre ä M. le professeur Ed. Gerhard, sur

quelques miroirs Etrusques in ben Nouvelles annales ... de l'Institut archeologique, 33b I, 40

1836, ©.507—554, befonbers ©.512
ff. ; berf., Sur le nom de Thamu qui se lit sur un

miroir etrusque du musee Gregorien im Bulletino delP Instituto di corrispondenza

archeologica, 3at)rg. 1842, ©.149—155; ©reu^er, ©tymbolif unb «IRntf)otogie
3
, £f)t.II, 1841

(1840), ©.417—436: „^bammu^. Slbomsfeier. «ßrianus", bap «Jiad)traq ©.473—498; ©ngel,

Stjpros 1841, Stjl. II, ©.536—643: „9lbonis" (fe£)r reic&es «Dtateriat, nid)t überalt ganj 45

forreft angegeben); «Dtooers, Sie *ßt)öniäiex-, 33b I, 1841, ©.191—253; berf., 9t. «Pianisten

in ber ©nciiflopäbie Oon ©rfcf, u. ©ruber III, 24, 1848, ©.389 f.; «Route^, Notice sur un
bas-relief en terre cuite representant Venus et Adonis in ben Bulletins de l'Academie

roy. des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 3al)rg. 1841, 33b VIII, ZI 2, ©.523—539;
$aut 33oetticf)er (be Sagarbe), Budimenta mythologiae Semiticae, 33erlin 1848, ©. 12 f. 23; 50

91. Sfiammus in «Sinerä «MB 3 II, 1848; ©ditoenet, «Fititbologie ber ©riedien u. f. id., 33b I 2
,

1855, 3.258—260; «8b IV, 1849, ©.242—261; 33rugfd), ®ie 9tbonistiage unb ba% Sinos=

lieb 1852; S&roolfoijn, 3)ie ©fabier, ©t. Petersburg 1856,'passim, befonbers 33b II, ©. 202—210;
berf. (©(jroolfon) , Über Sammüj unb bie «Dienfdienoerebrung bei ben alten «.öabflloniern,

et. Petersburg 1860 (baju £. ©[malb], ©g9t 1860, ©. 1321—1336); «Raurt), Histoire 55

des religions de la Grece antique, 33b III, «Paris 1859, ©.193-203. 220—227; Siebredit,

2ammu^9tbonig, ßbm© XVII, 1863, ©.397—403; gr. Öenormant, Lettres assyriologiques,

33b II, «fearis 1872, ©. 208—220. 264—277 ; berf., Sur le nom de TT:p Tammouz in ben

Memoires du Congres international des Orientalistes, Premiere Session, Paris 1873, 33b II,

1876, ©.149—165; berf., II mito di Adone Tammuz nei documenti euneiformi in ben 60

Atti del IV congresso internazionale degli orientalisti tenuto in Firenze 1878, 33b_I,

1880, ©. 143—173; gfoucart, Des associations religieuses chez les Grecs, «Paris 18,3,

©. 60—63; «Ocerj, 91. Zfyammuh in ©d)entetg 33S V, 1875 (ügt. berf., 91. 33aal ebenb.

I, 1869, ©.326f.; Kneuder, «^l. .öabab=«Rimmon e6enb. II, 1869); 33aubiffin, ©tubien jur

femitifd]en «ReIigionsgefd)ict)te I, 1876, ©.298—304; ©reoe, De Adonide (Seiojig. Siffertation) 65

1877; «öJannbarbt, 3Balb= unb gelbfutte, ZI II 1

, 1877, ©.273—291 (2.91. 1904); Sagüo,

9t. Adonis in: 5)aremberg unb ©aglio, Dictionnaire des antiquitfo 2
, 33b I, 1877; 33. odjolj,
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@ö|enbienft vtnb gauberroefen Bei bett alten Hebräern 1877, @. 217—238; Siele, Histoire

comparee des anciennes religions de l'Egypte et des peuples Semitiques, überfegt Bon

SoUtnä 93ari§ 1882, ©.291—298: La religion de Gebal ou Byblos; berf., ©eftfiicbte ber

SMiqion im 91itertum, beutfcr,e 2lu§g., 93b I, 1896, ©. 234—238: „Slfiarte unb 9lboni§";

5 ©cbr'aber, ®ie Äetlmfcrjrifteit unb ba§ 9itte Seftament2
, 1883, ©. 425; berf., 9t. £amu§ in

9tief)m§ §9B. II, 1884 (2. 2t. 1894) ; SRoftfier, 9t. 9tboni§ in feinem Serüon ber griecfjifcfjen

u. römifcfjen 9ftrjtt)oIogie, SSb I, Siefer. 1, 1884; 91. 3eremia§, 2)ie babnlomfcf)=affi)rifd)en 93or=

fteHungen ttom Seben natf) bem Xobe 1887, @. 41 f.; berf., 91. 9?ergat in 3?ofdjer§ Sejifon

33b III, Siefer. 38, 1898, tot. 265 f.; berf., S)a§ 9tite Seftament im Sichte be§ alten Orients2
,

10 1906, ©. 31—35. 88—92. 114—121. 383—386; ©ance, Lectures on the origin and growth

of religion as illustrated by the religion of the ancient Babylonians (Hibbert Lectures),

Sonbon 1887, ©. 221—250; berf., 9t. Tammuz in §afting§' Dictionary of the Bible, 93b IV,

1902 ; berf., The religions of ancient Egypt and Babylonia, Qsbinburgb, 1903, ©. 350,

9tnmtg.; 93aetf)gen, Seiträge ^ur femittfdjen 3tetigionSgeftf)icr,te 1888, ©.41—44; 9h)ffet, 9t.

I5^ammuä $iR®2
, 93b XVIII, 1888 (in Stuft. 1 9t. Srjammuj öon 3. ©. «lütter 93b XV);

©eo. 9tarolinfon, History of Phoenicia, Sonbon 1889, ©. 333 f. 348 f.; 3«tf«t> ®ie ÄoSmotogie

ber 93abi)tonier 1890, ©. 197
f.

225. 227 480. 497 ; berf., 9lffnrifcf,=babr,loutfcfje 3Jh)tf>en unb

Epen, in: teitinf<f)riftticf)e 93ibtiotr,ef, 93b VI, 1, 1900, ©.411. 560; berf., ®a8 ©itgamefcf);

(£po§ in ber 9Bettfiteratur, 93b I, 1906, ©.17. 102 f.; Tümmler, 9t. Slboniö in 93aiü>9Sifforoa,

20 9?eat=encnctopäbie, 93b I, 1893; Df)nefalfc£)=9ßicf)ter, töpro§, bk 93ibet unb Corner 1893,

@. 134—144: „Sie 9tboni§gärten, 23tumen=, &rudit= unb ©peifeopfer", ©.206—217: „2tntt)ro=

pomorpfje 93ilber beä jugenbticfjen 93egetation§gotte§ unb feiner SDcutter", ©.217—227: „®ie

tarnen unb Socatcutte be§ jungen ©otteS" (fdjäften§lt>erte§ 'üRateriat an 93ilbtoerfen, teiber

wenig georbnet); 93atf, Tammuz, the swine god in ben Proceedings of the Society of

25 Biblical archaeology, 93b XVI, 1894, ©. 195—200; greller, ®riect)ifct)e 2Rötr)o(ogte, 4. 9tuft.

öon Robert, 93b I, 1894, ©. 359—364; ©tuden, 9lftralmi)trjen ber Hebräer, 93abi)tonier unb

Stegupter, SM, 1896, @. 19—21; etjerme unb ®bu. Wiener, 9t. Adonis in ber Encyclopaedia

Biblica öon Sfjeime u. 93 lad, 93b I, 1899 ; Dtobertfon ©mitf), ®ie Religion ber ©emiten,

beutfdje 9tu§g. 1899, ©. 134. 316—319
;

grajer, The golden bough2
, Sonbon 1900, 93b II,

30 ©. 115—130; berf., Adonis, Attis, Osiris, studies in the history of oriental religion, Sonbon
1906; 93arton, A sketch of Semitic origins, SJero 2>rf 1902, ©. 85 f. 114 f.; ßimmern
in: ©Araber, ®ie tetlinfcbriften unb baS 9ttte Sefiament 3

, 1903, ©.397—399; berf., 9t.

£fiamu§ in ©utb,e8 2398. 1903; trenne, 9t. Tammuz in ber Encyclop. Bibl., 93b IV, 1903;
SSettat), Le dieu Thammouz et ses rapports avec Adonis in ber Revue de l'histoire des

35 religions, 93b XLIX, 1904, ©.154—162; berf., Le culte et les fetes d'Adönis-Thammouz
dans l'orient antique, 93arig 1904 (f. £t)S3 1906, tot. 193 ff.); Saftrom, ®ie SReligion

93abt)tonien§ unb 9lfft)rien§, beutftfje 9lu§g., 93b I, 1905, S. 90 f. (ogt. baju engtifdje 9(u§g.:

The religion of Babylonia and Assyria, Soften 1898, ©. 547
f. 588); Sagrange, Etudes sur les

religions Semitiques2
, 93a ri§ 1905, ©.302—308; Sluffaub, Notes de mythologie Syrienne

40 II, 93aris 1905, ©. 148—155; gr. SeremiaS in ßtjantepie be la ©auffatjeä Serjvbud) ber

9teiiqion§gefdiitf)te
3
, 1905, 93b I, ©. 291

f.
373 f.; u. Sanbau, 93eiträge jur 2lttertum§funbe

be§ Orients IV, 1905, @. 10—31 : „Tammuz"; ©ruppe, ©riecbifcbe 'äJhjtbologie unb 3teti=

gion§gefdiid)te, 93b II, 1906, ©. 948—952 (ogt. berf., Die grierf)ifct)en Kutte unb SJtytfjen,

93b I, 1887, ©. 515); 3of. Jacobs, 9t. Tammuz in The Jewish Encyclopedia, Ijäggb. öon

45 ©inger, 93b XII, 1906 (gan^ furj).

9lu§ biefer Sitteratur finb befonberä tjeröorjufjeben, in üerfd)iebener 9Seife, aud) nicl)t ob,ne

©infdjränfungen, bie 9(rbeiten oon Selben, ©robbet, (Snget, Sftoöerg, ©veüe, 9Jtannt)arbt, ^rajer.

I. Stammusfult bei ben Qubäern. @mmat roirb im WH ber ©Ott Slammug
(£utr)er „%b;amu3") erroäfmt. 25er ^ropr/et @jed)tet c. 8, 14 fcfycmt in ber SBtfton, rote

so am nörblid)en %i)oxe be§ 1em!pel§ bie Sßeiber fi^en unb ben SEammuj (Ti^nri-nN) b>
meinen. LXX xbv @ajujuov£ (0a/u,juovo, aud) ©a/ußovg, bei ^arfonä), Qms xov Adcovl,

3SuIg. Adonidem, 5ßefd)ttto unb ©tyror/erapl. iia^oA. 2ln ber Urf^rüngli^feit be<§ mafor.

SeEteö mit 6ber;ne ju jroeifern, bietet ba§ nur einmalige SSorlommen be§ 9^amenl im %%
feine Seranlaffung ; e§ »erbürgt eb,er bie Äorre!tb,eit. ®er in SBuIg. unb Qme gegebene

55 «Rame beruht auf einer fett DrigeneS
(f. unten § IV, 1) beamteten Deutung. — 3lxxx

@S 8 v 14 rebet bom 2ammu§bienft. 2Öa§ v. 15 f. folgt »on ©onnenbienft unb bann
aud) v. 17 ift nid)t me^r ©dnlberung begfelben ^ultu§, roie beutlid) gu erfeben tft au§
ber (Einleitung v. 15: „bu foHft nod; größere ©reuel feben äli btefe" ©d)on beöb,alb

tft e§ nid)t juläffig, mit 6Iermont=©anneau (Etudes d'archeologie Orientale, 33b I
eo m ber Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes, fasc. 44, 1880—1895, ©. 28)

ben ©eftuö mit ber n^T v. 17 auf ben Eammmbtenft *u beüeben
(f. 2t. ©onne,

33b XVIII, ©. 517, 14ff.).
©ie ©arfteffung @jed)iel§ rebet jroeifellog »on einem ßultuS, ber ju feiner Reit ober

bocb, tn ber legten Reit be§ 3ftetdt>eg ^uba roirllid) im jerufalemifd^en %empd geübt rourbe
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(f.
über bie borauSgefe^te geit Kuenen, De Godsdienst van Israel, 33b I, §aarlem

1869, ©. 491—493). ©jedjtd Will bie SBifion, bie Dom SEammusbienft fyanbelt, nad) bem
maforetifcfyen Sterte c. 18, 1 erlebt fyaben am fünften SLage beS fechten 3J?onatS; LXX
f>at bafür ben fünften -JJtonat. SDie 2l6iDeict)ung ift bon ben Kommentatoren auf ©runb
einer Vergleidjung berSEage c. 1, 2; 3, 16; 4,5(f.)meift ju ©unften beS aleranbrinifdjen 5

wertes beurteilt Worben. Allein eine abfid;tlid;e Slnberung ber SDatumSangabe im maforetifdjen

SEerte läfjt ftcb, auS ber 23ergleid;ung !aum Wafyrfdjeinlid) machen, unb ber fünfte -Jftonat

ber LXX lann auS VerWea)feIung mit bem fünften SEag entftanben fein. @S läfjt fid)

faum ermitteln, WeldjeS bie beffere SeSart ift (f. Krae£fcf>mar ju c. 8, 1). SDa für

©gefiel ber Monat beS VaffaljfefteS ber erfte Monat ift (c. 45, 21), fo ift fein fünfter 10

SJtonat ber 2lb unb ber fed^gte ber @lul, jener bem ^5uIt=3Tuguft, biefer bem 2luguft=

©ebtember entfbredjenb. $n einen bon beiben SJionaten Würbe jene Klagefeier fallen,

Wenn man annehmen müjjte, ba| baS SDatum ber Vifton aucb, baS ber Klagefeier ift.

SDaS ift aber feineStoegS nottoenbig, wie man audj über bie ©ntfte^ung ber SDatierungen

bei ©jednel urteilen möge, ©jedjiel rebet in bemfelben gufammenfjang nod) bon anbern 15

©reuein ber Abgötterei unb fonnte in ber Vifion an einem beftimmten SEage fie alle %w--

gleid) erbliden, aufy Wenn fie in ber 2Birflid)feit an berfctnebenen lagen beS %ah,ve§ ge=

übt mürben. Über baS SDatum ber Klagefeier ift alfo auS G^ecfytel nichts ober bod? nid)tS

©icfyereS ju entnehmen. Söenn eS in %uba ein beftimmteS Qa^reäfeft beS Stammuj gab,

fo läge eS am näcbjten, anzunehmen, baj? eS in ben bierten Monat fiel, ber bei ben 20

fbätern ^uben ben babfylonifdjen 5ftamen fi^n trug, alfo in bie unferm 3uni=Quli ent=

fyrecfyenbe ^ab,re^jeit. SDer Monatsname SEammuz fommt im 21SE nid)t bor, wirb aber

jugleid) mit ben anbern bei ©acfyarja unb in ben nadjerjlifdjen ©efdjidjtsbüdiern ge=

brausten babr/Ionifd)en Monatsnamen bei ben^ubäern aufgefommen fein, fbäteftenS alfo

jur $t\t beS (SrjlS. SDer bon ben fbätern %ubm am 17. SEage beS 5ftonatS SEammuj 25

gefeierte Safttag fdjeint erft fefunbärermeife auf bie 6innal>me QerufalemS burd) bie Körner

belogen Worben ju fein unb I)ängt bieHeid;t mit alten SErauerbräudjen jufammen, bie aus

bem SEammujbienft flammen (fo mit Vegrünbungen, bie icb, allerbingS nia)t in allen

@injelt)eiten mir anzueignen bermag, §outfma, Over de Israelitische Vastendagen
in ben Verslagen en Mededeelingen der K. Akademie van Wetenschapen, Af- 30

deeling Letterkunde, 4. Reeks, Deel 2, 2tmfterbam 1898, ©. 3—29).
Über Veranlaffung unb Vebeutung ber Klagefeier bei @jeo)iel ift auS bem 21SE nidjtS

ju entnehmen. SDer 9Jame ran fommt in Weftfemitifcfyen ^nfdriften nid)t bor; er ent=

fbricfyt bem babfylonifdjen ©otteSnamen Tamüzu (Du'üzu, Düzu) mit einer aufjerbalb

beS 2(23 nitt)t ju belegenben 3Serbobbelung be§ m. ©ie ift juerft bezeugt in ber %xanä- 35

flribtion ber LXX unb bann bei DrigeneS
(f.

unten § IV, 1). SDa mir fie nid)t bis auf

@jed;iel ^urüdberfolgen tonnen, fo laffen fid; aus biefer ©cfyreibmeife leine Folgerungen

äieb,en für ben Söeg, auf bem ber Kultus beS SEammu§ ^u ben ^ubäern fam. 2öaf)r=

fcb,einlid) beruht biefe ©d;reibmeife auf irgenbeiner ben jübifcfyen ©d^riftgele^rten bor=

fd^toebenben ©tmnologie au§ bem §ebräifd)en. @S unterliegt nad) ber §erfunft beS 40

Samens feinem .3*°^^^ ^aB & W bei @jed;iel um eine babblonifcfye KultuSfitte ^anbelt,

namentlia) aud) beSb,alb, med tr:n fein femitifcfyeS 2öort ift, aber im ©umerifdjen feine

förflärung finbet (f.
unten § II). Söa ber 9?ame im 21SE einzig bei ©gecfyiel borfommt,

fo ift biefer Kult toaljrfcfieinlicf; erft furj bor bem @nbe beS 3teid;eS ^uba importiert

toorben burd; bie SSabtjIonter ober um etmaS früher burcf) bie Slffbrer. 45

gerb. ßb,r. Säur (SDer 5}]robb,et ^onaS, ein 2lfftyrifd)=23abr;lomfd)e3 ©t?mbol, 3^Öeng
Bb.SEl), SbVII, 1837, ©. 106 ff.) fanb im 33ud)e ^ona beabfid)tigte Slnflänge an

„SlboniSfult", Worunter er aff^rifd;=bab^lonifd;en SEammujfult berftanb: baS SErauerfeft

ju 9iintbe unb ben Söunberbaum mit feinem raffen Sluffbroffen unb ^Bermelfen fab, er

an als Variationen ber SlboniSflage unb ber 2lboniSgärten
(f.

über biefe unten § IV, 50

7, a). SDie Übereinftimmung ift aber bod) eine rein äu^erlidie; trauern, rafcfje %oia,e

bon aufmad)fen unb abWeifen fommt aucb, au|erb,alb beS SlboniSbienfteS bor. ©onft

ftänbe, ba 33ud) %ona Wob,l ber nad;ejilifcf)en ßeit angehört, nichts im 2öege, in ib,m

Sefanntfdjaft mit bem SEammuäbienft ju finben; ba^ in biefem etwas ben 2lboniSgärten

6ntfbred>enbeS borfam, ift freilid) ntd;t nad>gemiefen. 55

IL SDer babblonif cf)e SEammuj. ^n ben Keilinfdjriften fommt Stammuj bor

fd§on bei ©ubea unb feinen Vorgängern ju SEellof; unb im aibaba^l'hitboS ber 2lmarna=

SEafeln. ^n biefem 3ülbtl)o§, alfo etwa im 15. ^afyrfyunbert, tuirb ber Irauer um ben

entfd;Wunbenen SEammuj gebaut, ebenfo im ©i!gameftt>@boS. 3n ber (Srjä^Iung bon

ber §abeSfab,rt ber ^tax ift am ©c£)luf$ entWeber bireft eine Klage um SEammuj ju er= eo

SReol=iSnct)fIopäbte für Ideologie unb .wirdje. 3. «. XIX. o->
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fennen ober Votrb bocb, auf bie Klage um iljm Vejug genommen. Waty bem ©ttgamefd);

@bo§ b,at Sftar bem Sammug, bem „Suhlen ibjer föugenb?], %afyx für $afyr SBetnen

beftimmt" (^enfen, ©ilgamefc|=@bo3, ©.17; togl. Kalinor. Vibl. VI, 1, ©.169).

SJcefyrere an SEammuj gerichtete §tymnen enthalten Ilagen barüber, bafj er tyinabfinft in

5 bie Unterwelt, wobei er mit einer rafcfc, fyinWellenben ^flanje »erglühen Wirb. ®er
9Jtonat Tamüz Wirb genannt „SRonat ber VejWingung beS Stammuj" 35a3 Wirb ficb,

auf baS ©rfterben be£ ©otte§ Begießen unb bie SErauerfeier für iljm im 3)conat SEammuj

ftattgefunben tyaben, toa§ fcfyon burcb, biefen tarnen nafye gelegt Wirb. @in %<%t auä

b«r Slrfaciben^eit rebet auSbrücflicb, »on bem „Söeinen" im 2Jtonat Sammuj (bie Velege

10 für biefe Angaben bei ^immern, Keüinfcbj. u. b. 2ISE).

©ie Vebeutung biefeS SlrauerrituS auf babtylonifcfyem Voben lann faum zweifelhaft

fein: Sammu^ rebräfenttert bie grüblingSbegetation, bie in ber ©ommertnle erftirbt.

©arauf berWeift bie $eit ber Xrauerfeier unb bie Vergleidmng be<§ ©otte<§ mit ber rafcb,

fyinWelfenben ^flanje. Db, Wie ^enfen (©ilgamefcb/^boS, ©. 102 f.) meint, bie ^ftar

15 beS ©ilgamefa>@bo§ gebaut ift al§ bie üOtacfyt, bie ben SEammuj „gu ©runbe gerietet",

b. f). all bie, bie ifm getötet fyat, unb bem ©iriuSftem entfbrici)t, ber jur $eit ber

glüfyenben ©onnentri^e aufgebt, fcfyeint mir nod) zweifelhaft ju fein. Stuf jene Vebeutung

be3 ©otte<§ begießt ftd^> aber bielleicfyt aucb, fein 5Rame, ber nicfyt femitifcb, fonbern fumerifa)

ift. griebr. ®eli|fa) erflärte ib,n früher (bei Vaubtffin a. a. D., ©. 35, 2fttmlg. ; ©. 300,

20 2tnmlg. 9) „©ob" be3 SebenS", „©bröfjling", fo baf$ ber ©ott SEammuj „ba§ ©ötter=

finb" Wäre; fbäter fyat ©eli^fcb, (in Vaer<§ Liber Ezechielis 1884, ©. XVIII) biefe

SDeutung näfjier bafyin beftimmt, bafs ber üftame, abgefragt au<§ Dumu-zid, Du-zid, au3=

brücke: proles deorum, quae semper juvenis manet et semper dermo juveneseit.

%lafy V. ^enfen (Keilinfcfyr. Vibl.VI, 1, ©.560), bem Zimmern juftimmt, Wäre bie Ve=

25 beutung beö 5Ramen3: „echter ©olm" (fumer. Dumuzi) unb lautete ber boHe sJcame ur=

fbrünglicb Dumu-zi-abzu (bgl. ^enfen, %$2% 1896, Kol. 70 f.) „ed)ter ©ob,n ber

Söaffertiefe" SDamit Würbe nacb, ^enfen bejeidjnet fein ber „©ott be§ burcb, ba§ ©üfj=
Waffer erzeugten unb unterbaltenen grünen ^flanjenWucbJeS" @s> läjßt fid) Dergleichen,

baft ^ammuj, ebenfo Wie SRarbu!, afö ©olm beS ©otte<§ @a, be§ ©otteä ber 2Baffertiefe, gilt.

30 Sali (a. a. D.) crflärt ba§ fumerifa^e Dumuzi nacb, bem ßlnnefifcfyen aU ein Sßort

für „©c^Wein" unb ben!t babei an ben uns> bon ben ©riechen überlieferten 3Ji"i)ti)o§ öom
©ber bes älboniä (f. unten § IV, 7, b). ©o triel id) feb,e, bat aber biefe Deutung im
©umerifd)en felbft feinen 2lrtbalt.

9iur §aleb^), ber bie ©jiftenj einer t>on bem femtttfeben Sabfylonifcb, öetfebtebenen

35 fumerifcf)en ©brache beftreitet, erflärt (Melanges de critique et d'histoire, ?ßari§ 1883,

©. 179) ben tarnen tum'uzu (fo ju fd)reiben) noef) immer au§ bem ©emitifcfyen, nämlicb,

oü§ th;: mit gefcf)Wunbenem n, wofür fieb, ak 33ebeutung be8 9JIonat§namen§ ergäbe:

„Mois de la main qui seme (?)"

^ene über ba§ genealogifcb,e 33erbältnt# binauggeb^enbe Kombination beä 9tamen3
40 ^ammuj mit ber SÜßaffertiefe Wirb noeb mit einiger ÜBorficfyt aufzunehmen fein. ^eDen=

fallö aber ift SEammuz ein ©ott ber Vegetation unb gugletcb ber Unterwelt (fo %m\m,
Ko^mol.). @g wirb baä barauf berufen, bafe bie ^flanjen au$ bem ©cb,o|e ber @rbe
herauswarfen unb ba^ bie Vegetation attjäfyrlicb, abftirbt, alfo, antfyrobomorkfnfcb, bor=

geftellt, in bag ^otenreict) fjmabfteigt. ^d) feb,e nicht ein, Wie ftrae^fcfmiar (ju @z
45 8, 1-4) für ^ammuj bie Sebeutung al§ SSegetationigott ablehnen unb ibn, beSbalb Weil

er „als §irt erfetjetnt" (bgl. 21. IgeremtaS, 31. 9tergal, M. 265), auffaffen !onnte ftoeziea

al§ „©ott ber grüblingsfauna", ba biefe boeb, ntct)t im ^uli bab,inftirbt. 9ltd)ttger Wäre
es, bie Sejiefyung auf ba§ 3Reuerftebn ber Vegetation unb ber gauna niefet ju trennen,
ba beibeS ben 2(Iten bureb, einen gufammenfyang ber allgemeinen SebenSentfte^ung ber=

so bunben erfebim (bgl gramer, Adonis, ©. 4 f.), Wie im 2I£ bie Kombination be§ auf
bie ©eburten ber £erbe binWeifenben Vaffab,fefte§ mit bem grü^linglfeft ber 2Werbauer,
bem «öia^otfeft, geigt, älber in feinem fommerlicb.en ©terben ift Xammuj ftoejiell bie

Vegetation.

3m 2ibaöa=9Jtytf)o<§ ift ^ammug bon ber @rbe berfcb,Wunben, um in ba<§ „^or"
55be§ 2tnu, b. b,. in ben obern Fimmel, einjuge^n (Äetlmfcbr. Vibl. VI, 1, ©. 94 ff.),

genfen (^bß3 a. a. D.) folgert barauS, bafe jur 3eit ber Slufaeicfynung be§ 3lbaba=
JJct)tboS, alfo um 1400 t>. 6b,r., bie Vorftellung bom ^inabfteigen beS SEammuj in bie
Unterwelt noeb, ntcfct betannt gewefen fei. 2ßte bem fei, bie ©ntrücfung bon ber @rbe
m ben §immel bebeutet boeb, Wob.1 nichts anbereS al<B ba§ §inabfteigen in bie Unterwelt,

eo nämlicb, ba§ Verfc^Winben ber Vegetation.
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3Me Vorftellung beö ©otie§ alg Sfte^räfentartt ber Segetatton ift aber faum urfbrüng=

1x6} , roeil fie baju nid)t einfad) unb fonfret genug tft. 2öabrfd)etnlid) roaren ^ammuj
unb aud) anbere Vegetationggötter urfbrüngltd) irgenbeine beftimmte ^Pflanje, etroa ein

«Baum (»gl. 3bm© LIX, ©. 502). @in SWeft biefer älteften äluffaffung fönnte fid)

barin erhalten b/aben, bafj SLammuj einmal eine liamarigfe genannt wirb ($enfen, Kogmol., 5

S. 497).

©afür, baf? bei ben Vabbloniem ^Eammuj bie ©onne repräsentiert l)ätte, finbe id)

fein 2tnjeid)en. Senormant (II mito di Adone-Tammuz, ©. 165) erflärt iammuj
alg bie ©onne, aud) ©abce (Hibb. Lect. a. a. D. ;

Religions of anc. Egypt. a. a. D.)

unb ebenfo 3a fttDtD (englifd)e Stugg. a. a. D.) alg ©onnen= unb gugleid} Vegetattong= 10

gott. griebr. SDeli|fd) (bei Vaer a. a. D.) ftefyt in ifym solis simulacrum, qui

longum anni spatium permeans paullatim languescit, donec brumali tem-

pore quasi emoritur, unb läfjt ben Sftonat, in quem solstitium aestivum cadit,

nad) bem ©Ott benannt fein, quia retrogressio solis incipit. Slllerbingg mit bem

erreichten ^öb/ebunft beginnt ber TOebergang ber ©onne ; aber c§ roäre bod) fonberbar, 15

ben £ob beg ©otteg, b. f/. nad} biefer SDeutung ben ©onnenniebergang, in bem Moment
ju feiern, roo ber ©ott feine f)öd)fte Sebengfraft entfaltet. Unb roe!d)eg roäre benn bie

siiaa)t, bie um biefe Qar/re^eit feinen %ob beranlafjt, roenn nid)t bie eben bann ber=

nid)tcnb roirfenbe ©onne? 2llfo er ftirbt burd) bie ©onne unb ift nid)t felbft bie

Sonne. 9lad) 2öincflerfd)er Konfination ber „2tftraItf)eo(ogie" ift aud) für b. Sanbau 20

(a. a. D.) S£ammu$ (unb ber mit il)m fd;led)tt)m ibentifijierte ätbonig bon Vi)bIog) bie

©onne. 2t. Igeremiag (§öHe unb Varabieg bei ben Vabfyloniern2
, in : ®er alte Orient

I, 3, 1903, ©. 9) bermengt berfdjiebenartigeg, roenn er bon bem „grür/Iingggott" 2am=
muj fagt: „@g ift ber ©onnen= unb Vegetationggott, ber bie ©rfd)einung beg ©onnen=

roed)felg unb ber aHjäf)rlid)en Verroanblung beg ©amenforng berförpert" Sltterbingg ift 25

aufleben unb abfterben ber Vegetation burd) bie ©onne bebingt; aber begfyalb !ann man
bod) nid)t©onne unb Vegetation ibentifijieren (f. über biefe 2luffaffung beg Verfyältniffeg

ber ©onne jur Vegetation roeitereg unten § IV, 7, e; nod) weniger bermag id) ben

neueften foSmologifdjen Kombinationen für SLammu^ bei Qeremiag, ©. Sfö i. £. b. alten

Drientg, ©. 31 ff. ju folgen), greilid) f)at man in ber Vorftellung bon SKarbuf anfcf/einenb 30

an ein älbfterben unb Söieberaufleben ber ©onne gebadet (gimmern, Ketlinfd)r. u. b. 2f£,

©. 370f.), unb fo mögen fd)on bei ben Vabr/loniem in ber Vorftellung beg fterbenben unb

roieberauflebenben ©otteg jule|t Vegetation^ unb ©onnengott ineinanber übergefloffen

fein, roie bag auf roeftfemittfcfyem Voben roenigfteng in fbäter $?\t ber galt geroefen ift

(f. unten § IV, 7, e). Söenn eg, rote §ommeI (©runbrifj ber ©eograbfüe unb ©e= 35

fd)itf)te beä alten Drientg2
, I, 1904, ©. 116) angiebt, in einem letlfdjrtftltdjen %vcte

l^ei|t: „im Sftonat Stammug Slob be§ ©otteg SLammuj alg ber grüfjja^rgfonne", fo

ift r)ier eben fefunbärerroeife bie grübjafyrgfonne fubftituiert für bag burd) fie Veroirfte.

(£g ift mir stoeifelr/aft, ob bag 2lbfterben unb 2Bieberaufleben in ber Vorftellung bon

SRarbuf fid} bon aßem älnfang an auf bie ©onne belogen f/at. ®ag geft beg 40

9Jlarbuf, bag geft feineg „Sluffte^ng" (wenn tabu roirflid) fo aufjufaffen ift), roirb

im grübling, im Sftonat SRifan, gefeiert. ®ie ©onne aber beginnt u)ren Sauf mit

ber SBinterfonnenroenbe ; ib,r Sluferfteb,unggfeft roäre im ©ejember ju feiern, roie bag

fbäter im ©onnenbienft beg fbnfretiftifd>en ^eitalterg aud) roirflid) ber %aü geroefen

ift. ^m grüfyling erftel)t bie Vegetation aufg neue, alfo fjanbelt eg fi$ roof)I um Vo

biefe im gefte beg 3Jtarbuf, unb er ift entroeber aud) feinerfeitg urfbrünglid) alg Vege=

tationggott gebad)t geroefen ober biefe Vorftellung ift auf ib,n übertragen roorben. Qn
biefem ©inne fönnte §ommeI a. a. D., ©. 395 9ted)t b,aben, roenn er ben STammu^ eine

„@rfd)einunggform TOärbufg" nennt.) Von einem 2IuferfteE)unggfeft beg SEammuj ift bei

ben Vabbloniem, fo roeit id) unterrichtet bin, bigf)er nid)tg befannt. 50

III. Jammuj in ber fbätern Überlieferung. 9fame unb Kult beg ^ammuj
baben fid) bei ben §araniern ober ©fabiern anfd)einenb big in fbäte Reiten crbalten. @n=

ftebim berichtet im gif)rift im ^ab,re 987 n. ßl)r. (bei ßtjroolfon, ©fabier II, ©. 27), rote

eg fd)eint, nad) Angaben beg Stiften i'tbu ©a'ib $2,at)b ben ^brabim (ebenb. ©. 22), bafe

bei il)nen mitten in ben SRonat ^ammuj bag geft el-bukät (sie) fade, bag geft ber roeinen= 55

ben grauen. ®ieg geft fei ibentifd) mit bem gefte tä-üz
(

. »Vj ober j^ bä-ür), bag

ju ©f)ren beg ©otteg Tä-üz (ober Bä-ür) gefeiert roerbe. „2)ie grauen beroeinen ben=

felben, bafe fein §err ib,n fo graufam getötet, feine Knod)en in einer 9JcuI)le jermablen

unb biefelben bann in ben Süinb jerftreut f)at. 2)ie grauen effen (roäb,renb biefeg gefteg)
00*
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nichts in einer Mui)U ©emabJeneS, fonbem genießen blofe eingemeidjten Sßeijen, $td;er=

erbfen, Datteln, getrodnete Steinbeeren (^oftnen, ^tbeben) unb anbere bergleid^en SDinge"

(nad) 6b,molfon3 Überfe|ung). ©er 9?ame biefeS gefteS unb beS ©olteS ift gmeifelloS

gu lefen tä-üz; fcfyon 6b,molfon f>at bteS aU au§ tämüz forrumbiert angeben (£am=

5 müg, ©. 39, togl. ©fabier II, ©. 205). SDaran, bafj babt>lonifd)e§ Du'üzu neben Ta-

müzu eine SDtittelform * Ta'üzu borau3fe|t (ßimmern ©. 397), toirb fnerbei !aum gu

benlen, bielmefyr Übergang bon m in w angunefymen fein (fo @malb, ©g2l 1860, ©.1326

unb SibgbarSfi, (Sin @r.bofe ber Sefiben, ^bm© LI, 1897, ©. 589, bie mit biefer

9famen3form in 33erbinbung bringen baS „Bilb beS Melek [ober Malak] Taus" bei

10 ben ^ejiben). — £>ie Queue be§ @n=5iebim betreibt bie Sammugfeier in foldjer Söetje,

bafe angunefmten tft, fie f)abe gur 3eit beS SSexfafferg nocb, beftanben.

2luSbrüdlict> bon einer Serefyrung beS Sammug bei ben §araniern, wie @n=:iftebim,

rebet aucb, @I=9Mrigi (geft. 1441 n. SI)r.). @r ertoälmt ein bon ben „babr/lonifd)en unb

fyarantfd)en ©fabiern" am erften Sage be<§ SRonatS Stammug gefeiertes geft, an bem bie

15 grauen ben Sammug (tm^'j beweinen (bei SfyWolfon, ©fabier II, ©. 607 f.). @l=

StRalrtgt fyat feine Sfaicfyricr/ten über Sammug entnommen aus ber „-Kabatäifcfyen £anbwirt=

fcb,aft" be^ 3bn Söab,fc^ijab, (um 900 n. 6b,r.), ben er auSbrüdltcb, gittert (a. a. D., ©.605 f.).

£>en Sammug fteHt er in euemertfttfd;er SSeife bar als ben erften, ber einen $bnig gur

göttlichen Serefjrung ber fieben planeren unb ber gtoölf geidjen beS SierfretfeS auf=

20 forberte unb gule^t burd) ben $önig getötet Würbe, nadjbem er auS Wieberfyolten £>in=

ricfytungen gum Seben gurüdgefefyrt mar. Sammug gehöre gu ben alten „©anbafäern"

(SfyWoljon, ©fabier II, ©. 606 f.; bie Überlieferung beS ÜRamenS ©anbafäer tft fefyr un=

ftcfyer, f.
6b,Wolfen, ebenba ©. 780 f. ; Sammüg, ©. 46, 2lnmfg. 3).

2IuS fyanbfcfyriftlicfyen gunben i)at 6fyWoIfon ben 2luSgug bei @I=9Jkfrigt gu ergänzen

25 bermocfyt, fo bafj jetjt ber Serid)t beS %bn SSafyfdjijal) felbft Vorliegt (Sammüg, ©. 41 ff.).

Sarin ift nod) toeiter bie 3?ebe bon einer großen Sotenflage, meiere bie ©ötterbilber ber

gangen @rbe um ben Sammug (Tam[m]üzi) im ©onnentembel gu Säbel beranftaltet fyätten.

— Isbn 2Bat)fd;ijaf) begeiefmet bie ©itte ber ^lagefeier um ben Sammug als bis auf

feine $e\t bei ben babtylonifdjen unb I)aranifcf)en ©fabiern, befonberS bon ben grauen, im

30 SRonat Sammug geübt.

SluS berfelben Queße Wie @l=9)tafrigt !t)at SRaimonibeS (geb. 1139 n. 6b,r.) feine

Angaben über Xammuj entnommen, nämlid) nacb, feiner augbrüdlicb.en SJtitteilung au§

ber „9^abatäif(^en Sanbmirtfc^aft" (ßfymolfon, ©fabier II, ©. 459 f.). @r berietet

banarf) in feiner ©ctjrift SRore^^a^lebulim über ben Xob bei Tammuj, ben er aU einen

35 ©ö^enbrobbeten bejeid)net, bon ber $Iage ber ©ö^enbilber ber @rbe im ©onnentembel
^u Säbel ungefähr ba§ felbe, ma§ burd) ßfymolfon au§ ber bon 5Raimonibeg benutzten

Quelle, bem ^bn SSÖal^fc^ijaf), belannt gemalt ift. — 3lbgefeb,en bon jener $lage im ©onnen=
tembel ju Säbel £>at SRaimonibeg feine Slngabe über bie Sofalität be§ SammugbienfteS,
fonbern fd)reibt ib,n ben ©fabiern ju, morunter er ganj allgemein bie Reiben berfteb,t.

40 ©omof)I naef) Qbn 9Bab,fcI)iiab, als nad; (gn=?Jebim b,anbelt e§ fieb, um b,aranifcb,en

tult; nacb, jenem märe er bon Säbel ausgegangen. ®a %bn 2Sab,fc£)ijal), ©l^Bafriji

unb sJRaimonibc§ ben betrauerten Tam[m]üz (Tam[m]üzl) nennen, fo ift um fo fixerer

anjunel)men, bafe bie gorm Tä-üz bei @n=5Rebim baraug lorrumbiert ift.

^n ben unS bei ^bn aSa^fdEjijab, unb @n=5Rebim erhaltenen Angaben f>aben mir e§

45 jtoeifelloS mit einem ÄuItuS §u tfjun, ber bireft auS ber babr/lonifcfyen Religion b,er=

ftammt. ©as> ift anjuneljmen, aud) menn man ben fabulierenben Äonftrultionen 6f)moI=

fonS nid)t folgen fann, ber bie bon £$bn Sßa^fdiija^ angeblid) überfe^te „5Rabatäifd;e

Sanbtoirtfdjaft" anfielt als baS 2öerf eineS Sabt)IonierS Kütäml unb biefen im
14. 3ab,rf>unbert b. 6bj. fd;reibenb benft (Sammüj, ©. 40 f.). ^bn Söa^fdjijab,, ber neben

so ber „5JJabatätfd>en Sanbmirtfdjaft" aud) nodj ein anbereS nabatäifdjeS Sud) für bie ©e=
fdndjte beS^ammuj benu^t ^aben mitl (ebenb. ©. 56 f.), f)at ätoeifelloS ältere 9}ad)ricJ>ten

bermertet. Son einem fo fyofyen 2llter, mie eb,molfon eS für bie „^abatäifcb, e 2anbtoirt=

fdjaft" annimmt, fann nad; bernünftiger Beurteilung beS barin @ntb,altenen unb nament=
ltd; unter Sergleicfjung beS unS je|t auS ben ^eilinfd;riften über bie Babr/lonier beS

56 14. 3ab,rb,unbertS Sefannten nidjt bie 3tebe fein. ®aS bei ^bn 2öaf>fdnjab, angeblid; auS
einer anbern Queue bon bem mefyrfacfyen Sobe beS Sammuj ©rgä^Ite ift aCem 2lnfcb,ein

nad) ber Segenbe bom b,I. ©eorg nadjgebilbet (fo b. ©utfdjmib, ®ie ^abatäifd^e £anb=
mtr^aft unb Ü)re ©efd;mifter, 3bm© XV, 1861, ©.52—54. 64 f.). £>afc aber bie
Angaben ber „3^abatäifd;en £anbmirtfd)aft" gum Seil auf alter Srabition berufen, geigt
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fid) 3. 93. in ber ©rjä^Iung bei Qbn 2ßafyfcfniaf), bafj bie ©ötterbüber fid) in Säbel ju=

erft berfammelten im SEembel el-Askül ( Ax.^5 O-A^» Gfytoolfon, SEammüj, ©. 40.

50). ©arm ift, Worauf mid) Dr. Äüdjler aufmerffam gemalt f>at, ber fetlinfd>rtft=

lidje 92ame bei Sembell Esagil nicfyt ju berfennen. — ®a S&n Söa^fdjijaf) allem 2ln=

fd^etrt nadji felbft berjenige tft, ber bie einzelnen Angaben fefyr berfdnebener £erfunft ju« 5

fammengeftellt f)at, unb feine Sfyätigfeit all Überfetjer lebiglid) fingiert, fo muf? für jebe

einzelne feiner Mitteilungen gefragt Werben, Wolter fie ftammt. gür bie l'ammujllage

ift el fefyr Wofyl möglich unb nacf> anbern Snbijten, benen Wir weit erb,in begegnen werben,

fogar toafyrfcfyeinlicf), bafj fie bei ben §aramem big auf bie geil bei %hn ffiafyfd)ijal? be=

ftanben t)at. 32,a$ biefer aber über ben Urfbrung ber $lage angiebt, fann leinen 2ln= 10

fbrucf) barauf machen, für alte fyaranifcfye SErabttion angefefyen ju Werben.

©röfjere ©laubwürbigfeit fommt ben Mitteilungen über bie Sammugfetern bei ©n=
9?ebim gu. ©ie Weiden in ©injel^eiten nid)t unbebeutfam bon ben Angaben bei Qbn 2SaI?=

fdjtjab, ab. 2tuct; ©n^Jebim Weijj bon einer graujamen Einrichtung bei Tä-üz burd)

„feinen £erm", nid)t aber Don ben Vorhergegangenen ÜBerfudien ber Einrichtung, bie 15

an bie Segenbe bom 1)1. ©eorg erinnern. §ier Werben Wir bei @n=?tebim bie ältere gorm
bei 93erid)tel gu ernennen fyaben. ©in SSorbilb bafür aul ben Sleilinfcfyrtften ift mir ntcr)t

befannt. 2ßob,l aber fcfyeint fyter ju ©runbe ju liegen ber Mr/t!)ol bei 2tbonil. gfyn fab,

man fbäteftenl feit Drigenel all mit Sammug ibentifd) an (f. unten § IV, 1), unb bon
ib,m ergäbet eine gorm bei Mr/tf)ol, bafj 2lrel ilm getötet fyabt (f. unten § IV, 7, b). 20

2lrel wirb aul bem @l)el)erm ber 2lbI)robite, beren ©eliebter 2lbonil ift, gum §errn bei

2lbonil=iammuj geworben fein. SZacb, bem Qtvmafykn ber ^nocfyen bei Tä-üz in einer

Müf;le rebräfentiert biefer (Wie, fo biel icb, felje, guerft Merr. [21. Stiammug a. a. D.J Wob, I

richtig gebeutet fyat) bal ©amenfom, bal in ber Mül)le germafylen Wirb. Tä-üz ift alfo

Wie ber babr/Ionifdje Sammug ein (Sott bei 5ßfIanjenWuct)fel, Tä-üz fbegieE ein ©ott bei 25

frucf/ttragenben ^ßflangenWucfyfel. ^Darauf mag ftd) aud) bie bon @n=5JJebim angegebene

©mäfyrung ber grauen Wäfyrenb bei gefiel au§ atlerl»anb grüßten begießen. Tä-üz ift

anfcfyeinenb eine 2trt ^ornbämon (bgt. grajer, Adonis, ©. 131 f.), eine S3orfteflung, bie

auf germanifcfyem S3oben Weit berbreitet ift unb ftcft, in länbticb^en geftbräuc^en bielfacb,

berübrt mit ber SSorfteßung einel ©ottel ober SDämonl ber grüfjlinglbegetation. Slbonil 30

ift in ber SEb^at im aulgetjenben £eibentum all bie „reife gructjt", nämlict) bei ©etreibel, er=

flärt Werben
(f. unten § IV, 7, c). — @l b/at naef) ben beiben ^nbijien, bem „§errn" bei

Tä-üz unb bem ßermafylenWerben bei Tä-üz, fo lange nicfyt babt)Ionifcf)e ©runblagen für

biefe Sorftellungen nacb^geWiefen finb, ben 2lnfc§ein, bafs bie @r!lärungen für ben Tä-üz
bei ©n^ebtm, bieKeic^t aueb, ber eine bon ifym gefcf)ilberte geftbraud), unter bem (Sinflu^ 35

bei 2lboni!mr;tfyol in feiner bei ben ©rieben aulgebilbeten gorm unb ^Deutung fteb^n.

%Qa$ @n=9f?ebim aber bon ber Älagefeier bei Tä-üz berietet, macf)t burcb,aul ben @in=

bruef, eine bei ben §araniern geübte alteinfyeimtfcfye ©Ute ju feb/ilbern.

©ie Segenbe bon ben Wieberfyolten 9J}artt/rium!toben bei t)I. ©eorg ift $Weifel=

lol entftanben aul bem 2Rr/tt)ol einel ©ottel, ber ftirbt unb Wieberauflebt. SDiefer 40

9Rt)tt)ol bejier/t fieb. Wie auf anbere ©ötter ber femitifcf)en 3fleIigionen fo audj auf

ben 2lbonil ber ^önijier. S?enn ^bn SfBafjfcb^ijab, ober fein ©ewäb^rlmann aul ber

©eorgllegenbe für bie SEammujerjäb^Iung entlehnt f)at, fo brachte er gufammen, \va§ in

einem wirflicfyen 21bf>ängig!eitlbcrb^ältnil ftanb ober boefy feiner §erfunft nac^ berWanbt=

fdEjaftlicb.e Sejieb/ungen blatte, Wie fid) unl bal für bal 23erl)ältm! bei 2lboni! ju lam= «
muj b^eraulfteßen Wirb

(f. unten § IV, 9).

©ar feine SSerWeifung auf eine So!aIttät bei $ultul enthält eine Slngabe bei fr/ri=

fd)en Serüograbfien 33ar Skfylul aul ber ?!Jiitte bei 10. Qal)rfyunbertl. Gl lä^t fieb, aber

aul bem ^nb^alt feiner Mitteilungen erfeb^en, ba^ er nic|t fyaranifcfye fonbern bb^önijifcb.e

Überlieferung rebrobugiert. 3Rac£) feinem 93ertc^t s. v. )]Q±ol (ed. ®ubal 5!o£. 2070; -,u

bgl. ßf)WoIfon, ©fabier II, ©. 206 f.) Würbe Sammuj, ein §irt unb ^äger, bon ber

SBaltt geliebt; er entführte fie ib^rem Manne, unb all biefer aulging, fie ju fudEjert, tötete

ib^n Sammuj. Slber in ber 2Büfte traf btefen ein Wilbel ©cf)Wein unb jerrifc ib,n. Gl Wirb

hinzugefügt, ba^ ein 2;rauerfeft für SLammu^ im Monat Sammuj beranftaltet Würbe unb

©ebraud) blieb bei ben fyeibnifcfyen SöUern, auef) bon ben ^nben angenommen Würbe, 65

bie il)m im Monat ^ammu^ ein geft „feiern" 2lul ber legten 2lngabe ift beutlicb,, bafe

53ar Sal)lul bon ber @üed}ielftelle abhängig ift; el ift belbalb fraglid;, ob ifmi ber ^ame
^ammuä auet) aul anberer Duelle befannt War ober ob er itm bielleict/t naefy einer 2(na=
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logie auf ben Mt eine« anberä benannten ©otteS überträgt. ®a er bie Salti als bte

©eliebte beS Sammu^ barftellt, rebet er gtoeifelloS bon bem Kultus be<S bt/öniäifd)en

St)bIo§. ©cf>on au§ ber ^erfifd^en geit lennen mir nb5»n al§ ben tarnen ber ijaubtgöttin

bon St>bIo§. Um eben biefe ^anbelt iS fiel) bei Sar Sat/Iul, ba feine Delation fiel) in

5 toenig bariierenber gorm fdjon in ber fr/rif$en Sinologie be<§ $feubo=9Mito finbet unb

j)ier auSbrüälicb mit ©ebal ober St/blo3 unb übert/aubt mit ^ön^ien in Serbinbung

gefe|t wirb. 2Bir b,aben fein 2ln§eic$en bafür, bafe ein ©ott bon St/blo§ ober irgenbein

bbömjtfcr/er ©ott mit bem babr/Ionifcben tarnen SEammuj benannt toorben toäre; toobl

aber ift ber bon ben ©rieben 2lboni3 genannte ©ott bon 93r;bIo§ bei djrtftlicr/en ©d)rift=

10 fteÜern feit DrigeneS mit STammuj ibentifijiert toorben. Sluct) Sar SatrtuI felbft fe£t an

anberer ©teile (s. v. U-J°?j, ed. 2)ubal $oI. 35, 21 f.) 2lboni§ unb Sammu^ einanber

gleicb. ©ernnacb, fann toeber in bem Sericfyt be§ Sar Sal)Iul noef) in bem be§ ^ßfeubo=

•üMito eine bireft bon SEammuft Ijanbelnbe Überlieferung gefunben toerben. SBetbe <Sd^rtft=

fteller Ijaben ben tljmen au§ bem 21SL ober ber ft/rifet/en Sitteratur geläufigen ©otte§namen
15 nact) bem Sorgang älterer auf ben ifynen au§ anbern Quellen befannten 9Jit)tf)0!§ etneö

griecbif^bb.önijifc^en ©otte3 übertragen.

Sie 2lboIogie be3 $feubo=9Mtto ermöglicht leine fixere geitbeftimmung iljrer 2lb=

faffung ; bermutung§toeife toirb fie unter (EaracaKa angefetjt. ^fyr Sertcf)t tautet (Corp. apo-
logetarum ed. Dtto, 33b IX, ©.504 f. 426): „®ie $b^önijier bereiten Salti, bie Königin

20 bon Gr/bem, toeil fie ben Slammuj (lia^oi) liebte, ben Solm be§ $utar, btS Äönigg

ber ^r/önijier. Unb fie berliefj ibj ^bnigreicr) unb toofynte ju ©ebal, einer geftung ber

^ön^ier . SSeil fie bor Sammu^ 3lre§ geliebt unb mit it)m ©fyebruct) begangen

fyatte, überragte fie ifyr ©atte §ebI)äfto§, tourbe eiferfücfytig unb tötete ben ^ammuj auf

bem Serge Sibanon, als er 3>agb auf 2Silbfcf)toeme machte. Son btefer geit an blieb

25 Salti ^u ©ebal unb ftarb in ber ©tabt 2lbl)ala, too Sammu^ begraben toar" (©. ju

biefer ©teile au§ ^ßfeubo=3Relito : Kenan, Memoire sur l'origine de l'Histoire phe-
nicienne qui porte le nom de Sanchoniathon in ben Memoires de l'Institut,

Acad. des Inscript., Sb XXIII, 2, 1858, ©. 319 ff.).

@in 2ln!lang an biefe @rjäf)lung finbet fieb olme Io!aIe Slngaben in ber fr/rifeljen

30 „©ct/a^öbje" ettoa aus bem 6. ^atirljunbert (ed. Segolb 1888, ©.155 f. be3 fr/r. %?ikS,

©. 37 ber Überfe^ung) : „Unb Baltin (,_»A^.o) tourbe bem SEammuj (jia^oi) gegeben,

unb ba Be'el-semin fie liebte, flofy ^ammuj bor ifym, unb fie legte $euer an, unb
£aran berbrannte". SDiefer ^affuS fteb,t nic|t im Liber Adami ber 3)canbäer, beffen

3nb,alt fieb, fonft bielfact, mit ber „©efja^öfyle" beeft (Se^olb a. a. D., Überfe^ung ©. X).

35 2tber aueb im Liber Adami toirb ein Sembel be§ ^ammuj genannt, in $orberg<§

Codex Nasaraeus Sb III, Lond. Goth. 1816, ©. 178 (bgl. beöfelben Onomasticon
codicis Nas., Lond. Goth. 1817, ©. 145 ff.). £)ie ©teile ftel)t in ^etermannä befferer

Slulgabe (Thesaurus s. Liber magnus vulgo „Liber Adämi" appellatus) nacb,

freunblkfyer ^mtoeifung bon ^ßrof. ^Rölbele in Sb I, Pars 2 s. Sinistra (Serlin 1867),
40©. 30. 9cölbefe überfe^t fie „of)ne ©etoäf>r für abfolute JRicljtigleit" fo: ,,^n biefem

©etoafyrfam finb bie, toelclje jum £aufe beg Xammuj (Tr:sn n^) gefyn unb 28 [boeb,

too§l „Sage" gemeint = 1 3Ronat]~ füjen unb ßicflein [fo toenigftenö fef)r toaf)rfcl)einlicb,]

fcblacbtert unb Ärüge mifetjen [ober beffer „boü giefeen"] unb ®uct)en [ober beffer „Heinen
Srotlaib"] §intoerfen unb im Oberteil (?) be§ §aufe§ ber nai-b*i [Aelscpax, Senusftern

;

45 im $est lorrumbiert n^^] fi^en". Dh aüeS fieb] auf bie Sammu^bereb^rer bejiefjt, ift

jtoeifelbaft. ®er „fleine Srotlaib" fönnte fiel), toie mir feb^eint, auf Sammuj als einen
©ämon beö ©etretbe§ unb ber (Srnte begießen toie fein ^ermab^lentoerben in ber 9Jcufyle

bei ©n^ebim. ®er Sejt fcf)eint naef) ^ölbele feine je|ige ©eftalt im 8. 3ab)rl?unbert er=

galten ju b^aben, mag aber urfbrünglicf) älter fein.

50 @ine bun!le ^unbe bon ber bei $feubo=9Mtto ersäb^Iten £tebe§gefcbtdbte be§ Sammu^
unb ber Älage um ü> befi^t aueb, nocl) bie ©rflärung biblifcf)er SBörter eine§ 3lnonbmu§,
bie bon ©. §offmann in ben Opuscula Nestoriana 1880 berau^gegeben ift (©. 115, 8);
bte ©ebrift febeint niebt älter ju fein als aus ber Äcit ber öerrfebaft beg 5\§Iam§ (£>off=
mann ©. XX).

° w "

66 Söeitere Selege für einen 3Jtytyo8 be§ Sammuj finb mir niebt befannt. 2öa§ «ß^
laftrmS (i. ^abre 383 ober 384) in feinem Diversarum haereseon liber (c. 23, lf.,

9^\. 38
' ®- 10) anÖie&t fon Thamuz als einem b^eibnifdjen ^öniggfobn, beffen

Stlb bte jubätfct)en Söeiber toeinenb bereit bätten, inbem er Inngufügt, Thamuz fyahe
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ber tyfyaxao jur £eit be§ -Kufe gel>et^en, ift nidjtg anbereS als eine Kombination ber

Singabc bei ©jed^iel unb ägbbtifcfyer an Tammüz anflingenber tarnen.

2lffemanu3 (Bibliotheca Orientalis, 33b II, 3tom 1721, ©. 400) giebt auS ber

Gfyromf beS 33arl;ebräu3 an, Tamuza fei ein djalbäifdp ^ßlanetenname, ber bem 2tre3

ober 3Jtor8 entfbrecfye (bie ©teile ftel)t, toie mir freunbltcbjt ^rofeffor 9iölbefe nacfytoeift, s

Chronic, ecclesiasticum, ed. SlbbelooS u. Samb. II, 14, 33b III, ©.42). T>aS beruht

lebiglicb, auf einer 33erroed)felung beS mit 2lboni§ ibentifi^ierten Sammu^ unb beSjenigen

©otteö, ber bei ben ©rieben als fein ©egner erfdjeint (bgl. unten § IV, 7, b).

$n ber ffyrifdjen Sitteratur fommt ber 9came SLammug aua) fonft noch, bor. 2Ba§
P Ä 9

©bl)räm bon bem ) laioZ auSfagt, befct/ränft ficb, auf baS auS ©jeclnel 33efannte : bie 10

Toaster beS 9}olfe3 &razl b,aben Um betoeint; bie S£ocf;ter ^afob bat ibn geliebt (Opp.,

Syriace et latine, ed. 33enebict. u. 2lffeman., 33b II, ©.374B; 33b III, ©.216E).
SSertboller ift bie Angabe beS 3faaf bon 3lntiocr,ia (Opp. ed. 33icfell II, ©. 210):

„©efyt in unferer ©egenb toirb Stammuj (jia^Z) betoeint unb bie ©ternin (JAüaas)

bereit!" £>a er mit kaukabtä einen toirflicfyen unb getotfj nocb, gu feiner 3 e^ ge= 15

gebrausten tarnen für ben 23enu§blaneten antoenbet, barf toobl angenommen toerben,

bafj er ju Slntiodjia aucb, ben Tanten SEammuj als gebrauchtet/ fannte, bafe beffen Kult

alfo nocf; ettoa im 5. Sa^^n^^rt bort beftanb. (3)a bie „©ternin" altaramäifcb, ift,

fo ift eS nict/t tt>a^rfdi)emlidp, bafj baneben SEammuj entftanben toäre au§ bem bon

Stöbern 6er importierten SlboniS, toie eS nacb bem bon ©rebe a. a. D., ©. 26, Slnmfg. 4 20

eingegebenen ben 2lnfcr/ein baben tonnte.) SDanacb, bürfen toir annehmen, baf? ber

Jcame Tämüzä übertäubt in ber fr/rtfcfyen Sitteratur nkfjt nur auS bem WS, befannt

ift, fonbern ficb, unabhängig babon erhalten bat als ein 3teft auS babfylonifcf/er geit.

Über bie ©rtoäljmung beS SEammuj in ber fünften ^ejenfion ber 3lbologie be§ 2lri=

ftibeS f. unten § IV, 1. 2luf?erbem nocb, einige 33elege für ]]o^dZ auS Serjfograbfyen bei 25

$Patme ©mitb,, Thesaurus s. v unb eine ©loffe in einem banbfcfyrtftlicfyen fr/rifcr/en

Sßfalter bei 9tbbtger in ©efenius' Thesaurus s. v. fi72P.

©er Monatsname SEammüj mar, toie bei ben 33abr/Ioniem unb ben nacf)erjlifcf/en

^uben, fo aucb, bei ben Slramäem gebräuchlich ©in griednfcf)eg §emerologium ju glorenj

nennt unter ben 5Ronat§namen be§ fr/rifcfjen £>elioboliS OajLu£a, als Slnfang biefeS 30

3Jconat3 ben 23. Sluguft (Qbeler, £anbb. ber (Pönologie, 33b I, 1825, ©. 440). (Sin

äb,nlid)e§ §emerologium ju Seiben bat in bobtoelter 2lbfd)rift als b,eliobolitanifa)en
sJJionat§=

namen Oa/ujuov£ unb Oa/ua (33enfet), Monatsnamen, ©. 22).

3m Salmub fommt riTT^n als jübifrfjer 3Ulannegname bor (f. S- £«ÖV/ 9ieub,ebr.

2Börterb. s. v. NTi^rn)
: ^ebuba bar llammuja. ®er 5Rame ift gewift bon bem 9Ronatg= 35

namen abgeleitet, unb an ben ©Ott bat man babei wob,I ntct)t mebr gebaut. 3)anacb,

toäre ein entfbrecfjenber d;riftlitf;er ^ßerfonname nid)t unmöglicft,. 3luS ber ß^ronif be3

33arb,ebräug nennt Slffemanuä (Bibliotheca Orientalis, 33b II, ©. 400) Tamuza

(liaißZ) als ben tarnen eines 33ifd)Df§ bon ©eleucia jur ^eit be§ ÄaiferS ^obianug.

2)er 5Rame toäre toegen ber möglichen Slbleitung bom S[Ronai§namen nocb, toeniger auf= 40

fatlenb als Asmunius, ber S^ame eines afrifanifa^en 33ifdb,ofg (3bm© LIX^ 1905,

S. 462). 2lber bie SRic^ttgfett ber ^amenäüberlieferung ift jtoeifetyaft; ber 33ifcb/ of toirb

nacb, 2lffemanu§ bei anbern f^rifö^en Tutoren Tomarsa genannt.

©en tarnen 6AMV tooEte be SBitte (a. a. D.) auf einem etruSfifc^en ©biegel

mit einer ©arftellung, bie ficb, auf 3lbb,robite unb 3lboni€ belieben fönnte, na^toeifen. 45

3la$ be SBitteS Vorgang baben %v. Senormant (Sur le nom etc., ©. 152) unb neuer=

bing€ 3Mab. (Le culte, ©. 209. 270) biefen tarnen bom Xammuj berftanben. ©a)on

5Renan (Journ. Asiatique, Serie V, 33b XIII, 1859, ©. 264, Slnmlg. 4) b,at auf

bie Unficfyerfyeit biefer Qbertttftjierung btngeroiefen
;

fogar bie Sefung OAMV fdjeint un=

ftdber ju fein, unb jene ^Deutung blatte ia) für gerabeju unmöglid^. 2lHerbing§ fommt in 50

einer etruSfifcfyen SDebifation auS Karthago bor MELKAP0 (33real, Journ. des Sa-

vants 1899, ©. 63 ff.), unb fo fönnte ficb, ein bfyönigifcfyer ©otteäname nocb, fonft in

etrugfifcfyen ^nfcb,riften finben; aber ber sJteme 2:ammuj fommt in feiner bbünijifcfyen

^nfcb,rift bor unb fct/eint bon ben ^3b,öni§iern niemals gebraucht toorben ju fein. Slucb,

ift biefer ©otteSname aEem 2tnfct)ein nacb, bem gefamten griecb,ifcb,en unb römifcfjcn 2Utcr= 55

tum unbefannt geblieben, ©inige naa) S'lgt)bten bertoeifenbe s^erfonennamen bei ben

©riectjen, bie baran anflingen (f.
bei §i£ig ^u @j 8, 14), fönnen ntd&t in 33etracb, t fommen.
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@ine beutlidje §inmetfung auf bie HIagefeier fei e§ be§ ^ammuj fei e§ be3 2Iboni§

ift obgleich ein ©otteSname nidjt genannt mirb, bte Angabe be§ 23arbebräu§ (Chronic.

Syriac, ed. Srunsi u. ßirfcb, ©. 256; ^ßarif. 2Iu3g. 1890, ©. 242), im $a§re 455

ber £>ebfcbra, b. i. 1063 n. ßfyr., fei SBeelgebub geftorben unb bon allen 2Setbern in33ag=

5 bab, in 9JiofuI unb 2lrmenien nacf) Slnbrofyung fernerer ©träfe brei S£age lang mit SBeinen

unb ^rauerrtten bellagt morben. @3 beruht offenbar auf berfelben 3Rad^rid£)t, ma§
9?obertfon ©mitfy (a. a. D., ©.317) au§ bem arabif^en £>iftorifer ^bn el-2ltt)ir berietet,

©anad) fyatte fid? im Qafyre 1064 n. (S&r. „eine gefyeimntSbou'e ©rof)ung bon Armenien

nacfr, (E^ugtftan Verbreitet, baß jebe ©tabt, bte nict)t ben %ob be§ ,®öntg§ ber ©innen'
io beflagen mürbe, gängltcf) bemühtet werben mürbe" 211$ ein ^acfyflang be§ %amm\xfr

bienfteS mirb ferner anjufefyen fein bie bei bemfelben £>iftorifer (bei ©mitt) a. a. D.)

erhaltene 9?atf)ridj)t für bag ^afyr 1204 n. Sr)r., baß bei einer berfyeerenben $ranfr)eit in

ben ©ebteten bon SDtofuI unb %xcd berbreitet mürbe, eine SDfdjhvgrau I)abe il)ren ©oljm

berloren, unb jeber, ber nicfyt um il)n Hage, merbe ber ©eucfye jum Opfer fallen (beibe

15 yiafyx'vfytm fdmn bon Siebrecbt a. a. D., ©. 399 au§ fortlebenbem ^ammu^bienft er=

flärt). 2tuct) ba3 bon ben SJJiufyammebanew in ^nbien bis in bie Steu^eit für ben

9ttärtr/rer puffern gefeierte Xrauerfeft tonnte etma 23räucf>e be§ ZTarnrnuäfefteS aufgenommen

laben (f. barüber unten § IV, 6, a)
;

fcfymerlicb, aber ift mit Stebrecfyt (©. 400) ber üftame

biefe§ gefte§ taazia „Trauer" au§ bem tarnen be3 Tä-üz-gefte§ bei @n=9IJebim
(f. oben)

20 abzuleiten, ba bie berberbte 9?amen§form Tä-üz für SEammuj nur bei btefem ©cfyriftftetter

borfommt, aucb, bie S3ebeutung „Trauer" für jenen geftnamen ficb, feb,r mol)I aU bie

urfbrünglicfye berftefyen läßt.

IV. ^aramuj unb 2lboni§. 1. ^amtnuj ib enttf t giert mit2lbont<3. Sei

cfyrtftltcfyen ©cf)riftftellem mirb ber darrte ^ammus genannt als> ein anberer 5Rame für
25 ben 2lbonis>. @r mirb Ijier überaß gunäcfyft au§ ber ©jecbtelftelle entnommen fein.

3)er erfte, melier 'iammuj unb 2lboni§ gleidjfetjt, ift Drigeneö (Selecta in Eze-
chielem ju ©3 c. 8, Opp. ed. Sommatsfct), 23b XIV, ©. 207): Tb foyöfiEvov Jiag'

"EXXrjoiv "Adcoviv, OajUjuovC <paoi xaXsia'&ai nag' ''Eßgaioig xal 2vQ0ig. SDa er

neben ben Hebräern aucb, bie ©tirer nennt, befö^ränft fid) offenbar feine fhmbe bon bem
30 tarnen ^ammuj ntcfjt auf ba§ 21S£. £)b er ben tarnen fannte al§ nod) ju feiner

gett in ©irrten gebräucbjict) (ma§ nadj bem geugnis» be§ ^faal bon 2lntiod)ia
[f.

oben

§ III] ntcfyt unmöglich ift) ober nur aus> f^rifd^er Sitteratur, lä^t ficb, nidjt erfet)en; ba§

cpaoi begießt fid) nur auf bie Qbentifijierung, biefe fyat er banad) borgefunben. SDie

fbätern d)riftlia)en ©d^riftfteder, meiere biefelbe ^benttfijierung bortragen, finb mab,r=

35 fcfyeinltd), wenn aud; mot)I nidjt inägefamt, fo bod) größtenteils, bon DrigeneS abhängig

;

aud) bie £21 Adcovl in LXX Qms ©3 8, 14 mirb auf i§n jurüdgeb^n.

©iefe ^benttfijierung ift gemifj nid^t aU ein gelehrter ober irgenbmie fünftlid^ auf=

gebrachter ©infall an^ufe|en. 3(mmtanu§ SRarceHinug (f. unten § IV, 4) nennt offenbar

benfelben ©ott bon 2Intio<f)ia, ben ^faa! 2lntiod)enu§ alz 2ammuj bejeid)net (f. oben
40 § III), Slbontö. ®a§ beruht jmeifelloS auf einer im 5. ^rfwnbert in 3lnttDc|ta bon

jebermann angenommenen ^bentität. 2t(Igemeint)eit biefer 2lnnaf;me für £ammu§ unb
3lboni§ übertäubt mirb nad) bem cpaoi be§ Drigeneg biet älter fein, ©ie beruht frftmerUcb,

barauf, baß ber bt)bmgifcf)e ©ott, ben bie ©rieben 2lboni3 nannten, bei ben ^b^önijiern

mirftiefy ben tarnen ^ammuj trug, ba fid? biefer 9tame auf b^önijifd^em Soben nid^t

45 naefimeifen läßt. @g foK alfo mof)I ber bei ben ©bjern bereite ^ammuj nur
aU gleicb^bebeutenb mit bem 2lbom§ ber ©riechen unb bem b^önijifc^en ©ott, ben bie

©rieben Slboniä nannten, bargefteHt merben. ©iefe ©leicbfe^ung mirb aufgelommen
fein in berfelben ungefüllten SBeife mie bte allgemein berbreitete ^bentift^terung bb,öni=

jifeber ©ötter mit griecr)ifc£)en. 2Bie biefe ift fie entftanben ju benfen lebigltc^ au§ ber
so Seobacbtung bon Slnalogien unb bemeift besfyalb -an unb für fid£> md)t§ für einen ur=

fbrünglid)en ^ufammentjang, ebenfomenig mie j. S. bie ©letdE)fe|ung beä ©Smun mit 2l<3fle=

bto§. ^ro^bem lann ein gefänglicher 3ufammenf)ang Befte£>n. ®eg^alb muß §erlunft
unb Sebeutung be§ Slbonig unterfudjt merben, um gunäd)ft bie grage beantworten ju
lönnen, inmiemeit ber babr/Ionifd)e ^ammuj nad) ber Slnalogte be§ silboni§ berftanben

55 merben barf, unb bann bie anbere, ob bie 33ergleict>ung beiber ©otteSborftellungen m§
Sluffc^Iuß gtebt über bie £erfunft be§ bab^Ionifc§en Slammuj. ^ubem lommt e§ infolge
jener ^bentifijterung gelegentlich in grage, ob ntcbj in fbätern S3erict)ten bte tarnen
xammuj unb Slbonig bertaufd)t finb.

Übereinftimmenb mit Drigeneg giebt £terontymu§ (Explanatio in Ezechielem ju
so c. 8, 13 f., MSL 25, Hot. 85) an: Quem nos Adonidem interpretati sumus, et
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Hebraeus et Syrus sermo Thamuz vocat (über Epistola ad Paulinum, Wo
§ieronr/mu§ ebenfalls 2ammug unb 2lboni§ gleichet,

f.
unten § IV, 4). @§ fcfieint

mir fef)r gtoeifel^aft, ob §ieronr/mu3 irgenbWelcfye felbftftänbige Kenntnis bon bem ©ott

lammug fyatte ober etwa nur nacfy bem Vorgang beS Drigeneg ben 2Ibom3 mit bem ifym

au§ bem 212: Mannten 2ammug gleicht. 2Sa§ er bon Syrus sermo fagt, lann 5

er bem DrigeneS nacfyfbrechen ober au3 ber ftyrtfdjen Überfe^ung entnehmen ; weitere 2Iu€=

jagen über ben Sammuglult, bie ficb, bei ib,m finben (f. unten § IV, 4), geigen beutlicb,,

baf? biefer gu feiner 3^ in ^ßaläftina nict/t mefyr beftanb.

§r,riHu§ bon ailejanbria (gu 3ef 18, lf., MSG 70, M. 441) berietet in

Übereinftimmung mit Drigene<§ unb §ieronr;mug: AieQfirjVEVExai de 6 ©aju/uorC 6 io

"Adcovig, ebenfo berfelbe gu §of 4,15, MSG 71, M. 136: t<w ©aßjuovC, ög iortv

Adcong xf\ 'EMrjvcov cpcovfj unb ferner $rocobiu§ bon ©aga, ber in feinen eingaben über

ben SlbomSbienft (gu Qef c. 18, MSG 87, 2, M. 2140) bte Mitteilungen be<§ 6r,ritlu§

einfad) au§fc^)retbt : xbv ©a/ufiovC, öneg ioxl xbv "Adwviv. Sötct/tiger ift, bafj aucf)

Ibeoboret (gu @g 8, 14, MSG 81, flol. 885) angiebt:
eO yd^ Oajujuovg 6 'Aöoovig is

«ra xard zrjr 'EXMda (pcovrjv, ba er au<8 bem fr/rifcfyen 2lntioct)ia gebürtig mar
unb gWeifelloS bie Meinung Wiebergtebt, Welct/e bie bort fyerrfcfiienbe war. ©eine 2luäbrucf$>=

Weife beftätigt toa§ Wir auS Sfaal 2lntiocr/enu3 entnahmen
(f.

oben § III), bafc ber

einfyeimifcfye, nidjtgrtedjnfcr/e Kult gu 2Intiod)ia, ben 2f)eoboret nod) gefannt fyaben Wirb

fo gut tute Sföaf, al§ 2ammuglult angefefyen Würbe. — 3tticfe ba§ Chronicon Paschale 20

(130, MSG 92, Hol 329) fyat (gu @g c. 8) bie 2Ingabe &a.[xov£ (OajuvC), ojieq sq-

/urjvEVErai 'Adcovig — toa<§ root)! au§ 6t)rillu£> abgetrieben ift. ®ie oben § III mit=

geteilte ©teile bes> ^fyüaftriuS geigt bietteicb,t, baf$ aucb, er SEammug unb 2lbom3 gleict/fetjte,

ba feine Kombination mit einem ägfybtifcben tarnen möglict/erWeife barauf beruht, baft

er in Stammug ben aucb, im ägr/btifdjen 2lleranbrien bereiten 2lboni3 (f. unten § IV, 25

8) crfannte. SSon biefem !onnte ^Ijnlaftriug, bem man 2lbftammung au§ 2lgr/bten gu=

gefbrocfyen I)at, birefte ober inbiret'te Kunbe befiijen.

$n ber fr/rtfcr/en 9fagenfion ber Sltoologie be§ StriftibeS (ed. §arri§ 1891 cu 13 f.

21, Überf. ©. 44) Wirb bon 2lboni§ gefagt: „Welker ift ]iaioZ" unb in ber ©efcfncfyte

be§ 2Iboni§ biefer ft>rtfct)e ?tame für ib,n gebraust. SDa ber griedufcfye %ip. auö „93ar= 30

laam unb ^ofabfyat" (a. a. D., ©. 106 f.) nur bon 'Adcovig rebet, fo ift ber 5Rame

Tammug lebiglicb^ bem ffyrifdjen Überfe^er gugufcb,reiben. — Slucb, 33ar S3ab,IuI fe^t ben

aammug au^brücflicb mitStboniö gleid), unb ti>a§ bie fr/rifdje 2tboIogie be€ ^ßfeubo=5Reüto

bon 2ammug ergäbt, begießt ficb, auf ben 2tboni3 bon 93t)bIo§ (f. oben § III).

2. ®er5ftame2lbontS. 2tlg ein in^önigien bereiter ©ott Wirb in griednfcfyer 35

unb lateinifcb/er Sitteratur 2lboni§ genannt, ber in Kult unb 3Jtytfyo8 unberiennbare

2tb,nlid)!eit mit bem babr/Ionifcfien 2ammug geigt, ©eit DrigeneS Werben, Wie Wir ge=

feiert baben, SEammug unb 2lboni§ gerabegu für tbenttfd^ erklärt.

Db bie ^ß^önigier einen beftimmten ©ott 2lboni „mein §err" ober 2Ibon „§err"

nannten, ift bie grage. ^n bb,önigifcb,en Qnfdjrtften ift biefer ©otte^name al§ folc^er big 40

je|t nicb,t nacfygewiefen ; -in, ^in Werben für ficf) allein unb in gufammengefetjten ^ßer=

fonennamen faft überall beutlicb, nur alä ©ott^eit^etoitb^eton gebraust.

^n SBeib.infdjriften ftet)t pN fyäufig bor einem ©ottegnamen, nur feiten nacb,

bem ©otte^namen. @g Wirb fo berbunben mit 33aal=©d)amem : a?:^-^'^ -"isb „bem

§errn S3aal=©cf)amem" Corp. Inser. Semit. I, 7, 1 (Umm=eI=aWamib), in berfelben 45

3nfd)rift ^eile 7 aufeerbalb ber ©ebilationgformel ü72tü-bi'i ^'in „mein §err 53aa(=

©d)amem", c?rc:;
,2b pxb 139, 1 (©arbinien); mit ©örnun: n^iNU -"CJ?b -pNb „bem

£erm, bem @§mun Wl." 143, 1 (©arbinien), n^pb^-j):cNb iiiNb „feinem §errn, bem

©gmun^elfart" 16 b
; 23 (6t)bern); mit 9J{eI!art: mpbub -oiNb „feinem §errn, bem

5ReIfart" 88, 3 (Gr/bern), »-^-b-:b --b '^n pNb „meinem §errn, bem 9Mfart" (g^bern, so

Larn. Lap. 2, 9 f. 14f., f. Sibgbaräfi, SRorbfem. @bigrabb,il '1898, ©. 422), n"pr:b -:-n:

„unferm §errn, bem 3MIart, Saal bon %yxu$" CIS 122, 1 («Walta) ; mit

Rsp: r^bN rlwl'nb ^Nb unb Dn^bN qffi-ib ^:iNb „feinem §errn, bem Rsp E." (GtWern,

Tarn. 1, 3 f. u. 2, lf., f.
@uting, ©S311887, ©.115 ff.),

-,ti q-^b -:^b „feinem $errn,

bem RÄp Hs" CIS 10, 4 (©Wem), b=5: qc^b a::iNb „ifyrem $)errn, bem Rsp Mkl" 65

93, 5 ((Silbern). Ungäblige SRale ftefyt p« in bunifcb,en ^nfcbriften in ber 2Bei^eformeI:

:- "-z- -,-n't „bem .s^errn, bem 33aal §amman", in neubunifctjen ^snfcbrtften auty

nur mit '"-n berbunben, o^ne T>:n, in ber 2Beib,eformel : brsb -psb (i.'ibgbargfi, ©bi=
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Stapf}., ©. 153, 3. 5 f. unb ©bfyemeriS f. femit. ©bigrabfnf II, 2, 1906, ©. 186 nadj

Serger) unb W7p?t bi'ab pNb „bem £errn, bem Saal beS Heiligtums" (SibjjbarSft, @bU
grabl)., ©. 153, 8- 6). 9tod) nicfyt fidler feftgeftcllt finb bie ©otteSnamen, bie in ben ^n=

fcfmfte'n jroeier neuerbingS ju Umm=el=amamib gefunbener ©tatuen mit bem ©büfyeton pN
5 berbunben finb — naä) ßIermont=©anneauS Sefung mafyrfcfyeinlidj @l unb DfiriS : bäb pNb
unb Mbisb pNb (StbgbarSfi, @bb>m. II, 2, ©. 165 ff.)- 2luSnab>tSmeife hinter bem ju=

gehörigen ©otteSnamen fteEjt pN in ber Sßeifyung "^n -pab bs>ab „bem Saat beS Sibanon,

feinem §errn" CIS 5 (gefunben auf (Einern) unb bereutet in ber 2Seu)eformeI für

ben laxtf}agilen Saal £amman: pN pn b»ab 123; 123 bis.

10 2ln $erfonennamen mit ps fommen bor püN-r-fN], pN-:):;TN „$err ift ©Srnun",

„@Smun ift^err" unb ":-iN-":BN „(SSmun ift mein§err" (aufSr/bern, bie brüte 9iamenS=

form auch; als Sfame eines Syriers in Üartfyago, f.
ßbrn© LIX, ©. 471. 521), bsi-m«

„§err ift Saal" (in StyruS unb notf; fonft oft, Sib^barSfi, ©bigrabfy., ©. 208), baneben

nabatäifcf) pN-bj'a CIS II, 192, 2 (im §auran) unb toumfct) ba-:iN (SibjbarSfi, @toi=

15 grabb\, ©. 208), ferner '-SEsrihN] ,,§err ift ber ©onnengott" CIS I, 88, 4. 6 (gr/bern).

^n allen biefen fällen ift pN beutlic§ (Sbitljeton. dagegen läjjt fict) ber 9Jame übs-^N

auf einem ^^öm§ifd^en ©iegel (£ib§barSft, ©bigrabf)., ©. 209) nur beuten: „Stbon f)at

errettet"; pN ift ^ter alfo ttrie ber (Sigenname eines ©otteS befyanbelt. Wod) beftimmter

märe baS für ms ber %aü in bem bunifct/en ^ßerfonnamen -'["JK-'tiy CIS 332, 3

20 ($artfyago), toenn roirflicl) fo ju ergänzen ift.

©iefelben Seobacfytungen finb ju machen an feitfd^rtftttc^> borfommenben bfyönijifcfyen

tarnen mit adüni, adünu (Selege bei 3"nmern, Äeilinfc^r. u. b.2C£,v ©. 398, 2lnmtg. 2).

$n Adüni-ba'al (ein $önigSfor)n bon Slrbab unb ein gürft Don Siana) ift nadj> 2lna=

logie anberer ^önijifc^er tarnen ba'al ©ubje!t: „Saal ift mein §err" dagegen ift in

25 Adüni-iha, Adüni-türi, Adünu-apla-iddin, Adünu-nädin-aplu baS adüni ober

adünu ©ubjelt: „Adüni ift Sruber", „Adüni ift mein $els", „Adünu fct)en!t einen

©ofm" S£ro|bem !ann fner unb ebenfo in übcrnN baS pN als einfaches ©ottf?eitS=

bräbilat gebaut fein, toie in tanaanäifcfyen ^ßerfonennamen 'äbi „Sater" ober „mein

Sater" an ©teile beS (Eigennamens eines ©otteS gebraucht morben ju fein fcfyeint. SDer

30 3^ame Adüna für einen $önig bon Strfa in ben 3lmarna=Sriefen (ed. 2SincfIer n. 79,

Sfteö. 2; 119, 10) ift ein £>tyboforiftifon ; eS bleibt unftcf/er, ob in bem botlen 9tamen
adüna ^räbitat eines ©otteSnamenS mar ober an ©teile beS ©otteSnamenS ftanb. SDieS

Adüna ber 2lmarna=Sriefe ift, fo biel id) fefye, ber ältefte Seleg für bie ©otteSbejeid)=

nung pN.
35 Sie ©renjünie jroifcf/en ©ottfyeitSname unb ©Dttf)eitSebitb^eton ift nicfyt immer be=

ftimmt ju gießen. ^m 21^ ift
""pN unb ebenfo in ^ßerfonennamen 'ädoni (3. S. in

'Ädoni-räm „mein §err ift ergaben") @rfa^ beS göttlichen ©igennamenS, fo aucb^

rDat)rfct)etnIid) in bem ^tarnen auf einem ftebräifcb^en ober b^önijijdtjen ©iegel yo_
:nN

(f. Serger, Comptes rend. de l'Acad. des Inscript. 1894, ©. 340), morin ;'© bod?

40 mof)l Serbum ift, rt>at;xfcr)etnltc^ = "ü -1 (Serger: celui qu'Adon secourt). ©benfo
bertritt baS urfbrünglid? nur als ^räbifat gebrauste bra jule^t in b^önijifcb^en ^ßer=

fonennamen toie b3>a-:n Hannibal „gnäbig ift Saal" bie ©teile beS sJJamenS eines be=

ftimmten ©otteS. @in Unterfdjteb im ©ebraucf; bon pN unb bs>a in ber 9lnmenbung
auf bie ©ottbett befielt barin, ba^ bya urfbrünglicb^ immer in Serbinbung mit bem tarnen

45 beS ÄuItuSorteS gebraucht mürbe jur Sejeidjnung feines SefitjerS, pN bagegen immer
ofyne eine genetibifcb^ e Serbinbung ben £>erm fc^lec§tr)in bejeicb^net (bgl. 21. Saal Sb II, ©.
325 ff.). ©eSfyalb fonnte pN leictjter mie ein (Sigenname angefef)en merben; baS fcfyeinen

bie ©rieben getfjan ju l)aben, beren "Adowig boa) am mabjfcfyeinlicr/ften auS nDnN ju er=

flären ift.

00 Qn einer ^nfcfyrift aus 6irta l>at man lefen moUen ]72n byabn pN byab pxb Domino
Baali Adonidi et Baali Hammoni (CIS I, ©. 155). §ier mü^te mob;i baS ^toeite

pN als Eigenname ^u berftelm fein; aber ber ©ebraud) jtoeier p« berfd)iebenen ©inneS
in unmittelbarer golge ift menig maljrfcfjeinlicf) unb bes|alb jene Sefung anju^meifeln.
Sebeutfamer fönnte fein, bafc in einer lateinifcb,en ^nftf/rift auS ber afri!anifcb,en ?ßro=

05 bincia ^ßroconfuIariS ein Muthumbai Balithonis, b. i. p^bj-a p ttfarrro, alfo ein

Runter, als sacerdos Adonis borfommt (CIL VIII, 1211). ®er bunifcfje 5Rame
beS ^riefterS mafy eS rüa^rfdbeinüdb, ba^ eS fict; um einen bunifc^en Äult unb einen im
^untfd)en fo benannten ©ott f)anbelt. 2lber fonft lenne tdE> auf afrifanifcfjem Soben
leine ©bur bon SlboniSbienft. Sei ben tartfyagem fcfjeint bte ©teile beS in Sr/bloS ber=

«j ehrten „2lboniS" im allgemeinen ber fibonifcfje @Smun eingenommen ju l)aben (bgl.
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3bm© LIX, ©. 469. 471 f. 475 ff.). ^ebrnfaHä bejagt ba§ Adonis jener ^nfcbrift

nicbt, bafj bie Runter bon §aufe au$ einen bestimmten ©ott ^in nannten, fon=

bem fann, audb. unter ber 3Jorau§fe|ung, bajj e3 ficb, t>ter um einen bunifcben $ult
banbelt, fo ju erflären fein, bafc bie $unier in fbäterer Seit nacfy bem 23orbilb ber

©rieben unb Körner auf einen befiimmten ©ott ba§ $räbifat ^in fpegteH anmanbten. 5

Sieben ber Sejeict/nung „2tbom§", bie einem beftimmten ©ott ber ^ß^öntgter bei

©rieben unb Sateinern beigelegt mürbe
(f. unten § IV, 3 unb 4), lennen mir feinen

eigentlichen (gigennamen für eben biefen ©ott. @§ ift aßerbingS bermutet morben, bafj

fein Eigenname ":-wN, ©Smun, gemefen fei (fo Karton, The genesis of the god Esh-
mun im Journ. of the Amer. Orient. Society, 33b XXI, 2, 1901, ©. 188 ff.; 10

©uffaub a. a. D., ©.151 f.). SDaS beruht auf ber richtigen ^Beobachtung, bafj bie 2lu§fagen

über @3mun unb 2tboni3 teils ibentifcb, teils nabe bermanbt finb ; e£ läfjt ftdb. aber an eine

in jmei berfdbjebenen ©eftalten repräsentierte gemeinfame $bee benfen (f. Drientalifdje ©tubien,

9?ÖIbele=Mif^ift 1906, ©. 750ff.; bgl. £bm© LIX, 1905, ©. 497 ff.). ^ebenfalls

bat bie ju ©runbe liegenbe ^bee in (SSmun, bem ©ott t>on ©ibon, in ©ibon felbft unb is

borjugStoeife auf lart^agifdjem 23obcn eine mefentlicb anbere (SntmicMung erfahren als

in bem „SlboniS" bon 93t)bIo§. £>e3balb ift, baf? aufy biefer ben tarnen dsmun getragen

i)ab(, fo lange md£)t mafyrfcfyeinlicr), als ber Jcame ©Smun ficb, für ben ©ott bon 23r/bloS

nicbt belegen läftt. SJieKeicbt ift eS gar ntd£>t nötig, nacb, einem berloren gegangenen
©igennameu beS 2IboniS bon 23t)blo§ ju fragen. £>ie ©öttin, mit ber er berbunben ift, 20

fdjeint feinen anbern tarnen gebabt ju b,aben als baS ^räbtfat ba3 rte'a „§errin bon
©ebal", benn biefeS mirb it>ie ein ©igenname 6et)anbelt mit babor tretendem neuem
«ßräbifat in bas nb*a na^n „bie £errm 23aalat=©ebal" (CIS 1,2. 15), baa nbraw
„meine §errin 23aalat=©ebal" (ebenb. 3. 3 bis, 7 bis). 2lucb ber ©ott bon StyruS

batte jum -Jiamen nur baS ^ßräbifat Melkart „$önig ber ©tabt" ®em $rä'bifat Adon 25

für ben Siebttng ber ©ottin bon 23tybloS fonnte nicbt, mie in biefen $äUen, eine gene=

tibifdje Seftimmung nacb, bem Drte hinzugefügt werben, abgefeben bon ber Sebeutung
beS üffiorteS aucfy be§balb ntdbt, meil „SlboniS" ju ber ©tabt SBbiloS als folcfjer in feiner

SSegiebung ftanb (f. unten § IV, 7, f). ©0 fcfyeint benn baS ganj allgemeine Adon für

ficb, aHein gum ©igennamen gemorben ju fein. 30

3. SDer 2lboniS bon 35 ^

b

1 g. ©rieben unb Körner fbrecfjen baS Semufjtfein

auS, bajj ber bei il)nen geübte älboniSfult bon §aufe auS ben ^ßböntgtern ober Syrern
angehört, ©behielt mirb ein ju 33^bIo§ unb im Stbanon berebrter ©ott als "Adcovcg,

Adonis ober Adon bejeicfjnet.

©er ältefte birefte 23eleg für ben 2lboniS bon 23f/blo<§ ift, fo biet icb, fer)e, bie 2tu§= 35

fage ©traboS(l. XVI, 2, 18 C. 755), ber bon ^bM fagt: legd sau xov 'Adcovtdog,

unb ben glufj Slbonig bei SbbIo§ ermähnt (1. XVI, 2, 19 C. 755). Qener Sejetc^nung

bon 23tobIo<§ entfbricbt e§ atterbingg nur jum Aeil, ba^ auf ben 5Rünjen ber ©tabt feit

3lntiocbu§ @bibb,ane§ bie 33egeicb,nung N^ip baab „be<§ ^eiligen ©ebal" gemöb,nlicfj ift

(f. 9toubier, Numismatique des villes de la Phenicie im Journ. internation. d'ar- 40

cheologie numismatique, 33b IV, 1901, ©. 42 ff.
n. 651—655. 657—661. 663.

665—667. 670—675. 677 f.) unb ebenfo feit GommobuS isgag Bvßkov (ebenb. n. 682
big 688. 690—695. 697—713. 715—718). 3luf feiner ^Ocün^e finbet ficb ein birefter

§inmei§ auf ben Slbonig (bgl. jebocb über §oru<§ unb §arbofrate§ auf ben SRünjen
unten § IV, 7, f). ®ie ©ötterbilber neben jenen Segenben fteÜen entmeber einen ^rono§ ts

ober nocb, bäuftger unb in ber fbätern 3«tt immer eine weibliche ©ottbeit bar. ©ie
Eingabe alfo, bafe S3bblo^ bem 2lbonig heilig fei, ift toobl 2lu3legung ©traboö. ©ie be=

jie^t ficb auf bie riesige Seobacbtung bon 2lboni3fuIt in 33t)bIo^, ber aber nur eine ©ehe
be§ &ultu§ ber großen mit 2lboni§ berbunbenen ©ottin gemefen ift. — ®er gufammenbang
beö 2lboniä mit 23r/bIo§ ift inbireft febon früber bezeugt burrf) bie 33ejeicbnung beö Stbetaö 50

(Oe[iag]), beS 93aters be3 2lbonig, al§ Bvßli{og) bei JUeitarcboö im 4. ^a^rbunbert (f.

©rebe a. a. D., ©. 6, 2lnmfg. 1 unb bafelbft fbätere S3elege für XfyiiaZ al^ 33l;blier).

3lboni§bienft ju 33t>blo§ toirb ferner borau6gefet$t bon 3Jcartianug ßapella (1. II, 192),

ber ben Byblius Adon nennt. (Sin ©dmlion 'ju S^fobbronS Äaffanbra v. 829 nennt

93bbIo§ bie ©tabt ber SHtyrrba, b. i. ber SRutter be<§ Slboniö, unb febon St)fobbron felbft bat 55

jsmeifellog v. 829 mit Mvggag aaxv 33t)b(og gemeint unb in v. 831, ber ficb auf e 'ne

Sofalität in rtäcbfter 9cäbe eben biefer ©tabt beriefet, baö ©rab beä Slbont» bejeiebnen

mollen: röv deä xXavodhza I'avavrog xdcpov (über "jEjetgeS' |^u Sbfobbron v. 832]

2lu§fage bon bem Slboniö bon S3t;blo«
f. ©rebe a. a. £)., ©. 7). "^acb

sJlntoninu^ Sibe=

ralis (Metam. 34) mar ©mt;rna, bie Butter beö 2lboniö, eine SLocbter bcö ^f;eiaö, bee 60
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©ofmeS bes 33etoä, unb einer 5Römbfye auf bem Sibanon. @m ©cbolion jur 3lia<8 (E,

385 B ed. Sßefler) unb ebenfo @uftf>atiu3 (ju Qltag E, 561) betreiben ben SlboniS all

jagenb eV tcö Aißdvcp xrjg 'Agaßiag. Slucb, ©uiba§ s. v. "Adcovig roeifj nocb, Don einer

Se^ieb^ung ber aiboniStlage jutn Libanon unb ju VbJbloS: *at nev&og r\v Ieqöv,

5 otor iv Aißdvcp xo in Adcovidi xal BvßXcp. SJcufäuS (De Hero et L. v. 48, ed.

©iltbeto. ©. 3) rebet jtoar nicfyt bon StboniSberefyrung auf bem Sibanon, aber bon 2lboni§=

bereitem au<§ bem Sibanon. ©uftbatiuS (ju ©ionr/fiuS v. 912, Geogr. Graeci minor,

ed. S.WüCer II, ©. 376) berietet:
CH Se BvßXog xxiojua xal avxrj Kqovov, 'Adco-

viöog Ieqü.

10 ©en gluf? 2lboni§ nennen aufjer ©trabo für bie 9Wl)e bon 35r;&Iog piniuS (Nat.

hist. V, 19 [17], 78), ^tolemäuS (Geogr. V, 14, 3) unb Sudan (Syria dea § 8).

9?onnu§ rebet bon bem gluffe bei StboniS in ber 9cäbe bon 23t>bIo§ (Dionys. 3, 109;

20, 144; 31, 127) unb faßt bei ©rroätmung biefeS gluffeS bon bem 2lboni§: ijuegosig

ydo ix Aißdvov vsog ovxog (ebenb. 4, 81 f.); mit Se^ug auf biefe ^erlunft nennt er

15 ben SlboniS 'Aoovgiog, b. f>. ber f^rifc^e (Dionys. 31, 127; 41, 157; 42, 376 f.). ®en
glufe SlboniS nennt aU glufe bon 3lbf)ala ©ojomenuS (1. II c. 5, MSG 67, Hol. 948),

ab3 einen glujj be§ SibanonS ^o^annel StybuS (De mensib. IV, 44 [64], ©. 119 ed.

üföuenfcfy). Qn ber 5Räb,e bon Slbfyala b,at 9ienan eine Ignfcbrtft gefunben : a flumine
Ad[oni] (Mission de Phenicie, $ari3 1864, ©. 298 f.).

20 ©er toicfytigfte ßeuge für ben Hutt biefel ©otteg ju 33r/blos ift Sucian, ber tb,n

in ber ©cfyrift De Syria dea § 6 ff. ausführlich, befbrid):. £)ie fyier berichteten $lage=

riten erinnern an baS, roaS mir bon bem babfylonifcben ^ammuj ibiffen. ®ie „Orgien"

beS SIboniS lernte Sucian fennen im großen SEembel ber 2Ibbrobite bon VfybloS. @<§

ift bieg, toie 9lenan (Mission, ©. 177) bermutet fyat, roabrfcbeinlicb, ber ^embel,

25 ber ficb, abgebilbet finbet auf bem 3teber§ bon 9ERün§en mit bem Hobf beS SRacrinuS;

um baS iembelbilb bie Umfdjrift tegag BvßXov (bei 9ioubier a. a. O., ©. 53 f.
n. 697,

PI. B' 3). Sucian berietet bon ben feiern : ,,©ie fagen nämlicb, bafs bie ®efcf)ict)te bei

2tboni<3 mit bem @ber fid^> in ifyrer ©egenb ereignet fyabt, unb jur Erinnerung an fein

Seiben tafteien fie ficb, jebeS $al)r unb meinen unb boUjieben Orgien unb legen ficb,

30 grofte SErauerübungen auf in jener ©egenb. 2öenn fie aber genug gellagt unb geroeint

ISaben, bringen fie juerft bem 2lboniS ein lotenobfer bar als einem geftorbenen; b,ernacb,

aber am folgenben ^age be^eicfynen fie ib,n al§ einen lebenben xal ig rov rjega nifi-

novai. 2luct) feieren fie ficb bk Hö!pfe roie bie 2fgt)bter, toenn ber SlbiS geftorben ift.

2McI)e aber bon ben Söeibern ficb, nicf)t feieren laffen wollen, bie jab,len folgenbe 23uf?e:

35 an einem 3:age ftellen fie ib,re ©cb,önb,eit jum 35erfauf; ber 9Jcarft fteb,t aber nur ben

$remben offen, unb ber Sob^n roirb ber 2l!pb,robite al§ Obfer bargebracfjt" (§ 6).

9)cit ©ebal ober S3^bIo§ bringt aueb, ^feubo= sDielito ben SLammuj in 33erbinbung,

ber bei ib,m nur ein anberer 9came für 3lboni§ ift (f. oben § III); er läjjt bie Salti,

inbem fie bem ^ammuj, bem ©ob,n eine§ bb,öni^ifc^en Äönigö, nacb,geb,t, bon (Et)bern nacb,

40 ©ebal lommen.
2ln ben %oi bei 2lbonil bon SBiibloS b,at obne grage ^b,ilo S3tybliu3 gebaut, roenn

er bon bem 'Efoovv xa^ov/usvog "Yyjiorog, ber jufammen mit ber &rjXsta Isyo/nEVf]

BrjQovd' in ber ©egenb bon StybtoS rool)nte (fr. 2, 12, ©. 567 ed. 6. 9MtIer), bem
2kter be§ fbäter Uranog genannten 'Emyeiog f\ Avx6%&tov unb ber ©e (fr. 2, 13),

45 berieb, tet : iv ovjußofo] ^gicov ä(piEQU)-&?] (fr. 2, 13). ®ie SEiere, bie ben §r/£>fifto3

umbringen, finb Verallgemeinerung bei @ber§, ben mir bei Sucian al<§ bie SEobe§urfacb,e

beg 2lboni§ angebeutet fanben unb ben ber grieefnfetje 2lboniSmt;tI)o<§ gang , allgemein in

biefem 3ufammenb,ang nennt
(f.

unten § IV, 7, b). greilieb, nimmt e3 ficb, neben ber

bei ben ©rieben feftfteb,enben Sorftellung bon Slbonig aU einem fcb,önen Qüngling feltfam
so au§, bafe $b,ilo ben §t)bfiftol als Vater bon UranoS unb ©e be^eicfjnet. ®ie Vorftettung

bon 2lboni§ als in ber ^ugenbblüte geftorbenem ift fraglog alt, ba nur fo ber -IRi)tb,o§

feines SLobe§ eine ©rflärung finbet (f. unten § IV, 7, d unb f) ; Vb,ilo b,at toab,rfcb,einlic^

ben 2lboniS mit einer anbern ©otteäborftellung, bermutlicb, mit bem „HronoS" bon
Styblog, sufammengeroorfen. Vieüeicbt b,ängt e<§ bamit ^ufammen, bafe er ben SlboniS

55 'Ehovv, b. i. rn?., nennt. (Sie Sluglegung bes 'EXiovv gerabeju al§ SlboniS, fo biel icb,

febe, guerft bei 9tenan, Memoires de l'Institut, Acad. des Inscriptions, 93b XXIII,
2, ©. 269 f. 3Jcober§, 21. Vf^önijien ©. 390 rooKte in bem ©liun nur einen bem SlboniS ber=
roanbten ©ott erfennen, inbem er ben Äult be§ @ltun niebt nacb, St)bIoS felbft fonbern in bie
„5caf)e bon^b!og"berIegte; aber negl BvßXov bei ^ß^tlo 33k)btiuö fr. 2, 12 roitt boeb tcobl

eo befagen, bafe ber tult beS @liun unb ber Verutf) nicb,t nur auf bie ©tabt 33t)bIo§ befcb,ränft
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War.) STlti bem @Iiun=|jbbfifto3 ift WobJ tbentifd) ber Aygovrjgog ober 'Aygatrjg $fyilo<§

(fr. 2, 10, 6.567), Weil^fyilo bon ifym jagt: nagä de BvßXioig eijaigezcog ftecov 6 fxeyt-

oxog övoudCezai, ioaS ju ber SoMiiät unb bem tarnen be<§ §rwfifto<§ ftimmt (fo 23au=

biffin, ©tubien I, ©. 36, 2lnmfg. 1; an 2lbom3 f>at für ben SlgrueroS f$on 9Jcober§

23b I, ©. 225 f. gebaut). 93on SlgruerosS unb feinem Sruber 2lgro3 leitet Sßfyüo ab 5

bie äygoxai xa\ xvviqyoi (bamit !ann man aber ntdjt dergleichen, wie SRoberS, 2t. ^J3f)öm=

jien ©. 390, älnmfg. 67 es> tfjmt: 'Aygiog ovxog "Adcovig in einem (Sbigramm Sultan^

be3 2tgbbterS [6. ^ofyxb,. n. 6f>r.], Epigrammatura Anthologia Palatina etc., ed.

Gougnb, 33b III, ©. 321 [III, 179]). 2tboni§ ift im grienen 3Jtyt$o8 ein Säger

(f.
weiter unten), unb awfy feine Kombination mit bem SWerbau tiefte fidb, erllären, ba 10

er, wie Wir fefyen Werben
(f.

unten § IV, 7), ebenfo Wie ber babr/lonifcfye Sammuj,
baS Stadium ber Pflanzenwelt rebräfentiert unb juWeilen fbe^eH als ber ©Ott be3

reifenben ©etreibe3 aufgefaßt Wirb.

2Sat)rjcf)einlicb, begießen ftcb, auf ben 2lboni3mr;tl)o§, Wie fct)on 3ffenan gefeiten Ijat,

JelSfMbturen gu ©fyineb, (Mission, £af. XXXVIII) unb 2flafcfynafa (ebenb.Xaf. XXXIV) 15

in ber Umgegenb bon 23bbloS
(f. baju «Renan a. a. D., ©. 290 ff.). £u ©t)ineE> ift

beutlicb, ber Kambf eine3 9Jlanne<§ mit einem 33ären bargeftetti (ber 23är Wirb beftätigt

burcb, eine neue jtefidjtigung bon Söindter,
f.

bie bon ifym aufgenommene ^botograbfne

bei b. Sanbau a. a. £)., Xafel III), baneben in einer befonbern Umrahmung fitjenb eine

trauernbe Weibliche $igur (biefe gtgur fcfyeint nacb, ber 23efict)tigung 2Bincfler§ jetjt nicfyt 20

meb,r borfyanben ju fein, f. b. Sanbau ©. 25, 2lnmfg. 4). $u SJcafcfynafa $ auf e 'nem
Reifen eine ber bon ©tnneb, ätjnltd^e männliche gigur bargeftellt unb auf einem anbern

Reifen gegenüber als ^knbant eine anfcbeinenb trauernbe Weibliche gigur in fi^enber

Stellung. 9?enan berftanb bon einer biefer SDarfieHungen geWift mit Stecht bie StuSfage

be3 3Racrobiu€ (Saturn. I, 21, 5): Simulacrum huius deae [VenerisJ in monte 25

Libano fingitur capite obnupto, specie tristi, faciem manu laeva intra amictum
sustinens. Laerimae visione conspicientium manare creduntur. Sft bie trauernbe

©eftalt 33enu§, b. i. bie 23aalat bon ©ebal, bie Salti bei ^feubo=9Jcelito (f. oben § III),

bann ift geWifs bie männliche ©eftalt 2tboni3, ba 5ftacrobiu<o furj bor ber angeführten

©teile bon 23enu§ 2tbf)aciti3 (Architis) unb 2tboni<§ gerebet f)at (1. I, 21, 1). ÜBenu3= 30

23aalat trauert I)ier um ben 2lboni3 ats> tfyren ©eliebten, Wie bei ?ßfeubo=SD£eItto bie Salti

um ben „Stammu^" 3)ie männliche ©eftalt ift auf ber SDarftellung bon ©Ijnneb, ein

^äger Wie ber 2lboni§ ber ©rieben, ber auf ber Sa3D bDm @&er getötet Wirb. ©bcn=

fallä als Säger fcfyeint bei ^ßfnlo 23tybliu3 ber bon Wilben gieren getötete §t)bfifto<o bor=

geftetlt ju fein, in Welchem Wir 2lboni<§ ju erfennen glaubten. 35

2113 Säger ift 2lboni3 gebaut bei Slbollobor (1. III, 13, 4; ob nacb, ^anr/afiö?

f.
©rebe a. a. D., ©. 5, Stnmtg. 1). ©benfo War er al3 ber SaSD befliffen nacf) 2ttb^e=

näu§ (1. IX, 64, 401) fctjon bargeftellt in einem ®rama „älboniä" be§ ^rannen ©io^

nbfioö (oväyQov . ev'&r/Qov). gerner nennen il)n alö Säger Sion (ed. älb,ren§,

Idyll. 1, 60 f. [56 f.]), ^roberj (ed. 3Mler 1. III, 13, 53 f.: Adonem venantem), 40

Dbib (Metam. 10, 535 ff.), ©ratiuä galigcug (Cyneget. 66, Wo ficb, aug bem ßu=

fammenb,ang ergiebt, Cafe Slbonig als Säget gemeint), 33aleriu§ ^]robu§ (ju SBirgUS

Bucol. 10, 18, ed. Keil ©. 25: venandi studiosum fuisse), bie Slbologie beä älri-

ftibeS (ed. QaxviS Qj, Überf. ©. 44, griecb,. SLejt au^ Sarlaam unb Qofa^l)at ©. 107),

Gfyrülug bon SlleEanbria (ju Sef 18, 1 f., MSG 70, Kol. 440: fjntEio de xvvf]y[e]iag) 45

uunb ib,n au§fcb,reibenb ^rocobiug bon %a\a (ju S4 c. 18, MSG 87, 2, M. 21:

(xexr\Qyexo xvvrjyeoia), ferner 2actantiu§ $lacibu<3 ([auS Dbib], Narrationes fabu-
larum"]. X fab.12, bei Wunder, Mythographi latini, Slmfterb. 1681, Sb II, ©. 263),

iaS fcb,on erWäfmte ©bigramm S"lian§ beö Sigtybterä (Anthologia, ed. ßougn^», 33b III,

©. 321 : ovxog 'Adcovig, dg eig xvvag ö/ujuaxa ßdXXei), ein orbbjfcfyer §bmnu§ (55 50

[56], 7, Orphica ed. ^ermann ©. 323 : xvvrjyeoicug ^a/^cov), ferner ein ©cfwlion gur

Slta§ (E, 385 B ed. 93el!er: d-rjooXexovvta, ebenfo (Suftatfyiug ju S^'a^ Ei 5ül:

d-rjQoXaxovvxa), ein ©cb,olion ju X^eofrit (Idyll. 3, 47: ev xvvrjyeoicp), ein ©cb,olion

5U £t)!obb,ron (v. 831 ff.: Sg/urjaev im xwrjyeaiav). Slud) bie bilblictjen ®arfteUungen

geben bem Slbonig in ber Siegel bie Slttribute einef Sägerö. ©benfo läfet bie fbrifcb,e 55

Slbologie beö ?ßfeubo=?Kelito ben „Xammu^", b. b,. ben älboniö bon 33tyblo3, auf ber

Sagb getötet Werben, unb 33ar 33ab,lul begeicbnet ben Slboniä^Tammuj als 9>\xi unb

Säger (f. oben § III).

©er S3är auf ber ©lulbtur bon ©fyineb, ift auffaKenb ftatt be3 @ber§, ben man
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nacb, ben ©rjäfylungen beS 9JtytfyoS bei ben ©rieben erwarten füllte (f. unten § IV,

7, b), unb fcgeint leine parallele in ben ©Ölungen Don 2tboniS ju fyaben. 9Jtan

bergleicfye aber bie fcf)on angeführte ©teile beS $b,ilo VtybliuS (fr. 2, 13), Wo ebenfalls

bom ©ber nicfyt bie 9tebe ift, fonbern allgemein bon #??£{a. SßieCCetd^t ftammt ber Vär

5 auS einer Vermifclwng beS 3tboniSmr/tb,oS mit bem bei SltteS, bon bem in einer Verfion

ber 2:ob ourcb, einen ©ber erjagt Wirb (f. gramer, Adonis, ©. 164; bgl. 2ltr/S, ©otm
beS Profus, auf ber Värenjagb, ebenb., ©. 183).

@S liegt feine Veranlaffung bor, mit 9tenan (Mission, ©. 215 f.) einen ®ult beS

böd^ften ©otteS bon 33r;bIog „Adona'i" unb le culte orgiastique de Tammuz ju

10 untertreiben unb eine Rötere Vermifcfyung anjuneb,men. 9Zur $l)ilo Vr/bliuS fdbeint ben

SKboniS bon Vr/bloS mit einem anbern ©Ott fonfunbiert ju I)aben, aber nicfyt mit ^ammuj.
Von einem Kultus bei SEammug ju 33t;bloö, ber bon bem bei „Slboni" berfcbieben ge=

Wefen märe, übertäubt bon einem bort geübten ÄultuS beS SEammuj, ift nichts belannt.

^n ber Vejeiclmung beS ©otteS bon VfybloS, beS SieblingS ber Salti, all Xammuj
15 bei ^3feubD=3Jietit0 erfannten mir eine ©ubftituierung beS bem ©fyrer geläufigen ©otteS=

nameng für SlboniS, Wie ebenfo ber fr/rifcfye Überfeiner ber 2tboIogie beS 2lriftibeS ben

tarnen iammuj eingefe|t b,at neben bem im Urtext fraglos aßein angeWanbten tarnen

2lboniS, ben noa) bie uns borliegenbe grtect/ifcfye Stejenfion allein gebraust (f.
oben § IV, 1).

9ftacrobiuS (Saturn. I, 21, 1) ftetlt ben ^ult beS 2lboniS gufammen mit bem
20 ber Venus Aphacitis. (£)aS überlieferte Architidis ift nacf) ©elbenS [Synt. II, 3,

©. 204] zweifellos richtiger ^orreftur in Aphacitidis ya berbeffem. ®ie überlieferte

SeSart fann ftfjWerlicb, mit V. ^enfen [bei ©rubbe, 9Jtytfy. II, ©. 1355, 2Inmfg. 2] ge=

rechtfertigt Werben burd) Ableitung bon bem tarnen beS alten babr/lonifdjen ©i£eS beS

^ftarfuItuS ©red?, b. i. üruk ober Arku, bon bem SftacrobiuS nichts meb,r gemußt

25 fyaben Wirb ; allerbingS fcfyeint aud) ^ammuj „in erfter Sinie" nad) ©recb, ju gehören,

fo §ommeI, ©runbrife b. ©efd). unb ©eogr.
2

, ©. 387 f.) SDarauS Wirb ju entnehmen

fein, bafj in Verbindung mit bem bis auf Äonftantin beftefjenben großen 2lbf>robite=

Heiligtum ju 2Ibfyata im Sibanon SlboniSfuIt bort blühte, ebenfo Wie jw Vr/bloS. ©aS
toirb beftätigt burd) bie Slngabe beS Vfeubo=5ftelito, bafe ju 2tbb,afa baS ©rab beS ^Eammuj

30 fei (f. oben § III). Sei Ibfyafa finb bie §aubtquellen beS Wafyx ^bra^im, im Altertum

StboniS genannt, bon beffen gärbung burd) baS Vlut beS ©otteS Sucian berietet (f. unten

§ IV, 6, a). ÜRocb, baS Etymologicum Magnum s. v. "Acpaxa toei^ in feiner ©rflärung

biefeS DrtSnamenS babon, bafe ber 9Jft;tb,oS bon 2tbf>robiteS Siebe ju SlboniS in 3lbb,a!a

ficf; abfbielte ("A<paxa

:

nsQUrjiu/bia, jiegdaßovorjg röv "Aöcoviv tjjg 'AcpQodhrjs

35 eheT fj xr\v 7iQcorr]v fj %y]v EG%6xr\v TiEQißolrjv). ®aS ju 2lbf)afa beginnenbe ^t>al beS

!Jkbj 3&ra^im ift ausgezeichnet burcb, übbige Vegetation. @ben beSb,a!b mafyrfcfyeinlicb,

bat man bierber ben ©i| beS SlboniS berlegt unb ben glufj tfem gemeint gebaut (bgl.

grajer, Adonis, ©. 77 f.), ba mir weiterhin in 3tboniS einen SegetationSgott erfennen

werben (f. unten § IV, 7).

40 4. Verbreitung beS 2lboniSfultuS bei ben Vr/önisiern. Kultus beS

2IboniS mirb, aud? abgefeben bon ben StuSfagen über S^bloS unb 2lbb,afa, bei ben 2lbenb=

länbern ben Vtjönisiern unb ben ©^rern ^ugefdjrieben. 2öo nur allgemein bie ©^rer ober

„2tffr/rer" genannt Werben, ift inbeffen zweifelhaft, ob fie bon ben V^önijiern übertäubt
ober bocb ob fie richtig bon ib,nen unterfcfyieben Werben, unb Wo auSbrücflicb, bon einer

45 beftimmten ©egenb beS roeftlicben Syriens bie 3tebe ift, läjjt fic^ bermuten, ba^ bie

3lbenblänber ben ib,nen geläufigen tarnen 2lboniS fubftituiert liaben für ben tarnen
^ammuj.

Sftetcbüc^er unb früher als für eine anbere ©egenb ift 2lboniSbienft auf ß^bern be=

jeugt. ®a^ er bort ^böntgtfd;en UrfbrungS War, Wirb birelt nirgenbs gefagt, läfet ficb,

50 aber boa> aus bem ^ufammenbang unferer ^ftacr/ricfyten als gefiebert anfefjen. VaufaniaS
(1. IX, 41, 2 f.) rebet bon einem alten Heiligtum beSSlboniS unb ber 2lbb,robite ju 2Ima=
tfmS auf 6t)bem, einer ©tabt zweifellos b|önijifcf)en UrfbrungS. 5Rod() ©tebljanuS bon
S^anj (s. v. 'A^a&ovg) Wei^ bon Verehrung beS SlboniS ju 2lmatb,uS. £>er ct)brifct;e

2tbf)robitebienft ftanb ju bem b^öni^en Slftartetult in einem Verhältnis ber 3lb=

55 bättgtglett, unb auf ganj ß^bern befanben fidj ^böntgtfe^e Kolonien. @S ift beSljalb

bon bornf)erein toabrfcbemttcb, bafe ber ct>brifd(>e SlboniSbienft auS Vb,önijien ftammte.
grüfyer als fbejieE für 2lmatb,uS Wirb SlboniSbienft bei ©rieben unb Sateinern für

ßr/bern übertäubt befugt. 9Jiel)rfac§ Wirb babei 3lboniS sugleicb, mit V^öni^ien, ©friert
ober 2lffb,rten in Verbinbung gebraut, ^acb, 2lboIlobor (1. III, 14, 3 f.) ift SlboniS ein

60 ©ofm beS ßinfyraS, beS ©rünberS bon $abb^S auf 6t»bern ; nac^ eben bemfelben foll
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ber girier, fyat nad) Sltfyenäus (1. X, 83, 456) aud) fc^ort ber lomifer paton ben

2lboms beseid^net ; ebenfo ift nacb, Dbtb (Metam. 10, 298 ff.) unb ©ertoius (ju 23irgils 5

Bucol. 10, 18) 2lbom§ ein ©olm be§ 6inr/ras auf 6r/bern. -Jtad) 33aleriu3 pobus
(a. a. £).) bezeichnete SInttmadws ben 2lbonis als £errfd)er über ßr/bern. 33et poberj
(ed. SRüIIer 1. III, 13, 53 f.) roirb 3tbontg bertounbet auf bem ^baüfc^en ©ebirg
ßr/berns. polemäus £eb^äftton (bei Potius, Bibliotheca, ßob. 190, ©. 153a, MSG
103, M. 632) läfjt bie 2luffinbung bes toten 2lbonis burcfy bie umfyerirrenbe 2l^robtte 10

ftattfinben ev "Agyei noXei zr\g Kvngov, ev reo rov egi-diov {egv&ißiov'i
f.
baju SJouIej

a. a. £)., ©. 531, 2lnmfg. 6) 'AnoXXcovog "legcp. ßicero (Nat. deor. III, 23, 59)
bringt ben 2tboni3 in SSerbinbung mit ber ftyrifcb/ctyprifcfyen 2lftarte: quarta (Venus)
Syria Cy[p]roque (Tyroque) coneepta, quae Astarte vocatur, quam Adonidi
nupsisse proditum est, unb ©iogenian (Praef ., Corp. Paroemiograph. Gr. ed. Seutfcr; 10

u. <Scl)netbett>tn, 33b I, ©. 180) rebet bon 33erebtung beg Slbonig auf ß^ern. XjefceS

rennt neben bem br/büfdjen einen cr/brifd)en 2lboms
(f. baju ©rebe a. a. O., ©. 7). 2lucf)

baf$ P"eubo=5ReIito bie 33alti, bie ben ^£>önigtfd)ert ®önigsfor)n Stammu^ (b. i. 2lbonis)

liebt, ju einer Königin bon 6r/bern matyt u"b bon bort nad? ©ebal überfiebeln läjjt,

»erteeift auf eine Sejiebung be<§ Slbonisbienftes ju Gr^ern. S8ei ,§efr;cf;ius finbet fid) s. v. 20

Ilvyjuaicov bie 2lngabe: "Adcovig nagä Kvngioig. SDas Etymologicum Magnum
s. v. 'Acöiog nennt bieg all ben tarnen eine» gluffe«; auf &b^em m{t ber (Srflärung:

'Acö ydg 6 "Adcovig covofxäQexo unb giebt s. v. Kiggig an: Xeyexai nagä Kvngioig
Kiggig 6 "Adcovig, ebenfo ßfyoiroboslos (bei Gramer, Anecdota Graeca, 33b II,

©. 228, 8 f.) : Xeyexai de xal nagä Kvngioig Kigig 6 "Adcovig. (Sin ©d)olion 20

ju Sfyfobfyron (v. 831 ff.) bemerft: Pavag de 6 "Adcovig nagä Kvngioig xaXeixai,

unb ein ungenannter Serjfograbb, (bei % 33eder, Anecdota Graeca, £Sb I, ©. 345)

fagt bon ben Stbonien: eoxi de 4>oivixcov xal Kvngicov.

@ine SRünje bes Äbnigs ©bagoras bon Litton (be SSogüe, Melanges d'archeo-

logie Orientale, $aris 1868, Xa\. XI, n°. 19) fteHt auf ber einen ©eite einen grauen* 30

fobf, auf ber anbern einen bartlofen männlichen ^obf mit Söibber^brnern bar. 3)e jßogüe

(a. a.D., ©. 19 f.) will barin St^fjrobtte unb2lbonis ernennen unb in ben Römern sym-
bolisme oriental. Se^tereg ift gereift richtig. ®a fid) aber, fo biel id) fel)e, fonft

feine ©arftellung be§ Slbonis mit 2öibberf)ömem finbet, ift es bod) ^toeifelfyaft, ob feier

gerabe an il)n ju benlen ift. 33ietteid)t ift ju bergleic^en bie Sejeic^nung be§ 2tboni§ 35

aU dixegeog in einem orbfnfcfyen §t)mnu§ (55[56], 6, Orphica ed. ^ermann ©. 323,

f.
aber baju ©rebe a. a. £)., ©. 16).

Söab,rfd)einlid) fyaben bie ©rieben ben in Sitten beutltdb feit bem ö.^a^r^unbert be=

jeugten 2J[boni§bienft bon Qfypexn au§ lennen gelernt. Qu ben @tru3fern unb Römern
ift er bermutlicb, burd^ 9SermitteIung ber ©rieben gelommen. ©agegen ift ber feit Xb,eo= 40

Irit bezeugte Stboni^bienft im ägr/büfcijen 2t(ejanbrien rDat)rfct)emIid? au§ 33r/bIo3 borten
übertragen, ba er in bauernber Serbinbung mit bem Kultus bon Spblog ftanb (f.

unten § IV,

8). ©nttoeber bom b^önijifd^en 5RutterIanb au§ ift 3lboni3bienft nac§ bem fartb,agifd}en

Stfrifa berbflanjt toorben ober bietteieb,! eb,er unter rbmifctjem ©influ^ bort aufgefommen,

toie es febetnt nur bereinjelt. 2tls 33eleg fenne id) adein ben fd)on ermähnten sacerdos 45

Adonis CIL VIII, 1211 (f. oben § IV, 2).

$m bfybniäifcfyen SRutterlanb unb in Äanaan überhaupt ift ein^eimifc^er SIbonisbienft

au^er ju SbD fDg unb Stb^afa nid)t ftd)er nac^toeiöbar, jebenfaßg nicf)t als an einem be=

ftimmten Drte feit alter 3«it geübt. §ieront)mue (Epistola LVIII ad Paulinum, MSL
22, $ol. 581) berichtet bon 2Iammu3= ober Slbonisbienft, ber in ber ßeit ^mifdjen bo

§abrian unb föonftantin ju 33etleb,em getrieben toorben war, ju feiner 3^'t aDer ™fy
meb,r beftanb: Bethleem, nunc nostram et augustissimum orbis locum,
lucus inumbrabat Thamuz, id est Adonidis, et in specu, ubi quondam Christus

parvulus vagiit, Veneris amasius plangebatur. @s bleibt jtoetfelfyaft, ob fyier an

fbrifd;en Tammujbienft ju ben!en ift ober an 2tbonisbienft, ber bon ben Römern im= bö

Sortiert ober aus 33t>Mos ober 2l(ejanbria (f. unten § IV, 6 unb 8) nad) %ut>äa gelangt

fein tonnte. Saft §ieronl^mus ben 9Jamen 2ammuj boranftellt, ift nid)t bafür ent=

fd)etbenb, ba^ er eigentlich an ben tyrifdjen ©Ott benft. ©iefer 9iame fann lebiglicb, ber

©elefyrfamfeit bes Äird)enbaterg angehören (bgl. oben § IV, 1) ; er berbeutlicfyt i^n bann

burd) ben anbern, ber als ber nrirllicb, in Setlefyem gebräuc&ücb getoefene an^ufel)en märe, eo
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2tnbere geugniffe reben, olme Angabe einer beftimmten Sofalität, bon bem 2lboniS=

bienft allgemein als bfyönizifcfyem ober fbrifd;em HuItuS. £ier fann, fofern eS fid) um
baS eigentliche $f)önizien I?anbelt, überaß an ben £ult bon SbbloS unb Stbljata gebad)t

Werben. .gefr/dnuS giebt s. v. ädcovig an: r/ dsojiort]g vjio <Poivixcov. xal ßolov

5 [= «Baal ober Sei ?] övo^aa. Sucian (De saltat. § 58) berietet bon ^önizten, bafs

man bort finbe Mvggav xal to 'Aoovqiov ixeivo jiev&og jusqiCo/uevov, Womit er

Zweifellos bie 2lboniSftage meint; fie gilt tf)m alfo als „affr/rifd)er", b. i. fr,rifd)er, 3UtuS.

@benfo nennt Sion (ed. 2ll)renS Idyll. 1, 24 [22]) ben 2lboniS als „afforiföm" ©e=

mabl ber 2Jbl)robite. £bgmuS (fab. 58, ed. 9Jt. ©djmibt ©. 60) bezeichnet als Sater

10 beS SlboniS ben „Äönig ber 2tffr/rer" &mr/raS, unb £ibboIr/t (Refut. haeres. 5, 9, MSG
16, 3, M. 3155) Weift ben tQina&rjTov "Adooviv ben „2lffi)rern" ju. 2lntimad)uS bei

$robuS bringt ben 2tboniS burd) feine Stbftammung mit ©r/rien unb Arabien in SSer=

binbung (f. baju ©rebe a. a. D., ©. 5). Stbgefefeen bon Sucian, werben biefe ©griffe

ftetter jtoij^en „afffyrifd)" ober fbnfd) unb bl)ömzifd) faum unterfd)eiben. 9Rod) Weniger

15 ift in ber, Wie td) mtdj belehren laffe, wal)rfcl)einlici) fel>r jungen ©djrift ber bem 6äfa=

riuS bon g^agiang (geft. 368) zugetriebenen Dialogi (II, 112, MSG 38, M. 993),

bie Sezeidjmung für aiboniSberebjer als Zvqoi im engern ©inn aufraffen ; bie Wunberlid)

mifjberftefyenbe (Srltärung bon "Adcong als Seiname beS £abeS fbrid)t für fbäte ,3eit.

Sei Sucian begießt fid^> bie Segnung ber Hlage als „afftyrifd)" wal)rfd)einlid) auf ben

20 5Mt beS roobl als ffyrifd) gebauten 2lbl>ara im Unterfdneb bon bem ^önigif^en StybloS.

©benfo Wirb bie $uWeifung be$ älboniSbienfteS an bie religio Assyriorum bei

SKacrobiuS (Saturn. I, 21, 1) gu berftefyn fein (f. unten § IV, 9). £)aS allerbingS

nabe ber ©renje 6bIeft)rienS, aber nodt) auf ber Söeftfeite beS SibanonS in ber ;ftad)bar=

fd)aft bon SfybloS unb SertytoS gelegene 2lbf)afa wirb inbeffen bem b§önijifct)en Sereid)

25 jujureci)nen fein, ©bezietl ^foöntgifc^er 2tboniSbienft Wirb nod) bezeugt bei 2ltI)enäuS

(1. IV, 76, 174) burd) bie2lngabe beS 3£enobb,on ober Wofyl beffer Xeno^aneS (f. Summier,

ERbeinifcbeS 3Jhifeum XLII, 1887, ©. 139 f.; ©rubbe, 9Jty4 II, ©. 949, Stnmfg.), bafe

beftimmte flöten bon ben $työnigiern yiyyqoi genannt mürben mit Sezug auf tfyren

©ebraud) bei ben SlbomSflagen, unb ebenba burd) bie SRitteilung beS ©emolleibeS, baf?

30 bie ^ß^önigter ben StboniS riyygrjg nennen.

©aran, bafj ber ci)brifd)e SÜboniSbienft mit bem bon SfybloS in gefd^idt)tlid^>er Ser=

binbung ftefyt, fann nid)t gezweifelt Werben unb ift bon niemanb gezweifelt Worben. ©ie

Priorität b,at man nicl)t immer bem Kultus bon S^bloS zuerlannt (f.
unten § IV, 9).

^nbem bie ©riechen bem 2IboniS bielfacb, eine „fbrifcfje" ^erlunft zutreiben, feinen Sater

35 aber, ben ®inr/raS, in ber SHegel als Honig auf @t)bem barfteUen, fdt)emert fie borauSzu=

fe^en, ba^ biefer auS „©tjrien" ober ?ßt)örti§ien nad) ßiwern einWanberte, b. I). ba^ ber

SIboniSbienft in ^ß&öntgiert feinen 3tuSgangSpun!t fjatte. 3)aS mu§ nid)t unbebingt auf

richtiger Erinnerung beS gefcb,icbtltcl)en §ergangS berufen, ©a aber ber S'c'ame SlboniS

feiner etnfact>[ten ©rflärung nad) auf b^önizifcfjen llrfbrung berWeift, fo ift eS fcfyon barauS

40 toab,rfd)einlicb, bafj ber ctibrifc^e SlboniSbienft ben bb,önizifc|)en Kolonien auf St)bern feinen

llrfbrung berbanlt. 2öaS fid) unS Weiterhin für baS gefd)id)tlict)e SerfjältniS beS 3tboniS

Zu bem babt)Ionifcf)en Xammitj ergeben Wirb (f. unten § IV, 9), macf)t bie 3lnnab,me

unabweisbar, bafj Wir baS Sorbilb für ben ctyprifcfyen unb gried>ifcE>en 2lboniS bei ben

^^öniziern zu fudjen b,aben.

45 2t(Ie unfere ficb,er batierbaren btrelten ^ac^riditen über bfyöniztfcfyen 2lboniSbienft finb

fbät. 9Zur bie eine Angabe Wäre berbältniSmä^ig alt, Wenn fie Wirllio) bem 3£eno=

bb,aneS bon lolob^on angehört, beffen SebenSzeit in baS 6. unb 5. borct/riftlicf/e Qab,r=

bunbert zu fallen fdieint. ©aju fommt etwa nocb, bie Seb,aubtung bei Slbollobor, ba§
§efiob ben SlboniS einen ©olm beS 5ß£>DintE genannt fyabc. Slber Wenn nidc)t auS birelten

so §inWeifungen auf ^ß^oni^ten, fo ergiebt fid) auS ber frühzeitigen Sezeugung beS ©otteS=
namens bei ben ©rieben, bie binauSgeb,t über bie Sezeugung beS bei iljmen beftef)enben

Kultus unb minbeftenS bis in baS 7- ober 6. ^afyrbunbert zurüdreid}t (f. unten § IV, 9),

baft ber ©ienft beS SlboniS, feine ^erlunft auS ^Pbönizien borauSgefe|t, bort feit alten

Reiten b,eimifd) War.

55 @in 3teft alten bb,önizifcb,en 2lboniSbienfteS f)at fid) bieEeidtt erbalten in bem tarnen
beS ©cb,eidb, Ma'suk „ber ©eliebte", beffen ©rab bei XbruS gezeigt Wirb (fo, nad; bem
Sorgang anberer ©olbzifyer, 2Rub,ammebanifd)e ©tubien, 2^1. II, 1890, ©. 335). ^ft
biefe ^benttfigierung richtig, fo Wäre fie ein uns fonft nicfyt borltegenber SeWeiS bafür,
bafj ber SlboniSbienft im eigentlid}en ^bömgien nidjt nur auf St)bIoS unb bie benad>

eo barten Sibanongegenben befd;rän!t War. Slber auS bem tarnen Ma'sük fann bod; nur
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etwa entnommen werben, bafj eS ftcb. um 2IboniSbtenft ober einen berWanbten ÄuItuS

fymbelt ; einen berWanbten JMtuS fennen Wir auct) in bem beS @Smun bon ©ibon (pal.

unten § IV, 9).

£)er Xammujbtenft ju Äntiocfjia am DronteS, bon bem $faaf SlntiocfyenuS anfd&cU

nenb als nocb, beftefyenbem rebet (f. oben § III), mürbe bon ben 2lbenblänbern als 5

2lboniSbienft bejeicfynet (f.
bie 2(uSfagen beS 2lmmianuS SRarceHinuS unten § IV, 6).

£b er jju bem ÜuItuS bon 23pbIoS in S3e^ie^»ung ftanb ober altaramäifctjer, au$ 33abt)=

lonien importierter Sammugbienft mar, mu| bafnngeftellt bleiben. SDiefeS ift Wal)rfcr;ein=

lieber, ba Sfaaf SlntiocfyenuS neben Tammuj ben fpesififefe, ftyrtfdjien ©otteSnamen Kau-
kabtä als antiocfyenifcfyen nennt, ^ebenfalls ift anjunefymen, baft man ju 2lntiocl)ia, auf 10

ftyrifdjem 33oben, ben ©ott tfyatfäcfylicb, iammuj nannte. 2luf 2rauerfeiem fei es beS

SdboniS, fei eS beS Xammuj begießt fiel; WoI)l auct) roaS DppianuS (Cyneget. II, 150 ff.)

angiebt bon einem am DronteS gelegenen Stempel beS Sftemnon, Wo bie „afftyrifcfyen" 93e=

motjner ben SRemnon beweinen (ber 9?ame SSJlemnon foU nad) 9tobertfon ©mttl), Ctesias

and the Semiramis legend in: The English Historical Review, 93b II, 1887, 15

©. 307 entftanben fein auS Nacaman, einem tarnen beS 2IboniS
[f. unten § IV, 5

ju 3ef 17, 10 f.], maS lautlich Wenig Wafyrfcfyeinlicb, ift). Sei bem, was bie Vita He-
liogabali (Script, hist. Aug. ed. ^ßeter 7, 3) bon ^eltogabal berichtet: Salam-
bonem etiam omni planctu et iaetatione Syriaci eultus exhibuit, omen sibi

faciens inminentis exitii, Wirb man ju benfen fyaben an 2lboniS= ober SLammujfult 20

ober einen berWanbten Äult, ber in ©rnefa, ber §eimat §eIiogabalS, beftanb. ®en 2lboniS

lombiniert mit ber 2aXa[A,ßäg baS Etymologicum Magnum s. v. : 7isQisQxeTaivxQtj-

vovoa röv "Adcoviv.

girmicuS 3JiaternuS (De errore profanar. religion. 9, 1, CSEL 2, ©. 90) fagt

ganj allgemein, bafj in plurimis orientis civitatibus älboniSbienft beftefye ; ber „Orient" 20

ift liier WoI)l bon römifcfyem ©tanbpunft auS §u berftefm. 2lufoniuS (Epigr. 30) läfjt

bie Arabica gens ben Adoneum bereiten; „arabifd)" mirb fyier ungenaue SBejeicijnung

für „ftyrifcb/' in bem weiten ©inne ber fpätem geit fein.

2luS bem borliegenben SKaterial ergiebt fiel) nur, baf? ber ©ott „2lboniS" ben

^ßbönigiem angehörte. 2luf eigentlich fr/rifcfyem ©ebiet ift ein ju bem SlboniSbienft bon 30

ÜBtybloS in birefter Sejiefmng ftef)enber $ult nicfyt beftimmt nachweisbar. 2öo liier bon

2lboniS ober einem iljmt ä!)nlicf)en ©ott bie Siebe ift, banbelt eS fiel) Wafyrfcfyetnlicb, überall

um ben ©ott, ber bei ben @in^eimifcb,en ben tarnen 2ammu3 trug.

•Jiocb, Weniger als bei ben Weftlicfyett ©tyrem läjjt fieb, SlboniSbienft im fernem Cften

nadjtoeifen. Qn einer ©teile bei Sleltan, bie bon einem 2empel beS 2lboniS in Slpmaia 35

rebet, ift ftatt 'Adcondog jWeifelloS ju lefen 'Avatudog (f.
31. 9lanaia 33b XIII,

©. 640, 50 ff.; anberS ©rebe a. a.D., ©. 27). ©elben (a. a. D., ©. 258) berftanb bie

Slngabe bei §eft>d£)iuS s. v. 'Aßcbßag: 6 'Adcovig vnb IlEQoa'uov bon ben Persaei ..

a Persa urbe ad Euphratem sita; gWeifelloS aber ift bie ©menbation üegyaicov

richtig (bgl. Etymologie. Magnum s. v. 'Aßcaßag:
cO "Adcovig vnb üegyaicov). 40

5. 2tboniS im 212;. aSielleicb,t lä^t fid) in einigen 2luSfagen beS 212S §in=

toeifung auf ben SlboniSbienft ernennen, ©injelne biefer SluSfagen gehören einer ^eit

an, Wo bon einer Kenntnis beS bab^)lonifcb,en ^ammujbienfteS bei ben Israeliten fdbroer=

lieb, bie Siebe fein lann. ©afj es fiel) a&er um einen «"3 ^l)öni^ien ftammenben l^ult

feanbelt, gef)t allerbingS auS feiner biefer fcb,einbaren 2lnfbielungen ficfjer f)erbor. 45

3n ^ef 17, 10 f., einer zweifellos ecb,t 3efajanifcb,en ©teile, b,aben biete Gtllärer

(fo biel idj) jebe, juerft @malb) bie a-1PT̂ : ^3 bon ben uns bei ben ©rieben be=

fannten 2lboniSgärten berftanben. 33on ben ©riechen Wiffen Wir feit ?ßlato, ba^ fie im

SlboniSfult Ääftctjen ober ©egalen mit leid)t auffproffenben ©ämereien bepflanzen, beren

rafcb,eS SlbWellen beobachtet rourbe (eine auSfüf)rIict)e 93efct)rei6urtg ber 2lboniSgärten bei 50

SulianuS ^mp., Conviv., Opp. ed. ©panb,. ©.329 CD, ed. §ertlein ©. 423; Weitere

Belege bei ©ngel a. a. D., ©. 548 ff. unb befonberS Siaoul 3tocl)ette, Memoire sur les

jardins d'Adonis in ber Revue archeologique, Qab,rg. VIII, 1, 1851, ©.97—123;

für ben Orientalen llrfprung biefer ©itte
f.

unten § IV, 7, a). ©iefem 33raucb,e fcb,eint

ju entfprecfjen bie ©cbtlberung, bie &\a\a bon @pb,raim giebt: ,,©u bergiffeft beS ©otteS 55

beineS^eilS .; beSb,alb pflanjeft bu Pflanzungen ber ü^w: (b. I). entWeber: „ber £ieb=

licb,feit" ober aueb, einer bestimmten fo benannten ^ßflange) unb befäeft eS mit fremben

Tanten. 2lm Tage betneS ^]flanjenS foegft bu fie, unb am borgen bringft bu beine

©aat aur 93Iüte; aber bab,in ift bie ©rnte am 2age beS ©iecfjtumS unb beS gerben

©dtmcrjcö" ©S fcb,etnt mir äWeifelloS, ba| bieS nid/t realiftifet; ju berfteb,n ift bon ber 60

iReaI=(Jnc5fIopäbie für XfjeotOflie unb Sirciie. 3. St. XIX. 23
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2IuSübung eines abgöttifcl>en 9tituS (fo 6Iermont=©anneau, Etudes d'archeblogi«

Orientale, 93b I, 1, 1880, ©. 27 f. mit anberer, m. @. unmöglicher, Sluffaffung be«

1?"^? v. 10 = „weit"), fonbern bafj bamit bie lurje greube unb rafc^e SSetrübniö alles

bon ^afytoe abgeWanbten 93eginnenS, befonberS beS abgöttifct/en (Worauf baS "
ti

B 'tt nyci berWeift), gefdEjilbert Werben foH. 2lber eS liegt nafye, bieS 93ilb entlehnt gl

benlen aus einer fremblänbifcr/en KultuSfitte. @S lann babei baEjingefteöt bleiben, ol

baS 2Bort ö^:?:":_ bon ber 2lnemone ^u berftelnt ift, beren 9camen SJcoberS (93b I, ©.217
unb beSagarbe (©emitica I, 1878, ©. 31 f.; bgl. berf., Heberet über bie im 2Iramä

ifcbm . . übliche 93ilbung ber Nomina, 2t©© bom 3. 1888, 93b XXXV, ©. 205) bot

10 -uys ableiteten (ebenfo @lermont=©anneau a. a. £)., ©. 26 ff.; 9iobertfon ©mitb, inr Tht

English Historical Review, 93b II, ©. 307 ; f.
bagegen 2SeHr/aufen, 3tefte arabifcf/ei

£eibentumS'2

, 1897, ©.10; bgl. nocb^Jtefte
1

, 1887,©. 7f., 2lnmfg. 2 unb 2öW, Jlramaeifd)

''Pflanzennamen 1881, ©. 201, 2lnmfg., baju ©.411 n. 90). ®te Anemone war bei ©riebet

unb Römern fbegieß bie 93Iume beS 2lboniS (f.
93elege bei 6lermont=©anneau a. a. D.

15 ©. 26, Slnmfg. 5), unb v:y: War jebenfallS junäcbjt ein ©otteSname (f. 93aubiffin

©tubien II, 1878, ©. 161), möglicfyerweife ein 9iame beS 2lboniS. ®afe aber Qef 17, 1(

'3 'i ju berftefm fei „Pflanzungen bon 2lboniffen (b. t. fremben göttern)" (@Walb, §ebr

©braa)e §287a; berf., ©ie ^robfyeten
2

93b I, 1867, ©.364), ift nidjt anzunehmen
ba ycy: nicfyt als abbellatibifcfye 93ezeicf)nung für Abgötter gebraust wirb (beffer ßfyetme

20 21. Adonis unb Kommentar zu ^ef 17, 10 [2. 21. 1882]: plants of Adonis als a double

plur., fo aucb. ©efemus=93ut)I s. v. -p:r:, 5Rarti j. b. ©t.; als einen „93einamen //
bei

2lboniS fielet yzs: aucb, an §. SeWb, [Sie femitifct/en grembWörter im ©riedjifcfyen 1895,

©. 49] unb fctjeint babon baS griecr/tfcfye ävsiucovrj abzuleiten), $n u^:*2?: Wirb Wobj

fyöcbJtenS eine 2lnfbtelung auf einen 2lboniSnamen z" erfennen fein, mag man nur

25 an eine 93enennung ber 93Iume naa) tfym benfen ober an ein 2lbftraftum, baS auf bii

93ebeutung beS ©oiteSnamenS r/inWeifen Würbe. 2lbgefel)en bon biefem Sßorte, bas

nadj ^b^onijien bjnzubeuien fcfyeint, ift für 3>ef 17, 10 f. an Xammujbienft jebenfattS ft

lange nict)t zu beuten, all Wir bon einer aucb, babfylonifcfyen ©itte ber „21boniggärten"

nichts Wiffen. — ®aS pflanzen unb 33erWelfen beS ©ebflanjten berftefyt man, ba eben

30 nur babon bie Siebe ift, bocb, Wobjt am einfacbjten (unb ebenfo aucb, bie griectüfcfyen

2lboniSgärten;
f.

baju unten § IV, 7, a) als eine ©arfteHung beS raffen 2BedjfeI§ im

Sßerben unb 23ergetm, nid)t bon „2lbonigftäben, bie al3 2lbfen!er gefegt finb um $x grünen

ober ^u Weifen", wobei ber (Erfolg ober -Jcicfyterfolg als ein Omen anjufeb,en Wäre (ft

^obertfon ©mitb,, Religion, ©. 150, 2(nmlg. 285; an eine 93e^ieb,ung auf ben 2lbonte

35 bienft benlen aucb, SDufym, Mittel, Dreßi 3
j. b. ©t.).

35ie 2lu§fage ^ef 17, 10 f. ift, Wenn fie fid) Wtrüicb, auf ben 2lboni§bienft begießt,

toteHeict)t nidjt beffen ältefte 93ejeugung im 2(X unb bann (abgefeb,en etwa bon bem
^erfonnamen Adüna in ben 2lmarna=93riefen,

f.
oben § IV, 2) auf Weftfemitifcb,em 93obeti

übertäubt. 2(ucb, 2lm 8, 10, Wo „bie Silage um ben (gingeborenen 0^;)" als 93eifbiel

40 einer großen Ulage genannt Wirb, fyat man meb,rfacb, bon ber 2lbonisfIage berftanben (Wob,l

juerft Zobers 93b I, ©.248 f.), too%u aber bie 93erecb,tigung bocb, zweifelhaft bleibt, ba

2lboniS ntd)t als „©inniger" bezeichnet Wirb unb nicfjt als einiger ©ob,n erfcfjeint. ®a^
bie 93enennung 'hovd ('leöovd) = "nn^* = n-rr bei ^>b,iIo 93t>bIiuS für ben getöteten,

nämlicb, geobforten, ©ob,n beS @l ober 5!ronoS (ed. 6. TOtHer fr. 4 u. 5, ©. 570 f.) fia) auf ben

45 IboniS begießt, ftc^t feineSWegS feft, obgleicb, aßerbingS ber „UronoS" beS ?ßb,ilo fbejieH bei

©ott bon 93tybIoS ift (fr. 2, 17, ©. 568). SMeS'ieoud fönnte aucb, entftanben fein auS eine*

^bentifijierung beS üronoS mit 2lbraf)am, nämlicb, auS ber 93ejeicb,nung beS zum £)jjfet

auSerfeb,enen ^faaf als n^n^ (bgl. 21. ©and)uniatb,on 93b XVII, ©. 464, 18 ff.).
2tucb. bet

@rsab,lung bon ber berfucf)ten Dbferung beS -rrr gfaaf lönnte freilieb ein 3Jtyt$o3 gu

50 ©runbe liegen (33ölter, legtwten unb bie Bibel, Seiben 1903, ©. 23 ff. Will in ber ©e=
ftalt beS $faaf gerabeju ben SEammuj=2IbomS erlennen); aber ju ib,rem 93erftänbniS ge=

nügt bocb, bie Sluffaffung als einer 93egrünbung ber 2lbfcb,affung beS üinberobferS Wie
für bte @rsäb,Iung ^b,i!oS umge!eb,rt bie ©rflärung als einer Rechtfertigung beS $inber=
obferS. 3)ie „Silage um ben eingeborenen", bie aucb, ^er 6, 26 erWälmt Wirb als „eine

55
t
tte
i

e 9e" unb ebenf° in ber ^ätm ®tetIe ®a^ 12
'
10

'
lam einfad? auf einer ^ e:

obad)tung auS bem menfdb,Itdjen Seben berufen. ®aS ift um fo Wab,rfd?einlicf)er, all
btefe Klage ©acb, 12, 10 in parallele genannt Wirb mit ber Klage um ben ©rftgeborenen.
^ebenfalls tft fiel) ber 93erfaffer bon ©acb, 12, 10 einer mr/tfiologifc^en 93ebeutung beS
2luSbruc!eS nieb, t beWufet geWefen (bgl. ^f 35, 14; 33aubiffin, ©tubien I, ©.316 f.). 2>afe

60 für ben babt)Ionifa>n SEammuj eine 93ezeitt)nung borläme, Welcher bie beS 2lbomS als
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-vr entfbredjen Würbe, ift mir nitfjt befannt. 9Jtan fann freilief) buref; ~r~- „ber

einige (©oI)n)", fofern man babei an ben einzigartigen benfen barf, erinnert Werben an

bie 33cbeutung be3 fumerifcfyen Dumuzi, wenn e3 Wirflicb, ben „eckten ©ofm" bezeichnet

(f.
oben § II) ; aber bal ift boeb, Vdd^I nur ein zufälliger 33ebeutung3anftang, ba lammuz

im femitifcfyen SBab^Iomfc^ m. 28. ntdbj aU „echter ©ofyn" bezeichnet Wirb. 2Bie foHte 5

bie 33ebeutung be3 fumerifcfyen 28orteS ben ^b/bniziern unb S^aeliten »erftänblicb, ge=

toorben fein? (StyeralS in ber Klage um ben Trr bürfte man in ber gormel be3 Klagerufs

£er 22, 18; 34, 5 (»gl. LXX 1 % 13, 11 L [= 12, 24 m ed. ©Wete] Oval, xvqie)

eine 33ezief)ung auf ben StboniSfult fefyen, weil bjer ber 3tu3brucf f1^ ^ barauf »er=

toeifen fann (woran Wieber juerft WobJ 3Jtober3 93b I, ©. 204. 246 ff. gebaut bat); aber 10

er giebt boeb eb,er ben bei ber Trauer um einen menfcfjlicfyen £erm ober König üblichen

Klageruf mieber. 25afür f&rtcfit, bafj fieb, ^er 22, 18 ba<§ baneben ftefyenbe: „Wefye, mein

93ruber, unb toeb,e, ©c&Wefter" niebt auf ben 3Xboni§ begießen läßt (bgl. 1 Kg 13, 30 ; f.

aber 3Jtoüer§ 33b I, ©. 248).

2ßar Wirflicb, SlboniSbienft ben ^^raeliten befannt fefion im 8. ^afyrljmnbert (Wie e§ 15

nadb, Qef 17, 10 f. aßerbingS ben 3lnfd)em bat) unb 3ammuz erft feit bem ©nbe ber

affbrifeben ober bem Stnfang ber babbionifeben ^ßeriobe, fo läjjt fieb rttd^t entfcfyetben, ob

lammuz beim ätuffommen feinet Kultus als ein befonberer ©oit neben SlbomS ange=

feben ober ber übereinftimmenben Seiten wegen bon bomfyerein mit ibm ibentifijiert mürbe.

£ie 33el)au»tung »on ber ^bentität be§ iammuj unb 3lboni3 feit DrigeneS ftoricfyt eber 20

bagegen als bafür.

Slufjer in ber ©efcf)icf)te »on Qfaaf als bem „eingeborenen" bat man noeb in anbern

altteftamentltcben (Erzählungen ben Xammuj= ober 3lboniSmt)tr/oS finben motten, fo 28incfler,

für ben 5tboniS nur ein anberer 9came beS 3ammuz ift, namentlich, in ber ©eftalt beS

^pfebf). ©r fott ein „SluSflufj beS Sonnengottes" fein, „auf melden gleichzeitig bie 25

3üge beS SLammuz, beS ©otteS ber grübjafyrSfonne, übertragen finb" (©efcbjcfyte ^SraelS

II, 1900, ©. 72, überbautet ©. 70 ff.; ä^nlicb SISeremtaS, 35.313; i.S.b. alten Orients,

©. 383 ff. ; ein beiben Slutoren, Wie eS feb, eint, unbefannter Vorgänger ift feb,on i. £5.

1700 $ofy. 33rauniuS geWefen, ber a.a.O., ©.428 ff. mit anberer Beurteilung, aber mit

berfelben, bis in (Einzelheiten übereinftimmenben SSeobacbtungätoeife bie 3Cnfcf)auung bertritt, 30

Thammuz fuisse Josephum in Aegypto). Slucb, Stbrafjam in feinem 33erfyältniS ju

©ara Wirb »on SBincfler als ;£ammuz=3[boniS gebeutet (a. a. D., ©. 23), unb ber 9Jt»tbo§

biefeö ©otte§ foll in bie ©rjäblung bon ben ©öbnen 3)abibg f)ineinf»ielen (©.227 f.;

bgl. ©. 105 f.). 3)ie Sabe ^al>me§ unb ba§ läftcb^en, morin baä ®inb SJiofe aufgefegt

wirb, follen bem fcfyttnmmenben ©arge be§ Dfiri^ entfbreef/en, „an beffen Äult ber be3 35

iammuj in ©ebal angefnübft mirb" (©. 95; bgl. unten § IV, 8). 3)iefe Kombinationen

toirb man auf fieb, berufen laffen bürfen, obgleich, e^ febr mob,l möglieb, ift, bafs namentlich

in ber Qofebfyerjcifylung mto,tb,ologifcb,eg fteeft.

3JKt großer 2ßab,rfcb,einlicb,lett bagegen be^og @malb (3)ie ^rotob^eten
2
, 33b III, 1868,

©. 463) auf 3Iboni3bienft 3)a 11, 37, too bon 3lntiocb,u§ @bi»b,aneö gefagt mirb, ba| er 40

ntebt aü)te auf ben ©ott feiner SSäter unb auf „bie Suft ber2Beiber" (^'4} ri"'^). 3Rtt

„Suft ber Söeiber" mufe b,ier eine ©ottbett gemeint fein, unb bie 33ejeidb,nung »afet faum

auf eine anbere als entmeber StboniS ober ^ammug. SlboniS tourbe Wie in 23bbIo3, fo

in Sitten unb Slle^anbria »orzug^meife bon ben SSeibern bereb,rt (f.
unten § IV, 6 ; bgl.

auch, bie 3lngabebe§ §ieront)mu§ ebenb. unb 3lmmianuö SJtarcettinuä ed. ©arbtb,. 1. XIX, 45

1, 11: eultrices Veneris . . in sollemnibus Adonidis sacris) unb War ber £ieb=

ling einer ©öttin; bon ber Ülage ber Söeiber um 3ammuz berieten ©jecftiel unb bie

arabtfct)en Slutoren (f.
oben § I unb III). 28enig mab,rfcb, einlidb, ift, bafj, Wie £i£ig unb

febon anbere bor ibm Wollten, für 3)a 11, 37 an bie 2Crtemi§ ober 5tanaia »on ©IbmaiS

ZU benfen fei. 23on ib,r fonnte ber Serfaffer bc3 33. 3)aniel bei Slbfaffung biefer ®ar= 50

ftellung faum etwas Wiffen. 3)ie Kunbe »on tbr gelangte Wob. I erft bamalä z
u ben ^uben,

alg 3lntiocf;u§ @»i»b,aneä furz bor feinem 3obe ben 33erfucb machte, tbren 3embel z"

»lünbern; bie 3)anielftette Wirb früher gefebrieben fein (»gl. 31. SRanaia 33b XIII, ©.633 f.).

Ob aber SIboniS ober Tammuz gemeint ift, läfjt fieb, mit ©icb,erb,eit nicf)t entfebeiben; für

ben ©^rer SIntiocbuS febeint neben bem ,,©ott feiner 33äter" beffer bie (£vWäb.nung beS 55

f^rifeben ^ammuj ju »äffen.

©ine Stugfage beö 33riefeS ^eremiä v. 30f. E>at man »om 3lboniöbienft berftanben.

@§ ift barin bie sJlebe bon ben ^rieftern, bie in ben Xcmbeln ber ©btter fi^en mit jer=

riffenen Kleibern unb gefeborenen Kö»fen unb 33ärten, unbebeeften §au»teä unb brütlenb,

inbem fie bor ib,ren ©öttern rufen, Wie einige eS tlnm beim lotenmab,!. — 3)ie 33e= 60
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jielmng auf 2lbonig= ober auct) ^ammujbtenft ift möglicr), aber boa) burcb; nicfytg beftimmt

mbigiert, obgleich Wir bon Xrauerriten tote bie bier gefdnlberten in einem anbern iMtug

auf ftorifcb=br;öm3if$em 33oben nichts Wiffen (bgl. baju namentlich bie ©djnlberung in De
Syria dea oben § IV, 3).

5 Über ©ad) 12, 11, wo man bie Magefeier §abab=9ftmmon§ auf 2lboni§IuIt ober ben

$ult eineg mit iljm berWanbten ©otteg belogen fyat, f. 21. £>abab=9ummon Sb VII,

©. 287 ff.; 31. SRimmon Sb XVII, ©. 9 ff.
— ©er Wunberlicfye (Einfall bon ©.©.ßtofl

in feinem mir ntdjt zugänglichen 2Berfe The Psalms (Part III, Gambribge 1905), ben

i% nur aug %fy2$ 1906, M. 324 lernte, bafe für ben gemacr, „©brojj" bon ©ad)

10 6, 9 ff.
unb ben ^n in $f 110 ber babr/Ionifcfye Sammuj SSorbilb fei, „für ben "Ois* ein

beliebter Seiname ift (^er 22, 18)", ift bocfy Wof>l nicbt . ernftlicf) btgfutabel.

6. ©ie 2lbonigfefte. a) ©ie ßeit ber gefte. Sei ben Sabt)loniem fiel bie

SHagefeier für Stammu^ in ben nacf) if)m genannten 9Jconat, in bie ^afjregjeit $uni=$uli

(f. oben § II). 2lucb, für bie ©fabier giebt ©n^ebim bie 9Jiitte beg Sonata SLammu^ al§

15 bie 3ett ber Ülage um ben ©ott Tä-üz an, 9Jcaimonibeg unb @I=3JiaIrt^t nadj> ^bn 2öa^)fcbijab,

ben erften £ag beg SJionatg SEammuj alg ben ber Trauer um ben Stammuj
(f. oben § III

;

bgl. bort nod) bie 2lngabe beg 33ar Sa^IuI, bie bieüeicf/t nur aug bem tarnen beg

üKonatg erfcfyloffen ift). 2Cug (Sjecf/iel ift nicbt mit trgenbWelcfyer ©idjerfyeit ju entnehmen,

in welchem SRonat bie ^u^äer bie Magefeier für ^ammuj gelten. Sßenn irgenbeine

20 geit,
f«>

tonnte nur etwa eine geier im ©bätfommer (^uli=2luguft) ober §erbft (2luguft=

©ebtember) aug feiner 2lngabe entnommen Werben (f. oben § I).

£>ieronr/mu3 (Explan, in Ezech. ju c. 8, 13 f., MSL 25, M. 85 f.) fdjeint ben

$uni für bag geft beg Slammuj ober 2lbonig (f. oben § IV, 1), anjune^men : unde quia
juxta gentilem fabulam in mense Junio amasius Veneris et pulcherrimus

25 juvenis occisus et deinceps revixisse narratur, eumdem Junium mensem
eodem appellant nomine et anniversariam ei celebrant solennitatem, in qua
plangitur a muliebribus quasi mortuus et postea reviviscens canitur atque
laudatur. @r rebet b,ier bon bem $uttug Wie bon einem beftefjenben unb I)at biel=

leidet bie 3eit beS gefteg aug eigener Beobachtung gefannt. Übrigeng befagen feine

30 SBorte nidjt gerabeju, bafj bag $at)regfeft in ben Quni fiel, fonbern nur bajj ber Xob
beg ©otteö ficb in biefem 9)Jonat ereignet b)aben folle. ©afj aua) bag Sßieberaufleben in

ben $um falle, ift Wegen beg deinceps bor revixisse nicbt $u erfet)en. $lar finb über=

baubt bie 2lngaben beg £neronr/mu3 nid)t. @r beutet in ber $ortfeijung ber angeführten

©teile ben 2ob unb bag 2Sieberaufleben beg ©otteg bon ben ©aaten, bie in ber @rbe
35 erfterben unb Wieber baraug fyerborfproffen (f. unten § IV, 7, c), Wag burcfyaug nicfyt ^u

ber 2lngabe beg ^uni bafet. SJacb, biefer ©eutung fc^eint er ben 9Jtt>tbog auf bie 2lug=

faat im ©bätb,erbft ober ^rü^ltng ju be^ief)en, unb man follte bag geft beg ©otteg
in einer ber betben ^abregjeiten bermuten. 2ln ein bobbelteg geft, etwa ein Tobegfeft

im ^uni unb ein 2luferftef)unggfeft im ©bätl)erbft ober grübling, benlt §ieront)mug
40 offenbar mct)t, ba er nur bon einer einigen anniversaria solennitas rebet. £>afs er

mit Sejug auf bag ©broffen ber 3Btnterfaat ein geft im ©bätb,erbft annimmt, ift

auggefcbloffen. ®ie SefteEung ber Söinterfaat finbet in ^aläfttna nacb, bem eintritt

beg grübregeng, alfo ßnbe Dftober big 2lnfang ©e^ember, ftatt (f. Senjinger, §ebr.

Slrd^äologte 1894, ©. 208). %üx ein 2lbonigfeft in biefer ^abteggett b^aben Wir fonft

45 feine ©bur, eb, er bietleicfyt für eineg im grub,ting (f. Weiter unten). 2lber ba JpteronfomuS

als einige ßettbefttmmung ben ^uni nennt, fo bleibt bocb, bag Wabrfcfyeinlicb/fte, bafe er

ein geft in biefem HJconat meint unb nur etneg in biefem 3Jlonat, alfo etwa im 2lnfang
beg SRonatg Xammuj. ®a ein geft in biefer Qab,reg^eit ficb auf bag revixisse beg
©otteg nacb ber ©eutung beg §ieronmnug nicbt begießen !ann, fo Wirb er eg junäcbft

so auf occisus belogen baben. 2iajubiel ©eWia)t ift inbeffen auf bie 2lngabe beg
§teront»mug bom ^unt nicbt ^u legen, ba er bielleicb,t lebiglicb burcb, ben SRonat Xammuj,
beffen Partie ib,n an ben mit 2lbonig ibentifijierten ©ott Xammuj erinnerte, auf ben ^imi
(=^ult) geleitet Würbe, obne etWag Seftimmteg barüber ju Wiffen. £)b bag geft, bon
bem er rebet, ein gcft beg römifc^grieclufcfyen unb b^bltfcfoen 2lbonig ober beg fbrifcb,en

55 SEammuj War, läfet ficb, bei ber 2lrt, wie er bon bem ©ott alg lammuj ober Slbonig
fbrtcbt, ntcbt beftimmt erfeb,en (bgl. oben § IV, 4). ®a er eine geier beg 2ßieberauf=
lebeng beg ©otteg nennt unb biefe im ÄuItuS beg bab^lonifcb,=fl;rifcb,en Xammuj nicbt

bezeugt tft, fo liegt eg näb,er, anjuneb,men bafe er einen ^ult meint, ber bem bon Sbblog
entfbracb,.

eo SBenn nicbt burc^ ^ieronbmug, fo Wirb bocb, burcb, anberWeitige 2tugfagen eine geier
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ber gefte, toelcfye bie 21benblcmber aU bem 2lboni3 geltenb anfallen, im ^uni^ult für

^öm^ien unb ©tyrien in ftofyem ©rabe toabjfcfyeinlidb, gemalt. 2)tc 2lnnaf>me einer

geter im ^ocfyfommer finbet junäc&ft eine fefyr beftimmte 93eftätigung in ben 2tboni3gärten

(f.
oben SflV, 5), bie für leine anbere ^alpSjeit gaffen aU bie ber berfengenben Sonne

unb allem Slnfd^ein nad) ntd^t erft bei ben ©rieben aufgefommen finb (bgl. unten § IV, 7, a). 5

fßfato (Phaedr. ©. 276 B) ertoäfmt augbrücflicb, ben ©ommer ate bie ßeit, too man
bie StboniSgärten befät; bagegen fommt bie 2lu3fage bei Sljeobfyraft (Hist. plant. VI,

7, 3) : 'Aßgorovov Jigojuooxevöjuevov (de) iv öoxgdxoig dioneg oVAdcbviöog xrjnoi

xov degovg fyier bietfeidjt nidjt in Söetracfyt, ba xov degovg ficb, nid)t nottoenbig aucb,

auf Adcovidog xrJTioi begießt. 10

3luö einer SDarftettung be§ SImmtanuS SRarcetlinuS ergiebt ficb,, bajj %ax $eit ßaifer

Julians im ftyrifcfyen 2tntiodnen ein geft, ba€ er als ba<§ $eft beg 2lboniS be^eirftnet,

bor bem Slnfang be§ 2luguft3 gefeiert tourbe. 9}acb, 2lmmianu§ (ed. ©arbtl). 1. XXII,
9, 14f.) würben, al§ Julian (im ^afyxt 362) in 2bttiodj)ia einbog, bort in eben btefen

Xagen annuo cursu conpleto bie Adonea nacb, altem 9fttus> gefeiert, amato Veneris, 15

ut fabulae fingunt, apri dente ferali deleto. Man fab, ein trauriges? 3ufammen=
treffen in bem Umftanb, bafj Julian bie ©tabt betrat, als» ululabiles undique planc-

tus et lugubres sonus audiebantur. 9Jiober§ (33b I, ©. 206) fyat au$ ber Stngabe

annuo cursu conpleto gefcfyloffen, bajj ba§ fjeft gefeiert toorben fei im §erbft un=

mittelbar bor bem Anfang be§ ffyrifcljen ^a^eS, ber in ben ©ebtember=Dftober falle toie 20

bei ben '^^raeliten. 9Jiober3 entnahm barau§ unb allein barau3 ein £>erbftfeft, ba3 bon
bem anbertoärt§ gefeierten ©ommerfeft gu unterfdjeiben Wäre. Sdlein bie Söorte annuo
cursu conpleto begießen ftd) getoif; nicfyt auf ben ^afyre^fcfyluf? fonbern auf bie jäb,r=

litt)e 2üieberfeb,r beS gefteS (fo Sagrange a. a. D., ©. 304, 2lnmlg. 1). 2öir befi^en

einen 23rief Julians (Epist. 52, Opp. ed. ©banf). 438 C, ed. §ertlein ©. 562), ber 25

au3 2tntiod)ia batiert ift xfj xcov KaXavdüv Avyovoxov. 2llfo toar Julian bor bem
1. 2tuguft in 2lrttiocbia angefommen. 2Benn 2lmmianu§ in eben biefem 3ufammenl)ang
bie Rötung be§ StboniS burdb, ben @ber erflärt: quod in adulto flore sectarum est

indicium frugum, fo bertoeift ba§ nicfyt nottoenbig auf bie £>erbftlefe fonbern nad)

bem sectarum nod) efyer auf bie bollenbete ©etreibeernte. ®iefe ^Deutung, bie fcfytoerlicb, 30

altfemitifcb, ift, nimmt tüo&I auf bie ^eftjeit übertäubt feine Diücfficfyt.

2)ie 2lnnab,me eine<§ Slbonisfefteö im §erbfte Wirb aufzugeben fein (gegen ©rebe

a. a. £}., ©. 45, ber für ben gangen Orient ein ^erbftfeft annimmt). Stuct) bie Sefctjreibung

be§ 2lboni§fefte§ ju ailejanbria bei ^TbeoMt (ed. 2lfyren3, Idyll. 15, 112) begießt f"«9

nicb,t nottoenbig auf ben §erbft (tote 5Ratali§ (5ome§ a. a. D., ©. 349, 36 f. annahm : 35

autumni fructus), tool)l aber auf ib,n ober auf ben §oc£)fommer, ba für bie geftfeier ba§

3Sorf»anbenfein bon grücb,ten borau§gefe|t toirb (e§ ift bie 9tebe bon Sgia ., 00a dgvög
äxga (psgovxai — ha§ finb nicfyt nottoenbig (Sicheln fonbern aügemein grüßte bon

SiJalbbäumen). 3TRtt Unrecht fyat man au§ ber 2lngabe ^eofrttö (a.a.O. v. 102 f.):

*Ada>viv an' äsväco 'A%eqovxos /urjvl dvcoöexdxq) jua?Mxai Jtodag ayayov
r
Qgcu auf 40

ein geft im gtoölften 3JJonat, alfo am @nbe be§ ma^ebonifdpen Sa^re§/ gefd)loffen. 3)ie

3Borte motten toob,l nicbt meb,r befagen, al§ ba^ jetoeilö mit bem jtoölften 5Ronat, b. i.

immer nad> einem %afyxf
2lboni§ toieberleb,rt. — ©in bon ber ®icb,terin ^rarjtta au§

Sifiion im 5. JJafyrlmnbert erhaltener 33erö, ber babon rebet, bafj ber jur Untertoelt birt=

abfteigenbe 2Iboni§ neben ©onne, ©lernen unb 5Ronb berläfet fjdh xal cogalovg 01- 45

xvovg xal /ufjXa xal oyyyag (Serg!, Poetae lyrici Graeci, 33b III4
, ©. 566 n. 2),

fe£t bielleicf)t ebenfo toie bie 33aumfrücb,te bei ^eofrit eine ^Erauerfeier für 2lboni§ im

§ocb,fommer borau§ (fo Summier a. a. D., Äol. 386).

®a§ Orafel be^ Slbotto €Iariu3 bei 5Racrobiu§ nennt nacb, einer nicfyt untoa^rfcb, ein=

Itcben Äonjeltur Sobedfö {'Adcoviv ftatt 'law,
f. Saubiffin, ©tubien I, ©. 211 f.) ben 50

böcbftert ©ott ^ao äßgov "Adooviv al§ ©Ott beö §erbfte3 (juexontogov). ®ie§ toäre

aber fein 3 e'^m fur eine S^ftfeier be3 2Iboni§ im §erbft unb lebiglicb, barau^ ju er=

flären, baf? 2lboni§ ben fbätern al§ ©ott ber grud/t galt (f.
unten § IV, 7, c), too=

bei man auleijt tool)I an bie grücpte ber §erbftlefe backte ftatt an bie gelbfrucfit, bie ju=

näcb,ft gemeint toar. 55

Übrigen^ ift bie SDarftellung bei SlmmianuS, bon ber toir bter ausgingen, nicb,t un=

bebingt auf ben 2lboni3bienft gu begießen, toelöger ju 33t;bIo§ feinen 3Kittelbunft ^»atte.

3(u3 ber 35ergletrf)ung mit Qfaaf bon 21ntiod)ia baben toir fcbon entnommen, bajj in bem

antiod)enifcben „äiboniS" be§ 2lmmianug toab,rfd)einlicf) nicbt ber b^öni^ifd^e ©ott fonbern

bielmeb,r ber babfylonifcfye Xammuj gu crfennen ift, beffen bei ben ^yrern ein^eimifdter 60



358 Sammuä

SDtenft feb)r Wobjl aucb, in bag griecfyifcr/e 2tntiocb,ia etngebrungen fein lann (f. oben § IV, 4).

2Sar bieg ber %aü, fo fiel jWeifellog bag antiod^entfc^e $eft in ben Sttonat ^ammuj.

©afj SImmianug anfcfyeinenb ein greubenfeft nirf)t rennt, Würbe ber TOcfyterWälmung eineg

greubenfefteg für ben babr/lonifcfyen ^ammug entfbreajen. SBeber aug ber geit nocb, aug

5 bem (Sfyararter be§ gefteg bei Slmmtanug bürfen bann bireft Folgerungen gebogen Werben

für ben tofybmgifdjen älbonigbienft.

216er aucb, gu Sttfyen ift bag SLrauerfefi beg 2lbonig mitten im ©ommer gefeiert

Worben. $ßlutara) (Alcibiad. c. 18; Nicias c. 13) berichtet, bafj gerabe alg im ^ab,re

415 bie glotte nact) ©Milien auslaufen fottte, bie Slbonien gefeiert mürben mit 2lug=

10 ftellung bon Silbern eineg SEoten unb 23eerbigunggriten, mit Magen unb ^rauerliebem ber

SBeiber, worin man ein fcfylimmeg Dmen erbliche. $Durcf) biefe SDarfteUung Wirb er=

läutert eine Slugfage beg mit ben gefdjiilberten ©reigniffen gleichzeitigen 2trtftobl)aneg, bie

mit bem 2luglaufen ber glotte StbonigfTagen eines atfyenifdjen 2Beibeg jufammenfteßt

(Lysistrat. v. 391—396). 9cacr, £b,ucr,btbeg (1. VI, 30) erfolgte bie SCbfafyrt berglotte

15 ftegovs /usoovvro? fjdrj. ©te Slngabe ber fommerlicfyen ^afjreöjeit für biefe atbenifdje

geier burcfy ben £intoeig auf S£I)ucr/bibeg b,at, fo Weit ich, fefye, juerft (Sngel ($t;brog II,

©. 562), nad) ifym mit näherer SBegrünbung Sfaoul Siocfyeite aufgefteßt (Rev. archeol. VIII,

1, 1851, ©. 121), Wäl)renb man big babjn nao; bem Vorgang ßorfinig (a. a. D.) an=

genommen f/atte, bafs bag Sluglaufen ber glotte erfolgt fei jur geit, tno bag mare
20 aperiri eintrat, alfo im grüfyling (bie bon ©rebe a.a.Q., ©.45 Wteber für ein atfyenifcfyeg

Slbonigfeft im grübjafyr, nämlicf/ im 3Rärj, aug ben angeführten ©teilen entnommene
Slrgumentation fdjeint mir mcr)t überjeugenb ju fein). — SDag bon 2(riftotor;aneg unb
^lutarcb, SJcitgeteilte ift bag ältefte $eugnig für bag SBeftelm ber 2lbonien ju 2ltb,en.

©aran fcbjiefjt fiel) bie fcfyon ermähnte Slugfage ^3Iatog (Phaedr. ©. 276 B), worin

25 bie Slboniggärten alg eine aHbefannte (Einrichtung belwnbelt Werben.

hieben ben geugniffen für ein 2lbonigfeft im ©ommer ober fbe^eH im ^uni^ult
lann bietteicfjt eine 2lugfage Suciang für ein geft im $tübjab,r geltenb gemacht Werben.

%la<fy ber ©cfyrift De Syria dea (§ 8) Würbe ju 33r/bIog bas geft beg Slbonig bann ge=

feiert, Wann ftcb, bie Söaffer beg aug bem Sibanon lommenben 2tbonigfIuffeg, b. i. beg

30 9fJab,r $bral)tm, ju einer befttmmten Qafyregjeit bon ber roten ©rbe rötlicf) gefärbt ing

Dteer ergoffen. SDian fagte bann, bag S3lut beg im Sibanon berWunbeten älbonig fei in

ben %lul entftrömt. Sucian giebt nict)t an, in Welche ^a^reg^eit biefe (Srfcfyemung fiel;

alg i^re 3Seranlaffung nennt er äve/uoi xQ^eg, Welche bie rote @rbe in ben glufe

We^en. Slber bem Sucian mochte bie llrfacb,e ber roten gärbung nic^t genau be!annt

35 fein ; man füllte eb,er Stegengüffe alg bie Seranlaffung benfen. 2öirIIicb, b^aben Sfteifenbe bie

rötliche gärbung beg gluffeg pxx geit beg grüf)linggregeng beobachtet, 3tenan im Slnfang
beg ^ebruarg, 5!JJaunbrea am 17. 3Kärg (SBaubiffin, ©tubien I, ©. 298). 3(ber aueb, bieg ift

nid)t entfcb,eibenb (TOann^arbt a. a. D., ©. 277 unb gramer, Adonis, ©. 127 [bgl. ©. 132 f.,

2lnmlg. 3] fcfyliefjen baraug auf ein grül)linggfeft). @g ift Wob,l möglich, bafe bie @r=
40 Meinung aud) ju anbern Sa^regjeiten borfommt (bgl. 21. ©ibonier 33b XVIII, ©.291, 10 f.),

obgleicb, aUerbingg bie Söorte Suciang ein mef^rma^ligeg ©intreten nid;t bermuten laffen.

ÄeinenfaUg Will er bie £eit bejeicb,nen, Wo tfma bie £erbftregen ben Slbonigflufe rot

färben (fo SJJoberg Sb I, ©. 206 f.; ©rebe a. a. D., ©. 44); benn um biefe ^afjregjeit

b,atte, Wie Wir aug ber @rflärung beg Slbonigm^t^og feb,en Werben (f. unten § IV, 7),

45 ein Slbonigfeft leine ©teile. 9JJan fönnte aber aucf> für bie 2lngabe Suciang bielleicfyt an
bie 3eit beg §ocf)fommerg benlen, nämlicl) baran, bafe bann beim ©c^mel^en beg ©(|neeg
auf bem Sibanon ber anfd;WeIIenbe glufs bon ber roten @rbe feiner Ufer rot gefärbt
Werbe (fo ©ctjol^ a. a. D., ©. 228). 2JUt irgenbWelcb,er 33eftimmtb,eit läfet fieb, aug
Suctang 2lugfage über bie geftfeier ju §8t)blog nicf)tg ermitteln. @g ift bieg feb,r bebauer=

so Itcb,, ba anzunehmen ift, bafe am ^aubtfi^ beg Slbonigfultug bie ältefte ©itte ber geft=
feter befteb,n geblieben War. (Sin geft ju 33t)bIog im Slnfang beg grüb^lingg, bon Welkem
Suctan m De Syria dea (§ 49) alg bem größten gefte rebet — eg Werbe begeictjnet alg
nvQr\ ober Xafxndg — ift offenbar fein 2lbonigfeft, ba eg in anberm ^ufammenfyang bor=
lommt unb mit ben für bag 2lbonigfeft befc^riebenen Otiten nicfjtg gemein b,at.

56 Jprt Un"^t W man aug 2lngaben beg 3ob,anneg S^bug (De mensib. IV, 44 [64],
ed. äßuenfet) ©.116) entnehmen Wollen, ba§ er ein Slbonigfeft im grüb,jabr lenne (fo 9Jloberg
^b I, ©. 209, ber in feb,r bertoorrener ©arftettung, örtlicb, berfc^ieben, ein gtt>eifac^e§
älbomgfeft annahm, eineg im grübjafyr ober im beginn beg ©ommerg unb eineg, bei ben
©m-ern unb sjß^öniätern, im §erbft). Stybug fagt nur, bafe Slbonig ber 9JW fei unb bafe

eo m femer Rötung bura; 2lreg gleia)fam ber grüb,ling bom ©ommer getötet Werbe. £)a=
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nacb, märe bie richtige ^alnre^eit für bie Klage um ben 2Iboni§ bielmefyr ber (Sommer.
£)a Cannes £r;bu§ ben 2tboni§ aU benSRai erflärt, fo ift ba<§ geft ber 2Jbl>robtte am
2. 2lbril, ba<8 er gleich barauf ermähnt (IV, 45 [65] ©. 119), mcfyt ba§ SEobegfeft be3 2Iboni3,

roie man etma au<§ bem für biefen 5£ag berichteten Dbjer milber ©cfymeine (bgl. unten

§ IV, 7, b) bermuten lönnte. — STud^ au§ ber Kombination ber Anemone alz %xüi)-- 6

UngSblume mit bem 23lute be3 2lboni§
(f. oben § IV, 5) fann nicfyt auf ein grüb,lingl=

feft beö StboniS gefcfyloffen merben (fo gramer, Adonis, ©. 127). ©iefe 23lume mirb

if>m aU bem grüfylingägott (bgl. unten § IV, 7, d) gemeint unb erft fbäter mit feinem ©terben
fombiniert morben fein, ©te rote 5Rofe, bie bei ben ©rieben ebenfalls a(§ Dorn 23lute

beö 2lboni3 gefärbt angefe^en mirb (gramer a. a. D., ©. 127f.), gehört eljer bem©ommerio
an. — 2lu<§ ber 23efcb,reibung ber 2tboniSfetem bon 2llej;anbria unb 23t)blo3 bei 6r;rtEug

2ller.anbrinu3 (f. unten § IV, 6, b unb 8) ift über bie ^afyre^eit nichts ju entnehmen.
2öir!lid) bezeugt ift nur ein Slboniöfeft im ©ommer. £>ie 2Innab,me, bafj biefeä in

ben ^uni^uli falle, wirb aud) baburcb, nt<f>t gmeifelfjaft gemalt, bafj ba§ florentinifcfye

§emeroIogium für ©eleucia in gierten einen Sftonat Slbonifiu^ aU bem 2Iuguft entfbrecfyenb 15

nennt. ®ie ©iltigfeit biefeS Kalenberä, nad) bem nirgenbS batiert roirb, ift gtüeifelfjaft

ßbeler, §anbb. b. Chronologie, 23b I, ©. 433 f.). ©aäfelbe §emeroIogium läjU ben -JRonat

Qa/ti^a, beffen 9tame bem be§ 2lbonifiu§ gu entfbrecben fcfyemt, in bem Kalenber bon
£eItoboli&33aaIbef mit bem 23. 2tuguft beginnen unb 31 SEage bauern (^beler ©. 440).

%a t§ nid)t jmeifelb,aft fein fann, bafj ber SRonat SLammuj urfbrünglict; bie ©teile b,atte, 20

bie if>m ber fyebräifd)=babr/lomfcr;e Kalenber gumetft, b. b,. bem Quni^uli entfbrad), fo bat

in jenen jungem Kalenbarien eine 95erfd)iebung biefeä 3Ronat§ ftattgefunben. ÜöenigftenS

für bie urfbrünglicfye ©teile be£ 2lboni3fefte3 ift alfo barauf rttcbtä gu entnehmen.

^m 11. %afyrfmnbert berietet ber franjöfif^jübifa^e ß^eget 3^afcb,i bon einem Sraudje,

22 ober 15 SCage bor ^eujafyr ben Kinbem einen Korb mit @rbe ju fußen unb mit 25

Sämereien ju befteHen, ber bann am 9tüfttag beg 5^eujar)röfefteg bon ben Kinbem
in einen glufs geworfen mürbe ($. Sebt), ^eul^ebr. 2öörterb., 33b IV, 1889, ©. 131).

(§§ ift ba§ offenbar ein 9teft ber ©Ute ber 2lboni3gärten (gleifcfyer ju Sebt) a. a. C,
©. 229). ®ie 2tu3übung ber ©itte ift bier in ben 9J?onat bor 9?eujal)r, alfo in ben

2luguft=©ebtember, berlegt, gemifs eine 23erfd)iebung ber urfbrünglid) einem frühem 30

Sftonat angefyörenben Übung, bie barauf berufen roirb, bafj man bie 33ebeutung nicbt meb,r

berftanb.

Siebredjt (a. a. D., ©. 400 f.), @erbman<§ (2)er Urfbrung ber Zeremonien be§ §ofein=

gefteS, 3eitfc^r. f. 2tff^riologie, 33b IX, 1894, ©. 280—307) unb SJieifener (93a6r;Iontfcbe

Seftanbteile in mobernen ©agen unb ®ebräucf/en, 2Ircb,ib
f. SfaligionSmiffenfcf/aft, 33b V, 35

1902, ©. 230—233) b,aben bie Irauerbräuc^e be§ bon ben ©acuten in Werften unb
^nbien unb nod) fonft, roo Werfer tüob,nen, gefeierten §uffeinfefte§ (eine 93efd)rabung be§

in einem SDorfe bei ®amag|u§ gefeierten gefte§ giebt 3Siolet, ®aö §uffein=geft am
29. Slbril 1901, in: ®er ct/riftl. Orient III, 1902,©. 9 ff.) aufgefaßt aU in 3ufammenf)ang
fteb,enb mit bem Hultu<§ be§ 2Iboni§ ober ^ammuj. ©inige Seiten biefeS fjefteg laffen 40

ficf/ nid}t recbt erklären au^ ber i^nen bon ben ©acuten betgelegten gefc^ic^tlid^en 33e=

beutung ber Erinnerung an bie ©cr/Iadjt bon Kerbela unb ben 2ob be§ §uffein, be§

Snlelö 9Jtufyammeb§, fo bafe fie einen anbern Urfbrung ju ^aben fcb,einen. 2)a§ geft

mirb am 10. 9Jiub,arram gefeiert, alfo im ^rüb,jabr. @in 2lboni§= ober Tammu^feft läfjt

fid) für ba§ grüb/jaljr, tüte mir gefe^en b,aben, ntdbt nadjiroeifen. 2öie mir bie 33ebeutung 45

ber Xrauerfetern für ^ammuj berftanben baben unb ebenfo meiterb^in bie 33ebeutung ber

analogen feiern für 2lboni§ beurteilen merben (f. unten § IV, 7), l)ätte gerabe ein

SErauerfeft für einen ber beiben ©ötter im grüb,jab^r feine ©teile. @s> märe aber benf=

bar, ba^ aucb, Ejier bie altfyeibnifcfye Kultu^übung eine lalenbarifc^e 33erfcr/iebung erfahren

b,ätte, in biefem galle beranla^t burcb, tbre Kombination mit einem gefcbic^tlidjen ©reigniö. 50

$tn ©runbe ift e§ inbeffen nur ber 93raucr), ben ©arg be§ ^uffein inl Söaffer ju roerfen,

ber fid; beutlid; mit einem 33raucbe ber Slbonien berührt (f.
unten § IV, 7, a unb 8)

;

er b,at aber aud) in anbern Kulten Sinologien, unb bie llmmanblung eines gefteä beö

§od)fommerä in ein grüfylingsfeft ift immerhin menig mabjfcfyemlicb,. ($üx eine bon

©o!bjib,er, Sftufyammebanifcfye ©tubien II, ©. 331 ermahnte 93orftelIung bon puffern ift 55

tüobl bie bort regiftrierte angebliche Sinologie in ber 33orftellung bon 2lbont3 in 3Birflict)=

leit nid;t nad;gumeifen).

(SS mirb bei ber 33efbred)ung bc§ SXboniSm^tfjoS nodjmalö auf bie ^eftjeit jurüd=

ju!ommen fein (f.
unten § IV, 7, e).

b) ®a^ SXuferftebunglfeft. 3n ber 33efd;reibung beä antiod;enifcb,en „2lbomö"= 60
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gefteS bei ätmmianuS 9JlarcelIinuS fanben Wir feine ©rroälmung eines auf bie $lage

folgenben greubenfefieS. @S roäre ju erwarten, bafe SlmmtanuS eS genannt tyätte, Wenn

eS ju 2lntiod)ia gefeiert Würbe, ba baburd) ber traurige ©inbrucf ber ben ©injug Julians

begleitenben Umftänbe gemilbert Worben toäre. @S läfet fid; in ber Slfyat mit Sagrange

6 (a. a. £)., ©. 303 f.) bezweifeln, baf$ bie äluferftelmngSfeier im f^ro^^önijifd^en 2lboniS=

bienft alt War, Wie fie benn allem 2lnfd)ein nad? im ^ammu^bienft gang gefehlt tjat.

2öir fanben eS atlerbingS zweifelhaft, ob ber antiocfyenifcfye „SlboniS" beS 2lmmianuS

Wirflieb, ber Slbonig bon 33r/bIoS ift unb nicr)t bielmefyr bie griecbjfd^römtfdje Sejeidmung

für ben babr/lonifcb=fr/rifd}en ^ammuj. Slber aud) Sucian ermähnt baS Aufleben beS

10 ©otteS nur in einem bie fortgefjenbe ©cfyilberung beS 2;rauerrituS bon StybloS unter*

bredjenben <5a%i (f.
oben § IV, 3). 3" om ung bekannten gried)ifcf/en Seiten beS 3lboniS=

MtuS fommt aHein bie Trauer jur ©eltung, unb burd) bie ©arftetlung beS 2lboniS=

fefieS &u Sitten bei *ßlutard) (f.
oben § IV, 6, a) fcfyeint ebenfo Wie für Slntiocfyia nad»

ben Angaben beS SlmmianuS ein auf bie Trauer folgenbeS greubenfeft auSgefcf/Ioffen ju

15 fein (eS läjjt fid) freilief; mit ©rebe a. a. D., ©. 43 in beiben gälten toieüetd^t aud) anberS

argumentieren), ©agegen ift bem DrigeneS eine AuferftefwngSfeier für 2Iboni§=iammuj

befannt (Selecta in Ezech.,
f.

oben § IV, 1): Aoxovoi yäq xax
1

iviavTÖv relstäg

nvag jioeIv ' jzqcötov /uev ort 'ßg^rovoiv avtbv cbg xsd-vrjxoxa ' demsgov de, ort

Xalgovoiv in' avzcö cbg änb vexqcov ävaardvn. gür meldten ^ultuSort DrigeneS

20 biefe SluferftefmngSfeier annahm, giebt er nicf>t an. ©a fie ficb im babr/Ionifd)en %am=
mujbienft nid)t nacfyWeifen läfjt, gehört fie Wof)l bem b^öni^ifdien SlboniSbienft an. Slud;

bei £)ieronr/muS (§u @g 8, 13 f.) fanben wir (§ IV, 6, a) Sefanntfcfjaft mit einer greuben=

feier, bie baS revixisse beS SEammuj ober toafyrfdjemlidjer beS SlboniS betraf. @r fcfyeint

bamit einen Sraud) ju fdnlbem, ber auf bfyönijifcbem ober ftmfcf/em Soben geübt Würbe.

25 Sr/ritluS bon Sllejanbria rebet in feiner auSfüfyrlicf/en 33efbrecf/ung ber SfboniSfeiew

ju Aleranbria unb 33r,bIoS (ju ^ef 18, lf., MSG 70, M. 440 f.) Don (ginfteHung ber

klagen bei ben Söeibern bon 33t)bIo3 nad} ©ingang ber Sotfdjaft, baft ber ©ott roieber=

gefunben fei, unb bon greubenbejeigungen, bie ju Stfejanbria bi§ auf feine geit ftatt=

fanben nad) bem 2Borbtlb ber greubenfeier ber Stbbrobite bei ber 2öieberfeb,r be§ 2tbont§.

so^rocobiuS bon ®a%a (ju ^ef c. 18, MSG 87, 2, M. 2140) roieberbolt biefen Serid)t

nid)t ofyne 2tnbeutung eines 3 1:I' e'fe^ an ^er 9lid)tigleit ber legten Slngabe. ^Dagegen fyat

2;b,eofrit in feiner eingeb,enben Sefdireibung be§ SlboniSfefteS ju Sllejanbria (Idyll. 15)

bon einer SluferftefjungSfeier nid)t§. @S ift and) nid}t ganji richtig, wenn man gefagt

b,at, ba^ bei il^m ein greubenfeft ber Älagefeier boraufge^e. ?Jid)t ein greubenfeft fdjilbert

35 er fonbern bie bilblid;e ©arftellung ber ©cb/önbeit be§ 2lboniS, wie er auf bem Seite

liegt jur Bereinigung mit ber 3lbb;robite. 2öa§ aber bie geiernben mit bem ©otteSbilb

borne|men, befielt in ber 28ieberaufb,ebung biefer je^t gu @nbe gegangenen jäbjlidjen

Sereinigung, in bem S£rauer;mg ber grauen StlejanbrienS, ber eben jenes S3ilb als baS

eines ©eftorbenen an baS SReer geleitet. 9iur bie Hoffnung feiner Sßieberfefyr bertritt

40 b,ier bie ©teile beS anberrcärtS bezeugten greubenfefteS.

©a Sucian unb ß^riHuS ben 2IboniS bon 33i;bIoS mit DfiriS in 23erbinbung bringen

(f. baS 9Jäb,ere unten § IV, 8), liegt bie Slnnafyme nar;e, bafe bie geier beS 2öieberauf=

lebenS beS ©otteS aus bem DfiriSbienft in ben beS 2IboniS b,erübergenommen rourbe unb
bajj nod) ju i^eotntS &\t ein greubenfeft im SlboniSbtenft nid)t beftanb. Slber bod; ift

45 ber ©laube an bie äluferftefwng eines 9}aturgoiteS bem femitifdjen Slltertum nid)t fremb

:

er fd)eint fid} ju finben in ber Borftellung bon bem bab^lonifdjen 9JiarbuI unb ift auS=
brüdlidb, bezeugt für bie bbönt^ifd)en ©ötter 5ReIIaxt unb @Smun, für ledern aßerbingS
nur bei bem fbäten ©amaSciuS

(f. Drientalifd)e ©tubien, 9RöIbe!e=geftfd;rift, ©. 749 ff.).

5Ran mag an ber Üorreftbeit ber Angabe beS 9ftenanber bei Qofebb,uS, ba^ baS 2luf=

so erftef)ungSfeft beS tr;rifd)en §era!IeS, b. i. StRellart, im 9ttonat ^eritioS bis auf ®önig
§iram ^urüdgeb, e (f. 2t. Saal Sb II, ©.332, 9 ff.), jroeifeln; aber bie eyeQoig beS ©otteS,
bon ber er rebet, auf bie „Aufrichtung" beS SembelS ju besteuert (fo Sagrange, Reli-
gions2

, ©. 311, älnmlg. 1), ift bod) nid;t roobl juläffig, namentlid} ba babon nid)t ge=

fagt Werben fonnte, baf? §iram fie TiQ&Tog fonbern nur, bafe er fie übertäubt beroerf=

55 fteßigt ^)ah(. Slucb, in bem roenigftenS ber ^bee nad) mit bem Slbonisfult berroanbten
SltteSlult gab eS ein SluferftefyungSfeft. 3Son biefem $ultuS, nic^t bon bem beS furj
borber befbrocb.enen 2lboniS, fagt StRacrobiuS (Saturn. I, 21, 10): simulationeque
luctus peracta celebratur laetitiae exordium. %d) mu| fytx bab,ingeftettt fein laffen,
ob an biefem ^unft ober nod} fonft im SltteSluIt ein gefdicbtlider Rufammenbang mit

eo bem SlboniSiult borliegt.
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3m ©runbe fe#t fcr^on baS jäbjlidje ^rauerfeft ben ©ebanfen beS 2BieberaufIebenS

beS ©otteS borauS. ®ieS fjcft ifi offenbar nicfyt ober bod) nicfyt nur als ein (ErinnerungS=

feft gemeint, fonbern feine lauten Älagen begießen fidj auf baS, toaS bem ©ott in jebem

^al)re toirflicfy toiberfäfyrt. ®ann mufj er aucb, in jebem £$ar/re toieberauflebenb gebaut
toorben fein. (ES ift alfo jule^t nur baS bie $rage, 06 baS Söieberaufleben bon Slnfang 5

an in feftlicfyen ©ebräuc^en ^ur SDarfteUung lam.

7. ©ie Vorftellung bon 9(boniS. a) SCboniSflage unb SlboniSgärten.
$n bem aHjä£)rItc^ gefeierten Sterben unb SBteberaufleben beS SlboniS fommt offenbar

ein fiel) mit jebem ^ab,r erneuenbeS Vergeljm unb SBieberaufleben in ber 9?atur ^um
SluSbrucf. SDie (Erinnerung an einen §eroS würbe entmeber feines SlobeS ©ebäct/tnis 10

feiern ober feinen (Eingang ju einem neuen 2)afein, aber ntdt>t beibeS nacfyeinanber, ba in

biefem gaUe bureb, baS neue Seben baS borangegangene "TobeSfcbicffal ein für allemal

übermunben märe. (Eine ftetige 2öieber!eb,r beiber SKte ift nur auf bem ©ebiet ber -Jcatur

ju beobachten. SBenn alfo bie SluferftefyungSfeier beS SlboniS alt fein füllte, toaS mir

allerbingS unfidjer fanben (f. oben § IV, 6, b), fo fyaben mir eS b>r in bem 15

uns gefcbjcfytlicb, befannten Kultus stoeifelloS mit einem 9caturgott ju tfyun. Slber aucb,

bon bem äluferftelmngSfeft abgefe^en, fann an ber Vebeutung als Siaturgott für SlbontS

ebenfotoenig gejtoeifelt toerben toie für ^ammuj
(f. oben § II). gunäcfjft fcfyon beSfyalb

nicr/t, meil, mie mir glaubten urteilen ^u muffen (oben § IV, 6, b), baS ®Iagefeft einen

berartigen ßb,ara!ter t)at, bafj e§ als ein blofceS (ErinnerungSfeft fia) niebt begreifen läfet. 20

(ES begießt fieb, offenbar auf einen mit jebem Qabregfeft ^ufammenfallenb gebauten Vor=
gang, alfo auf ein jäfjrlicfyeS ©terben, baS fieb. nur als in ber 5iatur ftattfinbenb benfen

läfet. (Über eine anbere (Erklärung beS STrauerrituS aus VorauSfetjungen für boxgefcbicr)t=

lic^e Verfyältniffe f.
unten § IV, 7, f.)

©icfyer ift, bafj bie ©rieben mit ib,rem Vraucfye ber StboniSgärten (f. oben § IV, 5) 25

an bie Vergänglictjfeit ber Vegetation erinnern tooHten. (ES toirb allerbingS niebt überall

baS Vertoelien fonbern bielfad) nur baS rafef/e Sluffbroffen ber SlboniSgärten ermähnt;

aber jenes ift ber nottoenbige (Erfolg beS VefäenS bon ©ererben. SluSbrüdlicf) macf)t baS

Vertoelfen j. V. geltenb $aifer Julian (Conviv., ed. ©ipanl). ©. 329 D, ed. ^ertlein

©. 423) : %kor]oavra de ravra Jigög oliyov avtixa äno/uagatvetai (toeitere Velege 30

bei (Engel a. a. D., ©.549, 2lmr.Ig.26; 6.550
f.,

2lnmtg.30). Db>e ben ©ebanfen an baS

Vertoelfen toäre bie bei ben ©riechen mit ber Vebflanjung ber SlboniSgärten berbunbene

$lage unberftänblicf). 3)er Sraucb, ber SlboniSgärten fc^eint nacb^ $ef 17, lOf. im 8. bor=

c^rtftlicbert ^abr^unbert in Kanaan beftanben ju l^aben. Qn fbäter 3«t warben bie

xfjjzoi beS 3lboniS als „afftjrifc^e", b.
fy. fr/rtfcfye, ©itte ermähnt bei ^5b;tIoftratDS 35

(3. %at)xi). n. ßbr., Vit. Apollon. VII, 32: x^Tiovg, ovg 'Adcbvidi ' Aoavgtoi noi-

ovvxai). Sie ^Beobachtung beS raffen 23ermeIfenS ber „33lume beS gelbes" ober beS

„©rafeS" ift ben SBeftfemiten geläufig, im 21SL als ein Silb beS fcbrteEC bergefyenben

5Kenfcb,enIebenS bermertet (Qef 37, 27; 40, 6 f.; P 90, 5f.; ^f 103, 15). ®ie 33e=

gieb^ung beS 2lboniS auf baS Slbfterben ber Vegetation ift ^meifelloS febr alt, benn bie 40

©riea)en toerben biefe Vejie^ung, ba fie nur fie bon 2tnfang an gelaunt ju fjaben

flehten, bon ben ^^önigiern über!ommen b,aben.

9S?aS bie bereingelt unb erft fbät bezeugte ©itte bebeutet, bie älboniSgärten inS

SBaffer ju toerfen, ift mir rttefet jmeifelloS. (ES ift babei bom Speere bie 9tebe (fo

(EuftfiatiuS ju Dbt)ffee A, 590) ober bon Duellen (fo 3«nobiuS, Centur. I, 49, Corp. 45

Paroemiograph. Gr. ed. Seutfcb, u. ©d)neibetoin ©. 19; bgl. ben oben § IV, 6, a

aus 9kfcl)i berichteten jübifc^en 93raucb^ beS SBerfenS in bie glüffe). ®aS SBerfen

inS 9Fceer fönnte man als eine ©arfteUung ber Vernichtung anfeb,en, fo bafj biefer

5RituS nur ein anberer 2tuSbrucf für bie Vergänglichkeit toäre, bie man im Sßelfen ber

SlboniSgärten erlannte (fo faftt bie ©itte (EuftliatiuS auf, als ö/uoioryg beS £obeS beS 50

2lboniS). Slber baS ba^t faum auf baS Sßerfen in bie Quellen. SDiefc erfct)einen überall,

ganj befonberS im femi±tfct)en Slltertum, als .ßeic^en ber SebenSfraft in ber (Erbtoelt.

®eSb,alb bin ic^ ntebt abgeneigt, mit SOcannbarbt (a. a. D., ©. 288) unb 5ra
3
er (Gold,

bough II, ©. 121; Adonis, ©. 137 ff.) bierin (aber nicf)t, mie ^rajer, aueb in bem

2Baa)fenlaffen ber SlboniSgärten) ein „ßaubermittel" ju erfennen, toobureb, ein (Einflujj 55

ausgeübt merben feilte auf baS ©ebenen ber Vegetation (narf) SRannbarbt ein „9?egen=

jauber"). ©aS 2öerfen inS SBaffer märe banad) anpfeben als ein SRittel, bie befrucb=

tenben Quellen reicblicb, fliegen ju madjen. 2lber allerbingS febeint biefe ©rllärung ntebt

ju baffen auf baS SIBcrfen inS tltecr, ba baS SReer ben ©emiten als baS unfrurfjtbarc

(Element gilt. ®er Vraua), bie SlboniSgärten inS 9Jieer ju toerfen, bangt jtoeifcltoS ^u= 60
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fantmen mit ber ©ttte beg aleranbrinifdjen Slbonisfeftes, bas Slbonisbüb bem SReere ju

übergeben (f.
unten § IV, 8). Slucl) b>r fann mcfyt bte Vernietung, bas ©terben bes

Slbonis, jum Slusbrucf gebracht werben ; benn es war ba§ Vilb bes fcfjon als ^Eoter bar=

geseilten Slbonis, mas ins2ßaffer geworfen mürbe. 9ka) ber Vereinzelung ber geugniffe

5 für bas SBerfen ins SBaffer ift es minbeftens jmetfetyaft, ob barin altbt)öniäifcfyer Vraua)

bes Slbonisbienftes borliegt ober iine aus einem anbern Kultus eingebrungene Übung.

Vegießen einzelner Vcftanbtetle ber ©rnte mit SBaffer unb Übergießen ober Untertauchen

eines bei ber ©rnte ober ifyrer Vorbereitung beteiligten 9Jlenfcfyen ober audj einer ben

Vegetationsgott barfteüenben Verfon fommt in bolfstümltcfyen Vräudjen bieler Sänber bor

10 (f. gramer, Gold, bough II, ©. 121 ff.). Vielleicht ftammt jener $ug im aleranbrini=

fc^en Slbonisbienft aus bem Dfirisfult (f. unten § IV, 8) unb mürbe bon bort aus auf

Slbonis unb bann auf bie 3lboni3gärten übertragen. Stuf bie urfbrünglidje Vebeutung ber

Slbonisgärten mirb man aus biefem Vraudje leine Schlußfolgerungen gießen bürfen.

b) ©er ©ber bes Sftbtfyos. TOdjt gerabe aus ben Slbonisgärten, rooljl aber aus

15 einem £uge bes ;3Jtytfyos, monacb^ Slbonis burcfy einen ©ber feinen %oh finbet, fcfyeint fid)

ju ergeben, baß er fpegteE bie $rüt)Hngsbegetation rebräfentiert.

t)en ©ber rennen mir für ben 9Jcfytl)os beg $u Vfyblos unb im Sibanon bereiten

Slbonis aus Sudan (Syria dea § 6) unb 2Jtacrobius (Saturn. I, 21, 1—5). Slus

bem ©ber, ber ben Slbonis tötet, ift bei Vfeubo=3ftelito bie ©rjäfylung entftanben, baß

20 SEammug, b. i. Slbonis, auf bem Libanon bon §eb!j)äftos getötet mürbe, als er $agb auf

SBilbfcfymeine machte (f. oben § III). Stuf eine mt)ttmlogifcf)e Vebeutung bes ©bers bei

ben ^öm^iem bermeift boa) mofyl aua) ein aus Sßbönt§ien; ftammenber ©carabäus mit

ber ©arfte&ung eines geflügelten ©bers
(f. SRanfell in ber Gazette archeologique,

Safyrg. IV, 1878, ©. 50 ff.; bafelbft gtoet anbere äfynlidje ©arfteHungen beä ©bers far=

25 binifcfjer §eriunft). ferner l)at es gemiß eine mfytfyologtfcfye ©runblage, baß ber bem
SJionat SEammuj borausgefyenbe 9Jlonat bei ben ©fyrew ben 9iamen Hezirän, 9ftonat

bes „©bers", trägt.

Velege für ben ©ber bes Slbonis ofyne eine beftimmte ^inmeifung auf eine ffyro=

b^önijifd^e Vorftellung ftnben fid) in großer SRenge. ®ie meite Verbreitung biefes

30 guges im 3Rt)tl?os als eines burct)au3 feftftefyenben fbricfyt beutlkfy für fein Sllter. Db
Slbollobor (1. III, 14, 4) in ber ©rmäfmung be3 ©bers ben Vanfyafts pxm ©eroäfyrsmann

fyat, ift bie $rage. 3f* es n^t ber %a&t \° ift fa fiel id) fefye, bas ältefte 3 eu9n 'g bei

Vion (ed. Slfyrens, Idyll. 1, 7 f.) ju finben, ber jmar nictjt ausbrüdlid) ben ©ber nennt,

aber offenbar an ifm benlt, inbem er bon bem burcfy einen „ßctlm" bertounbeten (ödövn
35 rvnsig) Slbonis rebet. Sin roeitem Velegen fann id) noc§ !onftatieren : Sftfanbros bei

3ltb;enäus II, 80, 69; ^roberj ed. 9JtüHer 1. III, 13, 54; Dbib, Metam. 10, 715 f.;

§tyginus, Fab. 248, ed. W. ©c^mibt ©. 138; Valerius Vrobus ju Virgils Bucol.

10, 18, ed. ßeil ©. 25; ©ornutus, De nat. deorum c. 28, ed. Dfann ©. 164;
^Plutara), Quaest. convival. 1. IV, quaest. 5, n. 3 ; Stbologie bes Striftibes ed. ^arris

40 ei*, Überf. ©. 44 unb griecfy. %act auö Varlaam unb ^ofabfyat ©. 107; Sluguftin, De
civit. dei 6, 7, 3, MSL 41, M. 185: Adonis aprino dente exstinctus; SImtm=
anus SRarceUinus XXII, 9, 15; Sactantius Pacibus, Narrationes fabularum 1. X,
fab. 12 (aus Dbib); ein fpäter anonymer 3R^tb|ogra^f) in Script, rer. mythicarum
latini tres, ed. Vobe, Mythogr. III, 11, 17, ©.238: ab apro interfectum solem,

45 qui per Adonem designatur ; Vor Vafylul f.
oben § III. Vei girmicus SRaternus

c. 9, 1, CSEL 2, ©. 90 nimmt Stres bie ©eftalt eines ©bers an unb tötet ben Slbonis,

ebenfo bei^Ronnus, Dionys. 41, 209 f., bei ©tyrillus bon Slleranbria §u Qef 18, 1 f.,
MSG

70, M. 440 unb in ber Söiebergabe feiner Slusfagen bei ^rocobius bon ®a%a ^u ^ef
c. 18, MSG 87, 2, M. 2137, ebenfo aucb^ bei Cannes Si^bus, De mensib. IV, 44

so (64), ed. Söuenfd) ©. 116 (bgl. IV, 45 [65] ©.119) unb in einem ©a>lion gu ^eo=
Irit, Idyll. 3, 47. ©erbius läßt ben Slbonis fterben einmal bura) ben in einen ©ber
bertoanbelten TOars (ju Virgils Bucol. 10, 18) unb einmal burtt) ben bon 9Jtars gefanbten
©ber (ju Virgils Aen. V, 72: cum ira Martis ab apro esset occisus). ©in ©djolion
äu £t)fobb;ron v. 831 ff. nennt ben ©ber unb Stres nebeneinanber: ävaigsaai vnb avog,

55 ol de (paoiv vnb "ÄQewg ev tcö tioM/mo. %la§ Vtolemäus §ebl)äftion (bei Sß^otiuö,
Bibliotheca, ©ob. 190, ©.146b f., MSG 103, M. 609) ift es bagegen Slbollon, ber ftd&

tn einen ©ber bertoanbelt unb ben Slbonis tötet
(f.
bap ©rebe a. a. D., ©. 17). ©inige

anbere Belege für ben %oh bes Slbonis burcb ben ©ber f. nodb bei ©rebe a. a. D., ©. 9
(Slnmfg. oben), ©. 12 f. 17 21. 35.
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9Jtacrobui<8 (Saturn. I, 21, 4) t-erftefyt ben ©ber <xl§ Sftepräfentanten be3 Sßinterss:

ab apro autem tradunt interemptum Adonin hiemis imaginem in hoc animali
fingentes quod aper hispidus et asper gaudet locis humidis lutosis pruinaque
contectis proprieque hiemali fructu pascitur glande. ©benfo ber fcfyon gitterte

fpäte anonyme ÜJtytfyograpb, (Script, rer. mythic. lat. tres, ed. SBobe, Mythogr. III, 5

11, 17, ©.238 f.): ab apro interfectum solem, qui per Adonem designatur .,

spurcitia et rigore hiemali quasi dentibus apri interfectum. ©iefe abgefcfitnaclte

Deutung ift bem ©ber nur aufgezwungen toorben ber ©onnentfyeorie be§ 9Jiacrobtu§ gu

Siebe, toonacb, aucb, Stboniä ein (Sonnengott fein foH. £>er 9I5inter tfyut ber Sonne 2tb=

bxud); alfo muf$ ber 9J?örber be§ 2lboni§ ber 2ßinter fein. Mit »ollftänbiger Sidjerr/eit 10

läfjt ficb, aHerbing§ eine ©rflärung be§ @ber3 nocb, mdjt auffteüen. 2lua) bei ben 23abt)=

loniern ftipeint er im Xammu^mx)ti)o§ eine 9toHe gezielt $u b,aben. SDaS ©djmein toar

bem ©ott 5Rinib fyeilig, bem ber SRonat Stammuj juge^ört (ßimmem, ^eilinfdjr. u. b.

Sil, S. 398). SDanacb, ift mobl ber ©ber 9?epräfentant eben biefer ^abreggett. @r
würbe bei ben 3lbenblänbern im 3lbom3mr/tl)o!§ mit SlreS in Serbinbung gebraut, mie 15

e3 fcfyeint be3fyalb, toeil man in 2tre§ ein ^penbant be§ KriegSgotteS Sftnib ernannte. ®aft
SlboniS burcb, ben ©ber ftirbt, mirb alfo befagen, bafs ber (Sommer iljm ben %oi bringt,

©ine (Erinnerung an ba3 S^ic^tige fyätte ficb, bemnact; erhalten bei $of>annes Sr/bu§ (De
mensib. VI, 44 [64], ed. Söuenfct/ ©. 116): deg/ir] ydg v\ cpvoig xov vdg xal dvxl

xov &sgovg avxbv 61 ftv&ixol Xafißdvovoi. 2öie ber ©ber bagu fommt, ba£ Stier be3 20

Krieg3gotte§ unb ber ©ommerfyi^e $a fein, barüber toage icf; einfttoeilen leine Vermutung.
Db ber ©ber be§ StboniSmr/tfyoS cd§ eine ©ntleljmung bon ben 33abr/lontem b,er an=

jufeb,en ift ober ob nur e§ fyier mit uralten ©emeinfamleiten 33abr/loniens> unb $Ij)öni=

jien§ ju tl)un I)aben, läfjt fi<^> bi§ je£t nid)t entfd)etben, befonberS fo lange nicfyt, al§

nidjt aucb, im SLammujmtjt^og ber ©ber toirflicr; nacfygetoiefen ift. — 2Bemt aber ber 25

©ber be3 Stboniämr/tfyog ba3 ^eilige Stier be§ TOmb^Streg ift, fo lann toobjt Ieinenfatt§

mit -Kobertfon ©mttfy (Religion, ©. 316 f.) baran gebaut Werben, bafs 2lboni§ felbft (ber

cr/£rifdbe) toegen feiner Kombination mit bem ©djtoein eigentlich, ein „©cfytoeinegott" mar
(togl. bie ©rflärung be§ Stammuj bei 33aE, oben § II).

2tboni§ wirb nacb jenen Kombinationen ein grüfylingSgott fein, fpejiell bie %xüi)= 30

lingSbegetation, bie im Orient unter ben ©trafen ber ©ommerfonne »ergeben mu|.

©eäfyalb feierte man ib,m fein Stobegfeft im §od)fommer. 3o^n"e§ £t)bu§ toirb alfo ganj

im 5Recb,te fein, roenn er, rote fd^on ermähnt mürbe
(f.

oben § IV, 6, a), ben 2tboni§ bem
oom ©ommer getöteten grüb,ling bergleicfyt. SDa^ er ib,n f^ejieß ben „2ftai" nennt, ift

atterbingg ofjibentalifd^ gebaut
; für ^b,önijien märe eb,er an gebruar unb 9JJärj al§ bie 35

grüb,linggmonate ju benfen.

c) SDie ^Deutung beg 2Iboni§ al§ biegrucbt. ©3 ift nur eine Variation ber

SSorfteEung be§ 9Berben§ unb 2Sergebn§ in ber 5Ratur, menn bei fyätem ©rieben unb
Sateinern 2tboni€ aufteilen aufgefaßt foirb al§ bie gereifte grucfyt, in feinem Stöbe fpe^eß

a(§ bie reife ^xuäjt, bie gefcb,nitten mirb, ober auä) al§ ba§ in bie ©rbe gefäete unb 40

toieber barau^ em^orroadijfenbe ©etreibe. S)ie ^Deutung öon ber reifen unb gefcfynittenen

§rud)t geben ^}orpr/tmu3 (bei ©ufebiug, Praepar. III, 11, ©. 110 c, ed. ©ai§f. I,

237 : 6 de "Aöcovig %r\g xcbv rsXsicov xagjicöv extojufjg avfxßoXov) unb 2Immianu3
2Rarcellinu§ (ed. ©arbtb^. 1. XIX, 1, 11: lacrimare cultrices Veneris saepe spec-

tantur in sollemnibus Adonidis sacris, quod simulacrum aliquod esse frugum 45

adultarum religiones mysticae docent; XXII, 9, 15: amato Veneris apri

dente ferali deleto, quod in adulto flore sectarum est indicium frugum). üßgl.

fdjon in ben ©lementinen (©lementina. fyeraugggb. toon be Sagarbe g 9 [119B], ©. 76):

Xafxßdvovoi de xal "Adcoviv elg (bgaiovg xagnovg. ®ie Deutung toon bem in bie ©rbe

gelegten unb au€ ib,r toieber ^erauötoac^fenben ©etreibeforn bieten Drigene§ (Selecta in 50

Ezech.
[f. oben § IV, 1]) : cpaol tbv "Adcoviv ov/ußoXov elvai rcov xrjg yijg xagncov tiar}-

vovjiievcov juev, oxe cmeiQOVXcu, dvioxa/uevcov de, xal did xovxo yaiqeiv noiovvxotv xovg

yeajgyovg, oxe rpvovxai), £>ieronr/mu3 (Explan, in Ezech. ju c. 8, 13 f.,
MSL 25,

Kol. 86: gentilitas interpretatur subtiliter interfectionem et resurrectionem

Adonidis, planctu et gaudio prosequens : quorum alterum in seminibus, quae 65

moriuntur in terra, alterum in segetibus, quibus mortua semina renascuntur,

ostendi putat) unb ein , ©dmlion ju ^eolrit (Idyll. 3, 48: 6 "Adcovig, ijyovr 6

oixog 6 onetQOjuevog). i'tfmlicl) auä) ©ornutug (De nat. deorum c. 28, ed. Dfann.

©. 164

:

"Adovig, and xov ädeiv toic dv&QOJJioig ovxwg ihvo/uadfAevog xov

ArjfjLrjXQiaxbv xagnov. Tovxov de Tifo'jijag xdnoog dveXeTv leyexai, did xd xdg fg 60
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doxeiv Xri'ißoTEiQag elvai, fj rov rfjg vveaig bbövxa aivixxo/ueva>v avxcöv, v<p' ov

xaxä yfjg xgvnxexai xo aneg/ua). 2lltgemein bie ©eutung bon ber $rucf/t finbet fid^

bei bem $fyüofobf)cn ©aßuftiuS (De diis et mundo c. 4, ed. Drelli ©.13: corporibus

diis existimatis nuncupatisque : . . Adonide fructibus, Baccho vino) unb al§

5 bon anbew Vertreten angegeben bei Qo^anne§ StobusB (De mensib. IV, 44 [64], ed.

SBuenfcb, ©. 116: "Adcovig jusv ioxiv 6 xagnög — baneben feine eigene anberSartige

Deutung,
f.

oben § IV, 6, a); bgl. in einem orbf>ifd)en £r/mnu§ (55 [56], 13, Orphica

ed. ^ermann ©. 323) in einer Slnrebe an SlboniS: juvaxrjai cpigcov xagnovg änö
yairjg. Sie 3lngabe im Etymologicum Magnum s. v. Adcovig: Avvaxai [xal] 6

io xagnög ehai adcovig' olov ädcoveiog xagnög, ägeoxcov barf man faum f)ierb,erbejie&en

;

benn audj wenn xagnög an beiben ©teilen urfbrüngltd? fein füllte, ift bod) Wol)I nur

gemeint, ba§ man eine grudjt einen „SIboniS" nennen fonne.

%<fy üerftebe ntdbt, wie Sagrange (a. a. D., ©. 307) unb SDuffaub (a. a. £>., ©. 151)

bie Deutung be3 3tboni§ bom reifen (Betreibe aU bie urfbrünglictje (foWeit nad) bem
15 Vorgang »on SöioberS, 31. q3böntjten ©. 390) unb für feinen Sob als alte Stuffaffung

ben burcb, bie ©icf/el be3 ©cbnttter^ anfeilen tonnen. 3lucf) Robertfon ©mitl) (Religion,

©. 318) fc^eint in ber 3tboni§feier eine urfbrünglicfye £>intoeifung auf bie @rnte — ein

„©etreibefüljmobfer" — erfennen ju Wollen unb berWeift barauf, bajj im nörblicfyen

SBabblonien frübjeitig bie ÜKonate Slammuj unb 3lb als> (Erntemonate bejeidmet Werben.

20 Slber gerabe für ben babfylonifcfyen Stammuj (beffen Ritual 9t. ©mitb, mit bem be§ ©otte§

bon SBfcjblog gleid)fe£t, olme beftimmt beibe ©ötter ibentifijieren ju Wollen, ©. 316,

3lnmlg. 704) finbet fia) fonft, fo biel id) fet;e, feinerlei £>inWeifung auf feine Kombina=

tion mit ber ©rnte; aud) Weijj id) fein Slngetcf/en bafür, baft ber SEammugbienft fbe^ieH

im nörbltd)en Sabbionien aufgefommen Wäre. @§ ift WoI)I richtig, baf? fid) unter ben

25 @mtebräucf/en toerfd)tebener Söller ^rauer=3titen finben ; aber ben Kanaanäem unb

Hebräern War bod), Wie Wir au§ bem 313: genugfam erfennen tonnen, bie (Srnte bor=

jug^Weife eine $eit ber greube: „man fommt mit IJaud^en, Wann man feine ©arben
trägt" 0Pf 126, 6). Dafs fid) aud) bter ^obe§gebanfen unb ernfte Sräucfye mit ber

greube berbanben, foll nicfyt geleugnet Werben (bgl. gramer, Adonis, ©. 236 f.). Die alt=

30 teftamentlicfr/e Kombination beS ^laffab§, bes> gefte3, an bem bie (Srftgeburt aU ber ©ott=

b,eit berfallen angefefyen Würbe, mit bem SRa^otfeft, bem gefte ber beginnenben @rnte,

läfjt ficb, (fma bafür anführen; aber urfbrünglid? b,at ba§ ^ßaffabfeft mit ber (Srnte

nid)t§ ju tfyun. QebenfaE§ wäre eine Sotenftage Wie bie ber Stboniöfefte nidjt ber er=

fcb,öbfenbe unb übertäubt nid)t ber baffenbe Stu^bruct ber (Srnteftimmung, am Wenigften
35 geraume sjeit nad) bem SCbfdjlufß ber ©etreibe=@rnte im ^od^fommer, Wo überall ober

bocb, teilweife bie 3lboni§feiern ftattfanben (f. oben § IV, 6, a). Übertäubt begreift fid)

bie Qafjreäjeit beä §od)fommer§, ber $uni ober ^uli, ntdjt für ein (Srntefeft in ^ßfjönU

giert : für bie ©etreibeernte fäme eine geier um biefe $e\t ju fbät, für bie Dbftiefe

ju früb.

40 3SoEenb§ getünftelt ift e§, ba^ Sagrange bie urfbrünglidje Sebeutung ber 3lboni§=

gärten nia)t in bem ^>inWei§ auf ba§ rafd)e SBelfen fonbern au§fd)liefelid) in ber 6r=
jeugung eineö rafdjen Söaclj^tumg erfennen Will pour stimuler les champs de cereales

(fo md) bem Vorgang bon grajer, Gold, bough. II, ©. 121). Die Klage ber3lboni<§=

feiern unb bie furje ©auer ber Slboniögärten berWeifen mit SBeftimmtbett barauf, bafe

46 fie fid; in ifyrer eigentlichen Sebeutung auf bie Sergänglid}feit be§ ^aturlebenö begieben. $Da|
ben nomabifierenben ©emiten ber älteften geüen SLrauerbräua)e um einen erfterbenben

3Raturgott fremb geWefen feien, ift eine unerWiefene 3Sorau§fe|ung. @§ ift richtig, ba^
gerabe für ben 5?omaben al§ Sie^üdjter bag @ntftel)n unb 23ergelm be§ frifdjen ©rün§
bon befonberer 2öict)tigfeit ift unb bafj beöbalb bei ben 5Romaben efyer alg bei ben 3lcfer=

so bauern eine Älagefeier über ba3 berfengte ©rün ju erwarten Wäre. Stber Wir fennen bie

Religionen ber 3Rorb= unb 2Beftfemiten nur au$ einer @bod)e, Wo fie bem Slcferbau lebten.

2öeil er für fie bie ©runblage tbrer @Eiftenj bilbete, ift auä bem ©ott be§ grüb,lingg=
grünö etn ©ott beö ©etreibeS geworben (bgl. Sarton, Sem. orig., ©.114; fo aud), nur
md)t beftimmt genug bie beiben ©tabien auSemanberfyalienb, ^rajer, Adonis, ©. 132 f.;

65 bgl. ©. 129), Wenn bie ledere Sorftellung bon 3lboni§ übertäubt auf femitifc^em «oben
entftanben ift. ©ie ift un3 nur bezeugt bei grtecbtfcben unb lateinifcfyen ©d^riftfteaern
(barunter ber ältefte gornutuS, geb. 20 n. ß^r.), bie ofäibentalifd)4nbogermanifd)e 2Sor=
fteUungen tn bie Riten be§ femitifd)en Kultur eingetragen b,aben fbnnen. 3ll§ alt ift nur
äu erfennen bie Klage um ben getöteten ©ott. Sllfo Wirb bie ältefte SBorfteüung fein

eo bte eme§ ©terbenS in ber Ratur. 2ll§ folc^eg aber läfet fid; einfad^erWeife bie (Ernte nicfyt
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auffaffen. 2113 ©benber beS ©tntefegeng galten ben «ß^öni^ern anbete ©ottfyeiten, bie

Baale ober £aubtgbttet ber einzelnen ©täbte, in beten Steige 2tboni3 nicf/t gefyött (bgl.

unten t? IV, 7, f).

d) i'lbontS ein grüfylingSgott. SDte SDarftellung be§2Ibonis als ^äget
(f. oben

§ IV, 3) ift möglicfyettoeife ein untergeorbnete§ Moment, ba3 ifyn mit bem @ber in S5er= 5

binbung btingen foll. @§ fann baburct; abet aud) al<§ burd) einen bielleicbt alten $ug bes>

•IJtytfyoS auägebrüdt ftterben, baft 2tboni§ ein ©ott ber fluten ift. SDamit nnirbe überem=

ftimmen, bafs et öereirtgelt afö §itt batgefteöt witb: S£fyeofrit, ed. 2lf>ren§ Idyll. 1, 109

(99); 3, 46 (45); Birgil, Bucol. 10, 18: ovis ad flumina pavit Adonis; bagegen

3SaIeriuö SßrobuS, ju SBirgilö Bucol. 10, 18, ed. ßeil ©. 25: Pastorem non inveni- 10

mus fuisse. Bar Bafylul fyat ben §itt unb gugleicb, ben $äger
(f.

oben § IV, 3).

(Einige anbete Belege füt ben Ritten
f.

nocb, bei ©tebe a. a. 0., ©. 11, Slnmfg. 2.

Vielleicht ift ber §irt erft eine (Srfinbung bet Bufolifer (fo ©rebe ©. 11); immerhin ift

baran ju erinnern, bafj auct) ber babr/lonifcfye SEammug aU §irt gebaut toorben gu

fein fdjeint (f.
oben § II). 2Benn man bie SDarftellung ab§ $äger übet bie als §itt 15

füt alt galten bürfte, fo liefje fid^> barauS entnehmen, bafj bie ©eftalt be§ ©otteS fctjon

ben $eiten angehörte, tno nod) bie 2luen eine größere Bebeutung befafjen als bet Stcfet.

ÄeinenfaHS bafet auf 2(boni3 als ^äger ober §irten eine Begebung feiner Bebeutung jur

ßrnte. ^ene beiben Borftetlungen finb toeit früher bezeugt als biefe Bejtefmng. 3U °em
©rntegott bafet ebenfalls nicfyt bie Sluffaffung beS 2lboniS als Jüngling, tvorin nacb, ifyrer 20

allgemeinen Verbreitung gmeifelloS eine alte Borfteßung fortlebt, bielleidjt auS alten

StultuSbilbern ber ?ß^önigier erfcfyloffen (bgl. bie wafyrfcfyeinlicfye Qbenttfigterung beS SlboniS

mit bem jungen §oruS unb bem j^inbe §arbofrateS auf SORüngen bon 33t;bIo§,
f.

unten

§ IV, 7, f). SDer ©ott ber §ur ©tnte gereiften grucfyt märe als gereifter 9Jiann ju er=

toarten ; in ber !Jugenbfcl)öne beS 2tboniS, ber überall als bon bet Balti=2lbI)robite nut 25

geliebt, taum je als geefyelicfyt etfcbeint, roirb baS neue ©broffen ber 5Ratur jur SDar=

ftettung gebracht fein — tcb, benfe baS beS $rüt)IingS (fo im toefentlicfyen 5Dfober§ unb

beftimmter unter anbern Stiele, ©efcfyicfyte ber Religion I, ©. 235 ; nicfyt gerabe für ben

grür)Ung§gott, aber für bie 2lnnab,me: Adonide ea, quae terra gignit, indicari

©rebe a. a. D., ©. 56 ; ebenfo für einen SSegetationSgott gang befonber§ 3Rannb,arbt 30

unb nad) feinem Vorgang bie meiften neuern).

Sagrange (a. a. £)., ©. 307. 378) alletbingg macr/t §unäct)ft gegen ein 5iüf)ling§feft,

bamit abet gugleicr; gegen bie Sluffaffung be£ SlboniS als gtül)Iingägott bie ©intoenbung,

ba^ bet ^tü^ling im Orient nid)t, mie bei, un3, baä @ttoac£)en bet Vegetation btinge:

le reveil de la Vegetation se fait aux premieres pluies d'automne. SDie bofi= 35

übe Beobachtung be§ ÄennetS baläftinijcljet 3Setb,ältniffe b,at jmeifelloS U)te Slnb,altsbun!te

;

abet e3 mitb boc^) barauf nicfyt alljubiel ©etoidjt ju legen fein, ©ocin (SBaebefer, ^]alä=

ftina
2
, 1880, ©. LXVII) berichtete toefentlicb, anberS: „SDer 5Robember toirb in

©tjrien öfters jum fogenannten Slltlüeiberfommer, aber bie 9?atur ift bann faft gang er=

ftorben" §S 2, 11 f.
geigt, baf$ bem ^aläftiner bie gut, tüo ber hinter unb Siegen 40

borübergegangen ift, al3 bie fttit erfcb,eint, too bie Blumen au3 ber @rbe fbroffen unb

bei ber Slaube, beren ©irren man bann im Sanbe bernimmt, toie bei bem 5Renfcb,en

£iebe§gefüb,le ficb, regen. SDiefe ^afyre^eit lonnte aucb, in jenen ©egenben fefyr mob,l ge=

bacb^t merben al§ bie 3^' 1 oe§ auferfteb,enben 9^atutgotte§. SRit ift leine Slusfage befannt,

bie baS 2lufmacb,en bet sJiatur mit bem Beginn beö Stegen^ im §erbfte feierte, (^oct; 45

toeniget ift e§ gutteffenb, toenn 9)ianfell, Gazette archeolog. IV, ©. 53 bie 2lufetftefyung

be§ SlboniS in ben §etbft berlegt mit 9?ücfficr;t auf bie 3lbnal>me bet ©onnenglut unb

ba§ Steifen bet ^mcfyte — beibeS beutet bod) nict)t auf bie @ntfteb,ung neuen £eben§.)

SBenn 2tbonig mit jebem grüb^ja^r auferfteb^t unb in jebem ©ommer ftirbt, ift er

alfo auf ber ©rbtoelt nur in bet gttnfcfyengeit. SDet gtied)ifct)e SRr/tfyoS lä|t in feinet 50

altem gorm ben 2lboniö ben britten ieil be§ 3a^re^ 6« Slbfyrobite, bie beiben übrigen

STeile für fid) unb bei ^erfebb^one in ber Unterwelt bertoeilen (fo ^|3ant;afiö bei SlboßoDor

III, 14, 4; toeitete Belege für bie mecfyfelnbe SDarftellung bei @ngel a. a. D., ©. 571;

©rebe a.a.O., ©.13 f.). SDiefe @rgäf)lung f>at bie naturaliftifcfye ©runblage beä^iiubo»

noct) einigetmafeen richtig bemalt. 55

e) SDie SDeutung bon bet ©onne. $n ^m , h>^ totr au« ben s
)cacbjicr/ten bet

©tiefen unb Sateiner unb auS bcutlict)cn obet fd)embaten altteftamentlicb,en ^pintoeifungen

auf ben Slbonisbienft entnehmen fönnen, ttitt feine Begiefyung gut ©onne b^erbor. ©bäter

fyat man, roenigftenS in ber SEfyeorie (füt ben Kultus lä^t e§ ficb, ntd^t beftimmt nacf;=

hxifen), ben Stboniö bon B^bloS aufgefaßt als einen ©onnengott. SDiefe Sluffaffumj lag 60
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für bie Stbenbtänber nafye, ba fie baS ©broffen ber Segetatton bem ©influf? beS %w-

nefymenben Sonnenlauf ^ufcbjeiben. gür bte ©emiten ift toeniger bte ©onne als ber

gftonb baSÖeftirn, meines SöacfyStum ber ^flan^enmelt förbert (bgl. 21. ©onne 23b XVIII,

©. 491, 5 ff.)-
Stber aucb, fie Ijiaben ben gufammenfyang ber ©nttoictelung ber Vegetation

5 mit ben ©tabien beS ©omtenlaufS beobachtet, unb bie Sabfylonier menigftenS fcfyeinen

beSl)alb 33egetationS= unb ©onnengötter lombtniert ju fyaben (f.
oben § II).

9J{acrobiuS (Saturn. I, 21, 1) leitet bie folare 33ebeutung, bie er bem SlboniS

mie faft aßen anbern ©öttern guf^rid^t, auSbrücflid) aus ber Religion ber „Stfffyrer", b. i.

ber ©bm (f. unten § IV, 9), I)er, bon benen fein $ult gu ben ^5^önigiern gelommen

10 fei: Adonin quoque solem esse non dubitabitur inspecta religione Assyriorum,

apud quos Veneris Architidis
(f.

baju oben § IV, 3) et Adonis maxima olim

veneratio viguit, quam nunc Phoenices tenent. $)ie 33ejie§ung beS ©terbenS beS

StbontS auf bie mütterliche 2tbnal)me beS ©onnentaufS unb bie ber 9tücKel)r beS ©otteS

auf bie ßunafyme beS ©onnentaufS im grübjafyr »iß er über!ommen fyaben unb ebenfo

15 in ßufammenfyang bamtt bie ©eutung beS @berS, ber ben SlboniS tötet, auf ben Söinter

(Saturn. I, 21, 4). 33gl. bie fcfyon oben (§ IV, 7, b) angeführte Deutung eines ano=

ntwen 9Jtytf)ograbb,en bon StboniS als ber ©onne. 9Jtit biefer Stuffaffung ftimmt überein,

baf? 9WarttanuS Sabeßa (1. II, 192) ben tarnen Byblius Adon unter ben bielen tarnen

aufführt, bie bem aucb, als Sol bezeichneten ©ott beigelegt mürben. StuS ^3b,önijien

20 felbft tbetfj icb, feine §inmeifung auf ben SlboniS als bie ©onne, menn ntcfet toteUeid^t bie

3fteliefbarfteßung beS ftral)lenumfränjten $obfeS eines jugenblic^en ©otteS, bie auf einem

Meinen Stltar ju SRafcfmafa in ber Umgegenb bon SBfybloS gefunben morben ift (ÜRenan,

Mission, SEaf. XXXII, 2), ficb, auf SlboniS begießen foßte. Unter ben ©etel)rten fyaben

SIboniS al§ bte ©onne ertlärt £>ug a. a. D., ©. 89; ßreujer a. a. D., ©. 429 ff.; $aul
25 33oettia)er a. a. D., ©. 12 ; aucb, SBaubiffin, ©tubien I, ©. 302 unb in fefyr tonfufer

2öeife 33eßafy a. a. D.
; f.

bagegen gramer, Adonis, ©. 130 f. Deutung beS SlboniS als

©onne auf jpf)öm-$i[cfyem SBoben ift für bte floaten Reiten bon bomfyerein mabrfa)einlicfy,

ba ^ule^t moi?I alte ©ötter ©tyrienS unb ^öm^ienS ju ©onnengöttern gemorben finb

(f. 21. ©onne ©. 497 ff.). 2lber 3RacrobiuS fügt ju fetner Deutung beS StboniS bon

30 ber ©onne fym$u (Saturn. I, 21, 6) : Sed cum sol emersit ab inferioribus par-

tibus terrae, . . tunc est Venus laeta et pulchra virent arva segetibus, prata
herbis, arbores foliis. §ierin f)at er nocb, einen 9teft bemafyrt bon ber Stuffaffung

beS StboniS als beS ©otteS ber grüfylingSbegetation.

SDen StboniSm^ttjoS erllärt aucb, ©rubbe (ÜJtytfyol. a. a. D.) für einen urfbrünglicb,

35 fiberifcfyen
;

feine SBefyaubtung, baft Stbonte etnft aucb, im Drion „mieber ernannt" morben
fei (©. 950, Stnmtg. 1), beruht auf ber Stuffaffung ©tuctens (a. a. D., ©. 21), ber bie

„Sluferftelmng beS Drion", b. b,. baS 2öiebererfd>etnen beS ©eftirnS, als bie ©runblage
eines 2tuferfteb,ungSfefteS (niefit £rauerfefteS) beS 'Jammu^StboniS im 9JJonat ^ammuj
anfielt. 3lber in aßem, maS mir bon ^ammu^ ober bon StboniS miffen, finbet fict) aucb,

40 nicf)t bie leifefte ^intoetfung auf einen gufcmunenfyang m^ irgettbeinem ©ternbilb.

2öaS mir für bie Sebeutung beS ©otteS auS ber Siorfteßung bon feinem 3:obe ge=

monnen ju b^aben glauben, mirb beftätigt unb äugletcf) bte 33ejiebung auf bie ©onne
unmöglich gemalt, menn mir 3eit unb 2trt feiner geftfeier nochmals inS Sluge faffen.

Uberaß fcb^eint in ben eingaben unferer Bueßen bie Sorauöfe^ung $u beftel)n, ba|
45 Älagefeft unb SluferftefmngSfeft beS StboniS, fomett baS jmeite übertäubt gefeiert mürbe,

ficb; unmittelbar folgten. Sucian berietet bieS auSbrücHia) (Syria dea § 6). @nt=
meber alfo mürbe bei einer baS @rfterben unb baS Söieberaufleben barfteßenben freier

bie SSieberbelebung anti^ibtert ober baS @rfterben nacfjträgltcb, bargefteßt. @S fcljeint fic^

banacf) rticbt bon bomb,erein fagen ju laffen, ob bie Qabreögett beS gefteS, meldte immer eS

50 mar, ficb, auf ben £ob ober auf bie 2öieberbelebung beS ©otteS begießt. Stber biefe fcb,ein=

bare Unficfeer&eit mirb baburc^) aufgehoben, bafe in ber ^eftfeier bie Utage bie §aubtfacb,e
unb anfcb,etnenb baS brimäre ift (f. oben § IV, 6, b). £)aS fjeft im §ocb,fommer mirb
ficb, alfo aßerbingS, mie mir bisher angenommen £>aben, auf bie SobeSjeit beS ©otteS
besteben, unb feine Sebeutung ift banacb, ju beftimmen.

55 ®ie ©rtlärung beS StboniS als ©onne mirb burcb, bie £eit beS gefteS auSgefcb,loffen,
mögen mir eS nun auf bie Söiebererftefmng ober auf ben Stob beS ©otteS begießen,
©as jäl)rltcf>e @rmacb,en eines SJaturgotteS !ann mob,I nur ju fucb,en fein entmeber in bem
^egtnn beS 3uneb,menS beS Sonnenlaufs mit ber Sföinterfonnenmenbe ober beS 2Bacb,StumS
ber Sßflamen im grub,jabr ober aucb, etma in ifjrer 5ReubeIebung burcb, ben erften ^Regenfaß

eobes §erbftes unb im©broffen ber Sötnterfaat na$ ber b,erbftlic^en Sefteßung beS gelbes.
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23on einem 2IboniSfeft jur gett ber 2Binterfonnentoenbe im SDejember, alfo bon einem

2lboniSfeft als 3luferfte$ung^feft ber ©onne, finbet ficb, feine ©bur. 2lucf> als Xobeefeft

bc3 ©onnengotteS gaffen bie für bie 2IboniSfefte in 33eiracf;t fommenben ^^eiten
nidjt: Weber baS grübjafyr, Wo bie ©onne junimmt, nocb, ber §ocb,fommer, Wo fie ibjen

börf)ften ©tanb erreicht. SDafj 2IboniS, ber nacb, einer mefyrfad) bezeugten 2luffaffung im 5

£od)fommer fttrbt, Wo bie ©onne ifyre böcbjte Hraft entfaltet, ntcfyt ein ©onnengott ift,

fottte für ib,n ebenfoWenig Wie für iammuj fraglich erfreuten; bielmefyr mujj eS bie

©eWalt ber ©onne fein, burd) bie ber ©Ott ftirbt.

@ine grüfylingSfeier, wenn fie für2lboniS borfam, fyatte man etwa als bem©onnen=
gott geltenb anfefyen fonnen, beffen Hraft im grübjafyr junimmt. 2Iuf btefem 2öege biel= 10

leicfyt ift -JJtarbuf, ber ©Ott beS babblonifdjen grüb,lingSfefteS, wenn aueb, er urfbrünglicb,

ein 23egetationSgott geWefen fein follte (f. oben § II), jum ©onnengott geworben. (SS

fiat bann bei ben 33abb4oniern ^Wei gefte gegeben, bie eigentlich einem SegetationSgott

galten, baS grüfylingSfeft beS 9Jtarbu! unb baS ©ommerfeft beS "iammuj. @in grüb,ja^rS=

unb ein ©ommerfeft fcfyeinen feit alters aueb, bei ben ^ßb,önijiern beftanben ju fjaben. SDem 15

tbrifdjen 9Mfart mürbe nacb, einer 9cad)ricfyt beS 3Jienanber bei ^ofep^uö ein 2luf=

erftefyungSfeft fd)on feit £jiram im SRonat ^eritioS gefeiert (f. oben § IV, 6, b). ®amit ift

nad) ber für %i)xu$ bezeugten SRonatSfolge bie ^ab,reSjeit gebruar=sIRärj gemeint
(f.

21.

©onne ©. 494, 41 ff.). (Sine %mv beS neubeginnenben SebenS ber Segetation im

grübjafyr fdjetnt alfo feit alter geit ben ^b,öni^iern geläufig getoefen ju fein. SeWeifenb 20

aber für ein geft beS SlboniS im grübjaljr ift biefe IgabjeSgeit beS 9)celfartfefteS in feiner

2Beife, ba beibe ©ötter immer auSeinanber gehalten werben. — 2luf germanifcfyem Soben
beftefm nebeneinanber §rübltng§= unb ©ommerfefte, bie ber 33egetationSgottl?eit gelten

unb in beiben ^^S^eiten buref) berWanbte Seiten ben Söecbjel bon SebenSentftefmng unb

33ergefyn jum 2IuSbrucf bringen, tote uns namentlich bie eingefyenben Unterfucfyungen 25

SftannfyarbtS gezeigt fyaben. 3n ^ner ä^nltrfjen Sejiefyung fdjeinen baS ^bnijifcf^e $rül)=

lingS= unb ©ommerfeft geftanben ju b,aben, aber in ber Verteilung auf jtoei berfet/iebene

©ötter. S)er ©Ott ber Vegetation, ben man im grübjafyr als ben neu erftel)enben feierte,

mürbe in ber ©eftalt beS ttmfcfyen 5JieIfart=§erafleS jum ftegreieljen 23orfämbfer feines

93oIfeS, über baS er föniglicb, fyerrfcfyt, wie fonft ber ©onnengott bei ben ÜRorbfemiten als 30

Honig gilt
(f.

21. ©onne ©. 509 f.); toieüeidEjt ift aueb, SDMfart fdwn frübjeitig als

©onnengott angefefyen Worben (ebenb. ©. 494 f.). £>er SegetattonSgott, beffen @r=

fterben man im ©ommer beflagte, ber 2lboniS bon StybloS, würbe borjugSWeife aufgefaßt

als ber unterliegenbe ©ott, beffen Hult fidj in elegifcfjer ©timmung äußerte, ©er ©Ott

mit bem tarnen SDlelfart ift eingetreten in bie ©teile beS £aubtgotteS, beS 23aal ber 35

©tabt unb beS ©taateS, unb b,at babon feinen tarnen „Honig ber ©tabt" erhalten (bgl.

$bm© LIX, ©. 498, 2fnmfg. 2); 2lboniS l)at allem Slnfcf^ein nad) immer eine unter=

georbnete ©teHung eingenommen unb ift erft ganj föät in tbeoretifdjen ©arftellungen

bureb, SJlifeberftänbniS für bie ©onne erflärt Worben. 9Jielfart unb 2lboniS »erb,alten fieb, gu=

einanber Wie 3JJarbuf unb ^Eamrnuj. 9^ur -JJtarbuf ift ein ©onnengott, fbejiell ber ©ott 40

ber grüfjlingSfonne, ^ammuj bagegen b,öcb,ftenS in feinem 2Biebererfd)einen als bon

ber grü^lingSfonne abhängig gebaut Worben.

f) @ntfteb,ung beS SRfytfyoS. ®ie ©eutung beS 2lbomS als ©onne gehört

offenbar einer fpäten 3 e 't an !
al^er auĉ feme 2luffaffung als 2iegetationSgott, obgleich

fie alt ift, Wirb boeb, niebt bie urfbrünglicb,e fein, ebenfoWenig Wie biefelbe 2luffaffung beS 45

iammuj, Weil fie bafür ju abftraft ift. 2öte "iLammuj bielleictjt im Anfang als ber ©Ott

eines SaumeS gebaebt Worben ift (f. oben § II), fo möchte aueb, SlboniS §unäcf;ft ein

Saum ober eine anbere Vflan^e geWefen fein, Woran man baS ©rgrünen im grübjatyr

unb baS 23erborren im §od)fommer beobaebtete (ögl. f^rager, Adonis, ©.134: the Adon
or lord of each [?] individual tree and plant rather than a personification of 50

vegetable life as a whole). ^cb, Weif* aber feinen fiebern Seleg, Woraus man
bireft biefen SHüdEfcblufe jieb,en bürfte. ®ie fbäte ©arftellung in ber ©cf)rift De Iside

et Osiride bon ber (Irifa, bie in StybloS ben £eicf;nam beS DfiriS, b. i. beS mit CfiriS

ibentifijierten SlboniS (f.
unten § IV, 8), umfcfjloffen b,ält (f. Saubiffin, ©tubien II,

1878, ©. 214; Stobertfon ©miti), Religion, ©. 146), fann auf nicb,tfemitifcb,em Soben 55

entftanben fein (bgl. Sftbore £eb^, Malcandre dans l'inscription d'Eschmounazar
in ber Revue archeologique, Serie IV, Sb IV, 1904, ©. 397, i'tnmfg. 1), ebenfo

bie griecb,ifcb,e @rääb,lung bon ber ©eburt beS 2lboniS auS ber 9Jtyrte ober bem ilivrrf)en=

bäum. 9J?an bergleicb,e bamit bie 3««0uns i>«S 2ltteS bon bem ©ranatbaum unb feine

SerWanblung in eine Sinie unb bie beS HbbariffoS in eine ßbbreffe (©tubien a. a. £.; 60



368 £<wwms

äu ben Seiegen nod; tym^ufügen ber fd)on Wieberljolt gitterte Sftr/tljograbl; in Script,

rer. myth. ed. Sobe, ©. 239, ber ben 2lboni3 geboren Werben läfjt bon ber in einen

Saum berWanbelien 3Jtr/rrl;a). @3 beruht aber boa) toofyl auf einer altfemittfa)en 2ln=

fd)auung, bafj in ben gradierten gönnen bon SDtytfyen, bie ©ottfyeiten fi;ro=bl;öni=

5 giften UrfbrungS betreffen, neben ber Weiblichen ©ottfyeit nur ber jugenblidje ©ott

ju Säumen in eine Segielmng gefegt Wirb (bgl. ©tubien II, ©. 220). @r fteb,t ber feit

uralter $eit in einem Saum ober Saumftamm, ber 2Ifa)era, bereisten Weiblichen ©ott=

r)eit näf)er als ber l)öd;fte ©ott bei ben $f)öniaiern, ben man mit geuS ober $ronoS ber=

glitt) unb, fo biel \d) fet;e, niemals ober bod; nur feiten mit einem Saume lombiniert

iob,at (»gl. 3bm© LIX, ©. 496 ff.; ^er 2, 27 förid)t nid)t gegen biefe 2lnnab,me, Wo
yy = Sater unb "?.$ = SJJutter, Weil baS dornen f?. 3JJa§c. unb "£.$ gem. ift ; man

bgl. aber ben altteftamentltdjen Ortsnamen Saal=^amar „^almenbaal", worin „Saal"

Wabrfdjeinlid) ben pd)ften ©ott bekämet).

2)ie Sertoanbtfd)aft ber Sorftellung beS 2tbontS mit ber ber Weiblichen ©ottljeit

15 Wirb bie @rflärung bieten für feine ©tettung %uv Weiblichen ©ottt)eit in $ultu§ unb

SJtytfyoS. SlboniS fdjeint im JüultuS überall eine ©tellung eingenommen gu fyaben, bie

tyn ber grofjen Weiblichen ©ottfyeit unterorbnete. 2öir Wiffen »on feinem felbftftänbigen

SEembel beS 2lboniS. üftur baS bereinjelte Sorfommen jenes sacerdos Adonis im far=

u)agifd£)en 2lfrifa (f.
oben § IV, 2) fd)eint einen SEembel beS ©otteS borauSjufe^en. 2lber

20 ber Slembel bon 2lmati)u§ mar nad) ^aufaniaS bem 2lboni3 unb ber 2lbl;robite gemeint, unb

offenbar nur abfürjenberWeife fagt er an ^Weiter ©teile einfad) ivr<p Uqco xov'Adcovidog (1.

IX, 41, 2 f.). ©ie SlboniSfeiern bon SbbloS fanben nad) Sudan im SEembel ber 2lbt;robite ftatt

(f.
oben § IV, 3). ®a3 Wirb barauf berufen, bafj 2lbomS nio)t ju ben großen ©öttern gehörte.

$u ben Saalen fd)eint er nid)t gerechnet loorben ju fein. 9Ria)t er ift Saal, b. i. §err,

25 bon ©ebal ober SfybloS, fonbern in ber ^nfdirift beS Königs $ed)awmelef erfd)eint eine

Saalat, „§errin", bon ©ebal, bie mir mit ber ätbljrobite bon SfybloS bei Suctan ju ibenti=

frieren t;aben. 2luf ben SRün^en bon StybloS fommt feine gtgur bor, worin man ben

älboniS unmittelbar erfennen fönnte, Wät;renb bie Saalat f)äuftg bargeftellt ift (f.
Stoubier,

Journ.internat.d'archeol.numism.IV, ©. 42 ff.). ^n bem Knaben §oruS, ber auf einer

30 SRünje mit bem föobf beS "itberiuS ber als IJftS bargeftetlten ©öttin beigegeben ift (ebenb.

n. 679), fann man etwa einen @rfa£ für ben 2lboniS erfennen, ber bann fefyr beutlid)

als ber ©öttin untergeorbnet d)arafterifiert Wäre; ebenfo ift bielleid)t baS bereinjelt für

fitt) allein borfommenbe $inb |>arbofrate3 ju beuten (n. 669 unb 676 autonom).

©ie Stolle, bie im grtea)ifd)en 2tboni3bienft ber $t;allu3 fbielt (goucart a. a. D.,

35 ©. 62), fönnte an unb für fid) feb,r Wob,l bfyönijtfcr/en UrfbrungS fein, ^d) Weife ifm

aber gerabe im 2lboniöbienft auf ft)rifd)=bt)önijifd)em Soben nttt)t nad;juWeifen, aud; nid;t§

3lnaIoge§. Sie ©cfyrtft De Syria dea berichtet, bafe grauen am Slbonisfeft ju St)blo3

fid) breilgaben
(f.

oben § IV, 3). £)a3 ift aber nur ein @rfa£ für bie bem 2lbomä
berWetgerte 'iCrauerbejeigung, unb ber Sofrn be§ ^]retögebenS ift nid)t bem Slbonis: fon=

40 bem ber 2lbI)robite heilig, ©afj älboniS urfbrünglid) nid)t eigentlid) al3 ©ott ber

^eugungäfraft gebadjt Würbe, fd)eint fid) aud) barauö $u ergeben, bafe fein Serb,ältni§ gu

ber Salti=2lbb
/
robite, abgefeiert bon ben aleranbrinifd)en Sräud^en be^ 2lboni§fefte§, Wie

Xfyeofrit fie befd)reibt (Idyll. 15), nid)t als eb,elitt)eS gebad)t Wirb. @r fdjeint nicf)t bon

§aufe au§ ©benber ber Sefrud;tung unb be£ ©rntefegenS geWefen gu fein wie bie tgaupt--

45 götter ber Äanaanäer, rebräfentiert nid)t Wie biefe bie ^raft ber £ebenSerjeugung fonbern

nur eine ©eite be<§ SebenS in ber 2Belt. Qu iljm (unb ebenfo in 2;ammuj) ift Wol)l

urfbrünglicf) nur bie ^ugenbfd)öne bei 3RaturlebenS bargeftellt Worben, bie bergest.

Slucb; im 5Dtytl>o3, Wie er burd) gried)ifd)e Sermittelung auf un<S gefommen ift, ift

2lbom3 ber Salti=2lbrobite gegenüber ber abhängige 3;eil: fie liebt iljm; er Wirb nur ge=

so liebt. SeStjalb ift er ein Jüngling, nidjt Irieger unb §elb fonbern ^äger ober §irt.

@r I)at nid)t§ §errfcb,enbeS unb feine Sejielmng §um ©taatSWefen, ift im SRtytboS fein

5löntg fonbern ein $önig§fotm.

SDa Slbonte mit ber für bie urfbrünglid)e 2luffaffung nid)t mafegebenben 2lu§nab,me
bei alej;anbriniftt)en JMtuS nid)t in el)elid;er ©emeinfd)aft mit ber SaltU2lbb,robite ber=

55 bunben erfd)eint, möd)te id; nid;t gerabe feine untergeorbnete ©tedung if)r gegenüber mit
gramer (Adonis, ©. 323) erflären au<§ ber @ntftet)ung ber Sorftellung bon ü)m gu einer

Seit, wo 2Rutierred)t bor bem Saterrea)t ben Sorrang r)atte. @<8 läfet fid; aEerbingS bagegen
ntd)t geltenb machen, bafe überaE, Wo neben bem Saal einer ©tabt (mä eben 2lboniS nirgenbS
geWefen ju fein fd)eint) unb mit ü)m berbunben eine Weiblidje ©ottfyeü bereit Würbe, ber

eo Saal alg ber eigentliche ©tabtgott, alfo bod) Wol)I als ber größere ber Weiblichen ©ott=
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f>eit gegenüber gilt. SDiefe Stuffaffung fönnte au! einer anbern, Jätern $eit flammen
all bie bon ber 23erbinbung bei Stboni! unb ber 93aIti=2lbrobite. Slber bie Verbreitete

3(uffaffung, bafe in ben femitifcfyen Religionen Don älteften Reiten l)er bie ©ottr)eiten in

gefcbjecfytlid) bifferen^terten paaren ju einer @(?e berbunben gebaut roorben feien, fdjeint

mir unbegrünbet ju fein, ©ie beruht, fo biel 'vfy fefye, lebiglicf/ auf ber gufammenfteltung 5

„Saale unb Slftarten" im 2l£ unb auf ber ^orrefbonbenj bon ©ottelnamen wie Saat
unb Saalat, 3)iele! unb ?DleIefet. Seibel läfjt ftd) fefyr einfad) auf anbern SSegen er=

flären. 2111 alt ift lebiglid» gu beobachten, bafj bie einen ©ottfyeiten all geugenb, männlich,

bie anbern all gebärenb, roeiblid) gebaut mürben. ®a! felbe, mal in bem einen gall

all ein 2lft ber geugung e ineg ©ottel, rourbe in bem anbern all ber bei ©ebärenl einer 10

©öttin aufgefaßt. Sin ein ßufammenroirf'en beiber 2Wte fd£>eint man urfbrünglid) nidjt

gebaut 311 tjaben. 3n *>er Salti=3lpb,robite rourbe bie allgemeine gebärenbe Sebenlfraft

ber Stotur beret/rt, urfbrünglid; geroif} in einer fontreten Slufeerung, etwa all eine Quelle

ober aud) allgemeiner all bie @rbe. Slftarte fter/t beutlicb, urfbrünglid) ganj für fiel)

allein, otme eine! männlichen Äomblementl gu bebürfen. ©aneben backte man bie ber= 15

gänglicfye Blüte ber Statur, guerft etroa eine beftimmte ergrünenbe unb toieber abroelfenbe

^flanje, all einen jugenblicben ©ott. ®afs in bem einen galle bie ©ottr/eit roeiblid), in

bem anbern männlicf) erfdnen, toirb lebiglid) ju erllären fein aul ber Sorfteltung bon

bem 9?aturgegenftanb, womit man fie in SSerbinbung brachte. ®ie Slraber r/atten eine

©onnengöttin, roeil fie an ber ©onne irgenbmelcfye roetblicfyen, bie Babtylonier einen 20

Sonnengott, meil fie an ib,r männliche ©tgenfdjaften ju beobachten glaubten. 2Benn nun
jene beiben ©eftalten ber 33aIti=2lbf)robite unb bei Slbonil nebeneinanber gefreut mürben,

mufjte ber ©ott in biefem galt all ber jugenblidje, ber großen SRuttergöttin untergeorb=

nete ieil erfcfyeinen. ®afj beibe 93orftellungen berroanbt waren, rourbe all bal S5er=

fyältni! ber Siebe berfianben. Sin eine @b,e fd)eint man babei junäc^ft nid)t gebadjt ju 20

fyaben (bafj bal 33erf)ältni! überalt all ein feufcfye! gemeint roar, foU bamit nid)t beraubtet

roerben, f.
bagegen au^ ber 33orfteHung ber ©rieben ©rebe a. a.D., ©. 17). SRan r/ätte

ebenfogut bal SBerfyältni! ber SRutter jum ©olme roät)len tonnen. SSoKfommen analog

ift bie ©tedung bei fartfjagifcfyen unb root)l aucb, bei fibonifcfyen ©Irnun jur Slftarte,

roie el befonberl aul bem ^erfonnamen @!mun=2Iftart „@!mun ber Slftarte" ficr^ ent= 30

nehmen läjjt (f. £bm© LIX, ©. 504 ff.).

©afs Stboni!, toie ebenfo %ammu%, ftirbt, ift ber notroenbige Stulbrud biefer befon=

bem ©ottelibee, ber ©arftetlung ber bergängticfyen ©eite bei ^caturlebenl. 9tobertfon

©mttr) (Religion, ©. 3 16 ff.) nimmt all ©runblage biefel 3tRt)tf)ol bom ©terben bei

©ottel bie SDarbringung einel j[är)rlict)en menfcl)tict)en ©üt)nobferl an. QaS roäre benlEbar. 35

2)ann ift aber bie befonbere ©ottelgeftalt bei Slammuj unb bei Slboni! erft entftanben,

all bie urfbrünglicfye Sebeutung bei Dbfer! bergeffen roar unb e! aufgefaßt rourbe all

bie ©arftellung bei bem ©ott felbft roiberfar/renen ^obelerlebniffel. 2Bie man baju

gefommen roäre, biel lobelereignil mit bem Slbfterben ber yiatux ober aud; mit bem
Steifen ber grucfyt gu !ombinieren, bliebe uner!lärt. S)ie $r;botI)efe 9tobertfon ©mit^l, 40

bie jur ©rllärung anberer 5Rt)tt)en aUerbingl in Setrac^t lommt, bient jebenfaHl nicfyt

baju, unl bie @ntfter;ung ber befonbern ©ottelborftettung berftänblicl)er ju machen, bon

ber toir f)anbeln, unb feb^eint mir für fie bei Slnb^altlbunftl §u entbehren. @! roirb ein=

facfjer unb bell)alb roobl richtiger fein, in ben Ritualien ber Slbonien bon Slnfang an
eine mimifcf)e ©arfteHung beffen §u erlennen, \va§ man bem ©Ott roiberfaf)ren unb immer 45

aufl neue roiberfarjrenb glaubte, darüber, baft biefe Seiten fo berftanben mürben, feitbem

el ben fbejiellen ©Ott gab, ben mir mit ben ©riechen 2lboni! nennen, beftef)t fein ßtoeifel,

alfo nid>t barüber, baf$ ber unl überlieferte 2R^tr;o! bon Slnfang an einen Vorgang in

ber ÜZatur barftetlt. %Qa$ bafnnter liegt, betrifft bal Problem ber älnfänge ber 9teltgion,

bem fiel) mit gefcbjcfytlicfjen Beobachtungen nict)t näfyer fommen läfet.
50

8. Slbonil unb Dfiril. %xük>ev all bie Qbentifijierung bei Stboni! mit ^Tarnmuj

finb 3ufmnmenf)änge bei Slbonil in 5)Jt)tb,ol unb ^ult mit Dfiril bezeugt. 2lu!brücflicr;e

Sbentifigierung beiber ©ottb^eiten fommt alterbing! erft fbäter bor, juerft mob,l bei ©te=

bf)anul bon 53r^anj s.v.
' A^a&ovg: iv

fj

*

'

Aöcjovls "Ooigig hifiäro, öv Aiyvrr-

tiov övza Kvjiqloi xal (Poivixeg idiojioiovvxai. 3)amit ftimmt überein xx>ai 2)arnal= 55

ciu! in ber Vita Isidori (bei «ßr/ottug, Bibliotheca, ßob. 242, ©. 343 a, MSG 103,

Kol. 127*5) bon ben SUeranbrinern fagt: "Ov
'

Ale^avögelg hijurjoav "Ooiqiv »vra xal

"Adcoviv xaxä xf\v [xvaxixr]v fteoxgaolav unb nod) beutlid;er, aber entmeber aul Damal=
ciul ober auef) au! beffen Duelle fd)öbfenb, ©uiba! s. v. AiayvoifMav. tö ägQrjxov

ü-/al/ua xov Aicövog ., o ' Ale^uvdQelg frtjuqoav, "Ooiqiv ovxa xul "Adcoviv 60

SReot=®ncQ£Iopäbte für Geologie unb Stlvd)t. 3. SI. Xix. ) i
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öiuov, xaxä fivonxrjv &eoxQaoiav. ©djon lange bor ©tebb,anug fetjt inbireft £>ibbolfyt

(Refut. haeres. 5, 9, MSG 16, 3, M. 3155) ben 21boni§ bem Oftrig gletd?, inbem

er über Sittig berietet: 2e xaXovoi /usv ""Aoovqioi xgiTioiJrjxoy "Adcoviv, xaXel

d'Alyvnxog "Ooiqiv. ©igentltd) Bejagt bag aber bod) nur eine SlljmUdtfeit ber ©ott=

5 Reiten. 9?od) Weniger barf man für ^bentiftjierung beg 2tbonig unb Ofirig anführen

bag 30. ©bigramm beg älufoniug: Osirin Aegyptus putat . Arabica gens Ado-
neum, weil 2lufomug l)ier berfdjiebene ©oitesnamen berfctüebener SSoIfer aufführt, in

benen er ben $8accb,ug erfennt; bon einer bireften SSerWanbtfcfyaft gWifdjen Ofirig unb

2lboni§ rebeter mc|t. 2lber biel früher fd;on b,at im 23olfggIauben ein gufammenfyang

10 beg ägkj^ttfd^en DftrigMtug mit bem Sibonigfult bon Styblog beftanben, Wie Wir aug 2ln=

gaben ber ©cfyriften De Iside et Osiride unb De Syria dea feiert werben.

®er Stuffaffung beg ©tebljmnug folgenb, fyabzn unter ben ©elel)rten bie Verleitung

beg 2lbonigfuItug aug bem Oftrisfult bertrcten ©elben (De dis S. II, 11, ©. 260) unb

an ib,n ficb, anfcfyliefjenb anbere ältere, unter ben fbätern ©robbef (a. a. D., ©. 92 ff.

15 107 ff.),
§ug (a.a.O., ©. 82. 85), be ©acr, (a. a. 0., ©. 101 f., 2tnm!g. 3) - ©elben,

£mg unb be ©acb, gugletd) biefelbe Verleitung beg Xammujbienfteg —
,

§it>ig (gu @j 8, 14

[1847]) allgemein bie aug Slgfybten für ^ammu^SlboniS, of)ne beftimmt ben Oftrig

aU Sorbilb ju nennen, unb ^War mit ber je$t nidjt mefyr möglichen 2lnnab,me, bafj

SLammug ein ägtybtifcfyer 9came fei.

20 üDag 9?id)tige an biefer 2lnfd)auung ift barauf etnjufc|rän!en, bajj, tüte mir aug

Sudan (Syria dea § 7), aud) aug einem ägt)btifd)en SLejte, ber ber Äaiferjeit an=

f>ört (3fib. Sebb, Revue archeol., Serie IV, 33b IV, ©. 392, Slnmfg. 1), Wiffen, ju

33t)blog bag ©rab beg ägfybtifd;en Oftrig gezeigt unb bie bortigen klagen unb Orgien

bon einigen ntd)t auf Slbontg fonbern auf Oftrig belogen würben. SDamii ift ju ber=

25 gleichen ©tebb,anug bon Strang s. v. BvßXog : anbere fagen, bafc 33t)bIog feinen tarnen

erhielt, oxi sv avxfj Yatg xXaiovoa "Ooiqiv xo diddrjjua k'&rjxe' tovxo d'' fjv ßvßXivov.

%la<fy Sucian fam jebeg Qafyr ein $obf aug 2lgt>bten nad) Sr/blog gefcfyWommen, bon ben

2Binben getrieben unb nirgenbg anlegenb, fonbern einzig nad) 33bblog tommenb — eine

gafyrt bon fieben S£agen (Sudan fagt nid)t, ba| ber Äobf in 7 %agen über baö 9D?eer

30 gefahren fein fülle). ©a3 gefd)ab,, Wie Sucian mit fböttifcfyem ©rnfte beraubtet, auct) al$

er felbft in 23i?bIo3 fio) auffielt: „unb ic^ fab, jenen £obf bon S3^bIo§" xeqxxtyv Bvß-
tivr\v — ju berftet)n al§ ein irontfc^eS SBortfbiel: ,,^oj)f au§ $abbju3" 2lu§ biefem

Umftanb erflärt Sucian bie ^Deutung be§ ^rauerfefteö a(3 ntcb,t bem Stbonig fonbern bem
Dfirig geltenb.

35 ©iefe ^nfjenierung War eine jä^rlic^e 3Bieber^oIung be§ bon DfirtS berichteten

Xobegfd)tc!faI§ : bie 2lb|anblung ^lutarc^g De Iside et Osiride c. 13 f. giebt eine

ausführliche ©rjä^Iung über bie 2trt, Wie ber ^örber be» DfiriS in einer irub,e in ben
5RiI geworfen unb bon ben 3ReeresWelIen nacb, Si;blo§ getragen Würbe, öier Werben 7

2:age angegeben für bie gafyrt. ©ie ©d)rift De Iside berichtet au§fü^riic^, Wie Qfi3
40 ben Dfirte in 23t;blo§ Wieber finbet, unb benlt babei unberfennbar an ben ©ott bon

SBtybloS, ber fonft SIboniö genannt Wirb. — Offenbar b,ängt jener 9Jhit^o§ bon ber 2Reere§fab,rt

beä Dfirt§fargel jufammcn mit bem bon einem ©cbolion ju ^eofrit berichteten Sraudje,
ba8 33ttb be§ Stbonig am JJefte beö ©otte§ inö SKeer ju Werfen (ju Idyll. 15, 133:
'Em ydg n)v ßdlaooav IxcpeQOvxsg xbv "Aöoiviv, EQQmxov in' avxr\v — f. ba§U

45 ©rebe a. a. O., ©. 35, 2tnmfg. 5). ©a>n bie ©cf)ilberung be« Sfyeofrit felbft (ed.

Sitten« Idyll. 15, 133 [132]), Wonacb, bie grauen 3llejanbrten§ jule^t ba§ Slboni^bilb
an bte SBogen bcg ©eftabeö tragen, ift bod? Wob,I ju berftetm bom Sffierfen in§ SSaffer.

@3 ift bieg nur eine anbere gorm ber anberWärtS bezeugten ©itte, bie 31boniägärten ing

Sßaffer ju Werfen (f. oben § IV, 7, a). Ob aber mit bem aleranbrinifcfyen SSrauc^e, Wie
so ßiebrecfyt (a. a. D., ©. 401) annimmt, aucb, gufammenb,ängt bie ©itte ber inbifcfyen

3Jcub,ammebaner, am §uffetnfeft ben ©arg be§ puffern ju begraben ober ing Sßaffer
\\x Werfen, möchte ich, bab>geftetlt fein laffen. ©a bie klagen be« §uffeinfefteg an bie

Slbonten erinnern, ift ein gufammentjang nitf>t unbebingt ab^uWeifen (bgl. oben § IV,
6, a). — £>te ©rjä^ung in De Iside bon ber gjceereSfafyrt ber Xrub,e be<S DfiriS fd^eint

55 aui bem ©rauche be§ 21bonisbienfte§ ober bielleid)t auS einem entfbrecb,enben ung fonft
unbelannten SRituö beö Dfiriäfultu§

(f. Weiter unten) entftanben ju fein. SDie §eier ber
2ln!unft be§ „l?obfe§", Wie Sucian fie betreibt, fe|t Wob,I jene ©rjä^ung al* bereits
betannt borau§ (anberg föetnt 3fib. Sebi? a. a. O., ©. 394, Slnmlg. 1 %\x urteilen).

lud) %iaug bon Stleranbria (gu 3cf 18, lf., MSG 70, ßot. 440 f.) fennt nod;
eo bte ©efcb,td)te bon einer jäfyrlid)en ©enbung au§ 2tgt)bten, unb ^War aug Sllepnbria,
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über baS 9Jteer nacb, 33r/blo§.
s
Jiad^) if>m fyanbelt eS fid; um bie gufenbung eine« Briefes

ber ägtybtifdjen Söeiber an bte bon 23r/blo3, ber in ein negapov gelegt mirb unb avxo-
/udzcog ju beftimmter ^jafyre^eit (xaxa gyavegdg xov erovg fj/xigag) in 33t)blo3 anlangt,

^n benx Briefe mirb bie 3luffinbung be<§ berfcfymunbenen 2lboni3 burd; bie 2ltol;robite

mitgeteilt; auf biefe Kunbe fyin merben, berietet ßtyrillu«, in StybloS bie Klagen ein= 5

geftetlt. 33on einem 3ufrtmmen^a"8 ntit bem DfiriSlutt rebet er nid;t, fonbern begetc^net

aud; ben in tgtobten beerten ©ott nur atö 2lbont3. — ®ie £)arfteßung Sttrißg ift

baburd; fonfuS, bajj ber 33rief nad; 33r;blog get)t unb jugleid; (mie 9Jcober3 23b I, ©.237
richtig gefefyen r)at) au§ bem Material „23t)blo§", b. i. $abr;ru<§, befteftf. 6r/riHu3 mad;t

feine Mitteilung über biefen 33rief unb bamit bie beS ganzen ©rjurfeS über ben 2Iboni3= 10

bienft mit 93egug auf $ef 18, 2: ö anooxeXloDv sv daXäoori o/urjQa xal imozoXäg
ßrflUvag enävco xov vdaxog — mo an nichts anbere« al# ^Briefe au<3 s$abt>ruS ju

benfcn ift (bafe fdjon bon LXX an ben Kultuöbraud; einer Srieffenbung gebaut merbe,

mie Sanier, Mythologie I, ©. 554 annimmt, ift nidjt ju erfefyen; btelmefyr fdjeint e£

fielt nur allgemein um einen 2lu3brud für eine briefliche $otfd;aft ju fyanbeln, auf ©runb u
einer falfcb.cn 2luffaffung beS I)ebräifd;en w^obs „©eräte au$ ^atofyruS", b. i. ^3ator/ru3=

nacfyen). Man fönnte etma annehmen, bie gäbet bon ber gafjrt beS 33riefe§ nad; 33r;bloS

fei lebtglicb barauS entftanben, baf? man für ben au3 23t)blos>=MateriaI Ijergeftellten 33rief

einen 33rief fubftituierte, ber nad; ber ©tabt Styblog reift (fo Moberä 23b I, ©. 237).

2lber molnn foßte bann ber 93rief urfbrünglict; gefyn? ©eSfyalb ift ber ^ufammenfyang ber 20

Senbung mit ber 2Ibonis>ftabt 23i;blo§ mobl alt. 2Ba§ ba3 33ert)ältni3 be3 fdjmimmenben

„Kobfes" %u bem 23rief anbetrifft, fo fielet ber 23rief im xigafxov faft au§ wie eine

rationalifierenbe Umbeutung be3 KotofeS. @3 wirb aber bodj ba€ umgefefjrte 3lbt)ängig=

feitlberbältniä borliegen: au3 bem 23rief in einem fobfäfmlicfyen xega/uor mürbe ein

roirtlicfyer Kobf; bielleid)t f)at erft ber©bötter Sucian einen Kobf barau§ gemalt. Sudan 25

ober ber SMfSglaube bacfjte babei an ben in£ Meer geworfenen SJboniä ober DfiriS. @3
ift aber in ägr/tottfd;em Mtytfmg unb Sraucb. nur babon bie 9iebe, ba^ ber ganje ©ott

ober baö ganje ©otte^bilb in ba§ üJteer geworfen mürbe. ®er an§ Sanb gefbülte ^obf
fönnte 9toc§abmung fein eine§ 3uSe§ ^m Drbb.euSmt)t§o§ (fo @ngel a. a. £>., ©. 591;

©rebe a. a. D., ©. 15). 1)a3 mürbe mef)r auSfefyen nad; einer gelehrten 5temini§cenj 30

SucianS aU nad; boIfgtümlirf;em ©lauben. Sie Srieffenbung mit ber s
JZatf)ricf)t be§ ge=

funbenen ©otteä mirb il)rerfeit§ auf bem 3)lt)tf)o§ berufen, bafe ber ©ott felbft bon

2tgt)bten nad; S3t)blo§ gelommen fei. ®ie ©ntmidelung^folge märe alfo: merfen be^

2lboniöbilbe§ in« 9)leer, ÜJtytlpä ber 3Reere§reife beö toten Dfm3=2tboniS nad; Stiblo«,

Srieffenbung im xega/uov über ba3 9){eer, ©efd)id;te bon bem fcfymimmenben ^otofe. 35

2Bie bem fei, bie @rjäl)lung bon bem xega/uov ober bem j^obfe bermeift jmeifeUoö

auf einen 3u
i
amm

?.
nl^an f5

^ äur 8 e^ Sucianö unb nodj fbäter in 33t)blos geübten

2lboni§bienfte3 mit 2tgi)toten — 6t>rtltu3 rebet bon bem ale£anbrinifd)en 2lbonigbienft unb

feinein ^ufammenfjang mit SSr/bloS al§ bon nod) beftebenbem.

T)ie in ben ©djriften De Iside unb De Syria dea borauSgefetjte Kombination be« 40

2lboni§ unb DfiriS mirb barauf berufen, baj$ Dfiri§= unb ^sfiäbienft nad; 33t)blo§ über=

tragen mürbe, bielteicl)t auefy, ob^ne Übertragung be« Kultus, lebiglicf) auf ber richtigen

2lnfa)auung, bafj jtoifdjen bem Dfiri§= unb 2lboni3mr/tfyo3 eine Inalogie beftef)t. Seibe

©ötter fterben in ber ^ugenbblüte unb merben bellagt. Db aud) bie Söieberermedung

^um Seben ober bod; ob ib^re geier beiben bon $aufe au« gemeinfam mar, fann jtoeifel= 45

baft erfd;einen; möglicfyermeife mürbe fie bon Dfiri« auf 2lboni3 übertragen (f.
oben

§ IV, 6, b). @S ift nidjt unbenfbar, bafe in ben ©emeinfamteiten urjeitlid)e 3ufammen=
bange borliegen mie nocl) fonft in ägbbüfctjer unb femitifct;er Religion, ©ie mären bor

aüer gefcf)id;tlict;en Erinnerung an^ufetjen. 2)ie bemühte Kombination be« 2lboni<> mit

Cfiriö mirb erft fefyr fbät erfolgt fein, mie nod; auö ber 2lrt be§ 23erid)te§ bei Sucian 50

erficf)tlicl) ift.

2tl3 bie 3Seranlaffung biefer Kombination b,at man bod; mob^l mdb,t nur bie Se=

obad)tung ber Analogie anjufeben fonbern reale fultifcfye Übertragungen. ®a« feb,eint

fid) ju ergeben au§ ber ©rjäblung bon ber Steife be§ DfiriSfarge-S unb ber ^fi§ bon

%toten nad; S^Mo«. 3ftb. Sebl; „(Revue archeol., Serie IV, 33b IV, ©. 391 ff.) benft 55

bie Kombination auSgefyenb bon 2tgimtern, bie nad; 33bblo3 gekommen mären unb bie

Analogie beö bortigen 2lboni§!ultu§ mit bem OfiriSbienft mal^rgenommen bitten. ®a mir

aber bon 2lboniöbienft in ^tgtybten au# bem 3. bord)riftlid;en x
>f)rbunbcrt burd; 1b,eofrit

miffen unb bie äluffaffung beö Slboniö bon Styblog aU Dfiriö guerft im 2. nad;d)rtftlid;en

^abrb^unbert bei Sucian bezeugt ift, fo ift e3 gemi^ richtiger, bie Kombination in %i;bten 60

>,( *
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boü>gen unb ben StboniS bon bort nad) 23fybIoS jurüd'toanbemb ju benfen in ägtjbtifietter

©eftalt (fo SNoberS 33b I, ©. 238). ©amaSctuS unb ©uibaS berieten bie ^benttfijierung

beS DfiriS unb SlbontS anfcfyeinenb als bon ben Slleranbrinern boü^ogen
(f. oben),

©arüber fann man jtoeifelbaft fein, ob ber 9lituS beS StboniSbienfteS, baS (BotteSbilb ins

5 SJceer ju toerfen, ober ber 3US ^ DfiriSmt)tI)oS bon ber 9KeereSfaf)rt beS toten ©otteS

baS ältere ift. ©a jebenfallS ber 9JtytfyoS einen entfbredjenben 9iituS §ur SSorauSfetjung

bat, fyat eS junädjft ben Slnfcfyetn, baf$ bie Priorität fyier auf feiten beS StboniSfultuS ju

fudjen ift. 2lber ber 9fttuS ber StboniSfeier fönnte Sfaidjaljmung fein eines SraudjeS im

DfiriSbienft. ^ebenfalls beftanb in Slgtybten feit alter ^eit bie Stnfcfyauung, bafj DfiriS

10 „im SBaffer gelegen fyA" (f. @rman, 2tgi?»tifd)e Religion 1905, ©. 150f.). SaS SBerfen

beS DftriSfargeS ins SJceer l>at aßerbmgS juerft bie ©dpft De Iside (@rman ©. 35).

2öo immer fyter baS primäre ju fucfyen ift, bie Kombination beS DftriS unb 2lboniS toirb

nict)t erfolgt fein bor ber ^tolemäerjeit, ba bie 33e§ieb,ungen beS StboniSfultuS pm DfiriS=

bienft lebiglid) auf Slleranbria bertoeifen. 2luc§ ber für SlmattmS bei ©tetofyanuS bon

15 Sto^anj bezeugte 3lboniS=DfiriS nrirb aus älleranbrta nadi jenem alten ©i|e bb,önijif^en

StboniSbienfteS (f.
oben § IV, 4) gelommen fein (fo 2JcoberS Sb I, ©. 238). SDStr toiffen

übertäubt nicfyt mit ©tcfyerfyeit bon älbomSbtenft in ätgfybten aujjerfyalb StleranbrienS.

©ie einzige anbere ©bur ift eine toenig beutlidje abgeriffene Semerlung bei ©tetofyanuS

bon 33%anj s. v. BoQvo&svrjg : Kavomhrjg, 6 "Adcovig nagä üaQ'&Eviq). ©anad;
20 füllte man benfen, baf? aud) ju KanoboS StboniSbienft beftanb; aud; bortfyin' aber tann

er auS bem benachbarten Slleranbrten gelommen fein.

SDajj ber SlboniSiult bon 33fybIoS juletjt ägfyptifiert lourbe, ift nur eine gortfe^ung

biel altern ägtybtifdjen ©influffeS auf pt)örtigtfc^en Kultur übertäubt unb fbejieH auf ben

bon 23fybloS. ©olcfyer ©influfj ift fcfyon jur perftfcfyen $eit auf ber ©tele beS Königs

25 ^ecb,ammelef bon 23fybloS ju beobachten, too bie Skalat bon ©ebal in ber 2trt ber

ägfybttfcfyen §atf)or bargefteÖt ift. Stuf ben 9Jiüngen bon 23tybIoS ift feit StntiodjmS @bb,i=

toi)aneS fefyr häufig QfiS abgebilbet ober bodi bie ©öttin bon 23t)bloS in ägtybtifdjem Koftüm
unb mit ägtybtifcfyen Emblemen

(f.
Stoubier, Journ. intern, d'archeol. num. IV,

©. 42 ff.), ©benfo ift in 2lgt)bten bie bb,önijifcfye Stftarte mit 3fi8 ibentifijiert toorben

30 (^fib. Sebb, Revue archeol, Serie IV, Sb IV, ©. 393). @§ ift banad) berftänblict;,

ba^ man in ber bon ätgfybtem nacb, Sb,blo8 gebrachten QP bie gto^e ^^ömgtfc^e ©öttin

$u erfennen glaubte, bie greunbin beS Stboniö.

Dfirislult ift bei ben fbätern ^3b,önijiern rttd)t feiten, gemefen, fo bafe Dfiriö, wenn
er, fombiniert mit bem aleganbrinifcben Slboniö, bon 2(gt)bten nacf) 33b,blo8 gebracht

35 tourbe, bort, aucb, abgefeben bon biefer Kombination, laum als ein grember erfc^ienen

fein toirb. ©er ©otteSname -cn fommt berfcfuebentlicb, in b^önijifcfien ^erfonennamen
bor: ^dn--2" „Wiener beö DfirtS" ^u Umm=el=amanüb (CIS I, 9), auf bem Karmel
(Slermont=©anneau, Rapports sur une mission en Palestine etc. in ben Archives
des missions scientifiques et litteraires, Serie III, 33b XI, 1885, ©. 173 n. 26;

40 ba§ '-es* fcbeint bier aber nidjt stoetfellos ju fein), bgl. Aßdovoigiog in einer Qirifc^rtft

ju 2Ra
c
äb in ^öni^ien (ß!ermont=©anneau, Recueil d'areheologie Orientale, 23b III,

$ari§ 1900, ©. 145), -icsrtn? ferner auf (Sbbern (CIS 13,2; 46,1; 58, 2 f.), in

einer SilinguiS au§ 9J?aIta als -Warne eineS SEt;rierS, toiebergegeben mit Aiovvaiog
(122, 2 f.), unb in SDfcmbfyis (Sibjbarsfi, ©btjemeriS I, 1902, ©. 158 3. 3); -cs-rras*

45„TOagb beS DfitiS" auf (S^bern (CIS 93,2); ^ra-^cs „DfiriS b,at betört" in jener

SilinguiS au$ sJftalta als sJZame eines Sl^rterS, toiebergegeben mit Zagamcav (122,

2f.; 100511 SibjbarSfi bergleicb,t n. 265,2 bei ©uting, <5art|jagifd)e ^nfc^riften 1,1883);
b^[-]n--[c]N auf <5l;bern (CIS 52, 2). §ierb,er gebort toob,! aud; p-iDN in Karthago
(821, 4). ©inmal fcfyeint fid) für ben tarnen DfiriS ju finben ton in einem Ißer-

5ofonnamen jtoeifelbafter Sefung, bielleicfyt nVa—ra«
, auf 6t)bern (65, lf.).

5ur .fi^ aHein als ©otteSname ift -ion bis je£t mit ©icb,erb]eit nic|t nacb,getoiefen

;

bielleicbt ift er ju lefen in einer fcbon oben ermahnten, nod) nid}t befinitib entzifferten

^nfct)rift ju Umm=el=ah)amtb : hlCNb ywb (SibjbarSfi, (SbbemeriS II, 2, ©. 165 ff.). ®a=
gegen tft ber lombonierte 9Zame iss-Db?: auf «Malta (CIS 123 b

, 1 f.) beftimmt als
55 ©otteSname anheben (f. 2t. 3Mod} Sb XIII, ©. 281, 49 ff.).

Söie Aiovvaiog = IDN-Qi- geigt, ibentifijierte man ben DfiriS mit $Dton^foS. Stud;
ber mit StbontS na^e bertoanbte ©ott @Smun fcbeint in qSE)önigien bem 3)ionbfoS gleid;=

gefe|t toorben gu fein (f. ^bm© LIX, ©. 482
ff.),

©inen Seleg bafür, ba§ bieS auc^
für ben älooniS bon Si^bloS fc^on im KultuS ber %aü War, fenne icb, nic^t; baS Silb

bo bes ©tonlos finbet ficb,, fo biel icf) feb,e, gerabe auf ben düngen bon S^bloS nid>t,
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toäf)renb eS auf ben 9Jtün&m anbetet ^on^tf^et ©täbte bielfad? borfommt. 2öa§
9Kobers (^bni.yer II, 1, 1849, ©. Ulf.) füt bie Stuffaffunß beS 2Ibonig al§ fctottyfog

anführt, begießt ftcb, auf bie ©tabt 33ert)to3, unb lotr fyaben Seranlaffung, fjier ntd>t an
aibontö fonbern an ©Smun ju benfen (f. ßbm© LIX, ©. 469 f.). ^ebenfalls abet gab
e§ im auSgefyenben Slltertum einzelne SJtytfyenbeutet, bie ben 2lboni<§ füt ibentifcf» mit 5

£ionbfo3 gelten. $lutarcf) (Quaest. convival. 1. IV, quaest. 5, n. 3) berietet: röv

d' "Adcoviv ov% steqov, aXXä Aiovvoov ehai vo/m£ovoi. ^piutarcr) felbft finbet ba§
md) Analogien bet beibetfeitigen geftriten nicfyt unroafyrfcfjeinlicl) unb läßt (ebenb. IV,

(1, 1) aueb, einen 2lt^enet bie Slnfcfyauung bon bet ^bentität be<§ 2lboni3 unb ©iont)fo3

auSfbrecf)en. ©in orpbtfdjer £tymnu3 (42 [41], Orphica ed. Hermann ©. 306) ibenti= w
friert ben ©ionr/fo3 mit bem ©enoffen bet Itytfyereia auf ©tybern, b. i. bem 2tboni§, unb
bringt ib,n sugleicf; mit %*\tö in 33erbinbung. 0Bgl. nod) ein in ©ofrateS' Hist. eccles.

mitgeteiltes Dtafel an bie 9tt)obier bei ©rebe a. a. D., ©. 51.) ©oreofyl 2lboni§ unb
©Smun al§ auefy DfitiS rebräfentieten gleid) bem £)ionb>§ ba§ aufleben ber Statut.

3)aß man beibe, Slbontg unb DfttiS, bem SDiont)fo§ gleicf)fe£te, fann eine wettere $eran= 15

laffung geroefen fein füt bie ^bentifi^ietung bon 2lboni§ unb Dftrte.

®a3 Verhältnis be3 3tboni§ -$u Dftrte ift bet Irt, baß e<§ un§ feinenfatlS bie ge=

fcf)icf;tlicf)e ©rflärung füt bie §et!unft bet Vorftellung bon SlboniS liefert. SDafüt fann
nur in Vetrad)t fommen bie jroifcfyen 2lboni3 unb SEammuj beftefyenbe Analogie.

9. 2)a§ SScr^ä ItntS be§ IboniS ju 5Eammu§. £>ie ^benttfiätetung be§ 20

Sfboniö unb Xammuj bei DrigeneS unb feinen 9Zad)folgetn fanben wir ebenfoWenig Wie

bie bon 3lboni§ unb DftriS füt einen urfprünglicfyen ^ufammenfyang beWeifenb (f. oben

§ IV, 1), Weil aueft, fie or;ne grage auf nicfyiS anbetm beruht aU auf bet Beobachtung

bon Sinologien. Slber bie 2lmtal)me analoget Vilbungen reicht ntd)t auf, um bie ©e=
meinfamfeiten jtotfef/en Xammuj unb 2lboms> gu etflären. Veibe nehmen bie Stellung 25

bon ©öttern ^Weiten ©rabeä ein; SEammuj ift bet Vub/le bet ^tax, 2lboni<§ ber Siebling

bet il)r entfbrecfjenben S3aItt=2Ipl)rDbtte ; beibe Werben mit SErauerriten gefeiert, befonberS

bon ben SBeibem; beiben gilt ein geft im £ocf)fommer; beiber Stob begießt fieb, auf ba§

Slbfterben bet Vegetation, ©iefe feftfiefyenben Übeteinftimmungen muffen auf einem gefd)td6>

liefen gufammenfyang beiber ©otteSgeftalten berufen. SDa^u fommen noef) ©etatljüge, 30

wofür bie ©emeinfamfeit einftroeilen nut auf bem3Bege bet Kombination betmutet roetben

!ann, fo bet %ob bureb, ben ©ber.

2luf jeben gall lä^t fiel) bie 2lnf($auung ®ümmler§ (a. a. D., ^ol. 388) : „Sie
^bentität be§ 2lboni§ mit bem Söabfylonifdjien 'Jammuj ift gar nief/t ettoeiäbat", fo att=

gemein unb uneingefcfytänft aufgefbtoc^en, nicr)t auftec£)t erhalten (gegen Qbentität fc^on 35

Gorfini a. a. D., ber, bon bet 2lnfcb,auung au§geb,enb, bafe bie 2lbonien in baö grüt;jabr

fielen, bie ^eftjeit rttcfct in Übeteinftimmung fanb; au§ anbern ©rünben gegen einen

3ufammenb,ang jVütfcben 2lboni§ unb 2ammuj @ngel, 6b,molfon [f.
weiter unten] unb

©rebe a. a. D., ©. 53 f.).

$n ber @r!lärung be§ 2tboniö al3 bie „grucfjt" (f. oben § IV, 7, c) unb barin, 40

ba| ^ammuj bei @n=5Rebim bem ©amen!orn ju entfprecb,en, im Liber Adami mit

'Sarbringung eines» SroteS geef)tt ju metben fet/eint (f. oben § III), glaubten roit auf

beiben ©eiten eine rttebt utfbtünglicb,e Sluffaffung ju etfennen. §iet fann bie ©emein=

famfett enttoebet auf f^ontanet analoget ©ntmicfelung betub,en obet ma^tfc^einlic^er batauf,

bafj bie 2lnfcf;auung bon SEammuj bei ben ©t;tetn bureb, ben 2Iboni§ unb feine ©eutung «
beeinflußt morben ift. 2lber bie 2lnnab,me einer fbätern 33eeinflußung läßt fieb, nicb,t ber=

allgemeinetn. ©ie Übeteinftimmung ber Dtiten unb ber ju ©runbe liegenben SSorfteUungen

ift fo groß, baß enttoeber eine @ntleb,nung beg babt)lonifcb,en STammu^ bon feiten ber

$f)önijier (fo unter anbern Stiele, ©efcf)ic|)te ber Religion I, ©.235; 3immern » Keilinfcbr.

u. b. 21% ©. 399 ; mit Steferbe grajer, Adonis, ©. 6) ober eine ifynen unb ben babv- 50

lonifdjen ©emiten bon §aufe auä gemeinfame 35orftelIung angenommen merben muß.

Sie jmeite 2lnnaf)me ift nicf;t baburef; auSgefcfyloffen, baß ^ammuj ein fumerifcfjer "JJame

ift. ätuef) boenn man barauS folgern roill, baß bie 33orftellung be§ Tammu^ bon ben

©emiten bei ir/rer ©inroanberung in Babbjonien borgefunben mürbe, märe ju ermägen,

baß analoge ^lagefeiern unb analoge Vorftellungen, auf benen fie berufen, fieb, meit über bie 55

©rbe berbreitet finben, ol)ne baß ein gefcj)ict)tlicf;er 3u
T
ammen^an9 nadnoci^bar ober

toafu-fcf/einlict) toäre. ©f märe alfo möglief), baß bie in 33abr;lonien einmanbernben

©emiten einen bon ifmen mitgebrachten unb auef; bei ben 2Beftfemiten urfbrünglicfjen ©ott

megen ber SlfmUcfyfeit ber 33orftelIung ober ber sJtiten mit einem bon §aufe au$ fumerifcf)en

lammuj ibentifi^iert fyaben. ©olcfte fbe^iellc Überetnftimmungen stnifct)en lammuj unb 60
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2tboni§, bie ficb, al§ blojje Sinologien ntc^t berfteljm laffen, müßten bann entweber ber

fbe^ififcb, femitifdjien, ntdjt ber fumerifcfjen, 2luffaffung angehören ober bie babtj!onifd^=

fumerifcfje Sluffaffung Ijiätte mobifijierenb eingewirft auf bie ^önijifdje. ffial&jfcfjeinlidjier

tnelletdjt tft bie enge Serwanbtfcfwft smifcfyen bem bfyönisifcfjen 2lboni<§ unb bem fumerifcf)=

5 babbionifdjenSlammujbarauS-äuerilären, baf? bie Sorftellung bon Sammu^ übertäubt ntcfjt

fumerifcfjen UrfbrungS ift, fonbern bie ©unterer tjier abhängig finb Jute nod) fonft in ifyren

©otteSborftellungen bon ben ©emiten, mit benen fie äufammentoofynten, unb nur ben

tarnen gebilbet fyaben für bie bon biefen überlommene ©otteSgeftalt. Sei ben Sabb=

loniew toarXammuj, tote eS fdkint, nidjt ber einige ©Ott, ber ftirbt ober entrücft wirb;

10 nocfy bon anbern ©öttern fcf;eint ba§ felbe auägefagt toorben p fein (fo 31. ^eremiaS,

21. 9cergal M. 266; £ötle unb ^arabie§ 2

, ©. 24). Überaß toirb ein in ber 9catur ftdb,

toieberfjolenber Vorgang ab§ bie ©runblage biefer 2lnfcf)auung angufeb,en fein. 2tm

ficfyerften toofejl ift Sertoanbtfcfjaft mit Stammu^ unter ben anbern babfyfonifd)en @ott=

Reiten für Ningiszida anjunefymen; fcfion ber 2lbaba=9Jcr/tf)os> nennt Gi^zida neben

15 SEammuj, bon beiben gleid)e<§ (Erlebnis bericfytenb. ®en babr/Ionifcfjen ©emiten fd^einen alfo

bie bem Sammujbienft %u ©runbe liegenben Sorftellungen aucb, fonft geläufig getoefen ju

fein. ©a§ ift am einfachen bann ju berftefm, toenn fie bei ilmen ein alter, nicfyt ein erft

bon ben ©umerern entlehnter Sefttj toaren. 2lucb, bie ^önigier Ratten neben bem

2lboni§ bon St)blo<§ eine nal)e bertoanbte ©otteggeftalt in bem befonberS in ©ibon unb

20$artf>ago bereiten @§mun (f.
gbm© LIX, ©. 489 ff.), einem ©Ott, ber fein bem

tarnen unb aucb, ber fbejieHen Sorftetlung nacf) entfbrecfyenbe§ ^ßenbant auf babfylonifcfjem

Soben f)at. $m allgemeinen aber ift bie SiWftellung bon if)tn ebenfo toie bie bon 2lboni§

ber Sorfteflung bon ^ammuj analog, fo baf$ baburcb, bie 2öaf)rfcf)einlicf)feit eines §ier

überall $u ©runbe liegenben femitifdjen ©ottelglaubenS erfyöfyt toirb.

25 ®er Hmftanb, baf? ficb, leine ©bur für ben ©otteSnamen Stammug bei ben $i)ö=

nijiern finbet, macfyt ben babtjlonifcfyen Urfbrung if;re§ 2lboniS toenig roafyrfcfyeinlicfy. 'sDaft

^Pfeubo=
sIReIito ben S^ammu^ mit ber Saalat bon ©ebal in Serbinbung bringt, beruht

nur barauf, bafj er feinen tarnen für ben be§ 2lboni3 fubftituiert (bgl. oben § III).

älucb, auf paläfiinifcfyem Soben ift Stult ba§ SLammuj allein aus> ber @jecb,ielftelle be=

30 fannt, too e§ ficb, um eine bereinjelte birefte (Entlehnung au$ Sabtylonien ober 2lfft)rien

fmnbeln toirb. SlllerbingS berichtet §ieronbmu3 bon Slammujbienft ju Setlefyem (f. oben

§ IV, 4). 916er aucb, b,ier ift toab,rfcb,einlicb, nur ber bem §ieronimiu<§ aus ©gedE>teI be=

fannte ?lame Stammuj für ben 2lboniS angemenbet. @rft nörblicb, bon baläftinifcf)=bb,ö=

nijifcb,em ©ebiet begegnet uns auf aramäifcb,em 93oben in ber Slngabe beS ^faal bon
35 2lntiocb,ia ber bort toob,l mirHicb^ im Kultus gebrauctjte 9lame 2:ammuj. Sei ben Syrern

b,aben mir aucb, fonft nocb, beutlicb,e ©buren be§ Xammujbienfteg, ben fie jroeifelloä bon
ben Sab^Ioniern überlommen b,atten

(f. oben § III).

3ft ber 2lboni§bienft bon §aufe au§ bf)öni^ifcb„ fo ift er bocb, getoi^ nicb,t auf bem 2i=

banon entftanben, fonbern wabjfdjeinlicb, au§ altern ©i^en ber ©emiten bon ben ^om^iem
40 borten mitgebracht morben, auS benen bann aucb, bie SBabtylonier baS Sorbilb beS

fbätern Xammuj nac^ Sabtilonien übertragen blatten. @g ift be3f)alb nicb,t gegen einen

femitifcb,en Urfbrung be3 2lboni§mt)tb^o§ mit ©uffaub (a. a. £)., ©. 154) geltenb ju machen,
ba^ ber @ber beö 3Jc^)tf)o§ für bie jäfyen Slbb^änge be§ SibanonS nictjt baffe.

©oHte aber bocb, ber bb,önijifcl)e Slbonte au§ 33abt)lonien entlehnt fein, fo fällt

45 jebenfaHil bie ©ntlefmung nia)t erft in bie ^3eriobe, tco Xammuj bei ben Qubäern be=

jeugt ift, fonbern in eine febj biet frühere; benn bie ©riectjen b,aben ben 2lboni3 bon
ben 5ßb^önijiern b,er rennen gelernt fbäteftenS jur 3eit beS 2llfaioS, ber in einem er=

b^altenen gragment ben 2lboni§ neben %tb,ere nennt, ©eine ^eitgenoffin ©abbb,o b,at

nacf) ^ßaufania§ ben 2lboni<8 befungen, unb nacb, 2tbollobor foll fctjon §efiob t^n erwähnt
so b,aben

(f. Saubiffin, ©tubien I, ©. 300 unb über ©abbb,o, auf bie ein beftimmteS SßerS=

mafe ber 2lboniäIieber prücfgeführt toirb, Sergf, Poetae lyrici Graeci, S3b IIP, ©.110
n. 62 f.; au§ bem £ino§gefang

[f. ©tubien I, ©.302 ff.], befjen 3ufammenb,ang mit
bem 2fboni§ minbeften§ fef;r jmeifelb,aft ift, möchte idb, für feb,r alte ßeit ber @nt=
Ieb,nung beä bb,önijifcb,en 2tboni3bienfie§ bei ben ©riechen je^t nichts mel)r folgern). %m

55 %% fdb,eint Slboniöbienft aU altbefannt fcb,on im 8. ^ab,rf)unbert befugt gu fein (f. oben

§ lv
r 5 §u Sef 17, 10 f.). Sßir müßten alfo mob,l an eine (Entlehnung ber bb^önijifd^en

Sorftellung au§ Sabt)lonien fbäteftenö in ber ßeit ber 2lmarnabriefe benfen (fo ettoa
ober nocb, früher fe£t bie (Entlehnung an ©a^ce, Hibb. Lect., ©. 234 unb ebenfo
»ofyl bie allgemeine 2lnnab,me unter ber angegebenen 3SorauSfe£ung).

eo Sei ben Römern fam Slboniebienft fbät auf ; ba« ältefte ^eugnig fcb,eint ba§ Dbibg ju



Sauuttitj 375

fein (Ars amatoria I, 75: nee te praetereat Veneri ploratus Adonis; bgl. SöiffoWa,

Religion unb Hultug ber Corner 1902, ©. 300). Stuf etrueltfd)en ©Riegeln fommen T)ar=

fteßungen bor, bie fid) nad) bem beigefd)riebenen tarnen Atunis gWeifellog auf 2Ibf)robite

unb 2lbonig begießen (f. be Söttie a. a. D.; Seitab, a. a. D., ©. 267ff.; Belege für ben

tarnen Atunis ober Atunis auf ben ©Riegeln bei gabretti, Corpus Inscriptionum 5

Italicarum, STurin 1867, Glossarium Hol. 208 s. v. Atunis, Wogu fbäter noefy

Weitere fnngugelommen finb). @ine Datierung für biefe Sarftellungen bermag id) nid)t

ui geben.

2Ba§ 9Jiacrobiug (Saturn. I, 21, 1) fagt: inspeeta religione Assyriorum,
apud quos Veneris Architidis et Adonis maxima olim veneratio viguit, quam 10

nunc Phoenices tenent, begießt fid) ntd)t auf eine ^erlunft beg Slboniglultug aug

2tfftyrien ober 33abr/lonien, Wobon sIRacrobiug, aud) Wenn fie anjunefymen fein foKte, nid)tg

geWufet fyaben Wirb. Söie bag aug Aphacitidis berberbte Architidis (f. oben § IV, 3)

geigt, meint 9Jtacrobiug mit ben 2Iffr/rem bie ©fyrer unb nimmt eine Sßerbflanjung be§

2lbonigbienfteg bon ilmen ju ben ^3£>önigtern an. Saraug barf aber nid)t mit SDtoberg 15

(33b I, ©. 194) entnommen Werben, baf$ ber Slbonigbienft urfbrünglid) ben ©r/rem an=

geborte unb erft in „fbäterer" $z\t bon ben ^önigiem angenommen Würbe. SöaS mir

com 2lbonigbienft burd) bie ©riechen erfahren, bie ifm aug ßfybern lennen gelernt I)aben

werben, entfd)eibet für fo ^obeö 2Uter beg pf>örttgifct)en 2tbonigbienfteg, baf$ SRacrobiug über

fein 2luflommen leine Hunbe mel)r gehabt fyabtn lann. @r fagt aud) ma)t, bafj bie ^ßb,ö= 20

nijier ift.n früher nid)t Ratten, fonbern nur, bafs fie il)n „jetjt" fyaben, bafj er aber bei

ben „2lffr/rern", b. §. ben ©r/rem, „emftmalg" in SBlüte ftanb. @r fcfyetnt alfo ju feiner

3eit Beobachtungen über noa) beftefyenben 2lbonigbienft auf bem ifym be!annten fr;rifd)en

Soben nid)t meb/r gemacht gu f/aben. Sabei benft er nad) „Aphacitidis" gewife an bie

Umgegenb bon 2lbl)ala unb baran, bajj ber Sknugtembel bon 3lbl)ala auf SSefefyl 25

ßonftanting gerftört Worben fear. Ser $ult bon 2lbf)ala im Sibanon mar aber er/er

bfyöniäifd) alg ftyrtfd). 3Son SBerefyrung eineg ©otteg „2Ibom§" bei ben ©r/rem roiffen

Wir überhaupt md)tg fonbern nur bon babt)lonifd)em Slammugbienft auf ffyrifa)em ©ebiet

(f. oben §IV, 4).

ÜJiod) Weniger lann nad) unfern heutigen ^enntniffen ber bl)bttigifd)e 2lbonig, Wie eg so

bor einigen fedjgig Qafyren @ngel(a. a. D., ©. 597 ff.
619 ff.) Wollte, aug einem urfbrüng=

lid) in ür/bern einl>eimifd)en gried)ifd)en, in feinem ßfyaratter bon ^fyrfygien l>er beein=

flutten ©ott erllärt Werben, bem man auf St)bern bag femitifd)e ©ottegebiifyeton Adon
beigelegt fyabt.

sJ2od) neuerbingg Bat aEerbingg Summier ben femitifcfyen Urfbrung nicr)t

nur be3 ^ultu§ be§ 2tboni§ fonbern aud) feinet 91amen^ in 3^^^ ö^gogen (a. a. D., 30

M. 393). ®a€ ift für ben £ultu§ begf>alb unftattbaft, Weil unberfennbar eine gemein=

fame 2]orfteßung bem un§ je|t nä^er befannt geworbenen babt)Ionifdien ^ammug unb bem

Ip^önijifdjen 3lboni§ gu ©runbe liegt, bie niemanb al§ bon ben ©ried)en gu ben l&ahty

loniern gefommen benlen lann. Söenn @ngel ben StboniSfuIt mit „femitifd^en 3fteligiong=

begriffen" unbereinbar fanb, fo fyaben Wir eben ältere 2Infd)auungen bon ben femittfcr)en 40

Sfteligionen naa) neuen ©ntbectungen gu mobifigieren, man müftte benn annehmen, ba^

in bem bermeintlid) Unfemitifd)en fumerifd)er ©influ^ borliege. Sffiar/rjdjeinüdjer ift bie

anbere 2tnnafyme, ba^ bie ©umerer t)ier bon ben ©emiten abhängig finb. — 3^on altern

3Serfud)en, aud) ben Flamen "Adcovig au§ bem ©ried)ifd)en gu erllären, barf je|t Wobl

abgefeben Werben
; fie finb alle gezwungen, unb aud) Summier mad)t bon ib^nen leinen 45

©ebraud). ©ie ©rflärung be<§ ?}ameng au% ^nN ift minbefteng überaus naf)e liegenb (f. oben

§ IV, 2). ©ebr Wofyl möglid) aber ift, ba^ ber bt)önijifd)e Slboniglult mit einem ü)m

berWanbten grted)ifd)en i^ultug berfd)moIgen Werben ift, ber älter War alg bie Serüfyrung

ber ©ried)en mit ben ^pbönigiern (fo, wenn id) ibrt red)t üerftebe, Suffaub a. a. D.,

©. 149). 2II)nIid)e Äutte auf anberWeitigem inbogermanifd)em 23oDen machen biefe 2ln= 50

nafyme Waf)rfd)einlid).

Senfes 2lnna^me (a. a. D.), ba^ ba§ ^Eammujfeft ein berfifd)e3 ^otenfeft fei, bal

,u bem SIbonigluIt in leineriet 33ejieb,ung fteb^e, lann feit ber 2luffinbung beg babt;(onifd)en

^arnmuj nid)t mefyr in Söetracbt loinmen. 6t)Wolfong SSerfud) in feiner ©d)rift „Über Xam=
müg", l:ammus unb Slbonig in ber 2Beife augeinanber gu galten, ba^ 'Sammug nad) ben 55

Angaben ber „gcabatäifd^en £anbwirtfd)aft" (f. oben § III) für einen bergötterten 3)Jenfd)en

erllärt Wirb, ber mit bem ©ott Slbonte nur bag gemeinfam b^abe, ba^ beibe betrauert

Werben, War immer alg eine unfritifdje in-rWertung offenbar fbäterer Sluglegung anjufeb^en.

2lud) biefer Jßerfud) ift je§t bollftänbig unmöglitt) gemacht burd) bie neuerbingg erfd)loffenen

teilfd)riftlid)en 9iad)rid)ten über ben gWcifellog alg ein 9Zaturgott gefdjilberten 2ammu,v 60
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3tenan§ UnterfReibung giütfd^ert bem 2lbon unb bem Jammug Von 33r/bIo§ (f. oben

§ IV, 3) ift nidjt eine llnterfdjeibung gtütfd^en bem un§ burd) bie ©rieben bekannten

„2tbontg" unb bem %ammu%, fonbem btefer „Slbonig" wäre banadj ein ^robuft ber

&ermtfd;ung be§ „2Ibon" unb be§ £ammu,v Seibe fdjeint SWenan nad) bem bamaligen

5 ©tanbe ber föenntniffe über Sabtylonifdjei für femittfd) gehalten gu fyaben. 2Sir fanben

feine StuffäffunggWeife unbegrünbet. (Über eine aller gefd)icf;tlt<|en 3 ext nifTe frottenbe

Verleitung be<o 2lbonigbienfteg aug ben arfttfdjien ©egenben bei bem 2tftronomen SaiCr;

f.
gramer, Adonis, ©. 130.)

2öie immer man über einen ßufamment/ang Der Urfvrünge bes> SEammugbienftes unb bes>

10 ^^ontgtf^en 2lboni3bienfteg urteilen mag, jebenfaßs ift beutlid) ju er!ennen, baf$ ber babfylonifdie

Sammug Von ben 2Iramäem afge^ttiert unb nad; bem 2Befien Verbreitet würbe, %lad) ©j8, 14 ift

anfcfyeinenb auet) bireft burd) bie Skbr/lomer bei tfyrer ^nvafion in ^Mäftina im 6. %at)x=

fmnbert ober fcfyon früher burd; bie Slfftyrer SEammugbienft borten übertragen werben.

@r mag fid; mit bem auf fanaanäifcfyem SBoben beftei)enben 2lboni<§btenft auf ©runb
15 ber SJUjmlidjfeit beiber 5Mie vermifebt t/aben. SBefttmmte Slusfagen über eine folct/e 33er=

mtfcfmng befi|en Wir aber nid)t. 9cocb, bie ^bentifijierung beiber ©btier feit DrigeneS

(f. oben § IV, 1) geigt vielmehr, baf$ man fid) ib,rer ßtoeifyeit fe^r Wof)l beWufd War.

2Md)em geograVl)ii|d>em Umfang Drigeneg bie Vorfteßung beö ^ammuj -utWeift, Iäf$t fid)

au§ feiner Slngabe, bafs bie ©tyrer ben 2tboni§ Jammuj nennten, nid)t erfefyen, b. t). e£

20 ift baraug nid)t %u ernennen, ob er aud) auf altvfyönijifcfyem Soben ben ©ottegnamen

Stammuj fannte. 2lbgefel)en Von ber Vereinzelten Sejeugung beg ^ammuäbtenfteg bei

ben ^nbäem in ber $eit (Sgec^telö tonnen Wir ib,n über bag fr/rifd)e 2lntiod)ia I)inaug

mit Seftimmtfyett nid)t Weiter nad) 3öeften Verfolgen (f. oben § IV, 4).

aufgenommen etwa ^ef 17, lOf. unb anbere altteftamentlicfye 2Iugfagen aug ber

25 $eit Vor bem 6. 3a^b,unbert, bie mogIid)erWeife, aber bod) nid)t gVueifellog, Don 2tbonig=

bienft auf valäfiinifcfyem 33oben reben (f. oben § IV, 5), I)aben Wir leine birelten 9cad)=

rieten über vf)önijifd)en 2tbontgbienft aug ber $eit Vor bem (Sinflufe beg neubabi)tonifd)en

9tetd)eg. ©egtfalb fönnen Wir bie frühere 2lrt beg Vfybnijifdjen 21boni§bienfteg ung nur

Vergegenwärtigen aug bem Äultu§ be§ Slbonig, ben bte ©rieben Von ben ^öm^iem b,er=

30 übergenommen b,aben. @§ gefdjar) bieg in einer ^3ertobe, bie oor bem mit bem 6. $ab,r=

^»unbert neu einfe^enben bireften babr/Ionifcfyen ©influ^ auf bte 5)JittelmeerIänber liegt.

S)ie §erübernab,me erfolgte fcb,on fo früfy, bafe fieb, auc^» eine toorfyergefyenbe Seeinfluffung

be§ b^önisifcb.en StuItuS buref) bie 2lfft)rer nicb,t annehmen lä^t. SDaö geilen irgenbetneö

33elege§ für ben tarnen 'Jammuj auf griecf/tfcfyem Soben madjt e§ übertäubt unWab,r=

35 fdieinlicb,, bafe ber griednfcfye 2tbonigbtenft auf babt)Ionifcb
/ =afft)rifct)en 3Mtu§ gurücfge^t,

ber bureb, bie ^önijier nur Vermittelt Werben Wäre. 2XudE) an eine (Entlehnung beg

„2lbom§" buref) bie ?ß£?öntgier »on ben Sabfyloniem b,er in ber ^3eriobe ber Slmarnabriefe

ober noc^) früher Wirb bel^alb laum gu benfen fein.

SRac^ unferer Stuffaffung finb alfo ^ammug unb 2tboniö verfcfyiebene ©ottb,eiten,

40 bte aber au§ einer gemetnfamen altfemitifcb,en SBurgel erWacbJen finb.

©ie Weite Verbreitung, bie ber 2lbom§bicnft in ber alten 2BeIt gefunben b,at, erflärt

ftcb, barau§, ba| in bem (Srfterben unb 2BieberaufIeben be§ ©otteg bie ©arfteüung eben

biefe§ 2ßea)felg in ber ben 9!Jienfcr;en umgebenben 9caiur erfannt Würbe. ®iefer SBec^fel

oerurfacfyt eine 2luf= unb 9ZteberbeWegung aud) be§ menfcf)Itd}en gebend unb erfcfyeint bem
45 HWenftt^en al§ ein SUb ber ununterbrochenen golge Von ©eburt unb 'Job. 23ießeid)t

auo) I?aben fid), wie an ben 9)tytf)o§ beg DfiriS unb mögüd)erWeife au§ if)m entlehnt,

an ben be§ 2lbonig bunfle Hoffnungen gelnütoft eine§ 9ceuerWad)eng be§ 3Jcenfd;enIeben§
aug bem 2;obe. ^n bem un§ Überlterferten treten fo!d)e Hoffnungen nicfyt b,ert)or; oiel=

met)r fd;eint ber gug ber Trauer unb $Iage bag Übergewicht in ben geftriten ber
so 2lbonien gehabt gu ^aben, unb b;at bieHetc^t urfbrüngltd; ol)ne bte ©rgänjung ber greuben=

feier beftanben.

©er ^ug ber Trauer, im %ammufr unb im 2lbomsbtenft gleichmäßig Vorb,errfd;enb,

unterfd)eibet biefe femitifd;en 9caturfulte in djaralteriftifd^er Söeife Von ben fonft analogen
grüfyling§= unb ©rntefeften auf inbogermanifdiem, befonbers auf germanifdiem Soben.

55 jjn ibnnen tritt bie büftere ©eite gurüd unb fetilt ganj ifjre ©eltenbmad)ung in orgtaftifdjem
Sluöbrud ber Trauer, ©teg beruht barauf, ba| b^ier met>r ba§ @rWad;en unb Reifen
beö 3flaturwad)ötum§ gefeiert Wirb al<§ fein 2lbfterben. ©a§ ©rfterben beg SRaturlebeng
burd; ben SBinter tritt auf oljibentalifdjem Soben nicfyt fo Vlö|Iicb ein Wie fein SSex=
fengtWerben burd) bie ©onne im Orient, ©er bem Xammufr unb 2lbonisbienft gemein=

60 fame büftere ©runbton entfvrtcfyt vieüeid;t ebenfo gut bem allgemeinen Gfyarafter ber
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babr/lonifcfjen tote ber bfyönigifdien Religion, am beutlicbjten aber bod) bem ber bljöntäifcfyen

mit bert tri ilr)r befonbers Ijerbortretenben $inberobfern unb ©elbftberftümmelungen. 3;eben=

falls läfjt ficb, aus jenem ©runbton auf ein fefunbäres 33erljältnis bes Slbonisbienftes

$u bem Sammusfult nichts folgern.

2)em Setben unb ©terben bes bfyb'mzifdjen ©ottes unb ber geier feines Sobes fcfyeint 5

jeber etf)ifd)e gug S eWt 3
U fyafort- 2lud) bieg bafjt ju anbern 33eobad)tungen an ber

bf>öniäifcben Religion, tritt 5. 33. in ifyren ^inberobfem ä^nlidf; fyerbor. ©emift fjaben

in ibj etfyifcfye SRomente nid^t gefehlt. SDafj mir I)ier babon toeniger miffen als für bie

babt)lonifcf)=affV)rifcr;e Religion, beruht bielletcfyt ^um 'Seil auf ber SSerfclnebenartigfeit bes

uns borliegenben Duetlenmaterials ; aber befonbers ftar! fann namentlich nacb, ben alt= 10

teftamentlidjen Stnbeutungen ett;tfd)er 6l>arafter in bem ©ottesglauben ber ^ß^öntgter ficb,

!aum geltenb gemalt b,aben. ^nbeffen aucb, in bem babr;lontfd)en Sammujmfytfyos unb
Kultus meifj idE> einen etlnfcfyen gug nid)t 3" erfennen.

darüber befielt uns fein .gmetfel, *>aB ^ er Stbomsbienft bei ben ^öm^iem alt

mar, aucb, barüber nicfyt, baft er ju bem Ütammu-^bienft nicfyt nur im SBerfyältnis ber 15

Sinologie ftanb fonbern in bem eines gefcf;icr;tlid)en gufammenfyangs. SDie Urfbrünge aber

bes 2lbonisbtenftes unb bamit bie 2trt feines gefcfncfytlicfyen 33erb,ältniffes px bem %am*
mujfult finb bis jetjt in SDunfel gebüßt, b. f). es bleibt zweifelhaft, ob es ficb, um einen

urtyrünglicb, fumerifcf)en ober um einen bon £>aufe aus femitifd)en ®ult fyanbelt. SDie

jmeite SJcöglicbJeit galten mir einftmeilen für bie rcafyrfcfyeinlicfyere. 2Solf SSoubiffitt. 20

Sattcfjelm, geft. mafyrfd)einlid) 1115. — 5(5. grebertcq, Corp. docum. inquisitionis Neer-
landicae, I, ©ent 1889, ©. 15 ff.; berf., GeschiedeDis der Inquisitie in de Nederlanden, I,

©entl892, ©.20; U. £mtm, ©efcf). b. Sejjer {m gjjfl[. 1, ©tuttg. 1845, ©.459; 3. 5)öffinger,

Seiträge pr ©eftengeftf). bes 93191. I, 90?üncf,en 1890, ©.104
ff.;

31. §aucf, £® ®eut|*d)lanb§

IV, Seipsig 1903, ©. 88 ff. 25

£and)elm (S£and)elitt), gehörte ju ben im beginn bes 12. $at/rfyunberts gegen bas

mittelalterliche ^ircf)entum auftretenben Dbbonenten. llnfere ^aubtquelle über i|n ift ein

um 1112 roäbrenb ber ©ebtsbafanj nad) bem Sobe 33ifd)of 33urcarbs (geft.18. 9Jiai 1112)

getriebener SBrief bes Utrecfyter Klerus an ben @33. griebricb, bon ®öln (bei grebertcq

©. 15, aucb, im Cod. Udalr. 168, ©. 296). 9>cacf) bemfelben erflärte fiel; %and)dm gegen 30

bie gefamte §ierarcf)ie, mie gegen bie bureb, fie boöjogenen fircblidjen $anblungen; er

berarfjtete ben $abft, bie SMfcfybfe unb ^riefter, bezeichnete bie ^irebe als ÜBorbeH, mahnte

bas 3SoI! ab, fiel) bon ben ^ßrieftern bas©aframent reiben 3U laffen, berbot bie^^nten

ju entrichten, dagegen erÜärte er feinen Slnfyang für bie mab^re ^trcfye; er lehrte, ba^

bie $raft ber ©aframente auf ber £>eiligfeit ber ^ßriefter beruhe, unb bebaubtete bon fiel), 35

bafe er bie güHe bes 1)1. ©eiftes befi|e unb alfo ©ott fei mie ßfyriftus.' @r berlobte fid)

bor bem Solle mit einem SRarienbilbe, teilte bas 2Baffer, in bem er fiel) gebabet, als

^eiliges unb mirffames ©alrament, bas bem Selbe unb ber ©eele §um §eile gereiche,

unter feine ©laubigen aus\ 5Ran barf nicfyt überfein, bafe biefer 23erict)t bon feinbltcf)er

Seite flammt ; es ift besl)alb meb,r als fraglich, ob SLancljelm mirllicb, ber an Serrücftfy eit 40

ftreifenbe ©cfymärmer mar, als ber ber bjer erfcfieint, ob man in ttnn rttc^t nur einen 3]er=

treter ber in ber mittelalterlichen ^ircb,e nie berftummenben gorberung, ba^ bie $ircf)e

„f»eilig" fei, ^u erfennen fyat, bie ja gemö^nlic^ eine antifyterarcfnfc^e 9lidE)tung gemann.

S5afe er fiel; als infbiriert gab, mirb nidjt ju be^meifeln fein. Stuct) ein bolttifcf)es Clement

fcf;eint mitgemirft gu l>aben: er mollte einen 'Seil bes Sistums Utrecht bon bemfelben 45

losreißen unb mit bem benachbarten fran^öfifcljen S3istum Serouanne berbinben. ©r
brebigte an ber nieberlänbifeben Äüfte auf freiem gelbe bor Xaufenben, nieb^t minber in

ben ©täbten, namentlicf) inUtrecfit; babei trat er mit einer gemiffen ^racfjt auf, umgab

ficb, mit einer Seibmacbe unb lie^ %ai)tK unb ©d)mert bor fiel) Verträgen. 2tnl)ang fanb

er befonbers bei ben grauen unb unter ben nieberen Solfsfcbicb,ten
;

bier mar fein @in= 50

flu| bebeutenb: bie ßlerifer bon Utrecht urteilten, bie Religion fei bureb, ib,n in folcfye

Seracf)tung gefommen, ba^ ber für ben ^eiligften gelte, ber bie $ircfie am meiften ber=

ad)U. ©benbesbalb manbten fie ficb, — bas 93tstum Utrecht mar erlebigt — an ben

Kölner ©r^bifebof, ber benn aueb, gegen Sancbelm unb feinen 3lnb,ang etnfcbrttt, obne

bafe er jeboeb bermod)te, bie Semegung ^u füllen, ©bäter trifft man Sancbelm in 3(nt= 55

merben unb Sßrügge. Über feine ^bätigfeit in älntmerben giebt bie Vit. Norberti

(c. 16 MG SS XII, ©, 009 f.) 2lusfunft. ©ie bamals fcfeort bebeutenbe ©tabt f>atte

nur einen ^riefter bei ©. Wlxfyad, ber noef) baju menig angefeben mar: er lebte im

ßonfubinate. 'sDaburcb, mar ber SBoben für Sanctjelm bereitet; er trat aud} f)ier als
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©egner ber £>ierard)ie unb ber fird)lid)en ©aframente auf: ber ©efyorfam gegen 23ifd)öfe

unb ^riefter fei unnötig, ba§ SIbenbmafyl fei nu^log für ba§ ewige #eil. Um U)m ent=

gegen ju arbeiten, Würbe jenem ^riefter eine Kongregation bon jwölf Klerifem an bie

©eite geftettt; aber ba§ war bergeblia); ber 2tnb,ang £and)elm§ mar fo ja^Iretd), baft

5 Weber ein 33ifd)of nod) ein gürfi gegen ib,n aufzutreten wagte. @r Würbe 1115 bon

einem ^ßriefter erfragen. ®od) ift ba§ $al)r nta)t fieser; e3 finbet fid) in ber Contin.

Sigib. Valcell. ©. 459, bagegen £>at bie Contin. Praemonstr. ©. 449 bie ^acfyricfyt

bon %and)dm$ STob erft ju 1124. 2Iud> nad) £and)elm<§ %ob gelten ftd^> feine 2ln=

fyänger in SlntWerben bon ber Kird)e fern. ®a§ Würbe erft anber<§, al£ ©. SDtidjael bem

10 2Ibt Norbert unb feinen $rämonftratenfem übergeben Würbe; burd? ifyre ^rebigten Würbe

ba§ $o!t Wieber gewonnen. — Slbälarb erWäfmt (Introd. ad theol. II, 4 MSL
CLXXVIII, 1056, aud) bei greberieq ©. 26) ^ancfyelm atö gleichzeitigen §äretifer, giebt

aber leine Weiteren ^acfyricfyten. $au<f.

Santt
f.

b. 21. 31 ft arte 33b II ©. 161, w.

15 Sattttttt
f.

b. 21. ®rad)e 33b V ©. 8, 59.

Sattj bei ben Hebräern. — Sttteratur: Sie ältere Sitt., tneldie faft au§fdiliepd)

mit ben 92iid)rtd)ten ber gried)ifct)en Älafftfer arbeitet, finbet fiel) in llgolinoS Thesaurus. Sie

ftaffifdjen Sitate erfahren etngetjenbe S3eriidftd)tigung buvd) Senrer in ber üortgen Stuft, ber

SR®. — &ür bie nadiftetjenben 9lu§füt)rungen »gl. bie 9ti'd)äoIogien non Womact unb S3en=

20 Ringer. — 33ofe, Ser San^ unb feine ©eidjicfjte 1868. — granj Seli^fd), grt§, üefoätg 1888:

Sanft unb ^entnteudifritif in SSect)feIbe,ye£)ung. — 38e£ftein in 3?ttfct)r. f. @tbnulugte 1873,

©.287
ff.
— griebrid) geremtaS in Etjantepte be la ©auffaneS CM.=®efd>. I 3

, p. 380. —
3. Vitien: in &afting8 Encyclop. I, ©. 549. — Stabe, SBibl. 2f)eot. be§ 913; 1905. — ©. &
Surttfj, llrfemttifdie Religion 1903. - ®. (SberS, Surd) ©ofen sunt ©inai, ©.246 ff.

— «Ritter,

25 (£rbtunbe XV, ©. 729 ff.
— #ttpred)t, Exploration in Bible Lands 1903, ©. 314. — Sllfreb

geremiag, 33abt)lonifd)e3 im WZ 1905, ©. 65. — SS. 9?. ©mitf), ^Religion ber ©emiten, überf.

Don ©tübe 1899, ©. 331 u. ö. — Serf. in Encycl. Brit. XVIII 9
, 343 d. — ferner bie

neueren Kommentare jum 912;.

1

{bringen, tanjen, aud) $f 29, 6); ftaudern bom 2öagen: 9Ja 3, 2
;
^on 2, 5. — Hi, bübfen

jaffen : (bie Serge) Sßf 29, 6. - 2. to Pilp. ~?^? fid) um fid) felbft breben: 2 ©a6, 14. 16.

On^lr targ. SLanj. X^~ II. fid) im ^Eanje breben [Hava, ar. dict.] bgl. afftyr.

35 karru Kugel, Knauf [9Jleifener BA. III. 213]). — 3. nn (Sttteratur bei ©efeniu§=33ubl
13. 14. s. v.) tanken, eine hausa feiern (f. u.): @j 5, 1 ; £e 23, 41 ; «Dt 16, 15; «ßf

42, 5 u. ö. bgl 1 ©a 30, 16; taumeln: «ßf 107, 27. SDabon 5n
(

ba§ Wob,! immer ur=

fbrünglid) ba§ Xanjfeft bebeutet. — 4.bin fid? berumWirbeln: SRi 21, 21 unb ^>.in

ebb. 23. ®abon bnn« ber Sandigen: ^ßf 30, 12; 149,3; 150,4; $er31, 13; %f)v.

40 5, 15. — -?n7? ber^eigentanj: $S 7, 1; @r. 15, 20; 32, 19; [1 ©al8, 6 ribbli-: LXX
tgnsenbe 2ßeibcr]; 1 Sa 21, 2; 29,5; SRi 11, 34; 21,21. LXX: %oqö?, bgl. nod)
r-o-mz b=N

t,en ©eburtöort be§ @Iifa. — 5. PI^P eig. fbielen, fd)er^en, auggelaffen fein,

bann: tanken jur «Kufti (©efang unb ^nftrumente) : 1 Sa 18, 7; 2 ©a 6, 5. 21; 1 Qfyc

13, 8; 15, 29; SRt 16, 25; Qer 30, 19: Stimme ber SEanjenben [SRot^ftcm : Qubel grö=
45 lieber); 31, 4 ber Zeigen gröblidjer; bgl. aud) ^r 8, 30f.

— 3n LXX finben fid)

^o^eugti 21, 23; Zo^o? 1 Kg 4, 12; ÖQxeo/xai 2 ©a 6, 14. 16, bgl. 3Rt 11, 17. —
3m 9fä ift nod) «attew 1 Ko 10, 7 31t beadjten, ba§ fid) mit priin \n ber 33ebeu=
tung bedt.

II. 9Jod) in füngfter ßeit fyat man für ba§ in ber Sibel gebotene SRaterial über
50 ben Sans bei ben Hebräern bie 9?att}rid)ten gried;ifd)er Ktaffifer neben etlichen ägtybtifcfyen

gtottjen jur @ritärung herangezogen, ©eit §ugo 2BindIer§ fdiarffinnigen met^oben»
Inttföen Unterfudiungen fielen Wir bor ber WufQabe, unbefd>abet ber ©jiftenj allgemein
bölferbft)d)oIogifd)er ßufammentjänge, fo!d)e @rfd)einungen Wie ben %an% in altteftament=
Ita)er ßett au§ bem fid; täglid) «arer erfd)Iiefeenben 25§efen aItorientaIifa)en, aud) in ^Srael

55 gart bulfterenben £eben§ berftef)en ju lernen, jugleid) aber babei bie religtöfe ©igenart
^öraelö ntd?t ju überfein, gür baö tlaffifd^e Material fei fyingewiefen auf ben 2lrtifel
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2er/rerS in ber 2. Auflage ber 9?@. unb bie SCrbeit KambfyaufenS bei 3tief)m II- %üx bie

Berechtigung ber fyier befolgten 9ftetf)obe genüge bie Berufung auf SßindlerS 2tuSeinanber=

fe£ung mit ber alten SJtetfyobe in 2JU ber borberaftat. ©efellfd). 1906 I „®er alte Grient

unb bie ©efer/id)tSforfcijmng"

£ie neuere, ebolutionifttfd) gefinnte $orfeb,ung nimmt aueb, für ^Srael einen rein 5

fultifcfyen Urfbrung beS langes an. 9JMar finbet SRefte fultifd;en STan^eS in ^ef 30, 29,

in ben SöeinbergStänzen ber 9Jläbd)en bon©ilo sJti 21, 19—21, im SLanje beS mit bem
(?bf)ob beS BriefterS (f. 0. 33b V ©. 403, 15 f.) angetanen Königs ®abib 2 ©a 6, 14;
aucf) ber ;Ianz um baS golbene Kalb @j 32, 19 unb ber %an% ber BaalSbrtefter 1 Kg
18, 26 foll bafür beWeifenb fein. SDafj im femitifcfyen £eibentum ber SLang fultifcfye Be= 10

beutung blatte, ift nict/t anzweifeln, Wie bie legten beiben ©teilen, in benen eS ficb, \a

um fyeibnifcfye Kulte fyanbelt, beWeifen; bafj er in ^Srael fa offigieH befafj, ift nicfyt naa>
meßbar. ^ebenfalls l>at ber 9J£ofaiSmuS auf feiner feiner SntWidelungSftufen ben %an%
sum integrierenben Beftanbteil beS Kultus gemalt, b,at iljm freiliefe, bort, Wo er im
Bolfe al§ fultifd) geWertet Würbe, aueb, nidjrt berbannt. „$efte finb borbem %änp ge= 15

Wefen unb naebbem SEänje geblieben" (®eltfcfdj). SDer %cm% mar ein S£etl ber ^eftfeier

beS gembfmlicfyen BolfeS, man tangte rttc^t gurrt eigenen Vergnügen, fonbern jur Kunb=
gäbe ber allgemeinen $reube (2öe|ftein); eine Beteiligung ber Briefter ober ber Bor=

nehmen am Sang mürbe als anftöfcig embfunben; fo richtig bie meiften teueren gu

2 ©a 6, 14. 20 (bgl. «Rotoad, Slrcfe. I, ©. 278; anberS Kambt)aufen bei Stieben
; f.

aueb, 20

Kloftermann, Komment. gu Bb. ©a ©. 154, Wo ber £er.t geänbert mirb, aber biefelbe

©eutung feftgefyalten ift: „gu @l)ren ^jafybeS Werbe iefe fogar gum länger"), ©erabe ber

SÄnfiofe, ben ber im Briefterfleib tangenbe König erregt, fbricfyt gegen eine offizielle ful=

tifebe Bebeutung beS langes. @rft im fbäteren Quantum mürbe ber Sang Beftanbteil

beS Kultus (f. 0. 33b VII ©. 15,24; über SSeinbergStänge bgl. 3ung, 9tituS ©. 95; über 25

ben gadeltang am Saubtmttenfeft Bofj a. a. D., Kambfmufen, ®elt|fc| $riS ©. 149. 152).

9Jkn fyat berfucf)t, im KuItuS ^SraelS baS Umfreifen ber Slltäre unter ©efang unb

r^tmifd^en Bewegungen nacbjuWeifen, aber in Bf 118, 27 ift nicfyt flar, ob geft=

reigen ober WaS Wafyrfer)einlicf;er (f. ©elujfcb, Bff. ©. 755 ff.) Slnbinben beS DbfertierS

gemeint ift, unb in Bf 26, 6 ift trotj 12 b
nict)t oon Zeigen, fonbern bem Ummanbeln 30

bei SlltarS burd; einen ©ingelncn bie Sebe. S)aS fulttfd£>e Umfreifen be§ 2lltarS bei

ben fyeibnifcfyen ©emiten (tawäf) bürfte mit 2IIfreb ^eremiaä al§ ©innbilb für bie

Bewegung ber §immeI§torber ju erflären fein. ®amit toäre bann ber Mtifcbe STanj als

^robuft ber altorientaüfcfeen BorfteßungSmelt ertoiefen, tooburef) man fogar ber Trauer

SluSbruc! geben fonnte, »gl. ben %an% ber BaabSpriefter unb bie ^b,atfacb,e, bafc im 35

©^rifcb,en trauern unb tanken Konjugationen beöfelben ©tammeS finb (20. di. ©mitb,=

©tübe ©. 331).

§ierburcf) aber märe auefy begreiflieb gemalt, Wie bei bem fo anberSartigen, nicb.t

aftralen ßljarafter ber mofaifcfjen Religion etwaige 3tefte ober ©infcfjle^^ungen Iultifcb;en

2an,^e§ nur im Bolle, niemals aber in ber offiziellen Religion Bebeutung fycwen lonnten. 40

50iag man alfo in $f 26 (f. 0.) ober im %an%t SJiirjamS ©puren fultifcfyen SLanjeS er=

bliden, fo ift barin nur ein 9?eft au§ ber BolfSüorftellung, nicf)t eine ©ntWidelungSftufe

bes ^afibiSmuS %u finben. Xanj als t)olfStümIitt;er Slusbrucf freubiger ©efüfyle bleibt

unbefcf)abet biefer ©rflärung beS, Iultifcb,en STanjeS als allgemeine böllerpf^ologifc^e 6r=

fd)einung beftet)en. ©iefe naiben Slufjerungen ber greube b,aben nie Iultifd;e Bebeutung erlangt, 45

fonbern finb ftetS nur Weitere Beigaben ^eiliger gefte geWefen, Wie nod> b«u^ bei ben

Bebuinen
(f. ßurtifj a. a. D. ©. 187). ©afe ber fultifebe ianj ber fjeibnifc^en ©emiten,

baS Umgreifen beS SlltarS, aueb, bie formen Wilber, elftatifdjer StuSgelaffenfyeit annehmen

fonnte, geigt ber Kultus baS Baal=30krqob (f. griebr. ^eremiaS a. a. D. I
3
, ©. 380).

Bon folgern efftatifefeen ^anjfuItuS bat ber ^abbiSmuS ficb; freigehalten. Bon einem mit 60

Umläufen um baS Kultobjeft (bgl. ©mitb,=©tübe 6. 331) berbunbenen, in ^auebjen unb

©bringen bie ©fftafe funbgebenben KultuStanje, Wie ib,n ©tabe für SlltiSrael annimmt,

fann nur bie 9?ebe fein, Wenn Wirflid) ^SraelS Religion eine 3 e't beä getifcb,iSinuS cr=

lebt bat (bgl. bie Befbrecbung bon ©tabeS Bud; im 21>£BI 1906, 9Jr. 21, ©.2 12 ff.)

ober Wenn man für geWtffc Reiten bie religiöfe „Unterftrömung" (DreCi) auf Soften ber 65

Dberftrömung allein anerfennt.

III. ®er Xan* als Kunft ift in ^Sracl nie geübt ; aueb Brb 2, 8 ift nic^t bon

Ballerinen, fonbern bon 3Jcuftfantinnen bie Webe. iUnbcrS im ^eibentum bgl. oft 1,11;

aueb ber ©olotan^ ber ©alome, ber Wegen ber mannten 3ufd)aiier nocb n 'd>t un;,ücb=

tiger 2lrt ju fein brauchte, Wo(;l aber gegen jübifefee ©itte berfttefj, ift griedjifctj^römifcbev 60
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Smport, 9Jct 14, 6. ©afj 53a 6, 8 aud) in ber rebtbterten 33i&elü&erfe^ung bie mit ©olb

„Zum ianz" gefd)müdte 9Jle|e fielen geblieben ift, too nur bon einem torunffücbtigen

9)cäbd)en bie Rebe ift, ift ju bebauern.

93on bem bei ben heutigen 33ebuinen aud) nur feiten üblichen gufammentanzen ber

5 ©efcbled)ter (f. (Eurti^ a.a.D. ©.48. 185. ©. ©berS unb §. ©utbe, SDurcb, ©ofen zum

©inai ©. 246 f.) ift bem femttifeben Altertum überhaupt nid^ts befannt. SEanj ift ent=

toeber ein ausgelaufenes ©icbberumnürbeln einer 2Inzabl einzelner Tänzer, rate eS bie

Araber beute nod) unter obrenbetäubenbem Särm bei i&ren hausa's boEfübren (bgl. bie

©cbilberung bei pbreebt, @r.bl. ©. 314; bitter, ©rbfunbe XV, ©. 729) ober ift Reigen=

10 tanz jum Klange beS Siebet ober ber -äJhtjtf (über bie 9Jcufi! unb bie beim %an% ge=

fcblagene £anbbaule rfn f.
o. Senjinger 33b XIII ©. 594f.). Jmmer tanzen 5Ränner

unb Söeiber getrennt, oft unter gübrung eines 23ortänzerS (SDabtb 2 ©a 6, 14; Mirjam

@j 15, 20; bgl. 9ßf 68, 26).,, Db §2 7, 1 ein ßontretanz jtoeier Parteien gemeint ift

(2legfypten fannte ja ettoaS 2ifynltcbeS), ober ob Reigentänze nad) 2lrt wie in 9Jcaf)anaim

15 ju überfein ift, ift böHtg unfieber. ©icber ift nur, bafj eine 2lnfbielung auf ben @ngels=

reigen auf ber Himmelsleiter auS JafobS %xaum bier niebt gefunben werben barf, benn

ber „Reigen" auf ber Setter ift in ©en XXVIII nur bineingelefen. £u ber febtoierigen

©teile §S 7, 1 ftebe ^3au( £aubt, The Book of Canticles ©. 57 unb @efeniuS=

33ubd 13~©. 437; 2Be|ftein finbet in ber ©teile einen ©djmxrtertanj, £aubt einen Kriegen

20 tang. — SLang mar ebenfo ber 2IuSbrud firtbltdpen grobJinnS £i 21, 11 bgl. 2Rt 11, 7,

Wie ber greube ber ©rWacbfenen. 33ei gamtlienfeften (»gl. Sc 15, 25), beim froren 9Jiabj

(©i 32, 5 ff.) burfte ©efang, HJcufif unb Reigentanz ntd^t fehlen. 23eim ©iegeSfeft Würbe

ber ©ieger mit SDtoftf unb Reigen eingeholt (1 ©a 18, 6; Ri 11, 34; Jub 3, 8), ber

©teg felbft mürbe burd) Reigentänze ber Jungfrauen gefeiert (@r. 15, 20). 3luc^> bie

25 feftltd)en Aufzüge bon Jungfrauen mit Tamburins (duff) unter SSortritt bon 9Jcuftfanten

unb Sängerinnen finb ju ben Reigen zu jaulen, Ri21, 19 ff.; «ßf. 68, 26; 149, 3. Ja
baS ganze 23oIf, aber nad) ©efd)Ied)tern gefonbert ($f 68), fdparte fiel) zu reigenartigem

geftzug (2 ©a 6, 14 »gl. 1 Gfyr 13, 8; 15, 29). ©o famt alles, WaS baS §erz erfreut,

2tnlaf$ Werben zum Ganzen (biliar), ©efang unb ^anj finb faft immer beifammen,

30 jeboa; ift Jef 23, 16 nur com ©efang, nidgt etwa bon einem unzüchtigen ©olotanj ber

£ure bie Rebe, ©afe bie ^änje ber SRänner burd) größere Sebbaftigfeit, bie ber grauen

burd) größere 2tnmut fiefy ausgezeichnet fyätten (Kambfyaufen), Wiffen mir nict)t.

SRubotf Seljnpfuttb

£argumtm
f.

b. 21. 33ibelüberfe£ungen S3b III ©. 103.

35 Sarpeläer, Jor^oläer
f.

b. 21. 2Ibf)arfatecbäei- 33b I ©. 609.

£arftf)tfd)
f.

b. 2121. §anbel 33b VII ©.390,55, Dbl> ir 33b XIV ©. 401, is

©cbiffafyrt 33b XVII ©.571,3.

£arfu§
f.

b. 21. Äletnaften 33b X ©. 562, 4.

Sartaf (prtiiD), ©ottbett. — Selben, De disSyris(l. St. 1617)11,9, SluSg. 9lmfterbam
40 1680, ©.253 unb in ben Additamenta 9tnbr. 33et)er§ ebenb. S. 151. 322; ©efeniu§, (Sommentar

über ben Sefata II, 1821, ©.348; gr. Üenormant, La magie chez les Chaldeens, «ßariS

1874, ©. 10. 110; $. ©ct)o(z, ©bgenbienft unb ftauberroefen bei ben alten .giebrüern

1877, ©.400; $ind)e§, 9t. Tartak in .t)afting§' Dictionary of the Bible, 33b IV, 1902;
St)ei)ne, 91. Tartak in ber Encyclopaedia Bib'lica üon ßf)eöne unb SBlacf, 33b IV, 1903;

« <Slaa,l, ®ie Religion ber Suttäer auf bem 93oben be§ ehemaligen 3reicrje§ Siäraei, 3tS^
1904, ©.421 f.; ©rfjuttm Odifer, 9t. Tartak in The Jewish Encyclopedia, bSqqb. ü. ©tnqer,
33b XII, 1906.

2 % 17, 31 Wirb unter ben ©öttern, bie bon ben auf bem 33oben beS alten Reid)e§
©amarien angefiebelten gremben berebrt Worben feien, für bie 2Imtoäer (ö""l?) neben Ribcbaj

so genannt ^arta!. ©afe ber bis je^t allerbingS niebt erüärte Rame Ttiia auS Korruption
bon pn-n entftanben fei (Gbeijine), ift boc& toobl !aum benlbar. Über bie 2ttoh)äer,

toabrfd)etnltd) eine fyrifdje 3Sölferfd)aft, unb baS Aicoveiju in LXX L
f.

21. Rtbcbaz
33b XIV, ©. 8, 39 ff., über baS Femininum ttjv Oagdax ber LXX ebenb. R. 55

f.
33on

einer ©ott^eit Sartaf ift fonft nichts belannt.

55 ©er Rame ift in auffaEenber Übereinftimmung beS maforettfcb^en ^EejteS unb ber

LXX überliefert, aud) ^efebitto unb ©^)robeEapIari§ &IU- Oag&ax ift in LXX ben
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geugen BAL gememfam. ©ie öereingelt bezeugten SBarianten Qagftax, Oagyad
Qa%Qaft, Bag&ax, ßag&av, Oagax, Oagax, Üagax (bei SßarfonS) laffen fid) alle

aU ^orrubtionen bon Oag&ax öerfte^rt. 2lm elften formte barunter $8ead)tung berbienen

bie £21 Oagax (ßob. 64 unb 93 ^arfonS; bgl. Oagax, üagax). @S liefje fict) hierfür

an ben ©otteänamen Tarhu (Tagxo-, Tagxv-, Tgoxo-) benfen, ber nad) gtmmern 6

(in: ©Araber, ßeilinfcbrtften unb ba<§ Sitte Seftament 3
, 1903, ©. 484) eine 9Me fbielt

in feilfdjriftlict)en 2lngaben, melcbe fict) auf ©r/rien unb Sflefobotamien bejie^en, unb biel=

leidet ben Söettergott bejeidjmet (bgl. ju biefem ©otte§nainen $enfen, $eitfcbr. f- 2lffr/riol.

VI, 1891, ©. 70; berf., £ittiter unb 2trmenier 1898, ©. 150 ff. 156f. ; Änubt^on, ©te
jtüet 2trjatoa=33riefe 1902, ©. 19—24; gramer, Adonis, Attis, Osiris, Sonbon 1906, 10

©. 65).

©ie Slngabe ber ÜRabbinen, bajj ber ©ölje %artaf ein @fel gemefen fei (bei ©elben

unb 2lnbr. 33er;et) wirb wie bie analogen rabbmifcfeen SJiitteilungen über bte anbern ©ott=

Reiten in 2 % 17, 30 f. pure gabelei fein, ©efeniui nabm unberechtigt gur (Srflärung

be£ -Jiameng Sartaf bas> ^ßebletoi ju §ilfe unb backte an einen Untertoeltsbämon : „tiefe 15

ginftemtS" ober „£>elb ber ginfterniö" 3Baö £enormant bon einem „affabifct)en" ©ott

Turtak, bem ©ott be§ SEigriS, gefunben baben Wollte, fdjeint fidj nictjt beftätigt ju ftaben,

unb auct) ber babr;Ionifd^e 9iame eine<§ ©teme§ Tartahu (nadb, ^enfen, ©ie $o3mologie

ber 23abr,Ionier 1890, ©.49 ff., 149 f. ber „fianjenftern" = 2lntare§, = 3ttarg unb =
sJiinib), Woran 6f)eime benft, ift mmbeftenS febr fernliegend 20

©a ber 5Rame Farial nietet ausfielt tote ein femittfcfyeg Söort, ba§ man boct) ber=

muten follte, liegt e§ tro£ ber im ganzen übereinftimmenben Überlieferung nat)e, an eine

Äorrubtion ju benfen. -ftagl nimmt an, bajj pn^in entftanben fei au§ „l^argat" =
2ltargatt<§, Womit Wobl gemeint ift : au§ ry-n (bgl. Aeqxstw, ftatt nronre), ba§ bann

junäct)ft ju np-n forrumbtert gebadet Werben murrte, ©abei ift Weniger bie ümfteUung 25

(bgl. oben bie £e§arten Oagax, Oagax) al$ bie ümtoanblung bei y in ~ ber mafore=

tifct)en Überlieferung untoal)rfd>emlict).

©ott ein beftimmter SBorfcblag gemacht werben, fo bin ict) am elften geneigt, bie £21

Qagax, Oagax lux ©eltung gu bringen unb babei an ben ©ott Tarhu ju benfen.

28olf Sttubiffm. 30

Jttfcobrugitcn» — Bit eilen unb Sttteratur: ®üi^amu§, Panarion c. 48, 14;

|rierontimu§, Commentar. in ep. ad Galatas lib. II praef. ; Jlieoboret, Haeret. fabular. Com-
pendium lib. I c. 9 u. 10; Sluguftin, De haeresibus c. 63; ^5^ilaftriu§, De haeresibus c. 76;

Simotl)eu§, presbyter Constantinopolitanus, De reeeptione haereticorum (ßoteleriuä, Monum.
Eccl. gr. III, 377 ff.); StieoboruS ©tubtta ep. 40 ad Naucratium de baptismo haereticorum, 35

MSG 99, 1051; §. SBlunt, Dictionary of Sects, Heresies, Bonbon 1874, @. 590, galin, @e=

fd)id)te be§ neuteftamentltcl)en ÄanonS II, 437.

SCafcobrugiten finb eine juerft im 4. ^rfyunbert öon @btbbaniu§ unb §ieront)mug

ertoäl;nte ©efte. ©er 9kme, für ben fid) bie berfebiebenften formen toie Slafcobrugen,

SLafcobrogiten, SEafcobrogen unb alle möglichen ^orrumbierungen toie Slfcobrugiten, 2lfco= 40

brubiten, 2lfcobroben, ^tafcorbturgen finben, ftammt naefj ber bon @bibl)amu§ gegebenen

@tb,bmoIogie bom bbrtigifdjen xaaxög bölgerner ?lagel ober $fal)I unb dgovyyog 9Jafe,

fo bau bie ©efte auct; ben gried)ifd)en tarnen ^ßaffalorbt;nct)iten ober ben lateinifd)en

Paxillonasones führte (§ieronljmu§, $ßbilaftriu3, STimotfjeug). ©er S^ame, bermutlicb

ein ©bottname, ift ifjnen bon einer (Sigentümlicbfeit tbre^ ^ultu§ beigelegt toorben, toeil 45

fie ben ginger beim 58eten gleicf; einem 'ißfabl an bie 9iafe legten ober in ben SRunb

fteeften jum ^eicf;en ftrengften ©tillfcf;meigenä mit Berufung auf ?ßf 141,3: §err fe|e

an meinen 9Jiunb eine 2öad)e unb an meinen £ibben eine §ut (@^ipbaniu§, 2fuguftin,

^bilaftrtu^). ©bibbaniuS, ber nicb,t^ ©enauereg bon ib,nen meife, b,at fie in unflaren

3ufammenl>ang mit ben SJiontantften gebracht, r»eil fie ibren 2Bol;nfi^ in ©alatien so

Ratten, SEbeoboret, ber beffer über fie unterrichtet ift, rechnet fie ju ben ©nofttfern, fbejteH

ju ber ©cfjule bei 5ftarfu<§. ©te finb bermutlid) 2lu§läufer ber gnofttfdjen §arefie, bie

ben ©raufsenftebenben mebr burd) bte @tgentümlicl)feit ibrel Äultug aU megen tbjer bog=

matifeben 2lnfcbauungen im 4. ^abrbunbert auffällig tüaren unb banact) benannt mürben.

5iact) 'iElieoboret lehrten fie äebt gnofttfd), ba^ man fict) bie boHfontmene (Srlöfung buret) 55

bie toabre @rfenntni§ be§ 21H6 aneigne, ©ie göttlichen ©ebeimntffe bürfen aber niebt

buref) fict/tbare ©tnge abgebilbet merben, bag §immlifcbe, Unaugfbred)Iicf)e, Unftd}tbare,

ünförberlicf)e ntct)t burd) ©tcbtbarel unb Äörberltd)eg bermittelt merben. ©eSbcdb ncr=

toerfen fie mie bie gnoftifcb,en 2trcb,ontifer alle ©aframente, aud) bie Xaufe, unb leugneten
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nad) Simotfyeug aud) bie 9Jtenfcb>erbung. $Der ©i£ ber «Seite ift nacb, £ieronr/mu§ unb

@ptyr/aniu!o im 4. ^jar/rljmnbert ©datiert, toon bort fdjetnen fie ftd) nad) bem übrigen

^leinafien unb ©r/rien berbreitet gu fyaben. SDurcfe, faiferlicbe ©efe$e mürben it)re religiösen

gufammenlünfte »erboten. ^Roct) im 6. Igcd^itnbert giebt eine gegen fie genutete 33er=

5 fügung r-on tljnen $unbe, bie ib/nen bie gäfyigfeit, gertdjtltdjeS .geugniä abzulegen, ah=

ftoricr/t (Cod. Justin. I, 5, 21). 3lug ber gleiten |}eit ftammt ba§ ,3eugni<S ^ ^n=
ftcmtmopolttanifc^en ^ßriefierg SLimotfyeug, ber toie Sll)eoboru3 ©tubita fie unter ben

(Selten aufführt, beren 3lnge^örtge bei ber 2tufnat)me in bie ^trcfye tüte bie SJiarcioniten,

3ftanid)aer unb anbere getauft roerben mußten. ^eoboruS ©tubita im 9. $al)rfyunbert

io ift ber le§te, ber it)re @rjftem bezeugt.

^fnlaftriuS, c. 75, ber feine felbftftänbige Kenntnis ber Seite t)atte, t)at bie SEafco=

brugiten mit ben Otiten (f. ätuguftin c. 62), bie in einem ©flauet) (doxog) ba<§ fon=

fefrierte fy. 33Iut aufbewahrten unb biefem eine 2lrt Söaccbusfult ermiefen, megen ber

Jtomen§äfynlid)feU toermecbfelt unb bie ^affalorljtyncbuen fälfcbjtcb, »on ifynen unterfdneben.

15 Ob. ©rütjmadjer.

£aft, § ermann, SSorläm^fer ber Deformation in ©ct)Ie§toig=§oIftein geb. 1490,

geft. 1551.— Quellen: 91'ufjer ben 3nfd)riften auf !£.§ ©rabfletn in ber alten ©ufumer S. unb

auf Sötatttj. Snubfen§ ©pttapt) in ber Steler üftifolatf. junäcfjft bie örtliche Ueberlieferung,

tute fie mitgeteilt ift b. ©eintretet), Sßorbfref. Ebronif, 1666, 3. 91ufl. u. ftatcl, Sonb. 1819, 23b 1

20 unb ®d|(e§tt). S. = £ift. 1683; b. Sorttjott, Hist. eccles., Lips. 1697 unb bei ». ©edenborff,
Hist. Luth. 2 Lips. 1694, ber ficti auf bivefte Mitteilungen Sortt)ott§ beruft; got). Möller,

Introduct. ad hist. ducat. et c, Lips. 1699; Muf)üu3, De reforniatione in Cimbria, Kiliae

1714; foroie bef. bei ben ©ufumern: Volmer, g-eur ^rebtgt ?c, ©cblefjtüig 1669. — gor).

Meld). Srafft, 3tDet)=!>unbert=3;äf)rtge§ 3sii6et=©ebärfjtnif; :c, ©amb. 1723; Safe, Sammlung
25 einiger öufumifdien 9iad£)rict)ten, 3-tenSb. 1750 ff.

— 33eccau, SSerf. einer urtunbl. SDarfteflung

ber ©efd). ©ufum§, @d)le§ro. 1854. — ferner bie ©uf. Urfunbenoorräte, bie fdjon bei ben
SSorfjergenanuten unb ausgiebiger erfd)tofien finb in ben ©ctjriften be§ ju früf) nerft- ©tjmn.-
2et)rer§ Magnus %$o% plefct pfammenfaffenb in ber g-eftfd)rtft: ß. X. „ßeimat" 1903; aud) al§

©onberbr. — ®aju: Mitteilungen r>. ©ctjulg, iJSaftor in Mübftebt. — ©nblid) Lirfunben u.

30 Sitten be§ Sopentjag. SReict)§ard)iu§, tieroorge^ogen »• ©. §•. 3törbam: 9ft) tirfefyift. ©aml.,
4. 33b, unb bem »erft. 9üg§artioar 91. ®. görgenfen: Sirfebift. ©aml. 4 9?., 1. SSb. —
33etr. b. 33erid)te über b. g-len§burger Soffoquium »gl. 3m' Ütnben, SReldjior ©offmann,
Seidig 1888 unb ben 91. o. ©egler in 33b VIII.

91. bei Möller, Cimbr. lit. Tom I, ßebler 93b 42, Rödler 33b 4, 9lb33 33b 37 (». (S. g.

35 6arften§) unb natnentlidi in S)anft 33tografi§t Sejiton, 17. 33b (». ©. g. Stürbam).
33efonbere 33togr.: (Sggerö, Mem." Herrn. Tastii, £>uf. ^rogr. 1817; Sübter, ©d)le§w.=

©offt. «ßroo.=S3er. 1827 unb o. D. Saufen, Metjng ©d)iegin =ijol'ft. ©auStalenber 1880, aud)

felbftft. bei |>. Stein in 33armen (s. a.).

9lutjerbem unfeve gef. fd)le8ro.=t)o(ft. ©pesiallitteratur betr. b. 3teform. 5. 33. ^enfen,

40 ©d)le§ro.=§olft. m, tjerausgeg. 0. 91. 2. 3. «SRidielfen 33b 3, Siel 1877. Sgl. SSitt, Ouellen
u. 33earbeitungen ber fd)legro.=bolft. S®, Siel 1899.

Sie f»ej. Sitteratur über §. 2. finbet fid) jufammengefteHt bei Möller, Sarften§,
Körbarn u. SBttt. 93gl. aud) 9tlberti, SReqifter m ben Reitfdir'iften unb ©ammelroerfen 2c,

Siel 1873.

45 ^ermann ober, roie er in ber nieberbeutfd)en unb friefifd)en 9camenöform eigentlid)

biefe, formen (§ermen) %. ift foroot)! ber ßeit al§ ber !perfönlid)en Sebeutung nad) nid)t

nur in ben norbfriefifeben ©egenben, fonbern überbauet im §er^ogtume ©ct)le€roig ber

erfte unter ben einb,eimifd)en Serlünbigern be^ reformatorifd)en @üangeliumg. 9cad) bem
^eugniffe jtoeier feiner Jätern 2lmtgnad)foIger, benen mir bie erften eingebenberen 9iad)=

50 richten über ifjn berbanfen, toar er ein red)t gelehrter unb fluger, böd)ft arbeitfamer unb
eifriger, babei beb,erjter unb ftanbfyafter Mann (§olmer ©. 7 f., ßrafft ©. 105). ®a er

laut ber Snfdjrift auf feinem ©rabfteine (Sd}le^ro.=§olft. ^rob.=33erid)te 1827, ©. 517 —
©taatSbürg. 3)cag.

f. b. Herzogtümer, Sb 10, 1831, ©. 905), al3 er am 11. SDcai 1551
ftarb, tm 61. 2ebert3jat)re ftanb, mufe er Anfang 1491 ober fd)on 1490 geboren fein.

55 2113 ©eburtöort gilt roobl mit 9ted)t §ufum (ogl. SSojj, §. %. ©. 7). 2öo er feine

©tubten gemalt bat, ift bi§t)er nicb,t ermittelt. 2Bir treffen ben tarnen Carmen %. iw-
erft 1514 im 9tentenbud)e ber ^ufumer 3Jiarientird)e (SBofe ©. 7). ^ebenfalls mar er

etntge ^a^re nacb,b,er ^nbaber ber Filarie ju ©t. 30cid)ael, einer ber älteften unb beft=
botterten unter ben §ab>eicl>en Filarien an jener ®ird)e (§eimat 1899, ©. 37). — £>er

so §afenort £ufum, big 1603 noeb, nid)t ©tabt, aber ein aufftrebenber Rieden, ber manche
©tabt bei SanbeS an Sßofylftanb übertraf (^örgenfen ©. 591 ff.), mar öon bornberein ein
gunfttger Soben. für bie 9teformation unb geeignet, ein reformatorifcfyer SRittelpunlt ju
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Werben, fomofyl infolge fetner Sage in unmittelbarer s
Jläfye ber mofylfyabenben unb be=

bollerten frtefifdjen SRarfcfyen, als wegen bes (5I)arafters feiner ftäbtifd) gearteten 33e=

Dotierung unb feiner örtlichen 33erl)ältniffe. Rani entlief; b/atte ber glecfen, ber eigentlich

jum £anbfircf>fbiele StRilbftebt gehörte, in ben 1430er %>afyxen *>' e Kapelle erhalten,

bie allmäbltcfy ausgebaut Würbe gur „einigen bebeutenben fbätgotifcfyen ^irc^e ber §erjog= 5

tümer" (91 §aubt, ®ie 23au= unb ^unftbenfmäler ber $rob. ©c^l.^.l 33b ®iel 1887,

© 454ff.), aber leiber 1807 burdi) ben 23anbalismus einer berftänbnislofen unb be=

brängten $eit gerftört ift. SDie ^ircfye, bie erft %u §. %.$ £ebens= unb 2lmt§jeit ifyre

bauliche SBoHenbung unb bie WertboEften ©tüde ifyrer inneren 2lusftattung erhielt (3. %.

bon ber 9JceifterI)anb bes großen §oI§fct;ni^er§ #ans 23rüggemann aus 2Balsrobe), bilbete 10

mit bem $erfb/eren bon SRilbftebt, ber jugleict) in §. als foldjer fungierte, fomie mit

ib,ren jafylreicfyen „ewigen sJßifaren" — 1507 maren es fcfyon 14 — unb if>ren 19, wenn
ni<f>t gar 24 Rebenaltären (Urf. u. Überf. b. 23oß, #. %. ©. 3 ff.) einen reiben ©ammel=
bunft fircf)licr;=iatlmlifa)en £ebens, unb bie (StnWofmerfcfyaft bes gtedfens, ber (feit 1494)

ein g-ranjisfanerflofter, außerbem eine Rteberlaffung ber ©ominifaner (ßroarte SRönnecfen 15

§uß) fyatte, mar burrf) ©üben unb 23ruberfcb/aften aud? innerlid; an bie Ätrcfye gelnübft unb
ber gürft, gu beffen £anbesteile §ufum gehörte, §erjog grtebricfy I. bon ©ottorb, fpäter

aucf) Äönig bon ©änemarf, fyielt ficb, aus berfönluf er Vorliebe unb megen berwanbtfcfyafts

lieber 33ejiefmngen gern bafelbft auf. §ier empfing er am 29. Januar 1523 im §aufe
bes £anbsfnecf)tsoberften Carmen §oier, feines angeblichen ©djWiegerfob/ns, bas Stngebot 20

ber bänifcfyen Äönigsroürbe. ©ein junger ©of/n (Ifyriftian (geb. 1503), ber nacb^erige

§erjog unb Jlönig Gfyriftian III., ber megen ber 33elelmung mit ^olftein an bem Reichs*

tage ju SBorms teilgenommen I)atte, mar buret) bie bort empfangenen (Sinbrücfe innerlich

für £utf)er unb feine £el)re gewonnen unb beeinflußte nach, feiner ^eimfe^r ben SSater in

gleicher Richtung, greilid) nötigte bie $olitii Vorläufig nod) jur fRiidEfid^t auf bie be= 25

fonbers in ©änemarf mächtige fatfyolifcfye Partei.

©ie große §rage ber geit fdjeint in §. früt) 93eacb/tung gefunben ju Ijaben.

äöenigftens finb fcf/on im Quni 1518 (alfo noefy bor 9JieIancf)tI)ons Stnftettung) jWei

junge §ufumer in Söittenberg als ©tubenten immatrifuliert, unb in ben näct/ften I^afyren

folgten anbere, aueb aus ber Racfybarfcf/aft, 3. 33. bon Rorbftranb, nacb, (görftemann, 30

Sllbum ber Unib. 3B.), bie al§ eifrige greunbe beS ?ieuen jurücHefjrenb , ifyre ^eimijc^en

„Kerkeren" überzeugten. Slucb, mögen (Smflüffe bon Sübeä £jer mitgeroirit b,aben, roo

ficb, bereite feit 1521 eine ©emeinbe bon 3lnb;ängern 2utfyer§ fammette (^örgenfen ©. 590).

#. %. felbft foH bureb, Sefen bon £utf)er§ ©c^riften ju befferer @rfenntni§ gefommen fein.

©0 fagen roemgften<S bie fbäteren Sericb^terftatter unter ^inmete auf ba^ 93eifbiel fo 35

mancher anberer Reformatoren (2Ruf)liu§, ©. 35; Jlrafft, ©. 27 f.).
— ©er bamalS etma

32jäb,rige %. magte e3, juerft offen mit ber 33erlünbigung b^erbor^utreten , obgleich ib/m

bon feinen ^ottegen bielleicb^t nur granj §amer, ber S3ifar am 2tltar be§ f)I. Seicb^naml,

jur ©eite ftanb (^rafft ©. 234). 2U3 ^eitpunft mirb ba§ %afyx 1522 angegeben

(^eimreieb/, ^.=§ift. ©. 164; £ortr,oIt; b. ©ecfenborf ; Ärafft, ©. 3, ©. 103. 33orr. ©. 1), alfo 40

baö %afyic naef) bem SBormfer Reicf)^tage unb bor bem gelb^uge griebricb^S I. nad) ®äne=
mar!, gugleid?, mie man bemerft b^at, bag ^af)r beg @rfct)einen^ ber £utt)erfct)en Über=

fe^ung be§ RSEö, bon melcb/er freiließ bodftänbige ©jemblare erft jum 21. ©ebtember

borlagen (Ärafft, ©. 3; 3enfen=5Ricf;eIfen, ©. 16). — §. %£ auftreten muß eine tief=

geb,enbe 33emegung f)erborgerufen fyaben. SBeil aber bie große 2ftei?rf>eit ber ^riefterfeb^aft 45

unb ber ©emeinbe am alten feftt;ielt, mürbe er mit feiner 'jßrebtgt bon ber Älrcfye au^=

gefcb^Ioffen unb fam überhaupt in eine gefährliche ©ituation. ©a fanb er ©ct)u| bei

einem angefeb,enen 9Zacf)barn, bem jungen SftatttnaS ^nubfen. ©iefer, fo berietet fein

gbitabf) CDluf)Iiug ©. 35 f., ßrafft ©. 320) föttfcte ben §ero!b beö ©bangeliumg, fogar

Suerft noct) aCein unb ntcfyt ob^ne ©efaf)r für fein eigenes £eben unb 93ermögen, unb 50

fteHte it)m für feine ^3rebigt fein §aus jur 93erfügung, nämlicf) einen fabetlenartig auä-

fef)enben Raum im ^inter^aufe, ber noeb, bis 1705 im alten ©tanbe ju fcfjen gemefen

ift (Ärafft ©. 104). 2lls bas §aus ben 3lnbrang ntc£)t mel>r faffen lonnte, jog T. mieber

heraus auf ben iftreb^of unb brebtgte unter einer „grünen" £inbe füblicb, ber Hircfye am
fog. ©tegel unter großem 3ulauf (Volmer ©. 8; Ärafft, ©. 28, ©. 104). ®er bänifeb^e 55

Äircfienannalift bes 18. ^ab^rlmnberts (@. s^ontopbiban, Annales Eccles. Danic. 2. %.

Rpfy. 1744, ©. 776) meiß gum $al)re 1522 ^u berieten, unb anbere feb/reiben es naef):

'X. fyabe bei feiner ^ßrebigt gemöl>nticb, bas Sroftlieb £utb^ers: „@in fefte 33urg ift unfer

©Ott" gefungen. ®ie tb,atfäcl)licb,e Unterlage biefer bl)antaftifcb,en S3eb,aubtung ift bie 21n=

gäbe bes Gb/roniften ^3eter ©a£ (Sefcb^r. bes Sanbes ©pberftätt :c. 1638; §anbfct;r.) : 60
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£>. %. fyabt nacf) fetner erften lut^ertfd^en ^ßrebigt 311 ©arbing im %afyu 1524 „bett

$falm ©in fefte 23urgf ift unfjer ©ott jc. StÜetn gelungen unb fyatte feiner in ©otte§

Worbt bon aßen ^u^orern fo bieE geleitet, ber mit fingen fönte" ©djWerlid; fann e§

fid) fyier um ba§ erft einige $af)re fbäter nachweisbare Sutfyerlieb fyanbeln. §. X mag
5 bielmefyr ben 46. ^}falm felbft gefungen Ijaben (bgl. baju SutfyerS $fa!menau<og. unb bie

Sebeutung beS ^falmengefangeö in feinen ©otteSbienftorbnungen b. 1523 u. 1526),

Wenn mct;t überhaupt eine $onfufion borliegt, eine SSertoedjfelung mit einem ber älteften

Sieber 2utb,er§ bon 1523/24 ober etwa mit 3ona§' Umbidjtung beS 124. $falm€ (2Bo

©ott ber §err nidjt bei uns f)ält). ßugletd) ift e§ ein Dacfyflang babon, baft Sutfyer

10 über ber 3krbeutfd)ung be£ ^PfalterS jum Sieberbicfyter Würbe (^öftlin
2
, 33b 1, ©. 573). —

©ie SLb,atfad)e aber, bafj aud) bei un§ äfmlidj Wie an bielen anberen Drten ba<8 neue

$ird)enlieb unb bie erWacfyenbe greube am ©emeinbegefange ber Deformation jum ©iege

Reifen, wirb beftätigt burd) eine Stufjerung beS neuerbingS herausgegebenen Dorbftranber

©broniften %ofy. ^ßetreuS, ber nod) im 16. 3al)rl)unbert im unmittelbaren ©eficb,täfreife bon

i5§ufum gefa)rieben fyat (3lu3g. b. 9t £>anfen, QueEenfammlung f. ©cble3W.=£>oIft. ©efd).

5. 58b, iltel 1901, ©. 95 f.). ©iefer bringt nämlid) ben ©urcfybrud; ber reformatorifdjen

^Bewegung im ©cfyleSWigfcfyen im ^ai)ve 1524 gegen ben grübling fyin („formosissimus
annus") jufammen mit bem ©rfcfyeinen bon SutfyerS ©efangbucfye, wobei freilieb,, genau

genommen an beffen SSorläufer unb an ba§ erfte SefanntWerben ber Sutfyerlieber §u

2obenfen ift. 33gl. bod; betr. b. Sutfyerlieb bie neuen 2tuffteEungen Don %. ©bitta.

3)te Sieformation fonnte fid; Weiter entwideln unter bem ©dm|e griebrtcb^ I.,

Welker in 3Seranlaffung ber in ber §ufumer ©egenb entftanbenen Söirren nad) bem

ßeugniffe ber ßtjroniften, aud) be§ borlnngenannten, fdjon 1524 burd) ein förmliches unb
aEgememeS Stoleranjebift beiben Parteien ernftlid; gegenfeitige SDuIbung anbefohlen fyaben

25 foE, unb ber jebenfaES in ©cb,leSWig=.£oIfiein, Wie bie SanbtagSaften bom 9M 1525
geigen (31. f. ©t.= u. $© ber §erjogt. Sb 4, ©. 453 ff.), balb offener einer reformfreunblidjien

^ßolitif zuneigte. §. %. erfreute ftcb, in §ufum offenbar aud; beS ©dju^eS burd) ben ber=

zeitigen £arbe3bogt 33erenb grobfen, ber nebft W. Mnubfen einige ftcfyxe fbäter unter

ben ^ireb,enjuraten erfeb^eint unb ebenfo Wie §. %. felbft, §armen §oier unb W. ^. 9Jlit=

30 glieb ber angefefyenen Äalanb^gilbe War (§eimat 1899, ©. 136). Ilucb, trat %. ein tücfj=

tiger Mitarbeiter §ur ©eite, nämlid) M. 2:t)eoboricug $iftoriu<§ (33ec!er), ber 3Sater beS

treuen 9Mancb^onfd)üIer§ 30^. ^iftoriuö (Ä. s u. ©dwlbl. 1897, 5Rr. 7—9) unb f>öcfyft=

Wab,rfct)einlicf) ibentifc^ mit bem M. 2:bwboricuS bon 3KeteIen, ber gletd) nad) gron=
Ieicf;nam 1525 einen ©dm^brief (^roteftorium) griebrieb/g I. erhielt jur 33erfünbigung beg

35 @bangelium§ in §. (©0 aud; SBofe, S. 9 f.)
— 9cacbbem im 3)lärj 1526 ber junge

§erjog unb balb mfyfya aud) ber Äönig offen mit ben g-aftenorbnungen ber alten &\rd)z

gebrochen blatte, unb befonbers feitbem erfterer unterm 24. 9M ä^nltcb, Wie in ben SBor=

jabren Wieber für bie ßett ber 2lbwefenl>eit beS isatere in ©änemarf jum „Statthalter

unb Regenten" ber Herzogtümer ernannt War, berWanbelte fid; bie bisherige ©ulbung
40 unb Segünftigung in offene gbrberung. Dunmebr fonnten fid; reformatorifdje ^räbi=

fanten in bielen unferer ©täbte fyören laffen. ©0 foll §. %. j. 53. in Flensburg ge=

brebigt b^aben, freilief), ba ifym bie Mtrdjen berfd;loffen Würben, nur auf bem 9)tarienfird;=

bofe unb unter bem ©dmtje bpn ^Bewaffneten (ßlaeben, Monum. Flensburgens. ©. 766 ff.).

@S ift ein Irrtum, wenn Siliere nad) bem Vorgänge be« 6b,^träug §. %. $IenSburger
45 ^ßaftor nennen (Äort^olt ©. 44 ; «Koller, Introduct. II, 87). Iber er Wirfte aud> in

Flensburg al§ 33abnbred;er, fo bafj gum Slbbent in ben beiben §aubtfird)en ber ©tabt bie

erften ebangelifd>en ^rebigten bon ©eert ©leWert unb Mfolauä ^ob,anni§ gehalten
Werben fonnten.

Um biefe Seit War aud) in §ufum ber ©ieg ber Deformation entfcbjeben. 1527
50 würbe unter bölliger Trennung bon «Dltlbftebt §. %. gum ^ßaftor befteEt, <3%. ^iftoriuä

unb %v. §amer jum erften unb ^Weiten Fabian, „3lrd)ibiafonug" unb „^DiafonuS", Wie
man nad) SBtttenberger ^orbilb fbäter fagte (Ärafft ©. 104, 439). Um Martini bei 3al)re3
fam e§ nad; „langen Errungen unb 3wietrad)t" enblid) ju einem 33ergleid)e jtoifd;en ben
Sstfaren unb ber ebangelifcb geworbenen ©emeinbe. ^ene foEten ibre SBtfarten bi§ ju

55 t|rem Slbfterben behalten, burften aber b^infort feine fatbolifeben «Weffen, Sigilien ober
©eelenmeffen meb,r, fonbern, Wenn übertäubt, nur nod; ebangelifcbe SSJceffen galten (Urf.
bei Seccau ©. 274ff.). 2ßtr finb nia)t barüber unterrid)tet, ob bie in §ufum eingeführte
Drbnung ftd> nad; 2utfyer3 Formula missae 1523 ober nad» beffen beutfd;er 3DJeffe
1525/26 nutete («Wic^elfen, ®ie ©d;legW.=§olft. ÄD ©. 15, 41, 151 ff.). ®ie jablreicljen

so Stebenaltate fielen Weg, unb nur ber §od;altar blieb für ben ©otteSbienft ber ©emeinbe.



Saft 385

Die Saufe gefcfyal) naa) SutberS Saufbüdjlein (Betr. b. ©jorciSmuS, togl. trofft ©. 160 f.

unb anbrerfeitS Äitfefy. ©aml. 4 33b ©. 537). Den „blutigen $efu« ju £ufum", einen

©elbblocf, ber fieb, Wafyrfcfyeinlicfy im „©aftfyaufe ju ©t. Jürgen" befanb, Hefe ber junge

öerjog Wegnehmen («Rolf« Seite, u. 2Jcitt. be« Ber. f. ©cr,IeSW.=£olft. $© §. 1, 1897,
©. 25, 53), unb bie bon griebrief; I. felbft gestiftete Sifarie j. |l. Äreuje Vernichtete in 5

beffen tarnen ber Rangier Utenfyoff bereits im 2lbril 1526 ju ©unften beweiben £ofbitalS

(3Sof$, Sb,r. beS ©aftb,aufeS ju ©t. Jürgen, 1902, ©. 21
f., 164 f.). DaS @raubrüber=

flofter löfte fia; freiwillig auf als baS erfte im ©ct/IeStoigfcfyen (Safe ©. 45 f.), Wäfyrenb

biefelben an anberen Drten jWangSWeife aufgehoben werben mufeten. $n ©rfenntniS ber

Sebeutung einer guten religiöfen unb weltlichen ©rjteljmng ber $ugenb unb befonberS jur io

§eranbilbung eines ©elefyrten= unb frommen Seb/rftanbeS beranlafeten bie Reformatoren, §. £.

unb «JUftoriuS an ber ©bitje, bie Reorganifation ber bisherigen $Iofterfd)uIe (Bofe ©. 7)

unb bamit bie Verrichtung einer guten ©cfyule, an ber ein ©cfyüler £utb,er«, §. BoM=
mann auS BraunfcfyWetg, at« ©cb/ulmeifter ober Reftor angefteHt unb in Welcher naefy

ÜÖMancfytfyonS Seb/rplane unb Sefyrbücfyern unterrichtet Würbe. SBieber War eS SRattb,. 15

Änubfen, ber §. %. jur ©eite ftanb unb eine beffere Dotierung ber ©cfyule bürdete
(Beccau ©. 279 ff., Ärafft, ©. 123 f., 320f.). — ©toäter als fein College £amer unb erft,

Wie eS Reifet, auf beffen gureben, »erheiratete fiefy §. %. mit feiner Haushälterin ©arbrut,

nacfybem er bisher gleich £utl)er mit biefem entfd)eibenben ©abritte gezögert l)atte (trofft,

©. 118 f.). 20

©ntftorecfyenb feiner Weiterreicf)enben Sebeutung Würbe §. %. mefyrfacb, ju allgemein

lanbeSfircfylicfyen Aufgaben herangezogen, ©o erfd)eint er neben ©berfyarb Söibenfee, ^ob,.

Söentb, unb ©eert ©leWert unter ben St/eologen, bie im lanbeSfürftltcfyen auftrage unb
in ©emeinfd)aft mit einigen Staatsmännern bereit« in b. 1520er 3;a^rt äfmlicb, Wie in

$urfad)fen Sifttationen gehalten b,aben foEen. SÖenigftenS beraubtet ber borten erwähnte 25

•Korbftranber Gljronift, bafe biefe Sifitatoren im ©ommer 1528 bort angekommen feien

(Quettenflg. a. a. D. ©. 96). Dod) fel)lt eS bisher an Wetteren Nachrichten unb an SCften

bon biefen angeblichen SanbeSbifüationen unb be«b)alb aud) über §. SL.S etwaige 9JUt=

toirfung.

Dagegen finb Wir gut unterrichtet über feine Beteiligung am $IenSburger Kolloquium, 30

bem ©laubenSberf/öre, baS am 8. 2tbril 1529 in ber äircfje beS granjiSfanerflofterS gu

Flensburg mit bem ©cfywarmgeift 9Jceld)ior §offman gehalten Würbe unter bem Sorfige

§er^og (5f>rtftiart§ unb mit Sugenfyagen als Dbmann. Bor ber ftattlicfjen Serfamm=
lung, bie au« bieten lutfyertfcfyen Bräbifanten, fogar folgen auS Hamburg unb Ditb,mar=

fct)en, unb einem grofeen Seile beS 2tbelS, nad) .goffmannS Stngabe jufammen au« gegen 35

400 ^erfonen beftanb, trat nict)t 2Bibenfee ober 9)iarquarb ©dmlborto, bie beibe gegen

^offmann getrieben Ratten, unb bon benen ber le^tere jugegen War, fonbern §. %. als

§aubtWortfüb^rer ber Sutfyerifdjen Partei auf. §offmann« fbiritualiftifc|e ©cfyriftauSlegung,

abofalbbtifcb,e ©cf)Wärmereien unb berfönlid()e IjM'eüttoert b,atte man noeb, ertragen, ntcfyt

aber fein Eingreifen in ben bamalS auf ber §öl)e ftel)enben Slbenbma^lSftreit. Der 40

SBiberfbrucf) richtete fieb, beSb,alb namentlich gegen §.S 2lbenbmab,lSlebre, bie etwa ber

fbäteren ßalbinifcb.en entfbracb,. %. legte gunäcf/ft bie Sluffaffung ber Sutb,eraner, foWof)!

bie bom geiftlicb,en @ffen unb Srinfen als bie bom 1)1. 3lbenbmab,le bar, inbem babei

feine äöorte anllingen an bie Nürnberger SlbenbmaljISberma^nung, bie bon S3ugenb,agen

in bie 33raunfd)Weiger ÄD aufgenommen War. Honfequent fuct)te %. ben ©egner ju bem 45

^ugeftänbniffe ju brängen, bafe ntc^t nur bie (Sinfe^ungSWorte im eigentlichen ©inne
(proprie) unb nid)t ftgürlicb, ^u nehmen feien, WaS §. gugab, fonbern bafe aud) ber

Segriff „Brot" im eigentlichen ©inne unb nicfyt, Wie |». unter 2tnfcf)lufe an $0 6 Wollte,

geiftlid() ju fäffen fei. @S gelang freilief; nicb,t, ben ©c^Wärmer ju überzeugen, unb baS

©efbräcb, enbete mit beffen SanbeSberWeifung. bo

Docb, Wirb %. burd) baS Kolloquium eb,er in ber ©unft beS §er^ogS geftiegen fein,

ber fid) fofort tner ebenfo Wie biete Qafyre fbäter gegenüber bem fonft b,od)berel)rten

3JieIanct)tt;on, als ein treuer Slnb.änger ber Sutb^erifcb.en 2lbenbmab,lSleb,re geigt. ©0 War

S. nacb, 6b,riftian III. Regierungsantritt als §erjog unb als König unter ben 6 (7)

fcf)leSWigfd)en Geologen, bie im Söinter 1536/37 mit einberufen Würben jur 2luS= 65

arbeitung beS (Entwurfs ju einer ÄD für alle Sanbe 6b,riftianS , bie Wa^rfc^einlid? in

§abersteben ftattfanb, unb Et ego Hermannus Tast, Ecclesiae Husumensis Pastor

subscribo fteb,t mit in ber üfteibfe ber llnterfcb,riften, Weld)e ber fertigen Ordinatio Ec-
clesiastica regnorum Daniae et Norwegiae et ducatuum Slesv., Holsat. etc.

b. 2. ©etot. 1537 angehängt ift. (Sine c^arafteriftifcfje ©bur feiner Seilnab,me an ben eo

8Jtal=®nc9ftopäbie für S&eologte unb ffirc^e. 3. 81. XIX. 25
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ÜBerb/anblungen, feine ©timme, möchten toir erlernten in bem ©infyrudjie, ber Don ben

^räbifanten au§ ben Herzogtümern erhoben mürbe gegen eine fernere SDuIbung be§

2lbenbmalpembfang3 unter einerlei ©eftalt für bie „©djmacfyen", unb ber bap führte,

bafj ein bezüglicher ^affug be<o @ntmurf3 mieber geftric^en mürbe, ben bie beutfcfyen £of=

5 bräbifanten au§ bem 2Mancf;tfyonifd)en 33ifitatorenunterricf)t übernommen Ratten (©.

fd)Ie§m4oIft. £D ©. 143 ff.).

%lad) bem ©rlaffe ber ÄD b. 1537 würbe 3;. (1539 ober fc^on 1538) bie ^rotoftei

über ba3 alte 9corbftranb mit feinen reicfylicb, 20 Äird)en übertragen unb balb nac^ber

aud) bie über ©iberftebt unb bie 2Iuffid)t über bie $irä)en im 2Imte §ufum, mo er g. 33.

10 in Dftenfelb in ben ^afyren 1541—47 bifitiert f?at (nad) e. bort, alten Sftrcfyenbucfye,

ykut)l\ü§, ©. 150 f.).
^ebenfalls erfd)eint er mit unter ben 4 (5) ©uberintenbenten, bie

nad) bem ^enbSburger Sanbtage bom SJtärg 1540 burcb, eine befonbere 33eftattung mit bem
$ird)enregimente im ©d)Ie3mtgfdsen betraut mürben, unb gioet Qab/re fbäter mar er mit

ben anberen ©uberintenbenten Sßugenfyagen bebjilflicr) bei ber gertigftellung ber ©cb^e§mig=

15 §oIfteinifa^en $D b. 9. SJcärj 1542. ©toegteH mirb %. trabitioneH bie Überfe|ung be3

£er.te§ ing Pattbeutfcr)e au§ bem Sateinifcfyen ber Drbinan-j (b. 1537) jugefcfjrieben, unb

im 2tbril fe|te er ebenfalls im SSerein mit SBugenfyagen in £>ufum felbft bie 2tnorbnung

burcb), bafj bie ©infünfte ber noct) übrigen fieben 23irarien nid)t, mie 1527 beftimmt bar,

bem „©aftbaufe ju ©t. Jürgen", fonbern ben ^rebigerftetten zugelegt merben fußten

20 (Urf. bei Seccau, ©. 282 ff.).
— ©urd) bie SSD b. 1542 berlor %. feine ©uberinten=

bentenbefugniffe zu ©unften be§ neuen lutfyerifcfyen SifdmfS ober ©uberintenbenten bon

©d)Ie3mig unb infolge ber Sanbe^teilung bon 1544 aucb, feine ^ßrobjteien (1545, 1547/48).

©od? behielt bie $. zu §ufum eine ejemte Stellung (§eimr., 5l.=§ift. ©. 200). — $n
feinen legten Sauren (1548 ff.) I)atte er noeb, biel Skrbruf bon bem ©cfymärmer $ob,ann

25 ban Sinben, einem ©planten au3 ©oeft, ber bon bem ©d)le§miger 33ifo)of SEtnlemann

bon §uffen, einem nieberrr/eimfd)en Sanb^mann, als> Fabian nacb, §ufum embfobjen mar
unb »on bem %. erft gtoei SRonate bor feinem 3obe befreit mürbe burcb, bie SefteHung

SinbenS jum $aftor in SetenbüII (Urf. b. Safe, 2. gortf. ©. 180 f.).
§ier rüdte %. ein

alter geinb unmittelbar auf ben £eib, nämlid) bie fdmn 1529 abgemiefene ©d>marm=
30 geifterei ober bie @I)riftentum§form, bie im ©albim3mu§ unb in ben ©eften ifyren 2lug=

brud fanb (ßirffnft. ©aml. 4. 33b, ©. 533 ff.).

gugleicb, regte ftcb, eine 9tibalität mit bem an SebenSalter jüngeren S3ifct)of, ber ntd)t

mie %. be§ STageS Saft unb §i£e getragen blatte. ©dmn am 11. Mai 1551 ift §. %.

geftorben unb mürbe in ber ltircb,e bor bem Stltar begraben. — ©eine 2Bitme überlebte

35 ü)n um 38 ^aljre. ©rft ben 24. $cbruar 1589 mürbe fie auf Soften ber ß. mit allen

©loden ju ©rabe geläutet unb neben ifyrem SRanne beigefe^t (3So^ ©. 15). Über
feine üinber bgl. Ärafft ©. 119 ff.; $o£ ©. 14f.

%. mar in feinem Stmte ein fleißiger 3Jfann. ^m 2lrcb,ibe liegen noefy einige ^irc§en=

recb;nungen, bie bon il)m mit eigener ^anb gefef/rieben unb unterjeicb,net finb (©cb,rift=

40brobe b. SSofe ©. 8). 2)ru<ffcJ)rtften bon il)m finb ntcr)t erbalten. £)er ib,m bon tlteren

unb teueren jugefcb,riebene 2luffa| über ^ircr/engudrt fällt nid)t meb^r in feine 2tmt§jcit,

fonbern erft in bie feincg 5lacf)foIger§ SBofelmann. ©agegen entfiammt feiner geber eine

in Slbfcbrift erhaltene ©rflärung über bie grage, ob ein Mann ober eine grau, bie bon
ibrem ©begatten cerlaffen märe, mieber heiraten bürfte, ein ©utad)ten, ba§ 33ugenb,agen

45 SSeranlaffung gab ju feiner ©cbjift: 3Som ©b,ebruc^ unb SSeglauffen. (9ty firlebift.

©aml. 4. Sb, ©. 635
ff., 512 ff.). g?ur aug biefem ©clmftftücfe unb au§ ben 2lften

über bte giengburger ©i^putation fennen mir %.8 ©ipreeb^meife. Slber feine refor=

matoriftt^e Sebeutung reicht meit b^inaug über feinen «einen fcfyriftlicben ^acb,Iafe.

(Srnft 3Ki(^elfett.

50
(ü „ £otian, ber 3tfft>rer; cb,riftlicf)er ©cb,riftfteaer be§ 2. 3ab,rb,unbert§. — Sitteratuv:
Söiblioqra^tjie

: Stjeoaliev, Repertoire des sources hist. du moyen äge 2150 2819. 0?ici)arb=

fon, Bibliogr. Synopsis, p. 33
ff.

Seben: §. 91. Saittel, CommeDtationis de Tatiano apologeta speeimen (®tff.), Halis
1835; berf., Sattanu§ b. Slpologet, §aße 1837 ftierin e. gute Ueberftdjt über bte ältere Sitte=

55 ratitrj
; 91. §arnad, S. Ueberlieferung b. gried). Slpologeten [SU I, 1, 2]. 2)cuu b. «Retral=

tation: ©efd). b. altctjriftl. Sttteratur I, ©.485 ff.; II, 1, 284; berf., 9trt. Tatianus in Encycl.

i «vi1,^' 8°ff-' %i>- Satin, gorfebungen j. ©efd). b. ntl. Sanong I, 268 ff.; ©ilgenfelb,

P^.r VI (1884)
' @- 38 ff-; berf., Se|ergefd). b. llrtf)riftentum§ S. 384 ff.; fteim, iRom u.

J'TÄl!' 442^ 8.X.3fun!, %m LXV (1883), @. 219 ff. (erweitert: ftirflenqefä. 216=
60 ^anbl. II [1899J, ©.142 ff.); g. 9R. gutter, 9lrt. Tatianus DchrB IV, p. 783-804; 9(. SSfubau,



Xatimx 387

9lrt. Zatian in 3Bu3S. XI, ©.1233 ff.; Skmalbfou, Hist. of Christ. Liter. III, i>. 3 ff.

;

«arben^etnet, ©efct). b. altftrdji. Sitt I, ©• 242
ff.

Mt e b e an bie ©riedjen: Ueberlieferung : 91rd)etGpu§ b. £>ff. ift Cod. Paris, gr. 451,

in bem aber b. betr. Duaterniotten fehlen. Ser 5£ejt mufj ba^er nad) ben Slbfdjriften biefer

\if. Cod. Yenet. Marc. 343 (11. 3af)t1).), Mutinens. III D 7 (12. galjrt).), Cod. Paris, gr. 5

174 (14. SahjGO feftgeftettt werben. Sie jüngeren §ff. finb wertlos. 23id)tig finb aud) bie

Sitate bei GlemenS oon 9Hej;. unb Gufeb. Ed. princ. Don $rifiu§ u. ®. ©eäner, gürid) 1546.

Üson ben fpäteren 9lu§gaben finb ju nennen 9Raranu§, ^5ari§ 1742. Otto im Corpus
Apologet. VI (1851). Neue 3tu§gabe nt. felbftftänbiger SRecenfion öon ©b. ©djlnarö (SU IV)
1SSS [Gier finb aud) p. 44sqq. bie 3lretGa§fd)olten burd) ü. ©ebfjarbt pfammengefteüt]. —10
Ueberfegungen : ©eutfd) (0. Siegler) SSerfe b. ®23 II (Kempten 1830). ©röne i. b. 33Ä3? 1.

(fempten 1872). £>arnacf i. ©iejjener Subroig§tag§progr. 1884. Gnglifd) ü. SRt)Ianb i. b.

Ante-Nic. Libr. III, p. 5 ff. granjöfifd): ?(. $ued), Recherches sur le discours aux Grecs
de Tatian suivie d'une traduction avec Notes (Bibl. de la faculte des lettres de l'Univ.

de Paris XVII [1903]). Scinifd) 0. @. 33. 33ugge, Gfjrifttania 1886. — §. $emboro§Fi, Sie 15

Duellen b. djriftf. Slpotogetif b. 2.3arjrr). I, b. Apologie Satiang, Seidig 1878; 33. <|3onftf)ab,

Satianä Webe an bie ©riedjen, Wetten 1895 ößrogr.) ; $. ftiebig, 3ur grage nad) b. ®f§po=
fition b. /.öyo.r .-roög "EXhFag, QR® XXI (1901), @. 149

ff. ; SR.' (5. Äufula, SatianS fog. 9(po=

logie, Seipjig 1900; berf., „9lIter§beroei§" u. „Sünftlertatalog" in £atian§ IRebe an bie ©ried)en,

33ienl900
(
s$rogr.), [hierin e. «Recenfion b. Serte§ c. 31—41]; 3. Sräfefe, 3u S£atiano§ „SRebe 20

an bie ©riecfjen", SmSG XLIII (1900), @. 603 ff. ; &. 11. SRenboom, Tatianus en zijne Apo-
logie, ThT XXXVII (1903), @. 440

ff.
— 3u ©tnselGeiten: «f. Sremmer, De catalogis heure-

matum, Seipjig 1890 (Stff.); &. 33Iümner, lieber bie ©laubroürbigfeit b. funftGift. Sßadjricfjten

b. 2atian, 9trd)äot. Seitunq XXVIII (1871), ©.86 ff.; 31. Salfmann, SatianS 9Jad)rid)ten über

Äunftoerle JR^TOuf. 31% XLII (1887), ©.489 ff.; 9B. £>aupt i. gerate» IV (1870), @. 28 f. 25

[Opuscula III, 2, 446]; ®. $reufd)en, 3®@ XIII (1893), @. 555 ff.; SB. ©teuer, SS. ®otte§=

unb SogoSleGre b. Satian mit iljren 33erüGrungen i. b. gried).=röm. 5ß§iIofopGie 1893 [ober=

pd)Iid)j; 33aur, SSorlefungen über d)r. S£)@ I, passim; berf., Sefjre Don ber SSreieinigfeit I,

163 ff.; SB. «OlöUer, SoSmotogte ©. 168 ff.; 31. £arnacf, S© I, 429 ff. u. passim.;G. be garje,

La christol. des Peres apologetes Grecs et la philos. relig. de Plutarque, $ari§ 1906; 30

® iatef faron: lieber bie ältere Sitreratur f. G. 31. ©emifd), Tatiani Diatessaron, Vra-
tislav. 1856. Sie früGeren Slrbeiten finb in ©djatten gefteflt burd) bie forgfättige 9iefon=

ftruftion uon 5EG- ßa^n, STatianS Siateffaron (gorfdjungen j. ©efdj. b. ntl. ^anong I), @r=

langen 1881. SSgl. gorfd). II, 286 ff.; berf., ©efd). b. ntl. Sanon§ II, 2, 530 ff.; 3I2BS
1884, @. 617 ff.: 3. $. «ß. 9Rartin, Le Am zeaaägmv de Tatien Rev. des quest. hist. XXXI11 35

(1883), p. 349 ss. XLIV (1888), p. 5ss.
; ^empbiü, The Diatessaron of Tatian, fionbon 1888;

ß. ©ainatori, II Diatessaron di Taziano, Firenze 1889
; 3- 5R- §arrt§, The Diatessaron of

Tatian, Sonbon 1890; 9R. 2Ra{)er, Recent Evidence for the Authenticity of the Gospels:
Tatians Diatessaron, Sonbon 1893 ; 3- 3^- Öarriä, Tatian and the Date of the fourth Gospel
Contemp. Review 1893, p. 800 ff. ; 33. 33. 33acon, Tatians rearrangement of the fourth 40

Gospel. AJThl900, p. 770 ff.; g. §. Turner, Tatian on the Ministry, JTh St. III (1902),

p. HOff. ; 9(. §obfon, The Diatessaron of Tatian and the Synopt. Problem, ßfncago 1904;
t. Säte, T.s Diatessaron and the Martyrdom of Abo, Expos. Times (1906), p. 286 ; %. d.

Surfitt, llrd)riftentum im Orient, beutfd) ». «ßreufdjen 1907, ©. 25
ff.

Sie fpärlidien ft)rifd)en Fragmente beS SBtateffaron bei fpäteren ©djrtftfteHern Gaben
io

|). ©ouffen, Studia theolog. I, Lips. 1895 u. 3. 9t. £>arri§, Fragments of the Commentary
of Ephräm Syrus upon the Diatessaron, Sonbon 1895 gefammelt. 33gt ba^u %i). 8aGn
Sfjß33l 1896, ©p. 1 ff. 17

ff. ®te arabifdie 33earbeitung gab «ß. 91. SiaSca GerauS: Tatiani

Evangel. harmoniae arabice, Rom. 1888. ©. baju ßiaäca bei ^ßitra, Anal. Sacr. IV, 465 sqq.

<£. Seüin in 3aGn§ gorfdjungen j. ©efcG- b. ntl. ®anon§ IV, ©.225 ff. englifdje Ueber= 60

fe^ung nad) bem 9lrabifd)en 0. £). SS. .&ogg, Ante-Nic. Libr. Addit. Vol. p. 33 ff.
Sflad) ber

Sateinifdien Ueberfegung n. ßiagca, bie im aügemetnen juüerläffig ift, uon 3- §antli)n \mü,
The earliest life of Christ even compiled from the Four Gospels, being the Diatessaron of

Tatian, (Sbinb. 1894. — SDie lateintfdje 33earbeitung be§ SSictor ü. ßapua ebierte G. SRan!e,

Codex Fuldensis. N. Test, latinc interprete Hieronymo ex manuscriptis Victoris Capuani, 55

SRarburg 1868. ®ie altbeutjdie lleberfeßung btefer Harmonie bei 3- 91. ©cGmeüer, Ammonii
Alexandrini quae et Tatiani dicitur Harmonia evangelior., Viennae 1841 ; 6". Sieöer§,

Xatian. Sateinifd) unb altbeutfd) (33ibf. b. älteften beutfdjen Sitteraturbenfmä'ler),
2^aber=

60m 1892. — Ueber eine gried)ifd)e (SoangeiienGarmonie, bie nur burd) eine 33earbeitung beS

•öumaniften Ottmar Sugciniu* (%ad)ttgall) befannt ift f. 3aGn, gorfd). I, 313 ff. go

Cueüen: 91ufjer ber „SRebe" bef. GlemenS 9Uer., Strom. III, 12, 82sqq. ecl. proph. 38.

Crigeneä, de orat. 24. @ufeb, h. e. IV, 29; V, 13, 1. g&von., adann. Abr. 2191. epipG-,

haeres. 46. XGeoboret, haeret. fab. comp. I, 20. ©. bie 3eugniffe in ber 9(u§gabe üoit

(£. ©djroar^ p. 51 sqq.

1. fiebert. Über feine ^erfunft bat Laitan am @nbe feiner SRebc felbft eine
v
3iatf>= 65

rtd)t binterlaffen. @r fcfjreibt bort c. 42 : „£)ie§, tbr ©rted) cn, babc id), Tatian, ber eine
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barbarifclje '•ßfyilofotofyie bertritt, für eucfy gefc£)rieben ; idj bin im Sanbe ber Stff^rer ge=

boren unb Würbe juerft in eurer 2öeiäb,eit unterliefen, bann in bem, toa§ icb, jetjt ju

berlünben offen befenne." ®a ü)n bie ©bäteren, Wie f$on 6Iemen§ 211er.. (Strom. III,

12, 82) einen ©tyrer nennen, fo Wirb er felbft mit ber Stngabe, er fei in 2lfft>rien ge=

5 boren, nictrt fagen Wollen, baft er in bem eigentlichen Stfffyrien, bem Sanbe jenfeitä beg

SigriS, über beffen ©renken «ptolcm. VI, 1; ©trabo XVI, 1, lf. p. 736
f. jutreffenb

berieten, gu £aufe fei. £)a§ entfbricfyt and) bem bei ben ©obf)iften feiner Seit üblichen

©bracbgebraud) (Sucian, de dea Syr. 2. 17. 23 u. ö. ; 3Jcacrob. u. ^fyiloftr., Vita Apoll.

I, 16; bgl. Rölbefe, §erme3 V, 462 ff. ; £abn, gorfäungen I, 268 2lnm. 2). tiefer

10 ©bracfygebraucb,, für ben namentlich ber ©amofatener Sucian ein beachtenswerter 3euSe

ift, wirb mit größerem Recfyt herangezogen Werben fönnen, als bie £t>atfacb>, baf$ baS

eigentliche Slfftyrien bon SErajan bem rbmifd^en Retcb, als ^robinj angegliebert Worben

fei (fo ^abn, gorfcb,. I, 269). ®enn bie 33efe|ung bon Slfftyrien, bie 115 ftattfanb,

Würbe nacb, bem LXobe 'iEraianS 117 bon §abrian fofort toieber aufgegeben, Ijiat alfo

15 fcbtoerlicb, fo tiefe ©buren binterlaffen. SDer griecbtfcbe Rame, ber in ber fbäten $aifer=

geit mefyrfacb, begegnet (CIGr II, 2832 ; bgl. bie gufammenftellung ^. ^^^^.^i^
Biblioth. Graeca VII, 93. ^Jkbe, SBbrterb. b. griecb,. Eigennamen s. v.), barf nicfyt

baju berleiten, x. grtecfyifcfye Slblunft ju binbijieren. SBenn aucb, ber ^Beiname 6 Zvqog
Wofyl ntdjtg anbereS befagen fofl, als bafj %. in ©fyrten yn §aufe War, fo ift %. bocfy

20 Wobl femitifcfyer Stblunft geWefen. darauf beutet fdjon fein intenfiber £afe gegen alles

©riecfyifcfye, nict)t nur gegen bie I)eibnifcbe Religion unb ?ß^>ttofo^>I?te, fonbern übertäubt

gegen baS gange grtecfyifcbe 2öefen. ®arin enthüllen ficb, Raffengegenfätje, bie unüber=

toinblicl) finb (ftafyn, gorfdfmngen I, 272). ©elbft auf bie griecbifcfye ©pracfye erftrecft

ftdt) biefer §afe; fie ift il)m ein 9Rifcfymafcb, (ovju<pvQdr]v vjucöv mnoir\xaxe xrjv did-

25 Xexxov c 1, p. 2, 8 ©ct)to.) unb bie Rebe ber ©obb,iften bünft tbm ein „Raben=
gefräcb^e" {xogdxwv dcpkvxai (pcovrjv 1. c. p. 2, 12). ©o fdjretbt niemanb, beffen

2Rutterfbrac|e Sag ©riecfnfdje ift, aucb, bann nic|t, Wenn er in erfter Sinie bie gezierte

SCuSbrucfSWeife unb bie Sffiortflaubereien ber ©o^tften feiner &\i treffen Wut. %. t>at

l)ier grob b^rauSgefagt, WaS bie §ergenSmeinung ber ©emiten geWefen ift, unb WaS anbere

30 tote $I)iIo ber^üllt ausbeuten Wufeten, baf? nämlict) bie griednfcfye Kultur nur ein bürf=

tiger Slbllaifcb, ber uralten 2öeiSb,eit beS DftenS fei.

Über feinen StlbungSgang bat %. einige Einbeulungen gemalt, bie uns WemgftenS
bie ^aubtjüge erfennen laffen. @r fyat eine gute ©rjie^ung genoffen, bie il)m eine Se=

fanntfcbaft mit ber gried^ifcben Sötffenfd^aft um fo leichter bermitteln fonnte, al<§ ba§

35 ftirifcbe ©ebiet bi<§ nacb Slnttod^ien, bem glänjenbften Zentrum gried^ifc^er Silbung im
Dften, reichte. SBette Reifen f)aben if)n bann burct) bie berfd^iebenen Sänber geführt unb
i^m ba§ SBefen griect)ifcfyer Silbung, ©ele^rfamleit unb Äunft gegeigt {noXXrjv kmyoi-
Trjoag yfjv xal tovto juev ooqpiozevoag rd v/uhega, tovto de x£%vau; xal imvoicug
eyxvQTjaag noXXaig Or. c. 35, p. 36, 25). @r beraubtet, aucb, bie aEeit)en gu SJtbjterien

40 erhalten unb fidt) überbaubt um bie betbnifcfjen Religionen bemübt ju b,aben (juvortjQicov

IXExaXaßdiv xal rag Tiaqä Jiäoi §Qj]oxeiag doxiudoag did "&r}XvÖQi<x>v xal dvÖQO-
yvvaiv ovviora/uevag c. 29, p. 20, 26 ; Wobl mit' Segug auf bie ©alli unb ben SDienft

ber Magna Mater). @nblicb, fam er nac^) 9tom, Wo er längeren 2lufentbalt genommen
3U baben fc^etnt {eoxarov tfj Tcojuaieov ivdiargiyag ttoXec c. 35, p. 36, 27). 3lu3

45 biefer ^eit flammt bielleicb't bie ©ct)rift jisqI £c6a)v, bie Erörterungen über ba3
menfc^licbe SSefen im 3Ser£>ältni§ ju ben gieren entbalten f)at (Or. c. 15, p. 16, 16).

©ocb läfet ficb bas ntc^t mit ©icberbeit beWeifen. ©benfoWenig ift ficber, ba^ bie anbere

bfyilofobbifcbe ©cbrift, bie er erwähnt unb in ber bon ber Statur ber Dämonen gebanbelt
War, au§ biefer Bett flammt (c. 16, p. 17, 16). 2öie Weit bie felbftbeWufete Sleufeerung,

50 baf? %., al§ er ber griecB,ifcben 2öetgE>ett abfagte, e§ in t^r gu einigem 2lnfel)en gebraut
batte, bewcbtigt ift, ftebt bab^n {äneTa^dfxe&a xfj nag' vjuiv oocpia xäv et ndvv oeju-
vog xig fjv iv avxf} c. 1, p. 2, 9).

3n Rom fd^eint %. guerft mit bem g^riftentum in Serübrung gelommen ju fein.

Rad? femer eigenen ©arftellung b,at tt;rt in erfter Sinie ber 2tbfcbeu bor ben fyeibnifcfyen

55 Kulten jum Racb,benlen über bie reltgtöfen Probleme geführt. 2)ur<^ ba§ 21SL fei er
bann bon ber Unbaltbarleit be§ §eibentumS überzeugt Worben. „Qcb ftiefe gufätlig auf
barbartfcbe ©cbriften, bie einerfeitä älter als bie £el>rfä£e ber ©riecben unb anbererfeitS
tm SerbältntS gu ibren Irrtümern göttlicher Waren. Son ibnen liefe id) micb; überzeugen,
ba fte einen ungelünftelten ©til geigten, ibje Sßerfaffer fcblicbt auftraten, i^re 2lnfi<|t bon

eo ber ©cb,öbfung beS 2lll§ leicht berftänblicb, War, fie bie 3ulunft Wobl ernannt bitten,
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ifyre 2tnroeifungen toortreffltd) waren unb allel bon einem einheitlichen 2öiHen befjerrfc^t

rourbe" (c. 29, p. 30, 4). %n 9tom, Wo %. ftcr) bem ßfyrifientume anfcbjoß, mar er ber©cf)üler

bei Suftin förenäul I, 28, 1 [gried). Bei (Sufeb., h. e. IV, 29, 2 f.] ; (Sufeb., h. e. IV, 29, 1

;

Spilan., h. 46, 1; £. felbft nennt ^uftin mit etyrenben^räbifaten: xal6-&av/uaoid)mTo^
lovoxlvog ÖQ&cög itjeqxjovrjoev Or. 18, p. 20, 15). @l mar bte $eit, rao bie c^rift= 5

liefen $tuIofopf;en ben griecfrifcfyen ©Driften Slonfurren^ machten, unb roie guftin eröffnete

aüd) %. eine cbjtftlidie ©dntle in 9?om. Söte lange %. ungeftbrt getoirft b,at, läßt fid)

ntcr)t aulmacfyen. ®aß er ben ®Ieinafiaten 3tI)obon untermtefen l)abe, berietet biefer

fetbft (bei Sufeb., h. e. V, 13, 1). a3iefleicf,t ift ein ^ufammenftoß mit bem Ätynifer

ßrelcenl, bem %üftm frater 3um Opfer fiel, für ilm ber Slnlaß gemefen, 9xom ju ber= 10

laffen (@pipr,aniul h. 46, 1 ; II, p. 411, 27 £>tnborf). 2Senigftenl rebet er c. 19,

p. 21, 4 bon SSerfudjen bei ßrelcenl, ^uftin unb ibn felbft ju lobe ju bringen. [£)ocb,

ift su beachten, baß ber SEer.t ber ©teile bei @ufeb., h. e. IV, 16, 8 nur bon %lafy

ftellungen gegen $ufim rebet; bietleid;t liegt eine alte 33erberbnil im latiantest bor,

beffen Überlieferung an ber ©teile ebenfalls nief/t einhellig ift.] 15

©ie weiteren ©dbjdfale %.§ finb einigermaßen bunfel. £>aß er fieb, in @riecf/en=

Ianb eine 2öeile aufgehalten fyabe, fönnte man baraul fcl)ließen, baß bte ÜRebe rt>at;rfcr;etn=

lief) bort unb ntdjt in 9rom »erfaßt roorben ift. ©pipfyaniul berichtet, baß er junädjft

eine ©dmle in 9Jiefopotamien errichtet f;abe, bte bann big nacb/ bem f^rifetjen 2lntiod)ien

bin, audj in Gilicien unb befonberl in ^ßiftbien 2Inl)änger fanb. 2öie weit biefe Slngaben 20

juberläffig finb, läßt fiel; nict)t mein* nachprüfen. £)ie fpätere 2öirlfam!eit %3 in

©tyrien Wirb bureb, bie ©efdjidjte bei Siateffaron (f. u. 4) bezeugt. !Rät;ereg läßt ftcb,

aber barüber nidjt ausmalen.
lyrenäul bemerft (I, 28, 1), baß %. fiel) nacb, bem ^obe $ufttnl bon ber ^iret/e ge=

trennt unb enfratitifdje ^jrrlefyren, aud; eine ber balentiniamfd)en berWanbte Stonenlefyre 25

Vorgetragen r/abe (jusxd xrjv ixsivov [sc. 'lovaxivov] fxaqxvQiav dnoaxag xfjg Exxlrjolag,

oir/fiau didaoxdlov ijxaQ'&elg xal xv<pa)&slg (bg öiatpegcov xcöv Xomcöv, l'diov ya-

Qaxxfjga öiöaoxaXeiov ovvEOxrjoaxo, aicovdg nvag dogdxovg 6/uoicog xoig äjio

OvaAsvxlvov fxv&okoyrjoag, yd/uov re (p&ogdv xal nogvdav TiagajiXrjoicog Mag-
xlcovi xal 2axogvlvw dvayogsvoag, rfj de rov 'Ada/u aayrrjQia Jtag' iavrov ttjv 30

avxdoyiav jioirjod/uEvog). @inen ^"ffl^^^^nö Jtoifctien %. unb Valentin b,at aueb,

ßlemeni Sllej. angebeutet (©trom. III, 13, 92
; Ijafyn, gorfd). I, ©. 285, 1 bejiefjt bie

2öorte 6 6' ix xfjg OvaXsvnvov i^sepohrjos o%oki\g gegen ben Stugenfcfyein auf Saffian;

aber fie bilben offenbar mit bem t>orf)ergel)enben eine ^arentb^efe, ba nur fo bie ©in=

füb,rung be§ 'iftameng berftänblid) ift). 2luf ^renäu§ beruht bie Angabe be^ @pipb,amug 35

(h. 46, 1, II, 411,30 ®inborf), ber feine Duette faft mörtlicb, aufreibt. ®iefe 2ln=

gaben laffen fiel) nicr/t me§r !ontroHieren; unmöglieb, ift eine Serü^rung mit Valentin

nicb,t
(f. b. 21.). 2Ba§ aber bie Stiftung einer befonberen ©efte betrifft, fo wirb man

bie ^acbjicfjten ber üetjerbeftreiter mit Sorfid;t aufzunehmen f;aben. Sern Slbenblanbe

erfcfjien toieleg b,äretifcl), roa3 ba§ ?!JcorgenIanb al§ gut firepcb, beurteilte unb baf)er ertrug. 40

®er aöfetifcb.e Sl;arafter, ben ba3 fVrifdE>e ß^riftentum noeb, %\xx Qdt be§ SIpfjraateg

trug, ift if)m nid;t au^föpließlicb, bon^atian aufgeprägt toorben, fonbern ^at SSurjeln, bie

Diel tiefer bjnabgefyen. ®ab,er roirb man fcb,roerlicf) bon einem „Slu^tritt" au§ ber Hircb,e

reben bürfen.

Über bie Qdt %.§ ift leine Übereinftimmung unter ben gorfd;ern erhielt. SDer 3"= *&

fammenf)ang mit Quftin giebt einen getoiffen 2tnl)altöpunft ; aber eben bie Chronologie

bei ^uftin felbft fteb,t auf feb,r unftcfieren güßen. Öieße fic^ noeb, mit ©icljerfyeit fagen,

baß bie SBorte Z,§ über bie Verfolgungen bei 6re<§cen§ Or. 19 urfprünglic| fo gelautet

b,aben, roie fie je^t in ben ausgaben fielen, fo müßte man mit ,3ab,n (gorfd;. I, ©. 275f.)
barauö fdjließen, baß ^uftin bei ber Slbfaffung biefer ©teile nod; gelebt i)dbi. ©ü}roar^ 60

fiat jebod) mit Stecht baju bemerft: locus uel Eusebii tempore mutilus nee jam
sanandus. 2ln eine roillfürlic^e ©ntftellung bei @ufeb, bie .•oarnaö: früher angenommen
f>atte (%VL I, 1. 2, ©. 141 f.; bagegen Sitt. ©efeb,. II, 1, 284 Slnm. 2) unb bie aueb.

ftafyn behauptet (gorfcb,. I, ©. 275), ift nicfyt ju ben!en. (Sbenfotbenig läßt fieb. bal 2Trgu=

ment d^ronologifcb, berroerten, baß ^^^«"^ bie Stbroeicfyimg %.ä bon ber ^irdf;enlebre auf 55

bie 3«it nact) bem lobe ^uftinl batiert. $Da bie 3tebe jroar fonberbare 2lnficb,ten, aber

boef) feine Jle^ereien enthalte, muffe fie alfo bor SuftinS ^ foßen (&a$n > S^rfcb,. I,

276 f.). 2Ser aber fagt, baß 3renaug nicf)t ba§, mal unl in ber Siebe abfonberlidb, er=

fd&eint, all fe^erifcb, beurteilt ^aW: 2)ie einige beftimmte Slngabe finbet fieb, in ber

Gln-onif Cufebl (ad ann. 2lbr. 2188 - 171 n. Gfyr.; II, p. 173 ©cf>öne). ^iernaef. eo
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fiele bie Slütegeit %.$ als ^äretifc^ert SefyrerS in baS 12. ^af»t beS üflarcuS. SDamit

toäre ju dergleichen bie Slngabe beS ©pi^amuS (h. 46, 1), nad) ber SE. im 12. ^ab>

beS 2lntoninuS $iuS — baS müjste ein ^r^um ftatt SJcarcuS fein — in SRefopotamien

totrlte. §amacf meint, bafs ber ©intrag in ber ©b/rontf beS ©ufeb auS Julius SlfrifanuS

5 ftamme ; bod) ift baS ntd^t §u betoeifen. ©benfo prelär ift bie toeitere, burdj) biefe ©b>o=

nologte 'nottoenbige älnnafyme, bafe 2:. Stom auf einige Seit »erlaffen, in biefer 3toifdten=

jeit bie 9tebe öerfa^t b>be unb bann toieber nad) 9iom jurüdgetebjt fei. Um 172 fei

ber SBrudj mit ber ^irdje erfolgt unb balb barauf $abt er bie ©labt bauernb »erlaffen.

3)te SlbfaffungS^eit ber Siebe aus inneren ©rünben näfyer ju beftimmen, fcbeint unmög=

10 lief». ©od» fat 3ab> (I, ©. 279) tooE>I mit Siecht barauf Inngetoiefen, bafs gur $ett

beS 2lntoninuS ^ßiuS ben Sßfyilofopfyen ein (Staatsgewalt ausgefegt toorben fei (©apitolinuS,

Vita Anton. Pii 11). %. bemerft Or. c. 19, p. 20, 28 »eräcbilicf;, bafj ^^ilofo^en

»om Äaifer ein $ar;rgel)alt Don 600 ©olbftüden empfingen. 2)ie ©adje mufj alfo bamalS

neu unb auffatlenb getoefen fein, ©amit toürbe, ba SJcarf Slurel mit biefer ©itte auf=

15 räumte (©apitolin., Vita Marc. Aurel. 23), bie SlbfaffungSgeit ber Siebe »or baS Qab^r 161

fallen. $u genaueren ©aten toirb man, fo toünfcfyenStoert eS aud) wäre, nidjt lommen.

©ie Verfuge, baS ©eburtSjal;r annäfyernb ju beftimmen (c. 110 Qcfyn [gorfdjungen I,

©.284]; $mt: „fcb>erlicfy »or 120, »ieUeidjt erft 125") fdjtoeben mc^t toeniger in

ber £uft, tote bie 2lnfä|e für bie SlbfaffungSjeit ber SRebe (ftafyn c. 155; gunl c. 165.

2o$uMa 172/3). £arnadS «Beftimmung „9Jtttte ber fündiger %al)Tt" (2itt.=©efd). II, 1,

©. 286) toirb ben Seitipunft ber Slbfaffung am jutreffenbften umfdtretben. Über bie Seit

feinet SobeS fel)It uns jebe $unbe.

2. ®ie Siebe an bie ©rieben, ©er in ben ^anbfcfyriften Ilgög "EUrjva?

übertriebene ©rgufj fteHt eine ©optnftenrebe bar, beren ©pU)e iebod) gegen bie gefamte

25 beibnifcfye Kultur gerietet ift. StuSftaffiert mit bem gangen glitter einer erborgten ©e=

lefyrfamfeit, bie ^runl^aft »or bem fingierten §örer ausgebreitet toirb unb beren 2öert

fic| bei genauerem 3ufel)en als red;t fabenfdjeinig ertoeift (21. Äalfmann, Stfyetn. Sflufeum

42 [1887], ©. 489 ff.), fud)t biefe Erörterung ben Untoert beS §eibentumS gu geigen

unb bie cViftlicfye Sefyre als bie allein Vernünftige unb burd; if>r Sllter beglaubigte gu

30 ertoeifen. 5Ract) einem ©ingang, ber bie ©rbärmlict/Ieit ber f>eibnifcr)en ^fjrilofopfyen unb
bie Unfelbftftänbigteit ber grtec^tfe^en Kultur jeigen foll (c. 1—3), folgt ein Slbrif? ber

cfyriftlicfyen fiebere, 33erb^ältniS »on ©ott unb SogoS, 2luferfteb^ung, ©cfyöpfung, ©ngel, an

ben fic^ eine fetjarfe Kriti! ber ^etbntfct)en ©btterlefyre anfc^lie^t (c. 4—21). ©in toeiterer

Slbfcbrtitt bietet eine ^ritil ber fittlicfyen ^uftäni'e beg ^eibentumS, bei ber auefy bie un=

35 berechtigten Singriffe auf baS ©fyriftentum jurücfgetoiefen toerben (c. 22—31). SDer ©cb^lu|=

teil (c. 31—41) ift bem 2lIterSbetoeiS beS Sb^riftentumS getoibmet. ®ie ©iSJjofition ift

nur in getoiffen ©renken „toob^lgeorbnet" ju nennen (Sarbenfjetoer, ©efd;. b. altfird}!.

Sitt. I, ©. 247). @S ift %.i ©acb;e nid}t, bie ©ebanfen in logifcl) fc^arfem gortfdjritt

ju formulieren ; immer toieber läfjt er fid; ju größeren unb Heineren Slbfcfytoeifungen »er=

40 leiten, oft, toie eS feb^eint, nur um irgenb einen gelehrten 33rocfen einjufcb^alten. 2lm

ftorenbften ift bie Einfügung ber c. 32—35 in ben SllterSbetoeiS, ber c. 31 mit einer ecfyt

rb>torifct)en ©ingangSformel angelünbigt unb begonnen, bann aber erft c. 36 fortgefe|t

toirb. ®ie genannten Kapitel toürben »iel eb]er l)intcr c. 3 am Patje fein. Sei einem

©cfyriftfteller toie %. ift eS allerbingS mi^Iicb, ber Überlieferung gegenüber eine llmfetjung

45 gu befürtoorten. Sluffallenb ift aber, bafc fie ©ufeb in feinem ©r^erpt (Praep. ev.' X,
11, 1—35) »öllig übergefjt, fie alfo offenbar an einer anberen ©teße gelefen I)at.

©ie ©pracbe ift cielfad) gefugt nacb^Iäffig unb uneben. 3Jcan mag bem 9Ricf)tgriecb>n

mancherlei ftiliftifc|e Ungefd^icflic^fetten ju gute galten; aber man toirb niebt bergeffen

bürfen, ba^ ber 2Jtann, ber nicfjt Sßorte genug finbet, um bie b^lofo^ifc^e ©ctjulfrrac^e

50 feiner Seit »eräcbtlict; ju machen, nic^t feiten fc^Iec^ter getrieben b/aben toirb, als er

lonnte. ®iefe 3Racb;iäffigIeit ber Schreibart f)ängt aufs engfte mit £.S Serac^tung alles

©rieben jufammen. Slnjuerlennen finbet er nichts. ®ie $l)i(ofo^en finb ib> ©c^toä^er
unb panier, bie gried)ifcf>e ©itte ift i^m ein Slbgrunb beS SafterS, bie Religion 2lbertoi£
unb teuflifc^e SBerfuc^ung jum ©cl)Iecb>n. ^onfequenter toie er ^at fein gebilbeter 6§rift

55 bte 2tbfef)r »on bem §eibentum »olljogen. Stber inbem er an aüen fünften über baS
3tel bmauSfc^o^, f>at feine fc^eltenbe unb ^olternbe ©trafyrebigt i^re befte äöirlfamfeit
eingebüßt

; benn ifyr fef)It bie ©erecb;tigleit unb fie maebt fiel) gur Verbreiterin beS albernften
MatfdjeS. 5ßlato ift ein ©Klemmer getoefen(c. 2, p. 22), ©a^o eine gemeine, liebeStoüe
SDtrne, bte ibre eignen SluSf^toeifungen bicb>rifcb; »erberrlict;te (c. 33, p. 34, 20), StriftoteleS

eo em elenber (Schmeichler (c. 2, p. 2, 26) u.
f. f. SBefonberen SeifaC b,aben bei älteren
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cbrifilicben ©d;riftftellem bie StuSfüfyrungen über baS f)o§e Slltcr beS 9)lofeS unb ber

jübifcfyen ©efe^gebung gefunben. Clemens fyat biefen 2tbfd)mtt reicblid; ausgebeutet (©trom.

I, 21; f.
bte S^ad^iüeife bei ©d)War£ in feiner 2luSgabe beS %.), DrigeneS bte i>luS=

förmigen als „fyocfygelefyrt" begeicfynet (Contr. Cels. I, 16) unb @ufeb I)at bte ganje

©teile im gufammenbang aufgetrieben (c. 31: Praep. ev. X, 11, 1—5. c. 36—42: 5

1. c. 6—36). 2Jkn toirb Wofyl faum feljl gelten, Wenn man annimmt, bafe biefer d;rono=

logifdje Slbfcfmitt ber £>aubtgrunb bafür abgegeben fjat, bafs bte Siebe an bie ©rieben
niif)t bent allgemeinen 23erbammungSurtetI Verfallen ift.

3. SDtateffaron. <£>a über biefe@cb.rift .ßaljn in bem2Hrt. „©bangelienbarmonie"

(33b V ©. 654 ff.) auSfüfyrlid) gefyanbelt bat, rann fie fyier übergangen Werben. Scur mufs 10

barauf bingeWiefen Werben, baft bie urfbrünglid)e Stbfaffung in fr/rifd)er ©bradje, bie

3abn beWiefen ju b<*ben glaubt, burdjauS nidjt fieser ift. 23ielmel)r ift ben für Qdi/n

eingetretenen ©adtfennern baS Urteil anberer, tt>ie beS felt)r facfyberftänbigen 33urtitt, ent=

gegenjufteßen.

4. 33ebeutung SatianS. ®ie 33ebeutung SEatianS liegt nict)t in feinem ^ßroteft 15

gegen baS ©rieebentum, aud) nid)t in feinen cfyronologtfcfyen 33emülmngen, bie ben Setfaß
bon SRännern Wie Julius 2{frifanuS (f. ©el^er, ©ejtuS 3U^U^ 2lftifanuS I, ©. 22), GIe=

meng, DrigeneS unb ©ufebiuS gefunben fyaben, fonbern in bem, WaS er für bie Äirdjie in

oluten geleiftet f)at. %. war ber erfte, ber ben fr/rtfcb,en ©emeinben baS (Sbangelium in

ibrer ©bradje gab. SDaS %% mar WobI fd^ort längft burd) bie in SJiefobotamien unb 20

fonft ^erftreuten Subengemeinben in bie £anbeSftoracr/e überfeijt morben (33urfitt, llrd)riften=

tum im Drient 1907, ©. 47 f.). SDie Anfänge ber djriftlicfyen ®irct)e in ben @ubbrat=

länbem liegen im ®un!el. 2BaS bie „fiebere beS Slbbai" barüber berietet, ift fagenb,aft,

boller 2Biberfbrüct/c unb cfyronologifdjer 33erfeben. SeWufjt ober unbewußt ift bie föunbe

babon berbunfelt morben. 2Xber als fefter ^5unft ragt bie SEfjatfadje aus biefer Sßer= 20

toirrung l)erbor, bafs bie ffyrifd>e ^ird^e bon allem Slnfang an bis in bie $e\t beS diab-

büla baS ©bangelium nur in ber ©eftalt beS SDiateffaronS befeffen unb benu^t bat. ®ie

Vermutung liegt bal)er nal)e, baf? %. ntd)t nur baS SDiateffaron nacb, ©fyrien gebraut
fy
at, bafj

er bielmeb,r, als er im legten Viertel beS 2. ^abrfyunbertS nacb SKefopotamten jurüdfefyrte, bort

eine eifrige SftiffionStljiätigfeit entfaltete, bie nicfyt erfolglog blieb. 5Die Slacfyricfjten ber 30

ffyrtfcfyen ©djriftfieller laffen nod) erfennen, bafj ber ebeffenifcfye 33ifd)of ^ahtt feine Drbi=

nation bon ©erabion bon 21ntiod)ien embfing unb bafe er bie 33ejiel)ungen ju ben ^ird}en

be§ 2Befteng berfteßte (S3urlitt, a. a. D. ©. 15 ff.),
©eine 2BirIfamfeit möchte bann feb^r

toob^l als im ©egenfat* ju C£. ftefyenb aufjufaffen fein. 3Stelleid;t ift er e<§ getoefen, ber

bie©^rer mit ben getrennten (Sbangelien belannt gemacht l)at (33ur!itt, a. a. D. ©. 47 ff.).
35

Slbcr meber t>ermod)te er bamit ba§ bereite eingebürgerte SDiateffaron ju berbrängen, nod;

aueb, ben biefem ^ird;entüefen aufgebrägten agfetifcfyen 3US 3
U befeitigen.

©ie fbätere gät fyat biefen a^letifdjen, bon bem femiiifd)en Urd}riftentum über=

nommenen 3"9 ntd)t mel)r %u beuten bermocfyt. gür fie tourbe X jum ©eltenftifter,

jum Raubte ber 6n!ratiten ober mie man fie fonft nannte (f. b. l'l. ©nlratiten 33b V 40

©. 392 f.). ®ie en!ratitifd;en Neigungen treten in ber Siebe nicfyt b,erbor. 2lHerbing§ ift

babei niebt ju bergeffen, bafj ber ©eban!engang ber Siebe ju berartigen braftifd;en 2tu§=

fübrungen leinen 2lnla^ barbot. 2öid)tiger finb hierfür bie bon 6lemen§ Sllej., ©trom.
III, 12, 79 ff. berämbften Seb^ren, bie ber berloren gegangenen ©ebrift „bon ber ajoHIommenb, eit

naä) ber Sefjre be§ §eilanbS" (f. u. 5.) entnommen finb. %. fd;eint hierin befonberg an bie 45

älugfübrungen 1 Ro 7 angetnübft ju b^aben. (Sr bezeichnete barin bie @b,e als ©innbilb

ber 33inbung be§ gleifcbe§ an bie SSergänglicbleit unb feb^rieb bie „ßrfinbung" ber @b,e

bem Teufel ju. „(Sin ©leicbflang (b. b- »ob^ ein ©eelenbunb) paftt jum ©ebet, eine

fleifcfylicbe ©emeinfebaft löft ba§ ©ebet auf" lautete ein ©a^ biefer ©djmft. 3)er Teufel

unb bie Unmäfjigleit geboren ^ufammen ; wer heiratet, miß jtoei §errn bienen ; bureb ben 50

©eelenbunb ©Ott unb gleid^eitig bem Teufel unb ber §urerei burc§ bie ^Disharmonie

(©trom. 1. c. §81). %. febeibet ben alten unb ben neuen 3Jtann; ber alte ift ba§

©efe^, ber neue baS ©bangelium, bie beibe nid)t bon bemfelben ©otte flammen (Clemens

1. c. § 82). §ier ift bie 33erbinbung bon %.§ Sebje mit bem ©nofticiSmuS gegeben. 3luf

bem ©efe^ berubt bie @be; f« tf* eine »©rfinbung" beS ©efe^eS. ©anj anberSartig ift 55

bie @be, ber 33unb, ber bem ©bangelium, bem Tillen beS §errn entfpricb,t. ^ugletd^

neben ber fletfc^lt4)en @ntbaltfam!eit forbert %. aueb, ©ntbaltfamleit bon gleifd;= unb

Sßeingenufe (1. c. i< 85
;

£ieronr/muö, in Arnos 2, 12 [VI, p. 247 Vall.]). SaS Sßort

bom ©cbä^efammeln Wlt 6, 19 bejog 2. auf baS ^inber^eugen unb er berbanb bamit ein

Sitat auS 2> cf (50 * 9) : ifo a^c werbet Wie ein ©eioanb altern unb bie Motten Werben eo
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eucfe, freffen" ((Element 1. c. § 86). $afe %. ficb, aucb, baS 2öort Sc 20, 35 ntd&t ent*

gefyen liefe (ßlemenS 1. c. § 87), liegt auf ber §anb. %. ge^t fogar fomeit, bie @f>e als

„§urerei" ju bejeicfynett (6IemenS 1. c. § 89). $m gufammenbang mit biefen 2IuS=

füfyrungen fiefyt jebenfaßS bie — bießeicfyt aus DrtgeneS übernommene — ^otij bei

5 £ieronfymuS (Comm. in ep. ad Tit., praef . [VII, p. 686 Baß.]), nad) ber %. einige

^auluSbriefe, bor allem ben "SituSbrtef bertoorfen fyaben foß. 2lucb, bie SKotiä ßufebS:

„man beraubtet, bafe er einige 2öorte beS 2lboftelS^ Umtrieben fyabe,
^
um bie gaffung

ber 2luSfage ju berichtigen" (h. e. IV, 29, 6 xov de ajcoaxokov cpaol xoXfxfjoai xivag

avxbv fJbExacpQaaai cpmväg cbg imdioQ&ovfXEvov avxcöv rfjg (pgdascos ovvxa£iv),

io wirb fiep mobjl eben barauf Begießen. 2öie man bei biefen SBorten an eine ffyrtfcfye

Bearbeitung ber ^auluSbriefe benfen fonnte (ftafyn, gorfcf). I, ©. 291), ift ferner ber=

ftänblid?.

35en Kommentar ju ber Haltung %.§ in ben fragen ber toraftifcfyen ©eftaltung beS

SebenS liefert bie erfte @ntmicfelung ber ffyrifcfyen Kirche, bor aßem bie Stellung beS

15 ÜKbfyraateS. %üt ÜKbfyraateS bebingt bie STaufe bie 2tblegung eines ©elübbeS, in bem ber

Katedjumene @b,e!ofig!eit berfbricfyt (Burfitt, Urcfyrtftentum im Orient 1907, ©. 86 ff.),

©lieb einer d)riftlicben ©emeinbe (©otm be§ „BunbeS") lann bafyer nur ber @ntb,altfame

merben. ®aS betoeift beutlicf), tüte ficb, tner in ©fyrien in ber %fyat bie 2lnfcb,auungen %.§

burcb^ufetjen bermodjt fyaben, unb bilbet einen Weiteren Beleg für bie Vermutung, bafe

20 man in %. ben 3Kiffionar ber (Subbjatlänber ju fel)en I)at. 2öie eS möglieb, mar, ba|

ftdj eine berartig altertümliche $rarjS erhielt, fann fyier nicfyt meiter ausgeführt toerben.

Sa§ -Kätfel mirb barin feine Söfung finben, bafs %. in feiner ©otteS= unb SogoSletyre im
mefentlicfyen ortfyobor. blieb. @r f)at fcfytoerlicb, toie 5Rarcion eine gmeigötterleljre ber=

treten, fonbern mar ben in ber ÜRebe (c. 4) borgetragenen 2tnfdb,auungen treu geblieben.

25 9öenn (Element (©trom. III, 12, 82) beraubtet, er I)abe baS ©efe| aufgeloft, toeil er

eS bon einem anberen ©ott abgeleitet fyahe (xaxaXvtov xbv vöjuov cos äXXov §eov), fo

ift baS offenbar mifsberftänblicb, auSgebrücft. ®enn %. fbricfyt in bem gangen gufammen*
b,ang ftetS babon, bafj @f>e, ©efe| unb fleifcf)lict)er ©inn bom Teufel ftammen; er l)at

bemnacb ©ott ben Teufel unb nic|t toie SJcarcion einen anbern ©Ott gegenübergeftelft.

30 ©iefe ©ebanlen finb aber im Keime aucb, fcbon in ber 9iebe borb,anben. ®er gaU ber

2Renfcfe,en ift baburcb, herbeigeführt, bafj bie 3)Jenfcb,en bem ©rftgeborenen b.
fy.

bem Teufel

folgten unb t^n, ber ficb, gegen ba§ ©efe| ©otteä erb,ob, alg ©Ott anfallen (c. 7, p. 7, 24 ff.).

®er Unterfcb.ieb befteb^t nur barin, bafe %. bie braftifclien Konfequenjen feines 5)uaIiSmu§
nicb,t gebogen l^at. Slber bie Slnbeutungen Or. c. 11, p. 12, 10 ff. lönnen fefyr mob,l

35 ba§ %f)tma für bie enfratitifd) gefärbten Sluefüb^rungen ber fbäteren ©Triften abge=

geben Ijaben. §ier ^eipt eS: „©tirb ber 2BeIt, inbem bu bem SBaljm in t^r abfagft.

Sebe ©ott, inbem bu ifm begreifenb ber alten ©eburt abfagft. 2Bir famen nicb^t jum
©terben auf bie 2öelt, bielmef)r fterben mir burcb, un§ felbft. $Der freie 2Biße fyat uns
ju ©runbe gerietet; mir, bie freien, finb ©Ilaben gemorben, um ber ©ünbe tbiKen

40 mürben mir berfauft"

3lu§ bem 2Sorfteb,enben ergiebt ficb,, baf$ bon einem Brucb, %.$ mit feiner 33er=

gangenbeit ntc^t mofyl bie 9iebe fein !ann. @r b,at ©ebanfen, bie fc^on borfyer, menn
aucb, bießeic^t nur feimfyaft, bei ib,m borb,anben maren, meiter ausgeführt unb fie bei

feiner 9fliffion§arbeit in feiner §eimat braftifcb ausgeführt. Qn meldjem 3)Ja^e u)m baS
45 gelungen ift, mürbe oben gezeigt, ©ie bon 2tntiocb>n auSge^enbe ©egenmiffion, bie ficb,

an ben tarnen beS ^ßalut fnübft, b,at ben ftirifd^en ©emeinben meber baS ©iateffaron
ju nehmen nocb ben aSletifcben 6§aralter ju rauben bermodjt. 2.S SBeri b,at gebauert,
bis bie bon ©riectjenlanb importierten tb,eo!ogifcb,en ©treitigfeiten unb bie bolitifcfye 9teu=

geftaltung ber Kircf»e beS DftenS ein bollfommen anbereS ©ebräge geben.
so ©in lurjer 2tbrifs ber tbeologiftt^en ©runbgebanlen %3 mag b,ier folgen. 2(uS=

gangSbunlt ift ein ftrenger 9Jconotl>eiSmuS, ber bie Quelle aucb, beS fittlic^en SebenS
mtrb. Urfbrünglicb befa§ bie menfclrtidje ©eele ben ©lauben an einen ©ott, aber mit
bem %aü berlor fie i^n ebenfo mie ben göttlichen ©etft. ©aburcf) fanf ber 3Jcenfc^ in
baS gjtoterteße, geriet unter bie §errfcb,aft ber Dämonen unb berfiel in ben abfcb,eulid^en

55 ^rrtum beS SßotytyeiSmuS. ®ur$ ben monotb.eiftifdjen ©lauben mirb bie ©eele aus bem
Smang ber materießen Sffielt unb ber £>ämonenf>errfcf)aft befreit unb mit ©ott, bem
emigen, unmanbelbaren, ungemorbenen, bem jeitlofen llrfbrung aßer SDinge, bem un=
ftcbtbaren unb unfaßbaren, bereint. ©ott ift ©eift (jivev/ua) ; bocb, nic^t baS bftyfifcfye
nvevfia, baS nacb ftoifcb,er Sebje bie Materie burc^bringt. @r ift ber Urfbrung ber

eo ganzen SBelt; eine anfangSlofe, ©ott an aJcacfjt gleiche Materie giebt eS nid&t. ©ott
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toar »or ber ©cfyöbfung allein ; bod) trug er potentiell bie gange ©cfyöpfung in ftdj.

Mittel ber ©cfyöpfung toar bie ebenfalls in ifym borfyanbene dvva/Mg koyixr\. Bunäcbjt

fprang ber koyog au§ ©Ott tjerwor (Tzoojirjdä c. 5, p. 5, 22), bie erfte ©cf)öbfertl)at

©otteg, ber im Slnfang gezeugt bie SSelt fyeroo'rbringen foltte, inbem er bie Materie er=

fcfmf. 2lu§ biefer »om £ogo<§ fyergefteßten Materie tourbe bann bie gefamte ©cfyötofung 5

gebilbet. 3Bie atleg an ifym Steil b,at, fo aucb, an ber fie burcr)toaltenben SSeltfeele, bem
TTvevpa vkxöv, bem Seben^brinjib, bag ©ngeln unb ©eftirnmäcfyten, Menfcfyen, gieren

unb ^flanjen in gleicher Sßeife eigentümlich ift unb fie aUe ju einer ©infyeit jufammen=

fafjt. SDiefeg nvEv/xa vlixöv ift nicfyt ibentifd) ober »ertoanbt mit bem göttlichen

nvEvfia, ftefyt »ielmefyr niebriger alg biefeg. 3" bem 3Renfct)en ift eg bie yn^J?, bie 10

»ielfeitig burclj ben Menfcfyenleib »erbreitet ift. ©o ftefyt ber Menfcb, nact) feiner

materiellen ©eite unb burcb, feine ©eele im toefentlicfyen auf leiner anbern ©tufe alg bie

Tiere ; aber jugleicb ift er gu einer eigentümlichen 23erbinbung mit ©Ott berufen, bie il)n

über biefe animalifcfye ©tufe l)maug{)ebt. 35er reinen Menfd/ennatur ift bie enge 93er=

binbung (av'Qvyia c. 13, p. 14, 22 ; »gl. c. 14 a. @. 15 a. 21.) mit bem göttlichen 15

©eifte (jtvev/ua §eTov, Jivev/ia äyiov). tiefer ©eift ift bag 33ilb ©otteg im Menfcf/en,

bag, toag ben Menfcfyen unfterblicf) macfyt. 2Bie ©Ott feinem SBefen nacr) Tirev/ua ift, fo

aucf; ber £ogog, ber aug ©Ott hervorgegangen ift (koyog 6 movoäviog Tivevjua yeyovtbg and
xov nvEVfxaxog xal koyog ex koyixfjg dwä/usoog c. 7, p. 7, 6). Unb toie ber £ogog
»on ©ott erzeugt ift, fo I)at er feinerfeitg ben Menfcljen jum Silbe ber Unfterblicbjeit 20

gefct)affert, bamit er 2lnteil an ©ott erhalte. ©0 toolmt alfo ©ott in bem 5Dienfct)en;

burct; feinen ©eift, ber £ebenggefäl)rte ber ©eele getoorben ift.

SDer ©rftgeborene ber@eifter ift gefallen unb t)at anbere nad; fid) gebogen; fotourben

bie Dämonen. 2lnlafs $um galle toar i^nen ber 3Jienfct}, ben fie »on ©ott trennen tootlten,

bamit er nicb,t ©ott, fonbern iljmen biene. SDer Menfcb, aber tourbe in biefen gall »er= 25

toicfelt, »erlor feinen feiigen SBolmori unb feine ©eele »erfan!, »om göttlichen ©eifte »er=

laffen, in bag Materielle. -Kur eine fcfytoacfye bunüe Erinnerung, eine geheime ©efmfucfyt

nad) ©ott blieb toie ein fcfytoacfyer glimmenber gunlen in xfyc lebenbig. SBie nun bie

grei^eit ben Menden ju §aHe brachte, fo fann er ficb, traft feiner greit/eit toieber ©ott

jutoenben, fann feine ©eele toieber mit bem 1)1. ©eift »erfmtofen unb fo bie innige 3Ser= 30

binbung mit bem ©örtlichen toieberfyerftellen. 2öie bieg gefcf)ef/en fann, barüber mad)t

T. leine beftimmten 2lnbeutungen. SDer ©eift fyat fid) mit ben ©eelen berer »erbunben,

bie geregt getoanbelt finb; burd) bie ^robfyeten fyat er bie Menfdjenfeelen an ifyre »er=

lorene ©ottäljmlicPeit erinnert. 2öer ber SBei^eit ge^ordjt, §te^>t ©otte§ ©eift auf ftcb,

b,erab ; toer ifyr nicf)t folgt unb ben didxovog xov jiEJiov&orog &eov »erachtet, fämbft 35

gegen ©ott. 3Ber aber ben ©eift befitjt, ift be§ etoigen £eben§ fidler, unb jtoar ber

etoigen ©eligleit. ®ie $einbe ©otte§ ^aben aucb, eine 2luferftef)ung, aber eine folcb,e jum
etoigen Stob.

SDer S^ame ^efu toirb »on %. mcr)t genannt. 2tbcr feine @rlöfung§leb,re gibfeit

bocb, in feiner ©fyriftologie, in ber 3Ser!ünbigung be§ fiEÖg sv äv&gcoTtov juooqpjj (c. 21, 40

p. 23, 6). SGSte ficb, bie Serbinbung be§ Genfer) getoorbenen ©otte§ mit ©Ott einer=

feitö unb bem SJienfc^en anbererfeiti geftaltet, ba§ fyat X nicf)t angebeutet.

5. aSerlorene ©Triften. Über ba§ d^riftliclje SebenSibeal fyanbelte bie ©cb,rift

tteoI xov xaxä xov ooixfJQa xaxagxio/uov, beren 2lu3fül)rungen »on ßlemen^ 2llej.,

©trom. III, 12 befämbft toorben finb (f.
0. 4). Über bie 2lbfaffunggjett biefer ©cfyrift 45

lä^t ficb, nta)t§ auämac^en.

3n bie ßeit »or ber Slbfaffung ber SRebe (f. 0. ©. 388) fällt ein 23ucf/ jieqi £coojv

(Or. 15, p. 16, 16), in bem %. bie 9Jatur bei 3Kenfcf)en im ©egenfa| gu ber 9Jatur ber

Tiere beljanbelte. SRact) ^ßonfcb^ab (Tatiang 9tebe an bie ©rieben, Metten 1895, ©. 7

16), foH biefe ©cfmft über bag SBefen ber xpv%iq gel)anbelt unb eine „^tnlofotofyie ber £ebe= so

toefen" bargeftellt b,aben. SDocb, fann $onfä;ab eine folc^e 33efttmmung be3 ^n^alteg nur

getoinnen, inßern er ben überlieferten Tejt ber fftebe änbert.

Sluf toelclje ©cb,rift ficb, bie Semerlung Or. 16, p. 17, 16 mg h äkkoig äjisÖEi-

gujiEv bejiebt, ift unficf)er. ©cb,toerlicb; ift an bie im »orb,ergef)enben Kapitel genannte

©d^rift tieqX £qjojv gu ben!en, eb^er an eine folcfye über bie 5tatur ber SDämonen. 2lber 55

aud) bieg bleibt unfic|er.

2Bie Z.i ©c^üler 9tl)obon berichtet (bei @ufeb, h. e. V, 13, 8), fyat 2. ein S3ucb,

Probleme (nQoßkt}juäxa>v ßißkiov) »erfafet. @r »ertjief? barin, eine ^ufammenftettung

»on bunfeln unb »erfüllten älugfagen ber belügen ©djriften ju geben (di' cov xö äoacptg

xal tmxEXQVfiiifvov xmr v^F.ioov ygacpmv naoaoxrjOErr vnooyonhov xov Taxiavov). 60
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£)ie Sb/arafteriftif biefer ©cf)rift ift nicfyt genau genug, um uns ein flareS 23ilb Don bem

3nb>It &u gewähren, ^ebenfate berechtigen bie Söorte unb ber %xtd ntdjt, barin ein

©eitenftücf gu ben ©bllogiSmen beS älbelleS gu fetyen, unb ju bermuten, bafj 2. „ben

fyl. ©Triften Unridjitigfeiten unb SBtberfbrücfye nacb^utoetfen beifügt" i)ahe (23arbenl)etoer,

5 ©efd). ber altfird)!. Sitteratur. I, 261). @S tft nur bon SDunfeltyetten bie Rebe, bie bann

Rtyobon ju erklären toerfuc^te (@ufeb., h. e. 1. c).

2luS toelc&er ©cbjift eine bon GlemenS Sllej. (Ecl. proph. 38), DrigeneS (de or.

24, 5 [II, p. 366, 6 Äoetfd&au]; bgl c. Cels. VI, 51 [I, p. 122, 24 St]) cttierte 2IuS=

legung beS SBorteS ©en 1, 3, baS nacf) %. svxnxcög nicfyt jigooTaxuxcög gejagt fein foß,

10 ettoa ftammen mag, ift ntcf/t ju ermitteln. 2lm erften läfet fiel) an bie Probleme benfen

;

boct; fann man eine folcfye 33ermutung burcb, nichts ftü|en.

Db eine bon X beabftcf/tigte 2luSfül)rung Jißoff rovg djiocpr\vanhovg xä jieqI

®eov (Or. 40, p. 41, 14) toirflicr; erfcfnenen ift, läfjt ficb, nidjit mef)r ausmachen. @r=

toälmt toirb leine ©d)rift, auf bie ein berartiger Site! baffen tonnte.

15 (Srtoin ^5reufcf|ctt.

2;o«k in ber d|rif}!td|eit Srntft
f.

b. 21. ©innbilber 33b XVIII ©. 390, 13.

Sattben in ben biblifcfyen 33üd)ern. — Sttteratur: Setyrer in ber tiorig.en

Stuflage unter ausführlicher öeransteljung ber flafftfcrjett ©cfiriftfteHer ; 9?iebm in feinem £>2B93

II 2
; ©. <£. «JSoft in £afting§ Dictionary 5ßb I, ©. 619 (dove) unb IV, ©. 821 (turtle);

20 Stottmcl, 2lrct]äol. I, <S. 225. II, 6. 230 u. ö. (bort aucf, etliche ältere Sitteratur) ; Diabbini=

fa)e§ bei o. Bamberg (Jattj.)f ®ie relig. Altertümer ber SSibel, 1869. — ©eitere 9?a^tneife

im Siejt- — Saft aüe Befprodjenen 5E.=2lrten finb in S3reljnt§ Sierieben abgebilbet.

I. ©ie 23ibel fennt eigentliche Rauben (~*v, bon ben Arabern unter ber SBejeicrmuttg

hamäm ^ufammengefafet) unb Turteltauben (^in, arabifct) terghull, sulsul, dubsi,

25fäkhit). 1. Rauben, fjebr. ^i"1

, ct)alb. n^" 1

,
nf:t

;
gr. nEgioregd. SllleS toaS Setyrer

an etbmoIogifd)en (MlärungSberfudjen beibringt, ift aufzugeben, ©tabe (§ 259a
) leitet baS

SBort bon m:n „äcbjen" ab (bgl Sagarbe, 2lrm. ©tub. § 53 unb weiteres bei @efeniuS=

SBu^! 13
, ©. 317a

), mag am meiften 3Ba^rfdt)etnIict)Ieit fyat. (Stucb, baS affbx summatu,
SEaube, ift analog als „bie flagenbe" ju erllären bgl Säger, 33eitr. j. Slff. II, ©. 287).

30 33ier SIrten toerben unter biefem ©ammelnamen jufammengefafjt: a) columba livia

Bonnat, im 33ereicf) ber Hüfte, im toeftlict/en 33erglanb ber Qorbanfbalte unb im Sibanon

in großen ©cfytoärmen l)aufenb. b) $n SBalbgegenben fallen ^eimal im $ar;re grof$e

$üge ber manbernben columba Palumbus L. ein, jener großen aud) in unfern 3BäI=

bem niftertben Ringeltaube. Saufenbe biefer Slrt überwintern auct) an geeigneten ©teßen
35 bis jum 9Jlävj. c) ©eltener ift bie farbenfcf)öne columba oenas L., meldte in ©ileab,

S3afan unb im ^otbant^al in 33aumlöcf)em niftet. d) §in unb roieber brütet in ben

©balten ber Halffelfen im ^nnern be§ Sanbeö columba Schimperi Bp., bgl. $oft
a. a. D., ber fie im Wädi es-sir in ©ileab fanb. ©inige biefer SBilbtaubenarten, befon=

ber§ columba livia t)at man in altteft. 3eit burcb; Darbietung geeigneter 9JiftbIä|e t)aI6=

40 roeg§ gejäb^mt, roie ettoa bei un§ bie ^lücbter. 93on einer eigentlichen ^au^taube barf

aber toof)l nicfyt gerebet toerben; toeber jüc^teten bie Israeliten Rauben, um fie aU
SebenSmittel ^u benu^en, nocf) bilbete bie Xaube bie getoöfinlic^e gleifct/nafyrung ber armen
Seute (fo Sebrer, bgl. bagegen SEB. Rob. ©mitl>=©tübe, Relig. ber ©emiten ©. 322. 223).
StRan bot toilben Rauben 9ciftblä|e in ^aubentürmen (33ilb bei Riefym) mit bon ferne

45 gitterartig au§fel)enben tönernen SEobfneftern. ©oIcf)e finb Woi)l Qef 60, 8 gemeint.

Taubenzucht als ©bort ber Siomer/men ermähnt erft Qofeb^uS. §erobeS foß in feinem
s^3ar! jafyme Rauben (nvgyoi neXeiddwv ^jueqö>v, Jos. bell. jud. 5, 4. 4, talmubifd)
miDi^ri ^:ti columbae Herodianae) geltet b;aben. ^m ©bätjubentum gab e<§ fogar
gefeiltere Seftimmungen über ^aubenäua^t (M. Jomtob 1, 3; Bab. bathr. 2, 5 f. u. b.).

so ©afe bie Israeliten eble garbentauben unb SujuStauben gelten unb züchteten (Rieb,m
a. a. D., Rotoad: I, 225), ift auS ?ßf 68, 14 niebt ?u ertoeifen, ba bort nur bon bem
f>errltcr,en garbenfbiel ber fid) fonnenben 3:aube (bgl. %x%. ©eli^fd), Äomm. ju ben «ßff.
©. 483) bie Rebe ift. 2lud) Brieftauben, bie man nad) SlbenejraS Vorgang in ?ßf 55, 7
finben wollte, fannte ^Srael ntd§t.

55 2. Turteltauben, b,ebr. lin, d)alb. &?;&ö, LXX TQvyd>v. (aßelcbe Strien ber
Gürtel beS talmub. V?^ unb V?ffl=i3 Chol. 62, 1. 2 unb fifcstbx

[f. o. baS gütige
?ulsul für bie eigentliche %aubt] Sanh. 100, 1 bejeid)net, ift naeft, Sebrer nid)t ju be=
fttmmen. rrp. bebeutet par turturum, Nedar. C. 4; Jom. F. 41; Kerit. F 28, 1;
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Schek. 7, 1. Schek. 5, 1 Wirb für ben ^Weiten Tempel ein praefectus turturum
erWäfynt — »ieHeia)t ein praefectus ber ün

rp. ^app). ^n ^aläftina lommen brei 2trten

bor (»gl. oben bie brei talmubifd)en tarnen), am b/äufigften ift turtur auritus; bie

größere turtur risorius niftet am Toten Speere in ber $;orbanf»alte ; bie ägbptifcfye

turtur senegalensis baut it/r D^eft fafi nur in ^ßalmbäumen. ®ie erfte 2lrt ift ber im 6

2I»ril erfcfyeinenbe SBote beS grüfylingS (£S 2, 12). ©ie leiste gäfymbarfeit biefer ju=

traulichen Täubcb/en, ifyx aärtlidjeS baarWeifeS 3uf
ammenMten, tbje Sßerträglicfyfett (baS

©egenteil unferer Taubenarten!) fyat fte ju einem beliebten, einzeln ober ^u ^Weten gern

gehaltenen Tierchen werben laffen. 93on f»ftemattfd)er ßüd&tung, etwa ju DbfergWeifen,

fann aucb. bei biefer 2lrt nichts nad)geWiefen werben. io

IL Tauben unb Gürtel waren Diel begehrte Dbftertiere. 2öie ©tabe (33ibt. Tl)eoI.

bes 211 ©. 163) mit Stecht betont, Waren bie geopferten Gürtel ftetS Wilbeingefangene,

ebenfo WoI)I audj bie Rauben
; $ef 60, 8 ift ja nichts batoon gefaßt, bafj bie glücfyter,

toelcbe in fünftltdjen ÜRiftgelegenfyeiten (^N) Rauften, jum Dbfer bienten, unb Wenn
man fdjon bie faum pßgen SUI19en (f- unten) auSnafjm, fo Waren fte ben wilben gleich 15

juacr)ten, ba bon gücfytung bei biefen ftdE) felbft überladenen ©cbwärmen nid)t bie 9tebe

fein lann. Stauben unb Turtel Waren baS einige opferbare ©eflügel beS Israeliten,

^ü&nerjud&t ift erft jti (Sfyrifti £eit nad)WeiSbar (9Jit 23, 37; 26, 75; Sc 13, 34; f.
aucf>

b. Drelli oben 33b XIV ©. 390, 12). 33on einer §eiligfeit ber Taube Weifj ^Srael md)ts,

Wenn aud) baS Taubenobfer nidjt ju ben gewöfynlicbjten jäJ^It. ^n ©fyrien War bie Taube 20

{»eilig, ben t)etbnifc^ert ©emiten galt fie als fafrofanft, »gl. bef. 3iob. ©mitr;=©tübe a. a. D.
©. 116. 126. 166. 322. — SDaS iSraelitifcfye ©eflügelobfer beftanb in einer ober groei

jungen Tauben ober in einem $aar Turteltauben. Dbferbar War nad) bem Talmub bie

Taube, Wenn bie glaumfebern bie gelbe %axbt berloren, bie Turtel bagegen, Wenn baS

©efieber fidE) golbig gelb ju färben begann, ©eflügelobfer Würbe gebracht bei ben 9ietni= 25

gungen ber SBödjmerinnen Se 12, 6 (»gl. ». Drefli 93b XIV ©. 394, u unb befonberS

©. $önig 33b XVI ©. 577, 33 ff., Wo ber ©inn beS 23ogelobferS befbrod)en ift), ber

2luSfä$tgen Se 14, 22. 30, ber 9iafträer 9iu 6, 10; als 33ranbobfer biente baS Taubenbaar
bei ber Reinigung »on StuSflüffen Se 15, 11. 29. 31IS freiwilliges 33ranbobfer burften

Gürtel ober junge Rauben nad) Se 1, 14 ebenfalls
r

bargebracf/t Werben. @en 15, 10 30

(J) tommt ein Taubenobfer beim 33unbeSfct)luf} »or. Über bie 3lrt ber Dbferung Wiffen

Wir auS fbäterer $eit, bafs bei bem blutigen Dbfer bie Tiere rttc&t ^erteilt Würben, fonbern

ber ^ßriefter fniff mit ben gingern ben Äobf gur §älfte ab unb lief? baS 33Iut gegen bie

älltarWanb fbrisen (-KoWad: II, 230, »gl. aud? Surttfj, Urfemit. Religion c. 21 ff.), ber

9teft Würbe auf ben Soben geträufelt. 93eim Sranbobfer bagegen Würbe ber $ropf mit 35

feinem gttfyalt entfernt unb auf ben 2lfct/enl)aufen geworfen, bie glügel Würben eingeriffen

unb bann erft bie Siere »erbrannt
(f.

©enauereS bei ». Dreßi 33b XIV ©. 395, 16 f.).

®aS 2;aubenobfer War ein billiges, leidet ju befct/affenbeS Dbfer unb Würbe beSb^alb aucr)

»ielfac^ als @rfa| für teurere Dbfertiere bei ben ärmeren Seuten jugelaffen. 2ln ©teile

beS $ri»atfülmobferS einer 3'?Se ober eines ©cfyafeS burften jWei Xurtel ober jWei junge 40

Rauben gebraut Werben, 2e 5, 7 '3)te arme Sööcfynerin burfte ftatt Samm unb SLaube

ätoei Rauben obfern (Se 12, 8 »gl. Sc 2, 24), ebenfo ber arme SluSfä^ige neben bem
©cfyulbobferlamm ftatt eines ©djafeS unb eines ^Weiten SammeS jWei 93ögel (Se 14, 22.

30). 2Bo ein ^aubenbaar ol)ne befonbereS 33ranbobfer bargebrac^t Würbe, biente bie eine

babon felbft als 33ranbobfer, auc^ bann, Wenn beibe Rauben (Srfa^ eines einigen größeren 45

©ünbobfertiereS Waren (fo Se 5, 7; aud) 15, 14. 29; diu 6, 10; »gl. @.£önig 33b XVI
©. 576,45); baS gleifd) ber einen STaube »erjer/rte ber ^3riefter, baS ber anbere Würbe
toerbrannt. ®ie Turteltauben ftanben als Dbfertiere in etwas r/öfyerem Söerte als bie

jungen Xauben. — ®er 33ebarf an SEauben unb turteln War ein jiemlid) bebeutenber.

©aber gelten fid^) im äufjeren ^embelbofe ^a^lreid;e iaubenl)änbler auf,
£'"-

^."JV, »gl. bo

TKßkovvxes tag jisgioregdg Wt 21, 12; SRc 11, 15; Qo 2, 14.

—

Qm Slnfcblufs fei fyier noa) bie ©teHe 2 $g (j, 25 befprod)en, auS ber man »ielfad)

auf eine intenfvbe 3!aubenjud)t ber ©amaritaner gefcl)Ioffen ^)at, Weld)e in ber dlot ber

Belagerung SEaubenmift gegeffen l>aben foöen, alfo über red;t biet Tauben berfügen

mufjten. ©ogar nocb, ^ßoft, Welker bei ^^ins^ I, © 619 bie ©efcfyicfyte ber (S:regefc 55

biefer ©teile bietet, fudjt nadj Slnalogien für biefe e!ell)afte DJJa^lgeit. älua) Semer, Sfiebui

unb biele anbere b«»^n auf Joseph, antiq. 9, 11 ; bell. jud. 5, 13. 7 unb anbere

erft auf ©runb biefer ©teilen erfunbene ©djauernad^ridjten »ertoiefeii. ®ic allein richtige

Deutung ber ©teile, in ber »on Taubenmift übertäubt nicf)t bie Miebe ift, fyat fdjon 1901

ä^inctler in Äritifcbe ©djriften I, ©. 3 I gegeben unb fie ncucrbingS in 2)er alte Drient eo
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imb bie ©efd§td)tgforfcr)ung 1906, ©. 36 f. gegen ^ampfeaufen nodj) einmal bargelegt,

©tatt „e<§ galt ein ©fetefotof 60 ©ilberfeM unb ein Viertel Saubenmift 5 ©ilberfefel"

ift 31t überfetjen : „e§ loftete ein Homer SBetjenmebl ad)t unb ein SSiertel Äab 3Koft fünf

©efel" £>ie SBegrünbung toergleicfye man bei Sßinäler felbft!

5 III. ©ie Saube bat ben 3§raeliten Slnlafj gegeben ju einer ganzen ain§af>I fcböner

unb boetifcber 9rebetoenbungen unb 23ergleicbe. 33gl. 21. äöünfcbe, SDie Silberfbrac^e be§

21S, 1906, kty. II. Sfyre ©dmeHigfeit, mit ber fie auf ftarfen ©dringen ber 2kr=

folgung entgeht, »eranlajjie bie JBergleicfye ?ßf 55, 7; Qef 60, 8 (bter gwgleict) ba3 33ilb ber

toom Söanberjuge beimfe|renben Saube); §of 11, 11. £)iefe ©djneEigfeit, ber einen ©e=

10 fabj gu entrinnen, paart ftd) jebod) mit blinbem Unberftanb gegenüber weiterer gleid)=

zeitiger ©efafjr, bajj fie fogar bei fonfi feinblicfyen ©efcböpfen ©cbu| fud^t, £of 7, 11.

^b,re unfdmlbige 2lrgIofigteit 5Rt 10, 16 mufj in alter £eit weit grbfjer gemefen fein,

als bei unfern burcb, lange ßücbtung £>öd^ft jäntifc^ unb neibifct; geworbenen 9toffetauben,

ettoa ber 2trt tüte mir e3 an ben turteln nocb, beobachten (»gl. bie ©r^äb/Iungen bei

15 23rebm). %i)x flagenbeS ©urren unb 9tuccfen, ba3 bei ben Xurteln mie llagenbeg 3Rufen

Hingt (™"), wirb jum Silbe ber nacfy £ilfe ©cbmacbtenben ^ef 38, 14; 59, 11 ; 3Ra£>

2,8; @j 7, 16 (fiefye aber Itraetjfcbmariö Komment, ju biefer ©teile, tr>o nrrt in C" 1'?^

berbeffert wirb unb ba<§ 33ilb ber Älage nod) bcutltcber berbortritt). ®ie 3äTtItd^>feit, mit

ber befonberS bie turteln einanber lieblofen, giebt ein 33ilb für ^a^beg ©üte gegen

20 QSrael $f 74, 19 (togl. 68, 14, Wo Seltzer; ein 93tlb ber ecclesia pressa finben miß).

©0 beuteten aucb, bie 5Rabbinen bie meiften ©teilen be3 §2 auf Israel, Wäfyrenb toir

barin nur bie ©d)önbett ber Saube al£ 33ilb b/olber $rauenfcf)önr;eit ober ba§ 9Bort

%auhe aU ^ofenamen gebraust finben, »gl. §2 2, 14 ; 5, 2 ; 6, 8. 3sn berfelben äöetfe

Werben bie älugen ber ©eliebten mit ben frönen, flaren Slugen ber %auhe üerglicfyen,

25 §2 1, 15; 4, 1; 5, 12; ja §iob3 Softer fübrt felbft ben arabifcben tarnen mw?)
„Säuberen" §i 42, 12 jum geicben ifyrer fyolben SInmut. 2)af$ bie %auhe al§ ©innbilb

be§ b,eiligen ©eifte§ erfc^emt 9ftt 3, 16; 3Hc 1, 10; 2c 3, 22; ^o 1, 32 (unb aueb, bem=

gufolge al3 dn-iftltcb^ ©innbilb bgl. ©cbul|e 33b XVIII ©. 390f.) ift auS @en 1, 2

jju erflären, Wo »on bem ©cbWeben be§ ©ottelgeifteg gerebet Wirb.

30 SRubolf BelMfunb.

Saufe. I. ©d)rif tiefere. — Sitteratur: ?tu|er ben Kommentaren unb ben S3iblt=

fetten StjeolDgien: Sremer, De oorsprong van den doop in de christelijke kerk, Theol. Tijd-

schrift 1869, ©.19 ff.; (Sa§pari, S)er Sauföeflriff be§9J£ 1877; §. ^oLgmann, Sie Saufe im
31% SffiSEi 1879, <S. 401 ff.; ©diolten, ®ie SaufformeL Seutfd) üon C«ubalfe 1885; SSoffert,

35 Sie SBebeutung ber Saufe im 5RS. 3t sBfS 1888, S. 339 ff. ; (£f)Ier§, ®a§ 9JS unb bte Saufe,

1890; ®. SetdEimann, Sie Saufe bei ^aulu«, ßSp 1896, ©. 356 ff.; (£. 4>au|)t, 3um SSer=

ft«nbni§ beS StpoftoIatS im 9J2, 1896, @. 38 ff.; <ß. 9Ut^aua, Sie §eil§6ebeutung ber Saufe
im9JS, 1897; ßonttbeare, TheEusebian form of the text Mt 28, 19, QnttSB 1901, <B. 275 ff.;

(£. SRigoenbad), Ser trinttartferje Saufbefe^t Wt 28, 19, Seiträge jur görberung djriftl. S^eo=
40 logie VII, 1, 1903. - ©. Stnrict), Sa§ antife 9Jii)fterienmefen in feinem (Sinflufc auf ba§

(${)riftentum, 1894; 28. §ettmüüer, „3m tarnen Sefu". gorfebungen jur 3tel. unb Sttt. be§

91 unb 9JS I, 2, 1903; beif., Saufe unb 9lbenbmaf)I bei ^autu§, 1903; §. .£)ot|mann, 8afra=
mentltct)e§ im 5KS, »Irdjio

f. 3feügion§iriffenfcf). 1904, ©. 58 ff.; e. ö. Sobfct)ü^, ©atrament
unb©timbol im llrcbriftentum, St)©tS1905, ©. lff.; 3B. ^eitmütter, %ocb einmal „©atrament

45unb©nmboI im ttrcfjrtftentum", Sb©tS 1905, ©.461 ff.; g. 9R. 3ftenbtorff, Sie Saufe im ltr=

ctmftentum, 1905; ©. 9(nrid), ©üangelifdier unb fattjoltfcrjer ©atramentSbegriff, 9lrd)iü ber

©trafjburger ^aftoralfonferenä 1905, ©. 317
ff.; ?(. ©eeberg, Ser fatect)t§mu§ ber Urd)riften=

tiett, 1903; berf., Sie Saufe im 9JS, S3iM. 8eit= unb ©treitfragen I, 10, 1905. gerner:
91. Sei&mann, Sie nt.licbe formet „in Scjrtfto Sef u", 1892 ; berf., Sibelftubien 1895 u. 9Jeue

50 Sibelftubien 1897 ; SB. Sßranbt, "Oroßa en de doopsformule in het nieuwe testament, Theol.
Tijdschr. 1891, ©. 565 ff.; berf. ebenba 1892, @. 193 ff. unb 1904, ©. 335 ff.; 3. SSöbmer,
Sa§ biblifcbe „3m tarnen", 1898; berf., gmei rotrf)ttge Kapitel au§ ber bibl. §ermeneutif,
Sehr. *ur görberung cfjriftl. Sfieologie V, 1903: berf., Strtifelreitje in ber Seitfd)rift ,,©tubier=
ftube" 1904.

55 @ine 2el>re bon ber eferiftlicben 2;aufe toürbe man bergeblid; im $1% fudjen. @g
!ann fidt> in ber ©arfteHung ber „©cbriftlebre" nur barum 6,anbeln, bie 2Iu3fagen be§
%l% über bie £aufe baraufb,in ju torüfen, ma§ fidt> au§ ib^nen über Übung unb 3Ser=

ftänbni§ ber Saufe im Urd)riftentum ergiebt.

1. Urfbrung unb Übung, ©in Saufbefebl be§ §errn liegt bor 9Jct 28, 19;
60 nacb, 3RC 16, 16 (bgl. 2utb

/
er§ ©rllärung im IV. £aubtftücf) ift gIeicbfaE§ burd) ben auf*

erftanbenen ^efu§ inbirert bie Saufe als c^riftltc^e Drbnung eingebt roorben. ©oeb, lann
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bie Unterfudmng bon feiner biefer beiben ©teilen ausgeben. ®enn 2Rc 16, 1<; gehört

jum unedlen ©cfylufj beä ©bangeliums unb ift inljaltltcb, 9iad)flang bon 9Jct 28, 19.

®ie[e ledere ©teile aber fann ge[d;id>tlicb, nur aus ben 3Ser$äItnifjen ber nadjaboftolifcfyen

3ett berftanben toerben. gtoar tft Sonfybeares 33erfud), ttacfygutoeifen, bafj ©ufebius in

feinen bornicänifd)en ©djriften ben SBortlaut biefer ©teile immer fo anführe: jioqsv- 5

&evxes jua&fjtsvoaze nävxa xä s&vrj iv xcp övo/uaxi /uov, öiddoxovxeg avxovg xyjqeTv

navxa öoa ivsxeddjurjv v/uiv, alfo oljme Saufbefefyl unb oI)ne trinitarifdje fjormel, unb
bap biefe Sesart bie ältere fei, bie erft am Slnfang bes 3. ^abjlmnberts burd) bie jetjt

trabitionelte erfetjt toorben fei, ntd)t als geglüdt anjufefien. Senn (Sufebius fennt aueb.

ben getobfynlidien Sejt — bie Unterbrüdung ber trinitarifdjen gormel an mannen ©teilen io

entfbringt tt>o!?I bem $ntereffe ber Slrfanbis^iblin — , es finbet fid) toeber bei Drigenes,

ber eine umfaffenbe Kenntnis bon ben ju feiner geit borfyanbenen £er.tbarianten befafe,

noeb, fonft im 2. unb 3. ^jafyrfyunbert eine anbere als bie fyerfbmmltcfye ©eftalt bon 5Rt

28, 19, unb anberfeits reichen bie 3 eu n^ffe fu* ^ü trinitarifcfye Saufformel big jum 3ln=

fang bes 2. 3;af>rl)unberts hinauf (^iggenbaef)). 2Iber ber Sfyatbeftanb, bafj bas sJiS nur is

bie Saufe auf %e\u$ als ben SJlefftas fennt (eis Xgtoxöv ©al 3, 27, eis Xqloxov
('Itjoovv) 9tö 6,3, eis xö övo/ua xov xvqiov 'Iyjoov 31© 19, 5; 8, 16; »gl. 1 Äo 1, 13

bis 15; iv 21© 10, 48; 1 ßo 6, 11 ober im xcp bvöpiaxi 'Ifjoov Xqioxov 1© 2, 38),

unb bie Saufe auf (Slmftus im 2. Qjfl^w^rt 'noeb, mannigfach, unb aueb im 3. %at}x--

bunbert noeb, geübt toorben ift (Stiggenbad; ©. 85 ff.), bie triabifdje gorm bagegen, toie 20

fie erftmalig 3Jct 20, 19 b,at, erft triebet ©ibacfye 7, 1. 3 unb Suftm, Apol. I, 61 be=

gegnet, tft unerflärlicf), toenn %e\u§ nacb, feiner Stuferfteljmng ben trinitarifetjen Saufbefeb,!

totrflidE) gegeben b,at. SDenn bann bätte bie abofiolifd)e $ird)e ib,n befolgt, unb babon,

bajj bies gefd;el)en fei, Ratten toir ©buren im 5RS. ^tiggenbacb, tft jtoar ber 3lnfid;t,

es fönne bie ©emeinbe „fid; burd) ben trinitarifd)en Saufbefeb,! 3 efu ™fy an e'ne & e= ^
ftimmte gormel gebunben gefüllt unb bie Saufe in einer bon feinem Söortlaut ab=

toeicfyenben Söetfe borgen fyaben, toenn fie burd) befonbere ©rünbe baju beranlafjt toar

unb bas Setoufjtfein I)aben burfte, bamit ben ©eb,orfam unb bie Sßietät nicb,t ju beriefen,

bie fie bem §errn fctmlbete" (©. 94). 3IUein feinesfatls b,ätte bas Urc^riftentum bas 33e=

tou^tfein b,aben lönnen, ben ©efyorfam unb bie ^ßietät gegen ben §errn nicb,t ju beriefen, 30

toenn fie gegen feinen Sefefyl in ber ^aufe ben §intoeis auf ©Ott ben SSater unb ben

^eiligen ©eift ausgelaffen fjätte. ©erabe bas 33etfbiel ber ^o^annesjünger 31© 19, 1—7,
bas ÜRiggenbad) ju ©unften feiner 3tnficf)t bertoenbet, I)ätte geigen muffen, ba^ man bon

ber trinitarifcfyen gormel bei ber itaufe nicb,t ju ©unften einer „cb,riftologifc§en 3lbbre=

biatur" (9tef4 2lufeer!anon. 5ßaraIIeIteEte 2, ©. 424) abgeben bürfe, um fi^er ju fteHen, 35

toas für §eilsgaben bie cb,riftlicb,e ^aufe in fieb, fcb.Iiefee. SöiH man aber 9Jct 28, 19 nicb,t

als borgefcfyriebene, bei ber Xaufe ju citierenbe gormel, fonbern nur als jufammen=

faffenben 3lusbruc! für Söefen unb 3Irt ber ^Eaufe berfteb,en (Slltfyaus, ^n), fo fommt
man aueb, bon b,ier aus gur Slnjtoetflung ber ©efcb.tcb^tlicb.feit biefes Sßortes angeficf)ts ber

Sfyatfadje, ba^ man tool)l in ber nad;aboftolifcb,en unb alt!atb,olifcb,en $irdj>e, nid}t aber 40

im ajjoftolifcfyen Zeitalter ben ^nb,alt ber ctjriftlidjen 2;aufe foId)ergeftalt jufammengefalt

f>at. @s ift aber bod} ju beraubten, ba| Mt 28, 19 — ebenfo toie ettoa 31© 2, 38

;

10, 48 — eine SEaufformel ift, benn es ift offenbar bie Meinung, bafs bas ovo/ua bes

SSaters, bes ©ofmes unb bes b,eiligen ©eiftes beim 3Solljug ber 3:aufe ausgebrochen

toerben foll. 25ann aber fällt bie ausgeprägte liturgifcb, e Slrt biefer gormel auf, unb es ift 45

baran ju erinnern, bafj es Qefu Slrt mct)t toar, liturgtfc^e gormein ju bilben, unb in ber

älteften ®ird)e fo!d)e ausgebilbete gormein ntd^t in $ertoenbung geftanben f)aben.

gerner toirb aueb, ber ^ambf bes Stboftels Paulus um bas 3?ecb,t ber §eibenmtffion ge=

fcbicfjtlicb, unerllärlid), toenn Sftt 28, 19 autbentifcb ift. Unb nimmermehr b,ätten auf bem

Slboftelfonjil bie SRiffionsgebiete fo getrennt toerben lönnen, bafc Petrus als 3lboftel ber 50

Sefcbneibung, Paulus unb Sarnabas als §eibenaboftel legitimiert tourben ©a 2, 7 f.

;

bie Uraboftel b,ätten für fieb, bas Uniberfalaboftolat in 2lnfbrucb, nehmen muffen. SDajj

Paulus bas 2öort Ttt 28, 19 nicfjt gelannt b,at, geb.t beutüct) aus 1 Io 1, 14—17
b,erbor. ®enn toenn er bafür ®anl fagt, bafj er in lorintb fo toenige getauft bat unb

bas begriinbet : ov yäg ansoxEikev ixe Xqioxös ßanx'^Eiv, ällä evayysMCso&cu 33. 1 < , 65

fo fteb,t bas in Söiberjbrud) jum ©ebot: jua&rjxevoaxs nävxa xä E'&vr] ßanxi^ovxES

avxovs xxL Slber aueb, ^etrus tauft ja 31© 10, 48 nicb,t felbft, fonbern giebt ben 3luf=

trag jur Saufe.

9Ricbtsbeftotoeniger enthält biejer Xaufbefeb,l bie (Elemente, tocld;e für bie cb,riftlicb.e

Saufe fonftituierenb finb (bgl. 3R. ©eeberg, Evangelium quadraginta dierum, 311$ 60
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XVI, ©. 348). Senn mit ber äöirfung be3 ©ofme§ ift biejenige be3 Vaterä unmittelbar

gegeben. Unb bie cfyriftlicfye Saufe fyat feit 2lnfang als Vermittlerin be§ ^eiligen ©eiftes>

gegolten. £>oI$mann bringt bie ©ntftefyung ber breigliebrigen gormel mit bem Übergang

be§ 6f>riftentum§ auf fyeibnifd)en Voben in Verbinbung. Denn wie für bie monotf)eifti=

5 fd)en Quben e§ fieb, um bie SJleffianität ^efu gefyanbelt fyahe (Saufe auf 3efu§), fo fyanbelte

e§ fieb, für bie botytfyeiftifcfyen Reiben jubor fcfyon um ben ©ottegglaub.en felbft, fomie ferner

um ben Vefi$ ber 3ßab,rf)eit gegenüber ben ^rrgeiftern. 2lltetn bie Saufformel fbrtcfyt

rtic^t bon bem ©inen ©Ott, fonbern bom Sater, |>at alfo im ©ofyne§berouf$tfein $efu iljr

Zentrum, unb aud) bie ®ahe be§ ©eifte<§ fyat umfaffenbere Vebeutung. ®al>er ift ba<§

10 Verftänbnig biefer Taufformel au3 bem inner^riftlic^en ©efyalt ber Saufe §u gemimten.

@g ift ja aueb, ntd)t gufäHig, baf? an jafylreicfyen ©teilen be§ 9?S trinitarifdje 2lu§fagen

begegnen (1 ®o 12, 4-6; 2 £o 13, 13; 9tö 15, 16. 30; @$ 2, 19—22; 5, 19 f.;

1 «pt 1, 2 ; 2, 5 ; 4, 13 f. ;
£br 10, 29-31 ; 2tbf 1, 4f. ;

Qo 14, 15-17. 26 ; 15, 26

;

16, 13—16), benn ba§ 2öefen be§ (5f)riftentum§ !ann nur in ber gorm ber trinitarifdjien

15 Offenbarung ©otte§ boll erfaßt werben. ^JJacb, allem ©efagten ift bie formale 2tutl)entie

be§ SBorteg Mt 28, 19 ju beftreiten unb anjune^men, bafc bie fbätere ©emeinbe baSjenige,

ma§ fie al<3 Söirlung ber cfyriftlicfyen Saufe erfuhr, al§ SöiHen il)re§ §erm erfannte unb

auf ein birefteS 2öort ^efu gurüdEfü^rte (V. 2Seif$).

%öüt Wlt 28, 19 in biefer §orm al§ ber ber ©emeinbe unmittelbar natb, ber 2tuf=

20 erftelmng bon ^efug gegebene Saufbefefyl I)in, fo ift un§ lein SBort überliefert, toelcfyeS

bie Slnorbnung ber Saufe burd? 3>efu§ fieser ftellte. ®ie cfmftltcfye Äirdje fyat aber bon

2tnfang an bie Saufe aU 2lft ber (Shtberleibung in bie ©emeinbe gefafjt unb fie bon

Anfang an allgemein geübt, ^n ber 21© tritt bie§ an einer Slnjab,! bon©teUen beutlid)

b,erbor2,38; 8J2; 8,36. 38; 9,18u.22,16; 10,47f.; 16,15.33; 18,8; 19,3. ^auluö

25 fagt: fjfxeig ndvxeg elg ev oeö/ua Eßajixio-drjuev 1 $o 12, 13, unb ©a 3, 27 ift ba§ oooi

ydg elg Xqioxöv eßanxloftrjxe angefid)t§ bes> b'orau§get)enben (V. 26) unb bes> nacfyfolgenben

08.28) Jidvreg ju berfteb,en im ©inne bon qui omnes baptizati estis. ©benfo fe|t ©tob,

4, 5 ev ßdnriojua, §br 10, 22, fomie $0 3, 5 edv fxrj Tig yevvrj&fj e£ vdaxog aal nvev-

juaxog, ov dvvaxai elgeXd-elv elg ztjv ßaaiXdav xov &eov bie allgemeine ßfyriftentaufe

30 borau§. ?CRinbeften§ ift alfo ju urteilen, bafe bie c^rtftlidEje ©emeinbe bon Anfang an

überzeugt gemefen ift, im ©inne ^efu ju f^anbeln, toenn fie bie in t£)re ©emeinfe^aft

2lufjunel)menben ber Saufe unterzog. Slucb, bie 3ufammwr^nun3 ^ er Saufe unb bes>

2lbenbmab,l§, 1 Ro 10, 2. 3 finbet ifyre natürlid)fte ©rllärung, toenn ^3aulu§ beibeg aU
Stiftungen ^efu betrachtete. 3niD ^ efern a^er bit c^riftlic^e ©emeinbe berechtigt mar, bie

35 Saufe aU Drbnung ^efu ju betrauten, finb mir aufjer ©tanbe ju fagen
;

fyter finb nur

Vermutungen möglieb,, ^etm, Seben ^efu III, ©. 286 f. I)at angenommen, 3 efu^ ^ e

bie Saufe mie ba§ älbenbmab^l in ber 3tacf)t be^ Verrate angeorbnet. SDocb, toäre bann
ba§ ©cb.meigen ber (Sbangelien über bie 6infe|ung ber Saufe unerllärlicb,, ba fie boeb,

bon ber ©tiftung beS 2tbenbmal>I§ erjagen. Slnbere moHen bie ©ntfteb^ung in bie 3 eit

40 bon 9Jk 10, 38. 39 fefccn. SIEein abgefel)en babon, bafj ^efu§ liier bie SSorfteßung ber

Saufe al§ S3ilb gebraucht, fyätte bann bie Saufe toie ba§ 2lbenbmab,l mieberl;o!t toerben

muffen. (Sbenforoemg ift bie d^riftlicb.e Saufe Söieberljolung ber ^o^annegtaufe, ba fie

(f. unten) infyaltlidj) über biefe fyinau§gefyt. Unb toill man, mie e<§ in ber cb^riftlic^en Üirci^e

früf) gefd)af) (% Vornemann, ©ie Saufe Gfmfti burcl) ^ob^anneg, 1896), bie Saufe %e\u
45 al§ Vorbilb unb ©arftellung ober gar al3 ©tnfe^ung unb ©tiftung ber Sfyriftentaufe

feb^en, fo meife ba€ 9cS babon nic^tä ; aueb, tonnte fid) bann bie SlHgemeinljeit ber d£>rtft=

liefen Saufe nur aHmäfyltcb, entmicfelt b,aben. 5Röglicl)er feljeint folgenber bon ^aubt bor=

getragener Verfug ber ©rllärung: ®ie joljanneif^en Slbfdnebäreben, ferner ber 21© 1, 4;

2, 33; ©a 3, 14; @bb, 1, 13 mie ein term. techn. begegnenbe Sluöbruc! ijiayysUa
50 xov Tivevfj-axog = ijiayyeUa xov naxqög 2c 24, 49 forbern gerabegu ein Söort 3 efu

über bie ©eiftbegabung ber jünger, ©in folcfyeS finbet fid^> 21© 1, 5: 'Iwävrjg juev

eßdnxiaev vdaxi, v/uelg de ev Tivevßaxi, ßajixioß-iqoeofte äyico, unb ift 2Sieberaufnafyme
ber Säufermeigfagung 9Jic 1, 8; Wt 3, 11; Sc 3,16. ©teilt ijefuä mie borlter ^ol)anne§
ben Jüngern eine Saufung mit fjeiligem ©eift in 2tu§ficf)t, fo b^at er ntd^t ben äußeren

55 Saufritu^ im 2luge, fonbern bie Vorfteüung ber Saufe gemä£)rt if)m ba§ 2lnfd)auungg=
bilb für bie ©eiftbegabung. S>er Ijeilige ©eift ift ib,m ba§ unterfdieibenbe tenn^eic^en ber
©einen, unb bie ©rfütlung mit bem ©eift ba§ ©egenbilb ber ^of)anne§taufe. ©ie jünger
aber b,aben, al§ fie feit bem Vfingftfeft eine meffianifcb,e ©emeinbe fammelten, jur Vor=
berettung auf biefelbe ben früher in ^efu luftrag geübten SaufrituS (30 3, 22 ; 4, 1. 2)

60 mteber aufgenommen. £>ie ©rfabjung, ba§ mit biefer Vu^taufe fic£> bie Verlegung be§
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heiligen ©eifteS berbanb, überzeugte fie, baß fie fo il)re<§ §errn SBitlen erfüllten unb

führte fte gu ber Segiefyung ber erwähnten Söorte $efu bon ber ©eiftberleibung auf bic

cbriftlicbe laufe. Sei biefer Slnfcbauung fommt bie Überlieferung ber 91© gu ihrem

beeilt, Wonach bie urcbriftltcbe Saufe 1. JBußtaufe, 2. Nennung be3 9camen§ $efu über

ben Säufimg, 3. ©inglieberung in bte-äJiefftaSgemeinbe, 4. Vermittlerin be3 1)1. ©eifteS War. 5

®ie cbriftlicbe Saufe aU ©mriebtung, in Welcher bie Reinigung burc^> SBaffer

in Vegtefmng gefe|t Wirb gu einer inneren Steinigung, ift nicht ohne Vorläufer,

innerhalb be§ 3>ubentum3 tytelen 2Bafdmngen bei Verunreinigungen (£el4, 7
f.

; 15,

8 ff.; 16 26) unb als ßurüftung gu heiligen §anblungen (@e 29, 4; £e 8, 6; 16,4)
eine geWiffe. Stolle, ferner ift auf bie effenifdben 2öafa)ungen unb auf bie Vrofelr/ten= 10

taufe, bie
"?"' :?P, gu berWeifen. $n ber brobbetifeben SöeiSfagung erf^eint eS als SJierfmal

ber meffianifct)en geit, baß $abbe ^'m^ Söctffer über baS Voll fbrengen Wirb, bamit e§

rein Werbe @g 36, 35; ©act) 13, 1, bgl. $f 51, 9. 9camentlicb aber ift ein Slnalogon

gur urcbriftltcben Saufe unb ein Saufbraucb, gu bem bie cbriftlicbe Saufe in innerer iöe=

gielmng fteht, bie ^of)anne§taufe ab§ Äunbgebung bußfertiger ©efinnung unb alö ©inn= 15

bilb ber fittlicfyen Steinigung, bie an ©liebern be3 erWäl/Iten VolfeS boHgogen Würbe.

Weuerbingg Wirb auf Weitere religionSgefcbidjtltdbe parallelen Inngetüiejen, auf mr/fteriöfe

2ßeil)en unb Suftrationen griedbifd^er Äultbereine, unb §ettmüller berlangt, baß bie cbrift=

liefen Saufanfänge fyineingeftetlt Werben „in ben großen Saufftrom, ber, in 33abr/lonien

entfbrungen, ftcb in ba§ Dftjorbanlanb unb feine religiöfen ©eineinfdjafien unb \n§ 20

^ubentum ergoffen f)at" („3m tarnen 3efu" ©. 272, Saufe unb älbenbm. ©. 54). @r
bat aber biefe gorberung nur erhoben, bagegen bie entfbredjenbe Unterfudmng erft in

2lu3ficbt gefteßt. SDafyer Werben mir borläufig auch weiterhin urteilen bürfen, baß ber

Siitu§ be§ Saufend rttd£>t aI<S fcblecfytbin originale, fbegtftfcb cbriftlicbe ©cfyöbfung angefefyen

Werben fann, fonbern an borcfyriftlicbe religiöfe Vorstellungen unb Vräucbe anmübft — 25

wobei mir bon ber Vebeutung ber cbriftlict/en Saufe noch abfegen. Slber wir Werben

biefe 2ln!nübfungen gunäcbjt im 3ubentum un\) \m <$<£
fucfyen un fc auf gettgefdbicbilidhe

faframentale ©inflüffe bon außerhalb be§ Qubentumg nu* infoWeit fcf)ließen, a(3 au<8

ben genannten 2Burgeln unb ber Eigenart be§ (Sbriftentumg bie Vebeutung ber cbriftltdben

Saufe nicht berftänblicb Wirb. 30

2. Sie Vebeutung ber d>r iftlt d£> e n Sauf e. SDurcf) bie oben genannten fbracb=

gefcbicbtlicben llnterfucbungen ift erWiefen, baß övojua im bamaligen ©rieebifeb ähnlich.

Wie TiQÖocojiov unferm „Verfon" entfpricl)t. ®ie gormein ev ober im reo ovo/uan unb

elg tö ovojua Waren bamalg geläufige. ®ie beiben erften, namentlich in ber femitifclien

©räcität begegnenb, begeidmen, baß etWag bei, unter, burcl) VerWenbung, Nennung, 35

Slnrufung beö 9tamen§ gefa^ie^t; elg tö övojua ift eine in ber fyetleniftifcfyen 2ßeltfbrad)e

lange bor bem 9JS lurfierenbe ^ormel unb bebeutet bie gimgnung an e in e ^erfon, bie

^erfteHung be§ Verr)ältniffeö ber 3u9 e^örig!eit. ©af)er bebeutet ßajiuCeiv ev, im reo

bvöijLaxi 'Itjoov, baß ba§ Saufen fid^ boßgiebt unter Nennung be§ Samens ^efu, ßan-
Ti£eiv elg tö ov. 7., baß ber Säufimg in ba<3 Verhältnis ber 3uÖ e^örigfett, be§ @igen= 40

tum§ gu ^efu§ tritt. SlUc brei gormein ftimmen barin überein, baß bie ©etauften ber

2öirfung3fraft 3 e
f
u a^ ib,re§ nunmehrigen §errn unterfteßt Werben unb baß $cfu§

fortan über fie mächtig Wirb. 3lber WeIcb,eS finb be§ 3Räb.eren bie SSirlungen ber Saufet
Gs embfie^lt ftc^, 5ßaulu§ gum 3lu§gang§bun!t gu nehmen, ba er ber älteftc nt.lidbe

©cfiriftfteller ift unb öfter bon ber Saufe fbricb,t, aber bod) and) aEe übrigen nt.licften 45

älu^fagen über bie Saufe im Vergleich, gu ben feinigen mel)r ober Weniger gufammen=

gehören unb auä biefer ©egenüberftellung erficb^tlicb, Wirb, inwieweit bie fb^ififeb. bauli=

nifcb,4f)eoIogifcb
/
e ©efamtanfcb,auung auf be§ 3lboftel€ VerftänbniS ber Saufe (Sinfluß ge=

Wonnen hat.

9tö 6, 1—11 bient bem ^actjmeiS, baß ber ßbrifr nicb,t „in ber ©ünbe bleiben" 50

barf. ©djon V. 2 begreift ba3 Crjoo/uev Wegen ber SI)efe V. 1 ben für ben Gbriften

felbftberftänblicb,en 2BiEenöentfcl)luß in fic^. Safjer gilt ba§ ©teiche bon äjie&dvojuer.

2)ie§ fbricht alfo bon bem objeftiben £>er=©ünbe=2tbgeftorbenfein, aber fo, baß ber berfön=

lict)e ©ntfcl)luß bagu einbegogen ift. ®ie§ ^"^"^^ öon objeltibem ©rieben unb fub=

jeftiber @ntfct>eibung gel)t burd) bie gange folgenbe Erörterung burdh, big V. 1 1 ber bs

ethifefte £jtn|)eratib bie Oberf;anb gewinnt, ^n biefer Veleudbtung WiH ber .'ointoeig auf bie

Saufe berftanben Werben. S)ie Ghriften haben in ihr etWa§ erfahren, in baffibem ©inn, fie

finb burd) bie Saufe in bie 3ugehörigfeit gu ©hriftuö, be3 Näheren in bie ©emeinfcfnift

feinet SobeS unb feineö SegräbniffeS berfe|t Worben, in ber SlbgWecfung, bie ihrem eigenen

iöillenSentjchluß cnt|brtcf)t, fortan mit ©hriftuS in ber Neuheit feineö himntlifcf)en SebenS eo
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ju toanbeln. ©iefer ©ebanfe, bafe in ber Saufe ibr alter SRenfcb mit 6Briftu§ geftorben

unb begraben ift, aber aucB eine Reubeit be<§ £eben§ bürdet bie 2luferfteBung (SBrifti iBnen

gefiebert tft, toirb 33.5—10 toeiter ausgeführt, unb bann toirb 33. 11, ober bielmefyr 33. 11

bt§ 13, barauS bie (Summe für ba3 ßbriftenleben gebogen, nämltcb bie, bafe fie ficb felbft

5 al§ ber ©ünbe 2lbgeftorbene unb für ©ott Sebenbe anjufe&en unb bem neuen Seben

Raum ju berftatten I)aben. 33on einer neuen „Raturgrunblage" (§eitmüßer) ift alfo

B>r niift bie Rebe, unb toa£ 33. 4—6 tote „:bB^fifc^r;toer))IjSr/ftfd)e 33ereinigung mit

&Briftu§" erfcbeint, ift 33. 2 unb 11—13 unb in TieQmarrjofojuev 33. 4 unb in 33. 6b

burcbfeijt mit etilen ^mbulfen, bie am ©cblufc burcbauS ba<§ Übergetoicbt behalten. M 2,

10 11. 12 ift ber ©ebanfe an bie Saufe eng berfd)Iungen mit bem ber geiftigen 33efcbneibung.

©er cbriftltcbe unb ber jübtfdje QnitiationSaft toerben alfo Bier baraßelifiert unb ba§

GBrtftentum aU geiftige 33oßenbung be§^ubentum§ bargefteßt. 3>n ber Sebenggemeinfct/aft

mit Gfyriftu3 fyaben bie SBrtften ein 2lu§^ieb,en be3 $leifcbe<§Ieibe£ erfahren, inbem>fie mit

ßbriftuS in ber Saufe begraben toorben finb. Slud^ Bier ift bie 33orfteßung eine pafftbe.

15 ©ofort aber trägt ber 2lboftel ben fubjeftifcmenfcblicBen gaftor nacB, inbem er Bingufügt,

baf$ fie in ber ©emeinfcbaft mit ©Briftuö burcb ben ©lauben an bie SSirffamfett ©otteS

mit aufertoedt toorben finb, ber %e\u$ toon Den Soten aufertoedt Bat. Run lenft ber

2lboftel toieber um in bie ©rtoäljmung beö überragenben göttlichen SBun3. ©Ott Bat fie,

bie in ©ünben Soten, mit <5Brtftu§ lebenbig gemalt auf ©runb ber ©ünbenbergebung.

20 ©a 3, 26. 27 toirb erft ber ©laube — mag man iv Xqiotco 'Itjoov auf mazecog
ober auf vlol &eov eoze BegteBen — aU Mittel ber ©etoinnung ber ©otteäfoBnfcfyaft

gefafjt, biefer ©ebanle aber 33. 27 bamit begrünbet, bafj ßfyriftum angezogen baben aße

bie, toelcfye auf bie 3ugeB,brigfeit ju ©Briftug getauft toorben finb. £>ier fteBen alfo

©laube unb Saufe in ilpr Söirlung baraßel. Söeil ba§ eine ift, ift ba§ anbere autf;.

25 1 ®o 12, 13 ift ber in ber Saufe toirlfam toerbenbe ©eift bie fö'raft, toelcBe bie

SBriften jur (ginBett be§ corpus Christi mysticum macfyt. 1 &o 6, 11 ftefyt bie

Saufe parallel ber Heiligung unb Rechtfertigung. 2tße3 bie§ erfährt ber ©Brtft in

ber ©bBäre be§ Ramend be§ £erm %e\u$ ©Briftug unb in ber ©bBäre be§ ©eifteS

unfereS ©otte§, bie Saufe aber bocb fo, bafc ber ^erfönltd&e 23ißenSaft be<§ 3)ienfcr;en

30 in bem SDtebium äjieXovaao&s mit jum 2tu§brud gelangt. (SbB 5, 26 Beifjt bie Saufe
SBafferbab (rd Xovtqöv tov vdarog), toelcfyeg bie Reinigung boßjieBt, unb jtoar

Baftet bie Betrachtung nicbt am einzelnen, fonbern gilt ber sxxXrjoia. 2ll§ §anbelnber
unb in ber Saufe SBirfenber erfc&eint @Briftu3, ber ben ©rtrag feine« @rlöfung§toer!e§
an ber ^ircBe realifiert. Sit 3, 5 ift bie Saufe 33ab, toelcBeg SBiebergeburt unb @r=

35 neuerung burcb, ben b,l. ©eift betoirlt, unb toieberum ift ©ott in iBr toirlfam mit feiner

Sarm^erjtgleit, nicb,t ettoa menfcf/lidje ©ered^tigleit. 5lol 1, 13 barf nicfjt, toie ^eitmüßer
tb,ut, in bie 2tu3fagen beö ^aulug über bie Saufe eingereiht toerben, ba Bier bon ber

Saufe nicbt gef^ro^en toirb. 9Jctt bemfelben Red)t toären fonft ©teilen toie 2 &o 5, 17

;

©a 3, 2; 1 Sb 1, 9 u. a. in bie Saufleip einjubejieben.

40 ©anacb getoäbrt bie Saufe Reinigung oon ©ünben, 2tu^ieBen be§ fünbigen
gleifa>§leibe2i, Slbfterben ber ©ünbe, Sebengerneuerung, SBiebergeburt, bie ßraft be§
b;etltgen ©eifteS, 2ebenggemeinfcb,aft mit 6Briftuö, ©inberleibung in ben mr/ftifcbm £eib
(Sbrtfti, bte Sftrcfye. Ric|t finben toir einen auSbrücflicben §intoei§ auf 2Xbrenunjiation
unb §eraulbebung au§ bem 33ann ber ÜJJäcbte ber ginfterni« — benn M 1, 13 be=

45^ fc^'
toie se^ast'

eBm niä}t au^ bie Xau^ ~> aber t^atfäd&Itc^ Bett ber gbrift
nacb ^ßaulug in ber Saufe mit ber ©ünbe gebrochen, unb aueb, objeütb ift er bon ber=

felben unb öon ben binter iBr fteBenben fernblieben ©ngelmäc^ten gelöft. Überaß toirb
bte Saufe als bie Vermittlerin realer objeltber 2Birfungen »orgefteßt, fie ift nicBt blofe
©mnbtlb ober eine barfteßenbe fbmbolifcbe §anblung. S)ie ©ebanfenrei^en ber RecBt=

50 ferttgung unb ©ünbenbergebung finb beutlicb unb feft in 33erbinbung mit ber Saufe ge=
braebt ©benfo tft bie Saufe feft mit ber £eB,re bom ©lauben, ber SebenSgemeinfcbaft
nttt e^rtftuS unb ber ©rfüßung mit bem ©eift berrnübft. @g ift alfo flar: $aulu§ Bat
ber Saufe eine fefte ©teßung innerhalb ber §aubtgebanlen feiner SBeologie gegeben,
^retlta) rebet $aulu3 aueb bon ben Söirfungen ber Saufe, oBne ben ©lauben m er=

55toab,nen, tote er anberfeitg an ben ©lauben aße SBirtungen ber Saufe anfcBliefet, oBne
ber Saufe (SrtoäBnung ju tbun, ober toie er bie ©emeinfcBaft mit ßBriftu§ unb bie ©eift=
begaburtg mebt bireft bon ber Saufe abhängig maebt (?. 33. 2 ®o 5,17; 3,17; ©a 3,2),
ober aber tote er, toag ©laube unb Saufe toirfen, anbertoärtS ate ^inbfcBaft, ©rrettung,
Jtect)tterttgung, §etltgung u. ä. bejeiebnet. @r fyd eben ben Qnbalt beg ©bangelium« auf

60 mancberlet 3Betfe jum 2Xu§brucI gebracBt. ©eutlicB aber tritt gu Sage, bafe er ben eigent=
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liefen ©runb ber realen SBirlungen ber Saufe in ©otte» ober (S^rtftt Sfyun erbltdt.

©tefem gegenüber mufj naefy feiner 2tnfdjauung ber SJlenfd; ber ©mbfangenbe unb SBoßenbe

fein, ein'©ebante, ben $aulu§ femeSroegS immer auäfpncfyt. ®alj>er roar eS nicfyt glüdlid;

gu jagen, bei $aulu§ toirfe bie Saufe ex opere operato, b. §. bie 2öirlung be3 ©afra=

mentS fei nicfyt bebtngt bureb, bie fubjeftioe SSerfaffung be<§ ©mtofängerS ober ©fcenberS, 5

fonbern ba§ ©aframent fei baoon abgefefyen Sräger unb 2Berfgeug ber göttlichen ©nabe
(§eitmütter). SDenn fo toerben mif$»erftänblicr)e unb anberS orientierte ©eßlagtoorte in

bieSDebatte geworfen, roäfyrenb e£ gilt, bie nt.ltcfyen 2lu§fagen in if)rer ©igenart unb bog=

mattfcfyen Unentroideltfyeit gu »erftefSen. ^ßauluS fyat eä nirgenbS unternommen, einen

SluSgleid; groifcfyen bem 33erl)cittni3 ber Sßirlung ©otteS unb be§ SlmnS be<§ ^Jlenfd^en 10

51t geroinnen. 2tud) in feiner 2lnfd)auung bon ber Saufe ftefyen bie objeftioen SSirfungen

©otteS unb 6I)rifti unb ba<§ SSer^alten be§ 9D?enfd)en einfad) nebeneinanber. 2Iudj einen

anbern ©egenfatj I)at ^3aulu§ ntcb,t ausgeglichen. Söirft nämlicb, ©Ott in ber Saufe, fo

folgt barauS, baj? baS $eil unverlierbar ift. tlnb boeb, erinnert $ßaulu3 1 £0 10, 1—6
bie ©Triften an baS 2öüftenooIf, tt>elct)e§ in ber äöolfe unb in bem 9Jteer eine Saufe er= 15

fahren fyat, ben at.lidjen SfybuS ber nt.licfyen Saufe, unb trotsbem gum großen Seil in ber

Söüfte ntebergeftredt toorben ift. 2tber roie fefyr für ib,n ber ^tad^bruef auf ber ©eite beS

göttlichen 28irfenS liegt, geigt 1 Äo 10, 13. 'Sern Saufenben fcfyeint ^auIuS feinerlei 23ebeu=

tung für baS guftanbefommen ber Saufroirfung beizulegen. %üx ben ©etauften ift bie

Saufe ntcfyt nur Qnitiation^aft, fonbern audj 93efenntni<§|anblung, ba er mit feiner 3"= 20

ftimmung, bafj ber Sfame $efu als beS ©fyriftuS über ifm ausgebrochen roerbe, fid) gu

ifjm al§ gu feinem £>erm befennt. SDie SMrfung beS 2tuSfbred)enS beS IgefuSnamenS über

ben Säufling ift aber nicf)t im ©inne beS alten internationalen 9tomenaberglaubenS gu

berftel)en, fonbern im ©inne ber ßueignung an S e
f
ug/ bvc nunmebr über ben ©etauften

als §err gebietet unb il)n in fein eigenes Seben hineingießt. • £)te SI)riftuSmr;ftif beS 25

2fyoftelS befinbet fid) nief) t auf bem Übergang gu falramentalen Slnfcßauungen, fonbern fie

ift eine in ber toerfönlidjen SebenSerfafyrung beS 2tfcoftelS frmrgelnbe inbioibueße 2lrt ber

©rfaffung Sfyrifti, in ber aßerbingS bie geitgefcfyicfytticfye 2lnfd;auung beS 2ttooftelS oom
f)immlifcr/en (Eb,riftu§ eine SftoCte ftoielt. ®a^ aueb, bie £eb,re bom Tivsv/ua bei $aulu3
aueb, eine finnltd)=matertetle ©eite l)at, ift unleugbar. Slber gerabe 5ßauluS ßat feßr öiel "o

getb,an, um bie ^neumaleßre in bie b/ötiere ©topre be§ SWigiö^ßtf^ifcfyen gu b,eben, unb

auf biefe ©eite gehört feine 2lnfcb,auung bon ber 2öirfung ber Saufe, aueb, 1 $0 12, 13,

toie bie Sergleicßung mit @bl> 4, 11—16 geigt. 9Jcagifcfy=fatramentale (Elemente roären

aüerbingS bei ^ßauIuS anguerfennen, roenn er 1 ^0 15, 29 bie Saufe gu ©unften ber

-loten, b. I). bie Übernahme ber Saufe in ber ©tellbertretung ©eftorbener, um biefen 35

ü)re SBirlung gu Oermitteln, gebiEigt Iwtte. Slber ^auluS nimmt roeber billigenb noeß

bertoerfenb Stellung gu biefer in Äorintt) offenbar borfommenben Saufe, fonbern er er,embli=

figiert einfad) auf biefe Slmtfacfye, um bie 3luferfteßungSleugner mit it)ren eigenen 2öaffen

gu fdjlagen. ^l)m felbft liegen biefe fuberftitiöfen ©ebanlen einer magifeßen Über=

tragung be§ SaufrituS auf ©ritte gang fern (0. ®obfcßü|). 40

3n ber Sltooftelgefc^icb,te tritt bie 2inlnübfung ber cßriftlictjen Saufe an bie 2>ofyanne3=

taufe beutlictjer tjerbor als bei ^auIuS. 22, 16 wirb Paulus aufgeforbert : dvaardg

ßämiaai xal änolovoai zag äjuagriag aov, emxaXeoäjuEvog zb ovo/ua avzov (Irjoov).

Sie Saufe ift alfo roie bei ^oßanneS Slbroafcßung ber ©ünben, unb baS 9Jeue roäre,

bafe fie erfolgt unter Anrufung beS 5Ramen§ Q e
f
u - SSetter füßrt 2, 38. ^ßetru§ maßnt 45

am ^ßfingftfeft : /ueravoijoaze, xal ßajina&^ra) exaozog vjucöv im zep övojuan 'Irjaov

Xqlozov elg äcpsoiv zwv ä/uagziäv vjucöv. ©eutlicß alfo ift bie Saufe toie bie ^oßanneS«

taufe ßdjiziojua /uszavoiag elg äcpsoiv ä/uagzicbv Tic 1, 4. 2lber baS SefenntniS gur

SJceffianität ^efu tritt ßtngu ; nur ruft ber gu Saufenbe nieb, t ben tarnen ^efu an, fon=

bem er roirb auf ben %lamm ^efu getauft, b. t>. ißm gugeeignet unb fomit in bie ©e= 50

meinbe aufgenommen, »gl. SS. 41. 3Roct) etroaS 2öeitere§ jeboeb, »erßei^t ^etruS unter

ber Sebingung, ba^ man 33ujje tb,ut unb fieb, taufen läfjt: xal Irj/xyjeo'&e zrjv deogeäv

zov äyiov Tivevjuazog. 2ll§ ba§ Normale erfcfjeint e§ bemnaeß, baft ber ©etaufte in ben

Sefi£ beS 1)1. ©eifteS tritt. Smmerfyin bleibt ßier bie 3Jcöglicl)leit offen, bafj bie 3Ser=

leifjung be§ ßl. ©eifteS nießt unmittelbar mit bem Saufaft gufammenfaEen nmfe. Qn bs

biefe gtictitung roeift aueb, 8, 13—17, roo erft burd) ©ebet unb ^anbauflegung ber Slüoftel

ben bon qß^tlt^ug ©etauften ber ©eift »ermittelt roirb, unb 19, 6, roo aud) be§^aulu<§

§anbauflegung ben Jüngern, bie nur bie ^obanneStaufe erfahren b^ben, ben 1)1. ©eift

bringt, »gl. aud; §br 6, 2. 2lnberfeitS geßt bie Mitteilung be§©eifteS ber Saufe »orauS

2l©9, 17f.; 10,44—48; ll,16f. SBieber anbere ©teßen fbrecßen einfad; Don bem ©Iäubig= eo

JReaI=®ncöfIopäbtc für Ideologie unb ftivebc. 3. 31. XIX. 0(;
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Werben an ^efuS als S3orauSfe|ung ber laufe unb bem barauf folgenben 33oIIgug ber

laufe, ob^ne bafe beS b,I. ©eifteS @rWäb,mmg getfyan Wirb 8, 36—38; 16, 15. 33. Ver=

gleist man btefe SluSfagen mit ben parallelen beS ^auluS, fo fällt ber llnterfcfyteb in bte

Slugen, bafe ^auIuS bie £eb,re bon ber laufe bem gufammenfjang feiner Geologie ein=

5 berletbt §at, Wäfjrenb §ier bte Sfoflerjon jjurücftrttt unb fcf)Itd}te ©emeinbeanfcf/auungen

Wiebergegeben Serben. ©o fefylt in ber 21© bie Ve^ielrnng ber laufe gu lob unb 3tuf=

erftefyung ßfyriftt, ber Söiebergeburt, ber SebenSgemetnftfjaft mit Sl)riftuS unb ber @inber=

leibung in baS corpus Christi mysticum, borfyanben aber ift bie SBejieljmng ber laufe

gur ©eiftberletlmng. 9cur erfcr)emt biefe locferer als bei ^auluS, ja an mehreren ©teilen

10 fyängt fie faft äufjerlicf; mit ber laufe gufammen. Umgelegt fyat bie 31© nodb, bie ur=

fbrünglid)e öegielmng ber laufe jur QofyanneStaufe retner erhalten als Paulus.

$n anbern nützen ©Triften begegnen nur beretnjelte SluSfagen über bie laufe. 1 Vt
3, 21 bewegt ftdb. mefyr in ber urcbjifilicfyen als ber baulmifcfyen Stiftung, infofem bie

laufe bie Rettung berfcfyafft als Slblcgen nidjt beS ©djmtutjeS beS gleifdjeS, fonbern als

15 ©rfleben eines guten ©eWifjenS bon ©Ott. £>at eS banad) ben Slnfcfyein, als ob baS Ifyun

beS 3J?enfa)en, baS Seftreben, in ben regten religiöS^fittlic^en guftanb äu kommen, baS

•JBtd&ttgfte bei ber laufe fei, fo wirb anberfeitS boct) fofort auf bie föniglicf/e 9J£acr;t beS

auferftanbenen unb als §err im $immel tfyronenben unb fyerrfcfyenben $efuS GfyriftuS

berWiefen, ber ber Vermittler ber in ber laufe liegenben Rettung ift. §br 10, 22 nimmt
20 auf bie SöeiSfagung @j 36, 25 33egug, inbem bon ber 23efbrengung ber £ergen gefbroclien

wirb, fo bafe bie Stiften frei ftnb bon bofem ©etoiffen, unb nennt bie Sefer XeXovo-

jusvoi xö ocö/ua vdaxi xad-agcp. ©ie Itibologte beS föebräerbriefeS geigt fid) banacf;

aucb, in bem VerftänbntS ber laufe; ber Gfyarai'ter beS 2BafferS als ©innbilbeS ber inneren

Reinigung tritt flar fyerbor; im übrigen ift bie ©teile infyaltlicb, 1 ^t 3, 21 berWanbt.

25 dagegen getgt £>br 6, 2, bafj man gur Qzxt beS SriefeS über bie cfmftlidje laufe im
Unterfcr)teb bon jübifdjien unb biettetdjt aucb, fonftigen nicfytdmftlicfyen Suftrattonen Unter*

Weifungen gab. $o 3, 5 ift in bie Erörterung über ben ©etft als bie Kraft ber 2Bieber=

geburt bie (Erwähnung ber laufe eingefügt, inbem bie ©eburt aus Söaffer unb ©eift

bedangt Wirb, wäfyrenb bocb, ber 3ufammenl)ang bie ©rtoälmung ber laufe nicfyt forbert.

so ©anacf) b,at $olj>. laufe unb ©eiftberleifyung eng berfnübft gebaut. Über baS s
JJäb,ere

biefer Vegiefmng aber fbrict)t er nict)t. 3luct) 13, 10 6 XeXovo/uevog ioxlv xadagög
SXog Weift roob,l auf bie Reinigung burd) bie laufe r/in.

3. ©er aSoIIgug ber laufe, ©iefer gefcfjab, oft ofjne weitere Vorbereitung un=
mittelbar naa) ber ©rlenntniS ber 3Jteffianttät ^efu unb bem ©ntfcfylufj, ber meffiantfc^en

35 ©emeinbe beizutreten, ©o feb^en toir eS am ^ftngfttag 21© 2, 41, bei ber 33etef|rung beS

ÄämmererS ber Königin J?anbace 21© 8, 35 f., bem 2tyoftel ^auluS 21© 9, 18, bgl. ©a
1, 16 f., bem Hauptmann Cornelius 31© 10, 33—48, bem Äerfermeifter bon Vb,ili)5m'

31© 16, 32 f. ©arauS folgt aber bereits bie Untoafyrfcfjemltcfyfeit ber §^ot^efe, bafe fcfyon

in ber a^oftolifc^en $i\t ber laufenbe bei ber laufe ein ausgeführtes ©laubenSbelenntniS
40 gef^rod;en f^abe, beffen ^nfjalt ber läufling im boraufgefyenben Unterricht fennen gelernt

b,atte unb auf meines er in ber laufe mit ber gormel xvqios Irjoovg antwortete, bafe

mit bem ©laubenSbelenntniS ein ©ünbenbelenntniS berbunben geWefen fei, Welches eine

Gfyriftiantfterung ber „jtoei SSege", ber auS bem jübifcfyen ^5rofeli;ten!ateclmmenat ftam=
menben ©ittenle^re War (bgl. SDibacb,e 1—6), baf$ [i$ bem laufalt bie §anbauflegung

45 angefcfiloffen t)abe jur Mitteilung beS b,I. ©etfteS unb feb,r balb jur §anbauflegung als

äufjereS ^eirfjen aucb, bie©albung b,injuge!ommen fei (31. ©eeberg, JHenbtorff). 2ßo^I ift in

einzelnen (dementen biefer Kombination ein getoiffer SBab.r^eitSgeljalt anjuerlennen. @S
Itegt in ber 9Zatur ber ©aaje unb ift auS ben alten laufformeln ju erfel>en, bafj ber

laufenbe über ben läufling 2Borte gejbrod^en b,at, toelclie als ein 33efenntniS galten,

50 baS ^aucb, ber läufling annahm. §ierf)er gehört Wat^rfcfieinlicf) Qa 2, 7 xb xaXbv övo/ua
xö imxXrj^ev i<p v/j,äg. Seftimmter mu^ baS ev Qrj/uaxi ©bb, 5,26, Wenn aucb, feine

grammattfcfje 93erbinbung wie feine genaue Deutung nic^t fidler ift, in biefem ©inne ber=
ftanben Werben. £)h §br 10, 22 über ben ©ebanfen f)inauSgef)t, bafe bie laufe für ben
laufltng etn SelenntniSaft ift, bleibt fraglid?. Safe bie §anbauflegung ber laufe naa>

55 folgte ober aber borauSgtng, wiffen Wir auS ber 31© (f. oben). 2lber nur mit grofjer
Äünftltd)fett läfjt fiel) auS unfern nt.licb^en Duellen eine fo auSgebrägte laufliturgie gewinnen,
tote es ©eeberg berfueb^t b,at. 3lucb, folgt auS bem llmftanb, bafe im 2. cb^riftttcben ^ab,r=
Inmbert ©lemente aus ber jübtfcb^en «ßrofetytentaufe in ben rf>riftlic^en laufbraud) 3luf=
nal)me gefunben b^aben, nocl) feineSWegS, bafe bieS bereits im aboftolifcben Zeitalter ge=

so fd;e^en tft.
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35te Übung ber ßinbertaufe ift in ber a^oftolifd^en unb nacb^tooftolifcben ^eit

nid)t nacfytoetSbar. 2Bir ^öten jtüar mefyrfacb, bon ber Haufe ganzer §auggemeinbeu 31©
16, 15. 32 f.; 18,8; 1 Äo 1, 16. Slber bie le|te ©tette jufammengeljalten mit 1 fto

7, 14 ftoritf)t nidtjt gu ©unften ber Slnnafyme, bajj bamals audf) bie Äinbertaufe übltd)

mar. ®enn bann l)ätte «ßauIuS nicfyt fcfyretben lönnen: enä aga m rexva vu&v äxd- 5

§aQTa ionv. $. $eine.

Saufe. IL ßirdje niedre. — Sitte ratur: Sie £et)rbüd)er ber Sogmengefd)id)te oon
fiarnaef, (Seeberg, Soofg (öon teuerem bte werte, üöfltg umgearbeitete Auflage, 1906). —
3. 1.J Höfling, S. ©aframent "ber Saufe, bogmatifd), btftor., liturg. bargefteUt, 2 S8be 1859;
@. 2. frnljn, S. Seljre 0. b. ©atramenten in itjrer gefd)fd)tl. ©nttoidelung innerb- b. abenbl. 10

.Htrrfje bis j. Sribentinum, 1864; g. «ßrobft, ©aframente u. ©aframentatien ber brei erften

3abrb,unberte, 1872; £5. Korbiet, Histoire dogmatique, liturgique et archöologique du sacre-

ment de bapteme, 2 vols, 1882. |>tftorifd)e ©injelftubien finb feiten : SR Itfteri, Sarftettung

ber Sauflefjre ^inittgliS, mit befonberer 23erüdfid)tigung ber nuebertäuferifeben ©treitigteiten,

£f)6ttt 1882, ©.205 ff.; berf., Defotambabä Stellung jur finbertaufe, ib. 1883, ©.155 ff.; 15

berf., ©eitere Beiträge jur ©efd). ber Saufleljre ber reformierten Äirdje, ib. ©. 610
ff. ; berf.,

Vertiefung ber ßrotnglifcben @atrament§= unb Saufleljre bei 23uüinger, ib. ©. 730
ff. ; berf.,

(SaiotnS ©atrament§= unb Saufleljre, ib. 1884, ©.417 ff.; berf., Sie ©tellung ber ©tra|=
burger ^Reformatoren SSucer u. Safnto jur Sauffrage, ib. ©.456

ff. ; <ß. 9Utljau§, Sie btftor.

u. bogmatifrfjen ©runblagen b. lutf). Sauftiturgie, 1893; berf., Sie §eiläbebeutung ber Saufe 20

im 9?S, 1897 (ift feine§roeg§ eine b!o| bt6Itfct)=ttjeoIogifc£)e ttnterfudjung, fonbern fe|t fid)

bogmatifdi unb fritiftf) mit ber euangelifdjen Se^re feit itjren Anfängen, üor§ug3toeife mit ben

9lrbeiten ber Sutljeraner neuerer geit, auäeinanber; fie gebort um biefer btftorifdjen (£rörte=

rungen mitten aud) nidjt blofe ju ben Sotumenten ober „ChteHen" ber ©efd)id)te ber Sauf=
bottrin felbft); O. ©djeet, Sie bogmatifdje 33et)anblung ber Saufleljre in ber mobernen pofi= 25

tioen Sbeologte, 1906 (mar jum größeren Seil, nämtid) abgefeljen üon ©. 1—80, roo bie Sauf=

lebje ber altortljobojen Sutljeraner bogmatifd) bargefteüt ift, bereits in 3Sb® 1905 erfd)ienen)

;

3. ©ottfebtd, Sie Sebre ber «Reformation r>. b. Saufe 1906 (= £efte jur ©Ijriftl. "SEBelt. «Rr. 56).

(Unjugänglid) mar mir: S. ?$f. Sotberingbam, The doctrine of baptism, Princeton theol.

Review 1905). — gür bie gegenwärtige römifdje Setire f. etwa «R. ©iljr, Sie t)l. ©aframente 30

b. fall), fiirdje 1897, SSb I, '©. 187—301; aud) Soof§, ©nmbotif I (1901), @. 326 ff.; für bie

orient. Sirdje ib.. ©. 144 ff.; ferner ©afe, ©rjmbolif b. gried). tirdje (1872), ©. 23S ff. (red)t

eingebenb); Sattenbufd), Setirbud) b. oergteidjenben SonfeffionStunbe I (1892), ©.400 ff.; uon
moberner grtediifdjer (Seite fetbft 3. @. 9RefoIora§, Zi<ußo).iy.i) nj? ög&odögov ky.xlrjoia? II,

2 (1904), ©.180—218; für bie ältere proteftantifdje Sefjre im allgemeinen £>. Igeppe, Sogmatit 35

b. beutfdjett «Proteftanti§mu§ im 16. 3at)rt)unbert III (1857), ©. 85 ff.; £. ©djmib, Sie' Sog=
matif ber eö.=Iutt). Sirdje (bie 6. Auflage, 1876, ift mir ptr .§anb; fie war nidjt bie legte)

;

2Uej. ©djroeijer, Sie ©taubenSletjre b. eu.=ref. Äirdje bargeftellt unb au§ ben QueHen belegt,

2 S3be, 1844 u. 1847, fpejiett II, ©. 605 ff.; §. $eppe, ©djriften jur ref. Stjeologie, 2. «8b,

1861: Sie Sogmati! ber eo.=ref. Kirdje, ©. 443—455. — Sn S3epg auf emtnirhtngen frember 40

Suite ift ju üergleidjen: ©. 9tnrid), SaS antife 3Ri)fteriemüefen in feinem Einffuffe auf baz

dbriftentum, 1894; ©. SSobbermin, 9ieltgion§gefd)id)tl. ©tubien pr ^rage ber SBeetnfluffung

beä e^riftentumS burd) ba3 antite «Dtnftertemuefen, 1896 (befonber§ ©. 143 ff.: 9lltd)rtft(id)e

Sauftermini, acpoayl;, rfomo^ög u. a.); «JS. §eitmüüer, „gm «JJamen Qefu", 1903 (in „3for=

fdjungen pr SReligion u. Sitteratur b. 9t u. §JS§", berauSgeg. üon SSouffet u. ©unfel, I, 2). 45

— 3<f) tjabe ben Otrtifel, ben ©teift für bie erfte Auflage geliefert t)at, in berjenigen Slürjung,

bie fdjon §aud in ber jtoeiten 9luflage ridjtig befunben, in ben Slbfdmitten Ilunb III mefent=

lid) aufred)t erhalten; mag id) tjier im einzelnen abgeänbert ^abi, ju marfieren, fdjien mir
o|ne ^ntereffe. gür bie 9lbfd)nitte I unb IV Ijabe id) nur (Sü^elneS nod) benu^en ju tonnen

gemeint. 50

I. Sluffaffung ber alten Äird)e. 1. @§ mu^ fyier jum Heil auf ben 2lrt.

„Saframent" bertoiefen toerben. ©in beirmfjter Sßergleid^ ber Haufe mit ben Qnitiationg=

riten ber 5!Jl^fterien liegt bod) tt>o^)l bor feit fie aU otpQayk unb (pwrio/nöi; bejeid)net

rourbe. Qd^ftimme barin 2ßobbermin gegen Stnrid) (©. 120 ff.) bei. SJlbglicf), bafe bei ocpQayig

(signaculum) nod) ein allgemeinerer religiöfer ©brad)gebraud) im ^intergrunb fteb,t, ber 55

fd)on im ^ubentum geftattete bie 33efd)neibung aU ein „(Siegel", ^ennjeid)en (ber 3U =

gebörigleit ju ©Ott), ju bejeid)nen. SIber bie gange ^fyrafeologie, bie ben Sluöbruif (auf bie

Haufe nacb>ei3lid) angemenbet feit §erma§ [Sim. VIII, 6 ; IX, 16] unb 2. 6lemen§ [VII, 6;

VIII, 6]) umgiebt, entfbrid)t ben SJfyfterien, mie SBobbermin geigt, unb ebenfo ftef;t e§ mit

Sejug auf ycorio/uös (juetft bei Qufttn, Apol. I, 61). 9catürlid) bebeutet ba§ nun nicb,t, bafj 60

bie befonberen Qbeen, unter benen man in ben SJtyfterien toon bem ©intoei^ungSritug al^

ÜBerfiegelung ober @rleud)tung rebete, auf bie Haufe ober ben 2lft ber 2tufna|me in bie

Exxlrjoia übertragen morben mären. $um Heil mirb eg fid) für bie gbriften einfad) um
26*
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Übernahme eineg terminus technicus gefyanbelt Imben, beffen fonfreten ©inn fie faum

fannten
;
^um Seil I)at man unberfennbar (bgl. ©lemeng bon 2ller.anbrten im ^äbagogen)

für) in freier Söeife ©ebanfen über bag Recfyt unb bie Sebeutung ber fctjon üblichen 2In=

Wenbung jener 2lu§brücfe auf bie Saufe gemalt. @g fcf)etnt mir unnötig, barauf ge=

6 nauer einguge^en. §arnacE, ©ogmengefcf,icf)te I3
, 199 ff.,

jeigt richtig, bajj bie 2Iugbrücfe

©cf)Wierigfeiten boten im 33erf)ältnig ju ber eigentlich trabttiongmäfeigen 2Bertung ber

Saufe unb baf? fie, ifyrem Söorifinn nad) gebeutet, fünftlkf,e ^been fct)ufen.

©ie 2Innäfyerung beg ©ebanfeng bon ber Äircfye unb ifjrengeiem an ben ©ebanfen

ber SUlbjterien f)at überhaupt biet grembeg in bie G^riftenfyett unb ifjren ©lauben eingeführt.

10 ^cb, I?abe in bem Slrt. „©aframent" bargelegt, bafc babei ber grietf)ifcr)e unb lateinifdjie Seil

ber $Urcf/e burd^ ben jiemlic^ unterfct)ieblicr/en SBortfinn bon juvot^qiov einerfeitg, sacra-

mentum anbererfeitg auf le^ltd^t red)t Weit augeinanbergefyenbe Qbeen I)inficr)tlicl) ber

^eiligen Siegelungen, bie man üh% Eingeleitet Würbe, ©ie Saufe ift babon Weniger be=

troffen Worben alg bie 3lbenbmaf>Igfeier. ©enn fie mar ber SRr/fterienibee minber ju=

15 gänglid), Weil für ben geiftigen (Sinbrucf biel einfacher alg biefe. 'äuä) alg ib,r Ritug

fom^Ujierter Würbe, alg er urfyrünglitf) geWefen, bot fie ber ©befulation biel Weniger

Inhalte alg bie geier mit bem SBrote unb Steine, bie ben £eib unb bag SBIut (Sfyriftt,

beg Sogog, bergegenwärtigten. ©ie Saufe War leichter ^u faffen unter bem ©ebanfen

beg sacramentum. ©enn biefer älugbrucf beutete an fid) nur barauffnn, baf? fie ein „ge=

20 fyeiligter" Sraucfy fei b. f). fraft eineg göttlichen Söilteng befiele, bem belieben entrücft fei

unb beobachtet Werben „muffe" ©oct; blatte tcfy nun a. a. D. barauf aufmerffam machen

foKen, baf$ bag 2öort juvorrjgiov (bgl. cpvXanx^Qiov, Vmot^qiov k.), ^unädjft bag

„bittet" jum Serfcfjliefsen, §um 3lbfonbern, bann erft bag 33erfctiloffene felbft, bag ©e=

fyeimnig (bie ©efyeimbegeljmng, ben ©onberfult), bebeutet. (Sin Steft bon ©mbfinbung
25 bafür Wirb im ©bracfygefüfyl mit Sejug auf bie gemeinte ©adje übrig geblieben fein. ©amit

toar bann bem ©rieben ber ©ebanfe bon ben fircpcfyen Siegelungen alg irgenbroie bie

„Organe" für bag in (Sbjiftug gegebene §etl nafye gelegt, ©ie Qbee ber ,,©naben=

mittel" Ijiat für ben ©riechen einen fbra<f)Iicf)en §intergrunb gehabt, feit er lernte, bie

tanbiungen, bie bie ©emeinbe »oü^og, ate juvoz^gia ju toürbigen. ©ie lateinifc^e

ircb,e i)at biefe %bw nicb,t ^robujiert, ^ätte fie au§ bem Segriffe bes sacramentum
toießeicfyt nicb,t enttoic!elt, menn fie ib,r nid^t mit ber grted)tfcr)en 3SorftetIung bon ben

„5Kt)fterien", bie ba§ 6b,riftentum befi^e, übermittelt toorben wäre, ©ie bat fie aucb,

biel toefentlic^er al§ eine autoritätgmä^ig fefiftefyenbe berfolgt, al§ bie grtec^ifcb, rebenbe

®ird)e. ^nfonberb,eit ber iaufe gegenüber mar biefe ißorftettung, toie fcfyon be=

35 rü^rt, fruchtbarer al§ biejenige, bie für bie griedjnfcfye lirc^e bocb, ben tiefften Jllang

bebeutete, ba^ ein juvoriJQiov in ein ©et)eimni§ einführe, in ein folcfyeg „eintoeib.e"

®em Satetner mar fein sacramentum aucb, ein ©efyeimni§, aber in anberer Söeife

aU bem ©riechen. %$m mar es gegeben in bem „SöiHen", ber fyinter ber ^nftt=

tution al€ folcb^er fteb,t, in ber Unburcb/brmglicr/feit beg ©runbeö, Warum biefe ^nftitution

40 übertäubt getroffen fei. @r b^ielt ficb, le^tlicb, einfaa) baran, bajj bie ^Eaufe nun einmal
tfyatfäcfylicr, unb jmeifeIIo§ burcb, GfyrtftuS eingefe^t fei, unb refignierte fttf), bafe ber SOIenfcb,

bergeblicb, traute, eine innere Rechtfertigung it)rer „«JcotWenbtgfett" ju finben. ©er
©rieche blatte ben unberlöfcb,licb,en ßinbrud, ba% ein juvottjqiov ficfy „enthüllen" laffe, ja

bafj & recb^t eigentlich bie 2lrt religiöfer SD^fterien fei, ficf) jule^t aH burdE)ficb,tige§ ©e=
45 fyeimnig, al§ „^bee" ju ertoeifen. 9Jur ba^ fbejielt bie "Eaufe ein gjl^fterium mar, toelcb,e§

bte ^fyantafte berf)ältnilmäfeig Wenig anregte! @3 ift fein ^ufaß, bafe bie Seb/re bon
ber SEaufe in ber gried)ifcr,en ^ircb^e leine reiche ©ntwid'elung gefunben fyat, ba| bie

Geologie ficb, ber 2;aufe Wefentlitf) im 2lbenblanbe bemächtigt b,at, b>r minbeftenS bon
ba ab, Wo bie §eib§orbnung jum bewußten Problem Würbe.

so 2. zweierlei ift für bie £aufe immer fonftitutib geWefen, einmal ber ©ebanfe, bafe
fte bte eigentliche 3lufnaf>me in bie ©emeinbe ßbrifti bebeute, fobann bajj fie unWieber=
b^olbar fei. ©er erftere ©ebanfe inbolbierte, ba§ fie ben Slnteil an allen ©ütern ber
©emembe gewähre, ©afe fie als Ritu§ (facb^lid; berftefybar ober unberfteb^bar) ba§ ftatu=
tartfd)=notWenbige „Mittel" fei (nur bie „Sluttaufe", bag TOärt^rium, Wirfte i^r gleid;;

55 ja fte gab mit bem £obe fogleicb, unberlierbar aßeä!), um in ben ©enufe biefer ©üter

p gelangen, ift bie eigentliche 3Jt^fterien= ober ©aframentlibee über fte. @3 ift nicbt immer
bog gleiche Moment, Worauf Wir in ber alten Seit ben 9cacb>ucf gelegt finben. 33alb
tft eg mel>r bag 2öaffer h^\o. bie Untertaucf;ung (Sene^ung), balb meb^r bag 3lug=

©•
K
Z

e
1 ber ^ etIi9m W«™™- ©tc Sßte, bie mit bem eigentlichen ßamio/Mig (bie lateinifdje

eo fttrcb,
e b,at ben griecfnfcfyen ^erminug übernommen, feinen eigenen tecfynifcfyen 3lugbrucf ge=
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prägt) fid; berbanben (stoeifelfyaft tote frü^>), bie §anbauflegung unb ©albung, toerben

mitgetoürbigt, aber infofem berfcfytebentlid), al§ fte balb tüte ein ,,©tüd" ber Saufe, balb

tote eine „Ergänzung" 31t ifyr angefefyen toerben. $ollenb» toirb nid^t immer in ber

gleiten SBeife bie ©ac^e felbft, bie man in ber Saufe „empfange", angegeben. S)ie

„©üter" ber ©emeinbe lonnten mannigfach bergegentoärtigt toerben. 2)ie ocorrjQia toar 5

ein lomplejer Segriff. $om ^auliniSmuS blieb ein ©ebanle, bafj bie ©ünbenbergebung
bie §auptfad;e fei. ©te lonnte berbunben toerben mit ber 2lusfid)t auf ba3 fommenbe
©erid;t, alfo gebaut als eine e3d;atologifd;e Hoffnung. ©ie lonnte aud; borgeftellt toerben

als reale ©egentoartSjutoenbung, alfo als unmittelbare „Steinigung" ^n beiberlei gorm
tourbe fie empfunben als eine innere „Erneuerung", als bie Segrünbung einer neuen 10

„ovrEiörjoig"
,

ja einer neuen ,£corj" Eine anbere 33etrad;tungStoeife fdjlofj fid) an
ben ©ebanlen Dom ^eiligen ©eift als bem ©ute ber meffianifdjen ©emeinbe. ES ift

bem ©ebanlen beS nvevfxa immer inhärent getoefen, baf; eS bie änaQ^r] zcöv jusUovtojv

fei, bie ßbriften §u SeiII;abern tnmmlifdjen äöefenS mad)e, itmen Unfterblicfyleit juficr/ere,

aber aud; bie Äraft 311m ©uten. Wlan fyat fein ©etoicfyt barauf ju legen, toe!cb;eS ©ut, 15

bie „©ünbenbergebung", bie „(Erneuerung", ber „©eift", baS „etoige Seben", bie „$raft

jutn ©uten" (2Rad)t toiber ben Seufel) bei ben einzelnen ©d;rtftftellem mit ber Saufe
berbunben toirb. $eber meint letztlich, äße biefe ©üter. ES finb aud; nur toieber anbere

2luSbrüde, toenn bie „Söiebergeburt", bie ,,$inbfd;aft'', bie „SSollenbung" bon ber Saufe
abgeleitet toirb. Datürltd) fonnte aud; ber ©ebanle ber „Erleuchtung" (33erfe£ung aus 20

ber „ginfternis" in baS „2id)t", ErlenntniS beS „toafyren" ©otteS tc.) 3Sertoenbung

finben, jumal bei ben Slpologeten ; er ift bod) ber abftra!tefte unb frembefte geblieben.

3(m früb/eften ift eine Slrt bon Sfyeorie $u bemerlen, bajj bie ©ünbenbergebung (DeinU

gung, Erneuerung) mit bem Gaffer ober ber Säuerung, ber ^eilige ©eift, baS etoige Seben

mit ber §anbauflegung unb ©albung fpejififd; zufammenb/änge. 23on ^SauIuS b,er galt 25

aucb, ber ©ebanle, bafj alle ©üter ber ©emeinbe burd; ben „Sob" beS SReffiaS (baS

„$reuj" unb bie „Erfyölnmg") bebingt feien. 5Ran bemerlt, bafj bie Saufe aucb, nad;

$auhtS nod; als baS SOtittel fpegieU ber Zueignung fc eg ©terbenS Sfyrifti gebadet tourbe.

Gfyaralterifiifd; ift bod;, bafj laum mefyr bon einem „SCftiterfafyren" biefeS ©terbenS, toie bei

$auluS, bie 9tebe ift. Überhaupt ift bead)tenStoert — man b,at baran eins» ber 3Rerl= so

male einer neuen gett — , baf$ fd)on balb nad; ^ßauluS ober hinter bem „Urd;riften=

tum" bie 23orfteltung einer perfönlicfyen „SSerbinbung" mit EfyrtftuS (Eintaudmng in ii)n

felbft) faft ganj gurüdtritt. £)aS „eis tö ovojua" ber Saufformel I)at nid}t lange feine

33olIlraft behalten, eS ift jur „gomtel" b,erabgefunlen. Sßo brei tarnen genannt tourben,

ftatt beS einen 6bjifiu<§namen3, gerlegte fid) bie Saufibee in begreiflicher ©nttoidelung 35

in berfcb,iebene Delationen, geeint nur nod; in bem ©ebanlen ber „©emeinbe" unb beS

„§eile<§", baS in il)r angeboten toerbe. ,,©f)riftuS" erfriert nur nod) in feinen ©aben.

©eine $erfon tourbe ju feinem oü/ua unb nvev/ua. Unb f)ier fubftituierte fid) bie^ircb,e,

at§ bie feinen „Seib" unb feinen „©eift" (in ben 9Jtyfterien) fyabe.

ßinigermaien rätfelfyaft ift ber ©ebanle ber Untoieberb,oIbarleit ber Saufe. 2öarum 40

lonnte man nie „toieber" St/rift toerben? ^ener ©ebanle b,at bie Saufe feljr ib,re§

SrofteS beraubt. $n SSerbinbung mit ber ^3leropb,orie ber Betonung ber Saufe als

„toirllicfyen", verbürgten „9)tittetS" ber „Errettung" gab er ber Saufe »ottenbs leidet ben

©d;ein einer nid)t blofs tounberbaren, fonbern gerabeju zauberhaften ^nftitution ©otteS.

Sie ^bee bon ber 3Serlierbarleit ber Sauftoirlung lonnte fid; natürlich fittlid) ftäf)lenb, 45

ebenfo feljr aber b^eilloS ängftigenb bem ©emüte einprägen, ©ie fd;uf bie rigorofe ©itt=

Iicb,leit, nid)t minber ba§ ©ueljen naef) Surrogaten ber Saufe ober bod) „Beruhigungen"

für ba§ ©etoiffen. @§ ift merltoürbig, ba^ unter ib,r überhaupt bie ^inbertaufe $la|

gegriffen. 2lber e3 ift le^tlid; ein 3^4>en fittlicfyer ©efunbb,eit ber ^irdje, bafe fie biefe

tro£ jener 3]orftellung burcfygefüfyrt b,at. 50

3. ^n biefem 3lrtifel toirb niemanb ertoarten alle ©teilen, too bei ben ©cfyriftftellem

ber alten ^irct)e »on ber Saufe bie 5tebe ift, citiert ju finben. (23gl. befonberS §arnad ©. 161 f.

u. 198 ff.) 3n ber S)ibacb,e c. 7 ift intereffant, bafe offenbar ba§ ©precfyen be§ ©otteSnamenä

ba§ §auptgetoicb,t trägt (bie trinitarifdjie gormel Mt 28, 19 mujj erft burd)gefe|t toerben).

33arnaba3, 11, 1—11 (6, 11) jeigt bie Serbinbung beS ©ebanleni Dom vöcoq unb bom 55

oravgög, toobei SBibelfteHen gum Setoeife herangezogen toerben. ®a§ „Süaffer" unb ba§

„Kreüj" macb,t „rein" unb „neu" dermal, Vis. III, 3; Mand. IV, 3; Sim. IX, 16

ergiebt nid)t biel mefyr, betont aber bie ©inmaligleit ber uqpeoig äfiagncöv unb beren

©ebunbenfyeit an baS „SBaffer" ^gnatiuö fteßt bie Saufe toie eine bleibenbc „SBaffe"

(toiber ben Seufel unb bie S>ämonen) fyin, ad Polyc. 6,2. GIemen§ II, 6, 9; 7, 6; 60
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8, 6 fbric£/t unbefttmmter Don ber $fli$t, bie Saufe „fettig unb unbefleät" ju erhalten.

21m befannteften finb bte Semerlungen ^uftinS in 2tbol. I, 61 (65); tner &uerft eine

„©befulation" : SSergletd^ beS SÖSafferS ber „2Biebergeburt" mü bem feuchten ©amen ber

„©eburt" ^renäuS (ed. §arbeb. III, 18, 1) fülirt aus, baß tote de arido tritico

5 massa una fieri non potest sine humore, fo bie ©emetnbe nur burd) bie aqua
quae de coelo est gur @infyeit in ßfyrifto berbunben toerben „lönne", toie ferner bie

arida terra si non percipiat humorem, non fruticat, fo ctucfc, toir, bie toir guerft

tote ein lignum aridum feien, nie „lebenbtge %xnä)t" bringen toürben sine superna

pluvia. ®aS „S3ab" madjt bie corpora, bie es ad incorruptionem bereitet, ber

to „©eift" bie animae eins in (Sfyrifto, fo jtoar, baß beibe proficiunt in vitam Dei.

SDaS ift eine gange gülle bon 2(nfbielungen, bie auS ber Sotalanfdjauung bon ber o(oxr\Qia

toofyl ju berftefyen finb, aber geigen, toie eben „aHeS" toaS gum §eil gehörte, mit

ber Saufe berbunben tourbe. SSon ßlemenS 2lle£anbrinuS mag bie ©teile Paedag.
I, 6 ermähnt toerben, toonad) bie laufe jur „(frleucfytung", biefe jur „^inbfcfyaft",

15 biefe jur „SOottenbung", biefe %vx „Unfterblict/teit" füfyrt: natürlich ift bie Saufe,

als ber 2lnftoß ju folcfyer etoigen Setoegung gebaut, baS fyöcfyfte ©nabenmittel, toelcfyeS

eS giebt.

5JJur jtoei ©onberfcfyrtften über bie Saufe finb uns auS ber früpatfyolifcfyen gett

belannt, eine bon SDleltto unb eine bon Sertullian. SSon berjenigen beS erfteren („tieqI

20 Xovtqov", (SufebiuS IV, 26, 2) ift nur ein Fragment erhalten ($itra, Analecta sacra

II, 3—5), in toeld)em bie Saufe burcb, allerfyanb Sinologien auS bem Seben ber Statur

unb ber SJtenfcben beleuchtet toirb. §ier toirb aucb, in ber uns jugefommenen Sit=

teratur juerft bie Saufe 6b,rifti „bogmatifcb/' bertoertet: fie ift toie baS ©intaucfyen bon
©onne, SRonb unb ©terne in ben Djean ju berftefyen. (23gl. baju 2Bobbermin

25 ©. 127; bie burcfyfcfyeinenbe foSmifct/e Sebeutung ßfjrifti mag bura) £$gnatiuS, ad Ephes.
19, 2 f. ju beleuchten fein). SertulIianS ©cfyrift de baptismo (opp. ed. ÖI)ler I,

ed. SBiffotoa CSEL vol. XX) ift tntalt überliefert unb §at für uns ben SSert

eine§ ^ombenbiumS ber Sauflefyre jener ßeit. ©ie gefyt aus bon gtoeifeln u&er
ben üßkrt ber Saufe, bie ein getoiffer ßajuS getoecft §at, unb erinnert bem gegen=

30 über an SbjiftuS als l%d"vg, bem entfprecb,enb aucfj toir „gifcfylein" finb unb fein „muffen"
®ie (Sinfad^beit beS SaufrituS ift ein ©egenftanb beS 2lnftoßeS für biele, bie analogen
b,eibnifcb,en SRitert mit ifyrem reichen „^ßomb" erfcb,einen bocb, als biel toirl'ungSfräftiger

:

al§ ob eS nia;t gerabe ©otteS 2lrt toäre, alles „unfcfyeinbar" ju tb,un unb ju fdjenfen,

aufy, \a gerabe baS „etoige Seben"! Qn c. 3—5 toirb ber ©e^eimfinn aHeS SSafferS,

35 feine innere 93egogenE)eit auf ben ©eift (©en 1, 2), feine ^eugungSfraft k. gefc^ilbert,

um e<? ju betoeifen, ba| freilieb, invocato Deo baS Söaffer gum sacramentum sanc-
tificationis toerben tonne. 3Jcan §at ben ©inbruc!, bafj SertuEtan fieb, baS 2öaffer
na$ ber Senebiltion (unb Iraft ifyrer) als einen „2Bof)nort" beS ©eifteS (alfo boeb,

nic^t unmittelbar e§ felbft al§ „b^eiligenb") bente. ©r berget nicf)t, bafe ber ©laube unb
40 ein S3etenntniS jur Saufe gehören, c. 6, unb er erörtert auc| bie ©albung unb #anbauf=

legung, um bann boct; toefentlid^ bei bem „Söaffer" gu bleiben, c. 8 ff. Siblifcfy e Sieben
atter 2Irt betoeifen ib^m bie gä^igfeit be§ SOBafferS jum Seben ju bereifen. Unb bie

Saufe ift unerläßlich für ba§ §eil, c. 12, freilieb aufy nur „einmalig" unb nur benen
unbebingt fyeilfam, bte ba§ SBaffer nict)t abermals „befubeln", c. 15. (Sin @rfa| unb eine

45 2Bieberfyolung ift freilieb, ebentuell baS 501art^rium, c. 16. £)ie Saufe „foü" in ber
Siegel bom 33ifct)of, ober bod> in beffen SoKmactjt bon einem -^reSbfyter bejto. ©talonen
belogen toerben; in Notfällen fann aueb, ein Saie fie fbenben, c. 17 9cicb,t unbebaa^t
unb borfcb,nett foll man jemanb taufen, jumal bte $inber noeb, ntct)t, c. 18. gür ledere
tft bte Saufe eigentlich nur eine fcl)toere Sürbe; toenige, bie fieb bie Vergebung unb ba§

so §etl betoab,ren, toenn fie fie unnötig früb, begehrt b,aben. 3Bir treffen bei Sertullian
guerft eine @rtoäf)nung ber ^aten (sponsores), c. 18; aud) fie fommen in ©efab,r,
toenn fte fta) gu früb; für jemanb berbürgen. @S ift ein ü;ara!teriftifcb,eS ©emifd) bon
uberfttttöfer ßuberfic^t unb 2lngftlicfyfeit, toelcb,eS SertuHian ber Saufe gegenüber geigt.

Unflar bleibt nicfyt nur bei Sertullian, fonbern mefyr ober toeniger bei aUen, toiefern bie

55 Saufe tb,re SBirfung tfjue, toie toeit naturb,aft, toie toeit in Slneignung bureb^ ben „2BiUen",
ob tn etner repraesentatio buref) ©t^mbole, bie ber ©laube beutet unb erfaßt, ob in einer
Infusio (ober an toelcfye SCrt bon „realer" Überleitung man benten toiH), bie baffib
„erlebt" totrb, toiefern bureb, ©e^ung eines quafijuriftifcfyen habitus, — man fann noefy
toetter fragen, obne gur ©etoißbeit ju gelangen ; bie ©emetnbe fragte fieb, felbft niebt genau.

6o 2öei ßt)brtan Epist. 70, 1 treffen toir guerft bie auSbrüctlid)e Semertung, baß ber „sa-
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cerdos" (93ifcf;of) ba$ 2Baffcr „reinigen unb ^eiligen" muffe ; ba§ lotrb längft bie ©Ute
gemefen fein, bodj feblt bei lertutlian nod) ba3 „oportet", bafür.

4. 2llle<§ ma§ bie $e£ertaufe betrifft, fjat in biefem SCrt. auf ftcr; gu berufen. 3J>gl.

ben ©onberartifel in 33b X, and) meine 93emertung 33b XVII, 356, 29—43. 33iefe Saufe
mar ba3 Problem be3 2tbenblanb§ im 3. unb 4. Qafyrlmnbert. ©ie ift eine Jbntroberfe 5

^uifcfyen Slbenblanb unb SRorgenlanb geblieben.

^m 4. ^aftrfyunbert treffen mir genauere 2tu<3füfyrungen, befonberei bei ßtyriU Don
^erufalent, ©regor bon Ragiang, ©regor bon Rtyffa. — Styritl fyanbelt eigene bon ber

laufe in Catech. III (MSG XXXIII, 425 ss.; bereingelte meitere 33emerfungen, g.23.

in Procatech. c. 16, mögen auf ficb, berufen; Catech. 20, bie bie laufceremonien be= 10

banbelt, gehört in ben 2lrt. „laufe, liturgifcb"). ®er©ebanfe, ben «Stritt an bie©bit>e

ftetlt unb als ben tiefften gu betrauten fcfyeint, ift „ber, bafj in ber laufe bie ©eele mit

ifyrem vorzog vvju<piog bermäfylt merbe, c. 1. 2ifmlic£)e ©ebanfen über ben ©inn ber

^nitiation fenncn fjeibnifcfye 2ftr/fterien. ßtirttt fbinnt bte^bee bod) nidjt gerabe fefyr au§.

& nimmt fie mefentüd) gum s
ilnlafj, bie läuflinge gu rechter ^Bereitung gu malmen

; fefylt 15

folcfye nidjt, fo getoäfyrt bas> 33gb bie mirflicfye „Reinigung" ®enn nicfyt vöcoq hxöv
ift bal laufbab, fonbern eine %ägig Jivev/uaxtxrj, bie ,,/uexä xov vdaxog" gegeben

mirb. SBenn 23ater, ©ofnt unb (Seift gum Söaffer herbeigerufen finb, erlangt ba§ Söaffer

dvvaiuv äyiozrjTog, c. 3. Rur mer burct; ba<§ Söaffer gum ocpQayio§eig, burd) ben

©eift' gum ägtcoftetg gemorben ift, lann in ba§ §immelretd) gelangen. SBeber ba3 20

SBaffer allein, noct) ber ©eift allein reicht bagu. ^n c. 5 ff. geigt ßbjill mit biblifcfyen

33eroetfen bie geheime 33ebeutung beS 2Baffer3 unb bie UnerläfjlicPeit ber laufe mit ifym.

Rur bal 3Rartbrium ift ein (Srfais, c. 10, benn ber §err, kvxgov/uevog rrjv olxov/A,evrjv

diä xov oxavqov liefj nicfyt nur SBaffer, fonbern and) 23lut au§ feiner ©ette fyerbor=

gefyen (biefe 33egrünbung and) fcfyon bei lertullian, de bapt. c. 16 : alfo felbft fner ber= 20

langte fcfyon bie Reit um 200, gefd)meige bie fbätere, eine Segrünbung, bie mbjterien=

mäfetg gebacr/t mar!), Igefu eigene laufe ift bie fyöcbjte Rechtfertigung unb gumal 93er=

berrlicbung ber laufe. $m JJorban mar nad) §iob ber „©racfye" felbft, al§ ber §err

l()ineinftieg ; ber §err t;at ev xölg vöaoi ben „©tarlen gebunben" ©0 ift gemi^, bafe

in ber laufe Xvsiai xov ftaväxov xo xevxqov, e. 12. 2Ran fielet überaß, ba^ 30

ßtirill eine s
J{eil)e fefter ^ßräbtlate für bie laufe fennt. ^m liegt nur baran, für

fie bureb aßegorifdie ©jegefe „©c^riftbetoetfe" ju bringen; rbafyrfcr/einlidj) ift ein leil

feiner ©ntbeefungen in ber 33tbel original. — gür ©regor bon ^a^ianj bgl. ben

großen löyog elg xö äyiov ßdjixiofxa (46 Jkbitel; == Or. 40, MSG XXXVI,
360 ss.). £>ie Rebe ift bon glänjenber Rb,etorü, boc§ rea)t ibeenarm. Qm ^rinjib ftellt 35

©regor bie laufe unter ben ©ebanlen einer yfavrjöig. ^n c. 3 l)äuft er mal)llo§ bie

@f)rentitel auf fie: ßiov /uexd&eoig, ßorjfieia xfjg äoßsvdag, oagxög änofteoig, nläo-
juaxog sjiavÖQ'&aioig etc. ©cf)lie§lic§ nennt er fie xcöv xov fieov deogeov xö xäXhoxov
xal jusyaXojiQSJiEoxaxov. SöirllidEie begriffliche 2lugfüb,rungen fehlen, am efyeften leitet

noef) ber 2lu^bruc! cpcüxiajua in 33erbinbung mit bem ©ebanfen bon ©Ott ate <pcög. *o

2)aö SBaffer ift xö xvmxöv, ber ©eift xö ah\$iv6v in ber laufe; über ben 3ufammen=
b,ang jmtfcb.en beiben äußert fiel) ©regor nicfyt. — ®§ ift bte @igentümlicb,feit ber Iabba=

bogier, baf? fie bie laufe nur rote einen „Anfang" ber ©nabengaben ©otteg beurteilen

unb eine „forttoirfenbe" £raft berfelben betonen. %üv fie ift bie laufe nia)t meb,r blofs

ia§ ängftlicb, ju l)ütenbe gefährliche ©ut eine§ Sänften, fonbern feine ©tärfe im fitt= &
UdEjen 5lambfe. SDer Ra^iangener bertoenbet ben §aubtteil feiner Rebe, c. 7 ff.

(immer

mieber tetjrt er ju bem lb,ema jurüc!) auf bie ©rmalmung boeb, mit ber laufe ntct)t ju

jögern. @r roiberlegt etngef)enb atte ©rünbe, bie für eine ^inauSfcfnebung geltenb ge=

maebt mürben. SRan foß natürltcb, bie laufe rttct)t leichtfertig übernehmen, benn fie ift

in ber lljat unmieberb^olbar. 2lber fie ift bie befte 2Baffe miber alle Inftürme be§ 50

leufel€ (©regor geigt baö an allen Slrten bon SSerfuc^ungen). Man begegnet u. a. einer

s$olemü miber bie, roelcfye meinen, ©Ott merbe bie ögjut] ßamio/naxog (votum sacra-

menti) geroife auc^ aner!ennen, menn einer bor ber laufe ftürbe. ©regor erörtert alle

gälte, in benen einer „nicljt gur laufe fomme", bon ber blofjen Unmiffenb,eit ober jmang§=

meifen 3tbb,attung big jur 33eracbtung beö ©a!rament§. 2Ber niefrt getauft ift, mirb niebt 55

feiig ; nur eine 2tbftufung ber Seiben unb ©trafen merbe es> geben, c. 23. — 2luf gang

ber gleiten 23afm mie ber Ragiangener bemegt ficb, ber offener. ^bm Ö'^ bk laufe

furgmeg für „blo^cö SfBaffer", menn bag nacb,_foIgenbe Seben ibr nidt)t entfbrecf)e, biel=

rne^r buref) feine SXrt bemeife, bafe man ben ©eift niebt mit embfangen fyahe. 3>gl. feine

Or. catech. magna c. 40 (MSG XLV, 101 D). Slbcr gerabe and) er Und feine ,,^er= go
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fdjlebbung". SSgl. feinen löyog nqbg zovg ßgadvvovrag rö ßdmiajua (MSG XLVI,
416 ss.). @3 geigt ben gortfcr)rttt ber Jircr/Iicfyen ©nttoicfelung, toenn bie ^abtoabo^ier

eine „früfye" Saufe toünfcfyen. ©inerfeit§ Hegt ja barin bollenbg ber ©taube an bie

@eil3notwenbigfett ber Saufe, anbererfeits ber SBiÜe, ber ©uberfttiion mit Sejug auf bie

5 Saufe gu toeb,ren.

Über bie ©nttoicfelung ber Sünbertaufe nur ein lurjeg Söort. ©<§ ift feit ber geit

be<o 3renäu§ (ed. §arbeb. II, 33, 2) unb be<§ Sertullian (f. oben) bezeugt, baf? biefe

Saufe geübt tourbe. ©od| toar fie bamabS noct; nicfyt lange unb getoi| nodj ntc^t t>tel

in Sraud). 2öenn fid^ DrigeneS für fie auf bie Srabiiion ber Slboftel beruft (in ep. ad.

10 Rom. lib. V. Opp. ed. de la Rue IV, 565), fo fyat man fia) (wenn a. a. D. toirflicb, er

unb nicf/t 9?ufin fbricfyt) ju erinnern, bafe bie ^irdjie feiner $eit rafcb, bei ber §anb toar, eine

gebilligte Sefyre ober rituelle Übung au§ ber aboftoltfcfjen Überlieferung abzuleiten. Sie

Segrünbung ber Umbertaufe mar eine fel)r berfcfyiebene. Drigeneg fielet in ber ©eburt

übertäubt ettoa§ S3efIecEenbe§, toa§ burcb, bie Saufe Inntoeggenommen toerbe (in Luc. Evang.

15 hom. XV) ; wenn er erflärt, baf} auct) bie j^inber ber Vergebung bebürfen (in Levit.

hom. VIII), fo l)ängt bal mit feiner 2Inficr)t bon einer in einem früheren Seben be=

gangenen ©ünbe unb zugezogenen ©dntlb jufammen. §ält Drigene3 bie ^inbertaufe

für überflüffig, falfö nicfyt eine burcb, fie ju tilgenbe ©$ulb borläge (ebenbaf.), fo be=

§tet)en bagegen anbere morgenlänbtfdje $trcf)enlef)rer ben ©egen berfelben auäbrücfltcr) auf

20 ba§ fbätere Seben. ©regor bon 9Jajianj meint (or. 40 cap. 28), baf$ bie au§ Untoiffen=

I)eit begangenen ©ünben ben ^inbern toegen ifjrei 2llter3 nid)t zugerechnet toerben lönnen,

bod) b,at er beutlicr) $toeifel, ob fie olme Saufe feiig werben (bgl. aucb, c. 23); fo rät

er, zumal emeg ng melyoi xlvdvvog, fie alsbalb zu taufen, benn jebenfalbS, meint er,

ift eS beffer, baf? fie oljme 33etouf$ifein „geheiligt" »erben, ah bafj fie „unberfiegelt unb
25 ungetoeifyt" (äoqiQdyioxa xal aTeXecna) abfcfyeiben

; für gerDöEjnlict) embftefylt er bai

britte Seben§jal)r abzutoarten, toeil bie Äinber bann ettoaS bon ben SBorten be§ ©afra=

mente§ f)ören unb ba3 ©efyörte, toenn aucf) ntd)t berftefyen, bocr) ftcb) einprägen fönnen:

bann toerbe i^nen Seib unb ©eele geheiligt burcb, ba§ 9Jct)ftertum ber Saufe (ibid.). Rau-

bte Anfänger (joig ägxojuevoig, toas> nur $inber fein lönnen) fagt er c. 7, ift bie Saufe
30 ein ©iegel; für ba§ reifere Sllter bagegen ein 6b,art3ma unb bie üföteberr/erftelhmg beä

burcb, bie ©ünbe gefallenen @benbilbe§. $n ^nim bDn tont ^elagianer Julian ange=

führten Fragmente beä 6b,r^foftomu§, beffen ß^eit aucr) Sluguftin (contra Jul. I, §21)
nic|t bereifelt, fagt biefer: 2öir taufen barum bie $inber, obgleich fie nicf/t bur<| bie

©ünbe beflectt finb, bamit ilmen bie §eiligfeit, ©erecfyügfeit, bie ^inbfc^aft (adoptio),

35 ba3 @rbe, bie 33ruberfcf)aft 6l)rifti beigelegt toerbe, auf baf$ fie feine ©lieber feien. 3leb,n=

lieb, beuten bie meiften fbäteren ©rieben.
II. £ e b r e be<§ Sluguftin. @g ift fein ^hmf^; ba^ 2luguftin für bie £eb,re bon

ber Saufe bon großer Sebeutung getoorben ift. @r ift berjenige, ber fie juerft aU ein

Problem embfunben b,at. ©o ift e§ berechtigt, toenn ©tei^ feine Sebre in befonberer

40 Slugfü^rlic^Ieit bebanbelt b,at. 2luguftin f)at feine ©ebanlen teils ben S)onatiften gegen=

über in mehreren ©Triften enttoicfelt, befonberö in bem umfänglichen SSerfe De bap-
tismo libri VII, c. 400, opp. ed. Maurin. t. IX, 53 ss. = MSL XLIII (bgl.

ferner De unico baptismo contra Petilianum ad Constantinum, c. 410 ib. 359 ff.),

toorin er bie ©iltigteit ber bon ben Äe|ern unb ©cfyiSmatifem erteilten Saufe nacb,=

45 getoiefen ^at. Seiig l>at er fie, namentlich) bie Sejielmng ber Saufe auf bie ©rbfünbe,
in feinen ©Triften gegen bie ^elagtaner erörtert, ©ein ©tanbbunü ift in feiner @nt=
toitfelung bej. in biefen beiben ©treitigleiten nic^t ganj ber gleite geblieben ; ber 2öenbe=
bunft liegt inbeffen boeb, ntdjt in bem belagianifcfyen ©treit, fonbern fc^on in bem ^ab,re

408, toenn anberö in biefe§, toie bie SRauriner annehmen, ber für bie Seb,re bon ber
so Saufe fo toiebtige Srief an ben 93tfcl)of SonifatiuS bon ßataqua (Ep. 98, opp. t. II,

MSL XXXIII) gebort.

1. Sluguftin fcfjieb, bießeic^t barin aEeinfteb^enb, fc§arf jtoifcb,en bem ©alrament unb
feinem ^nfyalt (res sacramenti) unb gab ju, ba| man jene<§ ob,ne biefen embfangen,
urftorünglicb, aueb,, ba^ man biefen ob,ne jene§ b,aben fönne. ©eine ©runbgebanlen über

55 bie Saufe finb bon bornljerein nur au§ feinem Segriffe bon ber föret/e px berfteb,en. Sie
(latbolifd^e) Strebe ift fürSluguftin ber „Seib" 6b,rifti, in toeldjem ber ©eift bie „©lieber",
b.f). bte ©laubigen belebt; für ben (Sinjelnen giebt e§ !ein §eil, toenn er nid?t in bie

Ätrcbe eintritt. ©ie§ gefebie^t äu^erlicb bureb, bie Saufe, innerlich, bureb, bie im ©lauben
erfahrene 2Sir!ungbe§©eifteg; auf beiben gaftoren beruht bie „SBiebergeburt" (©o bat

60 älugufttn ftetg gebaut, bgl. De peccat. merit. et remiss. III, 4 § 7, opp. t. X,
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MSL XLIV). £>a§ lauftoaffer in feiner letblidj abtoafcfyenben Söirfung ift nur ©r/mbol

(de bapt. IV, 23. §30); bie bem Silbe entfbredjenbe Realität ift bie sanetificatio

spiritualis unb ifyre SfBiriung, bie Uöiebergeburt.

®ie laufe ift alfo bas> „sacramentum regenerationis" Sie Söiebergeburt ift

nad) ber negatiben ©eite bie renovatio a vetustate; biefe beftefyt toefentltcl) in ber s

©ünbenbergebung (De bapt. I, cap. 11. § 16), toelcfye ber 1)1. ©eift pnäcfejt geben muf$,

weil er nur in einem reinen §erjen toofmen fann. ®ie laufe Reifet bafyer aua) sa-

cramentum remissionis peccatorum (De bapt. V, cap. 21. § 29). ©ie ©ünben=
bergebung lann ©ott unmittelbar geben ober buref; Vermittlung feiner ^eiligen, benn in

biefen toofmt er al<§ feinem Icmbel (Serm. 90, bef. cap. 9) ; er giebt fie auf if>re 10

geiftlia)en gürbitten (De bapt. III, cap. 18. § 23). $n biefer Wafyt ber ^eiligen, b. f).

ber toirflict; ©laubigen in benen ber ©eift toofutt, ober nad) Slugufting fbäterer Stnficf/t

ber Vräbeftinierten, liegt bie fünbenbergebenbe Vollmacht ber „^ircfye" (De bapt. I,

cap. 11. § 15). fragen mir, toelcfye ©ünben in ber laufe »ergeben toerben, fo finben

mir in ben Supern gegen bie SDonatiften, namentlich in bem SBerle De baptismo, überall 15

nur bie aktuellen ©ünben berücfficfytigt. @rft in ben fbäteren ©Triften fafßt Stuguftm bie

©rbfünbe bor^ugätoeife in ba§ Stuge, aber mit ib)r toerben (per aeeidens) alle ©ünben
erlaffen, bie mit^erj, 5Runb, lt)at begangen toorben finb (Enchirid. ad Laurent, c. 43,

opp. t. VI, MSL XL). ®ie Söirfung ber Vergebung ber ©rbfünbe beftefyt näb,er

barin, bafj bie $onfubi<§ceng, bie bem SRenfcfyen bor ber laufe al§ ©cfeulb angerechnet toirb, 20

bem ©etauften nicfyt mel)r als» folcfye in Stnredjmung fommt; fie bleibt jtoar nod) in

tl)m, aber nur actu, non reatu, toie eine £ranl|eit (non substantialiter manet
sicut aliquod corpus aut Spiritus, sed affectio est malae qualitatis, sicut languor),

aU ein in ber täglicb, fortfcfyreUenben (Erneuerung feine*? £eben§ mefyr unb mel)r ber=

fd)toinbenbe3 Stefibuum feiner natürlichen Slbftammung; (De nupt. et coneup. I, 25. 25

§ 28; cap. 26. § 29, opp. t. X, MSL XLIV). Über bie boftttbe ©eite ber 2öieber=

geburt ber laufe läfjt fkr; Stuguftht toentger au<3; fie ftellt fid) bar als bie reconciliatio

be£ bonum naturae (Ep. 98, ad Bonif. Episc, § 2), bie Belebung aller natür=

liefen Gräfte burd) ben ©otteägeift, tooburd) aud) ber ©laube erft feine recf)tferiigenbe,

b. f). in 2luguftin§ ©inne fyeiligenbe ^raft empfängt (Ep. 185, ad Bonif. Tribun., 30

cap. 9. § 40).

2öie bie laufe bie objeftibe Vebingung, fo ift bie Vefel)rung, toelcfye ifprfett£ bie

Momente ber Vuf$e unb be3 ©laubeng in fieb, fcr/liefst, bie fubjeftibe Vebingung ber

äöiebergeburt. 'Durcb, beibe ift barum ba§ §eil bebingt. ®ie§ ift ber ©runbgebante be<§

2Ber!e§ De baptismo. Stuguftin lann e§ rtid^t beftimmt genug berficfjem : aliud esse 35

sacramentum baptismi, aliud conversionem cordis, sed salutem hominis ex

utroque compleri. @3 rann an unb für fid) bergall eintreten, bafj bie laufe ba gegeben

toirb, too bie Vefefyrung nod) fel)lt, fotote baf? bie Vetebjung bereite bor ber laufe bor=

fjanben ift. Dbgleid) Slug. ba§ £>eit normalertoeife als Vrobuft beiber galtoren an=

fiel)t, fo beurteilt er bod? bie gälte nod? nad)fict;tig, in toeld)en ba§ (Sine ober ba3 Stnbere 40

ofme bie ©drnlb be§ S^enfcb.en feb.lt: laufe ofme Veleb^rung ift ein unberfcb^ulbeter SRangel

bei ben balb nad) ber laufe fterbenben Mnbern; S3e!eb.rung ob^ne laufe ift ein unber=

fct)ulbeter Mangel bei folgen gläubigen ^ateeb^umenen, toeld;e bor bem (ümbfange ber

laufe fterben. 2Huguftin glaubt, ba| in biefen fallen ©ott ba§ geb^lenbe au§ ©nabe

fubbliere. @r giebt bie SRögltcftfeit eineg @rfa|e§ ber laufe freilief; nur ju, too ntcfyt 2Ser= 45

aejitung berfelben im ©biele ift, benn too biefe borliegt, lann überb^au^t bon 33e!ef>rung

nicf)t bie S^ebe fein: biefe Verachtung ift ja nur ba§ 3 e^m ^ni^ unbe!el)rten §erjen§.

Vgl. De baptismo IV, 22—25. § 29—32. ©bäter I)at er geurteilt, baf? bie laufe un=

bebingte §eil§nottoenbigfeit f)abe, ba fie bie ©inglieberung in bie ^irc£;e fei, aufjerfyalb beren

ber ©eift niemanb lebenbig maö)t (Ep. 185, c. a. 417, cap. 11 § 50). Stuf biefem 50

©tanbbunfte lonnte er nicf)t mel;r jugeben, ba^ ein bor ber laufe fterbenber Äatecf)u=

mene feiig toerben möge (De peccat. merit. I, 26, 42). ®en SRärt^rertob fielet Stuguftin

freilief) auet) fbäter nodj alä @rfa| ber laufe an (De civit. Dei lib. XIII. cap. 7

gefet/rieben jtoifcfyen 416, too nac| ben Venebiftinern ba§ 11. Vucl;, unb 420, too baä

14. Vucf) berfa^t tourbe, opp. t. VII, MSL XLI), jeboeb. and) biefen nur bann, toenn 55

er für bie cttriftlicljie ©inb^eit, alfo für baS Vefenntni6 ber fatf)oItfcf)en Kirct)e erbulbct toirb

(Ep. 185, cap. 2 § 9), unb bie SBaffertaufe nieb^t mein- möglid; ift.

Dem Unbefef;rten b,ilft bie laufe nidjtg, benn er embfängt fie aU fictus ober si-

mulatus, aU §eud)ler. ©anj im gleichem ^alle ift ber, toelcfyer au^er ber .s'Urdje bon

.ftäretüern ober ©cf;igmatitern bie laufe annimmt, toenn er fie bon einem ßatfyolifen 60
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fyaben fönnte, benn er beWeift ficb, barmt aU geinb ber @inf>eit ber ^ircfye unb be§ einen

in ber ®irct)e Waltenben ©eifte3, ber alte Söirfungen ber Taufe Vermittelt. Sluguftin

fe|t babet in Debaptismo (I, 12. 13, § 18-21; IV, 11, § 17; V, 21, § 29) gtüei

SRöglicfjleiten: entWeber bie ©ünben Werben bem fictus bermöge ber Realität be<§ ©a=
5 framenteS für ben Slugenblicl (in ipso temporis puncto, ad punctum temporis)

erlaffen unb lehren, Weil ber ©eift ©otteg bor feiner £eucf>elei fliegt (V, 23, § 33),

fofort Wieber jurücf, Wofür er bie Stnalogie Don Wt 18, 23—35 anführt, ober fie Werben

tt)m überhaupt nic^t »ergeben; unter beiben 3}orau3fe|ungen geb/t er leer au3 unb mit

Sftedt^t, benn ifym fefylt bie Siebe, welche altem bie SDtenge ber ©ünben Bebedt. (Sbenfo

10 berbält e3 ficb, mit ben übrigen, ben bofiiiben Söirfungen ber Taufe: Sluguftin giebt

jWar ju, bafe aucb, ber ©ottlofe ßtiriftum in ber Taufe angtebt, aber nur usque ad
sacramenti perceptionem, atfo nur im bilblid)en Slft, ben bie Söaffertaufe repräsentiert,

nietet aber usque ad vitae sanetificationem, bie nur in ben ©uten ju ftanbe lommt;

nur biefe werben barum in ber Taufe geiftlicb, geboren unb Ätnber ©otteg (V, 24, § 34.

15 35). ©leicb/Wol)! ift Sluguftin weit entfernt, ben fictis unb §äreti!ern jebe reale Tauf=

totrlung absufbrecr/en, benn ben ßfyaralter ber Taufe, ba§ ^etdSen be§ £erm, fjaben aucb,

fie unberlierbar empfangen, finb bureb, bie Taufe al§ fein Eigentum, ab§ ©lieber an feinem

Setbe untoiberruflieb, bejetdmet (bie3 ift ber „character dominicus") ; eben barum ift an

ilmen bie Taufe ntd)t gu toteberbolen, fonbern Wenn fie fid) fbäter belehren ober au§ ber

20 Trennung t>on ber ^irebe in biefe jurüc!leb,ren, Wirb ifynen nur bie §anb aufgelegt, ba=

mit fie bie fbe^ififer/e ©nabengabe ber $ircf)e, ben bie ©ünben bergebenben ©eift unb bie

bie ©ünben bebeefenbe Siebe, in fiel) aufnehmen unb nun bie Taufe anfange, gum ©egen
in il)nen *u Wirten (III, 16, § 21; VI, 3, § 5. 5. § 7).

Stuf feinem urfbrüngltd)en ©tanbbunlte, Wo er bie ©rbfünbe nod) nict)t in Betract/t jog,

25 War e§ für Sluguftin nicr)t fcfywer, bie Äinbertaufe §u rechtfertigen. @r b,at biefe Taufe
ftela gebilligt. 3n ^em Söerfe De baptismo fagt er : ba§ ^eil fei fieber gefteflt, Wenn
bei boffjogener Taufe ba3 bureb, bie 9?otWenbigfeit fet)le, \t>a§ ber ©c£)äct)er gebabt t)abe,

nämtitt) bie Belehrung, ©arum fyalte bie ^ircfye feft an bem überlieferten Brauche, bie

$inber jju taufen, benn obgletcb fie ficb, nod) nicfyt jur ©ereet/tigteit mit bem SRunbe be=

30 fennen lömtten, ja fogar Wimmernb gegen ba§ ©aframent ficb, fträubten, behaupte boeb,

niemanb, bafj fie bergeblicb, getauft Würben. 2öenn anbere an ifyrer ©tatt anWorten, ba=

mit bie $eier be§ ©aframente§ nidjt unbollftänbig bliebe, fo gelte bieg gu if)rer §ei=

ligung, Weil fie felbft nict)t antworten fönnten ; nur Wenn jemanb für einen (SrWacb,fenen

antworten Wollte, fo Würbe bie§ rtttbt gelten (De bapt. IV, 23. 24, § 31, 32). ^n
35 bem letzteren ©a£e liegt fd)on ber ^eim, au§ Welkem ficb, 3luguftin§ jbätere Stuftet über

bie ^inbertaufe entwicfelte. §atte er eine ftetlbertretenbe Beantwortung ber Tauffragen bureb,

bie ©Item ober ^aten $ur Berbotlftänbigung ber faframentlicb,en gorm angenommen, fo

Würbe il)m barau3 fyemacb, ein ftellbertretenber ©laube ber Üircl)e, mit ber Söirlung, bie

Sanbe ber ©rbfctmlb ju löfen, bem noeb, unmünbigen Äinbe ben ©eift ©otte§ eingu=

40 pflanzen unb bie SBiebergeburt in il^m bor ber Belehrung ju beWirlen. gür feinen neuen
©tanbbunft War ba§ auc| fein feb,wieriger ©ebanle. ®enn Wenn in Slbam alle 3Renfcb,en

ob,ne ib,ren SBiUen fünbigen lonnten, Warum follen fie nicf)t aucb, bureb, einen fremben
SBillen Wiebergeboren Werben tonnen?

2. ©ie abfdplte^enben ©ebanten Sluguftin« begegnen un§ (roabrfcbetnltcb) juerft in feinem

45 Briefe an ben Bifct>of Bonifatiu§,
f.

o. ©. 408, 50. SSir entnehmen bem Briefe (Ep. 98)
folgenbe ©ä£e: 1. ba§ Hinb bat bie ©ctmlb Slbamö auf fict) gebogen, ate e§ noeb, nia^t

fetbftftänbig (in se ipso), fonbern mit feinem (Erzeuger noeb, eing War (§ 1). 2. SDurct;

bie Taufe Wirb ba§ ^inb „Wiebergeboren" unb babureb, ba§ Banb biefer ©ct)utb fo getöft,

ba| ber 3Reatu§ berfetben niemals toieber jurücffefyren lann, benn bieg Wäre nur möglia)
sobureb, eine neue ©eburt au§ bereitem gleifcb,; ba§ getaufte ßtnb lann bat}er bie in ber

Taufe empfangene ©nabe nur burd) eigene ©ottlofigleit unb eigene ©ünbe berlieren, bie

nieb^t auf bem 2Bege ber Sötebergeburt, fonbern buret) anbere Teilung getilgt Werben
muffen (§ 1 u. 2). 3. ®e§ 3Renfc|en ©eift ift, Wo er ausgebildet ift, bon mbibibuetler
Slrt unb fann niebt jWei ^3erfonen gemeinfam fein, fo bafs, Wenn ber eine fünbigte unb

55 ber anbere nidjt fünbigte, bie ©djmlb bon jenem auf biefen überginge unb eine gemein=
fame Wäre; anber§ aber behält e§ ficb, mit bem l>l. ©eifte, ber al§ ©eift ber @inb,eit, afö

©emeingeift, in ben barbringenben @ltern unb bem bargebracfyten linbe gemeinfam ift

unb bermbge beffen ©emeinfcb,aft ber Söitle jener biefem ^u gute lommt (§ 2). 4. @in
Wefentltct)egBinbeglieb in biejer Theorie ift ber ©ebante, ba^ e§ niebt aCein bie (SItern finb,

60 Welct)e ba§ Hinb barbringen, fonbern bie universa societas sanetorum atque fidelium,
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bie Äircfye, it>eld;e alg Mutter alle imb folglid) aud; bie einzelnen au<§ ifyrem ©cbofje ge=

biert ; bie ©emeinbe fyat ibje greube an bem ^eiligen Söerle ber ©arbringung unb bereift

burd; tfyre Iteilige unb ungeteilte Siebe bem Hinbe jur Mitteilung be§ in tt>r maltenben

1)1. ©eifteö (§ 5). 5. gtoar fann e§ auffaHen, bafc bie ©arbringenben für ba3 Slinb

antworten: „e<§ glaubt," mäl)renb e<§ bod) nid)t glauben fann. ©od) aud) biefe§ 23e= 5

benfen fcfyminbet, menn man ba3 Söefen eine§ ©alramente^ begriffen fyat. „©alramente"
finb an fid; Silber ber bon il)nen bebeuteten ©ad;en, ba^er mirb bie Sejeid)nung biefer

lederen mit 9ied)t auf fie übertragen, itüe man am Dftertage fagt: I)eute ift ber §err
auferftanben, ober bor bem ^aftfja: bemnäd)ft ift ba§ Seiben be§ §errn, mäfyrenb bodj

beibe€ nur einmal bor bielen ^afyren gefcbef>en ift, fo machet ba§ „©alrament be§ ©Iauben§" 10

baäSinb ju einem ©laubigen unb „ift" ber©laube be§felben. Äommt ba€Äinb fbätergur

einfielt, fo mieberbolt e£ ntd;t ba§ ©alrament, fonbern eö berftefyt baäfelbe unb ftimmt mit

feinem 2Billen ber 2öabrf)eit beweiben ju. ©0 lange e§ bieg nid)t bermag, mirlt ba3 ©alrament
511 feinem ©d;ut5 miber bie fernblieben ©etoalten, unb mirlt fo biel, bafj, wenn e§ bor

bem freien ©ebrauebe feiner Vernunft aus, bem Seben Reibet, e§ bureb, ia§ ©aframent 15

mittelft ber embfefylenben Siebe ber $ird;e unb auf beren gemeinsamen Seiftanb (christiano
adjutorio) bon ber 33erbammni£ ber ©rbfcfjulb befreit mirb (ij 7—10).

©urd) ben belagianifcfyen ©treit erhielt 2luguftin Gelegenheit, feine im ©riefe an
33onifatiu<§ entmidelten ©ä|e nod; fc^ärfer ju formulieren unb bie SBegiebung ber Stuufe

auf bie (Srbfünbe befonber§ nacfybrüdlid; ju betonen. -JRandje feiner ©ebanlen mürben bon 20

ifyrn in biefer geit nod; toeiter ausgeführt unb begrünbet. $n feinem ©tiefe an ©ar=
banu§ (Ep. 187, cap. 8, § 26—29, opp. II, MSL XXXIII) entmidelt er im ^aljre

417 augfüfyrüd) ben ©ebanlen, bafc fd;on in ben getauften Sftnbern ber 1)1. ©eift, ob=

gleid; fie ifyn nod; nid)t lennen, mofyne, mie fie aud) bie Vernunft fyaben, obgleid) fie um
biefelbe nod; ntd;t toiffen. $n bem fd;on einige ^ab^re früher gefd;riebenen 2öerle De 25

peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, libri III (a. 412,

opp. t. X, MSL XLIV) brüdt er nod; beftimmter ben ©ebanlen au§, baf? bie Minber

burd; ba3 ©alrament unb bie Siebe ber ©laubigen gereinigt unb fo bem Seibe GI)rifti,

ber bie Strebe ift, inlorboriert merben, bamit fie in tt)m lebenbig, heilig, frei, erlöft

unb erleuchtet mürben (I, 26, § 39); baf? ber ©eift ber ©eredjtigleit jener @rmad;fenen, 30

burd) meldte (al§ ^Saten) bie ^inber miebergeboren merben, in ber „Slnttoort" ben

©lauben auf fie überträgt, meldten fie nod; nidjt burd; eigenen SBillen b^aben lönnen
(eorum, per quos renaseuntur, justitiae Spiritus responsione sua trajicit in

eos fidem, quam voluntate propria nondum habere potuerunt, III, 2, § 2)

;

baf$ bie Äinber gewiffermafsen in ben Söorten berer, bie fie wäfyrenb ber Staufe tragen, 35

ifcren ©lauben belennen (I, 19, § 25), unb barum (offenbar bon ©ott) unter bie ftaty
ber ©laubigen geregnet »erben (ibid. 20, § 28). ^Dagegen ftefyen bie ungetauft fterben=

ben (mag i|m gleicbfatt§ nur alg göttlid)e§ Urteil gelten lann) mit benen auf gleicher

Sinie, meiere an ben ©olm ©otteö nid;t glauben, meiere ol)ne ©nabe an§ bem Seben

fdjeiben unb über benen ber gon* ©otteö bleibt (ibid.). ©od) naf)m er an, bafj folcfje 40

Äinber nur bie milbefte 3Serbammni§ treffe (I, 16, § 21).

III. 25ie Seb^re be§ fbäteren ^atb^oIici§mu§. — $Durd; äluguftin mar bie

römtfebe Sel)re bon ber 3:aufe in ib^ren ©runbbeftanbteilen botlenbet, unb ber ©d;oIaftil

blieb e3 nur borbeb^alten, fie ju ft)ftematifieren. ©ie ©ebanlenarbeit be§ Sombarben
Sentent. Lib. IV, Dist. 3— 7, unb befonber€ beä SEfyomaS bon 2lquino Summa theol. 45

P, III, qu. 66—71, mürbe bon bem ^ribentinum unb bem rbmifd)en ^ated;i3mu!B (Pars
II, cap. 2; Libri symb. eecl. cath. ed. ©treitmolf u. wiener, tom. I), ob^ne meiiereä

abobtiert. Sgl. aud; 33eßarmin§ ^raltat De baptismo (Disputationes de controversiis

Christ, fidei, tom. II de sacramentis, lib. II, 1). ®ie iaufe gilt afö bag „erfte"

ber ©alramente. ©ie giebt an fid) ein SRecbt, gugleicb aber aud) erft bie „gäfyigleit" bie so

anbern ©alramente, bie bie $ird;e befitjt, 51t embfangen. $m Unterfd;iebe bon allen

anbern ©atramenten barf fie nod) immer im „Notfälle" (b. I). bei großer ©terben§gefal)r)

bon einem Saien bolljogen merben.

1. Sie ©d)olaftil unterfdneb ^toifdien ber SRaterie unb ber gorm ber laufe. (3?gl.

baju 2lrt. „©alrament" 33b XVII, 361, 10—31.) iboma§ bebt babei befonber§ ^erbor, 55

ba| ba€ ©alrament niebt b!o§ ba§ Söaffer fei, fonbern bie Slnmenbung be€ 2üafferä, bie

Xaufl)anblung (1. c. qu. 66, art. 1 Resp.), morin il)m ber römifcfje Hatecljigmuio (1. c.

qu. 6) unb Seßarmin (1. c. cap. 1) folgen, ©ie Materie ber Taufe ift ba§ 2Baffer, ba§

?u biefem ,3toxde gemeint ift burd) bie Xaufe <5f)rifti, unb au§ bielen ©rünben fid; für

benfelben befonber3 eignet (1I)omag, 1. c. art. 2 u. 3); e§ barf mit fremben ©toffen go
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bermifcr)t fein, aber nur in folcfyer Quantität, baf? feine 5Ratur baburcf; nidjt mefentlict)

atteriert unb aufgehoben mirb (SI)oma§, 1. c. art. 4). ©ie $orm be§ ©aframente§ liegt

in ben Söorten: Ego te baptizo in nomine P., F. et Sp. S. (ibid. art. 5. Catech.

Rom. qu. 10. 11). Über bie ©iltigfeit ber Saufe blofe „im tarnen gefu" aHein mar

5 man berfcfytebener Meinung; bgl. einerfettg ^etru§ SombarbnS (Dist. 3 B. E), ber fie

behauptet, anbererfeit§ Slleranber bon |>ale<§ (Summ. IV, q. 13. m. 4. a. 1), ber fie

leugnet. 9Jcaterie unb gorm, fotoie bie 2Inmenbung berfelben, sunt de necessitate

baptismi, aße<B anbere, mag bie $ircf>e hinzugefügt |at, folt nur ben ©inbrucf bergeier

erbten (Xfyomtö, 1. c. art. 10). ©ie Saufe ift in ilpn ©ubftantialien bon St>riftu3

10 eingefe|t. Über bie $eit, mann bieg gefeiten fei, bifferieren bie 2tnfid)ten ber ©ctiotaftifer.

©inige fuc^en ben Moment ber Qnfiitution im ©efbräcfye mit ^üobemuä, anbere in ber

Saufe ßfyriftt, mieber anbere in bem Saufbefel)! nacf) ber Sluferftefmng. ©er Sombarbe

(Dist. 3. F.) meint, fie muffte fcfyon geftiftet gemefen fein, alz Qefu€ feine jünger je

jtoei au§fanbte. ©urcb, ^efu Saufe erhielt nacfy St)oma<8 (qu. 66, art. 2 Resp.) bie

15 Saufe übertiau^t bieHraft, bie ©nabe mitzuteilen, unb fomit tt)re faframentlict)e©igttität

(unde tunc vere institutus fuit, quantum ad ipsum sacramentum) ; ifyre obüga=

torifdjc 9Jotmenbig!eit mürbe ben 2ftenfcr)en erft nact> feinem Seiben unb ©terben ber=

fünbigt, teils» meil burd) feine $affton erft bie borbilblicfyen ©aframente ertofcfyen unb bie

realen an ib,re ©teile traten, teils meil burcb, bie Saufe ber 6I)rift bem Seiben unb ber

20 2IuferfteI)ung feines! §errn !onfigurtert mirb. ©er römifcfje $atecf)isimu3 t)at biefe ©e=

banfen nur näljer erläutert (qu. 16. 17); 33eltarmin t)at fie in bier lurje SI)efen ju=

fammengefajjt (cap. 5), nact) tym ift bie obligatorifcfye Saufbfltdjit erft mit bem $fingft=

fefte eingetreten.

Über bie SBirfung ber Saufe tourben nur 2luguftin§ Slnfidjiten bräjtfer unb fb_fte=

25 matifcf/er formuliert, ©a bie Saufe in ber $raft be3 Seibenei unb Sobe§ Sttrifti mir!t

unb beibe§ bem Täufling fo mitteilt, aU ob er e3 felbft erbulbet fyätte (Stomas, 1. c.

qu. 69, art. 2 Resp.), fo ift it)r letzter ©ffeft bie Rechtfertigung ober 2Biebergeburt

(qu. 66, art. 1, qu. 69, art. 10 Resp.; Seitarmin cap. 1). ©urct) bie laufe werben

alte ©ünben, ebenfo alte ©ctmtb ber ©ünbe (reatus peccati) getilgt (qu. 69, art. 1

30 u. 2). 3n Sejieljmng auf bie ©rbfünbe lefyrt St)oma§ freiließ, bafj fie an ficr) bureb,

bie Saufe nur reatu, b. b,. al§ @rbfcf)ulb geboben mirb, bagegen actu fortbauert,

fofern fie ab3 ungeorbnete Segefn-licfyfett be3 niebern Seelenlebens! unb ber Setbes>=

triebe fortmirlt unb fo ben feuerfangenben $unber bilbet, an meinem ftd) bie ©ünbe
immer bon neuem entjünben fann. gut ©ünbe mirb fie aber nur bann, menn ber 9ftenfcfy,

35 ber il)ren Reihen miberftefyen lann, if)r mit feinem Sföilten juftimmt (P. III, qu. 27,

art. 3, P II. I. qu. 74, art. 3, qu. 82. art. 3). Völlige Tilgung ber $onfupi§cenj

tritt nur au3nab,m§meife unb al§ 2Bunber bei ber laufe ein: fie ift effectus baptismi
per aeeidens, meil bei ber ©infe^ung nicf)t beabficb,tigt (P III, qu. 69, a. 8). 9?act)

bem Sombarben mirb bie ®onft4n<8cenj bureb, bie ©nabe ber ^Eaufe abgefcb.mäctjt unb
40 geminbert (II. Dist. 32, A. u. B.). ©a§ Tribentinum (Sess. V decret. de peccato

orig. § 5) fpricfyt e§ noeb, beftimmter au§, ba^ bie gurüclbleibenbe ^onfupigcenj nur alg

Stnla^ jum Kampfe unb jur größeren 9Sert)errItd)urtg biene, leinegmegg aber bem mutig

JMmpfenben fcb.abe, unb ba^er nur uneigentlict) bon ^aulue (9tö 6, 12 ; 7, 8) ©ünbe
genannt merbe (»gl. Catech. Rom. 1. c. qu. 31. 32; aueb, 40). ©uref) bie laufe merben

45 nacb, ITItomag für ben ©ünber bie ©trafen, aber nur be<§ ju!ünftigen Sebeng, aufgehoben, bie

be§ gegenmärtigen bagegen bleiben jurücf, meil e3 ben ©liebern julommt, mit GfyriftuB

ju leiben unb meil biefeS Seiben pr größten Übung gegen bie ^onfutoi§cenj bient (III,

qu. 69, art. 3). ©er rbmifc^e ®atecf)i§mug rebet junäcb,ft babon, bafe a Deo „alle"

peccatorum et scelerum poenae erlaffen mürben, ba| bie Äird)e infonberb,eit feine

so satisfactiones in ber £aufe auferlegen bürfe, qu. 33, Ijält bann aber boc^ für nötig ju

fonftatieren, ba§ bie poenae civiles freilieb, blieben, qu. 34. 9Jeben iljren negatiben Söirlungen
übt bie Saufe auet) bofitibe. ©a nämlic^ burc§ fie ber SRenfct; Sfjrifto inforboriert mirb,

fo erlangt er nacb, Stjomaä aueb, bie ©nabe unb bie Gräfte (gratia et virtutes, qu. 69,
art. 4), bie fieb; nirf)t auf bie Teilung ber bem alten Seben angefangen ©c|äben be=

55 jiefyen, fonbern ba§ neue Seben ^u förbern beftimmt finb. ©er römifcfye ^atecb^igmuS
brüelt bieg freier toon fd)otaftifcb,en Stugbrüclen fo au§, ba^ bureb, bie Saufe ni$t blofe

Vergebung ber ©ünben erteilt merbe, fonbern auet) eine ber ©eete tnfyärierenbe göttliche

Dualität entftefye, gleirf)fam ein Sic^tt unb ©lanj, meiere atte ©eelenflecfen tilge unb
bie ©eete felbft fcb,öner unb glänjenber barftelte; biefe ©nabe aber fyabt felbft mieber

60 alle Tugenben jum ©efolge, melc|e mit ifyr ber ©eele bon ©ott eingegoffen merben
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(qu. 37—40). $)ie $nforfcoration in 6b)rifto, meiere bei TfyomaS bie ©nabenmirfttng

ber laufe ift unb allen anberen t>orausger;t, roirb toon bem Katechismus al§ toereinzelte

SSirhmg unb nachträglich angeführt. £)ie Ie|te SHrlung ber Xaufe bei Xfyomas ift ba<S

öffnen be3 £tmmels; ber Sombarbe b/at fie unmittelbar auf ba§ SerfblmungSopfer

dbrtfti zurücfgefüb/rt ; Stomas begrünbet fie fo: bte ^forte bes irnmmelreicbs öffnen fyeifjt 5

baS .vunbcrnis bes Eintritts entfernen ; biefeS §inbernis ift bie ©ct/ulb unb ©trafbarfeit

;

ifyre tlufb/ebung gefcr/iefyt burcb, [bte xaufe (qu.' 69, art. 7). £>er römifcfye Katechismus

erläutert biefe
sIßtrfung an ber Taufe 6f)rifii (qu. 44).

Stucb, in ber $rage nacb, ben fubjeftiben Sebingungen, an Welche bie Sßirlungen ber

Taufe gefnüpft finb, blieb im allgemeinen Slugufttns 2tnfeb/en mafjgebenb. 9iacf/ bem 10

Sombarben erhalten nur biejenigen ©rtoacfyfenen, roelcfye gläubig getauft Werben, mit bem
5aframent bie res sacramenti; bie, roeldje ob,ne ©tauben ober fyeucfylerifcf) Einzutreten

(qui sine fide ficte accedunt), nur ba§ ©aframent, nicfyt aber bie ©acfje (Dist. 4.

A. B.). %f)oma$ forbert auf ©eiten bes Täuflings ben beftimmten äßillen, baS ©alra=

ment unb beffen 2Sirfungen ju empfangen ; fictus b, eifjt ib,m ber, beffen Sffiille ber Taufe 15

ober beren Söirfung tnnerlia) roieberfpricb/t, bieg ift aber entitreber ber Ungläubige, ober

ber ©arramentSoeräcr/ter, ober ber ben 9iitu3 ber Kirche nicf/t Beobacfjtenbe, ober ber ofme

Slnbac^t §injutretenbe. ^Daraus ergebe für), bafs bie fictio ein £>inberniS für ben (Sffeft

ber Taufe fei; biefer fann bafyer erft bann eintreten, roenn bie fictio burcb, bie Sufje be=

fettigt ift (qu. 69, art. 9 unb 10). $Die fubjeftibe ©timmung bes Täuflings beftimmt 20

aber nacb, TfyomaS baS ÜKafj bes TauffegenS; bie mit größerer 2tnbad)t (devotio) §in=

Zutretenben empfangen bie erneuernbe ©nabe reichlicher als bie, roelcfje mit geringerer

^(nbacfyt nab/en.

2. 23on großer Sebeutung ift in ber £eb,re beS TfyomaS oon ber Taufe ber 6fyarafter,

ben fie irm>rimiert
(f.

baju 2Irt. „©aframent" ©. 366, 10—48); bat er biefen Segriff 25

aucr) »on Slugufttn entlehnt, fo bat er bocb, mit ü)m weit mefyr anzufangen gemußt, als

biefer, unb ifm fcttel lebenbiger in ben Komples ber Tauftoirfungen toerrooben; ja er bilbet

bei u)m bie ©runblage berfelben unb baS 33anb, roelctjeS fie mit ber faframentalen £>anblung

feft jufammenb,ält. T)te £>anblung ift U)m sacramentum tantum, ber 6b/arafter sacra-

mentum et res, bie ©nabe res tantum (qu. 66, art. 1 Resp.). ©cb^on baraus ift 30

erficfytlict), bafc bie äufjere Slbroafdmng nur bas Silb einer inneren Sötrfung ift, bie alle

iäuflinge, aucb, bie fieti, an ib/rer ©eele empfangen unb bie Stomas als ben geiftlicfyen

ßfyarafter ber Taufe (character spiritualis) bezeichnet, ber 6t)arafter aber ift hneberum

bas S3Ub ber letzten SBirfung bes ©aframentS, nämlicb, ber erneuernben ©nabe. 2Wer=

bings ift ber 6b,ara!ter als f olct) er nocb, leine neue ©efinnung ; er ift lebiglid) signum 35

configurativum, b. b,. ein ber ©eele eingeprägtes getcljen, roomit ber Xäufling a\§

Sfyrifto zugeeignetes ©igentum, als ©lieb feines Seibes, bezeichnet wirb ; empfängt er bie

laufe rect)t bisponiert burcr) ben in ber Siebe tb,ätigen ©lauben, fo wirb er aucb, mit 6b,rifto

ber ©efinnung nacb, eins (quicunque baptizantur in Christo conformati ei per
fidem et charitatem, induunt Christum per gratiam; alio modo dicuntur aliqui 40

baptizari in Christo, in quantum accipiunt sacramentum Christi. .Et sie omnes
induunt Christum per configurationem characteris, qu. 69, art. 9 ad l m).

2llletn ba bie ©aframente ntct)t Blofs Silber innerer ©nabenroirfungen, fonbern als signa

efficacia aucb, Urfacfjen berfelben finb, fo treten alle biefe bei ber laufe in 33etracf/t

fommenben Momente gugletc^ in ein !aufale§ aSerb,äItnts; wie bie äufjere 3lbtoafcb,ung 45

ben 6b,ara!ter faufiert, fo ift ber 6b,aralter wieber bte „^orm" ber ©nabe unb biefe fein

ßffeft (qu. 69, art. 10), b. b,. ber 6b,aralter fteHt einesteils ben habitus gratiosus

bes ©etauften bar unb ift anberntetls bie SSermtttelung fortgefe|ter „ fieserer älSirfungen

ber gratia. ®ies Serr/älmis
1

erüärt fieb^ näb,er aus folgenber Slu^erung (qu. 70,

art. 4 Resp.) : quia baptismus operatur instrumentaliter in virtute passionis 50

Christi, ideo baptismus imprimit characterem incorporantem hominem
Christo. 2lls bilblicf/e unb bod) roirlfame Bezeichnung ber burcb, bie Taufe boHzogenen

Snforporation in 6b,riftum ftellt ber an ber ©eele b^aftenbe 6f)arafter ben ©etauften

in eine fold)e reale ©tetlung z
u ©Ejttfto, bafe ber ©nabenftrom, ber toon biefem aus=

get)t, ftd^> ib,m notroenbig mitteilen mufj, tnenn lein ^inberniS bazmifcfyen tritt. ©0 05

lange ein §inberni§ befteb,t, fann ber 6b,arafter rtict)t zu feinem ©ffeft fommen, mit

fetner ©ntfernung tritt biefer @ffeft oon felbft ein (qu. 69, art. 10). ®er (Sbarafter

haftet an ber ©eele unausTbfcfylicr/, fie trägt ibn bab,er nicb,t blofe in ber ßeit, fonbern

and) in ber ©toigfett, bte gute zum 9tub;me, bie gottlofe %nv ©träfe (qu. 63, art. 5,

ad 3m ). 33on biefer feinen ©ebanfenbilbung b,at fieb, ber römifcb,e Katechismus roie ber 60
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gange neuere ÄatfyoüciSmuS w^ angeeignet; bie Sefyre bom gfyarafter fyat für bie

rbmtfcfye SDogmattf nur nod; ben gwecf, bte UnWieberfwIbarfeit ber Xaufe ju motibieren

(Catech. Rom. qu. 41 ; 42), unb bod; War er bem Vegrünber ber fatfyolifcfyen Geologie

im Sftittelalter ber 9!Jiittelpunft, um ben fid^> bte gange tfyeologifcb, e (Entwicklung ber Xaufe

5 unb ifyrer 2BirIungen bewegt. — SJitt ber Sefyre bom „Sfyarafter" beS baptizatus fyängt

bie 33el)anblung, bte bie römifcfye ®ird)e ber $e§ertaufe „im ^rin^" jum Xeil werben läfet,

Rammen. Sßgl. b. 21. „£e|ertaufe" Vb X ©. 270. ©icfyert ber 6l>arafter als ein indelebilis

baS ^ecfyt unb bie gäb/igteit, bie anbern ©atramente ber £ird)e gu empfangen, fo geftattet

er ber SEircfye, fict) einen £e£er, ber gum fatfyoltfcfyen ©lauben übergebt, burcb, baS Vufc
10 faframent als ein „lebenbigeS" ©lieb einzufügen. SlnbererfeitS bat ber getaufte Sieger an ftcb,

bie „$flid;t", ber $irct)e ju geb,ord)en. %lod) je|t nimmt bie rbmifcfye !Urd;e auf ©runb
ber Xaufe in ber Xb,at bte QuriSbiftionSgeWalt ben ^roteftanten gegenüber in Stnfprud).

Vgl. ben «rief ViuS IX. an Mfer SBiltielm I. bom 7 Sluguft 1873 (bewirbt, Duetten

jur ©efrf;id)te beS VapfttumS k., 2. 2lufl. 1901, ©. 386). ®ocf, finbet fie neuerbingS

15 meb,r ^ntereffe baran, bie proteftanttfdje Xaufe im einzelnen ju beanftanben, inbem gWetfel

auSgefprodjen werben, ob bie proteftaniifcfyen ^irc^en nod; „Wirflid;" (b. I). nad; Materie

unb gorm rite) tauften. ^fyrem „prinjipießen" ©tanbpunft, Wonad; bie Xaufe unWieber=

fyolbar ift, genügt bie römifcfye ®ird;e baburd;, bafj fie gegebenenfalls einen ^etjer 0Prote=

ftanten) „fyppotfyetifd;" ifyrerfeitS erft „tauft" („si non baptizatus es, ego te baptizo etc.").

20 3. ^n einem Wefentlid;en fünfte trennte ftd) bie öcfwlafttt bon SluguftinS fpäterem

ftrengen ©tanbpunfte. SBäfyrenb biefer fcfyltefelid; bie ©ünbenbergebung unb bie (Erneuerung erft

als Söirfung beS in ber Xaufe eingepflanzten ©eifteS anfab, unb beSfyalb ir/re 3Röglid;leit

bor ber Xaufe beftritt, fo ging bie ©ctwlaftif bon ber entgegengefe|ten Slnfidjt aus, bafj ber

©taube beS @rWad>fenen bereits bor ber Xaufe bermöge feinet Verlangens nad; biefer ifyre

25 Wesentliche SBirf'ung antictpiere. ©cfyon ber Sombarbe ertlärt, bafj biejenigen, Welche,

burd; ben fy. ©eift geheiligt, mit©Iaube unb Siebe jur Xaufe herantreten, bor berfelben

burd;@laube unb ^ontrition gerechtfertigt Würben, b. i). bon ben $lecfen ber ©ünbe gereinigt

unb bon ber Verpflicb,tung ^ur Strafe gelbft, freiltcb, nod) jur jeittid)en ©enugtlnmng, wie
äße ^bnitenten, berpflicfytet feien; aud; bon legerer, fowie bon ben nad; ber Verehrung

30 begangenen ©ünben, mürben fie burd; bie Xaufe befreit unb bie ©nabe mit aßen Xugenben
in ifmen fo gemehrt, baft fie je|t als Waljrfyaft neue SJcenfdjen angefet)en Werben fönnten

(1. c. dist. 4 F). ©olcfjen fei baf)er bie Xaufe baS 93tlb (sacramentum) ber teils fd)on

empfangenen, teils, erft nad;foIgenben (Bafyz (res; G.). 9Bie bem 3Jcärtt;rer bie Sßaffton,

fo erfe^e bem gläubigen ßatedjumenen ber ©taube unb bie gerfnirfcfyung %k Xaufe, Wenn
35 biefe burcb, bie 3RotWenbig!eit auSgefa)loffen fei (D). XfwmaS bon 2lquino b,ält aßerbingS

bie Xaufe für notWenbig jur ©eligleit unb barum jeben 3JJenfd;en für berpftid)tet, fie ju

fud;en (qu. 68, a. 1), unterfd)eibet aber brei Xaufen, nämlid) ben baptismus aquae,
sanguinis unb Jlaminis seil, spiritus saneti sive poenitentiae; obgleid) bie beiben

teueren nichts oalramentlidieS b^aben, gewähren fie nicr/tSbeftoWeniger ben @ffeft beS

40 ©atramenteS, ba aud) in ib,nen baS Seiben (Sb/rifti unb ber fyl ©eift Wirlfam finb
;
jWar

fetjtt beiben bie äußere bilblirfje ©arfteßung beS SeibenS, aber bie SBegiertaufe b,at bie

@mpfinbung (affectio) beSfelben unb bie Sluttaufe ift feine tb,atfäd}Iid;e
s
J?ad)foIge ; ebenfo

ruft in jener ber ©eift eine Bewegung beS ^erjenS fyerbor, in biefer entjünbet er bie

©tut ber Siebe; bie Sluttaufe fcfyliejjt felbftberftänbliä; bie Segiertaufe in fid), Xt)omaS
45 fteb,t barum nicfjt an, ib,r bie fybcbjte ©teile, fogar ben SSorjug bor ber fa!ramentlicb,en

Xaufe äugugefteb,en (qu. 66, art. 11 u. 12). ®ie, Welche mit bem gläubigen Serlangen
nad; ber (enteren fterben, tonnen baf)er aud) ob,ne tbren Wirllid;en ©mpfang baS §eil
erlangen Wegen biefeS Verlangens ib,reS in ber Siebe tätigen ©laubenS, burd; Wellen
©ott, beffen 2tßmad;t nicb,t an bie ©aframente gebunben ift, fie heiligt; fie b,aben jWar

so ntdpt baS ©atrament, aber bie res sacramenti, feinen ©ffeft empfangen
; fie finb jWar

nid;t corporaliter, aber mentaliter inkorporiert (qu. 69, art. 5 ad lm ), nid)t am
Setbe, aber im §erjen wiebergeboren; g!eid;Wob,l fommen fold;e J^ated;umenen nicb,t fofort
jum eWtgen Seben, fonbern fie b,aben erft für ib,re bergangenen ©ünben geitlic^e ©trafen
(tm gegfeuer) ju leiben. 9cad> aßem bem ift bie behauptete §eiISnotWenbigreit ber

B6 Xaufe auf baS votum gu befd;ränfen (qu. 68, art. 2 Resp. et ad l m , 2 m , 3m).

SaS Xribentinum ^at baS Sße|entlid)e ber fa)oIaftifct>en ©ebanlenbitbung in bem ©a|e

to
9
cx

"' ba^ burc^ bm ®lau6en aIIein
/ ofyw feie ©alramente ober beren votum, ber

JJcenfct) ntd)t gerechtfertigt Werbe (Sess. VII. de sacram. in genere can. 4), Worin
bte Siegel auSgefprocfjen liegt, burd; Welche bie Weitere Veljauptung, bafe bie Xaufe mm

eo £etle notWenbig fei (ibid. de baptismo can. 5), beftimmt ift.
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2öaS bie Ämbericmfc anbetrifft, fo muf?te fie ben ©ctjolaftifem ©cf)W tcrigfeiten fdjaffen

unb eine gewiffe Umbilbung ber fonftigen ©ebanfen über bie laufe ad hoc beranlaffen.

Äam ja bod) alles barauf cm, ibje Söirffamfeit im Momente beS ©aframcntSembfangeS
ju fiebern, um ben nad) ber laufe fterbenben ®inbem bie Möglichkeit beS £eileS ju cr=

offnen (benn baf? bie ungetauft fterbenben Stinber ber Skrbammnis, wenn aueb, ber milbeften, 5

berfatlen unb bon bem ©cfyauen ©otteg auSgefct/Ioffen finb, ifi feit 2luguftin 3lrjom ge=

blieben), .vner aber ergab fid) bie grofje ©d)Wierigfeit, baf$ beWufjtlofe Ätnber ber

fides formata, burd) Welche bie Sßirffamfeit ber recfjtfertigenben ©nabe bebingt ift

unb bie t>on ber ©cb/olafttf auSbrüdltcb, als SBillenSaft bezeichnet Wirb, noct) nid^t fäfytg

finb. ^etruS SombarbuS giebt feine beftimmte 2lntWort auf bie grage : Si parvulis in 10

baptismo datur gratia, qua, cum tempus habuerint utendi libero arbitrio,

possint bene velle, fonbern nacfjbem er bie grage juerft berneint, ftellt er baneben eine

bejaljenbe Slntmort: quidam putant gratiam operantem et cooperantem eunetis

parvulis in baptismo dari in munere, non in usu, ofyne bafj er eine @ntfd)eibung

jWifcfjen beiben 2tnfcr)auungen berfud)te (1. c. dist. 4 H.). 3luc& liwmaS fyielt bie $inber is

nod) feines felbfttfyätigen SBillenSafteS fälng, aber fie glauben buref; ben ©tauben ber

.slirdje; benn Vermöge ber (Sinfyeit ber SUrdje Werben bie ©üter beS einen ©liebes ben

anbern mitgeteilt: fo nüfct ber ©laube ber Stird)e bem 5ftnbe (qu. 68, art. 9 ad 2 m)

unb burd) ben ©tauben ber $ird)e werben ifmen in ber laufe gratia unb virtutes

mitgeteilt (qu. 69, art. 6 ad 3 m), aber nur als habitus, fo bafj fie in ifmen rub)enb 20

unb oljme alle 2lftibität ^u benfen finb, Wie bei bem ©ct)lafenben (qu. 69, art. 6 Resp.).

Sie 2lnfid)t beS IfyomaS Würbe bon dlemenS V. auf bem $onjile bon SSienne 1311 bis

1312 (bei ©engtnger=©tat)I, Enchiridion symbolorum etc. , ©.137 f.) beftätigt. l)te

fbätere fatb/olifcfye Ideologie trug fein Sebenfen, ber Äinbertaufe gerabeju bie infusio

fidei in biefem ©inne beizulegen; bgl. lyofjann giffyer, Sifcfyof bon 3ftodt)eftet (Assert. 25

Luth. Conf. p. 58); 33ertl)oib (®eutfcr)e Ideologie 3, 13 ber latein. Überfe^ung, ber=

beutet bon Seitb/meter 28, 18); Menfing, Slntabolog. 2. Fol. 116 a (bgl. Sämmer, Sor=

tribentinifcfye Geologie ©.227 231). Seilarmin fafjt baS fatfwlifcfje ®ogma in folgenben

Xfeefen jufammen (cap. 11): 1. bie ^inber fyaben feine fides actualis b. i. dispositio

quaedam, Wie ber @rWad)fene fie fmben mufj, wenn er baS symbolum reettiert ; 30

2. ebenforoenig fyaben fie dum baptizantur „neue", bem ©tauben unb ber Siebe ber=

roanbte motus et inclinationes, 3. fie werben bennod; nietjt olme aUen ©lauben gered)t=

fertigt; 4. eS wirb iljmen nämlid) per baptismum ber habitus beS ©laubenS, ber Siebe

unb ber Hoffnung eingegoffen; 5. fie glauben auef) actu, ex auxilio speciali, teils re

ipsa dum baptizantur, fofern bie laufe als actio ein tfyatfäcfylicfyeS ©laubenSbefenntniS 35

„ift", teils burd; fremben, fteftbertretenben ©lauben.

4. 3Son ber Seb)re ber ©rieben im Mittelalter unb in ber mobernen $eit ift nur

Weniges ju berieten. äfnbere Mr/fterien fdjienen ber ortentalifdjen Sfrrcfye nicfyt gWar Widb,=

tiger, aber boct) intereffanter unb ber Klärung bebürftiger, als bie laufe. 2luct) biefes

Mbfterium Wirb natürlict) mit b/ineingejogen in bie Serb,anbiungen ber Mbjtagogen (bgl. 40

(nerju im allgemeinen 21. Mtjftagogtfdje Ideologie", 33b XIII, 612). ©eit gr/rifl bon

^erufalem, Catech. 20 (= jWeite mt;ftagogifd;e ^atedt)efe) unb bem $feubo=2lreobagiten

(Hierarch. eccles. c. 2) I)aben aud} bie laufeeremonien if)re fefte ©teße in ber SKeit)e

ber m^ftagogifd)en „Probleme", fie erfd)einen nur relatib einfad); bie ©uct)ariftte ift,

jumal in bi^antinifd)er gtit, baS Weit ergiebigere ©ebiet biefer 2lrt bon „gorfd;ung" ge= 45

Wefen. @S ift fcfjon oben ©.407, 10— 11 bemerft Werben, bafe in gegenwärtigem Slrtifel baS

©ebiet ber laufbräud)e bei ©eite bleiben foll. ®ie mbftagogifcb,e Sel)anblutig ber laufe

fönnte aber nur im giifcmimenfyange mit ben fä'mtlicr)en Zeremonien, bie ju bem 9Jtbfte=

rium als geier gehören, berftänblict) gemacht Werben. @S mufe bat;er l)ier genügen, nur

anjubeuten, bafj bie tf)eologifct)e S3efcb,äftigung mit ber laufe bei ben ©riechen fieb, 50

Wefentlicf) im Sia^men mtiftagogifcfjer gragftellung abgeftoielt bat. 3U ^en feinfinntgen

„großen" 9Jlr;ftagogen beS Mittelalters gebort 5UfolauS S?abafilaS (Metrobolit bon lbeffa=

lonia), geft. 1371, f.
über ib,n ben ©onberartifel in 33b IX, ba^u meine SluSfübrungen

in 53b XIII, 620). @r t)at nacb; bem 2treobagiten Wob,l am genaueren über bie laufe

gebanbelt, nämlicb, in feinem SBerfe üegl T7)s- iv Xgiorcp Ccoijg, bgl. ben 2. Xöyos: 55

xiva owreleiav avzfj naQE%Kiai ßdnTiojua
(f. ©afe, ^Beiträge jur fircf)Iicb,en Sitteratur

beS gried)ifcb,en Mittelalters, 2. 23b, 1849; t)kx in ber (Einleitung, ©. 106 ff., eine ge=

nauere (Srörterung ber lauflebre beS .HabafilaS ; in ber ^ürje eine Orientierung barüber

aud) in bem 3lrt. 33b IX, ©. 668,65—669,6). ^n ber gried)tfdt)ert Setrad)tung ber

laufe traten bie ©ebanfen ber „Söiebergcburt" unb ber „drleucfytung" buref) fie in ben 60
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23orbergrunb ; biefe beiben ©ebanfen liefert fidj am elften an bem ©efamtritus> berbeutlidjen

unb al§ ,,©inn" be§ 3JlbJterium3 aufbeden. Seibe ©ebanfen fyaben aud; eine (Seite ; bie

ber ©rfaffung mit fbegififcl) bf)ilofobl;ifd>en (ariftotelifdjen) Segriffen zugänglid; mar, unb

befonber§ ^abafilaS läfct ficb, ba§ nid;t entgegen. ©er©ebanfe f^egtett einer neuen ©eburt

5 in ber Saufe liefj ficb, mit §ilfe ber Untertreibung Don vXrj unb eldog burdjfübjen unb

bie ^bee bon ber 33erfet5ung au§ ber „ginfterniS" (ber ©ünbe) in ba§ „Sidjt" (ber

SBa^r^ett, be§ §immel3, ©otieS) bot leidet bie ^Huftration bagu: ginfternis unb vh\,

jxr\ ov etc. toaren fett altera bertoanbte Segriffe, ebenfo Sidjt, @r!enntni§ ic. unb eldog,

fdea, toafyxe etxcov xov &eov im StRenfcfyen. Stuct) ben ©rieben toar bie Sorftellung

"

10 einer aQ%£yovog a/uagrla, eines jiQOJiarogixdv äjx&Qxrma geläufig, alfo einer ©ünbe,

bie mit ber natürlichen ©eburt jufammenfjänge. @3 i)at fein ^ntereffe bie einzelnen

ffienbungen zu »erfolgen, in benen zumal aud) in ben fog. „Sefenntniffen" ber griedjifcfyen

unb ruffifd)en $ird?e bie Sebeutung ber Saufe als ävayEvvrjoig, ävdxnoig etc. barge=

ftellt toirb. ©. befonberö ©aft unb 9Kefolora§ in ben ©. 403, 33 u. 35 bezeichneten SBerfen.

15 ©ie Geologen be§ 17. Qa^unbertS fa&^n fp^ieö in ben ^ßroteftanten (ßalbmiften;

6t)riHu§ SufariS!) aucfy t)ier bie 33erberber ber redeten 2Infd)auung. 2113 biefe gilt ifynen

ein unbebingter ^RealiSmug ber Söertung ber Saufi)anblung. ©ie Saufe gilt ganz un=

bebingt ate nidjt blofje „Vergebung", btelmefyr Sefeittgung, 2lu3löfdjung, Sötung ber

©ünbe, toobei man bocfy immer jtoeifelb^aft bleibt, toa£ blofj rfyetorifcfyer Überfcfytoang unb

20 ttnrflicfye Meinung ift. @ine§ ©egenfajtjeg jur römtfdjen Äirdje finb fid) bie ©rieben in

Sezug auf bie Sel)re bon ber Saufe ntd£>t bewußt, hingegen nehmen fie in 33e§ug auf

bie römifdje unb protefiantifcfye £ird)e gleich fetjr Stnftof; an ber^orm be§ barin geübten

Sollzug3 ber Saufe, ©ie felbft tierlangen bie breimalige bolle Untertaucfyung. ©od) üben

nur bie Jftrdjen, bie nod) im borigen Safyrfyunbert im fbejietten Serbanbe mit bem ölu=

25 menifdjen Patriarchen geftanben Ijaben, an ©liebern ber toeftlidjen ^ircfye beim Übertritt

eine Söiebertaufe (aud) fie nid)t unbebingt, toie
z-

S. ber gaC ber gegenwärtigen $ron=

brinjeffin bon ©riedjenlanb gegeigt fwt). ©ie Muffen traben prinzipiell unb nad) ftyno=

balem SBefd^Iu^ auf Söiebertaufe ben 21benblänbew gegenüber berzidjtet. %lät)m§ über

biefe Singe in meinem ©. 403, 34 bezeichneten Sucfje. ©ie ©djtoterigfeiten ber ^inbertaufe

30 (vrjjiioßaTiziofjLÖg) embftnben bie ©ried)en faum. @§ ftefjt aucb, if;nen feft, bafj bie Äinber

ob^ne bie Saufe nid)t feiig toerben, bocf; betont j. 33. 5SKefoIoraS (unter Sejiefyung auf

Stufeerungen ©regorg bon ^agianz, f.
oben ©. 407, 55—56), ba^ ungetaufte ^inber ge=

»i|5 nur eine leidste gorm ber 33erbammni§ erbulben.

IV. fiebere bon ber Saufe im $roteftanti<§mu<g. 1. gür Sutb^erS ©teßung
35 jur Saufe ift cf)arafteriftifd^, bafe aud) er fie für notmenbig fyält. S)od) f)at er fie, mie

übertäubt bie ©alramente in engfte Sejieb^ung jum „2ßorte" einerfeitS, jum „©lauben"
anbererfeit§ geftettt. %fy l;abe über bie Orientierung, bie er b^at, fc^on im 3lrt. ,,©afra=

ment" (befonberä ©. 373, 1—27) gefyanbelt. SDic §aubtfa^e ift, baft man feinen neuen

Segriff ber gratia beamtet unb zugleich fein Seftreben, bie „©eroipeit" über ben

40 ©nabenmiHen ©otteg objeftib ju funbieren. S)a§ le^tere SCRoment beb,errfcb,t feinen ©treit

mit ben „©d^toärmern", ber bie Saufe ja bielfact; mitberüb^rt b,at. 3)ie Saufe ift in

feinen Slugen „notmenbtg", toeil 6I)riftug fie felbft eingefe^t f)at. %t)x factjlic^er 2ßert ift

aber bamit jugleict; War gemacht. Senn fie ift nun in jebem einzelnen gaUe eine ^weifel*

lofe £anblung Gfyrifti felbft am Wenfd^en (Sftnbe). ©ie ift eine gänglid^ beutlicfje ^ufage
45 ber ©nabe. 3ßte 2utl)er eg atö Sbeorie burcfyfübrt, ba^ bie Saufe bie gratia an ben

s
3Jtenfd)en fo heranbringt, ba§ er glauben fann, ja mufe, ift nicb^t baS 2öi|tigfte, fonbern

bafe er im allgemeinen bie Senbenj b^at, fie fyocb^ufyalten, ja alg notn>enbig ju begreifen,

ofme fie unb if>re SSirlung bom „2ßorte" alz bem eigentlichen ©nabenmittel abgulöfen.
©ie b^at, tote aud? baS 3lbenbmaf)l, bor ber „^rebigt" borab, ba§ fie ben einzelnen al$

50 fotd)en bie ©nabe jufagt. Seim „SBorte" benlt Suttyer ja gern an einen beutlid)en

(Smzelfbrud), eine tlare (gr^Iung in ber Sibel, jumal bon Gl)riftu§, jugleid? bod?
tmmer an ben ©efamteinbrucr", ben gl>rifti ^ßerfon unb S03erl ertoedt; man mufe baä
ledere im luge behalten, um feine ©eutung jumal aud) ber Saufe atö „SSort"
ju toürbtgen: fie rüd't x^m ben ganzen erbarmenben 6^riftu§ bor 2lugen, geigt ib^n al§

55 ben, ber jeben bon un§ einzeln mit feinem (®otte§) „tarnen" bedt, ber fie „abtoäfdit" k.
©er „@ffe!t" ber Saufe ift nad; £utb,er ein unbegrenzter, ßtoar fann er für ben
9Jlenfd)en brafttfd; untoirffam toerben, nämlid; burd) Unglauben, bleibt aber in bem ©inne
bod) befteben, ba^ er nidjt burd; ein „anbereä" ©aframent „erneuert" ju toerben brauet,
toenn man ftd) jum ©lauben jurüdftnbet. ©obiel id; fe|e, i)at Sutb^er ben ©ebanfen

60 bon bem „character", ben bie Saufe beriefe, übertäubt nicfyt bertoertet, toof;l aber
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feinen neuen ©nabengebanfen fonfeauent berfolgt. @r fyat antitfyetifd? bor Stugen bte

römifcfye ©d?ä|mng bei Sufjfaframentg alg eineg „@rfa|eg" für ben ©ffeft ber Saufe in

§inftd?t ber „©nabe". ©erabe in biefer §infid)t fyat bie Saufe nie einen @rfa| nötig.

®ie gufid;erung oeg favor Dei „bleibt" aud) unter etmatgem Unglauben big ba|in, mo
fie mieber „©lauben" finbet. SDurd) neuen ©lauben fefyrt man $ur „Saufe" ^urM. S)er 5

©nabencffeft ber Saufe rufyt eben im ©lauben, wirb in ifym lebenbig, ftirbt mit il)m,

mirb mieber lebenbig in ib> burct) geiftige Erneuerung ber Sejielnmg auf ben einmal

gefd)efyenen 2lft, ber nie etmag „gewollt", alg ©lauben ermeefen unb bamit bie 3^cd;t=

fertigung unb bie ©eligfeit bermitteln.

^m 2Irt. „©aframent", ©. 369, 47—372, eo, mürbe gezeigt, bafj bei 2utb> brei 10

^erioben in ber Gmtmtcfelung feiner ©aframentgibee ju unterbleiben finb darauf
jurüdmeifenb — bie Saufe mürbe bort jum Seil fd)on gur ^Huftration herangezogen

— , bebarf eg für mid) lüer nur fur^er Slnbeutungen. 2)ie ^erioben, befonberg bie

beiben legten, fyeben ftd) übrigeng mefyr nad) ©eiten beg Stugbrucfg, all ber ©acb> bon=

einanber ab. $n ber erften $eit unterfcfyteb Sutfyer, gmeifellog bon 2luguftin beftimmt, 15

jmifd}en bem ,„3eid)en" unb ber burd) bag $exä)m „bebeuteten" ©aa)e: jmifcfyen beibe

ftettt er ben ©lauben, ber bie SSebeutung beg geicfyeng im SDtenfcfyen realifiert. 2)ag

^cidien ber Saufe ift ifym bemnad) bag Untertauchen, bie SBebeutung bie neue ©eburt,

b. f). bag ©terben ber ©ünbe unb bie 2tuferftelmng in ©otteg ©nabe. ©g giebt leinen

größeren Sroft auf @rben all bie Saufe, benn ©ott fagt ung barin ju, er tooUe ung 20

bie ©ünben, bie in unferer Statur finb, nid)t anrennen, fonbern fie mit Übung austreiben.

gäHt ber Sflenfd; in ©ünbe, fo gebenft er am ftär!ften an bie Saufe, bafyer ift aud) bie

Sufje nur Söieberanjeigung ber Saufe, ifyre SBirfung 2Stebereinfet$ung in ber Saufe 2Berf

unb 2öefen. (©ermon bom ©aframent ber Saufe, 1519, @2l 21, 229—244).
$n ber jtoeiten ^eriobe, bie mit ben ©driften beg ^aljireg 1520 beginnt, fat> 25

2utl)er in ben fingen unb ^anblungen ber ©aframente geilen unb ©iegel, meld)e

©ott feinem 2ßorte unb feiner Serfyeifjung angehängt I)at, um ben ©lauben ju ftärfen

unb ju tröfien. 25ag Primum in ber Saufe ift bie göttliche 33erfyetf$ung : „mer ba glaubt

unb getauft mirb, ber mirb feiig", an i§r fyä'ngt alle ©eligfeit. Alterum est signum
= sacramentum im engeren ©inne, bte mersio in aquam. ^m Slid; auf bie Saufe 30

füllen mir nid)t ^meifeln, mir „feien feiig". 9iid)t in $raft be§ ©aframentg, fonbern in Äraft

beS ung barin berfönlid; Verbürgten @ntfd)luffeg ©otteg über ung, fommen mir fidler jum
giele. Sag „©aframent" ift ung gefe|t jur Söecfung unb „-ftäfyrung" unfereg ©laubeng,

Site signum r)at bie Saufe ja etmag an ftd), mag subito transit, bennod) ift fie felbft

alg fold)eg nid;t „momentaneum aliquod negotium, sed perpetuum", fofew fie bag 35

ganje Seben beg Triften, mie eg aug ber ©nabe entfielt, „significat" : „quamdiu vi-

vimus semper id agimus quod baptismus significat i. e. morimur et resurgi-

mus" 3Sgl. de capt. Babyl. (opp. var. arg. V, 55 ss.).

2>n ber brüten ^ßeriobe fügt Sutfyer ju 3^«n m<!> 3Bort nod? ©otteg S3efer)l unb

Drbnung, nadj; meldten jene beiben gufammengegeben merben. §ier lä^t er gugleid) bag 40

SSort ober ben tarnen ©otteg fo auf bag SBaffer mirlen, bafe biefeg nid)t mel)r ein

natürlid)eg unb irbifdjeg SBaffer bleibt, fonbern ju einem göttlichen, b^immlifc^en, ^eiligen

unb feiigen (Elemente mirb. @g ift, fagt er, mie in ber (Sffe glüf)enbeg (Eifert, an bem
man beim SBetaften nid)t mel)r @ifen, fonbern geuer angreift; mie ein bem ^ranfen ju=

geria)teter Sran!, ber, obgleid) bon äßaffer bereitet, bod) fo gar mit !öftlid?er 2Bürje unb 46

^uefer burd^bei^et ift, bafc man barin !ein Söaffer meb^r fd^medet. ®ag Saufmaffer ift

„in ©otteg tarnen eingeleibt unb ganj unb gar mit bemfelben burd)gangen, gar ein 2öefen

mit ifym unb biel ein anber S>ing morben, benn anber Sßaffer", ein mit ©otteg tarnen

burd^ueferteg, föftlid)eg, gan^ unb gar göttliches SBaffer, benn ©otteg 3Rame ift nid)tg

anbereg, benn bie atlmäcf/tige göttliche ^raft, emige 9teinb|eit, ^eiligleit unb Seben : barum 50

mujj eg aud) in ber Saufe reine unb ^eilige unb eitel |immlifd)e, göttliche 3Jienfcbert

machen. SSgl. ©r. Üated)igmug unb befonberS bie 1535 gehaltenen ^jßrebigten bon ber ^eiligen

Saufe (@2l 2 19, 103 ff. fbejieß ©. 125; f. 3. S. fdmn Slrt. „©aframent" ©.371,39—45,

mo bag Sitat 16, 55—59 beffer lautete: 2
19, 116!). ®iefe 2lugfüb>mgen über bag

„SBaffer" tragen beutltd) einen r^etorifd)en ß^aralter. SUlan b^at bei ib^nen ^u bebenfen, 55

bajj Sutb^er bag Saufmaffer Vergleicht mit ber burd) ©otteg Söort „bergöttlid^ten"

3Jienfd;enart ber ©Item, Dbrigfeit 2c. (f. bef. ©r. ®atecb\, ferner „35on ber SBiebertaufe,

an 3mei ^farrb^erren", 1528, @2l 26, 251 ff.) : im ©runbe benft er nur an bie jmeifellofe

SRebräfentation ©otteg unb feineg (®naben=)2BiHcng burd; bag „SBaffer" (2Beitere ^rebigten

Sutb^erg über bie Saufe, aug bem %afyve 1538,
f.

nod) @3l2
20, 1, ©. 12 ff.; aud) fie, eo

91eal=(!mct)Hopäble für Ueotogic unb Sitcfte. 3. SM. XIX. 07
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tote bie bon 1535, gegen bie ©cbtoärmer gerichtet. ®ie bolemifcbe (Situation madjt Cutter

geneigt, fid) befonberS be§ „SBafferS" an^uner/men. 9cod; finb aus bem^abre 1545 ^ßre=

bigten über bie Saufe borfwnben: 20, 2, ©. 284 ff.).

®te ßeitgenoffen SutfyerS bielten toefentlicb an feinen früheren ©ebanten feft. 5EfteIand)=

5 tfyon fyat alSbalb in ber erften 2luSgabe ber loci, 1521, relatib eingefyenb bon ber Saufe ge=

fyanbelt, bgl. CR XXI, 211—215. ©er „usus" ift ibm bie £aubtfad)e unb er befiniert

tljm mit 33ejieb,ung auf ben Saufbefet)l fo: Ecce, quod demergeris, id ita accipias pro

certo favoris erga te divini testimonio, atque si ille (Christus) ipse baptizet.

Über baS „Sßaffer" an fid; r)anbelt er nirgenbs, aud) ntdE>t in ber Reiten 2IuSgabe, 1535,

io 1. c. 471 ss. unb ber britten 1543, 1. c. 853 ss., nur bie §anblung ber immersio
beutet er, nämlicb) als mortificatio unb vivificatio burd) ©Ott, ber in ifyr ben ©ünber

„annimmt" unb if>m ben ©eift „fcfyenti"; ©ott „fdjreibt" getoiffermafsen in ber Saufe

feine promissio auf unfere „Seiber" (©. 471). £>ie fides ift ber usus assiduus ber

Saufe, bereu promissio burd) baS gange Seben „bleibt" 23on ber „9iottoenbtgteit" ber

15 Saufe rebet 9Mand)tf>on eigentlich nid)t, bielmebr nur bon ib,rer „Sröftltd)teii" $Rad)

Srenj (Catech. illustr. 43) ift bie Saufe ein ©iegel, toeldjeS ©ott ju ber SSerb/eifjung

feinc§ SÖorteS jugefügt f>at unb toorin er bezeugt, er toolle bem Täufling ntd£>t bloft

gegenwärtig fein, fonbern itmt aud) alles gewähren, toaS fein 3Öort bem ©laubigen ju=

fagt. ^n ber Slbologie ber roürttembergifcfcen ^onfeffion (©. 437 f.) jeigt er fogar, bafj

20 bie Saufe bem ßfyriften nur baS toerfönlid) bergetoiffembe ©iegel ber Vergebung fei,

meldte ber ©laube febon bor ber Saufe I)at. TlrbanuS 9iegiuS fielet in ber Saufe ein ge=

toiffeS geugniS uno ©iegel/ bafj, tote ber 'DJienfc^ äußerlich, burd) ben ^riefter eingetaucht

toirb, alfo ber 1)1. ©eift unftd)tbar unb innerlich ben ganzen 9Jcenfd)en taufe (®ated)iSm.

©. 221). ®em S3ugenf)agen ift baS SBaffer nur ein „äufjerlid) Qtifym ber göttlichen

25 Sarm^erjigleit, toeldie toir erfangen burd) ben ©lauben" ©arceriuS Ijebt auSbrücflid)

l)erbor, burd) bie Saufe toürben toir in bie Äird)e, in ber Vergebung ber ©ünben fei,

initiiert, fie fei nid)t berfd)ieben bom SBort, biefeS falle ins Dl)r, jene in baS 2luge, beibe

mit bemfelben ©ffett, baS§erj gum ©lauben ju betoegen (§ebtoe, S>ogm. [f.
oben ©.403,36]

III, ©. 97—105). ©ie unmittelbaren ©ct/üler 9)Mand)tbonS: ©elneder, ©btyträuS u. a. fjeben

30 befonberS fyerbor, bafj bie §aubtfad>e an ber Saufe ntd)t baS Söaffer, fonbern bie §anb=
lung fei, in ber ber gegenwärtige ©ott burd) baS „Söort" bem ©lauben beS SäuflingS
ben Sauffegen anbiete unb befiegle (§ebbe ©. 115—117, bgl. baju SIrt. „©atrament"
©. 373,46—66). SutfyerS le^te 2lnftcf)t ift in ben SetenntniSfcbriften aufjer ben ßate=

cremen nur in bem beutfdien Originale ber ©d)ntaltalbifd)en SIrtüel angebeutet („bie

35 Saufe ift nichts anbereS, benn ©otteS SBort im SBaffer, buref) feine @infe|ung befohlen",

bagegen fagt ber lateinifdjie Überfe^er ©eneranul: verbum Dei cum mersione in

aquam III, 5). ®ie SlugSburg. Konfeffion ift in 3lrt. 9 ju !urj, um ganj beutlidb,

ju fein.

25a atte SJienfdjen in ber ©rbfünbe geboren unb ob,ne bie SBiebergeburt in ßb.rifto

40 unb feinem ©eifte berbammt finb, fo fcf)Io^ Sutber, bafc auet) bie Jtinber ber laufe bebürften,

um ber 3Serbammni§ entriffen ju toerben. ®od) toar er nicb,t gemeint, bie Diecbtfertigung

au§ bem ©lauben bamit ju berleugnen. ©o griff er gu ber Sluslunft, ba^ aud; bereits

bie Üinber glauben tonnten, ^n ber©d)rift de capt.babyl. füb,rt er bie 2lHgetoalt beS
SBorteS ©otteS, toeldjeS etiam impii cor toanbeln tonne, gcfdjtoeige einen parvulus,

45 an. ©afj ©ott fieb, toirtlid} „toanbelnb" an bem Äinbe betf}ätigen toerbe, ertoartet er im
Slicte auf bie „oratio" ber Jürcfye „cui omnia possibilia sunt" (©. 71). ^n ber ©cb,rift

„3Son ber Söiebertaufe", 1528, beruft er fieb, auf baS ^übfen be§ ItinbeS ^ob,anncg im
3Jiutterleibe beim ©rufce ber f^toangeren SJJaria, unb fcb,Iief;t barauS : gleicb.toie ^ob,anneS
tft gläubig unb beilig toorben, ba Gr,riftu§ tarn unb burd) feiner 3JJutter 9)Junb rebet, alfo

50 totrb aueb ba§ J^inb gläubig, toenn (E&riftug ju ib,m bureb, beS Säuferg 5!)cunb rebet,

toetl e§ fein SSort ift, unb fein 2öort tann ntebt umfonft fein (@2l 26, 270, bgl. 274).
3m übrigen ftebt man in biefer ©cfjrift befonberS, bafc £utb,er bie fefte Dbferbanj ber
Ätrd>e als eine Slrt bon göttlicher Seftätigung ber ^cottoenbigteit unb ßraft ber Äinber=
taufe betrachtete. @S ift Mar, bafe er in SBejug auf biefe Saufe burd) 2luguftin infbiriert

55 tft, toenn er aueb, beffen Sl?eorien entfbrecfyenb ber ibm eigenen 2üertfd}äl$ung beS „2öorte§"
umgebtlbet b,at. ®er @toacf)fene ertennt nacbträglicb befonberS, toie feE)r er fiel) freuen
barf, febon als ein S?inb getauft ju fein.

TOeland^tbon fd;liefet fidt) Sutber infotoeit an, als biefer bie tircpcfye Srabition betont
unb SBtbelbetoetfe berfud;t; bon einem ©lauben ber Hinber rebet er niebt, fonbern begnügt

oo jtcb feftjufteaen, ba| ©ott aud) in ib^nen „toirte" (@rft in ber §toeiten unb britten 2tuS=
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gäbe ber loci fyanbclt cv, im 23lid auf bie Anabaptistae, Don ber Hinbertaufc : man
ftcfyt fyier inbirelt, baß ifmt bie laufe freilid; „notlvenbig" für ba<§ £eil ift). Srenj meint,

tote bie Schrift aud) ber Kreatur, b. i). ben leblofcn ©efd;övfen, ein geheimes unb ver=

borgene3 ©eufjen beilege, welcfyeö nur ©ott fel)e unb l;öre, fo gebe e§ aud) fcfyon im
^inberljevjen einen Verborgenen ©lauben, ben ©ott erfenne, menn aud; lein iJJcenfcb, ifm 6

mabvne^me, in roclcfyem fie ©ott anrufen unb il)m wohlgefällig feien; biefen ©lauben,

beffen er jeben fällig bält, ber be3 göttlichen ©benbilbeä fäl)ig ift, begeidmet er afä fides

divinitus collata unb ftellt il)n ber fides revelata sive explicata ber ©rroacfyfenen

gegenüber (Catech. illustr. 27. 28, Apol. Conf. Wirt. 439). ©elneder finbet in ber

institutio ehr. relig. ba<§ Recfyt ber ^inbertaufe in ber eigentümlichen unb bevorzugten 10

Stellung begrünbet, ü>eld)e bie 6I)riftenfinber bereit» Vermöge ifyrer ©eburt einnehmen,

unb zweifelt nid)t, baß foldje, toenn fie ungetauft fterben, barum ntct)t Verloren feien, ba

fie smar nidjt ben 9iituä ber laufe, aber bie res sacramenti Vermöge ber 33erl)eißung

bätten: ^cb, hüll bein unb beine§ ©amenS ©ott fein; aber biefer Hinneigung zur refor=

nücrten Slnfcfyauung ift er md)t treu geblieben ; im Examen ordinandorum rebet er 15

bavon al§ Von einem Velagianifdjen Qrrtum OrjeVVe a. a.D. ©. 118).

^n ber ortfyoborm 3ett finb £utl)er§ ©ebanlen nieb/t unerfyeblid; alteriert tvorben.

gtvar baß bie laufe erjübttive, nid;t bloß fignififatitoe SBebeutung fyabe, mar für Sutfyer

fo felbftverftänblid), raie für bie Sutfjeraner. ©<§ bleibt nur ein großer Unterfdüeb, tvie

beibe fiel) ba<§ Vorftellen. %ixx Suifyer fyanbelt e3 fid) leijtlid) barum, baß ©ott fid^ in ber 20

laufe ben 9Jcenfd)en, bem einzelnen ate folgern, in einer ifym Verftänblid)en ÜJBeife ju=

toenbe. $n ü?r ifafy" b £r Sfanfcf) (nacfyträglid)) ©otte§ favor aU auf ifyn gerichteten unb

»ertraut, baß aße§ in ifym fieb, vollgieße, roa§ ©ott ifym als> fein §eil jugebad)t l)at. £)en

Drtlioboren ift biefe ^Betrachtung nidit Völlig abl)anben gefommen. ®ie ll)atfad)e ber laufe

gilt aud) iljmen für ben einzelnen ab§ ein „©iegel", alfo als erlennbares> 3 e^en / ^aß ©otte3 25

©nabe in il>m roirle unb er fid) be£ §eiB getröften bürfe. ®ie laufe ift ein „zroeifel=

lofer" ©nabenalt ©otte<§ im 9Jcenfd)en ; in ifyr fdjenft ©ott felbft ben ©lauben unb

bamit ba§ Organ, it>eld)e3 bie Rechtfertigung ergreifen unb bie fyimmlifdjen ©üter fiel)

511 eigen machen fann. ©ie übt aud; ib~re Söirbmg bureb, ba§ gange Seben. 2lber bie

Drtboborm famen ntct)t mefyr über bie bloße 33eI)auVtung ber „l^atfäd^lic^leit" biefer 30

Sebeutung ber laufe f)inaug. $d) meine b,ier bie grünbliclie 3lnalt)fe, bie ©d)eel Von ber

lauflef)re Cuenftebt^, be§ tt)Vifd;en Sut^eraner^ be3 17. Q^^unbertS, beg „33udpbalter§

ber Drtfyoborje", gegeben l^at, einigermaßen verVollftänbigen ju lönnen. ©cb.eel geigt gu=

treffenb, baß unb in meiner 2lbgrenjung Quenftebt jmei Söirfungen ber laufe au£einanber=

liält, bie regeneratio unb bie renovatio. @§ ift il)m aud) nieftt entgangen, baß biefe 35

Ünterfdjeibung eine ^Huftratfon für bie 3Seräußerlid;ung ber Jjbee Von ben ©nabenmitteln

ift. 2lber er finbet nun für biefe 3Seräußerlicb,ung ben ©d}lüffel nid;t. Qd) meine, baß

if>n bie ^Beobachtung barbiete, toie Sut^er an Verftänblicfye, ein SRann mie Duenftebt an

unverftänblicfye ©rößen benle, n>enn er Von biefen Mitteln be§ favor Dei rebet. g-ür

Sutljer ift ber ©ebanfe, baß ©ott un§ nicfjt immediate, fonbern burd; „SBort unb 40

Saframent" rette, ibentifd? mit ber ©rlenntnig, baß ©ott in fontrollierbaren, gugleicf) aber

geifttg beutbaren formen an un§ herantrete. @r fielet ß^riftu? al§ ^erfon im §inter=

grunbe, anßf)riftu^ aber „erfd)aut" er ftet§ in ©ott ben Übergang vomßome gur@nabe,

unb begreift er ben ©inn bes> favoi*. 2tm Söorte (bem verbum visibile toie bem ver-

bum audibile) batie Sutljer ©Ott fo Vor 3tugen, baß er emvfanb, iüie e3 nid)t beg 45

5[Renfd)en „Söerl", fonbern ©otte^ ,,©efd)en!" fei, baß man an il)n unb feine ©nabe
„glaube", gugleicb, tüte im ©emüte be<§ SJcenfcb.en bie 33ereittvillig!eit entfiele aui ®anl=
barleit Von ber ©ünbe abgulaffen. Duenftebt lennt ben ©ebanlen Von bem Söorte unb

©aframente al§ ben media salutis nur noch, als gegebene Drbnung. ©ott lönnte obne

bie laufe retten unb ift niebt baran „gebunben" 2lber mir 9JJenfc|en finb baran ge= 50

bunben, „follen" un§ Iraft be§ mandatum divinum ber laufe bebienen. 2öir fotten

aud} bie Äinber taufen, med ba§ befohlen ift unb „nid;t gtoeifeln", baß ©Ott aueb, an

if)nen iüirft, mag feine ©nabe mirlen „mill", nämlid) guerft bie (religiöfe) „SBiebergeburt",

bann fcfyrittroeife bie (fittlid>e) „(Erneuerung" SDie erftere, bie regeneratio VoHgieb,t fiel)

in ber laufe ^affiv, niebt bb,tofifd), aber im ^untel. ©ie fd;afft ba§ 5Renfd}enftnb um bö

jum „©otte^linbe", benn fie mirlt eine „mutatio", Iraft beren bie vires credendi ge=

fe^t merben, bie ben SDcenfcfjen befähigen, bie „justificatio-' ju ergreifen. £ogifd) ein x'lft

für fid} ift bie renovatio auf ©runb ber regeneratio, roobei gu ben vires credendi

bie vires operandi hinzugefügt tverben. 'SDaig fvejififc^e an biefer ganjen lauftbeoric

ift, baß ber ©ebanle Vom ©aframente nur autoritativ au& ber 33ibel bebujiert mirb. un
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33on Sutfyerg ^Betrachtung ift ber ©ebanfe beö „SefefybS", nid;t ber ©elbfiberbeutltdmng

©fyrifii burd; bie SEaufe geblieben. Über ba§ „Sßaffer" rourbe in ber gett ber Drtl;o=

borte faum fbefuliert; man fd^eint eine ©mbfmbung bafür gehabt ju fyaben, bafj Sutfyer

im ©rofsen Äat. rfyetorifd; bon if)m ^anbelt. Sei Butter tauchen $been über eine qualitativ

5 anbere Aufgabe be§ ©aframentö al3 be§ 2Borte§ auf. Sgl. 31. „©aframent" ©.378,25—48;

©c^eef ©. 64 ff.
@rnftlitt> folgen fyatte ba§ nid)!.

2. 33on 3roingli fommen für bie Saufe befonberg folgenbe ©Triften in Setrad;!:

1. £)a§ bom 15. ©egember 1524 batierte ©enbfdjrctben „Ad Franciscum Lam-
bertum etc." (opp. edd. ©d)uler unb ©dmltfyefj III, 615 ff.); 2. „2SeId>e urfad) ge=

10 binb je ufrüren jc." (II, 1, 370 ff.), ebenfaßS ©e^ember 1524; 3. Commentarius de

vera et falsa religione, erfd;ienen im 9Jiärj 1525 (III, fbe^ietl ©. 232 ff.); 4. „$om
touf, bom toibertouf unb bom finbertouf", 9M 1525 (II, 1, 230 ff.); 5. „Utber ©oftor

SSalt^agarg toufbüd)Iein tc." -ftobember 1525 (II, 1,337 ff.); 6. „In Catabaptistarum

strophas elenchus", Stuguft 1527 (III, 357 ff.); 7. Responsio ad quaestiones

15 (Schwenkfeldii) de sacramento baptismi 1530 (III, 571 ff.); 8. Fidei ratio 1530
(IV, fbejieö ©. 10 f.).

3Rad)bem im 3lrt. „©alrament" 3mingli§ allgemeine ©ebanfen ein=

ge^enb bargelegt ftnb, roobei fbejieE feine Sauflel;re fd)on berroenbet rourbe, ©. 374, 30—50,

bebarf e§ r)ier nur fur$er Semerfungen. ©er ©runbunterfd;ieb jroifd;en £utb,er unb tym
ift, bafj er alle Qbeen bon einem erjibitiben, „mitteilenben" ©fyarafter ber Saufe ablehnt.

20 Man fyat biefen Unterfd)ieb nun freiließ oft überfbannt. ©enn aud) bei £utl;er gewinnt

bie Sorfteßung ber ©j^ibition ein fel)r freies ©epräge, roenn man feinen ©ebanfen bon

ber gratia begriffen I)at. „©efinnung" (favor), bie ©egengefinnung (fides, fiducia)

toeden miß unb, um ifyr fonfreteS $id ju erreichen, erroeden mufj, roirb eben anber<§

ejfnbiert, als irgenb eine fact)Itdpe ®abe. Sutfyer fielet ©otteä ©efinnung in ber Saufe
25 ba3 grunblegenbe „2Rittel" geroinnen, um an bie 5Renfd;en in beabftd)tigter Söeife, mit

ber ©eroipeit „regten" (SrfoIgS, fyeranjufommen. 3 ro ^n8"^ ©ebanfen über ©ott ftnb

abftrafter als £utt>er3. Sei festerem ift bie tiefere unb bollere 3lnfd;auung babon borb,anben,

toa§ e§ Reifet, bafj ©ott „^erfon" ift. ©0 fann 3 toinglt benfen fid; ©otteS SBirfen auf

bie 3Jtenfd;en „fbiritueller" borfteßen gu muffen unb fid; tfyatfäcfylid; abäquater bor=

30 aufteilen afö Sut^er, ber bod; feinerfeitg nur beffer roeifj, roie fcfyroierig e3 ift, über eine

$erfon jur ©ennpeit ju fommen. Unter §intoei§ auf Ufterig treffliche 3lbt>anblung

(f. oben ©. 403,14) fei fyter nur bermerft, roie 3roingli§ Sauflel;re ganj toefentlid; antit^etifd) ju

toürbigen ift. 3ln bem tounberlid;en ©emifd) bon ©eringfd)äi3ung ber ^inbertaufe unb
fbe^ififdjer ©d;ä|ung ber @rtoad)fenen<©Iäubigen=)taufe bei ben „2Biebertäufern" fon=

35 flatterte 3^0^ in «euer SBeife fatl)olifd)e<§ 2öefen unb na^tn fid; nun befonberS ber

^inbertaufe an. 9fäd)t§ anbereS als ein ^enn= unb Unterfdjeibung^eidien ift bie ^inber=

taufe, aU fo!d)e§ bod; aber aud) ein „^ßfltd^tgetd^en" für baö ganje Seben: „gltjd; als

toenn bie jungen finb in bie Örben geflogen, ^at man i^nen bie Butten angefd;roten,

nod) b^abenb fb, bie ©fa| unb ©tatuten nit geroüffet, funber fr; erft erlernet in ber

40 Butten" („3Som touf jc.", ©. 246). Sor unb nad; feinen hartem ©treit mit ben 9Bieber=

täufern &at ^mingli bem ©ebanfen nid)t roiberfbrod;en, ba| bie SEaufe aud; etroag an
fid; l)abe, toa§ ben ©lauben anrege unb ftärfe. @r ^at babei aber roefentlid; an bie ©e=
meinbe gebad;!, bie 3euge ber 2aufb,anblung ift unb burd; beren geierlid;feit bel»egt roirb.

%üv 6albin mag eS bjer genügen, bie abfd;lie|enbe Seb,re, tote fie bie britte 3lu§gabe
45 ber Institutio geigt, ju d;arafterifieren. ®ag genauere fe^e man bei Ufteri (f.

oben
©. 403, 19), ber aud; Su|er unb Sullinger feb,r bräjiä bel)anbelt. Wafy (Salbin ift bie

Saufe junäd)ft baS 3eid;en ber Initiation, rooburd; roir in bie ©emeinfd;aft ber [ficb>

baren] ^irdte aufgenommen werben, bamit roir, Gfyrifto eingebflanjt, unter bie tinber
©otte§ gehören. 2öie bie ©aframente überl^au^t foll fie unferem ©lauben unb unferem

50 Sefenntniö bienen. Unferem ©lauben bient fie in breifad;er £infid;t, benn fie ift a) eine

befiegelte Urfunbe, bie un§ berfid;ert, bafj unfere ©ünben fo bergeben feien, bafj fie nie
roteber bor ©otte§ Slngefid;! fommen. 316er biefe Vergebung ift burd; bie 3lbtoafd;ung
mtt bem Söaffer nur äufeerlid; befiegelt, bewirft ift fie innerlid; burd; bie 3lbtoafd;ung
mtt bem Slute S^rifti, beren ft)mboIifd;e £>arftellung jene ift (Instit. IV, 15. § 1 unb 2

55 opp. II, 962 ff.). $ie Vergebung fyat nid;t BIojj rüdroirfenbe Äraft, fonbern bleibt feft

für bag gange geben, baf)er bie Saufe eigentlid; ba§ Sufefaframent ift. b) ®ie Saufe
|etgt unfere (Srtötung in gbrifto unb unfer neues Seben in ü)m unb ma^nt ung ju
betbem, fie tft mithin ba§ ©aframent ber SSiebergeburt. c) ©ie befugt ung, ba^ toir
m ben Sob unb ba§ Seben 6f)rifti gebflanjt unb fo mit ib,m geeinigt finb, bafj Wir aller

so feiner ©üter teilhaftig toerben (§ 3—6). ©ie betben erften Segnungen fjaben eine
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mefentlicfye ^ejtefmng jur ©rbfünbe, bie uns bor ©ott berbammlicb, macf)t, benn ber §err

berfyeijjt uns mit biefem geidjen naä) ber einen ©eite, baf? (Srbfdmlb unb ©rbftrafe er=

[äffen [ei, unb nacb, ber anberen, bafj bie jurütfbleibenbe Ä'onlubiScenj als reliquiae

peccati uns nicfyt überminbcn, fonbern baf} fie bon Sag ju Sag mel)r ermatten fott,

bis fie im Sob il)r @nbe finbet (§ 10 ff.). Unferem SefenntniS bor ben ^enfdjen bient 5

bie Saufe, fofem fie ein ßeidjen ift, mobura) mir öffentlich befennen, bafc mir bem 23oIfe

©otteS motten jugejä^Iet fein (§ 13). S)ie SBebingung, unter ber bie Saufe als göttliche

©nabenberfyetfjung uns jum ©egen gereift, ift ber ©laube, ju beffen Aufrichtung, 9Jcu>

rung unb ©tärfung fie uns gegeben mirb, b. I). mir muffen fie empfangen als auS ber

§anb beS ©tifterS unb gemifj fein, er rebe ju uns burcf) baS geilen, er reinige unb 10

mafcfye uns inncrlid) ab, er pflanze uns in feinen Sob unb einige uns fo mit ficfy, baf;

mir als foldje, bie il)n angezogen b,aben, ju ©otteS ^inbern gejault merben; mir muffen

alfo überzeugt fein, bafj er uns baS alles innerltd) fo gemifj gebe, mie mir un^meifelb^aft

fcfyen, bafs unfer Seib äufjerlict) abgemafcfyen, untergetaucht unb Dom Söaffer umfloffen

mirb: benn menn aucfy bie ©nabenroirfungen nicfyt an baS ©atrament gefnübft unb in 15

ifym etngefcfyloffen finb, fo fagt uns bocf) ber §err burcb, baS ©aframent ju, er motte,

maS biefeS bebeute, mirffam in uns bottbringen. ©0 biel mir bafyer glauben, fo biel

empfangen mir bon il»n; oljme ©laube ift baS ©aframent nur ein ßeugniS unferer Un=
banfbarfeit, bie uns bor ©ott fdmlbig macf)t (§ 14. 15). @albin ftefyt £utl)er (befonberS

mie er fiel) in ber „erften" ^Seriobe auSbrücfte) red^t nafye. 20

'Sie ©cfjmierigfeiten, meiere baS Problem ber ^inbertaufe ber bogmatifcfyen @r=

mägung bietet, lonnte audb, ßalbin nicfyt löfen; um fo meniger als I)ier bie ^onfequenjen

feiner $räbeftinationSlef)re in t^rer ganzen fcfyneibenben ©cfyärfe b,erbortraten. 2Bie

gmtngli, fo rechtfertigte aueb, er bie Statthaftigkeit ber ^inbertaufe btblifd) mit ber Analogie

ber Sefcfyneibung, an beren ©teile bie Saufe getreten fei; beibe befiegeln nur ben ©naben= 25

bunb, in meinem bie Äinber (falls fie electi finb) bereits burcb, i^re ©eburt ftef)en; über

betben ftel)t bie gleite Skrfyeifjung, nämlicb, bie Vergebung ber ©ünben unb bie 6rneue=

rung beS Hertens auf bemfelben ^unbamente, ßfyrifto, ber bem Abraham fd)on als §eil

ber 25öl!er berb,eifeen mürbe (Instit. IV, 16, § 3. 4). ßfyriftus' b,at überbieS fcb,on ben

Äinbern ba§ Himmelreich jugefagt (§ 7), unb fo oft gamilten bon ben SIbofteln getauft 30

mürben, finb bie ^inber eingefebjoffen ju ben!en (§ 8). 'iSurcf) bie SCaufe be!räfttgt ©ott

bem föinbe bie bem Abraham gegebene 3uf
a e/ er to°ß e ^m unD feinet ©amen§ ©ott fein

bis in bas
1

taufenbfte ©lieb, mobureb, bie §erjen ber ©Item ju größerer Siebe gegen ©ott

ermeeft merben; bie Äinber aber merben als" ©lieber ber ^iretje ben übrigen ©liebern

ernftlicb,er befohlen unb, menn fie heranreifen, ebenfo ju größerer ©otte§furc^t als ju 35

^eiligerer ©cfjeu bor ber @ntmetl)ung beS 33unbe§ angeregt (§ 9). ®em ©inmurf, ba§

^inber nod) nic§t miebergeboren merben !önnen, meil fie nid;t ßb^riftum erlennen, fietlt

ßalbin bie SEb^efe entgegen, baf$ fie aßerbingg burcb, ben 1)1. ©eift in ba§9födj) ©otteS lommen
lönnen. gür bie 9JfögIicb,leit tf)rer Erneuerung füfjrt er teils ben Käufer an, teils 6l)riftum

felbft, ber, um alle ©rmäljilten ^eiligen gu fönnen, fcb,on bon ®inbl)eit an geheiligt unb 40

beSb^alb bon bem bj. ©eifte empfangen mürbe; menn bab^er aueb, jujugeftef>en fei, bafe

Äinber noeb^ niebj ben ©lauben ber @rmacb,fenen Ratten, unb eS unauSgemacb^t bleiben

muffe, ob fie übertäubt einer biefem ©lauben analogen ©rfenntniS fäb^ig feien, fo fei eS

boa) ben!bar, ba| in iljnen feb^on ein gunfe beS Siebtes entjünbet merbe, in beffen boller

5llarb,eit fie einft ©ott flauen unb bie bolte ©eligfeit genießen foßen. 2llte3 biefeS 45

befcb^ränlt Salbin für bie SBirllicf)feit auf folcb^e ®inber, bie ju ben ©rmäb^lten gehören,

fie gereift benen fcf)lecf)tb,in jum §eile, meiere bor ber entmicfelten Steife beS Semu|t=

feinS aus bem Seben abfeb^eiben, benen aber, meiere baS reifere Alter erreichen, mirb fie

jugleicb, ein Antrieb jur Heiligung, geft^ub^alten aber ift als ummtftöfsüdjeS Ajiom, ba^

lein (Srmälter ob,ne bie borgängige Söiebergeburt unb Heiligung auS ©otteS ©eift aus 50

bem Seben abgerufen merbe (§ 17—21). $a felbft ungetauft fterbenbe Äinber finb,

menn fie ju ben AuSermäbJten gehören, bom §eile ntc£>t auSgefcb,loffen ,
fonbern ©rben

ber 33erb,eifeung. ®ie 'Saufe ift infofern nicl)t de necessitate salutis (cap. 15, § 20.

(klbin mill, mie er f)ier ausführt, bon ber Nottaufe, b. I). ber Saufe bureb^ Saien, nichts

miffen : ®ie ©rteilung ber Saufe ift if)m unbebingt ©acb, e beS „ministerium ec- 55

clesiasticum").

Städter noeb, als Calbin fprecb,en bie fpäteren reformierten ©ogmatüer auS, bafe bie

Saufe nidE)t jum §eile „gehöre" §etbegger meint, ben ermäb,lten „befiegele" bie äußere

Saufe nur bie innere ©nabe; bon ben in ber Äinbfyeit fterbenben @rmäb,lten lönne an=

genommen merben, ba^ fie jdmn im SJJutterleibe miebergeboren unb geheiligt mürben. 60
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©er bJL ©eift fann aucb, ofme baS ©bangelium unb otme ben ©lauten ßtmfti ©eredjtig=

feit unb 2:ob abbl^teren. Slucb, er berWeift auf baS Beifbtel beS IftnbeS Sfyrifti, beffen

menfd)Itcf)e ©eele ofyne altualen ©lauben, tüte ifm bie SrWacbJenen fyaben, burcb. bie

(SmbfängniS bom bj. ©eifte geheiligt Werben fei. ßoccejuS beruft fid) barauf (tote

& Sutfyer), bafe QofyanneS im SRutierleibe fd^ort ben nocb, nid)t geborenen §eilanb

begrübt liabe (bgl. §ebbe, Reformierte ©ogmatif ©. 453 2tnm.). 216er WaS ift

bann ben RicfjterWäbJten bie Saufe? §eibegger geftefyt ifmen ju, baft aucb, fie bie all=

gemeine ©nabe barin erfahren, ba| fie in bie Äirdje eingegliebert Werben unb ben tarnen

ber ©otteSfinber empfangen, bie äußeren ^ribüegien ber SunbeSglieber genießen. Slber

10 tro£ biefer ^rärogatibe bor ben Ricfytgetauften berfallen fie ber SerbammniS; bie „33e=

fiegelung" beS ©nabenbunbeS in ber Saufe war für fie ein trügerifdjer <Scr)etn
, fo

leer unb WefenloS, Wie ber ÜRame ber ©otteSfinber, ber tfjnen beigelegt Würbe.

3. ©d;on ber ©ocinianismuS unb SlrminianiSmuS begannen bie fircfylidje Sefyre bon

ber Saufe aufgulöfen. ©ie 3 erfe£unS wachte im petiSmuS tro| feiner biblifcfyen

ib ©laubigfeit Weitere gortfcf/riite, fofern biefer bie berfönlicfye ,§eilSgeWif$f)eit beS gläubigen

©ubjefts nic^t in ber burcb, bie Saufe gewirften SBiebergeburt fud)te, fonbern auf bie erft

im gereiften BeWufstfein eintretenbe ©rWedung unb 33efel;rung grünbete, ©ine böllige

SBerfladmng brachte baS Zeitalter ber SCufflärung. Rationalismus unb ©ubranaturalis=

muS, Wie entgegengefetjt in ifyren ©runbbrmjibien, atmeten benfelben ©eift nüchterner

20 aSerftänbtgleit unb biefelbe moralifierenbe Senbenj, fie fallen beibe in ber Saufe im

©runbe nur eine finnige geier ber 2lufnaf)me in bie ©emeinbe.

©d;Ietermad)er ftellte als „Sefyrfa^" auf (©er djrifil. ©laube2
§ 137), baft bie nacb,

ber (ümfe^ung ßfyrifii erteilte Saufe „mit bem Bürgerrechte in ber d)riftlid)en Äirdje ju=

gleicb, bie ©eligfeit in Se^ug auf bie göttliche ©nabe ber 2öiebergeburt berieft" ©aS
2B |etf$t aber in feinem ©inne nidjiS anbereS, als baf? fie bie ©eligleit nictjt unmittelbar

Wir!e, fonbern nur mittelbar, infofern burcb, fie bie Slufnafyme in bie ©emeinfdmft boll=

gogen Wirb: benn Wenn aucb, ber ©laube als „^uftanb beS ©internen" bie „berfönlicr)e

Aneignung ber 23ollfommenl>eit unb ©eligfeit ßfyrifti" ift, fo ift bocb, bie Sßirlfamfeit ber

SSoWommenfjeit Sfyriftt unb ber ©enufj ber ©eltgfeit ßfyrifii erft in ber ©emeinfcb.aft ber

30 ©laubigen benfbar; nur in il)r lann man bie Vergebung ber ©ünben unb bie Äinbfcr/aft

©otteS in 33efi| nehmen. @S ift erfidttlid), baf? bie Saufe für ©$leiermad)er nur 33e=

beutung f>at, infofern fie bem bereits borfmnbenen ober lünftigen ©lauben bie fircljilicfye

©emeinfct)aft berbürgt; ber ©laube felbft ift il)m nic^t bie grucfyt ber Saufe, fonbern

allem ber ^rebigt. ©0 Jagt er aucb,, bafj bie Saufe „an unb für fid) innerltd) nichts

35 beWirfe", fonbern nur „ein äußeres 3eicl)en fei bon bem (Eintritt in bie cfyriftlicfye Hircf/e
;/

(§ 136, 4). — ©ie ^inbertaufe ift i^m eine „unbollftänbige Saufe", Welche bie Ä'on=

firmation, baS nacf) bollenbetem Unterrid;te bjinjulommenbe ©laubenSbelenntniS als legten

nod; äuge^örigen 2lft forbert unb erft in biefer (Ergänzung it)re SSollftänbigleit gewinnt,

©ie Wirb bemnad; auf ben fünftigen ©lauben unb auf baS fünftige SefenntniS beS

40 SäuflingS ^tn erteilt, aber nid;t um in ben ^inbern je^t fd;on einen ©lauben, beffen

fie nod) nic|)t fälng finb, ju Weden, fonbern fie in .ßufammenfyang mit bem göttlichen

SBorte ju bringen unb bis gur @ntfteb,ung beS ©laubenS barin gu erhalten. 3iuS biefem
©runbe fann bie ^inbertaufe Wo^l als jWedmäfsig, aber nidjt als notWenbig betrautet
Werben; eS füllte baber jebem ebange(ifd;en öauSWefen frei anfjeimgeftellt Werben, ob eS

45 fiel; für biefelbe entfdjeibe (§ 138).

2BaS bie liberale unb bie SßermittlungStfyeologie über bie Saufe gelehrt b,at, ift

Wenig bräjis. @ine Wirflid;e ©efc|)id;te l)at bie Sauflefyre im legten ^a^rf)unbert nur in

ber fog. fonfeffionell=Iutb,erifd;en S^eologie. ©. baju f)aubtfäd;lic^ ©d)eel (oben ©. 403, 26).

@S ift gerabeju auffäöig, Wie Widitig b^ier bie $rage nad; ber Sebeutung ber Saufe
50 erfd)ienen ift. 9Kan fann nidjt berfennen, bafe eS lMlarfyeiten finb, bie bon ber Refor=

mation E>er beftanben, bureb, Welche baS Rad}benfen angeregt Würbe. $m Wefentlid;en
finb brei ©rubben px unterfd;eiben. a) gunädift eine fo!c|e, bie in berfd»iebenen formen
tm Sorben (SDänemarf, Norwegen) unb jumSeil in ©eutfc^lanb (@rlanger ©cb,ule) ber=

fuclite, ber Saufe eine 2lrt bon RaturWirfung ju fiebern. @S fjanbelt fiel) ba um eine

55 %ofobfyifd)e ©befulation, bie auf bie ©eiftlei&licbjeit beS «Ocenfdjen b^inblidenb ber Saufe
als ©aframent eine „reale" SSiebergeburt, eine „centrale" unb bod) im ^rinjib „totale"
Umbrägung beS ?Ocenfd)enWefenS gufdireibt. ©er ©ebanfe bon ber Saufe als „©aframent"
brangte (fdion Seonb^arb §utter, ber aber in feiner £eit feine Radifolger fanb; bgl. 2lrt.

„©aframent" ©. 378) gu bem 33erfuct,e, ib,r eine Sebeutung gu fiebern, bie fie nic^t blofe
60 als ©obbelgänger jur $rebigt erfahrnen laffe ; als blofeeS verbum visibile ftelle fie
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fid; Ic^tlid; rote überflüffig bar. Qm Sorben ioaren ©. 20. £t;ng unb Ärogt?=2:onning

(jcfct fatfyoltfd;), in ©eutfcfylanb §öfling, £bomafiu€, Rod;oll u. ct. Vertreter biefer Ricb=

tutig. — b) Ürfyeblid; anberö geartet finb bie Äonftruftionen, aU beren £>aubtbertreter

Cremer unb 2lttfyau3 (f.
oben ©. 403,2i) erlernen. 33eibe lehnen bie tbeofobfyifd>=naturalifttfd;e

Betrachtung cntfdneben ab, galten aber aud; an bem ©ebanfen feft, bafc bte Daufe eine 5

aftuale Söiebergeburt bebeute. ©ie faffen ben Segriff ber leiteten al£ „foteriologifeben"

Cremer (Taufe, SBiebergeburt unb ^inbertaufe, 2. Stuft. 1901) beutet bie Söiebergeburt

als biejenige iBerfeijung in ba3 „Scben", bte burd; bie Rechtfertigung al§ Rettung bor

bem ©erkfyte unb bem berbienten eroigen Tobe gefd;et>e. Die Daufe fei ber 20t (Mottet,

in bem er bem Sftenfcben, bem fünbe fd;on biefe (Errettung ju Teil roerben laffe. Ricf;t 10

roefentlid; anberö aud; StltbauS. @r nennt bie Taufe ba§ „2öiberfal)rni3 ber objeftiben

üininblung unfercr reügiöfen Sage" @ine fitttidje (Erneuerung, eine „fubjeftibe 3ier=

änberung unferer öefdmffenfyeit" ift bie Taufe nietjt. (Sbenbegfyalb ift fie als &inber=

taufe genau ba<§ gleite roie als @rroad;fenentaufe. $n bem 9Jiafse al§ bem RJenfcfcen

(Äinbe) jum Beroufetfein lommt, roas> ©ott an ifym getfyan, erroaetjt ber (§eil3=)©laube 15

unb mit ibm bie ftttlidje Straft unb Suft. $n biefen ©ebanfen ift unfraglicf im ©runbe
ba*jemge getroffen, roa§ Sutber im ©inne bat. $ür Sremer unb 2lltbau3 ift bie Taufe
ein „notroenbige§" §eil§mittel, im 33lid"e auf ßfyrifti Taufbefef)!. Dag ift aud; SutfyerS

©tetlung. — c) ©ine britte ©rubbe, beren §aubtrebräfentant 31. bon Öttingen ("Die 2ßieber=

geburt burd; bie Uinbertaufe, Dorbater 3 ei*f^r - f-
Tbeol. u. Strebe 1862 ; bgl. feine Sutfyerifcbe 20

Dogmatil 2. 33b, 1902) ift, fud)t fid; näber als Sremer unb Sttt^aug bei ber eigentlid;

„orttioborm" Trabition ju galten. ^laä) Dttingen ift bie Taufe bie inbibibuelle Slbbli=

fation be§ „Ji>orte3" im llnterfdnebe bon ber allgemeinen 2lnerbietung beifelben in ber

^]rebigt. (Srft bie Taufe fefeafft „berfönlid;e §eil§geroif;I;eit". $n ber Taufe ift ba»

„©ort" bie Straft, eben e§ mufj mcfyt blof? al§ „überjeugenb", fonbern aud; als „jeugenb" 25

borgeftetlt werben. Öttingen, wie einige anbere Geologen, bie ber Taufe ib,r Rad;benfen

(triebt oI)ne Tiefftnn unb ©djarffinn) gugeroenbet fyafcn, ift übrigens? ber Meinung, bajs

in ber ,,bibttfcb=fird;lid;en
/;

2;aufibee „unerflärlicb.e" Refte übrig blieben, bie man eben

befielen laffen muffe. ©a§ gelte ftoejieK bei ber ^inbertaufe, bie nacb, bem erfteren ein

„artieulus stantis et cadentis ecelesiae" ift. 30

£>ie legten Strbeiten fyahm Ää^Ier (f.
93b XVII ©. 380,46), ©ottfd?id unb ©cb.ee!,

ber fein f)iftorifcf)e§ Referat mit einer bogmatifd^en Slbbanblung fd}Iie^t, geliefert. ©ott=

fd)id (f. oben ©. 403, 2») illuftriert an ber Sefyre ber Reformatoren gegenüber ben momen=
tanen SSBirren in Bremen bie ©renken ber rechtlichen 33ef)anblung ber „^aufformel",

übertäubt beä 2aufbraud}§, für bie fidj) felbft berfteb^enbe Äirct)e 6l;rifti; eine t>oH= 35

ftänbige bogmatifd>e Slrbeit ift rttefet beabfiditigt. Ää^ler unb ©d)eel finb au^fü£)rlid)er.

93eibe motten bie SEaufe befinitib unb blofs tüte ba§ allgemeine verbum Dei gemürbigt

miffen, aH ejb.ibitib, jebodt) nur mie ba§ 2ßort übertäubt ber ©eele nabe gebracht merbe, afe

„toiebergebärenb", aber mie eben ba§2Sort e§ fei, of>ne betonte 33ebeutung für ben einzelnen

ber ^ßrebigt gegenüber, e§ fei benn unter inbibibueKen Umftänben. Rur bie„gorm" giebtbem4o

©atrament (nicfyt bie ^raft, aber) bie eigentümliche Strt. ©d)eel ift nod; entfcfyloffener

in ber Verfolgung biefer Sefyanblung ber Slaufibee, at§ ^äb^ler. @r milt ben ©eban!en

bc§ ©aframents übertäubt befettigen. 1)a§ ift &a§z ber Terminologie. %&) fet>e fein

^ntereffe ben Stulbrud ju beanftanben, menn man it)n im 3"fflmm en^anS m& Sutfjer

facf)Iicf) bem ©bangelium entfbrecb,enb interpretiert. Ääb^ler unb ©cfyeel finb ba bötlig auf 45

bem richtigen Söege, jumat fomeit beibe (befonber§ ©d)eet; bgl. aud; ©ottfdnd) ben

Jaufbefef)l nid)t mel)r ftatutarifd) gefe^lid; mürbigen. ^n ber £f>at ift für benjenigen,

ber fid) jmar an ber 33ibet, an ib^r aber mirflid; ebangelifcfy orientiert, Ilar, ba| bie

^Taufe al§ momentaner 2llt bogmatifd; niebt blof^ burd} haS beftimmte 9Bort ber „Gin=

fe^ung" ju beleuchten ift ,
fonbern burd) ben bafyinterftefyenben 6briftu§ at§ ganjen. 50

©ctjeet betont richtig, bafe bie actio felbft, ber ritus in ber laufe, ibie in jeber be=

fonberen gorm ber Darbietung beö ffiort^ niebt fomob^t bogmatifcf), als „religion^pfbdo;

Iogtfcb" (unb ba§ ift eben: nacl) ben ^erfonen berfc^ieben) ju bemerten ift. Slber bier nutfe

nun bottenbS jum Slusbrude gebracht tuerben, bafj ba^ ©aframent als „SOcittel" nur ber

lultifd fid» barfteltenben unb toirtenben ©emeinbe C(;rifti gebort. 'JRan lann tbm bann 55

feine „Rotwenbigfeit", mobl aber einen erfennbaren „©onbermert" beimeffen. Der Rituö

ber Tanfung (93egief,ung) unter Rennung ber brei üvo/tara r)at ^^ m ^x ?Drm
eigentümtid) bie gäfngfeit, jum 93emu^tfein ju bringen, bafj ber €l)rift bon unb in Sott

lebe. Die ftinbertaufe fann jum Sciuu^tfcin bringen, bafe bag Cf)rtftcnleben inmitten

bes natürlid;en i'cbenS fid; geftaltc: Cf)riften bürfcii aud; in it)ren Minbern 'Jbreögleidn'n uo
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feiert, 1. to 7, 14. 2Sa§ bie 'Saufe bebeute, ja gebe, berftebt an fid) nur bie gläubige

©emeinbe, ber einzelne in ibr je nad) feinem 5)laj$e. ®em Äinbe roirb e§, barauf rennet

bie ©emeinbe, ju feiner geü gum 53e»u^tfein lommen, ma<§ eS beifse, im Seben unter

einem gnäbigen ©ott ju fielen, bon beginn be§ £eben§ an in biefen ©Ott „getauft" 51t

5 fein. 3öer bie SBibel unb toa§ ßbrtftuS gefagt unb „berorbnet" b/at, nid)t al§ ©efe£,

fonbern al§ ©bangelium berftebt, roeifj, bafe bie Saufe nicbi al§ „bebingenber ©runb"

ber ©nabenjuwenbung ©otte§ gebeutet werben barf. @r berftebt e§ aber, bafc fie aU

ein fbejififd)er SRoment in biefer getoertet »erben barf. Senn e§ ift nur ein lu§brucf

bafür, bafj mir ©ott lebenbig al§ ^ßerfon embftnben, toenn mir ibn unb feine ©nabe im

10 fonfre'ten Momente ju feben bermögen, ja barin fucben. (®tei<? f) gf. Sattentmfcf).

Saufe. III. Siturg. 9So Ilgug. — 93orbemertung: 9Mdjt Berüdficbtigt fiub im

fotqenben Slrtifel bie 91fte beS fatedjumenatö (unb ber Sompetentenäeit), bie in 9lrt. Äate=

cfjumenat 93b X, ©.173 ff.
bebanbelt finb. SSgt. aud) ben 9lrt. (SrorciSmuS SSb V, ©. 695

ff.

u. ben 9Irt. Konfirmation 33b X, ©. 676 ff.

15 Quellen. 91IS Duellen im eigentltdien ©inne tjaben bie Saufritualien (emfdjttefjl. ber

Ritualien für bte Konfirmation, fo lange fte mit ber Saufe unmittelbar üerbunben war) ju

gelten, ©ie erfdjeinen teils fetbftftänbig, teils in $trdjenorbnungen (canones) eingefcfjoben.

Quellen im weiteren ©inne finb alle ©djriften über bie Saufe, aber plefct ade bie ©Triften,

auS benen fid) ettoaS über baS Saufritual entnehmen läfjt. SSon ben Quellen (eigentlichen

20 unb uneigentltdjen) fommen bauütfädjtid) folgenbe in SSetradjt:

1. §ür ben Dften. a) ©örien. 1. SaS Saufßud) in ben aüoftol. Konftitut. VII,

c. 39—45. — 2. ©ine anonyme (f afobttifcfje) Saufliturgie (nad) Senjtnger, ritus orient. I,

p. 267 üielteidjt bie, bie üon ben ©tirern bem 9lüoftel QafobuS jugefdjrieben roirb), latein. bei

Slffemani, Cod. liturg. I, p. 219 ff.; Senginger, ritus orient. I (SBürjburg 1863), 267 ff.
—

85 3. Sie „aüoftoltfäje Saufliturgie", georbnet üon ©eüeruS üon 9lntiod)ten (geft. 538), (jafo=

bttifd)); juerft (fortfd) unb latemifdj) IjerauSgegeben »on 9lfjemani, Cod. liturg. II, p. 261 ff.

;

banad) latein. bei Senjinger, ritus orient. I, p. 302 ff.
— 4. ©ine Saufliturgie, jugefdjrieben

bem ©eüeruS üon 9tntiod)i'en (nid)t 9lleianbrien), »gl. 9lrt. ©. ü. 91. 93b XVIII, ©, 252, uff.;

perft förifdj unb in fd)Ied)ter latein. Ueberfetsung IjerauSg. üon©.g. 93oberianu§, 9lntro. 1572;
30 banatf) in Bibliotheca maxima patrum (Lugd. 1677) XII, 728 ff.; eine befjere 9(uSgabe üon

91ffemani, Cod. liturg. II, p. 261 ff. in ben 9(nmerhtngen p ber üorbergenannten Sauflit. (Sie

SonfirmationSorbnung befonberS III, p. 175 ff.); banad) latein. bei Senjinger I, 309 ff.
—

5. ©ine Sauflit. be§ $afob üon (Sbeffa (geft. 708), berauSg. üon 9iffemani, Cod. liturg. I,

240 ff.; II, 226 ff.; III, 152
ff.
— 6. eine inS ©ttrifcbe überfe|te Sauf fit. SSafiltuS be§ ©r.,

35 IjerauSg. üon 9Iffemani, Cod. liturg. III, p. 199
ff. (fnrifd) unb latein.); banadi latein. bei

®enjinger I, 319ff. — Saju tommen als Quellen im meiteren ©inne üor aHem in S3etrad)t:

®ie aüoftoüfdjen ßonftitutionen, neuefte 91uSgabe (mit ®enntlidjmadiung ber Quellen) üon

gunf: Didascalia et Constitutiones Apostolorum I (Paderbornae 1906); St)rif( üon lyerufalem,

möftag. Satediefen MSG 33, 331
ff. ; SuontjfiuS 9lreoüagita, de eccl. hierarchia c. II unb III

40 MSG 3, 393 ff.
—

b) ®onftantinotoel: ®ie Saufliturgie ber gried).=ortt)obo}.'eu ®trdje: 9tffemant, Cod.
liturg. I, 130ff. ; II, 129 ff.; (III, 226 ff.), gried). unb latein.; Saniel, Cod. liturg. IV
(Seiüjig 1853), p. 492 ff.; ©oar, Euchologion sive Eituale Graecorum (2. 91ufl. SSenebig

1730), p. 274 ff. u. 287 ff.; Sontobeare, Rituale Armenorum (Djforb 1905), p. 399 ff.
—

45 Seutfd) bei StajetuSfö, ©udiotogion ber ortbob.=tat^. tirdje II (3Bien 1861), ©. 15 ff. u. bei

9JlaI£ero, ®ie ©aframente it. f. to. (Serlin 1898).
c) 9Jeftorianer: S3et 91ffemant, Cod. liturg. I, 174 ff.; II, 211 ff.; III, 136 ff. (förifd)

unb latein., unbrauchbar; ügl. barüber ®iettrtdj in bem gleicb p nennenben 9Ber! p. IX);
latein. mieber abgebrudt bei Senjinger, ritus orient. I, p. 364

ff. ; SSabger, The Nestorians
50 and their rituals (1852), p. 195—212 (Saufritual englifd)); Liturgia sanctorum aposto-

lorum Adaei et Maris, cui accedunt duae aliae in quibusdam festis et feriis dicendae nec-
non ordo baptismi, Urmiae 1890 (fijrtfd)) ; englifd in : The liturgy of the holy apostles
Adai and Mari etc. (Sonbon 1893), p. 63 ff.; 'Suettricb, ®ie neftorianijd)e Saufltturgie inS

Seutfdie überfegt unb . biftorifd)=tritifd) erforfcbt, ©iefeen 1903.
55 d) 9trmenien: Saufltturgie nad) bem Rituale beS b'- SKaftjtofe, geft. 897/8(?) (»gl.

©onrjbeare in bem gleid) ju nennenben SSerf p. XXXI ff.) Bei 91ffemani, Cod. liturg. I,

168 ff.; II, 194 ff.; III, 118 ff. (armen, unb latein.); banad) latein. bei Senjinger I, 384 ff.

;

Sauflit. nad) einer §anbfd)r. beS toüegiumS de Propagande fide, latein., bei 91ffemani II,

p. 202 ff.; III, 124 ff.; banad) bei Sen^inger I, 391 ff.; englifd) (frtt. Sejt nad) armen.
60 §anbfd)riften) bei (JonnBeare, Rituale Armenorum (Qjforb 1905), p. 86 ff.

e) 91eflt)bten unb 91etbioüien: 1. S)ie Saufgebete in bem ©udiologion üon ©eraüion
ü. SbmuiS («Kitte be§ 4. SabrtiunbertS) in SU 5ßg II,' §eft 3b (1899); üon 3jrigf)tman BerauSg.
tn The Journal of Theological Studies I (1900), p. 88 ff. u. 247

ff. ;
gunf, Didascalia et

Constitutiones Apostolorum, II («ßaberborn 1905), 158 ff. (Sie Saufgebete p. 180—186). —
65 2. eine Saufliturgie arabifd) it. latein. fjerauSg. vj. 91. Saumftart in: Oriens christianus I («Rom
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1901), p. 32 ff. ((iiefibvt nad) S3aumftarf bem 6. ^abiljunbert an). — 3. Ser Sauforbo ber Kopten,
fopttfd) it. latein. bei 9(ffemani, Cod. liturg. I, p. 141

ff.; II, p. 150 ff.; III, p. 82 ff.; ba--

nadj latein. Bei Senjinger, ritus orient. I, p. 192 ff.; fopttfd) u. franjöfifcf) : Grmoni, Rituol

eopte du Bapteme et du mariage in: Revue de 1'Orient chrel. V (1900), p. 445 ff. ; VI
(1901), p. 453 ff.; VII (1902), p. 303 ff.; IX (1904), p. 526 ff. (nod) nid>t nollftänbig). - 5

4. Sin Dituale nad) einer in $ari§ befmblidjen .fjanbfcfirtft Deuaubotä, latein. IjerauSg. non
Senjinger, ritus orient. I, 214 ff. (ogl. p. 7 u. 191). — 5. Sie ätb>pifd)e Sauforbuung,
tatein. I)erau§g. non $etru§ SeSfa ©ton, Dom 1548 unb SSrüffel 1550; banad) in Bibl.

maxima patr. XXVII (Lugd. IG, 7), p. 634 ff., MSL 138, 929 ff. unb bei Senjinger, ritus

orient. I, p. 222 ff.
— 6. Sa§ Saufbud) ber ätötop. Kirdje, fjerauSg. U. Srumpp in: 91M91, io

pbitof.=Pbüolog. Klaffe XIV (1878), III. 3lbt. @. 149
ff.
— Snju 7. bie Canones Hippolyti,

latein. IjevauSg. non §• sM)eli3 in SU VI, 4 (1891), ©. 93
ff. u. beutfd) (nad) b. girabifdien)

bei Giebel, Kirdjenredjtgquellen be§ $atriard)at§ gilejanbrien (Seidig 1900), @. 210
ff.
—

8. Sie gtegnntifd)e KD, beutfd) bei §. 91d»elt§ a. a. O. it. latein. bei gunf, Didascalia et Consti-

tutiones Apost.il, p. 97 ff.
— 9. Sa§ Saufbud) in ben Canones be§ 83aftliu§ bei Giebel a. a. £)., 15

@. 27Sff. — 10. Testamentum dorn. n. Jesu Christi, ed. Rahmani (Mogunt. 1899), p. 117
ff.— 11. ©in Saufbud), rttbjopifd) u. engtifd) bei ß. £orner, The Statues of the Apostles or

Canones Ecclesiastici (Sonbon 1904), p. 162
ff. ; bte betr. gibfd)nitte beutfd) unb numeriert

non 6. ». b. @ot£ in ßK© XXVII (1906), ©. 16 ff.; »gl. barüber SremS in 3K© XXVIII
(1907).

'

20

2. gür benSSeften (bis jur Deformation), a) Dom: Suftin- I. Apol. c. 61 u. 65;
gobanneg SiaconuS an @enariu§ MSL 59, 399

ff. ; Sacramentarium Gelasianum ed. SBilfon

(Orforb 1894), p. 78 ff. ; Sacramentarium Gregorianum ; Ordo I u. VIT bei'Mabillon, Museum
Italicum II (<ßart§ 1724), p. 26 ff. c. 41 ff. «. p. 82 ff. c. 10 ff. ; Rituale Romanum Pauli V
Editio secunda adprobata. Ratisbonae 1881; Saniel, Codex liturgicus I (Seipjig 1847), 25

P- 171 ff-

b) Spanien: Sftbor ». ©eoilla: de officiis ecclesiasticis II, c. 25 (opera ed.

Lorenzana [Dom 1802] VI, p. 465 ff.) u. MSL 83, 737 ff.; gibefonS ». Solebo, adnotationes

de cognitione baptismi MSL 96, 111 ff.; Missale mixtum MSL 85.

c) Slfrif a: Sertuüian (befonberS de baptismo), ßttprian, Dptatu§ üon Miteoe, giuguftin- so

d) Mailanb: 9lmbrofiu§, de mysteriis, c. 1 ff. MSL 16, 405 ff.; $f.=gimbrofiu3, de
sacramentis I, MSL 16, 435

ff. ; MarimuS ». Surin, MSL 57, 771
ff.

Manuale Ambrosianum,
ed. Magistretti (Mailanb 1905) I, 143 ff.;

II, 466 ff.; Dbilbert o. Maiianb über bie Saufe
(IjerauSg. ». gr. SSSieganb, Seipjig 1899).

e) ©altien unb 3)eutfd)tanb: Sa§ altgattifdje Saufritual finbet ftcf( in folgenben 35

©aframentarien unb Mefjbüdjern: Missale Gothicum seu Gothigallicanum Dr. 35, MSL 72,

274 f.; »gl. 9lrt. Meffe, liturgifcb, S5b XII, ©. 698, 13 u. ©. 701, eff.; Missale Gallicanum
vetus Dr. 25, MSL 72, 367 ff.; togl. ?trt. Meffe a. a.D., ©. 698, 15 u. ©. 701, »ff.;

Sacramentarium Gallicanum MSL 72, 500 f.; ügl. gilt. Meffe, @- 698, ie u. ©. 701, 15. —
Sie mittelatterlid)e Sitteratur über bie Saufe, oor allem bie non Karig b. ®r. Dunb= 40

fdjreiben (fpätefteng 812) »erantafjte, jufammengefteHt bei Safpari, gilte unb neue Duellen

jur @efd)id)te be§ SauffnmboIS (ßiiriftiania 1879), ©. 285 ginnt. 14 unb ergänzt bei

gr. SSieganb, Dbilbert t>. Maiianb (ügl. oben), ©. 8
f. ; ©erbert, Monumenta veteris litur-

giae Alemannicae, 2 !8be (@t. «Mafien 1777—1779), I, p. 80 ff.; II, lff; greifen,

Liber agendarum ecclesie et diocesis Sleszwicensis («ßaberborn 1898), p. 4 ff.; ^r'etfetx, 45

Satt). SaufrituS ber Siöcefe @cf)Ie§wig im Mittelalter in SbD© 81 (1899), © lff.; KoI=

berg, Agenda communis (SSraunSberg 1903); gib. granj, Sa§ Dituale ». ©t. glorian au3

bem 12. gafirbimbert (greiburg i. SB. 1904), ©. 65 ff.; ©cbönfelber, Siturgifd]e Sibliotbef.

©ammlung gotteSbienftlicber S3üd)er au§ bem beutfdjen Mittelalter. I Oßaberborn 1904),

©. 28 ff. (Sauforbo be§ 33enebittionale ber Siöcefe Meißen non 1512); @. 51 ff. (Sauf= 50

orbo ber gigenbe ber Siöcefe Daumburg non 1502); ©. 88 ff. (Sauforbo ber Dituatbüd)er

ber gr^biöcefe Köln non c. 1485); IL (1906) gigenbe ber Siöcefe ©djtnerin non 1521,

©. 11 ff.; ©tapper, Sie «ttefte gigenbe be§ SBt§tum§ SDünfter (fünfter 1906), ©. 31 ff.;

Gine gufammenfteKung non mittetalterlidien Saufritualien (j. S. gan^ abgebrudt) geben

•Ööfling, ©aframent ber Saufe II, ©. 28 ff. unb Katnerau in 8f28S'X (1889), @. 407 ff.
- 55

gür bie nör blieben Sänber ngl. aufeerbem: greifen, Manuale Curatorum seeundum usum
ecclesie Rosckildensis. Katf). Sffitualbiid) ber bänifd]en Siöcefe DoeSfilbe im Mittelalter

f^aberborn 1898), ©. 2 ff.; greifen, Manuale Lincopense etc. Katf). Ditualbüd)er ©rfiloebenö

unb ginntanbg im Mittelalter («ßaberborn 1904), p. 5 ff.

3. gür bie Deformation§fird)en. a) Sutberifd) : £utl)ev§ ©djriften über bie 60

Saufe: 1. „2ßie man red)t u. nerftenbtid) ein menfd)en ptn d)riftengtauben taufen fott" Tie

gd)tf)eit biefer Sd)vift ift ftarf beftritten. gibgebrudt (£gi 22, 166 ff.; 3B?l 12, 51 ff.; Saniel,

Cod. liturg. II, 190 ff.; gering, Siturg. ,f)ütfebud), ©. 142. 143; tt'atoerau, 3f^ü X (ISS!)),

©. <>30ff.; ©ebling, Sie enanget. Kird)enorbnungen beä IG. 3al)rbunbert§ I, 1, ©. 17. --

2. „SaS taufbud)liii nerbeut}d)t." 1523. 9l6qebrucft (£91 22, 157 ff.;
®9l 12, 42 ff.; Saniel, ßS

Cod. liturg. II, 185 ff.; gering, .<c»iilf§bud), ©. 143 ff.; ©ebling a. a. D., ©• 18 ff. (t)iev weitere

ginqaben über bie gibbruefe). — 3. „Sa§ taufbud)liu nerbeubfcl)! aufs neu ju geriebt" 1526.
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«Kbgebrucft (£91 22, 291 ff.; B91 19, 537 ff.; gering, .plfgbudi, @. 150 ff.; ©cfiling a. a. £.,

©. 21
ff.
— Sie $££), in meldje Suttjerg Saufbüd)tem Hon 1523 ober bon 1526 auf=

genommen morben ift, bejm. in wetcben barauf uerwiefen ift, finben fid) jufammengefteflt

bei «Rietfd)et, Siturgif II, ©. 71 u. ©. 73
f.
—

5 Sie widjtigften Sutfjertfcben, »on Sutberg Saufbüdjlein abhängigen
Sauforbnungen: 1. „Orbnung ber Sauff nad) wtrpurgifdier «Rubrifen »on Wort ju Wort

tierteutfdit." 9lbgebrudt in gfSBSX, 1889, ©. 519. — 2. „Drbnung wie man Sauffet, 6i&=

l)er im Satein. gehalten, oerteütfdjt." Son SinbreaS Dfianber, Nürnberg 1524; ebenba, ©. 471

unb 524
ff.
— 3. „Sag Sauff=bud) Seutfd) Sreflifd)." Sreglau 1524"; ebenba, @. 472 unb

10 525 ff.
— 4. „Seutfdje SRefj u. Sauff, wie ft)e ljefcunb ju ©trapurg gehalten werben." 1524,

bei 3fr. ßubert, Sie ©trapurger liturg. Orbnungen pr Qeit ber Deformation, ©öttingen

1900, @. 25 ff. tt. «Dtonatfcfjr. f.
©ottegbienft u. ftrd)l. ffimft VIII (1903), @. 319ff.

—
5. „(Sn ret diriftelig gabjon at djriftne 83öm meb paa Sangfe. «Biborg 1528 (öerfafjt

»on §an8 kaufen), »gl. barüber 3fBS X, 1899, @. 473
f.
-

15 Sie widjtigften Sutfjerifcljen, uon Sutberg Saufbüdjlein unabhängigen
Sauforbnungen: 1. ©trapurger Saufformen a) »on 1525—1530, abgebrncft bei

Hubert a. a. O., @. 37 ff.; b) »on 1537, ebenba ©. 44 ff.; (©rgänjungen ebenba, ©. 55 ff.).—
2. Sie tölner «Reformation 1543 bei «Rtdjter, &DD II, ©. 38. - 3. Sie «ßfcilpfdie SO
3frtebrirfj§ III. 1563 (unb bie «JJeubrude), Sauforbnung au§ b. Sluggabe »on 1563 bei £öf=

20 ling II, 143 ff., »on 1567 bei Saniel, Cod. liturg. III, 121 ff.; »gl. 83affermann, ©efd). b.

eucmget. ©ottegbienftorbnung in Sabifcljen Sanben (Stuttgart 1891), ©. 84 ff.
—

b) Reformiert: 1. „(Sin Suvje u. gemeine gform für bie fdjwadjgleubigen, Äinber

5it tfiouffen" 3uricÖ' 1523 ' von 2eo Sub (
uon Suttjer abhängig); abgebructt in gmingliS

Berten uon ©cfjuler u. (stfjuttfiejj, Seutfdje ©djriften III, S. 224 ff.
u. bei Saniel, Cod.

25 liturg. III, @. 106 ff.; »gl. 3tB2 X, 1889, ©. 470. — 2. 3wingli: „gorm be§ toufg, wie

man bie ietj ju 3ürid) brudjt" u.
f. w. in: „SSom touf, Dom wibertouf u. uom Einbertouf",

1525 in Sroingtiö Berten ü. ©duiler u. ©diultfjefe II, 1, ©• 301 ff.; bei £>öfiing II, ©.140 ff.;

bei Saniel, Cod. liturg. III, ©. 112
ff.; bei gering, £ülfgbud), ©. 157 f.

— 3. „(Sine t'urtse

gemeine gform Sinber jutouffen n\" Sern, 1528; berauggeg. ». 9lb. $-turi: Sag Serner
30 Sauf6üd)Iein uon 1528, Sern 1904. — 4. Sie Sauforbnung in (Sal»in8 ©enfer fated)igmug

uon 1542 in CE XXXIV, p. 185
ff.

; bei Saniel, Cod. liturg. III, 114
ff. u. bei gering,

ÖüIfSbud), ©. 165 ff.
— 5. Sag Book of Common Prayer enthält brei Saufformulare: L^-ür

bie öffentliche ftinbertaufe in ber Sird)e; 2. für bie Sinbertaufe im §aufe; 3. für bie (Sr=

wadjfenentaufe; abgebructt bei Saniel, Cod. liturg. III, 443 ff.
—

35 2Iuf;erbem fommen bie SOD unb 2(genben in 83etract)t, bie Ijier ntdjt einzeln aufgeführt
tuerben tonnen, groben au§ ben Uerfd)iebenen 3 e iten finben fid) bei Daniel, Cod, liturg. II

(luttjerifdi) u. III (reformiert) u. bei Höfling II. g-ür ba§ 16. S^^uni>ert finb SRidjter,

®te euangel. Uird;enorbnungen, 2 Sbe (SBeimar 1846) unb @e()iing, ®ie eoang. Äirdjen»

orbnungen I, 1 unb 2 (Seipjig 1902 u. 1904) ju uergleictjeu.

40 Bearbeitungen: 1. Sil Ige meine: G. J. Vossii Disputationes XX de baptismo
1648 in: Opera, t. VI. tbeol. (Ämsterd. 1701); Singbam=®rifd)o»iu§, Origines sive anti-

quitates ecclesiasticae IV (Halae 1727), p. 138 ff. ; (Saiuör, Eituale Ecclesiasticum I

(Sena 1705), p. 193 ff.; Höfling, Sag ©acrament ber Saufe, 2 Sbe (©rlangen 1846 u. 1848);
Strt. Saufe in ^iR(i'2 Sb XV ©. 218 ff., bearbeitet Uon ©tei£ (galtet);

*

Sieger u. SBelte,

45 Sird)entejiton, 9lrt. Saufe, Sb XI ©. 1249 ff.; gering, .Sjülfgbud) ;,ur (Sinfü()rung in baö
liturg. ©tubium (Wittenberg 1888); u. 3e^fd)wig, Stiftern ber djrtftl. Sfatedjetil I (Seipsig

1863), § 12 ff., ©. 227 ff.; ffldjeliS, Set)rb. ber Uraft. Sbeoiogie2 I (Seidig 1898), ©.427 ff.;

beif., «ßraft. Sljeotogie (©runbrifj ber tb,eol. SBiffenfd). VI. Seil) 4 «• 5 (Sübingen 1903),
©• 99 ff.; fRietfdiet, Sebrbucb, ber Siturgif II («Berlin 1906), ©. 4 ff.; «Bestieg, Le bapteme

50 chez les Grecs et les Latins («ßari§ 1875); Korbtet, Hist. du sacrament de bapteme,
2 «8be («ßarig 1881. 1882). —

2. gür bie alte ?{ eit: «Kartene, De antiquis ecclesiae ritibus libri tres, ed.

novissima I (Antwerpen 1763), p. lff.; «Binterim, Sie Uorjügitd)ften Sentwürbigteiten ber

dpiftfatfi,. Stniie I, 1 («mainj 1825), @. 52 ff.; «»tugufti, Sentmiirbigfeiten ber dmftl. 21rtf>äo=

55 (ogieVII(Seip,^ig 1825); Senjinger, Ritus orientaliüm I (Wirceburgi 1863), p. 14 ff.; frauS,
«ReaI=6-nci)Hopäbie ber d)riftt. 2atertümerII (greiburg i. 33. 1886), ©. 823 ff.

; «Barren, The Liturgy
and Ritual of the Ante-Nicene-Church (Sonboii 1897); «^robft, ©atramente u. ©afra=
mentalien in ben brei erften djriftl. Sabrl)unberten (Sübingen 1872), ©. 97 ff.; Sudjegne,
Origines du culte chretien 3 (^ark- 1903), p. 294 ff.: «Roger«, Baptism and christ. Archeo-

60 logy (Ovforb 1903); «Renbtorff, Sie Saufe im llrdjriftentum im Siebte ber neuen gorfd)ungen
(Seip^ig 1905); (Srmoni, Le bapteme dans l'eglise primitive («porig 1904); SroU, Sitte

Saufgebräudje in: 2(vcb,iü f. 3Migtongmiffenjd). VIII. «Beiheft 1905; 9KöHer=u. ©djubert,
Setjrb. ber Sird]engefd). I 2 (Sübingen u. Seipjig 1902), ©. 56. 130 f. 339 ff. 736 ff.; «ßkiä=
fader, Sa§ 9lpoftot. 3eitatter 3 (Sübingen 1902); ftnopf, Sag ««ad)apoftol. 3eitalter (Sübingen

65 1905); «Hurid), Sag antite «DcQfierienWefen (©öttingen 1894). — Sefonbere fragen unb ©ebiete
betjanbelnb: «Bobbermin, «Religionggefcb,. ©tubien (Serlin 1896), ©. 143 ff.: 9lttd)riftl. Sauf»
termtni; §eitmüüer, „^m tarnen 3efu" (©öltingen 1903); ©taert, Ser Saufritug in ber
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gried).=ntff. .ftird)e, fein apuftol. Urfprung uub [eine ßnttuicfhuig (.3-vei6uvfl i.
S
-J3. 1903);

i»e 33ourgoi§, Le bapteme romain au IV siecle (9Iir. 1902) ; 3taufa)enbufd), Sie Untftetjung

ber ßinbertaufe im 3. Safirfiunbert (Hamburg 1897) (Saptift. Straftat) ; «Bcagtfirettt, La
liturgia della chiesa Milanese nel secolo IV I (ÜDcaüanb 1899), p. lff. ; Storni, La spu-

tation rite baptismal de l'eglise de Milan au IV siecle in: Rev. Benedict. (1899), IX, 5

p. 414 ff. ; ii. b. ©olh, Sie Saufgebete £>ippoÜ)t§ u. anbere Saufgebete ber alten Äirifje in

3«'© XXVII (1906), @. lff.; Sretus, lieber aitfigt)ptifd)e Saufgebete, ebenba XXVIII (1907)

(gegen v». b. ©olü); ßrmoni, L'histoire du bapteme depuis l'edit de Milan (313) jusqu'au

concile in Trullo (692) in: Eevue des quest. hist. X. S. XX (1898), p. 313 ff.; «Butler,

The ancient Coptic Church of Egypt II (öiforb 1884), p. 262 ff.; g. s45igg, On Baptism 10

by affusion (Notes on the Didache) in: Journal of tbe theological Studies V (Sonbon
1904), p. 579 ff.; 3of). Stauer, ©efefi. be§ fated)umenat<S unb ber Sated)efe in ben erften

fecfjö Safjrbunberten 1868. —
3. Mittelalter: g-riebr. SBieganb, Sie Stellung be§ apoftol. ©tjmbotS im firtf)Iid)en

^eben bc« SOlittelalterg I. ©tymbot u. #ated)umenat (Seidig 1899), (öietfad) bead)ten§lr>ert aud) 15

für bie attfirdU- 3 e 't); be ^uniet, La liturgie baptismale en Gaule avant Charlemagne in:

Revue des quest. hist. LXXII (1902), p. 382 ff.; ftunf, Sie ©ntfte^ung ber heutigen Sauf=
form in: Strcbengefcf). 2lbf)anb(ungen I (^aberborn 1897), ©. 478 ff.

4. «ReformationSjeit unb spätere ßeit: Sacobt), Sie Siturgif b. ^Reformatoren,

2 33be (®otbal871. 1876); Sieb,!, ßur ©efd). be§ @otte§btenfte§ u. ber gotteebienftl. £>anb= 20

lungen in Reffen (©iefjen 1899), ©. 279 ff.; SRenfe, Sie gotteSbienftlidjen £mnblungen üon
inbintb. SBejieljimg in ber etiangel. f trct)e (®otl)a 1892), ©.79 ff.; ©menb, Ser euang. ©otte§=

bienft. fötne Siturgif nad] euang. ©runbfäften (©öttingen 1904), ©. 55 ff.; ©. ®awerau,
Siturg. ©tubien p £utt)erS Saufbüd)Iein uon 1523 in 8ftBS X (1889 , ©. 407 ff., 466 ff.,

519 ff., 578 ff., 625 ff.; gering, Sutber« Saufbüd)(em 0. 1523, bef. ba§ tnpotog. ©ebet in bemf., in 25

Sf]©t£ 1892, ©. 282 ff.; Ütietfdjel, 8utf)er§ Sebje «on ber Sinbertaufe ü. baS lutfj. Sauf=
formular in: SBettr. pr 9teformation§gefd). geftfdjr. für D. 3ul. Äöftltn (®ot£)a 1896),

©. 158 ff.; 9l(tl)au§, Sie btftor. u. bogmat- ©runblagen ber futf). Saufliturgie I (^annoüer
1893); ©menb, 9ceue gunbe pr Strafjburger ®ultu§gefd)idjte in geitfebr. für ©otteSbienft

u. fird)I. Sunft III (1898), ©. 47 ff.; Hubert, Sie ©trapurger liturgifdien Orbnungen im so

Qeitalter ber ^Reformation, ©öttingen 1900.

Heber bie SHnbertaufe: 3- ©. 28atd), Historia paedobaptismi IV priorum sae-

culorum 1739; ©. Sßaff, Historia bapt. infantum, ex angl. (Sonbon 1705) vertit, auxit

3- ©• ©cbfoffer 1748—1753.
lieber bie Saufformel: §eitmüller, „3m Sftamen Sefu" (©öttingen 1903); ftter aud) 35

weitere Sitteratur; 9tigqenbarf), Ser trinitarifdje Saufbefeljl 3Rt 28, 19 u.
f.

w. (®üter§=

lob 1903).

I. Urfprung ber £aufe unb ©ntrotcfelung be§ SEaufrttuä im allgemeinen
(bi§ jur Deformation). — SDer llrfprung ber cbriftltcben %auffUte liegt für un§ im

§albbunfel. Jkum jtoeifelfcaft lann e3 fein, bafs pnäcbft biefe ©Ute einen jübifeben 40

Sraucb fortfe|t, nämlich bie Sßrofelr/tentaufe. ©ie fe|t biefe ©Ute fort, roie ba§ 2lbenb=

mafcl bie ©itte ber jübifefren lultif^en 9Jial)l§eU unb ber d)riftlid)e 3öortgotte§bienft ben

©tmagogengotteäbienft fortfe^t. Qene ^3rofeIr;tentaufe beruhte auf ber 2Infd)auung, bafe

ein Sab rituelle DemfieU bringe, eine 2lnfd)auung , bie in allen antuen Religionen

toeitefte Verbreitung blatte. ©0 fteigt ber fromme §eibe morgend toor bem ©ebet jum 45

gluffe binab unb taud)t breimal unter, um fid) oon ber Sefledamg ber 9iacbt ju reinigen;

ober ein anberer taucht fiebenmal im 3Jleere unter, el)e er ju feiner ©cf)ut^göttin %ftä
betet (Pers. II, 13; Juv. IV, 523; Apul., Metam. XI, 1). ^ebenfalls mar aud) in

ben 9Jir/fterienfulten ein 3fteinigung§bab bei ber Slufnafyme ein häufiger SBraud). Qn
biefen 2lnfd)auungen toon ber reinigenben unb Ijeiligenben 5Rad}t be^ Sffiafferg (befonber§ 50

be§ flie^enben 2öaffer§ unb be§ faltigen, immer betoegten 9Keertoaffer§) tourjelt im

allgemeinen toie bie ^3rofeIt)ten= unb bie ^obanne§taufe, fo audi bie cbrtftlid)e iaufe unb

fie baben i^r jur Verbreitung unb ©inmur^elung berbolfen. ^f)ren näcbften llrfprung,

ibr Vorbtlb fiat letztere aber mobl fieser in ber jübifeben ^rofelt)tentaufe. ®a^ Qefu§ bie

iaufe eingefe^t t)abt, läfet fid) mit ©id)erf)eit nid)t ertoeifen. SDenn 1. ein ^aufbefebl 55

Sefu feb,lt bei 5Rc (Wie 16, 16 gehört bem uned)ten ©d)Iu^ an) unb Sc, bie biefe mia>

tige Verorbnung be§ §errn ebenfo wenig übergangen Ratten rote bie (Sinfeijung bes

3lbenbmablö, roenn fie baöon geroufet ftätten. 2. 9JJt 28, 19 ift tjöcbft roabrfd)etnlid), bas

berrät feine Formulierung, ein fpäterer 3ufat^. 3. Paulus behauptet, um e§ p rechtfertigen,

bajj er in Äorintb fo toenige getauft i)ahe (1 Äo 1, 13), er fyabt feinen iaufbefebl enu en

pfangen (1 Äo 1, 17) — eine
s
J(ufecrung, bie gcrabeju unberftänblicb roäre, toenn er einen

allgemeinen an bie älpoftel gerichteten 'iaufbefefil ^efu gefannt i)ätk. ©enn er hätte fi*

bamit ben anberen Slpoftcln gegenüber in eine cjanj auffallenbe unb feiner fonftigen

©elbfteinfcbä^ung Pöllig roibcrfpred;enbe ©onberftcllung gerüctt. ä^ic beut aber aud) fei,



428 Saufe. HL Siturg. «oa^ug

{ebenfalls ift bie laufe bon 2Infang an eine allgemeine cfyriftlicfye ©itte getoefen. ®a§
erltärt ftd) leidet barauS, bafe bie älteften (Stiften nacb, ifyrer Söfung bom ^ubentum bte=

jenigen, bie fid) tfyrer ©emeinfcfyaft anfcfyloffen, ebenfo befyanbeln gu muffen glaubten toie

bie $uben ifyre ^ßrofeltjten : fie tauften fie. @in befonberer 2lrt füllte ben 2Infd)Iuf5 an

5 bie ©emeinbe beftimmt marüeren ; baS lag im ^ntereffe ber ©emeinben toie ber 9ceu=

eintretenben. Stufeerbem fyatte fiel) $efu3 felbft bon %ti)anne$ taufen laffen, unb er fyatte bon

ber^ofyanneStaufe bis gute^t mit 2lnerfennung gefbrocfyen (9Jct 21, 25 ; 3)cc 11, 30 ; Sc 20, 4).

©obalb man enbltcb, mit biefer §anblung — unb baS mar getotjj bon Anfang an ber

%aU — beftimmte faframentale 2lnfd)auungen berbanb, mar eS felbftberftänblicfy, bafj

10 fie mit bem Gfyriftentum felbft fid) ausbreitete. ®er StituS mar getoifj urfbrünglicf) Ejöd^ft

einfatf): ein einmaliges Untertauchen unter Anrufung beS -JcamenS ^efu, bollgogen bon

irgenb einem (Stiften. 2)aS mar alles. 3)afj urfbrünglicf nur eine einmalige Unter=

tauc^ung ftattfanb, gef)t ntd^t allein barauS bertoor, bafs bie jübifcfye 5£aufe unb bie

QofyanneStaufe nur biefen StituS lennen, fonbern bor allem aueb, barauS, bafj noeb, in

15 fbäteren ^afyrlmnberten (in ©banien) fid) biefe einfache Untertaudjmng finbet. 2tuS meinem
©runbe man bon bem breimaligen Untertauchen, toenn eS allgemein cfyriftlicb, bon Anfang
an getoefen toäre, fyätte abgeben füllen, tft nic^t eingufefyen. ©benfo geigt fid) aueb, noa)

biel fbäter bie Sitte, auf ben tarnen $efu allein gu taufen. 2Iuc| |ier lann eS fieb,

mc^t um eine Neuerung, fonbern im ©egenteil nur um ben 9teft ber urcfyriftlicfyen ©itte

20 fyanbeln. @rft auf ^etbenct)rifHid)em 33oben entftanb bie breigliebrige Staufformel auf

SSatev, ©oljm unb ©etft unb bamit aud) bie breimalige Untertaucfyung (bie richtige ge=

fdndj)tlid)e (Erinnerung lebt noeb, bei 6r/brtan ep. 73, 17: alia fuit Judaeorum sub
apostolis ratio, alia est gentilium conditio : jene 2lrt toar, auf ben tarnen ^efu, biefe

auf ben breifadjen tarnen gu taufen), bie fdjon bei fyeibnifdjen Suftrationen bie übliche

25 toar (2lnrid), ©. 108). SlHein aueb fner lann fie nicfyt allgu friit) entftanben fein, benn

5ßauluS lennt b,öcf)ft toaf)rfd;einlicb, toeber eine breigliebrige ^Eaufformel noeb, ein brei=

maligeS Untertauchen. ®enn fyätte er fdjon jene gelannt, fo toürbe er feine Steflerjonen

über bie SLaufe rttebt allein an GfyriftuS, an beffen %ob unb 2luferftebung, angefnübft

b,aben (toogegen nicfyt auf 1 $o 12, 13 bertoiefen toerben fann).

so £)b ber fbätere 9ütuS, mit bem bie jübifcfye ^rofelfytentaufe bollgogen tourbe (bgl.

Slrt. $rofe!r/ten 33b XVI, ©. 118, 58 ff.), fd;on gur $cit ^efu beftanben l)at, toiffen mir

niebt. 2lber toenn baS ber %aü toar, fo bat bie cb,riftlicb,e S£aufe fid) offenbar fürs erfte

bon biefem Ritual frei gehalten. 23ielleicf)t I)at man fbäter nacb, Analogie ber SSer=

lefung ber ©ebote unb be§ 53elenntniffeS be§ SläuflingS, fie alle galten ju tooHen, ein

35 ät;nltd)e§ ©elöbniS bon bem dt>rtftlict)ert Täufling geforbert, baf$ er nämlicb, baS cfyriftUcfye

©efe^ lieben unb befolgen toolle (Clem. Hom. 13, 10; bgl auet) Justin. I. Apol. c. 61;
Tert. de spect. 4). ©od) lann biefer S3raud) aueb, böllig frei gefct)affen fein, ©afür, ba^
man rttebt taufte, ob,ne borb,er ein beutlid)es SelenntniS ju ^efuS (bielleid^t al§ bem
9Jceffia3) ju forbern, fbricb,t 21© 8, 37

40 Salb feist eine ©nttoicfelung ein, bie au$ jener fcblicfoten ftjmboltfcben §anblung
fc^liellicb, ein tetebeg, 'mit ben toerfebiebertften §anblungen auSgeftatteteS Ritual gemalt
f>at. @§ muf3te fo !ommen. ©obalb ber ©alramentSgebanle lebenbig ift, treibt er un=
aufb,altfam ju einem immer toeiter fieb, auSgeftaltenben Soßjug ^eiliger 9titen, um gött=

Iicb,e üräfte immer reicher, immer fixerer Ijerabjujie^en auf ben feljnfucljtäbollen Slbebten

45 (bgl. §arnacf, 9JJiffion unb 2lu§breitung F, ©. 325 ff.). ®er näcbfte ©cfyritt auf biefer

Salin toar, bafj fieb, mit ber 2:aufe bie £anb auf leg ung berbanb. TOc^t genug, ba^ bie

STaufe ben 2lnfcb,luf3 an bie ©emeinbe unb bie ©ememfcfyaft mit ^efuö, bie Vergebung
ber ©ünben unb bamit bie Befreiung bon ben bämomfcfjen !Otäcbtert braute, fie mufjte
auef) bie (Babt beS bj. ©eifteS bermitteln. Unb ba§ gefebat) burc§ bie ^anbauflegung.

50 @§ gefebab getoif^ fd;on bureb, ba§ kaufen, aber fieberer noef) toar e<§, bamit auify bie

Öanbauflegung ju berbinben. ©o finben toir e§ 21© 8, 16. 17; 19, 6; £br 6, 2.

SDtbacl)e unb ^uftin fagen ntcbtä bon biefer ©itte; baS betoeift aber nicfyt, bafe fie nieb^t

beftanb. 2M<$e<8 2lnfeb,en biefer Stituö genofe, geigt fiel) barin, bafe an beiben ©teilen
ber 21© e§ 2tbofteI ÖßetruS, $au!uS) finb, bie tbn boajie^en. ®afe er niebt blofe f^m=

55 bolifcb,, fonbern nacb, ber gangen ^eitanfcfiauung gugleicb aueb, faframental berftanben
tourbe, ift aufjer ßtoeifel.

3n ettoaS bellereS Siebt rücft ber XaufrituS erft im nacb,abofto!ifcb,en Zeitalter,
gur biefe ^ett finb ^uftin (I. Apol. 61, 2 unb 65, 1) unb bie SDibacbe c. 7 bie §aubt=
quellen, ©te liegen allerbingS räumlich h>eit auSeinanber: ^uftin fcb,ilbert uns ben

eo «raueb, 3iomS, bie SDibacbe ben Srautf; SBeftf^rienS. 2lber ibre 2lngaben beefen fieb.
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in altem 2öefentlid;en. 3un^c^ft ift für beibe bie Saufe hrirflid) nod) ein bolleg Unter=

tauten in einem ©emäffer unter freiem §tmmel. $Dib. 7, 1 ftortdjt Don „lebenbigem

Sßaffer" ;
^uftin berietet, ba| bie ju Saufenben ,,baf)in geführt merben, too Sßaffer ift",

b. \). bod) mof)l, mo fliefeenbeö äöaffer ift; bod) ift aud) bie 2tnnab,me nicfyt abgumeifen,

bafj an ba§ 2ltrium babei ju benfen ift ($. ©dmlt^e, 2lltd)riftlid)e £unft, 9Jiünd)en 1895, 5

©. 51, 2tnm. 1). Sie Saufe felbft ift ü;m nod) ein „33ab" SBenn bie S>ibad)e gulä^t,

bafj ftatt in fliefjenbem aud) in anberem, alfo in ftel)enbem SBaffer getauft werben fönne,

ja menn fie fogar ftatt ber Untertaucfyung bie Segiefumg juläjU, fo erflärt fid^ bas" auS

ben flimatifcfyen SBerljältniffen ©fyriens": oft mag e§ l)ier im (Sommer an genügenbem

SSaffer gefehlt I)aben. SBenn bie $Dibad)e ferner aud) ertaubt, bafj man mit marmen io

SBaffer taufe, fo ift aud) bieg ein gugeftänbnis' an bie ÜBerf)ältniffe: Uranien foll man
bie nötige Jiücfficfyt ju teil merben laffen. gerner tjaben %u\\xn un^ ^Dibad^e gememfam
bie trtmtarif<f;e Saufformel. 2Bir fönnen barau? auf ein breimaligeä Untertauchen (bejm.

Segtefjen) fd)ltef$en : bei jebem ©lieb ber gormel finbet eine Untertaucfyung ftatt. gerner

ift nad) ber ©ibadje fidler, unb I)öcfyft toafyrfcfyemlicb, aud) nad) Quftin, jeber Saie nod) 15

befugt, bie Saufe ju boll^ieljen, unb enblid) finb $ufiin unb 2)tbad)e aud) barin in

Übereinftimmung, bajs ber Säufling bor ber Saufe faften foll unb bafj fieb, ifym barin

aud) anbere ©emeinbeglieber anfd)Itef$en foUen, foldje bor allem, bie an il)m einen inneren

2lnteil nehmen, bie il)n etma gum Übertritt beranket Ratten. 2öenn bie ®tbad)e nod)

borfcfyretbt, bafj aueb, ber Säufer ju faften i)abe, fo fagt $uftm babon nicfyts'. Slnbrerfeitö 20

fbejialifiert er bie Angaben über bie Saufborbereitung: er meifs bon einem Sefenntnis
-

be§ Säuflingö fo leben ju motten, mie e£ ber d>riftlid)en £el)re entfbrid)t, er metfj bon
©ebet neben bein gaften unb bon einer @rJ)omo!ogefe, unb jtoar im engeren &reis>

einiger ©emeinbeglieber, bie mitfaften unb mitbeten. 2tber e3 fragt fid), ob mir nicfyt

annebmen bürfen, bafj aud) in ber ©ibacfye mit bem gaften ba3 33eten berbunben mar: 25

g-aften unb Seien gehörten auf3 engfte jufammen. 2öenn enblid) nad) ^uftin an bie

Saufe fid) im 33erfammlung$>raum ber ©emeinbe fofort bie ©ucfyartftie mit ben 9ceu=

getauften anfd)lofj, fo ift es> aufjer 3 toeife^ ^aB biefelbe ©Ute ntcr)t allein für bie §eimat

ber ®ibad)e, fonbern für alle d)riftlid)en ©emeinben übertäubt anjunel)men ift. ®enn
eine Saufe, bie 2lufnal>me in bie ©emeinbe, wäre olme 2lbenbmab,l ein SBiberfbrucb, 30

in fieb, felbft gemefen : bureb, bie Saufe tnnbureb, fdireitet ber ßb,rift jum ©enufc ber fjöd^ften

©üter, bie bie @ucb,ariftie getbä^rt. 2Bir feb,en alfo, bajj in aEem 2öefentlicb,en Qufttrt

unb ©ibad^e übereinftimmen. 2Bir gelangen gu bem ©d)Iu^, bafe bocfyftmabjfcb^inUcI um
bie SJiitte be§ 2. ^atjrlJMnbertsS ber Solljug ber Saufe unb bie fie begleitenben ©Uten
in ber §aubtfad^e überall in ber ©efamtlircb,e bie gleiten toaren: gaften unb Seten unb 35

ein ©elöbntö bor ber Saufe, bie Saufe felbft, noeb, bon jebem Saien boU^ie^bar, befteljenb

in ber Siegel im boßen breimaligen Untertauchen in fliefjenbem SBaffer unter Slugf^red^en

ber trinitarifd)en Saufformel; baran fieb, anfcfyliejjenb bie geier be§ 2lbenbmal)l§. 9tid)t§

beeren mir nod) bon einem Saufftymbol. 2llle§ bieg mirb burd) bie fonftigen, allerbing§

feb,r mageren ^eugniffe biefeg 3 e^rctum§ beftätigt: bie Saufe al3 Untertaud)ung ift be= 40

ftätigt bureb, Sit 3, 5; 1 «ßt 3, 21; §br 10, 22; Sarn. 11, 11; §erm. mand. IV, 3, 1,
sim. IX, 16, 4 u. a. 2ln ©teile ber breigliebrigen Saufformel mag ba unb bort aud)

nod) bie gormel auf ^efu (ober ben tarnen ^efu) allein im ©ebraud) getoefen fein

(bgl. ®ib. 9, 5, »0 ber Mürje falber bie alte gormel noeb, beibehalten ift; §erm. vis. III,

7, 3; sim. VIII, 6, 4; IX, 12—16). ^a bie Slnorbnung ®ib. c. 7, in jebem galle auf 45

ben tarnen be§ 3Sater§ unb beä ©o^neö unb be<§ 1)1. ©eifteg gu taufen, fettf borau§, bafe

man in jener ©emeinbe, bie mie in bielem anbern, fo aud) bter in U)re jübifd)e 2lb=

fünft bemeift, noeb, allein auf ben tarnen ^\u ju taufen bflegte, unb mie feb,r bem $erf.

bie alte gormel geläufig ift, geigt eben c. 9, 5. ©elbftberftänblid)e<§ unb ©mgerourgelteg

braucht bie SDibacbe boeb, nid^t erft an^uorbnen. 3luffallenb ift e§, ba^ meber Qufttn noeb. bo

bie ®ibad)e bie §anbauflegung nad; ber Saufe ermähnen. $Darau§ ift nid;t ju fdilie^en,

mie mir fab^en, baf? fie biefen Sraucb nieb^t gelannt hätten. 3"^" ^'^ un^ ^ann n^
boHftänbig fein unb bie S>ibad)e toill ja nur Sflipräucfye ober 3tüdftänbigeg Befettigen.

3llfo mirb mobl in 9lom mie in ©fyrien bie §anbauflegung in Übung gemefen fein. G$
fann aber aueb, fein, ba§ biefe ©Ute fid) noeb. ntct)t toeiter berbreitet b^Ue. §br 6, 2 ift 65

ein 3euQm3 bafür, bafe fie menigftenö ha unb bort berannt mar. ©benfo mirb mabj*

fd>einlid) ba unb bort bereit» ein formuliertes' SaufbefemUnig in Übung geloefen fein.

2öo unb mann eg juerft aufgefommen ift, barüber gelten be!anntlid) bie Meinungen au&
einanber. 33on einer

s
-l\>eil)e be<3 Saufmaffer§ b^ören mir nod) mdUg, ebenfo menig bon

einer beftimmten Sauf^eit. s
Jlicb,t einmal bag fann man au§ Quftin fct)lie|en, ba| bie 60
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Saufe am borgen ftattfanb, meil fid) an fie bie ©ud^ariftte anfd)liefjt. ©enn ein ©efet5

mar eS faum, bajj btefe freier am Vormittag ftattfinben mußte. 3lber mabjfcfjemltd)

taufte man am borgen, fcf/on um baS gafien nidjt unnötig ju »erlängem.

©in bbllig burcfy= unb auSgebilbeteS Saufritual erfdEjetnt bei SertuIIian; eS ift ba§

5 ältefte, baS mir mit ©icfyerfyeit relonftruieren fönnen. Sie formen, bte mir bei ^uftin

unb in ber ©ibacfye fanben, ftnb beutttd) toieber gu ernennen. §öd)ft mafyrfd; einlief) beftanb

aber um bie SRitte be§ 2. i^abjfyunberts fdmn mancher Vraucfj, ben unfere Duellen ntdjt

anführen, ben mir aber gucrft bei SertuIIian lefen. S)aS gilt bor allem t>on ber 3lb=

renuntiation, bie SertuIIian offenbar ju ben alten Saufgebräudjen rennet (de cor. 3).

10 SCuf fyetbencfirifiltdjem 33oben mürbe bie Stbrenuntiation faft jur üftotmenbigfett. ©enn

md)t, toie nad) unfrer ©mbfmbungSmeife, bebeutete eine feierliche 2lbfage an ben Teufel

bamals nur etmaS ©fc>mboIifc^eä, mar fie nur eine äußere gorm; t>ielmel)r würbe, inbem

man btefe gormel auSfpracb,, ibatfädjlid) unb mir!lieb, baS 33anb jmifcfyen bem Teufel, unter

beffen §errfcb,aft big bafnn ber Täufling geftanben batte, unb il)m felbft griffen. ©o!d;e

15 Slbfage an ben Teufel mar alfo eigentlich eine innere 9cotmenbigfeit bei ber Saufe. 2lber

ebenfo begreift man eS, baß eine folcfye 2lbfage ftattfanb, fobalb fid; ein §eibe übertäubt

jum Saufunterrieb,! anmelbete. ©o
fbricht SertuIIian (de spect. 13) aud) bon einer

bereiten Slbrenuntation. %fy bin geneigt, btefe ©Ute für febr alt ju galten. ©aß
fie ficr; nicfyt auf jübifcfyem SSoben entmideln lonnte, liegt auf ber §anb, benn ber ©ott

20 ber Quben mar für einen Sljriften nicf)t ber Seufel. ©ie ©ntfietmng biefer ©itte lann

alfo nur auf fyeibencfyrtftlicfyem SBoben gefuebt merben. (23gl. Sftetnacb, Cultes, mythes
et religions I [«ßariS, 1905], p. 347—362.)

2öie to er lief nad; SertuIIian bie laufe? (©ie befte Duelle bietet bie ©cljrift

de baptismo, bie offenbar bem ©ang ber Sauffyanblung, menn aud) nicfjt genau, folgt.)

25 1. @r fennt, mie ^uftin unb bie ©ibadje, eine SSorberettung^eit, bie mit häufigen ©ebeten,

mit $aften, ®niebeugungen, 9?acf/tmad;en unb ©ünbenbefenntniS ausgefüllt ift (de bapt. 20;

jum ©ünbenbefenntnis bgl. aud) de poenit. 6); eS fann feinem ßto^ unterliegen,

baß SertuIIian bierfür fd)on an ein fefteS Ritual ben!t. 2. ©arauf finbet bie ©biflefe

über bem Saufmaffer ftatt (de bapt. 4 unb 8; bgl. 2Irt. ©biflefe in 33b V, ©. 410, 20 ff.).

30 3. ^e|t muß bie Slbrenuntiation gefolgt fein, bie SertuIIian mer!mürbigermeife in de

bapt. nid)t ermähnt, bon ber er aber fonft mefyrfacb, fbrtd)t: de cor. 3; de spect. 4

unb 13. 4. ©reintaligeS Untertauchen auf ben tarnen beS SSaterä, ©olmeS unb

1)1. ©eifteS mit SefenntniS als Slntmort auf bie fragen beS SäuferS (adv. Prax. 26;

de bapt. 2; de cor. 3; furo Untertaucfjen de resurr. 48; für bie breigliebrige Sauf=

35 formel de praescr. haer. 20; adv. Prax. 26; für baS SefenntniS de spect. 4:

Cum aquam ingressi christianam fidem in legis suae verba profitemur; de
resurr. 48: responsio). 5. ©er näcbjte 2lft ift bie Dlfalbung (benedieta unetio, de
bapt. 7; adv. Marc. 1, 14). 6. ©arauf folgt bie §anbauflegung unter ©ebet (de bapt. 8).

©amit ift bte eigentliche Sauf^anblung gefc^loffen. ®a^ fidb aber an bie geter bie

40 ©uebariftie angefd^Ioffen bat, gef)t au§ de bapt. 20, de cor. 3 unb adv. Marc. 1, 14

b,erbor. ©anacb, beten bie ^eugetauften mit ben „Srübern" unb empfangen DJZilcb unb
§onig. SeibeS fanb im euebariftifeben ©otte^bienfte ftatt. ©enn bag ©ebet ift offenbar

ba§ grofee ©emetnbegebet. dlafy ber Saufe enthalten fieb, bie -Jceugetauften eine 3Bocb,e

lang be§ fonft üblichen täglichen SabeS (de cor. 3).

45 9ttit biefem Ritual, bem bie 2ln!leibung mit ben meinen Sauffleibern noeb, einzufügen

ift, b,aben mir bie ©runbform ber Sauffyanblung bor un§, mit ber unb an ber bie @nt=

micfelung im Dften unb im SSeften in ben nädiften ^afyrtmnberten gearbeitet t)at. J?etne§=

megg barf man ber Meinung fein, baft biefe ©ntmicfelung in ber ©efamtfirdje eine

einheitliche mar. 33on biefer irrigen Slceinung geb,en mel)r ober meniger aEe ©arftellungen

50 aus, bie jmar bie einzelnen 2lfte btefeS Rituals in tbrer Verbreitung berfolgen, e§ aber

nidjt als tbre Aufgabe anfef)en, ben 33eränberungen nacb,jugeb,en , benen ber 2lufbau ber

ganzen ^anblung im Saufe ber ^\t in ben einzelnen ^ird)engebieten untermorfen morben
ift. ©iefer ^ßro^efe ift ürobinjiell febr toerfebieben gemejen. 3Sor allem b,at ber Dften
eine anbere ©efd)td;te bes Saufrituals als ber SBeften. Unb mieberum ift biefe ©ntmidelung

55 j. 33. in ber fobtifcfyen S^trtbe eine anbere als in ber armemfdjen ober meftft)rifcb,en.

©benfo b,at Korn eine anbere ©efebiebte ber Saufliturgie als ©toanien, ©allien ober

3JJailanb. 3luf biefe ©ifferenjierungen gilt eS §u achten. Stllein eS mürbe biel ju meit

führen, moEten mir f)ier btefe ©efcf/id>te bis ins einzelne Verfölgen. 3tuv um bie großen
£>aubtlimen fann eS uns bier ju tb,un fein, ^n biefer 33ejieb,ung ift ju fagen, ba| ju=

60 näd}ft ein §autotunterfd»ieb ärotfcberi allen öftlicfien unb allen meftlidjen Saufrttualien inS
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2luge bringt, ber nämtid), bafj im Dften bie Sauffyanblung toeit rcid)cr auSgcftaltet toirb

aU im 9Beften. §ier betoab,rt fie am meiften bon ifyrer urfprünglicfyen (Sinfad)f)eit, ja fie

iüirb fogar im Saufe ber geit nod) meljr gefügt, um fd^üefelid) allerbing3 toieber nid)t

unbeträd)tlid) an^utoacfyfen. 2öorau3 erflärt fid) biefe eigentümliche @rfd)einung':' SBarum
behält ber SaufrituS nid)t feine urfbrünglid)e $orm? Um biefe ©efd)td)te ju berftefycn, 5

mujj man im Sluge begatten, baj$ bie "Saufe felbft fdjon feit bem 2. ^aftffyunbert, aber nod)

meb,r in ben folgenben galjrfmnberten ib,re ©elbftftänbigfeit berliert unb aufhört, ber

alleinige 2lufnai)meaft in bie d)riftlid)e ©emeinfd)aft ju fein. SfBar bon früf) an ber

Saufe aU Vorbereitung eine fatedjetifd)e Untermeifung borauggeftelli toorben, fo traten

balb unter bem ©tnffufc unb nad) bem 93orbilb ber antifen Sfttyfterienfulte nod) beftimmte i'j

(üintoeifmnggriten, @r.orci3men fyinju, bie fid) immer mefyr fteigerten, je näfyer ber Sauf=

aft tarn. S)icfer felbft aber mar ber §öl)ebunft biefer reiben ^nitiationsfyanblungen, ber

toirfungSbotlfte leiste 2Wt, bie letjte geI)eimni§botle unb tounberbare 23orftufe gum eigentlichen

abfd)lief5enben2lftber bollenbeten 2tufnal)me in bte ©emeinbe, nämüd) ber erften eud)ariftifd)en

geier, bie fid) unbebingt an ben Saufalt anfdjltefjen mufjte. 2)enn ofme ifm mar ber 15

Getaufte nod) nid)t toirfltd) bolleS, eingetoeit)te<3 ©lieb ber ^eiligen ©emeinfdjaft, erft in

unb mit ber 2tbenbmal)l§feier bolljog fid) abfd)Iief$enb ber ©intritt in bie neue ©emeinbe,

toeil ber botfe ©enuf? aller barin gu erroartenben f/immlifdien ©üter unb Gräfte. ©0
toirb alfo bie Saufe ein ©lieb in einer langen Kette »on VorbereitungSaften. ©0 er=

flärt e3 fieb, aud), tote ber Kated)umen, ber fid) biefem großen 2lufnal)meceremoniell unter= 20

mirft, fd)on aU Kompetent ben tarnen be<§ Stiften, be§ ©laubigen bor ber Saufe trägt.

^n bem Slugenblicf, too er ben erften ^nttiationärttug an fid) fat boll$ief)en laffen, ift

er bem ^eibentum unb ber ©eroalt ber ^Dämonen entrüd't, ift er über bie ©cljtoeu'e ber

ginfterni§ in ba3 9?eid) bes £id)ts> getreten.

23ef)ält man biefe 33ebeutung ber Saufe im s2luge, fo toirb es> begreiflid), toie bie ©renje 25

jtoifd)en ben 23orberettung3aften (©frutinien) unb ber Saufe felbft fltefjenb toerben fonnte.

£eid)t fonnte ein 2lft, ber urfbrünglid) mit ber eigentlichen Sauffyanblung berbunben mar,

in bie Vorbereitung gefd)oben toerben. ©0 gefcfyal) e§, bafs bie Slbrenuntiation unb ba§

33efenntnis jtoar am Sauftage felbft, ja unmittelbar bor ber Saufe, aber im Vorraum be3

33abtifterium3 gehalten rourben, toäfyrenb bie eigentlid)e Saufb,anblung im 23abtifterium mit ber sn

2öett> e be§ Saufroafferg begann
; fo finben toir e<§ 5. 33. in Qerufalem unb in S^om. 2lnberer=

feitö fonnten fid) — unb aud) bae finben mir toieber, aber fbäter, im römifd)en Ritual —
beftimmte Seiten ber Slufna^me in ben $ated)umenenftanb ober ber ©!rutinien an
bie Saufe felbft anfdjneben unb mit if)r berroad)fen, bie urfbrünglid) nichts mit ibr gu

t^un Ratten. @s ift ba^ ein Vro^efs ber ©infe^rumbfung ber gefamten großen 2lufnaf)me= 35

riten: roa§ früher auf Söocb.en fic^> berteilte, brängt fieb, fbäter in eine furje ©tunbe ju=

fammen. ©0 bringt ba§ ©t>mboI unb bie 5Ramenangabe, bie '3)arreid)ung bon ©alj u. a.

in bie Saufb,anblung felbft ein. ©nblid) mar e3 aud) bei ber engen Verbinbung ber

Saufe mit bem Slbenbmab^l möglid), ba^ man au§ ber 2tbenbmal)l3liiurgie breite ©tüde
in bie Saufliturgie aufnahm. ©o!d)e reiche Saufformulare finben mir 3. 33. bei ben 40

3ieftorianern, ben lobten, ben Armeniern, ©er SSeften lennt biefe reichen formen meit

weniger. §atte fid) aber erft einmal jene3 gro^e ©efüge gelöft, in ba§ bie Saufe ein=

gefabfeit lag — unb fd)on au3 rein äußeren ©rünben mufete e§ fid) löfen — , fo mar
bie 9)töglid)leit offen, ba$ fid) bon ber Sauffwnblung toieber 2l!te, bie bon 2llterg b,er

feft ju \i)x gehörten, ablöften, um felbftftänbig ju toerben. ©0 ift§ gefa^e^en im Dften 45

unb aBeften mit ber DU unb äöaffertoeifye, mit ber ©albung nad) ber Saufe, bie jur

Konfirmation ober gtrmung tourbe. 33ei biefer festeren ©eftaltung l)at offenbar ein

f)ierard)ifd)e!g 5Roment mitgetoirlt. gerner mufjte nod) ein SRoment auf bie 2(uS=

geftaltung ber Saufltturgie bon ©influ^ toerben: toar bie Saufe erft einmal in parallele

ju ben SJtyfterien gerüd't, fo lag eö na^e, bei ib,nen 2lnleib,en ju mad)en. $Da§ ift ge= 50

fd)eb,en. Man entlehnt bon ba|er Seremonieu toie bie 33elleibung mit toeifjen Kleibern,

bie Selränjung, bie brennenben Kernen, ben ©enufe bon SDftld) unb §onig; toa^rfdieinlid)

aud) bie ©itte ber ©albung unb bielleid)t bie ber gufjtoafcfyung. giber nur bie ©itten nafym

man auf, für bie man irgenb einen biblifd)en 93eleg beibringen fonnte, roenn aud) nur

mit ^ilfe allegorifd)er 2Xuglegung. S>enn man toar ber Überzeugung , ba^ jene ©itten &5

ber b,eibnifd)en 3Jtl)fterien eigentlid) ber toab,ren ©emeinbe ©otteg gehörten unb nur burd)

bie S)ämonen ben Reiben berraten toorben toaren (bgl. ^uftin, I. Apol. 51; 62; 66).

9Junmt man ferner Itinju, ba^ bie Kinbertaufe mel)r unb meb,r um fid) griff, bafj ber

Kated)umenat infolge ber Kinbertaufe unb infolge be<§ ftarfen ßubrangg jur Saufe meljr

unb mein- berfiel, bafj ber Srieb ber 3(ad)a^mung balb ben einen balb ben anberen <.,

,
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Vraud) bon fremb b,er aufnehmen liefe, gumal menn e§ eine füfyrenbe ©emeinbe mar

tüte etma Dom ober 2lntiod)ien, bie ein beftimmteS Ritual entmidelt fyatte; bebend man

enblid), baf? aud) bie ^ürjung ber §anblung gu Reiten, fd>on aus gtücffidE)! auf bie $aten

unb bie (Sltem, al<§ Dotroenbigfeit embfunben mürbe, fo t)at man mol)I alle mefentlicfyen

5 Momente jufammen, bie in ber ©efd)id)te t>e<o Saufritualg mtrffam gefoefen jinb. Sftan

mirb aber aud» begreifen, bafs biefe ©efd)id)te eine fefyr reiche, mannigfaltige unb ber=

toidelte werben mufjte. 2Werbing3, fie aud; für nur ein lirdjlicfyeS ©ebiet ober aud? für

nur eine fyerborragenbe ©emeinbe genau ju »erfolgen, finb mir nid}t im ftanbe. Dur

SFtefte befi|en mir im günftigften $aHe, unb namentlich fehlen un<8 für ganje $ird;en=

10 gebiete bie einft gebrausten gormein unb ©ebete. Vor allem aber ma^t bie ©atie=

rung (unb mitunter aucfy bie Sofalifterung) be§ Überlieferten nictjt geringe ©d)mierig=

fetten.

2lud) ber SaufrituS felbft fyat feine ©efdnd)te: Vt<§ gu Sr/brian<§ ^eit toar bie Unter=

taudjmng l>errfd;enbe ©itte, aujjer in befonberen fallen, ©eit bem 4. ^a^^unbert

15 mirb e§ in einigen ^ircfyen üblid), bie Untertaucfyung burd) eine reicfylicfye Vegiefjung be3

£aubte3 ju erfe^en; babei ftefyt aber ber Täufling im SSaffer. $Die Vefbrengung be§

$obfe3, mie mir fie üben, mirb erft fett bem 13. ^afyrfyunbert ber allgemein giltige Vraud),

aber nur im heften. Sie öftlicr)e $irct)e l)ält noct) fyeute an ber »ollen Unter*

taucfyung feft.

20 II. SDte ©efd)id)te be3 Saufrituals in ben einzelnen $irct)engebieten

unb in ben mic^tigften $ircr)engemetnfd)aften bi§ jur Deformation.
1. ©erDften: a)©r;rien. §ier ift Dft= unb Söeftfbrien boneinanber %u unterfct)eiben.

2öa§ ^unäcb,ft Dftftyrien (fbrifcfyeS ©bracb,gebiet mit bem Zentrum ©beffa, DSroene) be=

trifft, fo geben un§ bie SfyomaSaften, bie ^mar I)äretifcf)en UrfbrungS finb, aber im Sauf=

25 ritu§ nicfyt fonberlict/e, bon ber tjerrfcfyenben $ird)e abmeicfyenbe Dtten bieten merben,

einigen Sluffcfylufe. 2öir finben ^anbauflegung unb ©ebet (c. 47 ff.), barauf ©albung
(Verfiegelung) mit gemeintem DI (c. 27. 121. 132. 157), morauf bie Saufe auf SSater,

©ofyn unb ©eift (unter Umftänben nur burcfr, Untertaucfyung) erfolgt (c. 121. 132. 157).

©ofort fcfyliefjt fiel) baran bie geier ber ©ucfyariftie. 93emerfen§mert ift bie I)oI)e ©cfyätwng

30 ber ber Saufe borauggefyenben ©albung. — @<§ fdjeint, bafj fid) biefe ftjrtfd^ie föirclje ifyre

©elbftftänbigleit im Siturgifcfyen bemalt I)at, big Vtjdmf Dabbula bon ©beffa (geft. 435)
bie fyeimtfcfye ©itte ber ber griednfcfyen $ircb,e, befonberö ber 3lntioc§ien§, anbaute (23urfttt=

$reufd)en, Ura^riftentum im Orient [Tübingen 1907], ©. 78). SDocr) mögen mor;l fcb,on

früher ftarle (linftrömungen bon bort b,er erfolgt fein. ^ebenfaUg fyabm bie fbäteren

35 ftyrtfcfyen ^^^^i^n
(f.

u.) im mefentlidjen ben gleichen Saufritu§, ben mir in ber ©rofj=

lirc^e, fbegieH in ^onftantinobel finben.

SBa^ 2öeftfr/rien (mit bem ßentrum 2(ntiocr;ien) unb ^aläfiina (gried)ifc§e§

©brac^gebiet) betrifft, foift junäc^ft für SölefSerien einiget ber fogen. ft)rifcb,en ©ibaslalia

(3. ^afyrfy.) ju entnehmen: 2lbrenuntiation (?) (2lcl)elig=glemming ©. 54. 140); 33elennt=

4oni§(?); ©albung mit DI unter §anbauflegung (©. 85); Saufe (©. 85); §anbauflegung
buref) ben Sifc^of (©. 48) unb ©albung (©. 85 ; bgl. ©. 289 ff.).

£>amit ftimmt, ma§
mir für 2tntiod)ten ben aboftolifc^en Stonftitutionen (3Kitte ober 2. £älfte be§ 4. %af)xfy.)

entnehmen fönnen. 33efonber§ mertboll ift ba3 Saufbucb, beä VII. 33uct)e<? (c. 39—45).
®afe il)m eine ältereDueüe ju ©runbe liegt, ift aufjergmeifel. ^.Slc^elig bermutet (2lrt. Slboftl.

45 ^onftitutionen, Sb 1, 136, 21
ff. unb ib,m folgenb tattenbufcb,, 2lb. Symbol II, 205 2lnm. 34),

bafe e§ auf Sucian b. 5Dlärt^rer (geft. 312) jurücfgefye. 2)ana<| berläuft bie Sauffyanblung
folgenbermafeen: A. ®er 2l!t ber Vorbereitung im Vorraum bcö 33abtifterium§ ober mentgften§
aufeerb,alb beefelben (bgl. c. 43, 1). 1. £>ie 2lbrenuntiation ianotayi] ; c. 40, 1. 41, 1. 2).

2. Sie £ufage an GbjiftuS {owray-q). 3. 2)ag trinitar. ©lauben§belenntniö, ba§ ber

50 Säufling,, felbft fbricb,t (c. 41, 3—8). 4. ©a§ Söeiljegebet über bem Öl (c. 42, 2 u. 3).

5. Sie Dlfalbung (c. 42, 1). B. £)er 2llt im Sabtifterium : 1. ©ebet be£ ^riefterö.

a) ©anl gegen ©ott (c. 43, 2—4), b) 2öeif)e be§ Saufmaffer§ (c. 43, 5). 2. Saufe auf
ben Damen be§ Vaters, bei ©ofmeä unb be§ b,eil. ©eifteg (c. 44, 1). 3. ©ebet über bem
9Jtyron für bie ju ©albenben (c. 44, 2). 4. §anbauflegung unb ©albung (c. 44, 3).

55 5. ©ebet beö VaterunferS (c. 45, 1. 2). 6. ©ebet be§ ©etauften (c. 45, 3). — 3Jlit

btefem Dttual ftimmt ba§, ma§ ftd) au§ VII, 22 (Bearbeitung ber SDibad;e) unb III,
c. 15—17 für bie Saufe ergiebt, im SBefentlicfyen überein. %m äöefentli^en fefyrt aud}
btefer Saufritui bei Gtyrill b. Serufalem (geft. 386) mieber (catech. myst. I—IV). (2lui
bem Sertcbi ber aquitanifd;en ^ilgerin, ber fogen. peregrinatio Silviae, ift für ba§

so etgentltd^e Saufritual nichts ju entnehmen). 2lu§ 6^ria§ Angaben ergiebt fid; folgenber
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©ang bor §anblung: A. Qm Borraum beg Babtifteriumg (rcpoav/uoi' ; cat. I): 1. 2lbre=

nuntiation (ber Täufling, nadj 2Beften gemenbet, lüe^rt mit ber ,§anb ben ©atan
ab). 2. ßufage (ovrrafrs) an Sfyriftug (nacb, Dften gemenbet). 3. Befenntnig ju bem
breieinigen ©Ott. B. ^m SSa^tiftertum (cat. II): l. (Sntfleiben ber Täuflinge. 2. Dl=

roeilje (Dl beg ©jorctgmug ; II, 3). 3. Dlfalbung am ganzen SBrber. 4. [SöaffermeifyeJ. 5

5. Befenntnig (in grage unb Slntroort) an ben breieinigen ©ott (ber Täufling fteljt babei

im SBaffer). 6. Taufe burcb, breimaltgeg Untertauchen. 7. Gl)rigmaroeit)e (III, 3).

s. £anbauflegung (cat. XVI, 26) unb 6l)rigmafalbung (III). 9. Befteibung mit ben

tocifen Tauffleibern (IV). 9Kan fielet, bie Unterfcfyiebe biefer Drbnung bon ber, ber aboftol.

^onfiituttonen finb nicfyt grofj. %<fy bemerfe: 1. SDie ©albung mit bem DI wirb in 10

CA VII aufcerfyalb, nacb, (Stritt innerhalb beg 93a^tifteriumg Vorgenommen. 2. ßtjriß fagt

nicfytg bon ber 2Saffermeif)e, aber ba eg mir feinegmegg groetfelfyaft ift, bafj er fie fennt,

l)abe icb, fie in [] eingefügt. @g ift leicht begreiflich, baf? er fie übergangen fyat in feinen

Matecfyefen, ba er nur bie §anblungen tieranjie^t, bie an ben ©etauften felbft Donogen
toorben finb, — mit 2lugna|me ber £>anbauflegung, bie er Ijter nid)t ermähnt, roof)l aber 15

cat. XVI, 26. 3. @r fennt nicfyt bog ©aufgebet bor ber Taufe. 4. @r fennt nicfyt

bag Baterunfer. Bielleicfyt ift bie! letztere bag Bemerfengroertefte. Dh eg niemals in

^erufalem an biefer ©teile gebräuchlich mar ober ob eg ju Sr/riHg $eiten fcf;on augge=

fallen mar, mer miß bag entfcfyeiben ? 2Sir finben eg jebenfallg in Siturgien, bie auf ben

ftyrifcben Tr/bug jurücfgefyen, mieber. £>ie beiben Tauforbnungen, bie mir fyier nebenein= :>o

anber gefteüt fyaben, geigen ung jebenfallg, bafj 2Beftfr/rien unb ^erufalem im 4. ^afyrfyunbert

ungefähr bag gleiche Taufritual Ratten. @g jeidmet ficb, burcb, @infact)beit aug, bie für

ein relatib I)oI)eg Sllter fbricfyt. Söeit entmicfelter erfcfyeint fcfyon bag nädjfte Ritual, bag

um? bie Überlieferung bietet, nämlicb, bag fiel) aug ben ©Triften beg Slreobagiten ©ionbjiug

entnehmen läfjt (de eccl. hier. c. II u. III. MSL 3, 393 ff.). 3öir finb alfo runb um 25

f)unbert I^afyre weitergeführt (@nbe beg 5. ober Anfang beg 6. $al)rl)unbertg). ©eutlicb,

fcf)aut bie ©runbform noef) burd), aber eg ift bor allem fcfyon ber 2Iufnaf)meaft jum
Äombetenten an bie Taufe, roenn auef) alg ©inleitunggaft, i)erangefcf)oben

;
fobann finb

bie einzelnen Slfte babureb, reieber geroorben, bafj fie mieberfyolt merben : breimal mirb bie

borgefbrod)ene Stbrenuntiation unb ebenfo oft bag ©laubengbefenntnig mieberf)olt. Dirne 30

groeifel ift aud) bie 2öafferroeil)e befonberg reieb, auägeftaltet. gerner ift nad) bem Se=

fenntntö ein ©ebet mit ^anbauflegung eingefügt (III, 7), roäfyrenb bei ber SJtyronfalbung

bon einer §anbauflegung nicfjt meb^r bie 3^ebe ift. ®iefe fällt auf bem ftjrifc^en ©ebiet

übertäubt meg. ©ie mirb bon ber ßfyrigmafalbung berfcf;Iungen. SSo biefe Siturgie in

Sraucb, mar, ob roirflieb, in ©tirien ober in ^fybnigien, unb meiere Verbreitung fie ge= 35

funben b,at, barüber lä^t fidj etma§ Sßeftimmtei nicfyt fagen.

b) J^leinaf ien unb SBbjanj. Qebenfallg mu^ in biefen ©ebieten in bereit t)Dn ber

Glitte be§ 4. big jur 3Jtitte beg 5. 3ab,rb,unbertg ein Taufritual entftanben fein unb ficb, in

ber ©rofefirdje burctjgefe^t f;aben, bag bon bem bleute in ber öftlidjen Äircb^e gebräud)liefen nidjt

roefentlid) berfcf)ieben gemefen fein fann. @g lä^t ficb, nämlicl) feftftelten, bafj mit biefem Ritual 40

bag ber ffyrifcfyen ^afobiten, bag ung allerbingg in berfcf)iebenen Bearbeitungen borliegt, in

ber §aubtfad)e, unb jroar nieb^t nur im 2lufbau, fonbern auef) in bem Te^te ber ©ebete

unb in ben gormein übereinftimmt. &a ficb, aber bie ^afobiten bon ber ^ircb,e feit 451
(enbgiltig feit 519) getrennt fyaben, ift anjunefymen, ba^ fie bei ifyrer Soglöfung bon ber

©ro|fird^e biefeg Ritual im mefentlicfyen fcfjon Ratten. ®ie ältefte Bearbeitung biefer 45

jafobitifcf;en Siturgie, bie bie Qafobiten übrigeng auf ben Slboftel ^afobug gurücffüb,ren,

ift n. m. SR. bie, meldte unter bem tarnen Bafiliug beg ©rojjen geb,t. @g ift nicf;t un=

mögtief), ba^ in biefer SRottg bag 3tid)tige liegt, bafe tfyatfädbjid) bie Siturgie, bie bie ©ro^=
fircb;e unb bie ^afobtten gemeinfam |atten, auf biefen im Siturgifcfyen fidler febr tätigen

Bifcb,of jurücfgefyt. 50

Beibe T^ben finb aber barin einig, bafj ficb, in ib,nen bereitg ber 2lft ber $ate=

cf;umenatgaufnab,me fomie ber beg legten ©jorcigmug bor ber Taufe unb ber ©d)riftber=

lefung bor ben eigentlichen Taufaft geftellt ^abin unb mit ib,m nun eine ^anblung bilben.

Bei ben jafobitifcfjen Siturgien ift bag noeb, beutlid) baran ju feb,en, ba^ an einzelnen ©teilen

— unb bag finb eben bie BrucfyfteHen, an benen bie ^ufammenfe^iebung erfolgt ift — , 65

ein „Prooemium" erfcb,eint (bgl. j. B. 2)enjinger I, 269. 273). $)ie eigentliche Tauf=

fjanblung beginnt bann mit ber Taufmaffermeib,e, mäb,renb bie Stbrenuntiation unb

bag Befenntnig bor bie eigentliche Taufl;anblung gehören, momit böllig ftimmt, bafj

aueb, in ben CA VII unb bei 6i;riU biefe 2lfte im Borraum beg Babtifteriumg ftatt=

finben unb im Babtifterium einer ber erften 2lfte bie 2öaffermeib,e ift. 3lucf) b,at fief) bei 60

SRwI^ncftHo|)äbic für I^eologtt unb Hircftc. 3. 21. XIX. 28
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einzelnen jafobitifcfyen Siturgien nocf/ ein ©mgangSatt Vorgelegt, in bem fid) bei ^riefter

für bie §anblung borbereitet. ®ie br/gantimfcf>e Siturgie !ennt btefen 2lft ebenfo menig

mie bie 33afiliu3liturgie ber ^a^bitm (©eng. I, 318). ©benfo ift beiben bie ©d)riftber=

lefung (»gl. ©eng. I, 271. 282. 290 f. 297. 304. 311) bor bem Saufaft fremb. ®ie bbgam

5 tinifcfye läßt bielmer/r eine bobüelte ©djriftberlefung biefem nachfolgen. dmblict; fjaben bie

jalobitifcfyen Siturgien brei Salbungen : groei Dlfalbungen bor ber Saufe „unb bie Sb,ri§ma=

falbung nad) berfelben, mäfyrenb bie br/gantimfdje Siturgie nur eine DIfalbung bor ber

Saufe lennt.

SBann jene ßufammenfdnebung erfolgt ift, läßt fid) nur bermuten. Qccenfa^ ift

io fie auf ben bcrfdnebenen fö'irc|engebieten gu begebenen $eiten erfolgt. 3Jlan roirb an=

nehmen fönnen, baß fie guerft im 4. ^afyrljmnbert borgenommen mürbe, als bie SRaffentaufen

eine gufammenbrängung nötig matten. ©er erfte fixere $euge fur biefen ^roge| ift

ber SÜreobagtte. SSäre aber bie jafobitifcfje 33afiliu3liturgie ed)t, fo mürbe ifyr bie erfte

©teile gugufbredjen fein.

15 2BaS bie Siturgie ber -Jleftorianer betrifft, fo läßt fid) mit einiger ©idj>erf;eit nur

bte§ fagen, baß bie ältefte bekannte unb jetjt gebrauste auf ben Patriarchen ^fö^afyb

III. (652—661) gurüdgefyt. ©ie SInflänge an bie gried)ifd)e Siturgie finb fefyr gering.

(Sbenfo bürftig finb mir bi£f>er über baS Saufritual ber Strmenier unterrid^tet. @g
mirb bem ®atb,oIifu3 ^ofyanneS 9Jcanbafuni (9J£anfafuni) (480—487) gugefdjrieben (bgl.

20 Rituale Armenorum ed. by Conybeare, 1905, p. XXXI u. XXXIII; 2lrt. Armenien,

33b II, ©.71, ob). Slud) Ijier fcfoaut nocf; ber griecfyifcfye 9lttu<§ (namentlich in ben

gormein) fyinburcf;, aber bie SSeriüanbtfcbaft mit ir/m ift r)ier toeit geringer als bei bem

SRitual ber fbrifd)en ^alobiten.

c) 2lgr/bten (unb 2ltI)iobien). gür bie ägr/btifdje ®ird)e fliegen bie Quellen im

25 gangen reifer, fo baß mir bie (Sntmicfelung menigftenS einigermaßen refonftruieren fönnen.

gunädjft fyat bie ägr/btifd;e Saufliturgie befonbere @igentümlid)feiten, bie fie bon ber

fr/rifcf/en unterfct)eiben. Um bem Sefer babon ein 33ilb gu geben, fetje ict) ^urtäcr)ft baS

Saufritual t)er, mie eS fid? auS ben Saufgebeten beS 33ifd;ofS ©erabion bon SfymuiS
(3JUtte beS 4. %afycf).; bgl. 2ltt. ©erabion 33b XVIII, ©. 219, 45 ff.) gufammenfiellen

so läßt: A. gurüftung beS SffiafferS: 2Saffermeil)e (©ebet s
Jcr. 7). B. gurüftung ber

Täuflinge: 1. ©ebet für fie (-Jlr. 8); 2. 2lbrenuntiation ; 3. (&tbzt gur DIfalbung

(3fot. 15); 4. DIfalbung; 5. 33efenntmS; 6. ©ebet (5Rr. 9). C. Laufart im 33abtifterium:

1. ©er©iafon füfyrt ben Täufling bem 33ifd;of gu (
s
Jir. 10); 2. ©ebet banad£> («Rr. 10);

3. -taufe; 4. ^anbauflegung unter ©ebet (9k 11); 5. ©ebet über bem (SfyriSma (9cr. 16);

35 6. ©albung mit bem ßbjiSma. Sergleidjt man bamit baS oben ©. 432, 46
ff.

mitgeteilte Sauf=
ritual be§ VII. 33udE)S ber aboftolifd)en ^onftitutionen, baS ungefähr in bie gleite $eit

ober menig fbäter mie bie ©eraptonSgebete fällt, fo ergeben fiel) folgenbe mistigere Unter*

<dnebe: 1. ©ie 2öaffermeil)e fteljt im ägfybtifcfyen Xtjbus am 2lnfang ber gangen §anblung,
im f^rifcfjen bor ber eigentlichen Staufe. 2. ^m äg^btifcfien Xl^buä fteb,t bie erfte Dl=

40 falbung gmifcb,en Slbrenuntiation unb 33elenntntg, im ftjrifdjen nad) bem 33elenntntö. 3. ^m
ägr/ptifet/en 3;bbu§ ift bie ^anbauflegung nact) ber ^'aufe fdjarf bon ber ßfyrtemafalbung
getrennt, im ftjrifdben eng bamit berbunben, infolge beffen ift fie fyier aud} in ber ©albung
untergegangen. SDiefe llnterfc^iebe bleiben nur jum Xeil aud; fbäter nod) lebenbig. ^n
ber §aubtfacf>e nähern ftdt> beibe Xbben einanber, roaS nur auf einen ©influfc beö ft)rifcb,en

45 ^bus auf ben ägtybttfcfyen ju erflären ift. Sßergleicb,t man nämlid) mit ben älteren

ägr/biifcr/en Siturgien bie fbäteren, g. 33. bie bem 6. ^afyrlmnbert angeb,örige Liturgie

33aumftarfg, fo fieb,t man, bafe 1. bie 2Baffermeib,e (unb bie 3Seib,e bon Dl unb 6^rt3ma)
bom Slnfang ber §anblung in btefe felbft fymeingejogen morben finb. ferner fdneben
einige ägt)btifd)e Siturgien bie ©albung, bie früher nad) ber 2lbrenuntiation ftanb, bor

50 btefe, rooburcr; man fia) ben ©^rern näherte, bie ja eine DIfalbung bor ber 2lbrenuntiation
Ratten. Sie lobtifdje Siturgie f)at fd;Iiefeltd) aud) brei ©albungen aufgenommen. §ier
fet gugleid; bemerlt, baß fict) bie ©albung nad> ber Slaufe fd}ließlicb, gefbalten fyat: bie

eine fc>oß§ter)t ber $re3bt>ter unmittelbar nac^ ber Saufe, bie groeite ber 33ifd;of in ber
Äird;e (ebenfo in 9bm). @nb(id} bringen berfd^iebene ©tüde au§ ber 3SJceßliturgie aud)

56 m bie ägtybtifdje Saufliturgie ein. ®iefe 3lnnäf)erung ämifd;en ben ©t;rern unb 2igt)btern
ift um fo berftänblid;er, als e3 fiel) ja f)ier mie bort um monobfyr/füifdje Qafobiten Ijanbelt.
@nblttt) geigen bie fbäteren ägt>btifd>en Siturgien: bie alejanbrinifc^e bon SBaumftarf
(6. ^atä.), bie !obtifd)e unb bie ätb>bifct/e ebenfalls bor bem eigentlichen Saufalt einen
Seil, ber beutlid) als früherer 3lufna^mealt beS Äatecfiumenen, begm. J^ombetenten gu er=

oo tennen tft. §ier finbet (ntd&t in ber Siturgie 33aumftartS) ber 3tlt ber 9camenSnennung,
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Salbung mit bem Ol ber Katectmmenen, §anbauflegung unb ©j;orci3mue> ftatt. Tiefer

erfte leil bält ficb. aber im ganzen bort ftyrifcfyen @inflüffen frei, ©o rennt man in

?(gbbten leine ©cbriftberlefung, aucb; fehlen bie langen (SrorciSmen.

2. 25er Söeften. a) ?Rom. %üx bie ©efcfyicfyte beS XaufrituS im 3Seften fjat SRom

bie burcbjcblagenbfte Sebeutung: e§ r/at bie SEenben^, feinen ir/buS in ben begebenen 5

Hirc^enbroBinjen be§ SBeftenS burcbjufetjen. £>enn wie im Dften fo bat aucf) im Sßeften

jebeS ©ebiet feinen eigenen SlituS entmtd'elt. 2Bir flogen aucf; t)kv auf einen gerotffen

allgemein giltigen ©runbttybuS, aber bie einzelnen jur Xaufe gehörigen Sitte mürben balb

anberS georbnct, balb mürben ©infcbübe gemacht, balb aucf) 2lu3laffungen Vorgenommen, gür
mand)eS macr/te ficb, ber ©influfj be<8 DftenS geltenb. ©0 entfielt eine grofje SJcannigfaltigfeit. 10

®ie langfamfte ©ntmid'elung F/at offenbar ©banten burcfygemacbt. ^Dagegen fcfyeint man
in 3bm ber ©ntmid'clung fefyr freien ©Kielraum gelaffen ju fyaben. — Seiber finb mir

über bie Saufgefcfyicf/te iKomS in ben erften $al)rl)unberten nur fefyr mangelhaft unter=

rietet. 2Ba3 ^ufttn un§ berietet, ba<§ ift oben ©. 428, ob ff. jur ©arftellung gefommen. 6>o

ift ntct/t aßju Diel. Taft baS Ritual bereit«? reifer toar, als» feine Söorte bireft enthalten, ift 15

mir aufcer gmeifel. 2ßäre bie SEaufrebe, bie unter bem tarnen ftibbolr/tS geb/t, ed)t, fo

fönnten mir freilieb barauS allerlei entnehmen, aber bie llnecfytbeit ift mir, menigftenS

gerabe be3 legten in Setradjt fommenben StcileS, fo gut mie fieser. 3)afe bie rbmifcfye

lauforbnung eine ©albung nad) ber Xaufe b/atte, ba§ ift bielleicfyt bas> einige, roaS ficb,

au§ §ibbolbt (in Dan. V, 17; de Christo et Antichristo 59) entnehmen läjjt. @rft 20

jroei Qabrbunberte fbäter fallen mieber bellere Siebter auf bies> ©ebiet : 9Bir fef/en, bafj jur

geit ^nrtocenj I. (402—417) biefe ©albung fiel) bereits jmifcfyen ^ßre3br/ter unb S8ifc|of

geteilt blatte (ep. 25, 3 MSL 20, 554f.), mochte ber 33ifd)of anmefenb fein ober nid)t,

ofme bafj freilieb bie ^3re§br/ter auf biefe ©albung fct)on beratet blatten, ©benfo bean=

fbrueb/en bie ÜBifcfyöfe ba§ Stecht ber Söeifye be3 ßfyrigmaS unb ber §anbauflegung. Seo 1. 25

(140—461) bejeugt uns etma folgenben ©ang be§ SEaufritualS: 1. bie Slbrenuntiation

(sermo 63, 6. 27, 3. 41, 2); 2. ba<§ SefenntniS gu ©Ott (sermo 63, 6. 66, 3); 3. bie

laufmaffermeif/e (sermo 24, 3); 4. ba§ breimalige Untertauchen (ep. 16, 3, sermo 70, 4);

5. 6f/ri3mafalbung unb ©ignation (sermo 24, 6). ®afj bie §anbauflegung mcfyt gefehlt

b^aben mirb, ift angunefymen, ebenfo baf? bie ©briSmafalbung gu feiner geit u. 21- fid? so

jmifdjen ^ßreSbr/ter unb 33ifd)of teilte. t)ie Weitere (Sntmidelung, bafj nämtieb infolge ber

Kinbertaufe bie Kated;umenat§= unb Kombetentenatte auf bie legten brei 2öocf)en bor

Cftern berfcb,oben mürben, geigt un<§ ber mieb^ttge Srief be§ römifd)en ©ialonS 3°^anneg
an ©enariuö, ber bielleid()t in bie Söenbe be§ 5. jum 6. ^a^tb^unbert gehört (MSL 59,

399 ff.), ^taclj) i§m berläuft ber eigentliche Xaufalt mct)t anberä al§ bei Seo (nur bon 35

ber SSaffermeibe fbricfjt er nieb^t auSbrücflic^). ©eit bem 6. Qab;rb,unbert entmiclelt ficb

in 9fom ber ©frutinienrituö, ber fcbjiefjlicf; in fieben befonberen Neffen ber le|ten giften:

mocf)en ficb au^geftaltet, mie fie im fogen. VII. römifeben Ordo borliegen. SCuct) nacb

biefer Duelle, ju ber noef; ba§ sacramentarium Gelasianum unb ber fogen. I. römifebe

ordo Einzutreten, ift ber ©ang ber %aufl)anblung nicb,t mefentlicb, anber§ aU gur ^eit SeoS I. 40

9tacbbem im Torraum beS SabtifteriutmS bie legten ©!rutinien, befonber§ 2tbrenuntiation unb

SefenntniS, ftattgefunben b^aben, giel)t ber ^lerug unb bie ^aufgemeinbe unter Slbfingen

ber Sitanei ins> Sabtifterium, mo gunädjft bie 2Baffermeir/e borgenommen mirb. Sei bem

laufaft mirb bag Slaufbe!enntniä in breimaliger grage unb Slntmort abgelegt. ^Darauf

fatbt ber 5]3reSbt)ter ben Täufling mit bem (Ebri^ma am Stielen, hierauf bemegt ficb ber 45

$ug in baS ^onfignatorium, mo bie Konfirmation ober Konfignation burd) ben S3ifd)of

bolljogen mirb. ©ie befielt au§ ber ©bri^mafalbung an ber ©tirn in Kreujform unb in

ber §anbauflegung. Sitaneigefang leitet gur 2lbenbmabföfeier über, ©iefe $orm mag
etma bi§ inS 9. gafyrfyunbert gebraucht morben fein. @S fei bemer!t, ba^ in biefem

römifeben Xauforbo beutlicb^ bie SBermanbtfcbaft mit bem f^rifc^en ^Et)bu§ erfennbar ift; 50

felbft in ben ©ebeten laffen ficb nt>$ 2ln!länge nacfyroeifen. ©cblie^licb, fe^t ein ^rojefj ein, ber

barauf binauSläuft, bie KatecfyumenatS: unb Komlpetentenafte, natürlicb in berrürjter gorm,

gänjlidb, mit bem Xaufafte felbft jufammen^ufcblie^en, mäl;renb ficb, bie Konfirmation nod;

böttiger bon ber Xaufe loSlöft. @ine Sftittelftufe in biefem @nttoic!elungSbrojef5 bilbcn

bie ordines ad catechumenum faciendum, in benen ade KatecbumenatSarte in eine 65

jufammenbängenbe §anblung gebracht merben, bie ber Xaufbanblurtg gegenübertritt

(Wartene P, p. 15 ff.; bgl. §bfling I, 447 f. II, 21). ©ebliefelicb toäcbft biefer ordo

mit bem Tauforbo jufammen, unb fo entfielt enblicb ba§ heutige römifebe "Xaufritual, ba3

auf ^3aul V (1614) jurücfgefjt. ©S liegt in bobbelter gorm bor: im ordo baptismi

parvulorum unb im ordo baptismi adultorum (bgl. baS Rituale Romanum). go

28*
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Setbe firtb natürlt^) in ber tQaWptfafy gleicfy. Dur geigt ber ordo für bie Stinbertaufe

türjungen, bie, roie £öfling (II, ©. 27 ff.) geigt, crft burct; bie Deformation beranlafst

morben finb. ®ie ältere gorm liegt alfo in bem gormular für bie ©rtoacfyfenentaufe

bor. 2)eutlicf) flauen au§ ifym bie alten $atedjmmenat<§= unb Kombetentenafte (©lru=

5 tinien) nocf; fjerbor. ©ie gange £anblung gerlegt fiel) in folgenbe Slfte: 1. 3Sor=

Bereitung be<? Wlerug in ber &trcr/e, mäfyrenb ber (bie) Stäufling(e) bor ber ©cfymelle ber

Jftrcr/entür martet(n) (Dubr. 1—3 [4]). $n biefem Stbfcfmitt ift bieHeidjt ein Stusflang

be§ 2lfte§ ber ©d/riftberlefung in ber Dfterbigilie gu fefyen. ®enn fyier würbe au<|

ber 41. $falm beriefen (bgl. sacram. Gelasianum ed. SBtlfon p. 84). — 2. Sin

10 ber tircfyentür (Dubr. 5—30) Namensnennung, Ibrenuniiation unb 33efenntni§, breimalige§

Slnblafen in§ ©eficl/t, Selreugigung an ber ©tim unb ber Sruft, ©ebet, Sefreugigung

an aßen Körperteilen mit folgenben ©ebeten, £>anbauflegung mit ©ebet, Söet^e be<§

©alge§ unb Verabreichung be§felben, ©ebet, §anbauflegung unb ©EorciSmen. ©eutlid)

finb in biefem 2lft bie alte Katect;umenat3annar/me unb bie Kated)umenat§er.orci§men Wteber=

15 guerlennen. 5ftan bergleidje biefe Dubrifen nur mit ben ©ebeten unb gormein im

Gelasianum p. 45—49 u. p. 113 u. 114. — 3. 3>n ^er Kircfye ©Iauben§belenntni§,

Saterunfer, .s^anbauflegung unb @j,-orci3mu3, D^renöffnung, 2lbrenuntiation unb Dlfalbung

(Dubr. 31—41). @§ ift bieg beutlicb, bie alte redditio symboli mit folgenbem (SjorciSmug,

Wie man nod) au§ bem Gelasianum p. 53 unb 78 fel)en fann. — (Snblicb, 4. im SBabtifterium

20 (Dubr. 42 bis gum ©ct/Iufs) bie Saufe unb Konfirmation, roogu man ba§ Gelasianum

p. 86 dergleichen mag.

Dom fuc£)te feine Saufltturgte unb feine Sauffitten gegenüber ben Liturgien unb

©itten anberer Ktrcfyengebtete rttdEjt nur aufregt gu erhalten, fonbern bielmel)r gur §err=

fcfyaft gu bringen unb ausbreiten, ©o bringen feine ©frutinienmeffen im 7. unb

25 8. 2;al)rr/unbert in ©allien unb im granfenreicf) ein. %n ©banien fyat fdjon 561 bie

©r/ttobe gu Sraga für bie fuer>tfd)=gallägifcr/e $ircl)enbrobing ben römtfct/en Dttu§ als ber=

binbltcr; erflärt. Db er in Slfrila burdjgebrungen ift, ift nicfyt mit ©tcfyerr/eit gu fagen,

aber e3 ift fyöct)ft rDar)rfd>einüc^, unb aucb, -JJcailanb l/at mebr ober Weniger bem römifct)en

Ditu§ feine Pforten geöffnet.

30 2öie aber mar bie Sauffitte in biefen tircb,engebieten bor ber Domanifterung? @ine

lücfenlofe ©efcf>icr/te ift nict)t meljr möglich,. SDaS Söidjtigfte bürfte im folgenben gufammen=

gefaxt fein.

b) ©banien. Söenn id) biefen Überblick mit ©banien beginne, fo tfme icb, bieg,

weil icb, übergeugt bin, baf? ficfy in biefem bom Serlel/r giemltcr; abgelegenen Sanbe bie

35 älteften Sauffitten am längften erhalten b,aben, fo fbät aucfy bie geugniffe finb, bie un3
barüber au^füljrlicf/er berieten. §ier !ommt gunäcfyft %\tiiox bon .gifpaliS (geft. 636)
mit feiner ©ct/rift de officiis ecclesiasticis in 93etrac|t. £)anacf) berlief bie Saufe
folgenbermafjen : 1. 2öafferWeir/e (II, c. 25, 4); 2. SIbrenuntiation (bon bem im Söaffer

ftebenben Täufling abgelegt; bretgliebrig) , 3. Selenntni§ (breigliebrig ; tt>at)rfct)emltcfe

40 in grage unb Slnttuort) ; 4. bie Saufe felbft (auf Sater, ©olm unb ©eift) ^öc^ft roab,r=

fc^einlia) burcb, einmalige^ Untertauchen ; 5. bie Salbung mit 6^ri§ma, bie nur ber 33ifct)of

botlgiefyen barf; 6. §anbauflegung unter ©ebet (nur bom 33ifcr;of). Slltertümlicl) ift bjer

bie ©teHung ber Söafferroeifye, ba§ einmalige Untertauchen, baS fonft für ©banien bielfacb,

begeugt ift (bgl. g. 58. ©regor b. ©r. ep. reg. I, ep. 43 an 33ifcf)of Seanber), bie nur
45 einmalige ©albung unb bie ^anbauflegung. @troa<3 weiter entwickelt geigt ficb, ber DituS

bon Solebo, ben mir auS ^IbefonS' (geft. 667) ©ct)rift de cognitione baptismi (bef. bie

Habitel 105—132) fennen lernen. Safe biefe ©cf)rift nicf/t bie leiste Überarbeitung einer

in§ 6. ^ab,rb,unbert gehörigen ©cb,rift ift (bgl. Strt. 3lbefonfu§ in 33b IX, ©. 60, «i ff.),

fonbern u. a. aucb, bie ©cfmft Qfiborg de officiis eccl. berarbeitet fyat, ift mir fidjer.

50 2Bir finben bie aucb, b,ier an ber ©bi^e ber §anblung fte^enbe SEaufmafferroeib,e feb,r

ftarf enttoicfelt (3Serroenbung eineä ^ol^reugei); baf$ nur einmal untergetaucht roirb,

ift l)ier fieser begeugt; mistig ift ferner, baf$ |ier nacb, ber gangen §anblung ba§ Sater=
unfer gebetet unb bamit ben ©etauften trabiert roirb. ©iefer Sraucb, ift offenbar aucb,

febj alt: mir finben u)n noeb, bei ben ft)rifcf)en ^alobiten mieber, mältrenb mir un§
55 erinnern, ba| in Slg^bten urfbrünglicb, bie 3Bafferrnet&e ebenfalls am Slnfang ber §anb=

lung ftanb (f. oben ©. 434, 30 u. 38). gerner lannte bie altfbanifcfje tircfye aucb, bie ©itte ber
gufemafclmng nacb, ber Saufe (bgl. ©tmobe b. ©Ibira 306, c. 48, S3run§ II, 8). 33iele§

biefer alten ©itten fyat auef) bai fogen. missale mixtum ber mogarabifd)en Sitürgie be=
toat)rt, fotoeit mir au§ ifym übertäubt Sluffc^Iu^ erhalten, ^ebenfatti b,at ©banien lange feine

eo ©onberfttte bemab/rt. Dur bie fuebifü)--gaaägif4e Itrcf)enbrobing mac^t eine 2lugnab^me.
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gür fic fommt bor allem s3J£arttn bon SBraga (geft. 580) mit feiner ©cfyrift de correctione
rusticorum (c. 15) unb feiner epistola de trina mersione unb ber mistige SBefcfylufj

ber ©fynobe bon 23raga bon 561 (can. 5) in Setracfyt, Wonacfy bie £aufe naefy bem
rbmtfcfyen ordo gehalten Werben foll, ben ^ßabft 33igiliuS an SBifcfyof ^rofuturuS bon
•öraga 538 gefanbt fyatte. $n ber Xfyat fyat biefe Kircfyenbrobing bem römifcfyen Sraucfy 5

ben altfbanifcfyen geopfert : fie fennt bor allem fcfyon im 6. 2>afyrfyunbert nicfyt mefyr bie

einmalige Untertaudjung, fie fyat bie TaufWafferWeifye nid)t an ber ©bitje, fonbern im
Saufe ber §anblung, fie Weife auefy nicfytS bom 33eten beS SkterunferS. ^ebenfalls mar
cS SBifcfyof SRartin bon 33raga, ber biefen 2Infd>Iuf$ an 9tom bollgogen §at.

c) Slfrifa: SDer ältefte $euge fur bkfä Küstengebiet, SEertullian, ift bereits oben 10

2. 430, 23 ff. abgehört tborben. ßfybrian, ferner DbtatuS bon SRilebe (4. 3a
fy
r
fy-) un ° enb=

licfi bor aßem 2luguftin geben im Wefentlicfyen baS gleite 33ilb bon berXauffyanblung, baS

mir fcfyon burefy SLertultian lernten
; fie geigen alfo, baf^ber SRitug in ben gWei ^afyrfyunberten,

bie 2luguftin bon ifym trennen, leine bemerkenswerte ©ntwidelung burcfygemacfyt fyat.

d) SJJailanb unb 9corbitalien: ®ie Wid;tigfte Quelle für SRailanbS "jEauffitte 15

bilbet bie ©cfyrift de mysteriis, bie man noefy immer SlmbrofiuS, Wenn auefy nicfyt ofyne

Sebenlen, gufcfyreibt. Söct ber üßicfytigleit ber ©acfye mag ber ©ang ber ^auffyanblung,

ben jene ©cfyrift uns giebt, fyier flehen: 21IS gur Saufe felbft gehörig erjcfyeint bie

apertio aurium (I, 1, 3), bie ©albung an Dfyren unb 9?afe, bie im Torraum ber

lauflabeße bollgogen wirb, $n biefer felbft folgt bie Stbrenuntiation (in $rage unb 2lnt= 20

Wort) ; 2. bie Söaffertoeifye (c. 3. c. 4. c. 5) ; 3. im Söaffer ftefyenb legt ber Täufling

baS ©laubenSbelenntniS (in $rage unb 2tntWort) ah; 4. bei jebem Credo wirb er einmal,

im gangen breimal untergetaucht; 5. ©albung am Raubte; 5. gufeWafcfyung ; 6. Se=

Heibung mit ben meinen Kleibern; 7 §anbauflegung (?). ©arauf folgt bie ©ucfyariftte.

—

£aj$ in berfelben 2Seife in 9iorbttalien bie Saufe gehalten Würbe, betoeift SftarjmuS bon 25

lurin (5. 3>afyrfy.) burefy feine bier hieben an bie 5fteobfyt>ten (MSL 57, 771 ff.) unb bie

bfeubo=ambroftanifcfye ©cfyrift de sacramentis, bie ber ©cfyrift de mysteriis fefyr nafye

ftefyt. ©ie ftimmt mit biefer in allem Söefentlicfyen in ber 33efcfyreibung ber Saufe über=

ein; nur lennt fie noefy eine ©albung bor ber Slbrenuntiation (I, c. 2, 4), Wobei ber

Täufling ein ©elöbniS ablegt. Ob fie freilicfy naefy SJtailanb gehört? 3Rocfy immer ift 30

biefe ©cfyrift ein ungelöfteS Stätfel. $ene ©albung fyat auefy bie fbätere 9J?aiIänbifcfye

Siturgie, Wie fie fiel) in ber ©cfyrift DbilbertS (geft. 814), (SrgbifcfyofS bon 9ftailanb, über bie

Saufe (bgl. bie SluSgabe bon %x. SBieganb) finbet. 2)ieS Saufritual überfyaubt geigt

bereite bie ßufammengiefyung ber einft geitlicfy Weit auSeinanber liegenben Sllte ber 3luf=

nafyme in ben Katecfyumenat, ber Zeremonien in ber Kombetentengeit unb ber iaufe 35

felbft in einen eingigen SEaufgotteSbienft. 2ll§ Katecfyumene Wirb ber Täufling bcfyanbelt,

inbem man ifyn e^fuffliert unb e^orgifiert, ifym ha§ ©alg reicfyt unb falbt; als Kompetent,

inbem man toieberfyolte ©jorgifationen an ifym bornimmt (©frutinien), ifym bas ©^mbol
mitteilt unb bie apertio aurium (baS Effata an 9cafen unb Dfyren) burefy Seftreicfyung

mit bem ©beicfyel an ifym boügiefyt. ^m Sabtifterium beginnt ber eigentliche ^Eaufalt, 40

inbem eine ©albung an 33ruft unb ©cfyultern mit Öl borgenommen toirb, Worauf bie

Slbrenuntiation unb baS ©laubenSbefenntniS folgt; barauf bie ^aufe burefy breimaligeS

Untertaucfyen. (Snblicfy folgt bie ßfyriSmafalbung, bie Anlegung ber ©tirnbinbe, bie Se=

fleibung mit ben Weisen ^aufgeWänbern, bie Kommunion, bie §anbauflegung burefy ben

Sifcfyof unb gum ©cfylu^ bie gu^Wafcfyung. 9Jtit biefem ^auforbo fcfylie^t fiefy bie 45

SMlänbifcfye Kircfye einem StituS an, Wie er feit bem 9. ^afytfyunbert in ber fränfifcfyen

Kircfye ungefäfyr allgemein übliefy War. @S ift bieS aber bereits ber fbätere römifcfye ordo
baptismi.

e) ©allien. SDer SBoltgug ber £aufe, bie in@aHien in befonberem 2lnfefyen ftanb

(bgl. Slrnolb, EäfariuS bon Slrelate, ©. 359), tritt erft burefy berfcfyiebene ©aframen= 50

tarien (bgl. bie Sitteraturangabe oben ©. 425,36 ff.) in ein beutlicfyeS Sicfyt. ©anaefy beginnt

bie .«oanblung mit ber feierlicfyen ^aufWafferWeifye, bei ber bie Täuflinge noefy nicfyt gegen=

Wärtig finb. ©rWäfynenSWert ift, ba^ babei ein@ebet in ber gorm beS ^räfationSgebeteS

auS ber 9Jccffe erfcfyeint unb bafe bie 6fyriSmaeingie|ung in Kreugform übliefy ift. ©obalb bie

Xäuflinge ben Torraum betreten fyaben, entfagen fie, nad) SBeften geWenbet, bem STeufel. 55

^n bie Piscina eingetreten, be!ennen fie fiefy breimal gu ©ott (S3ater, ©ofyn unb ©eift).

Sie nun folgenbe llntertaucfyung erfolgt breimat auf isater, ©ofyn unb ©eift. 2lu|ev=

fyalb beS 2:aufraumeS erfolgt bie Konfirmation burd) ben Sifcfyof: ßfyriSmafalbung, 33e=

fleibung mit ben Weisen SEauflleibern, unb nun folgt bie $uJ3Wafcfyung ;
gum ©cfylufs ein

©ebet. 2)iefe gorm ift fyöcfyft einfaefy unb ofyne allen Zweifel fyöcfyft altertümlicfy. 93c= eo
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merfenSmert ift, baß auct) tyter, tote früher in $gr,bten, ber Saufe als SBorbereitungSaft

bie SBaffermeifye borauSgefyt, ferner baß nur eine ©albung, nämlich, bie (SbjiSmafalbung

begannt ift; jebocb, !ennt baS sacramentarium Gallicanum fdj>on eine jroeite ©albung,

bie bor ber 2lbrenuntiation mit ^eiligem DI an 9tofe, Dfjren unb 33ruft mit borauS=

5 gefyenbem @r,orsiSmuS boö^gen wirb (MSL 72, 502).

©iefeS alte Saufritual rourbe nun bom römifcfyen beeinflußt, be^. berbrängt. 2öie

ftdj bie ©inge jur geit ®ax^ *> ®r - enttotdfelt Ratten, tonnen mir aus einer 9teil)e bon

©Triften fränfifcfyer Sfyeologen erfefyen, bie burct) HarlS 2IuSfd)reiben (auS ben legten

%di)xm feiner Regierung, fbäteftenS 812) an bie ßvjbifdjöfe feines 3kicf;eS beranket finb.

10 (2Bo biefeS ©abreiben erhalten unb abgebrucft ift, fiefye bei SBieganb, Dbübert bon -Kailanb,

©.1 3lnm. 2.) @r forbert barin 33ericf)t über ben erteilten Unterricht, über Saufe unb

Saufborbereitung, ©er berbreitefte Sauforbo mar banact) folgenber: 1. Catechumenus

:

a) Exsufflatio; b) Exorcizatio; c) Datio salis. 2. Competens: a) Traditio

symboli; b) scrutinia (©jorjifation unb Hatecf)iSmuSeramen). 3. Saufaft: a) Tan-
15 guntur nares; b) Pectus perungitur oleo, signantur scapulae; c) Abrenun-

tiatio satanae; d) Interrogationes fidei; e) Trina immersio; 4. ©cf/Iußat'te

:

a) Albis induitur vestimentis ; b) Chrismate caput perungitur et mystico te-

gitur velamine ; c) Corpore et sanguine dominico confirmatur; d) Per imposi-

tionem manus a summo sacerdote spiritum accipit (naä) SBieganb a. a. D., ©. 67).

20 Hein gmeifel, ^a
fe ^er ™ mefentlicfyen ber römifcfie ordo fcfyon borliegt. Sie meitere

©ntmictelung führte aber ju immer größerer 9J?annigfaItigfeit beS Sauforbo in ben

einzelnen ^ircfieniprobinjen beS granfenreicfys unb ©eutfcfylanbS, fo baß mir im 15. unb
16. ^afyrtmnbert bon einem Sauforbo liier feinesroegS reben tonnen; jebocb, fyerrfdjt

in ben ©ebeten unb in ben gormein für ben (EjorciSmuS jiemlicfye Übereinftimmung (bgl.

25 über biefe mittelalterlichen Saufritualien bie gufammenfteEung bei 9iietfcf)el, Siturgil II,

©. 59 ff.).

III. Sie ©efcbjdjte beS Saufrituals in ben 9teformationSfircr)en bis

jur ©egenmart. ©te ©efct)icf)te ber Saufe in ben ebangelifdjen Hircben beginnt mit

einem 33orftqbium: 5Ran berbeutfcfyte einfach baS üblidie fatliolifc^e Saufritual, oljme

30 mefentlidje 2Inberungen borjune^men. ©iefen ©cfyritt tbat j. 33. Stomas SJiünjer 1523
in feiner „Drbmmg unb berecfmunge bcc; teutfcfyen ambtS ^u 2IIftabt" (1524- erfdnenen;

gebr. bei ©efyling a. a. D. I, 1, ©. 507) unb bor allem Sutlp in feinem „Saufbücf;=

lein berbeutfc^t" bon 1523. ©iefem beulten Saufbüd)Iein liegt baS übliche lateinifcfye

Saufritual ju ©runbe, baS in Söittenberg gebrauchtet; mar unb ftcfy in ber 2Igenbe ber

35 ©iöcefe Sranbenburg, ju ber Söittenberg gehörte, befanb. Seiber ift biefe SIgenbe bis

je$t nicfyt toieber ans £icf)t getreten. 2Bob,I aber ift eS Hamerau gelungen, bie 2Jtagbe=

burger 2Igenbe bon 1497 mieber aufjufinben, bie ber 33ranbenburger offenbar fefjr ber=

roanbt mar (bgl. Hamerau in 3I3B£ X, ©. 420). 9Jcit £üfe biefeS Rituals läßt ficr,

beraubten, baß £utf)er fielt bei feiner Sßerbeutfcr)ung mal)rfcb,einlic^ mögltd^ft eng an feine

40 Vorlage angefcf)Ioffen unb nicf/t alljubiel geänbert b,at. @r ließ bie exorcitatio salis

roeg (menn fie nicf)t jd;on in feiner Vorlage fehlte), türmte bie ©jorciSmen am älnfang
unb ließ ben ©jorciSmuS naä) bem ^jebfyata meg; ferner ftreic^t Sutb^er baS Credo ber

^ßaten, unb baS SSaterunfer läßt er nicf)t auffagen, fonbern beten. 1)aS ift baS 2öicf)=

tigfte, maS Suttjer geänbert b,at. ©aß er bie ßinberfommunton nicf)t b,at, erllärt \\d)

45 mor/I aus feiner Vorlage. @ine offene grage muß eS bleiben, ob baS fog. ,,©intflut=

gebet" (ber 5Rame erflärt ftc^> barauS, baß baS ©ebet im (gingang auf bie ©intflut als

Sr/buS ber Saufe Segug nimmt), baS fttf) naä) ber ©aljbarreicb,ung finbet, bon £utt)er

felbft flammt unb bann ber @rfa£ für baS fonft übliche ©ebet : „Deus patrum nostro-
rum etc." ift, ober ob eS aucb, nur eine Überfe^ung ber lat^olif^lateinifc^en Vorlage ift.

50 ©ie©rünbe, bie für Supers Serfafferfcfjaft fbrec()en, b,at ^amerau 3f2B£ X, 591 ff.
bor=

getragen, ©ennod) mW eS mir feb^r unmatjrfc^einlic^ erlernen, baß baS ©ebet mirllid;
bon Sutfcer flammt. — £utb,erS Vorgang, baS Iatb,oIifcb,e Saufritual ju berbeutfcf/en fanb
mcb,t nur mannigfach 9?acf/afymung, fonbern feine Überfe|ung felbft mürbe fleißig be=
nu^t. — ©te Seftimmung, baß bie Saufe beutfcf, gu galten fei, finbet ficb. übrigens nodb.

55 bauftg auä) fbäter in ben HDD (bgl. 3. S. ©cfjmäbifcl^all 1526 bei 9tid?ter I, 41

;

Sranbenburg^SlnSbacb, 1526, I, 53; Unterricht ber Sifitatoren 1528, I, 89; 33raunftt>etg
1528, I, 107; Safeler HD 1529 I, 123; 9?affau 1536 I, 278) - ein SemeiS, baß
ftcb, bte alte ©itte mct)t fo rafcb, berloren i)at.

3Son einer 3fceugeftaltung beS SaufrituS nacb. ebangelifcb,en ©runbfä^en fann erft
fett 1525 bte 3f{ebe fein, ©iefen ©cb,ritt tb,at ^uerft ©traßburg, bann folgte 1526 £u%r60
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nad; mit feinem „Saufbücb,lein berbeutfcbt, auf§ neue gugerid^t'' SReb,men wir nod) bie

Sauforbnung fyingu, bie groingli 1525 ausgeben liefe, fo l)aben mir bie brei Sluggangs^

fünfte Wie für bie liturgifdje (SntWidelung in ber 3ieformation€jeit überr;au^t, fo aucb,

für bie ©ntwidelung ber ebangelifcfyen Sauforbnungen. Sutfyer befyerrfcfyt mit feiner

gorm SRorb=, SJJiitteI= unb einen Seil bon ©übbeutfd;lanb, ©trafeburg beeinflufete 2Beft= 5

unb ©übbeutfd)Ianb unb .ßwingli biß ©cfyWeig.

gaffen mir junäc^fl £utber§ Saufbücr/lein Don 1526 in§2luge, fo geigt fidj, bafe in

ifnn eine bebeutenb getürmte 2(u3gabe be<§ Saufbücb,leim§ bon 1523 borliegt. Söie ber=

läuft banad) bie Saufe ? ©te ^erfaßt m ^Wei 2lfte. I.Seil: bor ber &ircr/entlmr ober in ber

^otfwlle: 1. (Sr.orciSmus : „gafyr auS, bu unreiner ©eift, unb gieb -Kaum bem b,l. ©eift" 10

2. Sefreujigung bon ©tirn unb 23ruft mit ber gormel: „SRimm baS geidjen beä ^eiligen

Hreujel, beibe an ber ©tirn unb an ber Sruft" 3. ©ebet über bem Säufling. 4. ©intflut=

gebet. 5. ®^ci§mu§: „^cb, befd)Wöre bid), bu unreiner ©eift, bei bem tarnen be§ Sßater§

unb be§ ©ob,neö unb be£ b/l. ©eifte<8, bafe bu au3fal)reft unb Weicfyeft bon biefem Wiener $efu
gbjifti SR. Slmen" 6. SSerlefung bon SJJk 10, 13—16. 7. £anbauflegung unb 3Sater= 15

unfer (fnieenb). II. Seil: ba3 $inb mirb jum Saufftein gebraut: 1. ©alutation: „®er
£err behüte beinen ©ingang unb2Iu3gang bon nun an big ju ewigen Reiten" 9. 216=

renuntiation unb ©Iauben3befenntni§ in grage unb Antwort (ber Sßaten). 3. grage:

„Sffiillft bu getauft fein?" IntWort (ber $aten): „^a" 4. Saufe burd; breimaligeS

Untertauchen mit ber Saufformel. 5. SDaS bon ben Saaten gehaltene ßinb embfängt 20

bas SBefterbemb unter 3Sotum beö Säuferö. — ®iefes Formular fyält fid) alfo im
©runbe nod; immer an bie fatb,olifd;e Vorlage, unb fo biel bon biefer aud; gefallen ift,

fo finb bod) in ben ©i'orci^men unb in ber Slbrenuntiation mit ©laubensbefenntnis'

©tüde beibehalten, bie nur bei ber Saufe @rtoad;fener, unb gWar au§ bem §eibentum

ftammenber @rWad;fener ©inn r/aben. 35er ©Eorcigmug, für ben übrigeng Sutfyer ab= 25

fidjtlid; unb beWufet eintrat, r/at benn aud; fcfyon im 16. ^aWunbert felbft unter ben

Sutfyeranem SUnftofe erregt unb 2Mafe $u einem Befugen ©treite gegeben (bgl. bag SRäfyere

in bem 2trt. ©sorcigmug in 33b V, ©. 695 ff.).
— ©anj anberg berläuft bie Saufe, Wie

fie in ©trafeburg 1525, jebenfaßä nad; 23u|erg Intentionen (bgl. beffen ©d;rift : „©runb
unb Urfacb, aug göttlicher ©djrift" bon 2Seifmad)ten 1524 ; bie betr. ©teilen bei ,'oubert 30

a. a. D., ©. LVII), eingeführt Werben ift. ©ie geftaltete fieb, folgenbermafeen: 1. @rma|nung
(laufrebe), in ein ©ebet um ben ©lauben augmünbenb. 2. SBaterunfer (ftiK gebetet).

3. 3lboftolifcbeg ©laubengbefenntntg. 4. SSerlefung beg ©bangeliumg (SJRt 19). 5. Über=

leitunggformel jur Saufe. 6. Saufe a) grage an bie Sßaten, ob fie ba§ ^inb d^rifilic^

„lehren" Wollen; b) grage nad) bem SRamen beg^mbeS; c) Saufe mit „2lufgiefeung bes 35

2Bafferg" unb Saufformel. 7 Übergabe be§ ^inbeg an bie Sßaten unb ©dtlufebotum.

2)iefe Drbnung, beren ©ebraud) übrigens ganj frei gegeben War, läfet bon bem !atb,o=

Ufo)en 9titual nur nod) feb,r Wenige^ übrig unb jebenfaEö ntd)t§, WaS nid)t mit ber

§anblung nad; ebangelifd)er 5Muffaffung bereinbar Wäre, ^m %ai)xe 1537 Würbe biefe

§orm unWefentlid) geänbert : ba§ Slboftolüum Wirb nad) ber Seition befannt, benn ba§ 40

Hinb foH „ju ©emeinfd;aft biefeS ©laubenS" getauft Werben. S>er Saufe felbft gefyt

nod) eine rurje Srmab^nung an bie ^aten borauB, ein ®an!gebet folgt tbr, unb ein

SSotum fcb,liefet aud; biet bie geier ab. $lu<$} fbäter nod) traten Slnberungen ein, aber

im Wefentlid;en bewahrt fieb, ©trafeburg ba§ ©runbfdjema be§ %af)xe§ 1525.

©nbltcfc !ommt ^Wingli in 33etrad)t. 9lafy if>m („gorm be§ toufg, Wie man bie 40

ietjt ju^ürid) brud)t" bon 1525) berläuft bie Saufe folgenbermafeen: 1. ©ingang: a)^m
tarnen ©otte§. 2lmen. b) Unfete §ilfe u.

f.
W. (?p| 121, 2). 2. grage an bie ^aten:

„3BeHenb jr, bafe ba§ ^inb getouft Werb in ben touf unfer§ öerrn gefu 6b,rifti?" —
StntW.: ga. SPriefter: „9cennenbg Ätnb". — 2lntW. : SR.— 3. ©intflutgebet. 4. ©alutation:

„^er^errf^emitüd)!" 2lntW.: „Unb mitbinem geift \" 5. Serlefung bon 9Rc 10, 13— 16. 50

6. grage: „SJBeßenb jr, bafe ba§ 5!inb getouft Werb?" 2lntW. : 3a. — „SRennenb ba§

Äinb" — SlntW.: SR. 7. Saufe mit Saufformel. 8. Sefleibung mit bem Sffiefterfyemb

unter 35otum. 9. ©d)lufebotum: „®er b^r ftye mit üd>! ©onb f)i« t"1 trieben!" —
3lud; biefe gorm b,at fidb bon ber Jatbolifcfeen Vorlage faft ganj emanjibiert. Überflüffig

ift e§, bafe jWeimal biefelben fragen an bie Späten gerichtet Werben. Sergleid)t man &5

biefe brei Stoßen bon Saufformularen miteinanber, fo fiebert ©trafeburg unb 3WtngIi auf

ber einen ©eite, Sutfyer auf ber anberen. $ene fyaben bor aKem ^ ©joreiömen unb bie

fragen an bas $inb (2lbrenuntiation unb Sauffragen; grage nad) ber iaufbereit=

fdjaft) geftrid)en : fie machen bollen @rnft mit ber Saufe eineö bon Triften ftammenben^inbeö.

gerner baben fie niefet Wie2utb,cr bie Untertaucfjung, fonbern bie Skgiefeung als taufritu^. &>
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©tefe brei Formulare fyaben bie ©efcbicf)te beS Saufrituals in bm ebangelifcfyen $ird)en

beftimmt. SutfyerS Form ift beftimmenb geworben für bte Saufe in faft aßen Iut^ettf4)en

SanbeSfircfyen. 33or allem ifi Nürnberg im ©üben ein ©tü^bunft ber lutfyerifdien fjform

(bgl. Dichter, ®DD I, 200). Dur t)at man ba unb bort bie ©ignation am ©ingang

6 unb ben ©rorciSmuS befeitigt, unb bieg ift {ebenfalls auf einen ©influß ©traßburgS

gurüdgufübjen. Dicfyt minber meit reid)t ber ©influß ©traßburgS. Did)t allein, baß

bie „Kölner Deformation" bon 1543, bie ja mit 3JMandj)tf)on 95u|er unb §ebio berfaßt

baben, gang offenbar ©inroirlungen bon Strasburg b,er in ifyrem Saufformular erfahren

|at, bor allem ift bte Sauforbnung ber ßaffeler &D bon 1539 (SDiebX £ur ©efd>. beä

io ©otteSbienfteS, ©. 277) gang beutlid) Don ©traßburg abhängig, toaS ftcb, leicht aus ben

engen Segieljungen 33u£erS gu Reffen erllärt. gerner ift bie 2Bürttemberger &D bon 1536

(bei Didier, &DD 1, 269 f.)
bon ©traßburg b,er beeinflußt ; baneben ftefyt freilieft, aud) ein ftar!er

©influß beS lutfyerifdjen Nürnberg (1553 nimmt bie Söürttemberger $D [bei Didjter II,

133] nod; mebj Iutl>erifd;e gorm [Stbrenuntiation !] an), 2Iud; bie ?ßfälger $D bon 1556

15 unb befonberS bie bon 1563 (letztere bei Dichter II, 258 ; bgl. Sßaffermann, ©otteSbienftorbnung,

©. 50 ff. unb 84ff.) berrät SBertoanbtfcfyaft mit bem ©traßburger Sr/buS: eS fefylt ber

©rorciSmuS unb bie 2lbrenuntiation, bafür ift eine 2lnfbracfye am ©ingang s [borl)anben.

^ebenfalls geigt bte RD bon 1563 calbinifc^e ©inflüffe, was aber nur beftätigt, baß fie

bem ©traßburger StybuS guger>ort, benn — unb bieS ift bon befonberer 2öid)tigiett —
20 aueb, ©albtnS Sauforbnung gehört bem ©traßburger StybuS an (unb gtoar ber Drbnung

bon 1537); ©inflüffe bon 3to in0^ 9 e!^en nebenher. tlaä) ©albtn berläuft bie Saufe

folgenbermaßen : 1. ©ingangSfbrud; : $f 121,2 (= gwingli). 2. grage an bie «ßaten:

„Presentez vous cest enfant pour estre baptise?" (=3wingli). 3. Stnfbradje über

bie Sebeutung ber Saufe; babei SSertefung bon 9Jtt 19 (= ©traßburg: §ubert a. a. D.,

25 ©• 44 f.). 4. ©ebet für baS ®tnb mit SSaterunfer (= ©traßburg: §ubert a. ct. D., ©. 45 ff.

u. ©. 53). 5. 33erbfltcb4ung ber ^jßaten, baS $inb cfyriftltd) gu untermeifen nebft aboftol.

©fymbol (= Strasburg, Hubert a. a. D., ©. 50). 6. Docfymalige ©rmafmung an bte ^aten

(= ©traßburg, §ubert a. a. C, ©. 50 f.). 7. Saufaft (Damengebung) (= ©traßburg,

§ubert a. a. D., ©. 51). 3)aS im ©traßburger Ritual bon 1537 folgenbe ©djlußgebet

30 unb ©d)lußbotum febjt bei Galbin. ®er Slufbau ber §anbhtng aber ift bei il)m fonft faft

gang genau ber gleidje mie bort. ®ie Formulierung ber Slnfbrat^e unb ber ©ebete ift

atlerbingS berfc^ieben. SCro^bem rann es> feinem ^weifet unterliegen, baß bas> ©enfer

gormular gum ©traßburger %\)pu§ gehört, darüber mirb fiel) niemanb munbern, ber

toetß, Jpie bermanbt aueb, in ber ©eftaltung be3 .f)aubtgottegbienfteö bie calbtntfdje Drb=

35 nung mit ber ©traßburger ift (bgl. @ricb>n, SDie calbinifdje unb bte altftraßburgifdje

©otteäbienftorbnung, ©traßburg 1894. ©ridjifon befjnt feine Unterfucb^ung nid)t auf bie

STaufe au§). ®urcb bie calbintfcbe Zlauforbnung ift ber ©traßburger 2t;bu3 in ba§

gefamte reformierte ©ebiet eingebrungen, mit 2lu§nal)me ber beutfcfyen ©cf)tt)eig, in ber

3»ingli§ Formular fiel) ©eltung berft|afft b,at. ©aß ei in ben güricfyer Drbnungen bon

40 1529 an (bgl. Höfling II, ©. 140 ff.), ioenn aufy etmai erweitert, tüieber erf^eint, fann

un§ nidbt munbernebmen. Slber aud; bie ferner „fur^e gemeine form finber jetouffen"

bon 1528 fcf)tießt fieb. im mefentlicfien an 3w inS^ an -

©ine eigenartige ©teßung nimmt bie anglifanifefK ^aufliturgie ein. ©ie trägt

balb reformierten, l>alb lutberifcf)en 6f)ara!ter ; bod) übermiegt toof)l ber Ie|tere ©fyaralter.

45 SDer Verlauf ber Saufe, bte an ©onn= unb Fotogen in unmittelbarem 2lnfd}Iuß an ben

9Jtorgen= ober 2lbenbgotte^bienft bor berfammelter ©emetnbe ftattfinbet, unb jmar am
©ingang ber S!ircb>, mo fiel) ber Xaufftein befinbet, ift folgenber: 1. Fra e an ^^e

$aten, ob ba§ Äinb frfjon getauft fei. 2. ©rmafynung gur Fürbitte für ba<S ^inb.

3. ©intflutgebet (nact) ber „Kölner Deformation" bon 1543). 4. ©ebet: „0 ©Ott bu
50 unfterblicfyer Sroft aller" 5. ®a§ Äinberebangelium mit au§Iegenber @rmab,nung an bte

5)ßaten unb ©ebet: „2lllmäcf>tiger ©Ott,
fyimmlifc|er SSater" (au§ ber „Kölner Deformation").

6. @rmab,nung an bie ^ßaten unb folgenbe 2lbrenuntiation mit ©Iauben§befenntnti. 7. F^aS e

nacb bem 3Begeb,ren ber Saufe unb nacb ber Sereitfcb^aft, ©ott gef>orfam gu fein. 8. gmei
©ebete (babei Mt 28). 9. Saufalt: einmaliges Untertauchen ober begießen. 10. ©ig=

55nation an ber ©tirn mit 3Sotum. 11. 3Saterunfer (fnieenb gebetet). 12. ©anlgebet.
13. ©rmalmung an bie ^ßatert. —

©ie Sgufformulare ber beutfe^en ebangelifcf)en $irct)en blieben meb^r ober toeniger
nad) alter Überlieferung in ©ebraud) big in bie 3eit beS Dattonali§mu§ hinein. Dad)bem
febon ber peti§mu§ (©bener) an bem lutberifd^en ©jorciSmuS Slnftoß genommen b^atte,

eo räumte ber Nationalismus biefeS ©tüd ®afyoliciSmuS gur ©eite. 2lud; bie ftnnlofen
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Fragen an ba§ Äinb, bic bie tyaten beanttoorten, Serben beseitigt, bielfad) aud; bie

3lbrenuntiation. ^e|t faßt aud) allgemein bie ©Ute be3 Untertauchend. 3Iber inbem ber

Rationalismus übertäubt bie überlieferten Siturgien nad) feinem ©efcfymade umgeftaltete,

bejto. fie burd; neue Formulare erfe§te, änberte er aud) bie alten laufformulare. Mein
man barf nid)t annehmen, baf} in aßen £anbeSfird;en neue 2lgenben eingefübrt toorben 5

mären. 2Rand;erorten blieben bie alten Slgenben offiziell in ©eltung, aber eS fümmerte

ficb niemanb barum: bie ©eiftlid;en, benen jum 5EetI eine böllige §reif>eit in ben litur=

giften fingen §uftanb, gebrausten fie nict)t mebr, gelten fict; bielmel;r, menn fie über=

baubt an eine frembe Form ftd) galten tooEten, an eine ber ga^lreidten ^rtbatagenben.

£tcfe gelten in ber Ridjtacfytung ber überlieferten Formen am toeiteften, toäfyrenb bie 10

neuen offiziellen Slgenben oft nod; überrafd>enb enge Füfylung mit bem Überlieferten galten.

So bleibt felbft bie Slbrenuntiation in ibrer alten Form in einzelnen %enben unangetaftet

fielen (3. 33. ©adjfen 1812), toäfyrenb anbere fie mobernifieren. SDa^u fam, bafj aus bem
33eftreben, bie laufe, tote überbauet bie tafueßen §anblungen, fo berfönlid) unb ben

jeweiligen 3Serr;ältmffen fo entfbred;enb als möglid; ju geftalten, in ben Slgenben meift 15

eine gange Reibe bon ^ßarallelformularen erfcbeint, ettoaS, toa§ ben alten 2lgenben (ab--

gefeiert bon ben Formularen für bie &<%>-- ober Nottaufe) gang fremb ift. ©0 bietet

3. 33. bie offigielle ©d;leStoig=§olfteinifcbe$tod;en=2lgenbe bon 1797 nicfyt toemgeralS fieben

Formulare, unb bagu nod) ein Formular für bie laufe eines @rtoad)fenen (©. 150 ff.).

£ie $ribatagenbe bon %.$.<&<fyk% (@bangelifd;e $ird;en=2lgenbe, ©ie^en 1834) bietet beren 20

gar jebn. §ier toerben bie berfdjiebenften Fäße, unter benen bie laufe ftattfinben fann,

berüdfiditigt. ©aS erfte Formular (abgebrudt bei §. 21. $öftlin, ©efd). b. d&ttftl. ©otteS=

bienfteS, greiburg i. 33r. 1887, ©. 227 ff.) 3. 33... ift beftimmt für bie laufe „eine« bon

moblbabenben, fyöfyer gebilbeten unb geachteten Altern ftammenben HinbeS" (©. 3), baS

gtoeite foö gebraust toerben „befonberS im gamilienlreife ber Slltem unb im 33eifetm ber 25

©rofceltem beS ÄinbeS" (©. 7), baS fünfte „bei ber laufe eines $inbeS, toeldjeS eine

ofynebiefs fdjon §at)Ireid^e Familie bermefyrt" (©. 25). $ebeS ber gelm Formulare biefer

©d)Ie§f(|en Slgenbe beginnt mit einer längeren 2Infbrad;e unb enbet mit einem gum leil

red)t langen ©bilog, ber toofyl aud) in einige Sieberftrobben auSflmgt. Slucf) ift baS ©runb=

fdjema burcb,gängig baS gleite unb J)öd;ft einfad;e: Fra9 e (ober fragen) an ^k ^Saten, 30

Namensnennung, laufe, ^anbauflegung (bod; feb,lt biefe öfter) ; nur ein Formular bringt

baS Slboftolifum, ein anbereS baS 33aterunfer, beffen einzelne 33itten auf baS ®inb ange=

toenbet toerben. ®iefe nur auf einen gang beftimmten geitgefcfymad unb auf bie Frömmig=
feit beS Rationalismus gugefdmittenen Formulare, bie im Zeitalter ber SXuffärung über=

aus jablreid) herausgegeben toerben, fonnten bem religiöfen 33ebürfni§ unb bem ©efcfymad 35

ber fbäteren $z\t unmöglid; genügen. 9Jlit ber Slgenbenreform, bie mit bem jtoeiten

^abrgebnt be§ 19. Qal)rbunbert§ einfe|t, toerben aud) bie laufformulare erneuert, aHerbingS

in ftarf arcb,aiftifcf)em ©eifte. 3 it)ar ^^r^ ^ er ©EorciSmuS nicEtt toieber, tool)l aber bie

Fragen an baS ^inb unb bie alte älbrenuntiation. ©0 b,ei^t eS 3. 93. in ber älgenbe

Friebrid) 2öiIb,elmS III. bon ^preu^en 1817: „Gmtfageft bu bem33öfen, in feinen Söerlen 40

unb feinem 2£efen
/;

? Unb bie neue ^ßreufjifcf/e Slgenbe bon 1895 b)at (in bem erften

Formular) biefe Form beibehalten, fcb,reibt aber bor, too bie Formel üblid) fei: ,,©nt=

fageft bu bem leufei u.
f.

to.", biefe ju gebrauten. Slnbere 3lgenben geftalten bie 2lb=

renuntiation jum berfönlicben 33efenntniS ber ^aten unb bieten abgefd)toädite Formeln,

aber nur in ben neueften Slgenben breier SanbeSftrdjen feblt jebe ©bur ber Slbrenuntiation, 15

näm(id) in benen bon 33aben, 2lnbalt unb §effen=©armftabt. Reformierte 3lgenben ber

neueften $?\t baben bie 2lbrenuntiation natürlicb, nict)t.

Über bie laufformulare ber gegentoärtigen beutfcben ebangelifcfyen Hirnen urteilt 9vietfd)el:

,,©ie geigen bie benlbar berfd}iebenartigften Formen, bie aUerbingg nid;t eine toünfd)enstoerte

9JcannigfaItig!eit ber liturgifcben ©eftaltung bei einbeitlicr/er ©runbanfd)auung über baS 60

2Befen ber Minbertaufe ent|alten, fonbern grunbfä^lid; entgegengefe|tc Sluffaffungen bon

ber Äinbertaufe jur ©rfdjeinung bringen. @S fielen biefe einanber entgegengefe^ten

Formulare nid)t nur in 2lgenben ber berfdnebenen SanbeSfircben, fonbern faft burcb=

gängig in ein unb berfelben Slgenbe in unbereinbarem SBiberfbrud) nebcneinanbcr"

(Siturgif II, 115). 33oten alfo bie rationaliftifcben Slgenben berfd)iebene Formulare au3 65

9tüdfid)t auf bie berfdEjiebenen 33erbältniffe, unter benen eine laufe ftattfinben fann,

toäbrenb im gangen eine einbeitlid;e Sluffaffung bon ber laufe berrfcbte, fo ift bic

SJcannigfaltigfeit ber Formulare in ben neuen 2lgenben auf bie berfdnebene 2luffaffung

bon ber .v^inbertaufe jurüdgufübren. @S ift feineltoegS nod) ber genuin ebangclifcbe ©a!ra=

mentS= unb ©laubensbegriff burd;gcbrungen, aud) nict)t ber
s
11iiit, fid; bon ber fatbolifcben so
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SSorlage ein für allemal lo^ufagen. SBenn fieb. Suttjer noeb, an biefe anfcblofe, fo ift

ba! begreiflich unb ber^Hd). %üx un! ift e§ ein geidjien Don ©ctjroäcbe. ®arum
f>aben alle fragen an ba! föinb, befonber! bie Stbrenuntiation in jeber ©eftalt, bie ja

nur 9tefte ber @rtoacf)fenentaufe finb, ju fallen. 2Btr bürfen auef; nic^t ben geringften

5 (Schein entfielen laffen, al! trete ber ©laube ber ^ßaten für ben noef; nicf>t borfyanbenen

©lauben be! $inbe! ein, um bie Saufe im 23oHäug mtrlfam ju machen, ober al! märe

ber rein baffibe ^uftanb be! $inbe! fcfyon genügenb für bie ©egen!mtrrung ber "Saufe.

SDte Sinbertaufe ift bogmatifet) nur ju berftefyen al! „bie beutlidbjte ©rmeifung ber gratia

praeveniens für ben einzelnen" (Soof!, ©ogmengefdncbte
4
,

£>alle 1906, ©. 755; bgl.

10 aucl) Sttetfcfyel a. a. D., ©. 111). SDie nacf)foIgenbe ct)riftlict)e @rjieb,ung fyat in bem Äinbe

ben ©tauben an biefe gratia ju meefen unb gu pflegen unb fo bie Saufe am Äinbe

mirffam ju macben. ®ab,er ift e! bor allem wichtig, bafj an ber Saufe bie ©Item,

menigfien! ber 23ater teilnehmen unb bafj in bem Saufformular bie Sebeutung ber cf)rift=

liefert @rjiel)ung beutlicb, unb fdjtarf gum 2Iu!brucf fommt.

15 IV. Sie mict)tigftenSauffitten. 1. 2öer rtolIgier)t bie Saufe? Urclpftlicr;

ift!, bafj jeber ©etaufte felbft toteber taufen lann. ^ebenfalls !ann nicf)t babon bie Sftebe

fein, bafe nur ettoa 2tboftel ober bon Slbofteln Beauftragte bie Saufe beilegen bitten

(bgl. lÄol, 14—17; 21© 6, 5. 8, 12. 38; bgl. aud) oben ©. 427 69 ff.). 3n ber ©ibacfye

(c. 7) mirb offenbar noef; jebem ©emeinbeglieb ba! Saufrecfyt jugeftanben, ebenfo bon

20 ^gnatiu! (ad Smyr. 8, 2). ^ufttn fbricht ftd) barüber nict)t au!. 2tber SertuHian läfjt

noeb, jeben Saien taufen, memt lein Ä'lerüer anroefenb ift (de bapt. 17). SWerbing! ber

eigentliche Säufer ift aueb ibm fcfyon ber 33ifcb,of. ©liefe Slnfcfyauung fyat fiel) in ber

$ircf)e burcr)gefe$t unb f)at aueb, auf bie 2lu!geftaltung beä Saufritu! ifjren ftarfen @in=

flufj aulgeübt, ©o mar fie für bie mtef/tige ©Ute beftimmenb, bafe nur an einem

25 33ifd) of!fit5 getauft werben lonnte ; nur i)ter befanben fiel) barum Batotifterien. Stber auf

bie ©auer mar ba! nicfyt burcijfüfyrbar. ©o beauftragte ber 33ifd)of mobj anbere steriler,

bor aHem bie ^3re!bt)ter mit bem SSoHjug ber Saufe. 2lber an fiel) ftanb itmen ba!

Saufrecbt mct)t %u. Um jum 2lu!brucfe ju bringen, bafs er eigentlich ber einzige jur

Saufe Bebollmäcr/tigte fei, fyat fiel) ber 33tfdjiof einzelne 3lfte be! Saufritu! ein für allemal

30 borbetwlten: bie 2Beit>e bei Öl! unb bie ©albung an ber ©tirn nacl) ber Saufe unb
bie §anbauflegung — ein Semeil bafür, bafe biefe ber Saufe folgenbe 3lfte »on alter!

ber in bob^m Slnfeljen ftanben. ©cl)Iie^licl) mürbe aueb, bie 2ßaffermeil)e ein S3orrecf;t bei

93ifcb,ofl. ^n Stom ftoaltete fieb, infolge biefer bifcb^öflicf)en §Borrect)te bie ©albung naa)

ber Saufe : ber ^ßre3br)ter barf mit bem bom 35ifcf)of gemeibten (5f)ri3ma mob,l falben, aber

35 nicfyt an ber ©tirn ; er tt)ut§ unmittelbar, nacb,bem ber Säufling au§ bem 3Saffer ge=

fliegen ift, ber Sifcfyof aber in anbrem Staume (togl. oben ©. 435, 21 ff.).

%üx bal, ma3 längft SBraucb mar, für bie Übertragung bei Saufrec£)t<§ burcl) ben

33ifcf/of auf ben ^reäb^ter, fdjmf bie ©cb,oIaftiI bie Sb,eorie. ©ie leitete ^mar, bie e§

fct)on fett ß^brian übltet) mar (ep. 73, 7), ba§ Saufrecbt bon ber aboftoüfcfyen 2Bürbe
40 ber Bifcfyöfe ah, fügte aber b,inju, ba| e§ if)nen freiftef)e, bie! 2lmt auf anbre ^u über=

tragen. ©0 mürbe ba! 9?ec|t be! ^ßre!bt)ter! ju taufen bogmatifcf) feftgelegt (Sr/oma§
b. Stquin summa P III, qu. 67, art. 2). @ugen IV erklärte : „Minister hujus (sa-

cramenti) sacerdos, cui ex officio competit baptizare" (Decret. pro instr.

Armen. [1439] bei 9Jcanfi 31, 1U55). tlnb im Rituale Romanum Reifet e!: „Legiti-
45 mus quidem Baptismi minister est Parochus, vel alius sacerdos a Parocho

vel ab Ordinario loci delegatus" (tit. II, cap. 1, 12). tlnb ber Catechismus
Romanus lefirt P, II, c. II, qu. 18, 2, bafj jjtoar Sifcf>bfen unb^rieftern bon «Red&W«
megen bie! 2lmt ju bermalten gufte^e, bafj aber bie Sifcf)öfe bie 3lu§fbenbung ber Saufe
ben ^ßrieftem ju überlaffen bflegten. „Quod vero sacerdotes iure suo hanc func-

50 tionem exerceant, ita ut praesente etiam Episcopo ministrare Baptismum
possint, ex doctrina Patrum et usu Ecclesiae constat". ©ie ©ialonen aber
bürfen nur im Sluftrag be§ S3ifcf)of! ober be! ^riefter! bie! ©alrament fpenben.

©0 fbrecb,en aucl) bie ebangelifcfjen Äonfeffionen bem ^ßarodm!, ber ber eigentliche

episcopus ift, fofern er rite vocatus ift, mit bem 9ied>t ber ©aframent!bermaltung
55überbaubt aucl) ba§ be! Saufen! ju (conf. August, art. XIV u. XXVIII; apol.

art. XIII. pr. XXVIII; art. Smalc: de potest. et primatu papae; ©enfer Ütatecf;.

SBar ber S3ifcb,of anWefenb, fo mar e! in ber früheren ßett burdb,au! nicb,t überall
ubltcb, bafe er bann aucl) allein alle 2ltte, fbe^iell ben Saufalt felbft boü>g. 3n ©banien

so befttmmte bie ©l^nobe bon ©ebitta 619 can. 7 (Srun! II, 71 ; ©am!, ®irct>engefcf,icb4e
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Sbanieng II, 2, ©. 87), „bafj in ©egenmart etnc^ SifdmfS ber $re3bbter nid)t taufen

barf. dagegen beftanb in 2igtybten ber 33rau$, bafj ber ^Jregbtjter bie Jftnber, ber SSifd^>of

bie (Srmacf/fencn bei ein unb berfelben Tauffeier taufte (§orner a.a.O., p. 174; bei

b. b. ©ol£ Ta. 32). ferner ift e§ bemerkenswert, baft in 2lgt)bten einft auct) in ber

©egenmart be<§ bie Taufe leitenben Sifdmfg bie ^reäbbter unb bie SDiafonen in ber= 5

fdnebener 2Setfe an ben einzelnen §anblungen beteiligt maren (3. 33. can. Hippolyti

;

?legvbt. $£), mäfyrenb in Serien neben bem üßifcrmf nur ber ®iafon funfttonierte.

Tem entfpri^t e<B, bafj nacb, ber fr/rifd)en Tnbaslalie al3 ber Vertreter be§ 23ifdmf3 ju=

näcfjft ber ©iafon, bann erft ber $re§br/ter genannt mirb (ffyr. Tiibasfalie, fyerauSg. bon
3la)eIiS unb glemming, ©. 85, 19 ; 290). Unb ebenfo fetjt 9iabbula in Dftfbnen offen» 10

bar eine Neuerung burd), menn er berorbnet, bajj bie Sßriefter ($re§br/ter) unb nidjt

bie ©ialonen taufen füllen (can. 43; bei 33urfttt=$reufd;en, Urcfyriftentum im Orient,

3. 102).

Obwohl fo ba<§ Taufen im ^rinjib ba§ 33orrecb,t ber Slmtsträger mar, mürbe bie

altd)riftlid;e ©itte ber Saientaufe burd; ben ©ebanfen lebenbig erhalten, bafj bie Taufe 15

unbebingt jur ©eligfeit nötig fei. Sfiknn TertuHian (de bapt. 17) nod; ben Saien ba3

2aufred;t gufbrid)t, mag babei mor;l auty nod; bie ^ücffic^t auf bie lebenbige alte ©itte mit=

beftimmenb gemefen fein. Sßiel bogmatifcfjer ift bagegen fd;on bei 2(uguftin bie gorberung,

bafj Saien taufen bürfen, begrünbet (contra Parm. II, c. 13, 29; ep. 228 ad Honor.
n. 8). üftatürlid; nur, menn iein ^ßrtefter anmefenb ober ju erreichen ift unb Tobeägefab/r 20

bro&t, barf ber Saie ba£ ©alrament fbenben. ©ie ©tmobe bon ©Ibira 306 beftimmte in

can. 38: „Sei einer ©d)iffal)rt ober menn überhaupt feine föircfye nafye ift, barf aud; ein

Saie, menn er fein Taufbab nid)t befledt fyat (burd; Slbfall) unb lein bigamus ift, einen

auf ben Tob erfranften $ated;umenen taufen, aber ber 23ifd;of b,at na<|träglid; noct) bie

§änbeauflegung gu erteilen" (§efele I 2
, ©. 171). SDie b/ier aulgefbrod;enen 2tnfd)auungen 25

finb, abgefefyen bon ben Sebingungen ber fittlid;en Qualität be3 Täufers, bie in ber

$ird;e übertäubt b/errfd;enben. ®er Catechismus Eomanus fbricfyt (a. a. D.) ebenfalls

ben Saien, „9Kann§= unb grauenSberfonen, ju melier ©efte fie ftd; auct) immer belennen

mögen", ba§ Taufred)t ju. „Nam et Judaeis quoque (bgl. ba^u §efele IV", ©. 351),

infidelibus et haereticis, quum necessitas cogit, hoc munus permissum est". 30

9cur mufj ber Taufenbe bie trinitarifd;e Taufformel anmenben. ©anj ba<§ ©leicfye ift

im Rituale Romanum (a. a. C, 13) borgefcfyrieben.

Tiefet Taufrecfjt ber Saien b)at aucb, bie lutl)ertfd;e $ird;e anerlannt für ben gaß
ber Nottaufe (bgl. %of). ©erwarb, De baptismo § 24). T)ie reformierte $ird;e ba=

gegen erlennt bie 9Zotmenbigfeit ber Taufe jur ©eligfeit nid)t an unb fbridjt be§= 35

fialb ben Saien ba§ Taufrec^t ab. (Salbin $. 93- Tctgt „Hoc etiam scire ad rem
pertinet, perperam fieri, si privati homines Baptismi administrationem sibi

usurpent: est enim pars Ecclesiastici ministerii Quod autem multis ab-
hinc saeculis adeoque ab ipso fere Ecclesiae exordio usu receptura fuit, ut
in periculo mortis laici baptizarent, si minister in tempore non adesset, non 40

video, quam firma ratione defendi queat At periculum est, ne is qui
aegrotat, si absque Baptismo decesserit, regenerationis gratia priveturV Minime
vero. Infantes nostros, antequam nascantur, se adoptare in suos pronuntiat
Deus, quum se nobis in Deum fore promittit seminique nostro post nos"
(instit. 3. ed., Genevae 1612 IV, c. XV, 20). 45

ßiner befonberen Sefyanblung ift bie $rage nad) ^^m Taufredjt ber grauen
mert. Cb in ber älteften $eit auc| grauen, mie fie miffioniert, fo aud) getauft fyaben, ift

nidjt ju ermeifen. gtoar Ijören mir, bafe bie b,l. Tfjefla getauft, ja fiel) felbft getauft

b,abe, aber mer berbürgt bie 9tid;tig!eit biefer Überlieferungen? 23ielleici>t, ba§ man b,er=

borragenben ^ßerfonen meiblicf)en ©efcf)ledjt§ bag Taufrecf>t in einzelnen fällen ^tfbracb,. 50

^ebenfalls fennt unb anerlennt TertuHian (de bapt. 17) fein Taufredtt ber grauen.

@r berurteilte biefe bon ben ©noftifern gepflegte ©itte unb er broteftierte energifcf), aU in

$artl>ago eine leb^renbe unb taufenbe grau auftrat. 2tUetn in ben 9JJärtt;reraften erfdieincn

bie Märtyrerinnen nid)t nur al§ leb^renb, fonbern aud) al§ taufenb, fo SDomitilla, (Sbrbfc.

T)a^ e§ nid)t an emanjibation^Iuftigen grauen gefehlt bat, bie ftd; ba§ diufyt beö Taufend 65

mie be3 Slbenbmab^lfbenbeng §u erringen fud;ten, ift fidler. T>emt nur fo merben ^rotefte mie

bie in ben aboftololifd)en ßonftitutionen (III, 9) ober bei (Sbibfyaniu§ (haer. 70) berftänblid;.

Tafe grauen unb jtuar „flerifale" grauen (SiHtroen, Tiiafoniffen) bei ber laufe be=

fd}äftigt unb bei ber ©albung bon mciblid;en Täuflingen gerabeju notmenbig maren

gebt au$ ber fr/rifef/en 35ibasfalie b^erbor (b,erau^g. b. 2ld;eli3 u. glemming, ©. 85, 7ff.)- •»
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3lber ba§ Taufrecf>t t/at man tarnen nie jugeftanben (bgl. RäfyereS Sei gfcbarnad, SDer

©ienft ber grau in ben erfien %afyvfy. ber cbjiftl. Htrd)e [©öttingen 1902], ©.84ff.).
©ennod) finben toir in ber römifdjen lircfye aucf; ben grauen im gaße ber Rot baö

Taufrecfyt jugefbrocr)en. Slber ba3 ifi fcfyWerlidj) ein Reft alter ©itte. ®enn biefe 33eftim=

5 mung finbet ftcr; jum erftenmal Bei Urban II. (1088—99; bgl. MSL 151, 529 = Gra-

tiani Decr. p. II. c. 30 qu. 3 u. 4). %fyoma§ Don Slquin t!at fie bogmatifct; begrünbet

(Summa III, 67, 4). ©o finbet fidj> ba<§ Taufrecfyt ber grauen (aber nur, Wenn fein

SRann anWefenb ift) au et) im Catechismus Romanus (a. a. D.) unb im Rituale Ro-
manum (a. a. D., 13).

10 3lucf) biefe ©itte fetjt bie lutljierifctie ßircfye fort. Suttjer felbft erflärte bie bon

Söeibern unb 3lmmen erteilte Nottaufe für eine redete Taufe (@3l 44, 113), unb bie

lutfyerifdjien Slgenben geftefyen namentlich ben §ebammen ba3 Taufred)t gu. golgerict;tiger=

Weife berWerfen aber bie Reformierten bie Taufe burcf) grauen (bgl. ßalbin a. a. D. unb

Gonfessio helvet. post. b. 1562 XX).
15 2. Sie Tauf§etten. ®ie aboftolifd)e $eit lennt leine beftimmten Taufgetten: bie

Taufe War immer (unb überaß) möglieb, (31© 2, 38. 8, 13, 37 f. 9, 19. 10, 48). %n
ber älteften dmftlidjen Sitteratur Wirb niemals, Wenn bon ber Taufe bie Rebe ift, ein

üblicher Tauftermin, etwa Dftern, aud) nur angebeutet, ©elbft^uftin fagt babon nichts.

SlEein balb mu| fid) — unb t)ier geigt fitf) Wieber ba§ 2. IJaljrfmnbert ab§ bie 3 e^
20 frueb,tbarfter ©ntwidelung— Dftern als> ^aufgett burd)gefe|t baben, unb jWar Dftern allein,

(bgl. g. 33. Victor I. MSG 5, 1485). ®enn mir finben, bafe nod; in fbäteren ^aljrfmnberten

einige ^ßrobinjen nur Dftern a(§ Taufgeit fennen. ©o ift§ bezeugt für Dftfr/rien (Slbb/raatesS,

£omü. XII, 6 u. 8 XU III, 3 u. 4, ©. 191 ff. u. 194 f.), für ^eftfbrien ((^rbfoftomug,

hom. I in act. apost.), für Tbeffalien (©ofrate§, hist. eccl. V, 23), für ©allien ($onj.

25 b. 3Mcon 585, can. 3 bei 33run3 II, 249 f., ^onj. b. Slujerre 585 ober 578, c. 18,

ebenba p. 239). 3lud> ba3 testam. D. n. J. Chr. (p. 121) fdiretbt Dftern al§ Tauf=
termin bor. ®a§ alle«? beWeift, baf$ Dftern ber ältefte Tauftermin mar. ®af$ man
übertäubt bie Taufen auf einen Termin gufammenlegte, war bie notWenbige golge ber

großen Slngal^I bon Täuflingen, bie fiel) fyergufanb, unb ber $ated;umenat§brarj3, bie auf

30 einen 3tbfct)luf; bei gemeinfamen Unterrid)is> auef) in einer gemeinfamen Tauffeter bmbrängte.

T>af$ man Dftern baju erWäfjlte, ift berftänblicfy, benn in biefer geit mar ber §immel
gewifferma^en offener, alle gbttüdjen Gräfte Waren Wie in Bewegung. SDagu fam, bajj

fdjon ^3aulu§ Taufe unb Tob unb Stuferftebung in einen inneren Bonner, gebracht blatte

(Rö 6, 3 ff.; M2, 12; 3, 1). 5!urj, Dftern embfabl ftd) in mebj als einer «egieb^ung.

35 33alb aber fdieint bie gabd ber TaufbeWerber eine fo grofje geworben gu fein, baft man gu

Dftern ^fingften l)ingunaf)m. ©ine innere Öegiefmng gtoifd)en biefem geft unb ber "Xaufe

toar ja aud; leidjt gu finben unb burd) ©ct/riftftellen Wie 31© 2 nahegelegt, ©iefe beiben

Termine b^aben fic| toeitfnn al§ bie eigentlichen Xaufjeiten burd)gefe£t (XertuUtan, de
bapt. 19; £ieronbmu§, comm. ad Zachar. 14, 8 MSL 26, 1527; SJiarhnug b. Xurin,

40 hom. 61 MSL 57, 574; ^IbefonS b. lol., de cogn. bapt. c. 108 MSL 96, 157),

unb mit @ifer f)aben namentlich bie römifd;en ^äbfte biefe alte ©itte gegen Reuerungen
8u berteibigen gefugt (©iriciuä an^imeriug b. ©aragoffa [a. 385] c. 2 MSL 13, 1134 f.;

ßöleftin I. ep. 21, 12 MSL 50, 536 f. Seo L, ep. 16 u. 168 [a. 429] MLS 54, 696
u. 1209; ©elafiu§ I. ep. 9, 10 MSL 59, 52; ©regor II. ep. 4 u. capit. pro Martin.

45 MSL 89, 503 u. 533; Rifolaus I. ad consulta Bulgar. c. 69; bgl. aueb ben VII.
ordo bei 9flabillon II, p. 84). ®ie älteften biefer bäbftlicf/en Seftimmungen gingen in

bie ©efretalienfammlungen über unb gewannen baburd) allgemeine ürcfr/Iicfye ©eltung.
3tud) berfdnebene ©tmoben fudjen biefe alten Termine ju fd)ü^en (g. 33. ©^nobe bon
©erunba a. 517 can. 4. £efele 2

2

, ©. 678; bon 9Jcaing I. a. 813 can. 4. §efele 3
2

,

50 ©. 760). 2Md)e§ aber Waren bie Reuerungen, bie bie alte ©itte burcfybrecfyen Wollten ?

3Son Dften b^er !am bie ©itte, aud> am @bibl)anienfeft ju taufen (bgl. ©regor b. Rr/ffa,

^omil. an bie an biefem Tage ©etauften MSG 46, 577ff.; ©regor b. Ragianj, orat. 40
MSG 36, 360; ^ofy. 9Rofd>u§, Praet. spirit. c. 214). SIber aßgemein War fie ntcfct.

3n S^ufalem bat man aud} am Äird}Weil)feft ber ^albarienürdje getauft (©ogomenog,
55 hist. eccl. II, 26). Slber bafe jene ©itte im Sffieften Rad}af>mung fanb, ift fieber

; febr be=

gretfltd} tftg;_baf$ bieg gerabe in ©ijilien ber gaU War. Seo I. berichtet, bafe bort am
(Sbibliamentag mef)r getauft Werben al§ ju Dftern. ®ie jWeite trtfd&e ©^nobe unter ^5atriciu§
(c- 19 tä ©efele 2

2

, ©. 587) [teilt ba3 ©bibb^anienfeft gleichwertig neben ^afcfya unb
H5fmgften, unb Ratfyeriu? bon Verona (geft. 974) bezeugt ung für feine 3eit unb feine §eimat

eo bie gleiche ©itte (sermo I de Quadr.). ©obann Wirb eg 3Robe, auefy gu 2Beib,nad;ten
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ju taufen. Sie geugniffe bafür reichert big in<3 6. ^a^rtjunbert gurüd : ©regor I. fdjreibt

an ©ulogiug bon Stleranbrien, bafe am 2Beifynad;tgtag „plus quam decem millia

Angli" getauft worben feien (ep. 1. VIII, ep. 30). Stud) für ©allien Wirb biefe ©Ute
bon ©regor Don Sourg (de glor. confess. c. 69 u. 76; hist. Franc, c. 9) bezeugt.

3a, man taufte an 3JJärtr/rertagen (fo bie 33ifd)öfe bon (Sambanien, ©amnium unb 5

^icenum nad) Seol. ep. 168), an ben Slbofteltagen, am ^ofyannigtag. Ser ©runb War, bafe

man eine an foIdE> einem Sage bolljogene Saufe für befonbers mirfunggboll b,ielt. §ier

ftanben fid) alfo ber 33oIfggIaube unb bie Sreue gegen bieSrabition, bie 9tom bertrat, gegenüber.

©ie aufregt gu erhalten War aber um fo fernerer, afö fdjton ©iriciug (a. a. D.) jugeftanben

batte, bafj bie Äinber unb bie $ranfen ju jeber beliebigen ^eit getauft Werben fönnten. 'Sie 10

Äinbertaufe an jene vermine binben ju Wollen, War, bag geigte ftd) balb, eine UnmbglicbJEeit.

^e metjr fie burd)brang, befto weniger liefe ficb, bag alte ürcf)lid)e ©ebot aufregt erhalten,

fo oft eg aucb, nod) immer eingefcfyärft Würbe (g. 33. ©rmobe gu ^ßarig 829 e. 7 bei

Aefele
4'2

, ©. 59; ©fynobe gu 5fteaur. ober gu $arig 845 u. 846 c. 48, ebenba ©. 116;
©tmobc gu HJking 847 c. 4, ebenba ©. 126). ©eit bem 10. 3a^uirt>wt berfällt benn 15

aud) bie alte ©itte immer mefyr. Sie ©emeinben fdj>einen fict) bie (Smangibation bon ben

alten Taufterminen gerabegu errungen gu b;aben, unb ^jrabanug SJiaurug giebt ifynen

barin fogar red>t (ep. Fuld. fragm. 16 bgt. £>aud, I© Seutfcb>nbg II 2

, ©. 724).

2lud) Sfyomag bon Slquin tritt fbäter bafür ein, bafe $inber fofort nad) ber ©eburt gu

taufen feien, ba fie in SobeggefaI)r fcb,Weben unb in il)rem Stlter eine boßftänbige S3elef?tung 20

unb 33efel)rung nidtf gu erwarten ftefyt (summa, p. III, qu. 68, art. 3). Übrigeng I)aben aucb

fdton SertuHian (de bapt. 19), 2luguftin (sermo 210, e. 1, 2), ©regor bon Sftagtang (orat. 40)

unb anbere alte Äircfyenlefyrer immer betont, bafj bie Saufe an feinen Sag gebunben fei.

2lber anbererfeitg tritt bod) aud) Stomas» für bie fanonifd)en Saufgeiten bei @rwacf)fcnen

ein. Unb bag Eituale Romanum fd)reibt bor: „Quamvis Baptismus quovis 25

tempore conferri possit, tame'n duo potissimum ex antiquissimo Eeclesiae

ritu sacri sunt dies, in quibus solemni caeremonia hoc sacramentum ad-

ministrari maxime convenit: nempe sabbatum sanctum Paschae et sabbatum
Pentecostes, quibus diebus Baptismalis Fontis aqua rite consecratur" (tit. II,

c. 1, 27). Ser Catechismus Romanus aber ift nocf) weitherziger, inbem er bie Saufe 30

für alle Reiten frei giebt, aber bod) nod) — atlerbingg fei)r allgemein — I)ingufügt:

„tarnen solemnes illos dies Paschae et Pentecostes, quibus Baptismi aqua con-

secranda est, summa cum religione adhuc observavit" (p. II, cap. II, quaest.

XLVII). ©0 erinnert benn i)eute in ber römifcb^fatfyolifcfyen $ird)e nur nod) bie an

Dftern unb ^Sfingften bollgogene SöafferWeifye unb ber ©ebraud), bafs in „9tom unb in 35

$atl)ebralen" an Dftern einige ^ubentaufen borgenommen Werben, an bie alten Sauf=
geiten.

Sie gried)ifd)e &ird)e l)at bie Saufe biel el)er fd)on freigegeben. ©d)on feit @nbe
beg 11. 3jai)rl)unbertg lommen für fie bie alten Saufgeiten nid)t mel)r in 33etrad)t.

3. ©er Saufort. 2tud) in 33egug auf ben Drt ber Saufe geigt bie urd)riftlid)e 40

3eit böüige gretf)eit. 2öo SBaffer ift, ba lann getauft Werben (21© 8, 38 ; ®ib. c. 7

;

^uftin I. Apol. c. 61). ®abei ift allerbingg junäcl)ft borWiegenb an fliefeenbe^ Sßaffer

ober an bas SReer gebadet, benn beibe galten fd}on ber antuen 2lnfd)auung al§ befonber^

rein unb gur SSBeib,e geeignet (bgl. oben ©. 427, 50 f.). ®ie Saufe fanb alfo gunäd)ft unter freiem

§immel ftatt. S)iefe ©itte mufe fiel) jiemlicb, lange erhalten b,aben. 5Jod) ^3aj)ft SSiftor (geft. 202 ;
40

MSG 5, 1485) fe|t biefe ©itte boraug. ©bäter, aber bielteicfjt aud; gleichzeitig mag man im

2ltrium getauft fyaben (33. ©cb,ul^e, 3lttd;riftl. lunft, SJtüncfyen 1895, ©. 51), biä enblid;

fiel) befonbere Saufgebäube, S3abtifterien (f. biefen 2lrt. 33b II, ©. 393) nötig machten,

^m ^aubtraum befanb ficb, ba§ 2Bafferbaffin {xoXv/jißrj§Qa, piscina, fons, natatoria).

^5ier fanb bie eigentliche Saufe ftatt. 2)iefe 33abtifterien befanben ficb, bei ben bifcb,öflid)en 50

Ätrcben (eeclesiae baptismales). §ier unb ntrgenbg fonft follte bie Saufe ftattfinben;

eine 2lu3nal)me War nur in Sobeggefab^r geftattet (Cone. Quinisext. 692, can. 59 bei

tSxutö I, 54
;

^ufttnian Novell. 58 u. 42, c. 2). ®ie Saufe in $ribatfyäufem War

alfo berboten. älber aufy hiergegen matten fidj grafyeitögelüfte geltenb. .3mm er Wieber

mufe emgefcfyärft Werben, bafe bie Saufen nur in ben Sauffirdjen gehalten Werben bürfen 55

(j. 33. ©^nobe bon s^arig 846, can. 48 £>efele 4 2
, ©. 116). Unb ba3 Rituale Romanum

beftimmt tit. II, c. 1, 28 u. 29: „Ac licet urgente necessitate, ubique baptizare nihil

impediat; tarnen proprius Baptismi administrandi locus est Ecclesia, in qua sit

fons Baptismalis, vel certe Baptisterium prope Ecclesiam. Itaque, necessitate

excepta, in privatis locis nemo baptizari debet." §au3taufe ift alfo Wiber bie 60
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Drbnung ber römifd^atfyolifdjen $ircf;e. älucf; in ber grtednfcfyen Ätrc^e gilt btefe Siegel,

©od) ift fyier bie staufe im §aufe bei ©cfjWäcfye be§ $inbe3 ober bei befonberer Stoubjeit

be§ MimaZ gefiattet unb ba§er tl)atfäd>lid) bietfad) üblicb, (bgl. $aitenbufd>, Sefyrb. b. ber=

gleict/enben 5lonfeffion3funbe I, ©. 406 f.; ©ofolow, ©arftellung be» ©otte§bienfte3 ber

5 ortf)obor4att)ol. ®ird;e be3 SRorgertlanbeä [33erlm 1893], ©. 125). —
$n ben 3fteformatton§fird)en fannte man §au§taufe nur in Notfällen : bie unbebingte

Siegel War aud) t)ier, bie "iaufe in ber Äirdje unb jWar möglidjft bor berfammelter

©emeinbe (bgl. 3. 33. ©efyling, ©. ebangel. lUrdjenorbnungen be§ 16. tyfyvfy I, 1, ©.267;

318; 426; 568). ©ie ©itte, im £aufe aud) gefunbe ^inber $u taufen, fommt erft im
io 17. SafyrEmnbert auf unb wirb im 18. in manchen luttjerifdjen ^trdjengebteten unb ©e=

meinben $ur atigemeinen ©itte. ©af? man bon ber alten ©itte abwicf), f)atte in ben

ftarfen ©tanbegunterfdneben jener 3eit feine Söurjel unb in ber ^enbenj ber beeren

©tänbe, fid) aud) burd) eine befonbere ©itte bon bem 33ürger= unb 33auemftanbe $u

unterfdjetben. ganben e§ bod; in ©acf)fen bie Stbligen für il)re ^inber „bigreputterlicf/,

15 mit bem SBaffer getauft ju »erben, mit welchem auc| gemeine ®inber getauft fein" (bgl.

©reWS, ©er ©influf? ber gefettfcf/aftl. ^uftänbe auf b. fird)I. Seben, Tübingen 1906,

©. 11 f.). ©o bürgert fid;, Wie §au3trauung, befonbere 33egräbnis>fitte unb ^ßribatlommunion,

aud) bie £>au3taufe in ben f)öl)eren ©tänben ein. ©ie reformierte unb bie lat^olifd^e

$\vd)t blieb bon biefer Bewegung ebenfalls nict/t unberührt. Sttterbtngg fennt j. 33. bie

20 reformierte ©d;Weig unb ba§ reformierte Dftfrieslanb nur bie alte ©itte ber ßürcfjentaufe,

unb auf lutfyerifct/cm 33oben fyat in neuerer gtit gegen bie §au§taufe unb gegen bie

Isolierung aud) ber Itirdjentaufe Don bem ©emeinbegotteSbienft eine ©egenbeWegung ein=

gefegt, bie allerbingg bisher nod) Wenig brafttfd)e ©rfolge erhielt f>at. ©iefe neueren

33orfd)täge (bgl. ©menb, ©er ebangel. ©otteäbienft, ©öttingen 1904, ©. 59 f. u. ÜRietfcfjet,

25 Siturgif II, ©. 112 f.) berbienen aber alte 33eact)tung unb 11nterftü|ung. ©enn je Weniger

man ber laufe im faifyolifdjen ©inne fatramentrtcfye 33ebeutung guffcrecfyen fann, befto

bringenber mufj bie gorberung geftellt Werben, bie 'üaufe at<§ eine ©emeinbefeier gu be=

getjen, an ber aufjer ben ^ßaten unb ben Slngeb.örigen beö $inbes> aud) bie ©emeinbe
teilnehmen fann. ©afj bie £au3taufe bom feelforgerticfyen ©efidjtSbunft au<§ atlerbingS

30 mancb,e§ für fia) t)at, fotl tro^bem ntd)t berfannt Werben.

4. ©ie Äinb erlaufe, ©afür, bafj in ber ab oftolifd;en ßeit auc| Kinber getauft

Worben feien, feb,lt jebe^ fixere ^eugni§. 2öenn man für bie ^inbertaufe einen ©d;rift=

beweis ju erbringen berfud)t b,at, fo ift baö immer berlorene 3Küb,e geWefen. ^atb,oIi!en

Wie ©oangelifcfye pflegen aber n\d)t nur biefelben 33emei3ftetten anjufütjren, fonbern aud)

35 biefelbe SJtetfyobe babei ju »erfolgen. Sutber legt befonberen SJacfybrucf auf ben SEaufbe:

feb,! unb auf §Dk 10, 14 (Ogl. @2l ll'
2

,
70—72, 14

s

, 203; 21, 136 ff.; 46, 115f.).
©iefe ©teHen foltert ben SSitten ©otteS, bejW. 6b,rifti beWetfen, ba^ aud; Jlinber getauft

Werben fotten. £>a3 fe|t fid) in ber aItyrotcftantifd;en ©ogmatif fort (togl. 5. 53. S3aier, Com-
pendium Theologiae positivae [Berolini 1864 ed. $reu^], p. 540). ©od) treten b,ier

40 als SeWeteftetlen nod; %o 3, 5, 3t©. 2, 39 u. ©^ 5, 26 b,inju, unb al3 auf Seifriele ber ®inber=

taufe in a^oftotifdjer ßeit t-erWcift man g. 33. auf 2t©. 16, 15 u. 33; 18, 8; 1 $0 1, 16;
aufjerbem folgert man t>on ber 23efdmeibung auf bie Äinbertaufe. 2tber fetbft neuere

Iutb,erifd)e ©ogmatifer t)aben biefen ©d;riftbeWei§ nod; anerfannt unb Vorgetragen (bgt.

5. 33. Suttmrbt, ^ompenbium ber ©ogmatif', ßei^tg 1878, ©. 311). Stilein feine ber

45 angeführten ©teilen reichen jum 33eWeife au§. Sffiir erfahren bon ber ÄHnbertaufe jum erften

3Me bei Qrenäus II, 22, 4. ^ertultian fid)t fie an (de bapt. 18), Q,\)pxxan tritt für

fte ein (ep. 64, 2. 4. 5), Drigeneä aber fieb,t in it>r eine a^oftotifcb,e ^nftitution (in Rom.
5, 6; 6, 39 f. ; hom. 8 in Levit; hom. 14 in Luc), äöenn §öfting auS biefen ßeugniffen
fd;(iefjen Wtü, ba^ „ber Urf^rung ber fönbertaufe ben S^arafter beö Unborbenftidjen, Ur=

50 anfänglichen an fid) trug" (Safe, ber £aufe I, 112), fo ift biefer ©djlufe ebenfalls nid;t

SWtngenb. 3Ran Wirb fid) etnfad; bamit begnügen muffen, ^ugefter/en, bafe ber Urfrrung
ber ^inbertaufe im ©unfetn liegt.

2Bar im 3. 3atirl)unbert bie Äinbertaufe fd;on eine Weitberbreitete ©itte (ögt. 3. 33.

bte Angaben bei Sluguftin, de gest. Pelag. c. 2, 4 MSL 44, 322 u. beiSeo I. sermo39,3
55 MSL 54, 303; ferner bie Iird;enorbnungen unb ^taufbüa)er jener 3eit), fo treten boct)

manche 2:b,eotogen unb ©tmoben bafür ein, ein 33etoei«, ba§ e§ nidjt nur an ©aumfelig=
feit, fonbern fogar an Sßtberfbrud) gegen biefe ©itte nid>t fehlte. Se^terer ging bon
^elagtuä unb feinem _2lnb,ang am. ©0 fctyreibt j. 33. bag J^onjil bon Hartb,ago b. 419,
c 110 bor: „ut quicumque parvulos recentes ab uteris matrum baptizandos

60 negat
., anathema sit" (33rung I, 188). §ier Wirft namentlich Stugufting 2lnfd;auung
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öon ber DotWenbigleit ber Taufe aucb, für baS §eil ber ^inber nacb, (bgl. SoofS, T)ogmen=

gef<f)t$te
4
,
£aHe a. ©. 1906, ©. 384 f.).

2tuS anberen SRotiben erllärt fid^ bie feit Dem 4. ^afyrfmnbert berbortretenbe Tenbenj,

mit bem 23o%ig ber Taufe möglicbjt lang ju warten (bgl. 2tuguftin, confess. I, n, 17

MSL 32, 668 f.). $n ber ^Befürchtung, fie unwürbig gu empfangen ober ifyre ©nabe 5

burcb, nadjfolgenbe ©ünbcn Wieber ju berfd;erjen, fcbob man fie fo weit als möglich

binauS (Seifbiele bei Dietfdjcl II, 8). 2lber biefe Unfitte berlor ftd> Wicber, Wäfyrenb bie

©äumigleit ber ©Item blieb unb bielfacb, lircfylicbe 23erorbnungen notWenbig machte. (Sine

englifd)e ©bnobe Don 691 (ober 692) can. 2 fcfyretbt g. 23. bor, baf? ein Äinb innerhalb

30 Tagen nacb, feiner ©eburt bei ©träfe bon 30 ©olibi getauft Werbe, ©tirbt eS 10

(nacb, 30 Tagen) ungetauft, fo wirb bieg mit bem gangen Vermögen ber ©Item gefülmt

(£efele 3
2

, ©.349; bgl. aucb, bie ©fynobe bon ^ßaberbom 785, can. 19 ebenba, ©.637).
jfamentltcb, werben aucb, bie ^rieftcr bafür beraniWortlid) gemacht, bafj leine ßinber un=

getauft fterben (»gl. 3. SB. ©tmobe bon lachen 836 II, e. 5 £>efele 42

, ©. 90; ÄonjU ju

Wainj 851 ober 852, c. 16 ebenba, ©. 180).
'

' 15

$Die Deformation finbet alfo bie üinbertaufe als fefte ©Ute bor unb tritt — gegen

bie 2öiebertäufer — mit ©ntfdjiiebenbeit für fie ein. 3 TO in9^ M allerbingS eine 3eit=

lang ben „^rrtum" geteilt, bafc eS beffer fei, bie Taufe bis ju „gutem 2Uter" aufpfdüeben,

aber im Söiberfbrud) gegen bie Täufer änberte er feine Slnfid^t (SoofS, T)ogmengefd)icbte 4

,

3. 801). 20

5. SDte 1 auf baten {avädoyoi, sponsores, fidejussores, fidedictores, suscep-

tores, compatres, propatres, commatres, promatres, admatres, patrini, matrinae,

patres seu matres spirituales, altbeutfd): ©ebatero unb ©efatera, Toto unb Tota,

®oten, Sotten, ©öttel, ©btten, ^fettem, Rettern, Sotten). ©aS ^ateninftitut ift nid>t

mit ber ^inbertaufe entftanben, fonbern I)at feinen Urfbrung in ber ©itte, bafc ein er= 20

toadjfener £>eibe, ber bem Sifdwf unbelannt mar, bei feiner ^Reibung %vx Taufe bon

einem ßfyriften begleitet Würbe, ber für ben TaufbeWerber SBürgfcfyaft leiftete. @r
mufjte bafür bürgen, bafj ber Taufbewerber auS reblidjer 2lbftd)t lam unb bafj leine

§inberniffe feiner Taufe entgegenftanben. (5Ran benle an bie als unefyrlicb, geltenben 33e=

rufe), ferner mu^te er bie UnterWetfung feinet ©dmtjlingS in ben djrifilicfyen Söafyrfyeüen 30

unb bie Überwachung feiner 2ebenSfüf)rung Wäfyrenb ber Äated^umenatSgett übernehmen.

@S berbient SBeacfytung, baf? aucb, bei ben eleuftnifcfyen Sftfyfterien ber ©in^utoeibenbe eines

^Saten (juvoxaya>yog) beburfte (§oI|mann in Tbeol. 2tbf)anbl. (5. b. Sßeijfäcfer gewibmet[$rei=

bürg i. S. 1892J, ©. 70). ®er ^reobagite fdtjtlbert bie Munitionen be§ ^ßaten mit folgenben

2öorten: 'O xovtcov äyouirjoas rcbv övzcog vjieqxoojuicov xrjvleQdv justovolav (b. i. ber 35

XaufbeWerber), elftdov im xwa x<bv fxeavrj^Evcov jie'l&ei juev avxöv, rjyrjaao§ai avxov xfjg

im xbv LEQaQirjv ödov, avxög ds öfaxd&g snaxoÄov&rjoeiv inayyiXXExai xoig Tiagado&rj-

oofjiEvois, xal ä£iov xfjg xe TiQooaycoyfjg avxov xal ovjbuidofjg xrjg im xb ig~rjg ^tofjg

xt]v imoxaoiav ävadi^ao'&ai. Töv öe, xrjg juev exeivov ocoxrjQiag Isgcög EQÖJvxa,

TiQÖg 6e xö xov TiQay/uaxog vipog ävxi/u,Exgovvxa xb äv&gcomvov, <pgixr] juev acpvo 40

xal ä/Lir/xavia nEgdaxaxaC xeXevxcöv öe ojucog, Jioirjosiv xb ahrj'&ev äya-&0£iÖcög

(bfxoloyrjOE, xal nagaXaßajv avxov äyei ngbg xbv xfjg lsgag%(ag ijicbvvjuov (de

eccl. hierar. c. II, 2 MSG 3, 393). tiefer ©dulberung fann man beutlid) entnehmen,

Wie eine alte einft lebenbtge ©itte jur gorm berabgefunlen ift. ®ie alte ©itte, baf? fid)

ein Taufbewerber burd) einen ß^riften beim ^ßriefter einführen unb bon i§m unterwctfen 45

unb überwachen lä^t, lebt aud; fym nocb, aber Wäb,renb früher ficb, ber 33ürge um ben

Täufling bon felbft bemühte unb ftolj War, einen ^3rofeIt;ten gemalt ju l)aben, i)abm fid)

jetjt bie 5ßerb,ältniffe geänbert: ber ^rofel^t fucb,t ficb, einen Bürgen, ber allerlei nidjt

ernftgemeinte 2Iu3flücfyte mac^t — fo forbert eS bie gute ©itte — unb enblid; bie ^3aten=

fcb,aft bod) übernimmt. 50

Tie Anfänge beS ^ateninftituts liegen im ©unleln. Slus ben älteften 3 e'ten ift

babon nichts befannt. 3n^em Tertullian als erfter 3 e"0^ ^on ben sponsores ber Äinber

fbricb,t (de bapt. 18), fe^t er bie ©itte als bereits böllig belannt unb berbreitet borauS.

2ßir lönnen annebmen, bafe aucb 3"fiin (I- Apol. 61, 2) fcb,on fie borauSfe^t (bgl. 2lrt.

^atecb,umenat 33b X, ©. 17 1,42 ff.). ©icb,er lagen bie gunltionen beS $aten bor ber 55

Taufe feines ©cbüpngS, in bereit feines ^atecbumenatS, borauSgefeljt, bafe er ein Gv=

Wacbfener War. @r bringt t^n natürlid; gur Taufe, aber er bat bei berfelben nicbt ju

funltionieren. Unb nad) ber Taufe erlifd;t fein Slmt an bem ©etauften. ®ieS Wirb

anberS, fobalb eS ficb um ^inber ^anbelt. SDa bat ber $ate gunäcbft baS Äinb Wodjen=

lang - unb ^War mebrmalS Wöcb,entlicb — in bie $ird)e ju tragen, bamit ^>ier bie 60
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©!rutinien an it)m bollgogen toerben, bie eigentlich für bie ©rwacbjenen berechnet toaren.

Unb ntd^t nur gerbet, fonbern aud) toäfyrenb ber Saufe t>at er mitjutoirlen, er fyat au<fy

nad) berfelben nocb, weitere SSer^flid^tungen an feinem Täufling ju erfüllen, ©o liegen

in ber %fyat bie unmittelbaren Anfänge unfereS je|igen SßateninftitutS in ber ©itte ber

5 S?inbertaufe.

2öäb,renb ber Saufe be§ JlinbeS t)at ber $ate baS ®inb infofew gu Vertreten, als

bie älteften Saufformulare, bie für bie @rtoact)fenen berechnet waren, einfad; auf bie föinber

übertragen toerben. ©a bie Hinber aber auf bie fragen beS SäuferS nt<^t antworten,

bejto. nicfyt felbft bie Äbrenuniiation tooßgteEten unb ben ©tauben belennen fönnen, fo

10 treten für fie bie ^aten ein. ©iefen galt feiert bie Saufformulare aucb, fefyr tmufig

bireft bor. ©o b/eifjt eS j. 33. in bem ägr/btifcf;en Saufritual bei §orner, The Statutes

of the Apostles etc. (£onbon 1904), nactjbem baS ©laubenSbefenntniS angeführt

Worben ift: „Unb Wenn eS ein erWacfyfener Sftenfct) ift, fo foll er fbredjen, unb für $inber

unb bie nicfyt fbrecfyen tonnen, ober eine taube ober franfe ^erfon, follen gläubige 33äter

15 unb gläubige 5tRütter ober 33ertoanbte, bie fie fennen, bie ebenfalls gläubig finb, fbredjen

an ©teile beS ®tnbeS ober an ©teile beffen, ber nicfyt fbrecfyen f'ann, ober an ©teile beS

^ranfen, fagenb einen jeben if?ren tarnen" (»gl. $m XXVII, 1906, ©. 40; baju

©enjinger I, 223). ©iefe ©teile geigt jugleid^, baf? eS als baS natürlichste galt, bafj

©Itern bie ^3atenftel(e bei tfyren ^inbern bertraten. SDieS ift uns aucb, burct) Sluguftin

20 bezeugt: bie (Eltern, bie il)re Kinber gum ©mbfang ber ©nabe 6t)rifti in ber Saufe bar=

bringen, antworten „tamquam fidejussores" für fie (ep. 98, 6 MSL 33, 362 ; bgl. au$
gäfariuS b. Slrelate sermo 264, 3 MSL 39, 2234 sq.). Aber er Weijj aucb,, bafj©flaben=

linber bon ib/ren §erren, 2Baifen!inber bon mitleibigen ©ritten, ausgefegte $inber bon

gottgeWeir/ien Jungfrauen gur Saufe gebraut unb bei ber Saufe bertreten toerben. Aus
25 jenem 23rief AugufiinS get;i aber jugleia) Ijerbor, baft fctwn ju feiner $eit aü<§ unter

normalen 23erf)ältmffen anbere als bie eigenen ©Itern beS ftinbeS bie ^atenftelle über=

nahmen. 9Benn man fagt, baj? bis ans @nbe beS 8. Jafy^unbertS bie ^atenfdjaft ber

(Eltern baS -ftäcbjiliegenbe unb ©eWöfmlicfye geblieben unb ba$ erft am Anfang beS„9. ^ai)t-

fmnbertS, burcb, bie ©imobe bon 9Jiaing 813 (bgl. .v>efele 3
2

, ©. 763), eine Stnberung

30 eingetreten fei (SlcfyeliS, ^ralt. Xb,eologie
2

I, ©. 441), fo bürfte baS fdjtoerlid) jutreffen.

©olcb.e Seftimmungen burcb, ©tmoben fjaben meift eine lange Sorgefducfyte unb fie er=

fehcn meift §um ©efe|, nic^t toaS gegen, fonbern toaS in llbereinftimmung mit ber aHge=

meinen ©itte ift. ©o rebet ber VII. römifcfye ordo einfacf) bon patrini et matrinae
(ed. SRabillon, Museum Italicum, II, p. 78) ober bon benen, „qui infantes sus-

35 cepturi sunt" (p. 79. 81. 83), bon ben ©Itern aber fbricf/t er nur an ben ©teilen, too

eS fid) um Dblationen für bie tinber l^anbelt, aber aucf) f)ier treten bie ©Item neben bie

$aten (p. 79. 84). £ieft man ferner beifbielStoeife bie S3eftimmungen für baS S?ert)alten

ber ^aten, bie JlbefonS bon lolebo (de cognitione bapt. c. 114 MSL 96, 159), nament=
Uä) nacb, gäfariuS bon Slrelate (bgl. bie beiben unten mitgeteilten ©teilen aus beffen

40 Sieben), borträgt, fo fyat man nid)t ben ©inbrucf, baf? er an bie (Eltern benft, fonbern

feine Ausführungen fe^en ganj beutlicr; borauS, bafe er irgenb anbere im ©inne f>at. Sllfo

lann bie ©itte, bafe grembe bie ^atenftelten übernehmen, !aum bie 2luSnal)me ju feiner

3eit getoefen fein, (tb^nlicb, urteilt aucf; SSieganb, ©teaung beS aboftol. ©t)mbolS, ©. 325).
SSenn aber jener aftainjer ©t)nobalbeftimmung unb übertäubt ber ©itte, bie ©Item bon

45 ber $atenfd)aft auSjufdjliefeen, ber luguftinifcfje ©ebanle bon ber ©ünbf>aftigfeit ber

natürlichen 3eugung jugrunbe liegt — er ftellt bem „semel generatus per aliorum car-
nalem voluptatem" ben „semel regeneratus per aliorum spiritualem voluptatem"
gegenüber —

, fo ift mcfyt einjufefjen, aus toelct)em ©runbe biefer ©ebanfe erft am Anfang
beS 9. Jal)rl;unbertS follte lebenbig geworben fein, ©cfyon SäfariuS rebet bon ben 'jßaten

50 als folgen, „qui filios aut filias exeipere religioso amore desiderant", unb $lbe=
fonS erweitert biefen ©a§ in folgenber Umfd^reibung : „Uli sane, qui ex utero matris
Ecclesiae, id est ex lavacri fönte per spiritum sanctum genitos in adoptionem
filiorum religioso amore excipiunt" (a. a. D.). 3)amit ift fo beutlid; toie möglich
bte getftltd;e 33ertoanbtfd;aft auSgefbrocf^en, in bie ^ate unb Xäufling burcl) bie Saufe

55 mttemanber treten. 2öar biefe Slnfdjauung l)errfcl)enb, fo mufete fie enblict) bie $aten=
fct)aft ber (Eltern gänjlicb, befeitigen. StnbererfeitS toar bie golge biefer 2lnfd}auung bon
ber eognatio spiritualis, bafe fie als auSreic^enbeS ^inberniS ber @§e jtoifc^en Täufling
unb ^aten galt. Quftinian t)at bieS gefepd? feftgelegt (Codex Justin. V, 4 de nuptiis,

L
6X 2

JP" ®a§ Trullanum »on 692 (c. 53 SrunS I, p. 53) berbietet bie @f>e jtoifcb,en
eo bem ^aten unb ber SDcutter beS ÄinbeS als §urerei unb fie Wirb mit ber ©träfe biefeS
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iBergefyens bebrofyt. %n\ 13. Qa^unbert ^atte im 2tbenblanb bie 2lnfd;auung ftd> bafyin

entmideli, bafc bie (Sfyen bes SEaufenben mit bem Täufling unb befjen ©Itern, ber $aten

unter fid) unb mit benfelben ^erfonen, ber $inber ber ^aten mit bem Täufling, ja fogar

jtoifd>en ben überlebenben ©Regatten ber Reiten unb bem Täufling unb beffen (Sltern

»erboten mürben. £)as Tridentinum fyat biefe SBeftimmungen mefentltd; eingebrannt, 5

(Sess. XXIV de reform. matr. c. II), fo bafs ber Catechismus Romanus le^rt,

bafc nad; ber g-eftfe§ung ber £trd;e bie dfye jmifdjen bem Käufer unb bem ©etauften,

jmifcfyen bem $aten unb bem Täufling unb jmifcfyen bem ^3aten unb ben magren ©Item

beweiben »erboten ift (P II, e. II, quaest. 21).

®ie enge 33ejief)ung, bie jroifcfyen bem ^Saten unb bem Täufling burd; bie ^aufe 10

begrünbet ift — ber übiicbjte SCerminus ift, ba| ber $ate ben Täufling a fönte ober

de fönte ober ex fönte suseipit ober spiritualiter suseipit, nämlicb, als fein $inb —

,

legte bem $aten eine ernfte er^efyerifcfye Sßflid)t nad) ber ;Eaufc auf. ©erabe baburd),

bafj bie ^3aten bei ber SEaufe für bas Uinb bem Teufel entfagt unb ben ©tauben be=

fannt fyaben, finb fie nun aud; »er»flid;tet, bafc biefe ©elöbniffe, — bemt als foldje er= 15

fdjeinert jefct jene 3lfte — mirflid) eingelöft roerben. ßäfarius »on 2Irelate malmt:

„Debent eos admonere, ut castitatem custodiant, iustitiam diligant, charitatem

teneant, et ante omnia symbolum et orationem Dominicam eos doceant,

Decalogum etiam, et quae sint prima Christianae religionis rudimenta" (sermo

168, 3MSL39, 2071). Unb in einer anberen 3tebe fagt er: „Qui filios aut filias ex- 20

cipere religioso amore desiderant et antequam baptizentur et posteaquam baptizati

fuerint, de castitate, de humilitate, de sobrietate vel pace eos admonere vel

docere non desinant et agnoscant, se fidejussores esse ipsorum. Pro ipsis

enim respondent, quod abrenuntient diabolo, pompis et operibus eius" (sermo

267, 5 MSL 39, 2243). Unb ein anbermal roteber malmt er: „Quicumque viri quae- 20

cumque mulieres de sacro fönte filios spiritualiter exceperunt, cognoscant, se

pro ipsis fidejussores apud deum exstitisse" (sermo 168, 3 MSL 39, 2071).

2;n ber fränfifd;en 9ftiffion erfahrnen bann fyäufig biefe Sflafymmgen mieber (»gl. üffiieganb,

Stellung bes afcoft. ©ijmbols, ©. 270. 286), unb larl ber ©rofce bringt barauf, bafj

bie ^Saten felbft Symbol unb äkterunfer ausmenbig miffen. ©ie mußten fid; einem :jo

fdiarfen Gramen »or ber S£aufe unterwerfen, otme beffen 33eftel;en fie ifyr 2lmt md;t über=

nehmen burften (Slmalar ». %xm, ep. de caer. bapt. MSL 99, 894. 898 ; »gl. auet)

bie exhortatio ad plebem christianam bei 9MHenfyoff=©d;erer, SDenfmäler beutfdt)er

^oefie unb ^]rofa (3) 9fc. 55, I, 201; ferner §efele 3 2
, ©. 767 u. toeitere SRad&toetfe

bei Söieganb a. a. £>., ©. 324 2Inm. 1). Übrigens mürben aud; bie ©Item ju gleicher 30

-}>flid)t gegen itjr Üinb angehalten, $n ben nadtfarolingifdjen ,3 eten fcfyminbet biefes

^ntereffe. 3:f>omas »on 3Iquin mag als 3eu9 e i)afur Selten, bafj man aud; fbäter nod)

an bie Untermeifung ber ©etauften burd; bie $aten backte (summa III, qu. 71,

art. 4). £)er rbmifcfye ^ateetnsmus aber flagt, bafj bas 'jßatenamt fo fd)Ied;t »ermaltet

merbe, „ut nudum tantum hujus funetionis nomen relictum sit" (P. II, c. II, 4.1

quaest. 22). @r fcfmrft bie ^aten»flid;ten unter Berufung auf ben 2lreo»agiten unb

Stuguftin »on neuem ein.

2öas bie ßat)! ber ^Jaten anlangt, fo fyatte offenbar urffcrünglid; jeber Saufberoerber

nur einen ^aten. 2(ber wenn bie ©Item bie ^atenftelte bei if>ren ^inbern »ertraten, fo

mar biefes ^3rinjt» fd}on burd)brod)en. ©d)on £eo b. ©r. (bei Gratian de consecr. Dist. 45

IV, c. 101; roennecr/i) »erbot ba€ §injujieb^en mehrerer ^5aten bei einem Täufling (übrigens

aud) ein Semets, bafe bie Altern bamats niebt meb,r bie üblichen ^5aten maren). ©ie

©tmobe »on SRainj 888 c. 6 (£efele \-, ©. 546) mieberb,oIte biefes Verbot. SDafe man
geneigt mar, bie gaty ber ^]aten möglictjft ju »ergrö^ern, läfjt fid; aus f»äteren ©^»nobal=

borfcbjiften entnehmen, bie bie juläffige Qaty auf jmei, brei ober bier feftfteHen. 3)as 50

Tridentinum (Sess. XXIV, c. II) geftattet nur einen $aten besfelben, böcbftenö jmei

»erfdjiebenen ©efd;led)ts, unb bem entf»recb,enb le^rt aud; ber römifdje Äatedusmus (P II,

e. II, qu. 24) unb bas Rituale Romanum (tit. II, c. 1, 23).

Um bas ^satenamt übernehmen ju lönnen, mu| jemanb nacb, fatfyolifcfyem ßird;en=

rec&t getauft unb gefirmt unb in aetate pubertatis fein. Slusgefcbjoffen finb nad; bem 65

Rituale Romanum: „infideles aut haeretici, (ntd)t ausgefd)loffen „publice exeommuni-
cati aut interdicti, publice criminosi aut infames"), au^erbem „qui sana mente non

sunt" unb „qui ignorant rudimenta fidei" ©obann ^n^t es: „Praeterea ad hoc

etiam admitti non debent Monachi vel sanctimoniales neque alii cujusvis

Ordinis Reguläres a saeculo segregati" (tit. II, c. 1, 25 u. 26). — 60

iHco(»®ncn(topabic für Senologie unb Slrd)e. 3. M. XIX. 29
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©a3 'jßatenmftttut fyabzn bie ebangelifdjen Hircb/en mit ber Hinbertaufe bon ber

fatr/olifdjen ftircfye übernommen. 2Iucb, bte 3lnfd?auimg bom ^atenamt ift geblieben, fo

feb,r, baß man aucb, bte ©Item beS Hinbe3 bom Sßatenamt ausfloß unb nocb, auSfcf/Iießt.

©efallen ift nur bte „geiftlicfye Sßertoanbtfct/aft" ©obann gefyt man über bie fatfyolifcfyen

5 33orfd;riften injofem fnnauS, abo man jum ^Satenamt jeben getauften 6f)riften ofyne 9tüd=

fidjt auf feine Honfeffion gulä^t, toa3 offenbar finnlos ift, fobalb man e§ mit ber religiöfen

©r^ietjung be£ HinbeS burcb, bte ^aten ernft nimmt; bieg ift aber t^atfäcpcfe, nid)t ber

%aü. Übrigem* teilten bie alten ebangeltfdjen ^D£> biefen ©tanbbunft nicfyt. @S mar

eine Slulnab^me, baß bie ©äct/f. ^D bon 1580 embfab,!, einen Hatfyolifen, „ber nidjt ein

10 öffentlicher Säfterer ©otte§ unb feinet ^eiligen 3öort§", ntd£>t „bon ber ^eiligen Sauf
abgalten", benn er erfenne ja burd) feine ©egenroart „unfere r/eilige Saufe für djriftlicb,

unb nfyt" an (bgl. aucb, bie Sßalbedfcr/e HD b. 1556 bei 3flid)ter, $DD II, 170; bie

ijieffifcr/en 33tfitation3artifel b. 1566). SDagegen berbietet btefelbe ÄD, baß ein @bangelifcf;er

„bei einer babiftifdjen Sauf flehen unb hiermit ifyren babiftifcfyen ©reuet bestätigen

15 foll" (©eb/Iing, HDD I, 1, ©. 432). TOd)t al§ ob alle &DD e3 augbrüdlicf, au3fbräd>en,

baß nur ©bangeltfdje Spaten fein bürften, aber fie fe^en e§ boraus. ®ie ©cr/toarg=

burgfcfye HD bon 1574 fagt, baß man nur „gotteSfürcfjtige ^3erfonen, bie unferer <fyrift=

liefen Religion berroanbt unb georbnet finb, ju ©ebatter bitten foll" (©efyling, M.DD I, 2,

©. 134); bie ^3reußifd)e HD bon 1544 beftimmt: „SDaju foll bei ber Saufe niemanb ju

20 ©ebatterfdjaft, er feto, bann unferer roat>ren unbeft, riftlidjen Religion, . ^ugetaffen roerben"

(Stifter, RDD II, 70). 3m allgemeinen roirb ben Pfarrern eingefd/ärft, bie ©emeinben ju

ermahnen, nur fromme, gotie§fürcr/tige, efyrltcfye Seute ju ^Saten ju bitten. 2lu3gefd)Ioffen

finb bie offenbaren SSeräct)ter bon @otte3 SBort unb ©alrament (©eb/ling, $D£> I, 1,

©. 190. 224. 309. 404. 516. 723 ; I, 2, ©. 209 u. b.). 9flan erwartet bon bem regten

25 $aten bor ädern, baß er red;t beten lann (3. 23. ©efyling I, 2, ©. 134), benn nacb,

Sutr/erifcfyer SJnfdjauung Ijiat ber $ate ben ©lauben be§ HinbeS gu erbitten, ©elten roirb

baran erinnert, baß ber $ate im ftanbe fein muß, feine übernommenen @r3iefmng3=

bflid^ten an bent Hinbe ju erfüllen. (§§ finb befonbers bie fjeffifdjen Drbnurtgen, bie ba§

fyerborfyeben. ©0 fyeißt e3 in ber Haffeier §iD bon 1539: „@§ foll aud> niemanb feine

30 ©ebattern bitten ober jugelaffen jemanb roerben, ba§ nid)t folcfye Seut fein, bie ftö§ beS

cb,riftlicf;en ©tauben^ unb SebenS berftefjen, mit Sßerftanb unb 2lnbad)t ben Hinbern um
©nab bitten. Unb fie tonnten Reifen ju red)t d^riftlidb,em Seben aufgießen" (9tid;ter,

HDD I, 296). Unb ganj äfjnlidl) lautet e§ in ber Haffeier ^D bon 1566: £>ie ^3aten

foHen fein „redete, roab^re, fromme, gottegfürd^tige unb gläubige SJienfct/en, bie ben £>anbel

35 ber ^1. Saufe bornelmtlid) berfteb,en, unb tva§ fie an be3 Hinb§ ©tatt berfbrecl;en, er=

toägen, ju benen man fidb, auc^ berfie^t unb bertrauet, fie roerben bem naeftfommen, roaö

fie be3 Hinbö falber berfbroct)en b/aben" (SKtd£>ter II, 294). ®ie ©oSlarer StD bon 1531
forbert bon ben Spaten, bafe fie „muffen ja einen guten 35erftanb r/aben unb rechte ß^riften

fein, bie ba recb,t beten !önnen, unb audb, erhöret roerben bon ©ott" (9iid)ter I, 156).

40 Um fieb, bon bem §ßerftänbni§ ber ^]aten 51t überzeugen, roirb mitunter ein ©jamen bor
ber Saufe angeorbnet, unb e3 ift aueb, roirflicb, gehalten roorben (©eb,Iing I, 1, ©. 297; I, 2,

©. 17. 347 ; 9vicf,ter II, 170; §ubert a. a. D., ©. 55 f.). 2Iu§ ben SSorfdjriften ber Hird)en=

orbnungen geb,t b,erbor, bafe man meift nacb, feb,r äußerlichen ©efid;tsbunften bie 2ßaf)l

ber ^Jaten traf. 5Ran naljm meift fold?e, „bie ba biel lönnen einbinben unb anbere
45 seitliche genie| barreicb,en" (©eb,Iing I, 2, ©. 134). Um folgern 2Jtifcbraucf/ ju fteuern,

fc^retben bte Hirc^enorbnungcn aud) meift bor, bafc nur brei unb nict;t me|r ^3aten für
etn Htnb genommen roerben bürfen (j. 33. ©efyling I, 1, ©. 318. 392. 689. 691 u. ö.).

3m 17. Safyrlmnbert tourben nieb^t feiten bo()e ©elbftrafen auf bie Überfcf,reitung biefer

Jtrdt)ttcf)en Drbnung gefegt, boeb, roaren e§ bie ^ob/eren ©tänbe, boran ber Slbel, bie ftdb,

50 bon btefer Itrc^Iidjen ©itte emanierten unb fid) ba§ 33orrea)t erftritten, ^3aten in be=

Itebtger 3af»I toäb,Ien ju bürfen. $n neuerer ^eit befämbft man biefe Unfitte bielfacb, ba=
buret;, bafj man e§ mit einer ©teuer belegt, roenn meb,r afö brei ober bier ^ßaten getoäb/It roerben.

©aß bag ^ßateninftitut b,eute fo gut rote ganj ju einer leeren gorm geroorben ift,

leugnet ntemanb. SIber toäl)renb bie einen e§ be§b,alb ganj abjufcb,affen borfd>Iagen
55 (bgl. ©laue in 9Konat§fcb,r. f. b. Iird)I. ^rajiö 1906, ©. 148 ff.; ^iebergatt, Sie Hafual=

rebe, ©. ?4f.; 33oEiger in b. ©c^röei^er Sb,eoI. 3tfd;r. 1906, ©. 18 ff.), roünfcb,en e§
anbere reformiert unb ju einem roirffamen Drgan be§ ©emeinbelebenS au^geftaltet ^u
feben (bgl. Hnofe in 3Rfß 1891, ©. 863 ff.: |>olmftrdm, Sie ©emeinbebflege, Hamburg
1903, ©. 294 ff.; (Safbari in ^ab,rb.

f. b. ebang.^utb/. £anbeifird)e 33aberng 1906,©. lff.;
60 Sommer in 3R!,3 1906, ©.440

ff.). 5>re*§



Saufgefinnte Sauler 4öt

Saufgeftmtte f.
bie 3131. SBabtiften 33b II ©. 385 u. SRcnnontten £b XII

© 594.

Sauler, ^ofyann, ©ominiianer, geft. 1361. — Quellen: £auler§ Sßrebigten; ältefte

SHuSgabe: „(Sermon, meifenbe auf ben nätjeften roaren SBegf, üerttmnbelt in beut'fd) mannen
menfd)en ju feligfeit, Seupfcf, Sonr. tudjeloffen, 1498", nad)gebruoft : „©ermoneS, Oon latein b

in teütfd) geroenbt, manchem menfdjen ju feeliger frud)tbarfeit, S>lug§burg, .fjan§ Ottmar für

^of). SRonmann, 1508; 2. «Rebaftion: „Sßrebtge, Söafel, Slbani Sßetri' für 3o§. SUnvmann, 1521"

unb ebenba 1522, in§ SRieberfäd)fiJd)e übertragen: §alberfiabt 1523, in meifmifdjem SMalett:

Hamburg, £an§ SJRofen für SDtidjael gering 1621 (mit 33orrebe t>. $ob. 2(rnbt); 3. Ütebaftion:

ftöln, Safp. o. ©ennep 1543, baoon eine proteft. Ueberfejjung in§ £>olIcinbifd)e: SMmfterbam io

15S8 u. ö.; 4. SRebofttott (tat. Sßarapbrafe ber tölner 9tu§g. u. 1543 burd) S. ©uriu§): Colo-

niae, Joh. Quentel, 1548 u. ö., bauen beutfd)e (proteft.) lleberfejsung: granff. a. SDi., Saniel

u. $aoib 9lubU) u. Slem. ©cbleid), 1621, aud) ebenba bei %ot). |>aa§e 1681 (mit.33orrebe t>.

©pener) u. ö., beutfdie (tatt).) lteberfe|mng: Sföln, Sßeter SDciidjer i660 u. ö.; neue Sluogaben

:

Sßrebigten, nad) ben beften 9tuSgaben unb im unüeränbertett iert in bie fegige ©d)riftfprad)e \b

übertragen, granff. a. SSI. 1826 (mit roertooller Einleitung), neu bearbeitet o. 3ul. §amberger,
ebenb. 1864; nad) 9lrnbt§ unb ©penerS ausgaben neu b,erau§gegeben v>. 6b. tun^e u. 3- §•
;)i. 23iefeutf)al, 33erl. 1841; ausgerollte SJkebigten in: Sßrebigt ber Sird)e, XVI. 33b, trr§g.

r>. 5ö. ü. Sang§borf. — Uned)te ober unftdjere ©djriften: Medulla animae, f)r§g. n. Sb,riftian

£>of)burg, grantf. a. SDc. 1644; nebft Saniert Briefen unb jeb,n ©riefen be§ ijl 3ot). »om 20

ffreuj, IjrSg. ». SRif. (Saffeber, ftranff. a. Söc. 1822. Sßon betn Seiben Efirifti unb ben neun
5-elfen ober ©tänben eine§ d)riftlid)en SebenS, ©ul^bacb, 1837; bearbeitet r>. S. 33tofiu§, ebenb.

1848; Setraditungen über ba§ Seiben unb Sterben Sbjiftt, SSerlin 1856; aus bem Satein.

0. 3. Dbaug, ®öln 1857. SRadjfolge beS armen Seben§ Sljrifti, ljr§g. r>. ®. ©ubermann,
granff. 1621; b,r§g. ü. SR. Gaffeber, 2. Stuft., granff. a. SR 1824; uoHftanb. 9lu§g. ffiegen§= 25

bürg 1855; 2>a§ Sud) uon ber geiftl. Sirmut, bi«b,er befannt aU 3. £auler§ SRad)fotge bes

armen SebenS Sfjrifti, br§g. u. |>. @. Senifte, Sötündien 1877. 28eitere§ bei ©oebefe, ©runb=

rif3 äur ©efd). b. beutfctjen ®id]tung II, 2. 9lufl. ©. 210 f. — Weitere Quellen: ©. SS. Ä.

Soc6,ner, Seben unb ©efcfjicfjte ber ßb,riftina @bnertn, SRürnberg 1872; S. @d)röber, ®er
Sltonne oon @ngeltb,al S3üd)lein »on ber ©naben Uberlaft (SSibl. be§ lit. SSereinS in ©tuttg. 30

CVIII), Tübingen 1871; Sß^. ©traud), Söcargaretb,a ©bner unb .^einrieb, uon SRörblingen,

£übing. 1882. — Sitteratur: Quötif u. Ecfjarb, Scriptores ord. praedicatorum I, SßariS

1719, ©. 677 ff. ; Dberlin, De J. Tauleri dictione vernacula et mystica, Argent. 1(80;

$. ©dimibt, gobanneS fauler \s. ©trafjburg, Hamburg 1841; berf., ®ie ©otteäfreunbe im
14. ^atjrb-, Sena 1854; berf., SRifolauS 0. SSafel, S3erid)t oon ber i8e!ebrung Saulerä, ©trafj; 35

bürg 1875; SS. Sßreger, ©efd). ber beutfdjen SWnftif im «Mittelalter, 3 SSbe, Seipjig 1874—93;
berf. in ben S>lbb,anblungen ber tjijr. klaffe ber tgl. batjer. 9ltabemie b. SBiffenfcfjaften, XIV 93b

1. 9lbt.; berf. in ben ©itsungäbericfjten ber fgl. Sltabemte ju SDiündien, pbilof-, pb,ilolog. u.

bift. flaffe, II. 5©b 2. 2lbt. (1887); D. SSillborn, Tauleri vita et doctrina, ®tff., 3ena 1874;

|). ©. ®enifle, Ter ©ottegfreunb im Dberlanb unb SRif. 0. SSafel: £tft.=po!it. SSlätter LXXV 40

(1875), @. 18 ff.; berf., Sauler§ SSefebrung, Iritifd) unterfud)t, ©trafeb. 1879; berf., Tie

S)id)tungen be§ ©otte§freunbe§ im Dberlanbe: 3b?l XXIV, ©. 200 ff. 280 ff.; XXV,
©. 101 ff.; gr. »bbringer, 3ob- lauter (®ie Ätrdje ©brifti unb tfjre Seugen, XVII), ©tutt=

gart 1878; S}(. ^unbt, Les amis de Dieu au quatorzieme siecle, Sßari§ 1879; berf., Eulmann
Merswin et l'Ami de Dieu de l'Oberland, SßariS 1890; S?l. 3titfd)t, Unterfudjung be§ S3ud)eä 45

oon geiftlicber 9lrmut: 3^© IV (1881), ©.337 ff.; 33. Sübring, 3o§. Sauler unb bie ©otte*=

freunbe, Hamburg o. %.; $. SRobbe, lieber ba§ £aupttbema ber 'ißrebigten Sob,. Sanier^:

ßtfdir. f.
bie gefamte eo. Geologie XXXIX (1878), ©.3 ff.; S- (£. (Srbmann, ©runbvifj ber

©efd). ber Sßbilofopbie I, 4. S>(ufl

-

., 33erlin 1896, ©. 504 ff. SSgl. and) bie Sitteraturangaben

bei ben Slrtifeln „®cfart": 33b V ©. 142 f. unb „SRulman SScerfloin unb bie ©etteäfreunbe": bo

33b XVII ©.203
f.

Sieben ©cfart unb ©ufo ift Sodann Sauler einer ber größten beutfd)en
s
JRr;fttfer

be§ Mittelalter^ unb ift ^ugletd) unter irrten ber metftgenannte. 2öä§renb (Scfart lange

^af)re gerabe^u in SBergefjenr/ett geraten ift (f. 33b V 6. 143, 37 f.), ift %. immer r/ocr/=

gefd)ä^t, bon ben Sjßroteftanten faft nod) mef)r, aU t>on ben Uatf)oH!en. 9iad)bem Sutf)er 55

in feiner erften $eit tt)n rntebert)olt gerühmt (f. unten «Jccifyereä), ^aben jene it>n gerabeju

ju ben Sßorreformatoren gejagt (f. bie ^«ugniffe in ber frankfurter 2tu3gabe feiner

S]ßrebigten b. 1G21 ©. 8 ff.,
namentlich glaciuö, Test. ver. II, 6. 773), unb nod) neuer=

bing§ t>at «l]reger (©efd). III, ©. 194) über ir/n geurteilt, bafj er „bie fd^riftgemäfee

ebangelifd)e 9red^tferttgungäleb,re, roie fie fbäter £utf)er jum S]ßrinjib beS d)rtftlid)en Sebeng 60

gemalt, flar unb unjtoeibeutig au^gefbrodjen" i)aba. ®od) bebarf SßrcgerS 3Bort icobl

noeb, mefjr ber @infd)rän!ung, aU er felbft fie nad)l)er für nötig erad;tet.

I. Xauler§ Zebm. Heber bie SebenSumftänbe laulerö röürben röir beffer unter=

richtet fein, roenn ba<3 fog. „SDJetftcrbud)" beä ©ottegfreunbeö au3 bem Dberlanbe, in

•>9 *
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Söaltrfyeit üRuIman sDterftoins (f. 33b XVII ©. 211, uff.), tote man lange angenommen

fyat, mit bem in ifym auftretenben „Reiftet ber 1)1. ©d>rift" Wirflid; %. im Auge fyätte.

33on früt; an l)at man fid; für berechtigt gehalten, bas 33ud) unter bem %xtd „Mtorie

bes el)rWürbtgen ©oftorg 2;ol;ann %." faft allen Aufgaben ber ^rebigten ^aulers tnnju=

5 zufügen (©onberau3gaben: Süneburg 1689; ferner in Amolbs Kird;en= unb Ke|er=.£)iftorte

33b III ©. 664 ff.; neuerbings b. ©d;mibt, 1875, f.
oben). £>od; f>aben fd;on Quetif

unb ©cf/arb, fbäter aud; ^3ifct)on OKeues 3<#&- *>• S3erl. ©efeltfd;. f. beutfd;e ©brache

unb Altertumsfunbe I [1836] ©. 277) unb Werfer (2öe£er unb Sßelte, Ktrd;enIerjfon,

1. Stuft. X, ©. 688 f.; ößl. 2. Aufl. XI, ©. 1276ff.) Zweifel an ber allgemeinen An=

10 nafyme geäußert, unb neuerbings t)at ©enifle (£aulers 33ef.) unter lebhafter guftimmung

anberer (f.
33b XVII ©. 203, 55 ff.) nad)geWiefen, baß 3:. ntc&t ber §elb bes „5Reifter=

bud;3" ober ber „§iftorU" fein lann. 9Jeben äußeren ©rünben, d;ronoIogifd;en ©d;Wiertg=

feiten unb. unlösbaren ^Differenzen gegenüber ben feftftefyenben Sebensumftänben S£aulers,

beftimmten ©entfles Urteil bor allem bie 9JtinberWerttgfeit ber bem „SMfterbud;" ein=

15 gefügten unb bann %. zugetriebenen ^rebigten gegenüber Wirflidjen ^Srebtgten S£auler§

unb bft)d;oIogifd;e ©rünbe. greilid) b,at ffreger (a. a. D. ©. 1—89) mit Aufbietung

großen ©djarfftnns unb unter Aufbedung mancher nod; bleibenben ©d;W terigfeiten bie

trabitionelle Annahme ju retten gefugt, bod) ftimmen Wir SenifleS 33eWei£füfyrung, ber

aueb, ber Artifel „9ütlm. 9JcerfWin" in 33b XVII folgt, namentlich auef) in ber ©rtoägung

20 ju, baß bas ,,9Jceifterbucf)" feine Driginalarbeit ift, fonbern erWiefenermaßen bielfad;

frembes ©ut berarbeitet (33b XVII ©. 212, 13 ff.) unb baburd; fd)on bon borne herein

fid; berbädjiig madjt.

©ann aber bleibt bon fixeren ©aten aus SEaulers Seben nur wenig, ©ein ©e=

burtsjafyr ift unbeftimmt, boct) muß es Wofyl um 1300 angenommen werben, ©ein ©e=

25 burtsort Wirb ©traßburg getoefen fein ; bas> entfbrid;t einmal ber meiftberbreiteten

^rabition, Wirb aber namentlich baburd) nahegelegt, baß in ©traßburger Urfunben bes

14. ^afjrfyunberts ber ÜJiame %. fyäufig borfommt (^ßreger a. a. D. ©. 93); ©bedles
9lad)rid)t, %. ftamme aus Köln (bei ©cfjmibt, Qob,. %. ©. 1 2lnm. 1), fann um fo

Weniger ins ©eWtdjt fallen, als bie Angaben ©bedles fid) aud) fonft ate unjuberläffig

30 erWeifen (f. unten). %. War ber ©otm eine§ Wof)If)abenben 33ürgerS (101. $rebtgt),

bem bielleidjt bas urfunblict; als SEauIerfdjes ©igentum genannte §auS „bei bem 9MlIer=

ftege" gehörte. 2öof>l fd)on im jugenblicfyen Alter trat %. in Strasburg in ben

©ominifanerorben, feinen eigenen QBotten nad;, Weil ifm bas asfetifdje Seben be§ Drbens
anjog (88. *jßr.). 3>iöglid;ertoeife fyat er, Wäl>renb er ba§ regelmäßige achtjährige ©tubium

35 abfolbierte, bie ^rebigten ©darts gehört, beffen Aufenthalt in Strasburg wenigftenS für

ba§ ^af)r 1314 urfunblid; befugt ift (33b V ©. 141, :;e; bgl. ^ßreger a. a. D. ©. 95),

unb |at bielleid;t bamals fd;on einen nachhaltigen ©inbrud bon ib,m embfangen. Aua)
ber SJi^ftifer ^of;ann ©terngaffer, ber 1317—24 als Seftor im ©trafeburger ®ominifaner=
flofter Wirfte, Wirb nid)t ot)ne ©influß auf %. geblieben fein. Altersgenoffen Laniers

40 Waren bie Drbensbrüber ^o^ann^ b. ®ambad) (Quetif u. ©cb,arb a. a. D. ©. 667 ff.

;

mm III, © 640 ff.) unb ©genolf b. ©fyenljeim (Quetif u. @d;arb a. a. D. ©. 568).

Sßenn bie (in ben einzelnen Ausgaben ganj befonberS bariierenbe) 50. ^ßrebigt (bie

2. ^rebigt für Duafimobogen.) Wirflid), Wie ^reger — Wol)l of)ne genügenbe 33cgrünbung
— beraubtet (a. a. D. ©. 96), in ^öln gehalten Worben ift, fo mag %. gerabe ju ber

45 3ett, als ©dart bort als Sefemeifter fungierte (1326—27, bgl. 33b V, ©.145, 3 ff.), aufs
Studium generale beä Drbens in Mn gefanbt Werben fein. ©id)eres fann freilid; bie

in jener ^rebigt fid; finbenbe ©rWä^nung bes „lieblidjen 9Jceifters", ber bon eben ber

tanjel, bon ber er ju feinen §örern brebige, aud) ju ib,nen gebrebigt l;abe, Wob,I auf
feinen gall beWeifen; fie ließe fid; aud) baburd; erflären, baß %. etwa bon ber betreffen=

50 ben ^rebigt ©darts gehört ober fie fc^riftlicb, erhalten b.ätte. g«öglicf)erWeifc Ejat aber
%. alfo gerabe an Ort unb ©teüe mit erlebt, baß ©dart Wegen §ärefie angeflagt Würbe,
unb baß er balb nacb, bem 13. gebruar 1327 ftarb (a. a. D. ©. 146, 1), unb ift bann
WoliI aud; mit ^einrieb, ©ufo (f. oben ©. 173) in Köln zufammengetroffen. ^ebenfalls
War er mit biefem befreunbet, ba er fein Horologium sapientiae bon if;m jum ©e=

55 fd;enf erbielt (^ßreger a. a. D. ©. 102). Db,ne 3Weifel Wirb «Rifolaus b. ©traßburg
(f. 33b XIV ©. 84 ff.), ben er bielleid)t fd)on bon fetner 33aterftabt b,er fannte, in Köln
ju ^Eaulers Se^rmeiftern gehört fiaben. Aus einem 3Sermerf in einem Kober. beS e^e=
maltgen Sominifanerflofters ^u ©t. ^afob in $aris, ber ben 2:raftat be3 %of)antKä
b. Sambacf) „de sensilibus deliciis Paradisi" enthält: „Librum istum con-

60 tulerunt conventui Parisiensi Fratres mag. Joannes de Tambacho et Joannes
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Taularii de conventu Argentinensi" (Denifle, 93eL ©. 7 f.), foWie barauS, bafj 1.

oft bie 5Reifier bon $ariS erWäfynt (©d&mtbt, ^of). 2. ©. 2, 2Inm. 6), I)at man ge=

fcf/toffen, bafj er nacf) 2lbfolbierung beS Studium generale aucb, nocb, bie angcfefyenfte

§ocr/fcr;uIe beS DrbenS in VariS befugt fwbe, bocb, finb beibe ©rünbe nur bafür be=

metfenb, bafj X. überhaupt einmal in $ariS geWefen ift; unb gegen einen bortigen 2tuf= 5

enthalt ju ©tubicn^Wetfen fbrtdjt einmal, bafj nacb, VariS auS ben nidjt franjöfifc^en

Vrobinjen nur folcfye gefeiert würben, bie ju 9Jfagiftern ber Geologie bromobiert werben

feilten, unb X. biefe SBürbe nie belleibet bat (Vreger a. a. D. ©. 98), fobann, bafj in

ben 3lften ber Uniberfität fict) aucb) nicb,t bie geringste ©bur Don ifym finbet. %. ift aus
Mn Wo^ btreft nacf) Strasburg jurücfgefefyrt

;
juberfäffige SRacfyricfyten finb auS ber 10

näcbjten geit über ifyn nicfjt borfyanben. @rft dnbe ber breiiger $al)re begegnen Wir

ibm Wieber, inbem feiner mefjrfacf; in ben ^Briefen §emrtd)S bon Sförblmgen (23b VII
S. 607 ff., bef. ©. 608, 88 ff.) an Margarete ©bner (23b V©. 129, 4

ff., »gl. bef. aucf) 4if.)

erWäfmung gefcf)iel)t (Strauß, 3K. @bner u. §. b.
s
Jc\ ©. 217, 219, 222, 229 u. ö.).

Danadf) l)ält %. fic^> in ber gaftenjeit 1339 in Vafel auf. ^ebenfalls fyängt biefe Ver= 15

änberung feines 2öot)rtft^e§ irgenbwie mit ben bamaligen 3Birren infolge beS ©treits

jwifdjen SubWig bem 33atem unb Qol^ann XXII. ^ufammen. Die ©trafjburger Dominik
!aner Ratten bem ^nterbift beö festeren lange ,3eit nicf)t gel)orcf)t unb rufng nocf) 9Reffe

gelefen; erft im Stnfang beS $aI)reS 1339 (teilten aucf) fie, bem 93efef)le if)rer DrbenS=

oberen gefyorcfjenb, ben ©otteSbienft ein, Würben nun bom State aus ber ©tabt ber= 20

trieben unb Wanbten ftcb, nad) 23afel. Da %. inbeffen, als Wir ifm in 23afel finben,

fa)on längere geit bort ficf) aufgehalten ju b,aben fd^etnt — §. bon 9RörbIingen fbricfyt

bon il)m als bon einem, ber mit ben bortigen Verfyältniffen bertraut ift — , fo f)at ifm am
@nbe nicfc,t erft bie Vertreibung feinet ^onbentS nacf; 23afel geführt, ^umaf er aucf; erft fbäter,

als biefer, ber nur 3V 2 $al;re *n ^a^ blkb, nacb, Strasburg jurücffef;rte ; biefletcf)t ift 25

bie Vermutung richtig, bafj bie ^robinjialfc^ule beS DrbenS fcr)on früher bem renitenten

©trafjburger ^onbent genommen unb nacb, 23afel bevlegt Worben ift, unb bafj %. irgenb=

Wie mit jener jufammengebängt b,at. 5Roc^ Slnfang 1346 finben Wir %. in Safel

(©traucb, a. a. D. ©. 270 unb 391 f.). @ine Steife nacb, £ö(n fyat ib,n nur borüber=

geb,enb (etwa ^""i bi§ ©ebtember 1339) bon bort ferngehalten. Sieben ^einrieb, bon 30
sJiörbIingen War er ber 3J?itteIbunlt ber, Wie e§ fcb,eint, befonber§ jab^lreic^en Safeler

©otteSfreunbe (53b XVII ©. 203 ff.). 3m $al)re 1347 ober fbäteften§ 1348 ift er

Wieber in ©trapurg unb entfaltet bort offenbar balb eine rege ^rebigttfyätigfeit, ba

6b,riftina ©bner (33b V, ©. 128) bon feiner feurigen 3unS e riifymt, bie ben ©rbfreiö

angejünbet i)aht (^ßreger a. a. D. ©. 104); Sütlman SRerfWin erWäfylte i^n bamafe gu 35

feinem 93cicbtbater (©cb;mibt, ©otteöfr. ©. 59). Um biefelbe geit mu§ er eine Steife nacb,

5Rarta SRebingen gemacht b,aben, Margarete @bner gu befugen (^ßreger a. a. £. ©. 105 ff.).

2) er ©trapurger 3Bir!fam!eit Würbe aueb, Xauler^ öffentliche^ auftreten gegen ^?abft

unb ^nterbift (gemeinfam mit bem ^artb,äufer Subolf bon ©acf)fen unb bem 2tuguftiner

XbomaS bon Strasburg) angehören, bon bem ber 6b,ronift ©bectle (geft. 1589) berichtet 40

(f. bie 2lu^üge au€ ber 1870 berbrannten (Sfyronif bei ©cf;mibt, 3°^- ^- ©• 51 ff.).

Qnbeffen f>at feb^on ^reger (2lbb,anblungen ©. 43 unb 58), teils Weil bie bon ©b. ge=

gebenen "Daten nic^t mit XaulerS Seben in @in!Iang ju bringen finb, teils Weil ber

gan^e Veric^t ju fe&v bie garbe beS 3teformation§^eitalterS trage, bie ©rjäfylung in

^Weifel gebogen unb als einigen Steft ber Söafyrfyeit fcfjlie^licb, angefeb,en, ba^ %. aucf) 45

Wäb,renb beS 3ntero^ feinen Vetdjtlmbern baS 2lbenbma|l gereicht fyaht (©efd;. III,

S. 115). SDenifle fyak aber fcb,on früher (93e!. ©. 57) barauf b,ingeWiefen, baf? berartigeS

ben 93eftimmungen ber $ircf;e burd;auS entfbrocb,en b,abe, unb |at babureb, namentlicf)

fein Urteil begrünbet, bafj ©becfleS ganzer 58ericb,t ein SügengeWebe fei (a. a. D. ©. 55).

Daraus, bafc eine Vrebigt XauIerS (bie 102.) ju @l)ren ber f)l. Sorbula, einer bamalS 50

nur in ®öln gefeierten ^eiligen, unb jWar gerabe am 20. ©onntag n. Xrin. gehalten worben

ift, ber nur einmal im Seben XaulerS, unb gWar im ^afyxe 1357 mit bem Xage ber

bl. ßorbula (22. Dttober) jufammengefatlen ift, folgert ^3reger (©i^ungSbericb,te ©.317 ff.

bgl. ©efcl). III, ©. 69 ff.), bafe um 1357 %. fid) längere ßeit in Äöln aufgehalten habe,

unb ba§ in biefer geit burd)Weg feine unS b,eute borliegenben Vrebigten (f.
unten) ent= 55

ftanben feien. Da aber bie Verteilung ber Vrebigten auf baS ^ircfyenjabr fbäteren

Datums ju fein fdjeint (Vreger, ©efeb,. III, ©. 68), fo ftebt ^ßregerS ^Beweisführung bon

borne fyemn nicf>t auf fidjeren §u fe
m - 3n°effen ergiebt fid; au§ ben sprebigten an

mebreren ©teilen mit ©icb,erb,eit (f. namentlich bie 73. ^pr.: „&ie ju ßolonia"), ba| fie

in Äöln gehalten Worben finb, unb ba,^u ftimmt bie Angabe bor alten .Uölner Manb^ 60
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fdjrtft, bie fie nad) ©t. ©ertrub in Köln berlegt. ©o mögen fie benn aud) einen länger

anbauernben Slufentfyalt Taulerg in Köln boraugfe|en, unb Wenigfteng fbridjt nid;tg ba=

gegen, biefen in ben fünfziger ^afyren anjuneb/men. greilid; b)at biefe f^äte 2tnfe|ung bei

^reger bielleicfyt bod) aud; bon borne herein bie SRoiWenbigfeit beftimmt, mit feinen bag

5 „SMfierbud;" berüdficf/tigenben Datierungen in ©inllang ju bleiben. Die in jenem be=

fyaubteten 3af)re ber gurüdgejogenr/eit Taulerg legt er bon 1350—52 (a. a. D. ©. 56),

unb ba bag „Sütafterbud;" erft nacfy biefen %afyxm T. feine boßenbeten ^rebigten galten

läfjr, fo bleiben, Wiß man bie ung aufbehaltenen $rebigten $a jenen redmen, nur bie in

grage ftefjenben £|al)re übrig. Denn am 16. ^uni 1361 ift T., Wie ung fein ©rabftein

io berietet, geftorben ($reger a. a. D. ©. 139 Stnm. 1). 2lug einer ©d)rift, bie T. fed;g

©ebreften nad;Weift, um beren Wißen er fed)§ Safae im gegfeuer Ijabe hüfon muffen,

unb bie alg le|teg ©ebreften anführt, er Ijiabe fid) in feiner legten Kranffyeit jubiel Se=

b^elfg gegönnt (^unbr, Les amis, ©. 405 ff.), toiffen Wir über feinen Tob nocb. etWag

©enauereg: nad) geI;nWöd)iger Krani;l)eit, bie er im ©artenljiaufe feiner ©d)toefter im
15 Dominifanerinnenflofter ©t. 9Ri!oIaug ^u ben Unben in Strasburg burcfylebt fyat, ift er

bort aud; entfcfylafen.

II. Taulerg ©Triften. 1. grub,er Würbe T. bor aßem bag Sucr) bon ber ,,%laä)'-

folge beg armen Sebeng gfyriftt" beigelegt. Dod; |at fd;on Denifle, ber eg 1877 unter

feinem richtigeren Titel alg „Sud) bon ber geiftlicfyen Sirmut" fyerauggab
(f.

oben),

20 nacfygeWiefen, baf$ eg nidjt bon T. ftammt. ©inmal §at erft ©ubermann, ber gleite

Söilllür aud; bei ber #erauggabe anberer mtyfitfdjer ©djriften geübt b,at (Denifle, Sud;

b. b. g. 21. ©. L), eg T. §ugefd;rieben ; ba^u meiert eg in feiner Sefyre bon ben un=

zweifelhaft bon T. ftammenben $rebigten erfyebltd) ab. gür leijtereg fyat ÜRitfd;l C3K© IV)

nod; neue SeWeife beigebracht unb jugletd) hacfygeWiefen, bafj bag Sud; nid)t einf;eitlid;,

25 fonbern Kompilation ift. — 2. gerner gebt ein Sud; mit bem Titel „Medulla ani-

mae" unter Taulerg tarnen. @g enthält bie juerft ber Kölner 2Iuggabe ber ^rebigten

bon 1543 in 77 Kabiteln hinzugefügten ©tüde. Der je^ige Titel ftammt inbeffen erft

bon @l)rifiian §ob,burg (f. oben) unb War urfbrünglid) nur für ben erften Teil jener

©tüde (Kap. 1—39) gemeint. Vielleicht ift aud; biefe ganje ©ammlung uned)t, jeben=

30 faßg wirb nur Wenigeg T. angehören. gWeifellog f'nD i
ene 39 ^abitel Hombilation;

bon ben bann in Kap. 40—66 folgenben „©enbbriefen" toiß ^ßreger (a. a. D. ©. 85 ff.)

ibenigftenS einige retten; bie „Äantilenen" (Kap. 67—71) unb bie ©d;lu^!abitel läjjt

aud; er faßen, fjält bagegen tab. 72: „@tlid;e $robb,ecien ober 2öei3fagunge be§ er=

leuchten D. $ofy. Tauler§, in alten Suchern funben" für edjt. — 3. ®ie juerft bon
35 ©uriuS

(f. oben) T. beigelegten „Betrachtungen beg Seibeng unb ©terbeng Gfyriftt" finb

fd;on bon ©d;mibt Qofy T. ©. 76) alg unecht nadjgemiefen. — 4. Slud) mehrere Sieber

(f. fie bei Sßadernagel, S)ag beutfdje Äirdienlieb II, ©. 302 ff. %lx. 457—467) Werben
%. beigelegt, bod; Wirb felbft bag meift für ed;t gehaltene „@g fumt ein fd;if gelaben"

(j.S. bei §offmann, ©efd;. b. beutfcfyen Äird;enliebeg ©. 107 ff.) bon ^ßreger für uned;t
40 erllärt (a. a. D. ©. 86 2lnm. 1). — 5. ©o bleiben alg eigentlich in Setracb,t fommen=

beg 2Berf Taulerg nur feine ^rebigten. Seiber fe^lt bon ifmen nod; eine Wiffenfd)aft=

lidjen Slnforberungen entfbred;enbe Sluggabe. ^u einer Verarbeitung ber §anbfd;riften

(f. tyx Serseidmig in ber Sluggabe: granlf. 1826, ©. Xff.) ift faum erft ber Anfang
gemacht Werben

(f. Dberlin a. a. D. ©. 9
ff. unb fßreger a. a. D. ©. 60 ff.). Son ben

« ©rüden enthält bie erfte (Seidiger) 3tebaftion 84 ^rebigten, bie zweite (Safeler) ber=

meb^rt fie um 42 Weitere, „fo neulief/ funben", bon benen jeboeb einige fcfyon nad;
Meinung beg bamaligen §erauggeberg nid)t bon T, flammen, unb -um 61 5ßrebigten unb
©tüde anberer Seljrer, „namlid; unb infonberg meifter ©dartg" ®ie britte auf ©runb
etneg 1542 ju ©t. ©ertrub in Äöln gefunbenen SJJanuflribtg beranftaltete ^ebaftion beg

so betrug gjobtomagug läfet ledere Wieber fort unb erfe|t fie bureb. 25 «ßrebigten, bie bem
§erauggeber alg ec^t erfd;ienen, j. T. aber T. fid;erlid; nid;t angehören. ®iefe Sluggabe,
bte juerft bte fämtlidjen ^jßrebigten bem ^ird;enjaf)r einorbnet, t>at ben ©runb gu aßen
folgenben gelegt. £. ©uriug (bgl. über if)n oben ©. 172f. u. Qu6tif u. @d;arb ©. 653)
bat fte ing £ateinifd;e überfe^t hefo. barabf)rafiert unb l)at fie bamit jur Sorlage für

55 Ueberfe^ungen ing ^talienifdie, £oßänbifd)e unb bielleid;t granjöfifc^e gemalt; fie ift aber
aud) foWof;! burd; Daniel ©ubermann 1621 im broteftantifdjen,- Wie burd; ben Karmeliter

?«? ®* 2tna^io 1660 im iatl)oIifd;en ©inne ing ©eutfdje jurüdüberfe^t Worben
unb \)at namentlich in Ie|terer Sluggabe, bie ©bener 1681 erneuerte, eine Weite Ser=
breuung gefunben. Die neueren Sluggaben geb^en Wieber auf bie alten Drude nirüd.

eo^reger (a. a.D. ©. 69 ff.) ^at fid; bemüht, ^eit unb Ort ber einzelnen 5prebigten nad;=



Xaulcr 455

jumeifen; man tüirb aber feinen 2lufftellungen im allgemeinen mit ÜJiißtrauen ju begegnen

fjaben; bie auct) gerabe in biefer §infid)t ftarf boneinanber abmeicfienben Angaben ber

einzelnen £anbfdj)riften machen fyier Vorläufig noct) einigermaßen gefiederte Skfuttate un=

mögltdt). (§3 mirb bor ber §anb fict) laum met)r jagen laffen, al3 baß bie meiften

"^rebigten mof)I in Köln gu ©t. ©ertrub gehalten fein merben (bgt. oben). 2ßas if)re 5

gorm betrifft, fo finb fie gumeilen meb,r 2lbf)anblungen, aU gerabe ^rebigten $u nennen,

beroegen fiefy im atigemeinen in ruhigem unb gemeffenem ©ange, ergeben fict) aber auct)

ju bramatifcr)er Sebenbigfeit. ®te ©d)rift berroerten fie meift in btüfyenbfter StlTegorie.

Söegen be3 mißberftanbenen Xitebo be3 1. SDrucfö ber ^3rebigten unb norf) mel)r Stiegen

be€ biefeä 9Jiißberftänbni§ juerft jeigenben be§ 2lug§burger -Jcact)brucf3 bon 1508 f>at 10

man früher bie $rage erörtert, ob X. feine ^rebigten tateinifet) gehalten ober boeb

menigften§ lateinifd) fonjibiert t)abe. 2lber in jenem erften Xitel (f. oben) bebeuten bie

betreffenben Sßorte, baß ber Xer.t ber ^rebigten au§ rb/einifcfyem ©eutfeb, im§ §ocfybeutfcr)e

übertragen fei, unb X. felbft bezeugt roieberf)oIt, baß er nur beutfet) brebtge. ®ie
sJ>rebigten allein bermerten mir, ^3reger (in ber 2. Stuft. biefe3 9Berfe3 83b XV ©. 257) 15

un§ anfcfyließenb, im fotgenben at§ Duette, um über bie £e[;re XauterS einen furjen

Überblicf ju geben.

III. Xauler<§ Set)re. X. ift ein ©cfyüler @cfart<§, aber er ift weit braftifdjer, at§

jener, unb mäl)renb @. aud) in feinen $rebigten bormiegenb feinen ©belulationen folgt

(f. 33b V ©. 149, 10
ff.), fuct)t X. biefe für bie ©emeinbe fruchtbar ju machen. SDamit2o

längt e3 mot)l jufammen, baß feinen ^rebigten bie rechte ©mljettlicfyfeit feb/lt. SDod)

fommt noeb, etma§ anbere§ ba^u. Wix b/aben fct)on oben barauf fnngemiefen, baß man
um gerabeju ben Jßorreformatoren juge^äb,tt Ijiat. 2lber, mag $u folgern Urteil berechtigt

finbet fieb bod? nur in ben — fojufagen, botfStüm tiefen Partien: ba mutet manches

un§ mirftid) burefjaug ebangelifd; an. ©erabe bie centralen £et)ren XauterS jebod), in 25

benen er feine ©befulation fict) au§mtrfen läßt, muffen biefen GHnbrucf toieber bermifd)cn.

©bangelifet) ift e<§ bor allem, ma3 Ißreger (a. a. C ©. 234) mit 9ted)t f>erbort)ebt,

baß X. „an bie ©teile ber btoß faultet) unb magifdj bermittetten ©emeinfcfyaft mit ©ott

bie unmittelbare berfönlid)e ©emeinfdjiaft unb bie fetbftftänbige ©rfab^rung be£ ©örtlichen

treten läßt unb ba§ SBefen ber Kircfye in bie Qnnenfeite il)re3 SebenS, in bie unmittet= 30

bare ©emeinfcfyaft mit ©ott fe^t, toomit er ba§ religiöfe Seben frei macf)t bon bem
33ann ber toten ©a|ungen, ber toten Söetfe, ber Stutorität ber SJcenfcfjen." ©elbft=

berfiänblicb, ift ia§ nxqt fo ju berfteb,en, al§ ob X. überall bie trabitionetten 2tnfd;au=

ungen überttmnben b.ätte. @r fcb,ä|t bie ^eiligen unb er bereit bie Sftaria. 2tber boeb,

ift e§ bejeicfjnenb, baß er einmal bon einer gläubigen ©eete erjäfylt, bie ftcf/ bon ©ott 35

ferne gefeb,en unb 5Raria unb bie ^eiligen angerufen ^ahi, baß fie il)r ©nabe erroürben;

bie fettigen aber feien „fo in ©ott erftarret" getoefen, baß fie ib/re<§ Stufet ntct)t geartet

tjätten. S)a fyabt fie ben minniglic^en ©ott felbft angerufen unb „fobatb fie fict) bemütig=

tief) ju ©runb ergeben, atSbatb fei fie gebogen roorben fern über atte SRittet unb ju §anb
in ben lieblichen 3tbgrunb ber ©ott^eit eingefdjmungen" (33. ^ßrebigt). @g feb,tt benn 40

and) ntd^t an ©teilen, mo jene ©emeinfcb.aft mit ©ott tebtglict) bureb, 6b,rifti 9öerf unb

bie 3Innab,me biefe§ Söerl^ im ©tauben bermittett ju fein fcb,eint. ©0 brebigt X. am
ahmten ?Pfingfttage: „§eute ift ber Xag, an bem un§ ber ebte teure ©cr)at5 miebergegeben

tourbe, ber fo fctjäblicf) roar berloren im ^3arabiefe mit ben ©ünben unb atlermeift mit

bem Unge^orfam, fo baß atle3 menfc^lid^e ©ef^Ied^t in ben emtgen $om ©ottef unb 45

ben emigen Xob gefallen mar. SDiefe 33anbe jerbracb/ QefuS Stjriftu^ an bem Karfreitag,

ba er fiel) fangen unb binben ließ unb am Kreuze ftarb. £)a machte er einen ganzen

^rieben unb ©üb,ne jmifcb.en bem SJknfcfyen unb bem fjimmtifc^en 3Sater; aber f)eute an

biefem Xage ift bie ©üfme beftätigt unb ber eble teure ©d)a£ ift miebergegeben, ber ganj

berloren mar, ba§ ift ber fy. ©eift" (65. %x). „5Run obfert ©fyrifti unfcf;ulbige^ Seiben 50

für euer berfcfmlbeteä Seiben bem ^immlifcfjen SSater, mafjnt X. be§b,alb (125. $r.), feine

unfcb.ulbigen ©ebanfen für eure fcfjulbigen unb atfo fein Xfmn, feine ©emut, feine ©e=

bulb, feine ©anftmut unb Siebe für alle§, ma§ eueb, baran gebrieb,*." ®aß babei X. an

bie gläubige älnnafmte beö 9Berfe§ Gfyrifti benft unb eben babureb, Vergebung ber ©ünben

bermittett fiet)t, bemeift j. 33. eine ©teile in ber 83. ^rebigt: „93on ber 93erjei^ung ber 65

©ünben f>at ©otteö SRunb ju bir gerebet; barum follft bu e§ nic^t allein glauben, fon=

bem auet) miffen, fo mal)r al§ bu irgenb ein Sing meißt, benn nid)tö ift fo mal)r al§

ba§ 2Bort unb bie ßufage ©otteä. Qn biefer ©i(|erf)eit aber unb im SBiffen biefer

lauteren Söab^rljeit fommt ber ÜRenfdt) ju großem ^rieben unb 9{ul)e feineö ©eroiffen§

unb mit feinen 35>erfcn, in bie er feine Hoffnung fe|t; fonbern allein ber Verheißung 60
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©otteg mu| er glauben, unb Wenn er bann ©ott alfo bertrauet, fo fyält tfjm ©ott Wal)r=

fyaft, Wag er i|m in ber SC&folution jugefagt." SOtag man fyier aucb, ben ©laubeng=

begriff baburd), bafe er einmal fiarf in ein gürWafyrfyatten übergebt, gefät>rbet fefjen, eg

ift bocb, aucb. Wieber ntd^t ju berfennen, bafe er feine eigentliche Veftimmung im 9Ser=

5 trauen finbet unb bafe er faftifcb, als bag allein für ©ott ©iltige Ijungefteßt wirb, ©o
berühren bie äöorte burdjaug ebangelifct/. SDagu ift Ijüer aufg ftärffte bie grunblegenbe

Vebeutung ber ©cfyrift betont, fo bafe man fie in gang ebangelifcfyem ©inne alg bie letjte

2Bal>4eitgquelIe Slaulerg anjufeb,en geneigt ift.

%. warnt aucb, gerabeju bor ben ©efafyren be§ fontemblatiben Sebeng unb tf>aten=

10 lofem Quiettgmug; er Weife bie Söerfe beg irbifcfyen Verufg ^u fdjäfcen, unb ob er fie

aucb, ju bem TOebrigften jäfylt, er läfet fie bocb, gelten. „2Mc|er Sftenfct) mcfyt übet nocb,

au§geb,et nocb, wirfet feinem SKäd&ften ju nu|, ber mufe grofee Verantwortung geben"

fagt er; unb boße SBürbigung läfet er ben SBerfen bienenber Siebe ju teil Werben: Wo
ein alter franfer unbeholfener 'üJienfcb, Wäre, bem rät er entgegenzulaufen unb einer für

15 ben anberen ju ftreiten, Söerfe ber Siebe %u tlmn unb jeglicher beg anberen Vürben

Reifen tragen" (87- ?ßr.). ©o tftg benn aucb, burcf;aug nicfyt nötig, um ju ben gielen

Wahrer SJtyftü ?u gelangen, geiftlid) gu Werben unb bem irbifcfyen Veruf ju entfagen;

nein, „Wo eine gute Statur ift unb ©nabe ba§u fommt, ba gefyet eg gar fcfyneU boran";

er Weife felbft „mehrere junge Seute bon 25 ^afjren, in ber @f)e unb ebel bon ©eburt,

20 bie auf jenem Söeg boMommen fielen" (26. Vr.). Übertäubt fcfyeint X. bei aller $on=

temblation einen burdjaug brafttfdjen 3^ecf $u berfolgen. ©r Warnt ju fragen nacb,

grofeen fyofyen fünften, „einfältig foHe man geb,en in feinen ©runb inWenbig unb fi$

felbft erfennen lernen in ©eift unb 5Ratur unb nicfyt fragen nacb, ber Verborgenheit

©otteg, bon feinen ©infliefeen unb 2lu§fliefeen unb bon bem Qft in bem 9fäd)t unb bon

25 bem gunfen in ber Sftigfeit, benn Sfyriftug $efug fyabe gefbrocfyen: eucb, ift nicf)t ju

Wiffen bon ber §eimli<|feit ©otteg! unb barum foüe man galten einen Wahren ganzen

einfältigen ©lauben in einen ©ott in Sreifaltigfeit ber ^ßerfon unb ntcfyt mit bielen

SSorten, fonbern einfältig unb lauter" (54. Vr.). 9Jiag I)ier ber ©laubengbegriff aucb,

Wieber eine ftarf fatfyolifierenbe Sßenbung nehmen, bie Söorte bermögen ung bocb, an

30 manche äfynltcb, lautenbe aug ber erften 5Jeformation§jeit ju erinnern, bie aucb, bie pxah
tifdjen fragen in ben 9)tittelbunft ber religiöfen Vetracfjtung ju fteHen beftrebt Waren

(bgl. 3. V. bie Loci communes VI?. 9JieIancf;tbong in ifyrer Urgeftalt nacb, Vlttt fyrSg.

b. ^olbe, 2. 2lufl. Erlangen 1890, ©. 62 ff.).

Unb bocf) ift %. im ©runbe burctjauS mittelalterlicb, unb unebangelifcb,, unb \vaä

35 bei if>m an reformatorifcfyen (Elementen ficb, finbet, gehört eigentlich nicb,t ju feinem ©Aftern.

©0 gelingt e§ ib,m nicf)t, um gurtäd)ft bei bem le|terWäb,nten fünfte ju bleiben, Wirflieb,

in erfter Sinie braftifcb, ju fein, ^mmer behält bie 33eb,anblung braftifcb,er ©eficf)t§bunfte

bei tym etWa§ 3lbficb,tlic^e§, bielleicb,t fann man fagen ©ejWungeneS. UnWiKrurlicb, Wirb

er immer Wieber ju tiefgrünbigen unb geb,eimnigbollen ©befulationen gurücfgelenft, unb
40 man merlt, bafe bort fein eigentliche^ ^rtterefje liegt. @r beeft bei biefen (Erörterungen

fieb, bann Wob,l bamit, bafe „bie grofeen Vfaffen etWa§ 2öorte babon b,aben müfeten, um
ben ©lauben ju befcb,irmen; bie übrigen füllten einfältig glauben." $m ©runbe aber

referbiert er bamit bie Wab,rb,aft beWufete Steligiofität für eine Meine ©cb,ar bon 2luö=

erwählten, jur ©befulation Vefäb,igten, toa$ noeb, bebenflicb,er babureb. Wirb, bafe er ju

45 biefer ©cb,ar gelegentlich aucb, grofee ©enfer ber Reiben, ^rofluä unb Vlato, rechnet,

„bie aHe geitlicb,en unb bergänglic^en Singe berfcb,mäb,t b,ätten, bem lauteren ©runbe
nachgegangen feien unb felbft Unterfcfueb bon ber b,I. ©reieinigfeit gefunben blatten. ®a§
fei aHeg au3 bem inWenbigen ©runbe gefommen, bem fie gelebt unb be§ fie allezeit ge=

Wartet b,ätten" „@in grofeeö Safter unb ©cb,anbe, ein erbärmliche^ unb fläglicb,e§ ®ing"
50 aber nennt er e§, „bafe Wir arme§, berblenbete^ unb berbliebeneö Volf, bie ba €b,riften

finb unb b,eifeen, fo grofee übertrefflicfje §ilfe bon ber milben ©nabe ©otte«? b,aben unb baju
ben b,I. ©lauben unb bie BJL ©aframente unb ba^u manche anbere grofee göttlicb,e §ilfe,
unb boeb, bie langen ^ab,re umgeben big an ben Stob eben Wie blinbe §üb,ner unb ung
felbft nicb,t erfennen unb Wag in ung berborgen ift" (119. ^r.). @g ift flar, bafe %.

55 bei biefem in ung Verborgenen nicb,t, Wie man nacb, bem oben ©efagten bielleid)t ber=
muten fönnte, an bie ©ünbe benft. @r ift §ier nicb,t braftifcb et^ifcb,, fonbern rein
fbefulattb intereffiert. Unb bag in ung Verborgene ift ber inWenbige ©runb unferer
©eele. @g ift feine Seb,re bom ©eelengrunbe, in ber er mit @cfart (f. Vb V ©. 152,
«ff.) im Wefentlicb,en übereinftimmt , unb bie bag eigentliche ge-ntnun feiner Seb,re aug=

so mac£)t, bie er b,ier im 2luge b^at. ©ic beruht auf feiner ?Xuffaffung beg ©öttlic|en unb
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}lienfd)lid)en. ^eneS ift junäcbjt bic „göttliche ginfterniS, bic au§ unausfbrecblicfyer

Mlartjeit finfter ift allem 23erftänbni3, @ngel unb 9Jienfcr/en, Wie ber ©lanj unb bie

Sonne in ifjrein dtah ben fdjWacfyen Singen eine ginfternis ift" (145. ^3r.). über Wie

©ott, ber fjummüfcfK SSater, „ein lauteres SBirfen (actus purus), in ber (Srfenntnis

feiner felbft feinen geminneten ©olm gebärenb" ober „fein eWtge3 Söort fbredjenb" aus 5

fidi beigetreten \fi
_ freiließ fo, bafe ÜBater unb ©ofyn, babei eins geblieben, ju neuer

Ginb,eit fid) 3ufammenfd)Uef$en, „aug tfmen beiben geiftenb ben bJL ©eift in einem un=

auefpred'Iicfyen Umfang, bie Timm ifyrer beiben" (80. tyx.) — , fo §at er aud; „fürbafe

fieb, ergoffen an bie Kreaturen" „Sasfelbe, bas* ber 9Jlenfd) in ficr; ift, in feiner ©e=

fcfyaffenfyett, ift er eWiglid; geWefen in ©ott in feiner Ungefcfyaffenfyeit, ein iftig 21>efen 10

mit ©ott" (119. $r.). greilid}, Wie er junäcfjft fid) barftellt, als* „ber ausWenbige,

tterifcfye, finnlid)e SSRenfcb/', aud) nod; als „ber anbere, inWenbtge, bernünftige 5ftenfcb"

(93., bgl. 129. $r.) fann er Wot/I „bürften nad) einer ewigen, nad) ©ott gebilbeten

^orm" (76. ^r.), erreichen lann er fie auf biefen ©tufen nid)t. Slber wegen feinet 2lus=

ganges bon ©ott ift er nod> ein ®ritte§, „ein oberfter, gottförmtger, gottgebilbeter 15

9Jienfcb", unb als biefer „legt er ah alkZ, mag ein §eifd)en b,at ju bem ÜRieberften, unb

löfet fieb, ah bon allem biefem als bon frembem SBefen unb frembet fieb, bon ben ©innen
unb wirb fremb alter Setrübnig; unb wenn alte biefe Singe geftillet finb, fo fielet bie

©eele if)r SSefen unb äße ib,re Gräfte unb ernennet ftcb, als ein bernünfttge§ Slbbilb

beffen, au§ bem fie gefloffen ift" (93. ^ßr.), erfennt bamit aber aud) „in ifyrem ber= 20

borgenen 2lbgrunb, in bem r/immlifdien ^eid), in bem Wonniglichen ©runb", ba bas

eble 33ilb ber SDreifaltigfeit innen liegt, in bem „Sltlerebelften ber ©eele" (46. ^r.).

©ott felbft, ber I)ier allein aus* feiner ginfternis* heraustritt. Unb ntct)t nur erlannt Wirb

©ott f)ier auf bem ©eelengrunbe, er ift felbft ba unb erfennet felbft feinerfeits. S)enn

„biefes* Silb ©ottes im SRenfdjen ift nid;t, bafj bie ©eele allein nad) ©ott gebtlbet fei, 25

fonbern es ift basfelbe 33ilb, \vaZ ©ott felber ift, in feinem eigenen, lauteren, göttlichen

3Befen; unb alliier in biefem Silbe ba liebet ©ott, ba erfennt ©ott, ba geniest ©ott

feiner felbft unb Wirlet in ifym; in biefem Wirb bie ©eele atljumal gottfarben unb gott=

lieb,; ja ©Ott unb fie finb in biefer (Einigung eins" (77. ^3r.). dz Wirb fd)Wer galten,

Wie $reger (a. a. D. ©. 158 f. 223 f. u. ö.). es* unternimmt, bei biefen ©Refutationen X. 30

bom ^antr/eismu§ frei ju fbred)en ; baf? er nicfyt ^antb, eift fein Will, ift zugegeben ; benft

man feine ©ebanlen aber fonfequent bureb,, fo bleibt fdjWerUd) etwas* anberes" übrig.

®ocb, intereffiert uns* l/ier zttoaZ anbere§ Weit meb,r. Soeben Sßert b,aben im legten

©runbe biefe tieffinnigen (Erörterungen für X? ®ie befte Slntwort barauf giebt un§

bielleid;t bie 26. ^rebigt, in ber %. bie allmäblidje ©inigung be§ menfd)Iid)en £eben§ 35

mit bem göttlichen an bem ©leidmi§ ber Söeinrebe unb ber auf fie Wirlenben ©onne
beutlid) ju machen fucb,t. 3 uerft 0^ ^en erften, ben anfjebenben SDtenfcfyen ju über=

Winben, „ber einb,erge£)t mit äu|erlid)er 2lrbeit unb in finnlid)er fEBetfe unb in eigenen

2luffätjen, unb barin bleibt grofje 3Berfe ju t^un, al§ gafien, Diel SSac^en unb Seien

unb babei bod) feinet ©runbe§ ntcr)t lauterlicb, Wahrnimmt unb fieb, felbft behält in finn= 40

liefern ©enüge, ©unft unb Ungunft" ; bann fyeifstö aueb, ben anbern SJienfcb,en absuftofjen,

„ber ba toerfdnnäbet §at alle jeitlid;en ®inge unb fyat aueb, bie groben ©ebredjen über=

Wunben unb babiircb, fd;on ^u einem großen ©rab gefommen ift". ^n bem SRafee alz

er ba§ Unlraut entfernt, fann „bie ewige göttliche ©onne befto unmittelidjer in ben ©runb
fid) nab,en unb barin boKlommen erfcb,einen, unb fo bünne beginnen bann bie 9)ZitteI 45

gule^t ju Werben, ba^ man bie göttlichen ©onnenftrab,len unb ©inblide gar nal) e b,at of>ne

Unterlaß." ©0 Werben aHmätrtid) beä ?0tenfc£)en Söeife unb Söerfe „bergottet, bafe er

feines
-

®inge§ fo Wafjr em^finbet als* ©ottes in einer Wefentlidten Sßeife unb Weit über

bernünftige 28eife" 2lber bas §öd)fte ift bas nod; nid)t; es gilt ben britten 9Jienfd)en

ju erreichen ; unb Wie man jule^t bie Blätter am SBeinftod Wegnimmt, „bafs bie ©onne bo

oljne alleö SRittel ib,ren ©djein auf bie Träublein möge gießen, fo gleicher SBeife fallen

bann bem 3Renfd)en alle Mittel ah, bie Silber ber ^eiligen, bas SBiffen, bie Übungen,

bas ©ebet, übertäubt alles Mittel, ©ann Wirb be's SRenfdjen 2Befen alfo mit bem

göttlicf/en 3Befen burd;gangen, ba| er fid) felbft ba berliert, redit als ein Stopfen Gaffer

in einem großen gafe guten Sein«. Stlfo ift ber ©eift be§ 9JJenfd)cn Oerfunfcn in ©ott bö

in göttlicher ©inigfeit, bafe er ba berliert alle Unterfdjiebe." ©old;e "isergottung alfo ift

baZ bbcb,fte ^iel. SBo bleibt aber bei biefem ^beal, iaZ bis jur „Sernicbtigung", biö

ju einer tbatenlofen „©elaffenbcit" in allem fübrt (bgl. 3. S. 49. ^r.) bie 9?üd'ficf)t auf

bas braftifebe i'eben, auf ben irbifd;en Seruf, auf bie Söerfe ber Üiebe'c' Unb, Was* noeb

bebeutfamer ift jur Beurteilung l:auIerS, Wo bleibt beim 5i>ege 51t biefem ^beal Gbriftu« <"
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unb fein (Srlöfunggtoerf? SSofyl ifi<§ bie ©nabe ©ottes, bie „ber 9tatur, bie blöbc unb

franf ift unb gumal ntdjtS t>on fid? felbft bermag", eine übernatürliche §tlfe unb föraft

getoäfyrt (119. $r.); tool)I toirb bie (Sinung mit bem 33ater al<§ burcfy ben ©ot)n —
bielfacb, freiließ nur aU iura) beffen SSorbtlb — Vermittelte t/tngeftellt: „toie feine (beg

5 ©olmeg) rechte toefentlicfye ©tätte ift bem Oberften, alfo toill er auef) toolmen in unferem

ällleroberften, bag ift in unferer oberften, intoenbigften, embfinblicbjten SJlinne unb 3Jtei=

nung; bie nieberen Gräfte »iß er gießen in bie oberften unb toie bie nieberften, fo aueb,

bie oberften, führen in jtcb, " (128. $r.) ; toofyl toirb babei auef) fein Setben unb ©terben

— nam entließ in §inblicf auf bag 1)1. ©aframent — gelegentlich in Sfocfmung gebogen:

10 „toomit toollteft bu beine grobe Unbollfommenljeit — fo Reifet eg in ber 72. ^rebigt —
unb beinen ungeiftltcfyen veralteten 9Jcenfcf)en, Statur, ©Uten unb 2öeife mefyr erneuern

unb toieberiaufen unb anberg gebären, benn baburd), bafj bu embfäljieft ben toafyren

©ottegfofjm, feinen toafyren lebenbigen göttlichen Setcfynam unb fein l>eiligtoafd;enbeg, rein=

mact/enbeg Slut, feine fyl. ©eele, feinen 1)1. ©eift, fein üebfyabenbeg |>erg, feine etoige

15 ©ottf>eit, feine garte ^enfdjfyeit, bie 6JL ©reifaltigfeit unb atleg, toag er ift unb I)at unb

bermag?" (Vgl aueb, bie 22. ^ßrebigt) — aber gulettf toirb bie ©nabe bod) nict)t bafiert

auf bag in ßfyrifto gtotfdjen ©ott unb ber 2Renfcf)beit toieberfyergeftellte Siebegberl)ältmg,

fonbern auf ben ©eelengrunb, ben gang fonfequentertoeife aud) bie Reiben barbieten;

genau befel)en ift eg nur ein 93ilb, toie anbere Silber, toenn eg l)eif$t, bafj „ber 9ftenfd)

20 im ©ob,ne bom SSater geboren toirb unb toieber fliegt in ben SSater mit bem ©ofyne

unb toirb eing mit ü)m" (69. *ßr.); ja im ©runbe lönnte man bie gange @infdjaltung

ber cfyriftlicfyen ©ebanlen unb Söenbungen lebiglicb) alg eine 2lffommobation an fircbjtdjien

unb djriftlidjen ©bradjgebraucb/ begeidmen; man fönnte Gfyrifium unb fein 2BerI böHig

entbehren, otme bod) bie eigentlichen ©runbgebanlen SEauIerg gu alterteren (bgl. Sutt)arbt,

25 ©efc^. ber djriftl. @t&tf I, Seidig 1888, ©. 306 ff.). ®afj %. bag felbft nk&t Hat ge=

toefen ift, baf? er alg ßb,rift feine mt)ftifcr)en $been in befter Meinung in ct/riftlicfye $orm
gefleibet fyat, ift getotfj; bajj er aber bennoeb, gutoeilen bag Sebürfnig embfunben b,at, ftd;

augbrüdlid) alg d)riftltd)en ^rebiger bon ben Slnr/ängem falfdter SJtyftif gu unterfdjeiben,

geigt g. 33. bie 31. ^rebigt, in ber er bon bier 3Serirrungen beg geiftlidjen Sebeng
so fyanbelt. §ier fcb,ilbert er bie Srüber bom freien ©eifte, bafj fie „lebig ftänben aller

ttntertfyämgfett (gegen bie ^ircb,e), oljme einiget 2ßerf auftoärt§ ober niebertoärtS, recb,t

tote ein SBerfgeug lebig fei unb auf feinen SReifter toarte, toenn er arbeiten tooHe; benn
ib,nen bünfe, arbeiteten fie ettoag, fo toerbe ©ott in feinen 2öer!en geb,inbert, unb barum
festen fie fic§ lebig aller ^ugenben. Sllfo lebig tooßten fie fein, bafj fie nid)t wollten

35 banlen, noeb, ©ott loben, auet) nichts f)aben, noeb, erfennen, nod) lieben, noeb, bitten, noeb,

begehren; benn alle§, toag fie bitten möchten, Ijätten fie naefy ib,rem Söab.ne, unb alfo

meinten fie, baf? fie im ©eifte arm feien, toeil fie olme eigenen SBillen feien unb alle

@igenfcf>aft berlaffen Ratten o^ne berliefen, toie fie meinten. 2luc^ ber ^ugenbübung
tooüten fie frei fein unb niemanb geljorfam, toeber bem $abft, noeb, bem Sifcf)of, nod?

40 bem ^farrb^errn; aßeg beffen, toomit bie 1)1. ^ireb^e umgebe, tooßten fie frei fein, ©ie
fagten öffentlich, fo lange ber SRenfcf; nad) lugenb ftrebe, fo fei er nod; unboßlommen
unb toiffe mcfyts bon geiftlicb^er 2lrmut, noef) bon biefer geiftlicf)en greib^eit" ^n biefer

böHigen ©elbftbernicb^tung meinten fie bann eing getoorben gu fein mit ©ott, ja in biefem
9lu^en in fieb, felbft tonnten fie in ©ott gu rufien, benn „ber SSJcenfcb, fei ©ott felbft"

« ©uref) bie (gntlebigung bon allem Ifyun feien fie „gu bem ©runbe ifyrer felbft gekommen,
ber ©ott fei" ©o folgten fie bem, toogu „%er ^atur gelüfte, bamit bie Sebigfeit be£

©etfteg unget)inbert bleiben fönne" £>em gegenüber fagt %., fiel) bon jenen fd)eibenb,

bafe nacb, feiner £eb,re „niemanb frei fein lönne bon ber Haltung ber ©ebote ©otte§ unb
bon Übung ber SEugenben, bafe niemanb fiel) mit ©Ott in Sebigfeit bereinen fönne, olme

so göttliche Siebe unb göttliche Segierbe, ba^ niemanb f)eiltg fein ober toerben möge ob^ne

gute 2Berfe, niemanb in ©ott rubren möge ol)ne göttliche Siebe, niemanb erhoben toerben

möchte gu bem, ba§ er rittet begehre ober embfinbe, niemanb lebig flehen folle ber gött=

liefen SSerfe, auf ba§ man mittotrfe mit ©ott in £)anfner)migfeit, niemanb ©ott bienen
foüe ob,ne gu banfen unb gu loben" ©etoif? ift e3 richtig, toa§ ^reger (a. a. D. ©. 134)

55 fagt, bafc ber ©egenfa| gtoifäen cl)riftlicf)er unb unc£>riftlicl;er «Di^ftif nieb/t fcf)ärfer blatte

auggefbroeb^en toerben fönnen, aber eben fo getoife ift au$, bafe 3Jcifeberftänbniffe feb^r

nal>e lagen (bgl. bafür aueb; noeb, ba§ golgenbe), unb bafe bie $erfcb;iebenf)eit ber Seb^ren
toemger tn ttmen felbft, al§ in ber begebenen ©tettung begrünbet toar, bie fie gut
Ätrct)enlef)re einnahmen, unb in bem berfefnebenen ©eifte, in bem fie berfünbigt tourben.

eo Unb, toenn irgenbtoo, fo fommt l)ier bie ©obbelfeitigfeit ber ttaulerfcJjen 2lnfcb,auungen
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jum Borfcfyein. Bei fetner üßerteibigung beruft er fid) auf bie aftiben Momente fetner

23erfünbigung ; bie BerWanbtfcfyaft mit ber Itbertiniftifcfjen 5Ric^tung aber liegt auf ber

»affiben ©eite.

2luc£) in feiner (Stellung jum geoffenbarten SBort beWeift %., rote wenig er boct) im
©runbe ben tarnen be3 23orreformator§ berbient. 2lucfy $reger (a. a. D. ©. 225 ff.) 5

erfennt an, baf? S£auler§ ^ofttion fyier eine b,öcf/ft unficfyere ift. 9Bir I)aben gehört, bafj

er beran^elt auf§ entfct)iebenfte bie funbamentale Bebeutung ber ©ctmft ^u betonen

fd)eint. SDie ©teilen laffen fid) bermefyren (bgl. j. 33. in ber 88. u. 91. ^ßrebigt). 2lber

\m$ geifert berartige 2ht§fagen, Wenn baneben ba§ fog. „innere SBort" nicfyt etwa als

an bem geoffenbarten gu meffenbe ©röfje, fonbern al3 l^öljere ^nftanj genannt Wirb. 10

£a3 ift 5. B. ber $aü, wenn e<§ in ber 82. ^Srebigt I)eiftt, „Wenn bei ber (SmWofmung
©ottel im Wenden, auf ber fyöcfyften ©tufe ber (Sinung mit ib,m, ba§ toafyre göttliche

£tdjt aufgebe, ba§ ba ©Ott ift, fo muffe ba§ gefcfyaffene £id?t (ba<§ geoffenbarte 3Bort

nämlicb) untergeben; Wenn ba§ ungefdjaffene £td)t begönne ju glänzen, fo muffe baS

gefd)affene 2icb,t büfter werben, ebenfo wie ber flare ©cljein ber ©onne büfter marfje ber 15

Äer^en Siebter" ,,^n be<« gefyorfamen 5Renfcf)en inWenbigem ©runbe fitjt — nad) %. —
Wafyrlid) inne unfer §err $efu§ 6r)riftu<§ unb Weifet unb lehret ba ben 9Jlenfd^en feinen

alterliebften 2öiEen; Wäre ei möglieb,, biefer göttlichen SJcenfcben einer lönnte ber ganzen

Söelt fiebere unb Söeife genug geben." SDiefer ©ebanle füfyrt »on felbft hinüber ju S£auler§

Stellung jur $ird)e. Stuct) hierin erfennt ^Sreger (a. a. D. ©.228 ff.) Unklarheiten an. 20

inwiefern %. I)ter mittelalterliche ©ebanfen überWinbet, ift oben au^brücflict) feftgeftellt.

@r Wirb nun aber »on ber ©djä^ung bei berfönlidjen Berbältmffe§ ^u ©Ott fo Ein-

genommen, baf? er — troij gelegentlicher 3lnerfennung ber fircf/licfyen Drbnungen (»gl.

bie 131. Sßr.) — im ©runbe bodj jebe§ BerftänbniS für fie berloren f)at. 3lm trelm

in 2öafyrl)eit bie ,,©otte§freunbe" an bie ©teile ber Hirdje: „il)rer foß fiel) niemanb an= 25

nehmen, fie foEen ©ott felbft laffen mit ifjnen gewähren" (93. ^r.); „über fie I)at ber
spabft leine ©eWalt, ©ott felbft fyat fie gefreiet" (131. ^}r.); „gar fidEjer Wäre e<§, bafe

fie, bie ber 2Bal)rl)eit gerne lebten, einen ©otteSfreunb blatten, bem fie fiel) unterwürfen,

bajj er fie richtete naef) ©otte<§ ©eift" (127. $ßr.). £)er äufjeren ^ircfye bleibt alfo biel=

leicht eine geWiffe bäbagogifcfye Bebeutung, inbem fie ju biefer beeren ©emeinfcfyaft b,in= 30

leitet. 2Ber aber biefer einmal angehört unb nun ba3 innere Söort bernimmt, ber

fd)eibet au§ jener au§. Sieben bem fcfywärmerifcfyen geigt fid) aud) l)ier ber oben fd)on

berührte ariftofraiifdje 6I)arafter ber iaulerfc^en £eb,re, ber fie aU ©runblage für 23olf3=

frömmigleit unbrauchbar macb,t.

2öenn £utb,er in feiner erften ßeit bei %. manches ©eifte^berWanbte gefunben Ijat, 35

fo ba^ er Q^ann Sang im Dftober 1516 ermahnt: cave, ut iuxta Taulerum tuum
perseveres (@nbere, £utr)erg SriefWecfyfel I, ©. 55) ober ©eorg ©balatin gegenüber bie

^aulerfcf^e Geologie eine puram, solidam, antiquae simillimam nennt (©ejember

1516; a. a. 0. ©. 75), fo finb es> eben jene ebangelifcben (Elemente geWefen, bie i|n ge=

Waltig angezogen f)aben (»gl. löftlin, £utl>er§ ^b,eoIogie I, 2. 2lufl., ©. 106ff.). 2lber40

ba§ mag ba§ SBab^re an ®enifle§ Be^aubtung (Sutfyer unb £utf;ertum I,
sIRainj 1904,

©. 531 ff.) fein, %. fei bon £utb,er nicf)t berftanben Worben, bafs biefer in ber 33egeifterung

über ba§ kongeniale, ba§ ifym b,ier entgegentrat, bie bebenHic^en ©eiten ber SLaulerfc^en

Ideologie nic^t fyinreicfyenb geWürbigt f)at. 3u9^i^ a^er 'ft e§ bejeicl)nenb, ba§ jene

3tufierungen eben aucl) nur ber erften geit £ut|er§ angehören , unb bajj fbäter gerabe &
immer bie SOiänner an T. ©efallen finben, bie meb,r ober Weniger antifirctSlicfye Neigungen

geigen
(f. oben). gerbtnonb <&o\)xi.

kaufen, §an§, bänifcfyer 9teformator, geft. 1561. — e. %. 9IUen, De tre nord.

Rigers Historie IV. 2 (Sptjgtt. 1870); ß. $altiban='iffiüller, De forste Konger af deD olden-

borgske Slägt (®pE)qn. 1874); S). ©Reifer, ©efd). Don S)nnemavf IV (©otlia 1893); % 9tön, 50

Sciagraphia Lutheri Danici M. Joh. T. (1757); fr 3Sebe(, $». %. in „Theol. Tidsskrift"

VI. u. VII. (1888 f.); §. S'nubfen in „Annaler for nord. Oldkyndighed og Historie" (1847);

•£>. fr SLirbam, Bidrag til H. T.s Levnet in „Kirkehist. Samlinger" 2. R. III. (1864 f.);

u. in ,,Dansk biograf. Lexikon" XVII (1903). SSon rönt.=fat^oI. Seite: S. ©cfjmitt, 8. J.,

3of). i. ober ber bänifefte Sut^er (ftöln 1894). — (£ine WuSroaijl öon tletneren Scfjnften 55

•f). S.e ift £)erau§gefteben uon §. fr Stövbam (ffp^gn. 1870).

.fr %. ift geboren 1494 im ©orfe Birlenbe auf ber Qnfcl ^ttb^nen. teein 33atcr

foll ein ©d)mieb geWefen fein unb galt im SJcunbe ber £eutc für einen gemberer,

Weil er e§ berftanb, auö ^Ocoorcrbe ©umbferj ju gewinnen, ©te ©agc crjäblt, er fyabe

feinen 12jät)rigen ©ol;n, a(§ biefer binter bem Pfluge ging, gefebjagen -- wabrfdieinlic^, go
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Weil ber ^unge mefyr fiuft zum Sejen alö zum pflügen fyatte. ©arauffym foß benn £. 1.

bon £>aufe Weggelaufen fein unb in ber Dbenfeer ©dmle 2lufnafyme gefunben fyaben.

©bäier tarn er in bie ©dmle ju ©lagelfe auf ©eelanb unb bon bort in ba§ reiche

Qobanmterflofter in ber Däl)e bon ©lagelfe, beffen $rior @ffil £b,omefen (geft. 1537),

5 ein' angefebener unb mächtiger Sftann, 9JcitgIteb be§ Stadtrats War. ©iefer fanbte ifm

feiner gortbilbung Wegen nacf) Doftocf, Wo §. 1?. 1516 immatrituliert, 1517 Sacca=

laureuS unb 1519 üJiagtfter Würbe, ^m folgenben ^afyre fyielt er in Doftod SSorlefungen

über bie bfeubo=ariftotelifd>e ©ct/rift Oixovo/uixä in ber lateinifdj)en Überfettung bon Sionarbo

t)on2lre^o. 33ielleidjt ift er 1520—21 aud> in SöWen unb Höht ftubtenl)alber geWefen. $m
10 Dltober 1521 Würbe er fyeimberufen, um Sefemeifter an ber Hobenfjagener Uniberfität §u

Werben, bie Honig ©fyriftian II. bamal3 burd) SlnfteKung bon jungen, tüchtigen Sehern

in bie £Öfye §u bringen fudjte. 2lber fc£)on im 2lbril 1523 mufjte ßfyriftian II. aug

©änemarf fliegen, unb furz barauf berliefe aucb, §. %. au\§ neue fein Skterlanb.

$m 9M 1523 rourbe er in Söittenberg immatriluliert unb I)örte bort „mit unglaub=

15 lieber Sembegierbe" £uil)er. ©obalb jebod) ju §aufe feine Segeifterung für bie Defor=

mation rudjbar tourbe, mürbe er fyeimberufen (Wabrfdjeinlid; im £>erbft 1524). Sftan

gab bem gelehrten jungen SRann einen guten ©mbfang; als> er aber in einer ©rün=

bonner§tag§= ober HarfrettagSbrebigt (1525?) mit ber Sefyre bon ber ^Rechtfertigung burd^

ben ©lauben b,erbortrat, ba Wanbte ftcb, ba§ Slatt. @r mürbe in ein flöfterlidjeS ©e=

20 fängni§ geworfen unb fbäter naefy bem ^o^annitcrflofter ju S5iborg in Qütlanb gefdjiidt,

wo tl)n ber tüchtige unb gebieterifct)e $rior bom SBege ber Deformation abzubringen

fud;en follte. ©a§ gelang inbeffen nid)t, unb alz man in ben ^rebigten, bie ber junge

^o^anniter unter großem gulauf nac
fy
oem ©onntaggbefberbienft in ber Hlofterfirdje frielt,

reformatorifcr/e§ ©ift fbürte, befdilofj man, if>n unfcfyäblid) ju machen. §. lt. I)atte jebocfy

25 bon biefer Stlbftd^t Hunbe erhalten unb bat nad) einer ^rebigt bie 93ürger um ifyren

©djutj, Weil er nia)t länger im Hlofter bleiben fonnte nodj) Wollte.

©er Sürgermeifter $eber Xrane in ißiborg nab,m §. %., ber nun ba£ 3Rönc^§J[eib

bon fid) Warf, in fein §au§ auf, unb ber SMtor ber ©dmle in SStborg, $afob ©fjön=

ning, ber jugleia) ^riefter an ber ©t. ^anS^ircfie War (unb fbäter ber erfte ebangelifcb,e

so 39ifd)of SSiborgö Würbe), öffnete if»m feine Äirct)e, fo bafe er bort brebigen fonnte. ©a biefe

^ircfye balb bie bielen, bie ib,n b,ören Wollten, nicb,t mefyr faffen fonnte, ^ielt er @otte§=

bienfte unter freiem §immel, inbem er juerft bon ber ire^be ^um 2urm ber ^irc^e unb
fbäter auf bem Jttrclfyof ber granji^faner bon einem Seid)enftein au§ brebigte. ftukfyt

Würben aber boef) bie Bürger 3Siborg§ über ben Sßiberftanb erbittert, ben man il)ren

35 beliebten ^rebiger entgegenbrachte, unb eineö 2ageg erbrachen fie bie Tfyür ber §ranji§=

lanerfircfie, wo §. 1;. nun — nicfyt bon ber langet, fonbern bon einer Sani au£ — ben
bielen, bie in ber Äirdjie berfammelt Waren, brebigte. %&m ©onntag ^tacfymittag brebigte

er bon nun an zweimal in ber $ranjigfanerürct)e , unb bort fang man jugleicf) eine

bänifc^e SSefber, bie au<3 altteftamentlicf)en ^Pfatmen mit 2tntibt)onien jufammengefe|t War.

40 ©o bracb, ber üirc^engefang in ber Sflutterfbracfie in ^ütlanb b,erbor.

3IIö Honig griebrid; I. 1526 nad; Slalborg fam, bewirkte §. X., Wafyrfdjeinlicf; inbem er

felbft ben Honig auffudjte, ben @rlafe eine^ föniglicfyen ©d;u^briefeä für ben berfolgten

ebangelifc^en ^rebiger, ben ber Honig in biefem Briefe „unfern ©iener unb Habettan" nennt.

©iefer ©d;ritt bewirkte, ba^ bie röm.^atfjolifd^en 33ifd)öfe in ^ütlanb zufammentraten,
45 um §u beraten, ma§ p t^un fei; unb eine§ Xageg, WäB^renb §. X. Wieber in ber

granzisfanerfircfye brebigte, erfd)ien bort eine bewaffnete Abteilung, um ib,n ju berb,aften

unb nad) bem Sifc^of^fof ju führen, ©er Infüb.rcr biefer ©d;ar gebot %.%., in feiner

^rebtgt innezuhalten. ®r belam bie 2lntmort: „^cb, fte^e b,ier im ©ienfte eineä ^ö£)eren

§errn; Wenn id> aber fertig bin, Werbe id; jum Sifdiof lommen, fate er e3 Wünfdjt."
so ©amtt Woßte bie bewaffnete ©d;ar fid) inbeffen nidjt aufrieben geben, unb eg fam ju

einem Sßortftreit, mäfyrenb beffen e§ §. %. gelang, bon ber Handel {»inunterzufommen;
nun fcf/Iugen bie Bürger einen Hreig um if)n, fo ba§ bie Hned)te beg 33ifd;ofg un=
berrtd)teter Singe Wieber abziehen mußten. Qn ber folgenben ^eit Würbe ba§ 2Beb,en
ber Deformation lebhafter in 33iborg gefbürt. 5Ötag. Jörgen ^enfen ©abolin, beffen

55 ©cbwefter §. X fbäter jur @b,e nab,m, ber Sofcanniter Xb;öger Senfen, ber Deltor %aioh
©fjonnrng unb mehrere gTiitglieber beg ©omla^itelg fcb,Ioffen fid) je^t offen ber Defor=
matton an. ^um ©ebraud) bei ben ebangelifd)en ©ottelbienften gab §. %. 1528 ein
Xaufbucb, f>erauä („@ine redete d)rift(id)e %a<^on Hinber auf bänifd) ju taufen"), einen
£etcb> unb Stbenbrna^Igunterridit unb mehrere «eine ©Triften. Unb ate ber 33ifdwf

60 bon t'benfe ^en§ 3Inberfen, ben Sürgermeifter unb ben Dat ber ©tabt i5ffentlid) bor ben
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,,©cf/ülem bcy Verlaufenen sJJiönd;3 unb Ke£er3 2utl)er<ö" warnte, erf;ie(t er Don |j. 2.

eine 3(ntroort, bie §bmer unb 3ätme fyatte. ©ebrudt mürbe biefe bei bem bänifd;en

üßucfybrud'er §ang 33ingaarb, ber in SSiborg eine 35ud;bruderbreffc errichtet blatte, bon

melcfyer mehrere reformatorifet/e ©dpften ausgingen, u. a. aud; Überfettungen einiger

Sucher SutberS. ®aburd; mürbe 33iborg nad; unb nad) eine ebangelifcfye ©tabt, unb 5

bon t)ier breitete fiel) bie Deformation aud; nad) anbern ©täbten be§ nörblid;en ^ütlanbg

au$. 9Jiit (Sinroittigung beS Königs brachen bie Bürger biejenigen Hirnen unb Kabelten

Sßiborgö, bie man nid)t unterhalten ju tonnen meinte, ab — trot$ it;rer geringen @in=

tüobnerjaf)! blatte bie ©tabt bamabS 12 ^arodnatfircfyen — unb §. %. mürbe Sßaftor an
ber 'gran^fanerftrdje, meldte jugleid; mit ber ®ominitanertird>e ftel)en blieb alz bie 10

beiben ^arodnaltirdjen ber ©tabt. ®er neue ^ßaftor erfüllte fid;, mehrere junge 9)?änner

ju orbinieren, u. a. Jörgen ©abolin, beffen ©djroefter ®orott;ea er ju gleicher geit

beiratete.

£>od; fdjon 1529 begab er fid) nad; ber £aubtftabt, mat)rfd;etnlid; auf Söunfd; be3

Äönigö. ©ort blatte fid) bamalS gerabc ein 2Bed)fel im 33ifd;of3amt betrogen, wobei ber 15

neue 33ifd;of, Qoacfnm Dönnob, um baö 2tmt ju erlangen bem dortig fo biete 3ugeftänb=

niffe blatte madten muffen, baf? er nief/t triftig gegen bie Sieformation auftreten tonnte.

£\ %. brebigte in ber 1795 abgebrannten ?iitolattird;e (beren Xurm inbeffen nod) ftefyt),

unb feine ^rebigten unb bie bänifcfyen Kircfyenlieber Ratten in Kopenhagen eine ebenfo

ftarte Söirtung mie in SSiborg. 35ie Klöfter ber SDienbitanten leerten fid;, unb bie reichen 20

®abm ber Sürger an bie Sftöndje gingen nid)t mein* ein.

Sie bolitifdjen SSerb/ättniff e , namentlid) bie brofyenbe Haltung bes> lanbflücfytigen

ßbjiftian II. im SluStanbe, brängten ju einer enbgültigen Drbnung ber bermidelten tircb=

lict/en ©ituation. ®al;er befcfylof? man, auf einem §errentag, ber im ^uli 1530 in

Kopenhagen abgehalten merben foltte, bie 5Religion§frage bor^ulegen. §ier erfcfyienen nid;t nur 25

ber König unb alte geiftltd;en unb meItlid;en^itglieberbe!o$eicr;£>rat3, fonbernaud; ©efanbte

ber ©täbte unb 21 lutfjerifcfye „^ßrä'bitanten" ©iefe legten unter §.. %.§ Seitung ein

©taubenäbetenntniS bor, „bie 43 Kobenfyagener 2lrtttel", ein unabhängige^ ©eitenftüd ber

Conf. Augustana. $n biefer ©cfyrift betonen „bie $räbitanten", bafj „bie bl. ©djrifi,

unbermifdjt mit ben Slnmertungen, 3u
f
alen un^ ©rfinbungen ber 9ERenfd)en, bie einzig 30

botttommene Siegel unb ©efetj fei, banad; fid; ju richten unb regieren", jugleid;, bafj

alle Gfyriften ^riefter feien, unb baf$ biejenigen, roelcfye ®iener be£ SÜßortS fein füllten,

mit (Sinroitfigung ber d;riftlid)en ©emeinbe au^umäfyten feien. ®ie Prälaten, an ilpr

©bi^e ber tüchtige Ä'armelitermönd; ^auluö §eliae (bgl. bie beiben ©cfpften be^ 3 e
f
u^en

2. ©d;mitt: „SDer Karmeliter ^ß. §.", greib. 1893 unb „®ie SSerteibigung ber tatf>. 35

Kirche in SDänemart gegen bie 9Wigion3neuerung im 16. ^afyxt).", ^ßaberborn 1899),

Ratten einige Kölner herbeigerufen, u. a. ben bialettifd; begabten granäiätanerbrobin^ial

9titolau§ bon §erborn („SJicolauö ©tageftjr"), melier bei bem 3teformationStambf in §effen

tb^ätig geroefen mar. ©r berfa|te eine fdwrfftnnige Confutatio Lutheranismi Danici

((»erauggeg. bon £. ©c^mitt, Guaracd;i. 1902). S)te Prälaten Ratten il^re Hoffnung auf 40

ein lateinifdjeS Steligionggefpräd; gefe|t, in meinem ber gelehrte granjistaner^robin^ial

rea;t feine bialettifd;e ^Begabung fjätte bertoerten tonnen, aber „bie ^räbdanten" verlangten,

bafe ba§ ©efbräd) in ber 9JZutterfbrad;e abgehalten merben foKte. Unter grofjem 3"fauf

brebigten fie jeben Xag in ben Kird;en Koben£>agen§ über bie 43 Slrtitel. ®a tonnten

benn bie Prälaten nid;t ftegreid; bom §errentage jurüdte^ren. SDiefer rourbe mit bem 45

9iejefe bom 14. 3;ult 1530 gef4)(offen, roeldjer ber ebangelifc^en ^]rebigt freien Sauf gab,

bod) mit ber @infebräntung : „2Benn jemanb etmag anbereä brebigt ober Iet)rt, aU er

au3 ber i)l ©d)rift' beroeifen tann, fo foU er bafür bor§ ©erid;t gebogen merben." 3}icfe

6infd;räntung tonnte §. %. unb feinen greunben feine ©d;toierigteit bereiten, ©ie ioaren

ja gerabe babon überzeugt, bie ©cb,rift auf ib^rer ©eite ju b^aben, unb §. £. berteibigte 50

feine ebangelifdjc 2ef)re in einer gelehrten unb mannhaften ©d;rift, bie gegen „bie falfd)e

unb und;riftlid;e Unterroeifung" be^^aulug §eliae gerichtet mar, im Dezember 1530 bem

Stadtrat übergeben unb nacb, einem fyalben ljaf)re gebrudt mürbe.

älud; in Kobenb^agen mürbe bie reformatorifd)e Semegung ber SInlafe bon gemalt=

tljätigen Stuftritten. $Lm britten 2ßeif;nad;t3tag ftürmten bie Sürger, angeführt bom 55

Sürgermeifier Stmbrofiug Sudjbinber, in bie grauentiref/e unb jerfd;lugen bort biete

Silber unb §eiligenfad;en. $.%., bon 5Jiatur ein tonferbatiber SERann, mißbilligte biefen

Silberfturm unb berfufir übertäubt gtimbflid; mit ben alten tird;Iid;en @ebräud)en. 2lber

ber §af? gegen i(;n mud;^, unb al<3 griebrid; I. 1533 ftarb, mar feine ©tellung fet)r

unfia)er. 60
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2luf bem §errentage im $uli 1533 trat ^ßauIuS §eliae als 2lnfläger gegen tb,n auf,

bocfy ber 9reicf;3fmfmeifter SJcogenS ©jöe befdjm^te ifm, unb eS marb ibm erlaubt feine

SBirffamfett bei ©eborfam gegen ben SBtfd^of unb ©ntfyaltung bon ©cbimbfmorten gegen

getftlicfye ^ßerfonen fortgufetjen. 5Run lamen einige ruhige %afyxe fur x§n / °ie er *>agu

5 benu^te, bie fünf Sucher SRofiS nad) bem ©runbterj ins SDänifcfye gu überfein ; fie

mürben 1535 in -JJtugbeburg herausgegeben. Sßäbrenb ber ©rafenfebbe bielt er ficb

mafyrfcbemltcr; in $obenf)agen auf unb bat bann bie 9tot ber Belagerung unb bie

Uebergabe ber ^aubtftabt erlebt, ßfyriftian III., ber nun $önig bon ©änemar! mürbe,

toar bon ebangelifcr)er ©efinnung, unb §. %. lonnte unter feiner Regierung ungebinbert

10 in Siebe unb ©cbrtft fein 2öer! fortfeijen. @r gab ein „^anbbucb/' (eine bamfcfye 2tgenbe)

unb eine ^ofttße über bie ©bangelien unb (Sbifteln I)erau3, bie 1535 fertig gebrucft bor=

lag. ©iefe ^rebigtfammlung foltte namentlich eine Einleitung fein für folcfye ^rebiger,

bie ber ebangelifcben Slufflärung beburften.

2113 bie bänifdje Äirdjenorbinang (bon 1537) ausgearbeitet mürbe, gehörte §. %. gu

15 ben gu biefer älrbett btngugegogenen sIRännern, unb als bie llnibcrfität 1537 iljre S£bätig=

feit mieberaufnabm , mürbe er Sefemeifter im §ebräifcb,en. 9Jierfmürbigermeife mar er

nicfyt unter ben erften fieben ebangelifcben ©uberintenbenten, melcbe Sugenfyagen meiste

(mobei gang bon bem ©ebanfen einer successio apostolica abgeben mürbe). §. %.

blieb nocb, eine Söeile in $obenb,agen unb mirfte t)ier unb in SftoSfilbe, mo baS 2llte

20 lange geit eine fefte 3uPu4>t
fy
aiie - 3n SRoöIilbe biele er bier $al)re lang 3Sorlefungen

bor ben bielen geiftücben ^3erfonen biefer alten ©tiftftabt; im QuK 1538 mürbe er in

Äobenfyagen gum SaccalaureuS in ber l;I. ©cbrift Ireiert.

(Snblicf), als gum erftenmal nad> ben Seftimmungen ber ^ircfyenorbinang ein neuer

Btfdjof bon $ibe gemäblt merben fotlte, fiel bie 2ßab,l auf §. %., unb am 30. 2lbril 1542

25 mürbe er im SDom gu SJibe bon 33ugenl)agen gemeint. @r mar ein eifriger §irte in

feinem auSgebefynten ©tift, mo fein Vorgänger, £anS 33anbal megen feiner mangelhaften

gertigleit in ber bänifc^en ©brache nur mäfjig ©enüge getrau Ijatte. §. %. brebigte

^äufig unb 6, ielt ben jungen Seuten, bie fiel) auf baS ^ßaftorenamt borbereiteten, beftänbig

SSorlefungen. 2lm 11. 5ftobember 1561 ftarb er, naebbem er eine geit lang giemlidb, an

30 ®ranfbeit gelitten batte Oßobagra unb ©teinfcfymergen). 3>m ®°m S
u 9W> e M fe *n

©cbmtegerfofm, 33ifcfyof §anS Saugefen, tfym ein -Denlmal gefegt, unb 1894 mürbe ein

©entftein mit feinem BaSreltf in feinem ©eburtSort auf güfmen errichtet.

1543 gab i^m (Sfyrtftian III. bei einem Sefucl) in -Kibe ein ^manäigjäf^rigeg ^ribi=

legium auf eine bänifo)e Überfe^ung ber gangen Bibel, bie eine gortfetjung ber Über=

35fe^ung ber fünf Sucher 3Jfofig fein füllte; ber $lan biefer 33ibelüberfe|ung mürbe inbeffen

nicb,t bon §. %. ausgeführt, ©agegen fufyr er fort, feine g^ber fleißig ju berfdjtebenen

Ileineren ©Triften ju gebrauten, bie jeboct; nic^t alle gebrucft mürben, um 1544 foH er

ein bänifcfyeS ©efangbueb, herausgegeben ftaben, baS mir je|t nur nocb, in einer Sluflage

au§ bem $al)re 1553 fennen, in ber baS Sucb, fc^on brei 2lnfyänge befommen fyat. Slucb,

40 als lürcfyenlieberbidjter b,at §. %. bem bänifeb^en 35olf jum ©egen gereift; aufy trat er

in bie ©buren ber jeitgenöffifdjen ©atirifer bureb, berfd^iebene ©atiren, u. a. burefy „bie

2öeife bon Süge unb 2ßafjrb,eit", meiere ben ferneren ©ang ber bon ber Süge berfolgten

2ßaE)r^ett fcb^ilbert. ©omob^l in SRebe mie in ©cb^rift geigte er, bajj er feine 5[Rutter=

fbrac£>e mob^l gu gebrauchen berftanb. @S brannte in ib,m ein geuer, baS if)m fomob^l

45 günbenbe mie berle^enbe SSorte auf bie ßunge legen lonnte, unb biefer „Sannerträger
ber gangen Sutfyerei in ©änemarf" mar ber bebeutenbfte 9Jknn ber bänifcb,en 3tefor=

matton. gr, Steifen.

SaufenbjolirtgeS 9tei^
f. b. 21. GfyüiaSmuS Bb XIII ©. 805.

£at)Ior, ^erern^, geft. 1667. — ®ie ötelen WuSgaben ber eingelnett SSBerfe S- £cm=
50 ior§ tjter namhaft ^u machen, märe faft unmöglid), fowie bie üffierfe gu ermähnen, bie über

tf)tt unb feine ©driften gejdjrieben ftnb. S)ie befte unb üoaftünbtgfte SluSgabe feiner fämt=
Iu£)en SSerte mit Siugrapt)ie unb trttifc£)em Separat, bie beinahe aKe btSrjer erfct)tenenen
©pestalfdinften überflüffig mac£)t, fü&rt ben STttel : The whole works of the Right Rev.
Jeremy Taylor D. D., Lord Bishop of Down, Connor and Dromore; with a life of the

55 au«}01', and a critical examination of his writings by the Right Rev. Reginald Heber,
-JJ.

D., late Lord Bishop of Calcutta. Revised and corrected by the Rev. Charles Page
Lden M. A. 10 Vols. 8°, Sonbon 1847—54. Diction. of Nation. Biogr. 33b 55 ©. 422

ff.

Seremb £ab!or mürbe ben 15. Sluguft 1613 gu Gambribge geboren. 2)en erften
Unterricht tn ©rammatif unb Sftatfyematü erbielt er bon feinem SSater, trat bann in eine
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greifcf/ulc unb mürbe im ^a^rc 162«, 13 %afyxz alt, fdjon alg sizar (armer ©tubent)

in Gajug' College aufgenommen. Qm Sa^re 1630—31 mürbe er Saccalaureug, 1633
Magister artium. Bereitg bor bem 21. Jar/re empfing er bie Soeben, ®urj barauf

(üb ifm fein greunb Stieben ein, für ifyn in ber ©t. $aulg=®atr;ebrale ju Sonbon ju

brebigen. £>ier gemann ber junge ^ßrebiger buref) feine angenehme @rfd)einung, feinen bor= b

trefflichen Vortrag, gemanbten ©til unb inf;altgreid;e ^ßrebißt fid) fo biele unb einfluft=

reiche greunbe, baft fein 9tuf jum (Srjbifdmf Saub brang unb biefer ifyn einlub, bor iljm

in Sambetf) ju prebigen. ©er (Srgbifdmf berbot tfmi jmar, bie ^rebigten in ©t. ^aulg
fortjufeijen, weil er gu jung märe, mürbe aber bon biefer geit an fein eifrigfter ©önner
unb berfeb/affte it/m 1636 einen einträglichen Pa| alg SJtttglieb (fellow) im All Souls 10

College ju Dsforb. $urj barauf mürbe er Fabian beg ©r^bifdmfg unb beg $bnigg
ßarl I. ^m^afyre 1638 mürbe er 9?eftor bon Ubbingliam in 9?utlanbffnre. Um biefe

ßeit fiel er in ben Serbacbt beg 3hr/bto=&atr;oltcigmug, mag ib/m bieten 2lrger unb ÜBer=

bruft machte. £)er ä>erbad)t entftanb aug feinem bertrauten Umgänge mit bem $xan%&
faner §ranj a ©aneta ßlara, bem fbäteren §offablan ber ©emab/ltn $arlg II. %. %§ 15

broteftantifeb/e Überzeugung fdjeint tnbeg ntct)t erfeb/üttert morben ju fein, obgleid; römifcfyer

ßinfluft auf feine agfetifdjen unb baftoralen Begebungen unberfennbar rft. EDiögIict)er=

meife flammt bie belagianifdje gärbung fetner @rbfünben=Ztf)eorie aueb, bafyer. Übrigeng

muftte %. A.g Dbbofition gegen ben calbiniftifdjen ^ßuritamgmug, feine Berteibigung

beg ßbiffobatg unb beg angüfanifdjen ®trd;entumg, fein eifrigeg ©tubium ber batrifti= 20

feiert Sitteratur unb feine lebenbige ^antafie, ifyn ben römifdjen älnfcf/auungen näfyer

bringen. £5. X mollte übrigeng nief/t mit ber römifdjen Äirct/e liebäugeln, fonbern

berfaftte manche ©egenfcfyriften gegen ben römifdjen $atf)oIicigmug im allgemeinen (5. B.
Dissuasive from Popery) alg aueb, gegen einzelne Selben unb ©ebräudje.

®ie ©türme ber englifer/en ^ebolution machen ftd) nun aud; in Xg Seben bemerkter). 25

Äarl I. berief ifm in feiner ©igenfetjaft alg föniglicfjen Fabian nacb Djforb, um ifm in

ben $rteg ju begleiten. 2Bir ftnben iljn bann alg feurigen Berteibtger beg ©biffobatg:

1642 fcfyrieb er auf „fönigltdjen Befel)!" feine 2tbt)anbiung : Episcopacy asserted
against the Acephali and Aerians, new and old (b. b,. Puritaner, bie fein £>aubt

[Btfcfyof] anerfannten). Slber bas bolitifcfye Qntereffe ber $eit t/atte fo fef)r alle übrigen 30

berfctjlungen, ba^ x.§ Sud; unbeachtet borüberging. $nbeg belohnte ber dortig if)n ba=

burcl;, ba^ er ib,n 1642 jum ®oftor ber ^Eb^eologie bon ber Uniberfität Djforb ernennen

lieft; anbererfeitg fequeftrierten bie $regbt)terianer bie Pfarrei Ubbingf)am. 91un jog er

ftcb, ma^rfcfjeinlicb, naef) äöaleg jurücf, nacl)bem borf)er feine grau geftorben. 2lm 4. g-ebruar

1644 fiel er bei ber Belagerung beg ©cfjloffeg ßarbigan in bie §änbe ber ^?arlamentg= 35

trupben unb mürbe gefangen gehalten, mie lange, läftt fiel) nicb,t befttmmen. @g möchte

feinen, ba^ er noeb, in bemfelben %afyve bie greife, eit mieber erlangt i)abz; benn eg er=

fdjienert 1644 jtoei ©driften bon iljm: ber ^falter mit föoHeften unb eine SSerteibigung

ber englifcfjen Liturgie. 25a aber erftere ©cf/rift anonym unb bie groeite bfeubont)m er=

fdienen, fo läftt fid? baraug fein fixerer ©d)Iuft auf feine greib,eit gießen. 40

3unäd;ft ftnben mir X. mieber ju 9iemton §all in föaermarttjenfl)vre, too er mit

Söilliam 3f}id;oIfon, fbäterem 33ifcb,of bon ©loucefter, unb SBiUiam 2ö^att, nacf)f)er ^ßrä=

benbar ju Sincoln, eine ©cb,ule eröffnete. 211g eine grudjt ber Slrmut, Seiben, 33erfol=

gungen, unb ber gereiften 2ebengerfaf)rung Xg erfcfjien nun (1647) fein erfteg bebeuten=

bereg 2Berf: A discourse of the liberty of prophesying, morin er barfteHt, mie 45

unbernünftig eg fei, anberen ifyren ©lauben bor^ufc^reiben unb fie megen abmeid)enber

Meinungen ju berfolgen. 2lud) beb^anbelte er barin bie SBiebertäufer mit fo grofter 2>or=

liebe, baft er in einer jmeiten Sluflage bebeutenb retraftieren muftte. ^m ^al;re 1650 er=

festen : The Rule and Exercises of Holy Living, unb 1651: The Rule and
Exercises of Holy Dying, gmei 2Berfcb,en, bie ib,n big auf ben beutigen Xag ben 50

toob,lberbienten 9tub,m unb sJtuf eineg ber borjüglicben erbaulichen ©cb,riftfteller gefiebert

f)aben.

T. berb^eiratete fiel) nun mit Qoanna Sribgeg, ber natürlichen Tocbjer J^arlg I. (mie

man allgemein glaubt). ^ e^ mu
fe

er aufgehört b^aben, ©cb,ule ju galten, ba feine grau
bebeutenbe ©üter befaft. 3UDem «nannte i^n 3f{id)arb (£arl of ßarberb ju feinem iiablan. bs

®ag nädjfte bebeutenbe 2Berf %.$ erfdjien im ^ab^re 1653: The Great Exemplar, or,

the Life and Death of the Holy Jesus, ©eine gelehrte SRufte mürbe mieber unter=

brocken, unb er aug einem unbefannten ©runbe in 6f)ebftom caftle eingefberrt. ;gnbeg

erhellt aug feinen Briefen, baft er bor (Snbe 1654 mieber auf freiem gufte mar. 9kn
lieft er fiel), nad; ber Angabe äüoobg, in öonbon nieber unb brebigte in einer }>ribat= 60



464 Sntolor

fabelte; roenigftens fef>en wir ifyn roieberfyolt in ber §aubtftabt auftreten. 3m3ar;rel654
erfd^ien fein Xraftat gegen bie ZLranäfubftantiation unb 1655: Unum necessarium,
or the Doctrine and Practice of Repentance, Worin er bie ©rbfünbe in arminiani=

fcfyem ©eifte beEjanbelt, fo baß er fcfyarfen "Säbel in unb außer feiner 5£trdt)e fanb. @r
5 juckte feine Slnficfyt in »ergebenen 2lbl)anblungen gegen bie Singriffe, bie fie erfuhr, ju

rechtfertigen. Um biefe ßeit »erfaßte er nod) mehrere Heine 2ßer!e, bie Wir mct)t namhaft
machen Wollen, einfcf>ließltcf) eine<§ Äurfug ^rebigten auf ba<§ gange ^irdjenjar/r. 3>m
$al)re 1657 erfdjien : A Collection of Polemical and Moral Discourses, manche ber

eben erwähnten !£raftaie umfaffenb. — Qm ^afyict 1658 erhielt er eine ©inlabung bon
10 bem ©arl bon ßonWab, nacfy bem Sorben Urlaubs. Qm 3"™ l 658 Verließ er bemgemäß

Sonbon unb liefs ftd> in ber ©raffcfyaft Slntrim nieber, Wo er balb in Sigburn, balb in

^ortmore lebte. @r berWanbte nun feine $eit jur 2Menbung feinet bebeutenbften 2Berle§,

Welct)e§ er gleich nacfj ber Steftauration erfcb,einen ließ: unter bem ~utel: Ductor Dubi-
tantium ; or, the Rule of Conscience in all her general measures ; Sonbon 1660.

15 ©ie3 ift bie umfangreiche unb gelefyrtefte Äafuiftif in englifcfjer ©brache. 'Sie bieten unb
bebeutenben fafuiftifcfjen 2Berle auf romifc^em ©ebtete boten u?m ben reichten ©toff unb
bie berfdjiebenften ©eficfytgbunfte bar; ja bie $bee eine§ folc&en Sffierfeä fanb mel/r auf

römifcfyem SSoben, Wo eine fomblijierte SöeicfyibrarjiS erjftiert, als auf broteftantifcfyem i^re

^Berechtigung, ^ebocfy ^ax ba<§ SBerf immerhin bon l/ofyer SBebeutung, fo baß %.§ fct;rift=

20 fteßerifct/eS SSerbtenft nun nicfyt mel)r fonnte überfel)en werben, infolge beffen Würbe er

am 6. Sluguft beg genannten £;af/re!§ jum Sifcfyof bon ®oWn unb ßonnor ernannt, Wo=
mit fbäter noa) £>romore »ereinigt Würbe, ^m %at)ve 1663 ersten: Dissuasive fröret

popery, wobon ber jtoeite leil, al3 (SrWiberung auf bie ©inWürfe, bie ber erfte Xeit

f>erborgerufen fyatte, erft nacb, feinem Slobe beröffentltdjt Würbe. @r ftarb am gieber ^u

25 SiSburn am 13. Stuguft 1667 in feinem 54. $af)re unb rourbe im Sfyor ber $atr/ebrale

ju 3)romore beigefe^t.

%. mar bebeutenb abl lanjelrebner, al3 bogmatifcfyer unb aSfetifcfyer ©djriftfteller.

5Ract) $attam§ Urteil (Introduction to the Litterature of Europe, Vol. 3, cap. 2)

finb bie ^rebigten X3 Weit über aße3 ergaben, m§ big bafyin in ber englifa^en ^trc^e

30 erfcfeienen War, burtf)brungen bon boetifcfyer ^b.antafie, Warmer grömmigfeit, anjiel/enber

9Ma)ftenliebe. Slber feine Serebfamfeit artete oft in £)e!lamation au§, Wie roir e§ bei

Sb,rt)foftomu§ unb anberen SSätern be§ 4. .'Jar/rfmnberte finben, burcb, beren ©tubium er

ficb, berjüglicr; gebilbet unb genährt fyatte. Siefe ftubierte Sfl^etorif, übertabene unb übel

angebrachte ©eleb.rfamleit, biefer Mangel an eOangelif^er @tnfac^r;eit machen ifyn un§
35 fteEentoeife ungenießbar.

2lud? al§ ©ogmatüer berbient 2. einen efyrenbotten s$la| in ber englif^en 2beo=
logie, obgleich er ficb, roeber burcb, Ort^obojie nod) Sünbigfeit ber SeroeiSfüb.rung au&
jetc^net. Slber eben feine §eterobo£ie, feine 2lufricf)tigleit unb äßa^rb^eitgliebe bei feiner

$orfcb,ung, foroie bie eigentümlicfie ii>eife ber Segrünbung feiner Stnfict;ten machen ifm
40 merfmürbig. ©c^on oben lourbe feine abroeic^enbe Xl)eorie bon ber @rbfünbe erroät/nt.

©ie finbet ficb, in feiner 2lbl»anblung : „Deus justificatus, ober Rechtfertigung ber §err=
ltcb;!eit ber göttlichen ©igenfcb^aften in ber grage bon ber ©rbfünbe — 33rief an eine

©tanbegberfon". ©amtliche SBerfe VII, ©. 497—5:17 golgenbeä finb bie £aubtbunfte

:

@§ gtebt eine ©rbfünbe. ©ie befielt aber bloß in ber ^urücffübrung auf ben ©tanb ber
45 reinen «Katürhtftfett, toorin mir ©ott immerhin nocb, bienen unb berfjerrlicb^en lönnen.

Sie ©umme ber 23erberbniS unferer «Ratur befielt barin, baß unfere ©eele im Seibe afe
m einem ©efängniffe roob,nt. Slbamg ©ünbe mürbe nur infofern ©träfe für un§, aU
mir an femer Oc^tüäc^e barti^ibieren. @ine „Weitere (Srläuterung ber Seb^re bon ber@rb=
funbe erfaßten aU befonbere Stbfyanblung, macb^t je^t aber bag 7. ßabitel be§ Unum

50 Necessarium au§. Über ben ©türm, ben biefe £eb;re bei ben ßalbiniften, roie aucb, in
ber engltjdien J^trcb^e erregte, bgl. §eber in feiner «Biograbbje %.i in beffen fämtlidjen

wp
r

S-J' r
XLI

^' ~ ®ine anbm aD»«i^enbe Seftre %.§ ift bie, baß bie ©eligleit
bes^rtften erft mtt bem jüngften ©eridjt beginnt; roobei §eber richtig bemerlt, baß nur

«• JT°r ^m »ÖDaftänbi9" °ei „©eligleit" bermißt roirb, um ba§ ©efagte jur allgemeinen
55 Wträ)enlet)re umjuftembeln, ba erft beim jüngften ©erict;t bie 3Bieberbereinigung bon ©eele

}* • r* J
lattTmbe'

aIf° auc^ «ft bamit ber boüftänbige ©enuß ber ©eligleit. 2öaf)r=
1tt)etnltd9 l)at %. fta) öte ©ac^e aucb, fo gebaut, benn jene Äußerung lommt nur bereimelt
unb obne toetteren £ufa| in einem Briefe an ^ofm ©belbn bom 29. Sluguft 1657 bor;
"S^ *> P- LXVII.

eo %s bleibenbe Sevü^mt^ett ift in feinen erbaulidjen ©Triften begrünbet; feine er=
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bauliche ©^radje ift ebel unb etnfacb, fo bafj wir faum ben an bieten ©teilen fcbwülftigen

«ßrebiger barin Wiebererfennen. 2ltlerbing3 finbet ftd) aud) in biefen ©Triften ein bofyer

©cbmung unb ^oetifc^e 33egeifterung, aber ganj ber ©acbe angemeffen, ofme ber ebeln

ginfad)f>ett ju fcfyaben. @r ift bier mebr Wie irgenbWo anberg fein unb fdwffinnig unb

fd)ö|pft auS bem reichen ©d^a^e eigener unb frember ©rfafyrung. S3a§ biefe ©cbrtften aber 5

fo befonberg angenehm macbt, ift bie Warme S'iäcbftenltebe, bie mit ^Jkulug allen alles

werben möchte. SDafj er übrigeng nid)t blojj bie aSfetifcbe ausbeute ber älteren kivi)m-
bäter, fonbern aud? bie jum Seil bortrefflicben fpäteren fatbolifd)en ©rbauungSfcbriften

getoiffenbaft benutze, lag in ber 9catur ber ©ad)e, unb lefetereS geugt toon feiner unpar=

teiifcben SBürbigung alles beffen, WaS aud? aufjer feiner Äircbe fid) ©uteS unb 33raua> 10

bareS borfanb. $a er truS fel£>ft fein 33ebenfen, baS gan^e 2öerl beS ftoarttfct)en gefuiten

3. @. sJiieremberg: De la diferencia entre la temporal y eterno — im 2luSäug

roieberjugeben, unter bem S£itel: Contemplations on the state of man.
3ofeM Oöerbecf f-

Te Deum, ^Bezeichnung beS fog. „ambroftanifcben SobgefangS" nad) feinen 2tn* 15

fangStoorten : Te Deum laudamus, te Dominum confitemur. SSgl. b. 21. : 2lmbrofi=

anifd)er ©efang 93b I ©. 440, SlmbrofiuS Sb I ©. 443, tircfcenlieb in ber alten ®ircf)e

23b X ©. 399 TOceta, 9JciffionSbif$of bon 9temefiana, S3b XIV ©. 26.

ßitteratur: 3)antel, Thesaurus hymnologicus II (2. Stuft. Seidig 1862), ©. 270 ff.

(bie bort cttierte 9lb£janblung oon 28- (5. j£en|el, Commentatio de veteris recentisque eccle- 20

siae hynino Te Deum, Vitemb. 1686 mar nid)t ju erlangen) ; 91. Stl)ierfelber, 9lrt. 91mbro=

fiantjd)'er ßobgefang in «JKenbel, SRufif. ®onoerfation§=ßerjfon, 33b I (SSerlin 1870j, S. 199

;

flc. ©ibfon in Ch'urch Quarterly Eeview 1884; Dr. $. 28orb3tt>ott(j, 9lrt Te Deum in

J. Julian, Ä Dictionary of Hymnology, ßonbon 1892, @. 1119—1130; $. ßejat) in

Revue critique 1893, vol. I, 192; @. 3)1. ®rebe§, Wurel. 9lmbroftu§, ber „SSater be§ ®ird)en= 25

gefang§". ©rgcinjungSIjeft %u ben Stimmen au§ äftarta Saadj, 58 (greiburg 1893) ; ©. SQterin,

Nouvelles recherches sur l'auteur du „Te Deum" in Eevue B£n6dictine 1894, XI, 2 (ugt.

ß. ffierjmann in Revue Ben^dictine 1894, ©.338): %t). 3af)n, teuere Beiträge pr @efd)tcf)te

be§ apoft. ©r,mbo(3 in 9M3 1896 (V\ @. 106 ff.; g. Äattenbufcf), ®a§ apoftof. ©umöol,
ßeipjig 1894—1900: I, 404 ff.

II, 428. 432, 9t. 104; 776, 91.28; 850, 91. 73; 880, 91. 13; 30

937, 91. 127; 974, 91.21; 91. ®. Sunt, An Introduction to the Creeds and to the Te Deum,
ßonbon 1899; berf., Niceta of Remesiana, His life and works, ßonbon 1905, @. XCVII ff.

unb S. 83 ff.
— 3um „beutfcfjen Te Deum" inäbefonbere: 28. SSäumfer» ®a§ beittfctje

Te Deum, ber Sinter, bie dlteften Seite unb Süelobien. Sn §aberl§ Sircf)enmufttalifc£)em

Sabrbud) XXV, 9tegen§burg 1900.
—

' Qux 3Kelobie: ®om q3ott)ier, S)er gregor. dtjoral. 35

©eine urfprünglirfje ©eftalt unb Ueberlieferung. Ueberf. »on P. 9t. Sienfe, Sournai) 1881,

S. 228 ff., fnmie bie röm. ©tjoralbücEier. — $ur tunfimäfjigen Jonfegung: §. Sre^fcf)mar,

gütjrer burcf) ben fonsertfaat, 11,1, Seidig 1895, ©.287—300; etjatlier, großer ß^orfatatog.

9lu|erbem
f. Sümmerle, dhtcl)tto»äbte ber eoang. Sircbenmufif I (©üterStof) 1888), ©. 570 ff.

III (ib. 1894), ©. 590; ffiornmüHer, ßerifon ber fird)I. Sonlunft, »rtjen 1870, ©. 428 ;
40

Setier unb SBette, fatt). föircbenteiiton IX (1894), @. 1283. ©ablief in ©ctjoeberlein unb
Sieget, ©cf)a|3 be§ üt. (££)or= unb ©emetnbegefangS ... (©ötttngen 1865); unb in ben betannten

SSerten jum"Ätrcf)enIieb öon 3Sac£ernager, gifdier, zc. (f. b. 91. S3b X, 420), benen griebrid)

Spittct, „(£ine fefte 53urg ift unfer ©Ott" ®ie ßieber ßut^erä in ttjrer SSebeutung f.
b. en.

®ird)e, ©öttingen 1905 beizufügen ift. _
45

©ine gefonberte Sebanblung beanf^ruebt ber §t)innu§ Te Deum abgefeiert toon feiner

Sebeutung für bie §l;mnologie fd;on beglE^alb, weil er feit alter $eit als Haffifcber 3lu§=

brud
5

be§ ebriftlicbett ©laubenS geicertet unb al§ foleber ben offiziellen @lauben^belennt=

niffen, fye^tell bem Symbolum apostolicum gerabe^u gleid)geftellt morben ift. ©o bon

bem Sifdjof ßt)prian bon ^oulon in beffen an ben 33ifd)of 9ERarjmu§ bon ©enf gerid)= 50

tetem, jmifd^eu 524 unb 543 anjufe|enbem Srief (juerft bon ©unblad; Veröffentlicht in

MG, Epist. III [1892] ©. 434 ff.). ©0 bon £u%r, ber in fetner ©ebrift über „$)ie

brei ©t)mbo!e ober SelenntniS beö ©laubeng Sbrifti, in ber $ird)e einträd)tiglid) gebraud)t"

(1538, @2t 33b 23, ©.253) bem apoftoltfd^en unb bem nicänifcfjen ©lauben^befenntniS ali

„bag britt ©t)mbolum ober SelenntniS" ba§ folgen läfet, „meld)eö man jufebreibt ©. 3lm= 55

brofio unb Sluguftino, ba§ Te Deum laudamus", unb jtoar, mie er in ber
s
i>orrcbe be=

merlt, nicfjt fotoob^l um ber Stutorität mißen, mit ber eg bie iird)Iicl)e Überlieferung bedtt,

fonbern iuegen feinet inneren 2ßertg. „SDaS britt ©fymbolum foH ©t. Sluguftini unb

Slmbrofii, unb nad) ©t. Sluguftini Xaufe gefungen fein. ®a§ fei alfo ober nid)t; e§ ift

gleid)mobl ein fein ©t;mbolum ober SöeienntniS (mer aud) ber 3Jteiftcr ift) in fange^roeife 60

gemadjt, nid)t allein ben redeten ©lauben ju be!ennen, fonbern aud} barinn_@ott ju

loben unb ju banfen", alfo als ©laubenölieb im eigentlichen unb boßften öiitne bee.

9teal=®ncl)ttot)äbte für S^eotogte unb Sftt*e. 3. 81. XIX. 30
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SßorteS. ^n ben römifdjen ßfyoralbücfyera trägt ber §fymnuS bie Sejetd^nung : Hymnus
in honorem S. Sanctae Trinitatis unb H. Sc. Ambrosii et Augustini, erftere mit

Sßegug auf ben ^nfyalt, ledere entfvrecfyenb ber Segenbe, nacr) ber bei ber 387 erfolgten

Haufe SluguftinS 2lmbroftuS ben £>fymnuS angefiimmt unb im Söecfyfel mit 2luguftin ge=

5 fungen £>aben foU, unb bie auf eine fälfcpcfe, bem Sifcfyof ©aciuS (geft. 553) ^ugefd^rte=

bene, jebocfy frül)eften3 bem 11. ^afyrlmnbert jujuweifenbe I^anbfcfyriftlicfye (mailänbifcb/e)

gfyronil jurücfgefyt. ©ofern beren Meinung ift, 2lmbrofiu3 unb Sluguftin als bie Urheber

beS £r/mnuS gu bejeic^nen, als ob biefer als ^mVroVifation ber Von ber Sebeutung beS

2TugenblicfS fyingeriffenen Männer ju benlen märe, ift fie natürlich abjuWeifen. ^mmerfyin

10 fonnte in ber Segenbe bie Erinnerung an einen Wirfliefyen Vorgang bei jener benfwürbigen

Haufljianblung nact/fUngen, ber ftcb, ber mailänbifcben ©emeinbe befonberS tief eingeprägt

fyat; bann nämlicfy, Wenn eS ftdE> babei um einen Von StmbrofiuS auS ber morgen!änbt=

fcfyen ^ircfye b,erübergenommenen, Sluguftin auS feinem veranließen äkrfefyr mit 2lmbrofiuS

vertrauten, ber übrigen ©emetnbe jebocb, bamalS nod) neuen ©efang gefyanbelt fyätte, ber

15 bei biefer (Gelegenheit erftmals jur öffentlichen SßerWenbung gekommen märe, ©afe 2luguftin

felbft ba, Wo er Von feiner Haufe f^rtc^i, bavon ntdjjt auSbrücflicf) ©rWäfmung tfyut, f>ätte

an unb für ficb, nichts SluffaHenbeS. ©enn bafs bie beiben 9?ädb,ftbeteiligten, fein geift=

lieber gSater unb er, ber ©mvfmbung beS großen SlugenblicfS in biefem, ifynen vertrauten

©efang unWiMürlicb, SluSbrucf gaben, fiel für ilm in ber Erinnerung nicfyt als etwas fo

20 SefonbereS ins ©eWicfyi, gumal biefer ©efang noeb, lange nidjjt bie Sebeutung fyatte, bie

fiel) baS fvätere De Teum erwarb, unb eS für ilm fein ^ntereffe fyatte, beffen erftmaligeS

SautWerben in ber ©emeinbe feftjufiellen. ©er £mmnuS in ber jettf rejizierten ©eftalt

fteHt fiel) nieb, t als bureb,Weg einheitliche unb urfvrünglicfje ©cfyövfung bar. $. Sejaö, macfyt

barauf aufmerffam, bafs v. 1—21 in ber prose reglee, bie übrigen 33erfe in ber prose

25 ordinaire gehalten finb (Revue critique 1893 vol. 1 ©. 192). ©aS ©tücf v. 1—21
wirb mithin Vermutlich älter fein, als bie 3Serfe 22 bis jjum ©cfylufj. SBejügltcb, ber 9Jte=

lobte Weift ©om $otb,ier (©er gregor. Sfyoral . überf. von P. 2lmbr. Viertle, HournaV,

1881, ©. 228) barauf b,tn, baf? biefelbe „bei allem ©cl)Wung boef) im ©tile ber älteften

S^egitatitoe bleibt", ferner bafj bie 2öorte Aeterna fac cum sanetis tuis „Wie eine

30 2tntivl)on mobuliert finb." Man Wirb alfo ntd)t feb,I gelten, Wenn man in v. 1—21 (bis

munerari) ben eigentlichen ©runbftocf beS Te Deum vermutet, ber ficb, als Psalmus
cum Antiphona

(f. ^falmobie Sb XIV ©. 222, 27
ff.) barftellt, etwa (Vgl. SurnS, Ni-

cetas of Remesiana) Wie folgt: 1. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur.

2. Te aeternum Patrem omnis terra veneratur. 3. Tibi omnes angeli, tibi coeli

35 et universae Potestates, 4. Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce procla-

mant: 5. Sanctus, sanetus, sanetus Dominus Deus Sabaoth, 6. Pleni sunt
coeli et terra majestatis, tuae, (7 Te gloriosus apostolorum chorus, 8. Te pro-

phetarum laudabilis numerus, 9. Te martyrum candidatus laudat exercitus).

10. Te per orbem terrarum saneta confitetur ecclesia, 11. Patrem immensae
40 majestatis, 12. Venerandum tuum verum unigenitum Filium, 13. Sanctum
quoque Paraclitum Spiritum. 14. Tu rex gloriae Christe, 15. Tu Patris sempi-
ternus es filius. 16. Tu ad liberandum suseepturus hominem non horruisti

virginis uterum. 17. Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus regna coe-

lorum. 18. Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris. 19. Iudex crederis

45 esse venturus. 20. Te ergo quaesumus tuis famulis subveni, quos pre-
cioso sanguine redemisti, (31ntibb,on :) 21. Aeterna fac cum sanetis tuis gloria
munerari.

2IUe3 Wettere finb ©cb,riftoerfe : ^ 27, 9 ; 145, 2 ; 123, 3a
; 33, 22 ; 31, 2\ ®om

5ßotb,ier meint, fie „bilbeten anfänglich eine Slrt preces in ber SRatutin, Wie man fie

50 im römifcfyen officium noeb, jur $rtm unb üomVlet betet, unb Würben erft föäter bem
Te Deum einverleibt" (a. a. D. ©. 229). — ©rWägt man, bafj (Wie gett<§, Hist.
gener. de la musique IV, ^ariä 1874, ©. 134 bartlmt) bie 3Mobie ber Sßorte
Aeterna fac cum sanetis tuis . . . munerari Wie be3 ©cfyluffeS In te Domine .

bem ^ntroituä einer (griecf/ifcfyen) 3)ceffe Vom b,I. ©tonr/fiuS SlreoVagita entnommen ift,

55 bie Wäbjenb ber Dftabe be<3 gefteS biefeS ^eiligen in ©t. £>enr,3 bei ^ari§ auf bie

Söorte KvQie fieög ßaodev oigdvie naxeq jiavxoxQdxoiQ bis in bie neuere 3 e^
herein gefungen Werben ift, fo Wirb man aueb,

fy
eute noeb, geneigt fein, mit ©aniel (Thes.

hymnol. II, ©. 289) bie llrfvrünge beS Te Deum im §r;mnengefang ber morgen=
länbifctien Slircb,e (SCnttoc^ien) ju fucfyen, aueb. Wenn e§ bis je$t rtiebt gelungen ift unb

60 Vielleicht nie gelingen Wirb, einen §r/tnnuS in griecb,ifcb,er ©brac|e auSfinbig ju machen,
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ber fid) als unmittelbare Vorlage, als baS grtedbjfcbe Original beS Te Deum bejeidmen

liefje. $)ie gried;. ißerfiorten, auf bie fid; 2BorbStoortb (a. a. C. ©.1125 ff.) begießt, fenn=

«id)nen ftd^> beutlicr) als Überfettungen beö fd^on borliegenben lateimfcfyen ^tymnuS ins

©ried;ifd)e (f. £abn a. a. D. 6. 122 ff.; Surn, Niceta . . . ©. 88 ff.). 3)aS »or^anben«

fein beS Te Deum fefct ber oben angebogene 23rief beä 33ifd)ofS Stybrian bon ^Eoulon an 5

ÜiartmuS bon ©enf (f. 0.) borauS; ebenfo bie Siegel beS bl- 33enebift c. 11 (529) beS

(iäfariuS bon 2lrleS (Reg. ad Monachos n. 21, MSL 67, 1102 unb Reg. ad Virg.

Recapit. n. 69 AS ed. nov t. II, jan. p. 18). Söeitere 2tnflänge an ben ©efang
bermerft Üattenbufd; a. a. D.II, 85021 73, II, 880 21. 13 (ßonjtt Don ©ebilla 619); II,

776 21. 28 (Sacr. Gallie. um bie Söenbe beS 6. u. 7. Sa^unbertS); II, 937 21. 127 10

(Missale Richenovense in ber 9. SJteffe). ©er £tymnuS ift alfo ju beginn beS 6. ^afyx-

bunbertS befannt unb fo in allgemeiner Übung, bafj man fitt) barauf tote auf baS 23e=

fenntniS begießen fann (bgl. 6t>brian Don SLouIon). ©iebt man in bem Umftanb, bafj ber

Steter ^rubenttuS (348—405) in 2lbotbeofe 1019 ff. bie brei 2IuSbrüde suseipere,

liberare, horrere ntebt nur übertäubt gebraust, fonbern gerabe fo berfnübft, toie baS 15

Te Deum v. 16, ntebt einen blofeen gufalt,
f°

muB man annehmen, bafj il)m ber

ÖbmnuS fd)on befannt, ja als ein in ber ©emeinbe geläufiger borgefcfytoebt b<*be. 23er=

fteljt man bie ©teile bei Sfybrian bon ^artbago (geft. 258) De mortalitate c. 26

:

„Illic apostolorum gloriosus chorus, illic prophetarum exultantium numerus,
illic martyrum innumerabilis populus" als abficbtlidje ober untoillfürlicbe 2ln= 20

fbielung auf v. 7. 8. 9 beS Te Deum, bann toäre biejeS fd)on im 3. ^al;rbunbert

toenigftenS im ©runbftod borbanben unb ein ber ©emeinbe geläufiger ©efang getoefen.

Seadjtet man, bafj baS Te Deum v. 1—21 $räfatton unb S£aufbefenntmS in fyöd)ft

eigentümlicber Söeife jum §ijmnu§ berfnübft, baf? it)m bon altera ber bie 33ebeutung eines

lira)lia)en 93efenntniffeS beigemeffen toirb, bafj eS trotjbem in ber §aubtfad;c bem grüf)= 25

Dffijium, ber SRatutin zugeteilt geblieben ift unb im übrigen nur bei befonbren ®anf=
fagungSaften, befonberS bei folgen, mit benen eine ^3rojeffion berbunben ift, jur 33ertoen=

bung fommt, fo fönnte burd; alles baS jufammengenommen eine fübne ^ß^arttafte auf

ben ©ebanlen fommen, bafytnter einen 3)an!bfalm ju bermuten, ber fcr)on in früher 3eit

ben Übergang bon ber SLauffeter jum ©emeinbegotteSbienft bermittelt, bie 5Reugetauften 30

bei ber @infüf)rung in bie gur (Sucbariftie berfammelte ©emeinbe geleitet ^ätte. 2luf bie

Segenbe
(f. 0.), bie ben ©efang in -JRatlanb bei 2luguftinS £aufe entfielen läfct, fiele

bamit ein neues 2id)t. 3>ebenfaUS ift bie $rage nad) bem „23erfaffer" (auteur) be§ Te
Deum ba^in ju mobileren, toem bie abfdjliefjenbe liturgifa^e ^ompofitton btefeS §tymnuS
in ber je^t üblichen ©eftalt ju berbanfen fei. ®enn um bie 23erfafferfd)aft in bem un<§ 35

geläufigen ©inne toirb e<§ fid; nidjt babbeln fönnen, toobl aber um bie liturgifdje iftom=

bofition, um bie Skrfcfymeljung borbanbener (Elemente, bejto. um bie 2lbabtierung eineö

überlieferten ©efangg für ben ©ebraud) ber abenblänbifd)en ®ird)e. 3n ^^e
f
eg 23erbienft

aber toirb fid) nad) toie bor 9ticetag bon 3temefiana, ben SOiortn unter geiftbotter 93egrün=

bung aU „auteur" beä Te Deum in älnfbrucb, nimmt
(f.

33b XIV, 28, 25) mit 2lm= 40

brofiuS teilen muffen, be^to. jeber bon beiben toirb für baö ©ebtet, ba§ feinem (Einfluß unter=

ftanb, in S3etracbt ju fommen baben. ©iefelben ©rünbe, bie gegen 2lmbrofiu§ al§ Siebter

be^ Te Deum fbred)en, gelten im legten ©runbe aud) gegen TOcetaö. ®ie ©teile, bie

ÜJlorin für bie 23erfafferfd;aft be^felben in 2lnfbrud) nimmt (au$ einem Briefe 3. Ufberg

an 3j. ©. 23o| in S3e§ug auf ein alte§ hymnarium), befagt im ©runbe ntd;t§ toeiter, 45

als baft 9ticeta§ bem §^mnuS („qui beato Ambrosio vulgo tribuitur") bie Söorte

"Pf 131, 1 als (Umgang borauSgeftellt unb einige 3uf
ale beigefügt, ib,n „ista praeterea

adjeeta appendice" gefungen Ibabe, fennjeid;nct t^n alfo ntebt als ben Urbeber beS

§t>mnuS übertäubt, fonbern einer beftimmten, bon ber ambrofianifeben abtoeid)enben, litur=

gtfeben Stebaftion. „^ebenfalls berbanft bie lateinifebe Üird;e btefen ^i^mnuS einem mit 50

ben griedbifebert §t>mnen unb Siturgien unb mit bem lateinifd)en ^3falter gleicb bertrauten

Ibeologen, einem Sefenner beS nicänifd)en ©laubenS gegenüber bem 2lrianiSmuS, einem

DJianne, ber am üffiedjfelgefang ber ©emeinbe feine greube batte" (Qaijn a. a. C ©. 122).

Xas trifft in berborragenbem 3JJafee bei ?JicetaS bon Svemefiana ju, boHenbS toenn er

als ber 33erfaffer ber bislang bem SJicetiuS bon 'Srier jugefdjriebenen ©d^rift De psal- 55

modiae bono ju gelten fyat (bgl. §aud, ^ird;engefd). ®eutfd)tanbS I
3

, ö. 230 21. 1).

@S gilt aber ebenfo bon 2lmbrofiuS. 2Beldjen 2lnteil an ber enbgiltigen liturgtfdien

2lbabtierung beS §^mnuS unb; feiner ©inftellung in baS Offtjiunt ber römifeben

Äird)e toir jebem bon beiben, bielteid)t aud; nod) anberen, toelcfye bie Überlieferung nennt

(§ilariuS bon 'ßoitierS 350-368, ©ifibutbuS (anfangs beS 5. IJabrirnnbertS), 2lbuntiuS 60

30 ::
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bon 6omo (geft. 461) betjumeffen Ijaben, ift jur geit nocb, ab? offene grage ju be=

jeidjmen.

2öas ben litur giften ©ebraudj bes Te Deum anbelangt, fo gehört es" bem

£orengottesbienft an. £>ie Stegel Senebtfr» befcbjiefjt bamit bie 3. Sfoctum an allen

5 ©onn= unb gefttagen. 3m römifcr)en Offizium fwt es (fett ©regor 9Jc.) feine ©teile in

ber 9Jcatuttn nacb, ber 9. Seltion als ©aufgebet an allen klagen, beren geter eine gur

greube ftimmenbe ift (Äornmülter a. a. D), mithin an aßen ©onntagen (mit 2Iusnab,me

ber ©onntage bon ©ebtuagefima big Dftern) ; an allen heften, mit Stusnafyme be§ geftes

ber unfdmlbigen Emblem; in ben geftoftaben unb in ber gangen öfterlict/en geit (ent=

io fbrect/enb bem Gloria in excelsis). SlufjerorbentltcfyerWeife wirb bas Te Deum feierlicb,

angefttmmt, „um ©ott für empfangene grofte Söofyltfyaten ju banfen" (fo g. 23. in 23raun=

fcfyweig feit 1490 am 24. 9cobember §ur Erinnerung an befonbere gnäbige 23eWab,rung

ber ©tabt), unb jWar enttoeber im Slnfcfjlufc an bie SReffe, ober — bann jebocb, auf

jebesmaltge befonbere SInorbnung — als feierlicher gottesbienftlicfyer SDanJfagungsaft für

15 fid).
sJtegeImäf5ig fd)retbt bas Rituale Romanum ben ©efang be§ Te Deum bor bei

©anfbrojefftonen, bei ber Übertragung bon Reliquien, bei ber ©rric^tung eines ^reug=

Wegs; bas Pontificale am ©cf/luf$ ber Sifc^ofsmei^e unb ber 33enebi!tion eine§ 3lbt<§

ober einer Stbtifftn ; bas Caeremoniale Episcoporum für ben ©d)luf? ber SifcfyofsWafyl

unb für ben erftmaligen @in§ug bes Stfcfyofs in bie ^irc^e (bgl. aua) Cap. 176, 6
20 ©. 362 (©cb^eit jtoeifell)aft) u. Cap. 252 ©. 212 f. b. 895; 276©. 341 b. 869). — ©^liefet

fid) bas Te Deum unmittelbar an bie 9fteffe an, fo intoniert an _f$feft= unb ©onntagen

ber £ebbomabar „Te Deum laudamus", unb ber 6b,or fingt Wetter. 2ln geWölmlicr/en

Sagen intonieren bie cantores felbft, in bie SJcitte be3 GfyorS tretenb. Silbet bie 2lb=

fingung beS Te Deum einen gottesbtenftlidjen 2lft für fieb,, fo Wirb es bom celebrans
25

intoniert, ber bann bei ben SBorten Te ergo quaesumus nieberjufnien fyat. Sieben

bem tonus festivus enthalten bie römifc^en ßfyoralbücfyer eine einfachere 2öeife (tonus

simplex). Sejetct/nenberWeife Wirb bas Te Deum mit bem Symbolum Athanasianum
ju ben N. T. Cantica geregnet, ©a es bon £>au3 aus" eigentlich als ©efang ber ©e=
meinbe gebaut ift unb befonbers bei ©anfbrojeffionen jur SSerWenbung fam, Waren 5ßer=

30 beutfdjmngen fet/on für bie fatfyolifcfie ^irclje Sebürfnis. Eine folcfye finbet fieb, bereits im

9. Qabjfmnbert (Stfnd) 6ot lobemeS
f. 3- ©timm, Hymnorum veteris Eccle-

siae XXVI interpretatio theotisca 1830); eine $rofa=Überfe£ung bon 1389
f.

©örreS,

2lltbeutfcb,e SSolfe unb SReifterlieber, granlfuvt 1817, ©. 329; eine folcfje in nieber=

beutfcfyer ©brache f. §offmann bon gallersleben, ©efef). b. beutfeljen JlSiebs 3. 2lufl.

35 ^annober 1861, ©. 357. Siebmäfjige Umbicf)tungen lamen erft naä) SutfyerS Vorgang

(f. unten) auf. 3)ie 23erbeutfd)ung bes £er.teS führte attmäfylicf) aueb; gur 23erbeutfcb/ung,

b. i. liebmä^igen Umbilbung ber SMobie. ©olcb,e
f.

in SB. Säumfer, ®as Iatb,oI. beutfebe

^irc^enlieb in feinen ©ingWetfen, I, greiburg 1886, ©. 681 ff., 9Jr. 364. 365. 2llle

übrigen b,at bas fog. „©eutfdje SEebeum" : „©rofeer ©ott, Wir loben bieb," berbrängt, bas
40 jum „carmen vulgare" im 3[?oIIfinn bes äöortes, jum fircr;Iicr)en 3?ollsIieb geworben

ift unb aueb, in ben ^ircfiengefang ber ebangelifc^en tirelje feinen 2öeg gefunben b,at. ©er
Xejt ftammt bon ^gnaj granj (geb. 12. Dftober 1719 ju ^rogau im granfenfteinfcfyen

Greife, jule|t ^Reftor bes 2llumnatS in Breslau, geft. 19. Sluguft 1790), erfcb.ien erftmals

in einem gunäct)ft unboKftänbig gebliebenen tatfy. ©efangbuef) 1772 juSagan (fbäter ber=

45 bollftänbigt jum „33oßftänbigen ©efangbud) gum ©ebrauelje ber fatb,. lircfyengemeinben
äu ©agan unb ber umliegenben ©egenb, ©agan 1806) „©ro^er ©ott, Wir loben btcb/';

umgearbeitet in bem bon granj 1778 berausgegebenen „SIEgemeinen unb bollftänbigen

fat^olifcljen ©efangbueb/', Breslau, „§err'unb ©ott! Wir loben btcb" Unter ben 3Jtclobien,

bte auf biefen SEejt gefc^affen toorben finb (fo bon ^ernetti
f.
Säumler, SDas beutfebe Te

so deum & 3ft. Q. ^uet; 1900, ©. 92), b,at fieb, biejenige als bie bolfstümlic^fte be=

Jjaubtet, bte ftdb erftmals in bem 1774 erfcb.ienenen „^atboltfcben ©efangbuef, auf aüer=

böcbften 33efeb,l Qb,rer I. f. aboftolifcb.en SOiajeftät Marien £b,erefiens gum ®ruc! beförbert"
2öten, tm Verlag ber fateebet. Sibliotfje!, finbet unb jebenfalls triebt bon bem 9Jcamu)eimer
Huftier qSeter bitter b.erftammt (wie ^afob=9ltcbter 1873 unb £. 9tiemann, 9)iufi!. Serjfon,

55 6. lufl. Seidig 1905, ©. 1111 angeben), ba biefer 1763 in 3Jcamu)eim geboren ift

unb bte 3Mobie mit 11 ^ab,ren gefc^affen l)aben müfete. ®er Urheber berfelben ift noeb,
ntcl)t ermittelt. 3Jkncb,e b,aben fc^on an g^ic^ael §ar/bn, ben älteren Sruber bon Sofebb]
§a^bn gebaut. — §ür Sutb,er War bas Te Deum fcfyon barum unentbeb,rlia), Weil er
s
JJcette unb 33efber beibehalten feb,en Wollte (f. Sb XIII ©. 34, e. 24). ©erabe bas Te

eo Deum ersten ib,m befonbers Wertboll
(f. o.). Vorgetragen Würbe es latemifdb ober beutfeb^
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imüöed}felgefang: fo, bafs „ber 6I)or einen S3er§ unb bie ©emeinbe F/auffen ben anbem,
begW. bte ganje 5lird) mit ben ©djülem (pueri) 33er3 um SBerö", Wobei „ein fdmelgcfell

in bem fdjucIerftuK mitten in ber&trd}en, ober aud} ber Obermann" bie ©emeinbe unter=

ftüfcen foH, bafj fie „fein orbentlid} finge" %üx ben ©ebraud} in beutfdjer ©pradje
tonnten if>m $rofaüberfe£ungen, Wie fie bte erften ©efangbücfyer, fo bte Erfurter @nd}tri= 6

bien (1526, 1527), ^Widau 1528, 33ren$ 1529) brauten (f. gifd}er, Iß.=2erjton 6. 138)
md}t genügen. @r berbcutfd}te bafier ben ,§r}mnu§ nad} £ej:t unb SBeife. ©eine 33earbei=

tung erfcbjen juerft in bem (bte jefct nic^t Wieber aufgefunbenen) $lugfd}en ©23. bon

1529, unb bat alle anbem »erbrängt. 9Jtit9ied}t, benn „$n ber %^at ift ba§ Iateinifd}e

Original »on Sutfyer ganj in beutfcfye Sichtung berWanbelt Werben, nad} Sprache, Wie 10

nad} Befyanblung ber ßeilenform" (%. ©pitta, „@in fefte 33urg ift unfer ©ort". Sie
lieber Sutberg in it/rer Sebeutung

f.
b. e». $£., ©öttingen 1905, ©.347). ©te Gelobte

ift unter pietät»oHer Söab/rung be§ urfrrünglid}en Sr/arafters> ber Siebform in fo genialer

T9eife angebaut, bafj ^ob,. 2öaltb,er Sutber gerabeju ate ib,ren Slutor bejeidmen tonnte

(6. ». SBinterfelb, @i>. $© I, ©. 452). $m ©emeinbegefang ber ebangelifd)en ®ird}e 15

b>t ber „ambroftanifd}e Sobgefang" tro| Sutfyerg genialer 33erbeutfd}ung fpäier bem Siebe

Wartin Snnfarte ,/Jam banfet äffe ©Ott" ate bem ,,©eutfd}en Te Deum" ber e»ange=

lifdjen $ird}e »eichen muffen (33b XVII, 15, 50).

3u ber funftmäfjigen Bearbeitung, bie bas> Te Deum reid}lid} erfahren t)at,

forberte neben feinem ßfyarafter unb ^n^alt ganj befonberä feine Iiturgifo)e SSermenbung 20

ju einem felbftftänbigen SDantfagungSaft auf. ©abei fyat fid} bie ^onlunft ba§ einemal

barauf befd}ränft, ben ©lanj unb bie 6inbrud§fraft ber gregorianifct/en SDtelobie burd)

bie ^ütte ber Harmonie unb SSoßftimmigteit, bejro. burd} bie garbenWirfung inftrumen=

taler Begleitung ju fteigern, inbem fie biefelbe einfadt) in ba§ ©eWanb ber 9Re£)rftimmig=

feit fleibete ober jur ©runblage eine? über ib/r fid} aufbauenben poltwt/onen XonroerfeS 25

machte. ©a<§ anberemal t)at fie ben SEejrt in böllig freier unb felbftftänbiger 2Beife be=

banbelt, bie einzelnen ©trogen unb barin fid} barbietenben Silber ju abgerunbeten, unter

fid; »erbunbenen ©ätjen gestaltet unb fo ba§ Te Deum ju einem auf ©o!o= unb mannig=

fad} unter fid} abgeftuften unb fombinierten (Sr)orgefang berteilten, mit ber gangen §arben=

prad}t be§ mobernen Drd}efier§ auögeftatteten 2Bed}fel=§r;mnu3 im großen ©til, ju einer 30

monumentalen mufttalifdjen ©anlfeier entwidelt. ($n ber gried}ifd}en $ird}e bertritt bie

©teile be§ Te Deums ber vjuvog axädwxog [b. i. ftefyenb %u fingen], ein ©antlieb für

bie ©rrettung bon ©tabt unb 9teid} au3 ben §änben ber 2Ibaren (626), an Wax'ia ge=

rietet, beren gürbitte bie ©rrettung berbanlt roirb; bon ben einen bem ®iafon ©eorg

^ßifibe§ (620/30 in Äonftantinopel), »on ben anbem bem Patriarchen ©ergiug bon $on= 35

ftantino|)el jugefd}rieben.) §. 9t. Köftlin.

^eetlitld, ©erooub, geft. 1629. — $. be la 3hte, Geletterd Zeeland, SKtbbeiburg

1734, 2. Druk, 1741 blz. 331 v. v.; 95.©fafiu§, Godgeleerd Nederland, 3 dln. 's Hertogen-
bosch 1851—56 in voce; SRitfcfjf, ©efcf). b. ^ietigmuS, I, @. 124 ff.

©er 3Rame ber Familie 2;eeEind nimmt in ber ©efd}id)te ber reformierten £ird}e ber

Daeberlanbe einen eb,renboHen ^pia| ein
;

fie trägt infofern einen gemeinfd}aftlid}en 40

6f)ara!terjug, al» ifyre SJiitglieber einer beftimmten 9tid)tung unb jroar ber ))ietiftifd}en

angehört unb für biefe mit 2Bort unb ©d)rift geeifert b^aben mit bem ©rfolg, ba^ fie fid} in

weitere Greife berbreitete. ©ie gamilietoirb bon jroeiBrüber^aarenbertreten, bonSerooub ober

©walbug ^eellind unb SBillem l^eeHind, — ber letztere ber weitaus befanntefte au3 biefem

gelehrten ©efd}led}te — , unb2BiHem3 beiben ©öb^nen, Qobanne§ unb 3Rar,imiliaan SCeeEind. 45

©erooub STeetlind mürbe, einer angefeb^enen unb reiben gamilie entftammenb, um
1570 gu ^i^ifjee in ber ^robinj 3 ee "an^ geboren. @r roar ber ältefte bon ad}t ^inbern,

unb ftubierte, roie aud} fbäter feine Brüber ^o^anneS, ßorneliS unb aBiUem (f.
b. 21.)

bie 9ied}tgroiffenfd}aft, in roe!d}er fie alle fid} ben ©oüorgrab erwarben. Qn fcm 3a^ren

1598 unb 1602 roar er 93ürgermeifter feiner ©eburtSftabt unb im %at)xe 4603 Würbe 50

if)m baö Wichtige 2lmt be§ ©eneratfd}a^meifter§ bon geelctnb übertragen. Qx War ein

SJJann bon inniger grömmigleit unb reinen ©itten. ©ein 33ruber SSiuem fagt bon ifym,

ba^ er War „bon ©ott gelehrt bie SBelt ju berad}ten, aud} Wenn fie un§ julad}t, ein

lebenbigeg 33eifyiel in feinem täglichen Zt)ün unb Saffen gebenb, bafe man in ber 3Selt

leben, aud} bie ©inge ber Söelt im Überfluß genießen, unb fie gleid}Wob^l fo gebrauchen 65

fann, als gebrauche man fie nid}t." @r rüfymt aud} bon ib,m „eö gelernt gu traben, bie

SBürbe Sfmfti, bie @b,re ©otteö, bie ©rbauung feines SSoHeö b^ör/er
(

ui ad}tett benn allen

jeitlic^en Borteil ber ©ünbe." Unb Wie b^oct) aud} 23oettu<§ ib^n artete, ergiebt fid}
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barauS, baf$ er Um greift al<§ „eximiumet pium politicum, in Scripturis, si quis-

quara, potentissimum" unb iljn fcbjlbert als einen „vir omni invidia major, qui

multos Theologos docere potuit."

1!ro| ber großen StrbeitSlaft, bie mit feinem fyofyen ©taatSamt berbunben mar,

6 Wufde er für anbere arbeiten, ut benen ttyn feine Siebe ju Äircfye unb Religion trieb,

3eit ju finben. ©ein,@ifer für iHrcf)Iicr)e Slngelegenfyeiten beftimmte tb,n aud; im %afyrt

1607 bie Söafyl jum Slteften ber reformierten ©emeinbe ju 9}tibbelburg an^uner/men, unb

im ^afyre 1613 Würbe er al§ folcr)er WiebergeWäbJt. Vor allem jjebod^ t)at er fid? als

Vcrfaffer bon braftifdj)=tf)eoIogifcr)en üöerlen einen tarnen gemacht, obgleich er aus 23e=

10 fa)eibenl)eit niemals unter feinem eigenen tarnen fcfyrieb. (Sin einjige§mal fdjrieb er

unter bem ^ßfeubontym 2lIer,iuS ^ßbjlobator (Querela Patriae: Dat is, dachte des

Vaderlants Over De teghenwoordighe swaricheden etc., Slmfterbam 1617 ©iefeS

©d?riftct)ert Würbe ü)m WenigftenS bon be la 3tue t. a. p. unb bon Vaquot, Memoires,

V, 248 gugefdjrieben), jebocr/ fein geWbb,nlid)eS 'jpfeubonfym, unter bem er fefyr biele

15 ©djriften beröffentlidjt f>at unb baS ifm treffenb djarafterifiert mar QreneuS s${)ilaIetiuS.

©ie Slufjäfylung feiner ©Triften, bon benen einige fct)r feiten geworben finb, finbet man
bei £>. 6. Stogge, Bibliotheek der Contra-Remonstrantsche geschriften, blz. 236—238.

©er Son aß biefer ©dmften geugt fietS bon einem aufrichtigen ©djmerj unb einem

tiefen @mft. @r trauerte über bie gwiftigleiten, bie in feinen Ziagen bie Reformierte

20 <Rird;e bon S^ieberlanb bewegten, unb füllte ben ©rang, uim ^rieben ju mahnen. 2lber

äugleid) r)ielt er fid) für berbflict/tet immer Wieber aufs neue auf ein gottfeligeS Seben pi

bringen. Obgleich, er felbft mit ber reformierten Sefyre boßfommen übereinftimmte, fafy er

nur attju beutlid; bie ©efafyr, bafj unter bem feurigen (Sifer, mit meinem tI)eoIogifcr/e

fragen erörtert Würben, bie ^rarjs beS cr/riftlid)en SebenS jurücfgebrängt Werben tonnte.

25 2BobJl Würbe er infolgebeffen bon mannen befcfyulbigt, $u grofjen 9Sert auf bie guten

SSerfe %u legen, bod) War fein Söort mcr)t bergeblict» gefbrodjen. Siele liefen ftd^ benn

aud) burd; ü)n unb feinen Vruber Söillem ju einem frommen unb ^eiligen Seben er=

mahnen unb aufWeden, unb feine aSfetifdjen ©djriften fanben bereits bamalS unb nodj

lange banact), ja felbft nocr) in unfern ^agen, biele Sefer. @r unb fein Vruber, burd)

30 ben Umgang mit englifcfyen ©laubenSgenoffen in ifyren Überzeugungen befiärft, finb ju

Vorläufern ber nieberlänbifcfyen petiften beS 17 unb 18. ^a^^unbertä geworben, unb
fyaben in jiemlid) Weiten Greifen ben ©runb ju einem bra!tifd;en Gfyriftentum mit mr/fti=

fcfyer, unb in geWiffcm ©inn aSfetifd) gefärbter SebenSanfcf)auung gelegt. — @in auf

feine Anregung fyin im ^afyre 1607 unternommener Verfudj, bie Aufrichtung einer Unt=
35 berfität in ber Vrobinä $eelanb t)erbeiuifüf)ren, glüdte nidjt (bgl. ©ngelberts, SötUem

ieettinc! blz. 23—25).

SeWoub Xeellmd ftarb im ^a^'e 1629. ©eine begabte SEocr)ter ßornelia War il)m

geifteSberWanbt. Waü) zweijähriger @b,e ftarb fie im Sllter bon 19^ab^ren. ^fyre <5<fyWefter

©ufanna beröffentlic^te nad; i^rem ^obe bon t^rer §anb „Een corte belijdenisse
40 des gheloofs" unb einige erbauliche ©ebid)te (3ieri!jee 1616, 5de druk 1625).

6. 2>. Dan Seen.

Seeüutd, ^oljanneS, geft. 1674. — % be ia 9Jue, Geletterd Zeeland, blz. 169 v. v.

;

93. @Iaftu§, Godgeleerd Nederland III, 423; ©. SSroliffiert, VlissiDffsche Kerkhemel, SSlif=
fingen 1758, blz. 123—130.

45 >b^nne§ Xeeffind War ber jüngfte ©ol;n bon Söillem 2:eeltind
(f. b. 21.) unb

Würbe ju 3)hbbelburg, Wo fein Vater ^rebiger War, geboren. 9cad) langem Slufent^alt
tn ©nglanb, Wo er Vrebtger ju SRatbftone War, Würbe er im ^afyre 1641 nad; 9BemeIbinge
auf ber ^nfel 3uib=Sebelanb (^rob. ^eelanb) berufen, gm ^ab^re 1646 berief man ifyn
uim ^rebtger an bie englifdie ©emeinbe ju 3JcibbeIburg, um bort für eine beftimmte

so grtft spettu« ©rtbius, ber auf ^Wei ^a^re für ben ©ienft in ber ^ireb^e bon Vrafilien
beurlaubt war, ju bertreten. ßurüdgefefyrt in feine eigene ©emeinbe, Würbe er im ^ab^re

3, Pa^ l#nßen Brufen, Wo er bis gu feiner Überfieblung nad) Utrecht im ^ab^re
1654 tm Slmte War. ^n biefer ©tabt Würbe er tief in ben ©treit über bie fird;lid)en
^frunben berWtdelt; er berteibigte mit attem ©ifer ba§ Red;t ber Äirdje auf iljren Vefife,

55 Wab^renb er auf baS ^artnädigfte baS Red}t ber Dbrigteit über ftrd>lid;e 2lngelegenl)eiten

mt - C *£burc& ^ er fi$ bm §a
fe bw einflußreichen Greife, bie aus ben firdjlidben

Wunben gfcu|en jogen, ju, fo bafe infolge babon ber 9Jiagiftrat ber ©tabt ibm unb
feinem älmtsbruber 3lbr. ban be Velbe im Qaljre 1660 ben Slufentbdt in ber ©tabt
unb 45robttt3 Utredjt unterfagte. @r mufete feine Irante ©attin unb ein fterbenbeS Äinb
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jurücflaffen. SRod) in bemfelben ^afn-e murbc er ^ßrebiger ju SIrnemuiben bei 9Jlibbel=

bürg, Stnfang 1661 311 Rampen unb im Stbril 1674 311 Seeumarben, mo er aber fcbon

am 7. ?CRat 1674 ftarb. («Kit Unrecht nennen 2Jroliffyert unb ©ebb [$9l@ 2
, 33b XVIII,

©, 297] baS ^at)r 1663 unb be la SWue unb ©lafiuS baS %ai)v 1673 als fein Sterbe;

ja^r. Sgl. X. 2t. ÜRomein, Naamlijst der Predikanten van Friesland, Seeumarben 5

1886, blz. 26).

@r mar in allem ein ©eifteSbermanbter fetneg SaterS unb feinet DfyeimS ©emoub
Heellind. Wü feinem 93ruber HfjeoboruS (1660 als Sßrebiger ju 9teneffe geftorben) begann er

bie Verausgabe ber ©djriften feinet 95atcr€, bon ber brei Heile (1659, 62, 64) erfd)ienen.

Hie beiben legten Heile gab er nacb, feinet 93ruberS Hob allein I)erauS. o,n ber 33or= 10

rebe jit bem jmeiten Heil flagte er fefyr über bie „Atheisterij" feiner geit, morunter er

bie ©orglofigfeit beS SebenS berftanb. 6r fab, toof)t nod) ©lauben, aber eS mar ein

blofj r/iftorifc|er ©lauben. H)aS 6f)riftentum mufj fiel) im Seben ermeifen. Slucb, er nal)m

ben -Jiuljmi mit fiel) ins ©rab, mcf)t nur burd) feine ^ßrebigt, fonbern ebenfofefyr burd)

feinen SebenSmanbel auf Heiligung gebrungen %a tmben, ob,ne bie niemanb ben §errn 15

feiert mirb. 211S ftrenger Sittenrichter muf$te er, als er noeb, ^3rebiger in auffingen mar,

bei ber Regierung biefer ©tabt ben 93efd)Iuf3 buref^ufetjen, bafj bie ©tabitfyore am Sonn=
tag nur für 9teifcnbe geöffnet mürben, ein ©ebraud), ber nad) feinem Höbe nod) lange

in auffingen, 3J?ibbelburg unb anberen ©tobten beibehalten mürbe.

3;of)anneS Heellinc! mar ein gotteSfürd)tiger, eifriger, berebter unb gelehrter Iftann. 20

dx blatte jtoar ben ©eift, nid)t aber aud) bie geber feines 93aterS geerbt. 5Rur menige

©Triften fyabm mir Don ib,m, im ganzen nur toter, nl. Den Vrugtbaermakenden Wyn-
stok Christus, Gamben 1666; Christus in den Christen blyvende, zynde het

twede deel van den vrugtbaermakenden Wynstok Christus, Rampen 1666;
Den Christen uyt Christo vrugtbaerheyd trekkende, zynde het derde en 25

laetste deel van den Wynstok, Gamben 1667, unb eine $rebigt über ^ßf 119, 50,

betitelt „De levendigmakende kracht van Gods beloften", morin er bie aSfetifd)=

gefetdicfye SDentmetfe, bie bei Dielen 33oetianem f/erbortrat, Iräftig beftritt. Hnefe menigen

Sd)riften fielen in boUer Übereinftimmung mit benen feines SSaterö. <B. 2>. tmn Seen.

XttUind, 3JtaEtmiItaan, geft. 1653. — 5ß. be la Sftue, Geletterd Zeeland, blz. 171 v. v.; 30

SB. ©laftuS, Godgeleerd Nederland III, 423, 424.

SJkrjmiliaan Heellind mar ber ältefte Sofm bon Söillem Heellincf
(f. b. St.). Sie

gembbnlidjie Angabe, bafc er ju SRibbelburg am 26. Slbril 1602 geboren fei (be la Stue

unb ©lafiuS) ift unrichtig, ba feine ©Item bamalS nic^t allein nod) nid)t berfyeiratet,

fonbern niebt einmal miteinanber betannt maren. H>ie Slngabe bon ^aquot (Memoires, 35

Soubain 1665, V, 259) „il naquit ä Middelbourg vers 1618" ift bon ber 2öabj=

b,eit nod} meiter entfernt. @r ift bielmeljr ju SlngerS in granlreid) mäf)renb einer 9ietfe,

bie feine (SIterrt gegen @nbe beS 3a^reg 1606 aus uns unbefannten ©rünben bortfyin mad)ten,

geboren (tgl. SB. 3. «K. Engelberts, SSillem HeeUtnd, Slmft. 1898, blz. 21. 22). ®r folgte

bem 23orbilb feines SSaterS unb mürbe ^Srebiger. ^m 2llter bon 20 ^a^en trat er baS 40

2Imt bei ber englifd)en ©emeinbe ju SSliffingen an (ll.^uli 1627). ©d)on im folgenben

3ab,re mürbe er ^jßrebiger an ber reformierten ©emeinbe $u ßieriljee, bann im ^a^re
1040 ju SRibbelburg, mo er am 26. jlobember 1653 berfdjieb.

©omo^l burd) bie Verausgabe bon ©d)riften aus feines SßaterS 3Rad;la^, als burd)

feine eigenen ©d)riften |at er aueb, mitgemirlt an ber Seförberung eines ^raftifd) ge= 45

richteten 6l)riftentumS. ®od) b,at er fid) biel meniger als fein 93ater unb fein 33ruber

als aSletifctjer ©d)riftfteller befannt gemacht, ba er fid) mein- mit ber Stbfaffung bon bo=

Iemifd)en unb bo!itifd)en ©djriften befd)äftigte. H)aS 2öer! feines 93aterS „De Worste-
linghe eenes bekeerden Sondaers ofte Grondighe verclaringhe van den rechten
Sin des VII Capittels tot den Romeynen" gab er mit einer SBibmung auS feiner 50

§anb I)erauS (auffingen 1631). ®iefe SBibmung enthält biele ^)iftorifd)e ©injel^eiten über

bie gamilie Hcetlind. Sin ben Reiten ®rud bon feines SßaterS „Huysboeck", einer

©rllärung beS Äated}iSmuS (l ste dr. 9JtibbeIburg 1639, 2 lie dr. 1650), fügte er eine

„Verclaringhe ende toeeygheninge over de thien Gheboden ende het Ghebedt
des Heeren" bon feiner eigenen §anb r/h^u. gtj d) anbere ©ebriften feines 3kterS gab 55

er b^auS, u. a. mit einer SBorrebe bie „Laetste predikatien" bcSfelben (iHinfterbam

1647). 6r mar ein mariner 2lnbänger beS Kaufes Dranien unb ergriff, nad) bem mi^=

glüdten 2tnfd}Iag beS ^rinjen SßiUem II. auf Slmfterbam Partei für ben Statthalter

gegen bie Regierung bon Slmfterbam, inbem er eine b,interlaffene ©d;rift feines ^aterS(„Den



472 Xttüind, W. XetUinä, SB.

Politycken Christen, ofte Instructie voor alle hooge en leege Staets-persoonen,

wijsselyck voorgehestelt, door den conincklijcken prophete David in den 101 Psalm.

Tot destructie vande hedendaegsche Machiavelsche wijsheydt, om op een

recht Oompas den Hemel wel te bezeylen", Sftibbelburg 1650. ©et/r feiten) bem

5 (Statthalter mibmete unb biefe SBibmung auct; nocfy befonber§ Veröffentlichte („Vrijmoedige

aenspraeck aen syn Hoogheyt, de Heere Prince van Oraengjen etc., Sftibbeib.

1650). ®iefe Schrift erregte ben Unmillen be<§ ©icbterö 33onbeI, ber ein baar fct)arfe,

in einer be§ großen ©tcfyterg unmürbiger ©cbimbf= unb ©cbeltfbracbe abgefaßte ©ebicfyte

gegen ir)n Veröffentlichte, mofür er aber mteberum Von einem Ungenannten fcbarf ange=

io griffen mürbe (bgl. De werken van Vondel, door Mr. J. van Lennep VI, 84 v v.).

©eine bolittfdjen ©Triften brausen t)ter mcf)t ermätmt ju merben. ©anj in bem

©eift unb ber Stiftung ber SEeeßinctS blieb er jebocr; in feiner „Christelicke onder-

wijsinge in de leerstukken des geloofs, tot bericht van die haer ten H. avond-

male willen begeven" (5RibbeIburg 1652, 1664). <S. $. nun «Been.

15 $eeltttt<f, SBillem, geft. 1629. — J. van der Baan en P. D. de Vos, Genealogie

Teelink (afzonderlijke overdruk uit het Maandblad van het Genealogisch-heraldiek ge-

nootschap „De Nederlandsche Leeuw"
; $. be la 3tue, Geletterd Zeeland, blz. 334 v. v.

;

£>.2Jc. G. »an Oofterjee im Qarjrbxict) „Zeeland" üon 1853; 93. @Iaftu§, Godgeleerd Neder-

land III, 418—422; 3Ritfct»I, ©efd)id)te be§ $iett§mu§ I, 124 ff.; £>. £eü»e, @efct)id)te be§

20 $iett§mu§ unb be§ 9Jcöftici3mu§ in ber ref. Äirdje, namentlich ber SJieberlanbe, Setben 1879,

S. 106 ff.; g. 9?agtgfa§, Levensberichten van Zeeuwen, TObbefburg 1893, 2<^deel; SB. Q. Wl.

Engelberts, Willem Teellinck (Proefschrift), Slmftevbam 1898. — SStele feiner ©djriften ftnb

gefummelt unb in „De wercken van Mr Willem Teellinck", herausgegeben Don feinen «söhnen

Qo^anneS unb £ljeobüru§ (1659, 1652, 1664), anbere ftnb «on feinem ©oijn SJcapmtliaan

25 tjerauSgegeben. Eine 331umenlefe barauS unb eine Ueberftdjt borüber gab gronc. 3>ttbberuS

unter bem Sitel „De mensche Godts", |joorn 1656, in 4°.

2Bil(em ^eeEünc! mar eine§ ber acbt ^inber (vier ©obne unb toter ;Xöcbter) von

Sooft ^TeetlirtcJ, ber berfcbiebene b^obe bolitifcbe Slmter befleibete, unb $oIj)amta be $onge.

@r mar ber jüngfte ©olm unb mürbe ^u ßterilgee am 4. Januar 1579 (rticbt 1580) ge=

30 boren. Über feine Qugenb ift nur febr menig betannt. DbmobI er urfbrüngüdb, ^T&eologie

ftubieren mollte, mibmete er fid) ber Sfocbt^miffenfcbaft. @r t/at, bas> ftebt feft, im 3Iu§=

lanb ftubtert, benn im $al)re 1600 mar er ate ©tubent an ber fdjottifcfyen Uniberfttät

©t. 2Inbrems> eingetrieben unb am 28. ©ebtember 1603 bromobierte er ju $oitier§ in

granfreid) jum Sicentiat unb Doctor utriusque Juris. Sfacb, fetner Promotion begab

35 er fid) nacb, (Snglanb, mo er u. a. einige SRonate ftcb in einem Greife »on buritanifc|en

petiften ju Samburb. auffielt. 2lud) fam er in berfönlidje 33erül)rung mit 3Jlännern

rote Sofyn ©ob ju Gambribge unb Sirtbrnr §ilberfum §u 2IfI)br/=be4a=,3oucb. ®a§ braf=

tifcf/e Gfyriftenium biefer SDJänner, bie nicht allein auf bie Sebre, fonbern bor allem auf

ba<§ Seben ben ^Racbbruc! legten, 30g itm aufjerorbentltcb. an. ©er 35erblctb in ©nglanb
40 mar für ibn »on großer SSebeuiung. gunäcbft lernte er ^ter bie 5ßrar.i3 ber ©oitfeligleit

Jennen, bie er fbäter burd) fein Seben unb feine jafyllofen ©d)riften fo Iräftig beförbert

fyat. $Dann fam er r)ier nad) ©ebet unb gaften mit feinen greunben ju bem ©ntfcblufe,

^ßrebiger ju merben. 5Rad) fiebenjä^rigem Slufent^alt im 2lu§Ianb feb^rte er nun naä)

TOeberlanb §urüc!, um ju Seiben Geologie ^u ftubieren. S3orb,er jebocr) fyatte er fid) im
45 Sab,re 1604 mit 3)cartba ©rijn§ (aud) Waxtfya 2tngelica ©reenbon genannt), au3 ©erb^

gebürtig, toert)etratet. 5Racbbem er nur fur^e ^eit ju Seiben unter Suca<§ ^relcatiuöb.S-
ftubtert Iwtte unb bann für ba§ geiftltcbe 2lmt gebrüft morben mar, mürbe er am
4. Dftober 1606 ^um $rebiger ber reformierten ©emeinbe ju ^aamftebe unb SÖurcbt,

nafye bei feiner ©eburtsftabt, berufen. $n biefer ©emeinbe b;errfc|te ein gügellofer ©eift,

50 bod) SEeeßinc! t)at fiebert ^atjre b,ier mit biel ©egen in feinem Slmte gemirrt. Sm Stwfluft

1613 erhielt er einen 3tuf nad) 9)cibbelburg, mo er im 5Robember beweiben Sab,re§ in

fein 2lmt eingeführt mürbe. 2tb§ 2tmtgbruber fanb er Bier u. a. granc. ©omaru§ (f.
b.

2t. 93b VI ©. 763) unb Int. 2öalaeu§
(f. b. 21.) bor.

$n 3JtibbeIburg Bat er mit aufeergemöbnlid)em (gifer unb mit biel ©rfolg gearbeitet.

55 ©eine ganje ^ßerfönlttt)fett mar eine $rebigt be§ brattifc^en ßlmftentumg. @r mar ^u=

gänglicb, unb freunblicb, im Umgang, fat) niemanb nacb, ben Stugen, fucbte ba3 ©eine rtict)t,

mar fet)r berträgltd), mo baö möglict) mar, unb obne feine Überzeugung ju berleugnen.
©urct; feinen cbriftlicben 2Banbel erbaute er anbere, unb fein §äu<8licbe3 Seben mar ein
Sßorbilb für bte ©emeinbe. ©eine Sebensmeife mar in allem äufserfi einfad), ©el ©onn=

60 tagg bemirtete er ftetl einige 2lrme an feinem Sifcb, mie er aucf) gerne grmMhtgc be=
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berberfltc. Unnüije ©efbräcbe mürben in feinem §aufe ntcfyt gebutbet. Seinen ftinbem

(brei Söhnen unb sroei SLöcbtem) liefe er eine cr/riftlid)e @rjief)ung angebeifyen, unb bie

kiuelick 3ucf)t mürbe ftreng gei)anbr/abt. @r VoucE)erte mit ber $eit unb mar uner=

nutblict) im "prebigen, $ated)ifieren, Sefucben in ber ©emeinbe, SLröften ber $ranfen unb
ber ©rmaljmung an alle. 2tufserbem fanb er nod) geit, eine 3Jienge Söerfe ju ^reiben. 5

2lbge)cr)ert Don bem, mag Bereits ju feinen Scheiten beröffentlic£)t morben mar, fanb fid)

bei feinem %ob nod) eine 2lnjab,l Don älbfyanblungen in feiner £>anbfcbrift, fo baft nad)

einer 5Ritteilung feinet ©objteS SRarjmilian (Söibmung Don Worstelinghe eenes be-

keerden Sondaers, blz. 5) er ntcr)t meniger benn 127 ©cfyriften berfaft bat. ©0 fyat

er fid) mörtlid) im Sienft feinet §errn berjefyrt. Dbmob/l er erft fünfzig %at>x alt mar, 10

mar feine förderliche M;raft aufgegc&rt, als er, nad) furjer föranfljiett, am 8. 2tbril 1629

fanft entfdjlief jur großen SetrübniS ber gangen ©emeinbe. „Summa religionis

Christianae est imitari quem colis" 35iefeS üffiort SluguftinS i)at er tbab,r gemacht,

babureb, bafj er cfiriftlicJjen ©lauben unb dmftlicfyeS $anbeln miteinanber berbanb.

GS mürbe ju roett führen, bie "Sitel aller bon SCeettincf berfafjten ©ct/rtften f)ier 15

anjufüfyren; im ©runbe ift eS audj nid)t nötig, ba bie bebeutenbften bon §ebbe unb 3titfcf)I

angeführt unb befbroeben finb. Slufterbem lann jeber, ber miffen mill, maS S£eeflincf ge=

fdirieben I)at, eine bollftänbige 2lufgäfclung unb au§füt)rlid^e 93efbred;ung babon in ber

oben angeführten £)oftoraIbiffertatton bon ©ngelbertS (blz. 43—92, 211—223) finben.

Viel mistiger ift fuer bie SBeantmortung ber $rage, roeldjen llrfadjen ber ftetS meiter um 20

fid) greifenbe (Sinfluf? ber ©cfyriften biefeS 5Ranne§ jugefet/rieben merben mufj? ©aju ift

feineSmegS nötig, bafe man fiel) juerft barüber auSfbrecfye, ob er ju ber bietiftifcfyen ober

mfyftifcben ÜRicfctung gerechnet merben muffe ; am ri<f)tigften mirb eS fein, menn man fagt,

bafj er als Vietift begonnen unb als SRr/fiifer geenbet I)abe. (©iebe fein : „Het nieuwe
Jerusalem, vertoont in een 'tsamensprekinghe tusschen Christum ende Mariam, 25

sittende aen sijn voeten", SRibb. 1635. ^n biefer ©ctjrift läftt er tr/atfädjlidj) bie

gläubige ©eele in parier @etneinfcr)aft mit &\u§ gu einer ©eele merben.) SDer VietiSmuS

fteHt DrtfcoboEte in ber Sefyre oben an, um bann allmäfylicb, gur Überzeugung burcbju=

bringen, bafj eS nod; etmaS §öbereS gebe als Drtbobojte, nämltcb, einen unmittelbaren

Umgang ber ©eele mit ©ott unb bem £erm; ber VietiSmuS trägt benn aueb, fein 23e= 30

benfen, eine ecclesiola in ber ecclesia gu ftiften (aueb, Seeßincf mar ein greunb bon

^onbentifeln, mie er aueb, folcfye bei fid) im §aufe %ux Vefbredmng bon religiöfen

fragen abhielt), unb fommt enblicf) ju bem 9vefultat, bafs bie ©emeinfcfyaft mit bem

§errn einen böseren Söert fyabt, als bie mit ben Vrübern im ©lauben. 3nMfm totrb

ber Statur ber ©adje nad) ber ^ietiSmuS ftetS me^r 2lnb,änger finben als ber 3Jtr;fticiS= 35

muS, ba jener ber £er)re einen |o^en 2öert jufd)reibt unb baS Verbleiben in ber @e=

meinfdjaft mit ber $ird)e als SebenSbebingung ^od)fdjä^t, maS biefer befanntlicb, niebt tbut.

Reiten bon fdjarfem ©treit auf bogmatifcb.em ©ebiet finb nict)t befonberS fruchtbar

im £>erborbringen bon geiftiger
sJ?al)rung, bie ben 33ebürfniffen ber ©eele genügt; baS ®og=

matifieren befc^äftigt ^mar ben Sßerftanb, läfet aber am meiften baS §er§ falt. Qn ben Xagen 40

ber Siemonftranten unb Hontraremonftranten b,aben gemife SSaufenbe nad) etmaS anberem

berlangt als nacb, 93ücberrt unb ^raftaten über bie brennenben ©treitfragen, meldte für

baS 2luffaffungS= unb Segripbermögen fel)r bieler überbieS biel ^u ^od) maren. ©in

9JJann, beffen Ort^obo^ie über allen Zweifel ergaben mar unb ber ben 9)cut befafe, ben

b,or/en Söert eines gottfeligen 2ebenS in baS red)tc Sid)t ju fe^en unb auf bie Erfüllung 15

ber ben ©briften borgefcfyriebenen ^]flid;ten anzubringen, mufete in einer fo!d)en geit un=

bebingt ^fnfyänger finben. (Sin folcfjer SOcann mar SBillem ^eellincf, mie and) fein älterer

Sruber ©emoub (f. b. 31.). ©in ©eifteSfinb beS in ©nglanb eben auftaud;enben ^3urita=

niSmuS berbflanjte er biefen in fein SSaterlanb, blitete fiel) aber mofyl, eS auf eine SBeife

ju tb.un, meld)e SCnftofe erregen fonnte, bielmeb^r roäblte er grabe biejenigen formen, 50

meldte in feinem Sßaterlanbe gemünfcb,t mürben, befonberS Straftate in burd) unb burdj

fräftiger ©brache boll biblifc^er SSorte unb übertäubt bon Biblifcbem ©eift burcbmefyt.

©eine ©djriften fanben bann aud), mie bie bielen 5Reubrucfe, bie bon berfdnebenen fogar

bis in unfere geit bergeftellt mürben, bemeifen, ib,ren großen SeferfreiS. VoetiuS, ber

ifm einen jmeiten, aber reformierten XfyomaS a ^embis nennt, befennt, bafe buref) fie 65

feine Slugen geöffnet unb fein §erj bemogen morben fei, auf bafe er biele Singe beffer

erfennen unb bebenfen gelernt ljab<i. SDafe ieellincf bie Reformierten auf ib,re ©ebred;en

aufmerffam machte unb ftetS ju einem gottfeligen Seben anfbornte, ^g ibm bon einigen

bie 33efd)ulbigung ju, ba| Steinzeit in ber Sefyre bei if)m nid)tS gelte, unb bafe eS bei

ifym niebt barauf anfäme, maS man glaubte, menn man nur gottfclig lebe. I'ie 33c= 60
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fcfyulbigung fcfmier^te tfyn feE?r, aber fie Jjtelt ifm nicf>t ab bon bem $xd, bafe bei allem

ifym bor ber ©eele ftanb, naef^ujagen : Deformation auf jebem ©ebiet, auef) auf bem
©ebiet ber ®ird)e, bereu trauriger ^uftanb bon 3erriffenf>eit ifyrn jum tiefen Seibmefen

gereifte.

5 2113 Ißrebiger war er in erfter Sinie 23ufjbrebiger. ßierlicb, gefeilt ober fmcfytrabettb

waren feine ^rebigten mcfyt, bodj brafttfefj, einfach unb berftänblid), felbft bann unb Wann
ein Wenig blatt. ©er %rti)alt War rein btblifd), ber Ion ftet<§ ernft, mäfjrenb fie eine

gewaltige 33erebfam!eit unb innige ÜberjeugungSfraft anjiefjenb machten. 3Soetiu§, ber

ifm jtoei= ober breimal fyörte, erffärt, feit biefer fttit fei fein Söunfcb, geWefen, bafj er

10 felbft unb alte ^ßrebiger SEeelltnd; in ber Söeife unb in ber ßraft feiner ^ßrebigt nact>

folgen möchten. @iner feiner geitgenoffen urteilte, bafj etWa§ bom ©eifte be§ @lia§ in

ifym Wofmte.

2113 Sorlämbfer ber ©onntag3ruf>e fd)rieb ^eellincf gang im ©eifte ber 23efdjlüffe

ber großen ©imobe bon ©orbrecfjt, ein SSerf, betitelt: „De Rusttijdt ofte traetaet

15 van d'onderhoudinge des christelijken Rust-dachs, die men ghemeynlyck den
Sondach noemt" (Stotterbam 1622), morau<§ fein 33ebürfnis>, bag religibfe Seben

metfjobifcfy %u regeln |erborgeb,t. — gerner gereift e<5 SLeeHincf ju unbergängltcfjer @£)re,

bafj er in Dieberlanb ber erfte reformierte SLfjeoIoge gemefen ift, ber bie Jftrcfye auf ifyre

Aufgabe, ben Reiben ba§ ©bangelium ju bringen, f;inmie§, tote au§ ber Söibmung feiner

20 (Schrift {»erborgest „Ecce Homo, ofte Ooghen-salve voor die noch sitten in
blintheydt des ghemoedts enz" (9JUbbelburg 1622), tüte aud) au§ feinem „Davids
Danckbaerheyt voor Gods weldadicheyt" (2tmfterbam 1624), Worin er bor allem bie

2öeftinbifcfye Jbmbagnie pxx görberung ber 9Jiiffion in 33rafiften aufforbert. ©ict/erlicb,

ift e§ ju einem großen ^etl ba§ Serbtenft bon SEeellincf, bafj fortan bie 9Jüffion in Dieberlanb
25 ju fersen genommen mürbe. — Ginen Setoefe für fein mitfüblenbeS ©emüt gab er, als

er mit feinem üftibbelburgfcfyen 2lmt<Sbruber ©ilftg 33ur3 eifrig unb mit gutem ©rfofg
bie Semüfmngen beg ©enfer ^rofeffor ber Geologie 93. SLurretinuS unterste, ber na|
Dieberlanb gekommen mar, um finanzielle Unterftü^ung für bie ©tabt unb bie ÜRebubli!

©enf ^ erWttfen, bie burefj ben ^erjog bon ©abotjen unb anbere $einbe ber broteftan=
30 tifcfyen Religion in grofje 33ebrcmgni§ gebraut toorben mar (bgl. Sranbt, Historie der

Reformatie IV, 758, 759).

©er ©influfj, ben Steellind' noef; auf fbätere ©efcf/Iecfyter ausgeübt f)at, barf ntd)t

gering gefc^ä^t merben. $oetiu§ unb SlmefiuS embfafylen bie Seftüre feiner ©Triften
brtngenb an unb befonber§ erfterer berief ficf> oft auf ifm. 3. ban Sobenfterm (f. 33b XI ©. 572),

35 obgleich im 2I<Sfett3mug über STeetlmcf f)tnau<§gef)enb, mar boefy einer feiner 2Inf)änger unb
beb,anbelte in feinem greitaggjufammenfünften bor 3af)lreicf>en §örern feinen „Sfeutel
der Devotie ons openende de Deure des Hemels" (Slmfterbam 1624). Unb in
ber „mettergeb^enbe Deformation" bess 18. 3af>rf>unbert<§, beren Organ unter anberen ©cf,or=
tmgb,ut§(f. 33b XVII ©.747) mar, famen bie ©ebanfen ^eeainfe, obmol)l nid?t immer gleid;

40 unberfälfer,:, mit ju SBort. ©oef) aud) über bie ©renken feines SSaterlanbeS b^inaug roirlte

fem ©mflujj längere 3eit nacb,. 93ei ©amuel Tiet^enuS, Untere^, 2Bill;eIm ©ieterici
unb Serfteegen ift biefer (ginflu^ beutlid) mer!bar, ebenfo bei ©eutfcb.lanbö großem refor=
mterten ^^eologen %x. 3lb. Samtoe, ber fieb, öfter§ auf Seellincr" beruft, ©inline feiner
©Triften (u. a. „Soliloquium" unb „£>ag Deue ^erufalem") mürben fogar ins ©eutfebe

45 überfe^t (Äaffel 1693).
°

£. % t öfln ^ee,,

1

.

«•c^?
lC8ÄrU

o^
anÖ^lic^ ^abft, 127-137.- 3-affe @. 6; «ipftuä, g^ronol. b. tönt.

riiKt 1
.

1869
' ®- 170

'
184

'
190; 0»ertecf, ©tubien jur @efdiicf)te ber alten Äircfte,

@d)lof3=eöemmM875, ©.139; Seim, «Rom unb baS G$rtftentum, »erlin 1881, ©.571;
^anSen ©efcln<f)te ber römifd)en Sircfie bis jum ^ontifitate SeoS L, Sonn 1881, ©. 103 ff.;

50 £arnad, @efc£). bei altd)v. ßitt. II, 1, Seipj. 1897, ©. 144.

^•tJ;^r be^ ä
]

t^ten römi^en Sifdjof^lifte mar ^eleöbljorug bon 127—137 römifd;er

*•!*«« J'acvTol0er ©ujtu§' I. unb Vorgänger §bgin§. ^n SBa^eit toar ber monar=W*W *
5«4 ber wmifd)en ©emeinbe in biefer ^eit noeb, fremb. gjrenäug III, 3, 3

unbJSufebmg betrachten %. att 9JJärtbrer; aber ©ufebiug miberfbrictyt fieb, felbft, inbem
65

!!,of
wMtywm m feiner ^irc^engef^icfjte in ba§ erfte ^abr beg SlntoninuS 3ßiu§

(138), m fetner tyvontt in ba§ 18. %cfyv beg §abrian (135). berlegt. SöCig merttog ift

s ^°r!S Pa*erer öueßen, bafe %. bie 40tägige gaftenjeit feftgefefct unb baö ßelebrieren
ber iKefle m ber Dad)t bor bem gefte ber@eburt be§§errn angeorbnet f>abe (Lib. pont. I,
©• 12 ber Sluägabe bon 3Rommfen). (Büffel f) |aurf.



2eUer, 9t. Setter, 20. 31. 475

Jettcr, 9tomanu3, geft. 1750. — «Urogramm ber Seidiger Untoerfitiit „Memoria
Telleri" «erfaßt üon $rof. eloqu. g. 6. ®app in Setträge p ben Actis historico-ecclesiasticis,

Weimar 1746
f-
H> 377; banad) ®ietmann, bie gefamte ber ungefinberten augSb. Eonf. ju--

getbane ^riefterfdjaft in bem Efyurf. ©ad)fen. ®re§ben u. Seipjig, £. 1 33b 2 8. 227
f. (audj

perföntidje Erinnerungen); (91. Sriget) 9?ü£Iid)e SRadjrtditen Oon benen SBemütjungen berer 5

©elebrten unb anberer Siegebenfieiten in Seipjig auf ba§ ^afir 1750, ©. 634 f.; Unpartljenfdje

Strdienljiitone 9Uten unb9?euen £eftamente§, 8enal754, III, 1009 f.; E. £>. 9libred)t, ®äd)ftfd)e

en.=lutf). Sirdien= unb $rebigergefd)id)te, Seipjig 1800, ©. 323 f.; £trfdiinq, £riftoriftf)4itte=

rarifd]e§ £>anbbud) berühmter unb benfruürbiger «JSerfonen, Seip^ig 1810 XIV, 127 f.; ©rofteä

üottft. Uniuerfallertfon, Seipjig 1744, XXXXIV, ©. 679; Rödler IV, ©. 1044; Teufel, io

Serjfon ber üom Satire 1750—1800 uerftorbenen beutfdjen ©diriftfreüer, Seipjig 1815, 33b 14

©. 20 f.; ©djmerfaljl, 3UDerIöffige 9cad)rid)ten non jüngft oerftorbenen (Mehrten, ftttte 1748,

©. 751 [nid)t gan,^ äUOerläffig]; $• g. SDtofer, Beitrag jn einem Sejico ber jejjjt lebenben

2utfjerifct)= unb ^Reformierten Stfyeologen, gülltdjau 1740, ©. 697
f. [imoollftäubig]; ©oetten,

SaS jefct iebenbe gelehrte Europa, Sraunfdnoeig 1736, II, ©.782 [unüollftänbifl] ; Unfdntlbige 15

9cad)rid)ten 1750, ©. 984; 9?eue Leitungen Don gelehrten @ad)en auf ba§ Satyr 1750, Setpjig

[citiert als Seipjiger gelehrte Leitungen] 699 f., 779 f.; Beiträge ju ben Erlangtfdjen gelehrten

9lnmerfungen auf baZ Satyr 1750, 33atyreutty 6. 750
©etyriften in dironotogi'fdjer tRettjenfofge in SBetträge ju ben Actis II, ©. 387 f.; 2)iet=

mann II, ©. 232 f.; Weufel ©. 14, 20 f.; ltnparttyeiifd)e tird)entyiftorie III, ©. 1011 [mit 20

9lnga6e ber 9te,^enfionen].

9tomanu§ SEeller tourbe al<§ ©oI)n be§ 3lrd)ibiafonu§ an ber ©t. 9ftfoIatftrd)e in

Seidig 9tomanu§ Sieller am 21. $ebr. 1703 ju Seidig geboren, bejog 1719 bie Uni=

berfität Seidig unb toibmeie fid) f)ier bem ©rubrum ber ^fyilofopfne unb Stfyeologie unter

ßtiprian, ©djmibt, Dleariug, befonberS aber $. ®. Pfeifer (Söcfyer III, 1493). 1720 25

würbe er BaccalaureuS, 1721 9Jtagifter ber $I)ilofotol>te, 1723 33accalaureu§ ber Stl)eo=

Iogie unb burfte nun Iwmileiifdje unb ejegetifffe Borlefungen galten. Qm gleiten %afyxe

$ated)et an ber ipeterSlircfye, Würbe er nad) furjer Söirffamfeit in 5Rerfeburg 1730/31

SInfang 1731 ^rebiger unb oberfter ^atecfyet an ber SßeterSfirdje, 1737 ©ubbiaionuä an

©t. Stomas. 1738 erhielt er einen Stuf nad; Hamburg an bie 9tifoIaifird)e (nid)t burd) 30

eine Deputation nad) ©reiben, auef) nid)t an bie ^ofyannigfirdjie, eine Behauptung, bie

im Uniberfttätgprogramm aufgehellt, bon einem Hamburger erregt beftritten Würbe, Seipg.

gel. 3ett, 1750, ©. 779f. 9tü$lid)e 9^ac^rtctjten ©.638). 1739 rourbe er SDialonug an

ber £f)oma§fird)e, unb nad)bem er bon 1740 an an ber ^3eier§fird)e tt)ättg getnefen, 1745

^aftor an ber SLf)oma§Iird;e. 35

$u gleicher 3 e^ toar er aU(^ 'n a!abemifd;em SSerufe tlt)ättg. 1738 belam er eine

aufeerorbentlid^e ^rofeffur ber Geologie, 1739 bromobierte er jum Sicentiaten, 174» t rüdte

er pm orbentlidjen ^rofeffor auf unb erhielt 1741 bie Söürbe eineä Doftorä ber SLI)eo=

Iogie. 1745 tüurbe er Äanoni!u§ be§ ©üfte§ ßei^ unb 1748 2tffeffor be§ Äonfiftoriumg

;

aber fd}on am 5. Slbril 1750, wenig über 47 Qafyre alt, ging er fyeim. 40

Unter feinen §af)Iretcr)en ©djriften ift ju nennen ba§ fog. (gnglifd^eSibclmerl: „Sie

^eilige ©d>rift 2llten unb 9Zeuen ^eftaments nebft einer bollftänbigen ©rllärung berfelben,

toelcfye au§ ben au^erlefenften SInmerlungen berfd)iebener englänbifdier ©d;riftftetler ju=

fammengetragen unb juerft in franjöfifc^er ©pradje an ba§ Stdjt gefteßt, nunmehr aber

in biefer beutfd;en Überfettung auf ba§ 5Reue burd^gefeb^en unb mit bielen Slnmerfungen 45

unb einer 33orrebe begleitet roorben" Seidig 1749—70, 19 33änbe. ®ie Überfe^ung in

ba§ ©eutfdje toar toon bem ©ubreüor beö ©tjmnafiumg in ©era 31. 3. ®. §e^be ber=

fafet; bie Slnmerfungen Waren au§ engltfd)en ©djriftftellern gufammengetragen, trugen

alfo reformierten ßfyarafter. 9iomanug Heller blatte bie Sluffidjt, er fügte eigene 3ln=

merfungen bei, ba too er etwaö jur ©rllärung ober 33emeifung für nötig erachtete, bor= 50

nefjmlid}, wo i^m „etwa§ borgelommen, baö naa) bem Sekbegriffe berer, bie fid) 9?efor=

mierte nennen, eingerichtet ober fonft anftbjjig getoefen unb eine genauere Prüfung unb

Beurteilung erforbert b,at" (35orrebe). %e\l 1 unb 2 finb toon 9t. Heller herausgegeben,

33b 3—11 bon 3. 31. SDieftelmair, ^rofeffor ber Geologie unb 3lrd;ibiafonuö an ber

©tabtürcfye ju Slltborf, bie legten 6 S3änbe beforgte ^5. 33ruder, $aftor ju ©t. Uhi* in 55

STugSburg (^9t@ III 3
, 81 ; 31. 20. 3Keber, ©efd)id)te ber ©djrifterttärung feit *Jicbcrbcr=

ftellung ber 2öiffenfd;aften, ©öttingen 1809, 5, 685; @b. 9teuf5, ®ie ©efd)id;tc ber f>l.

©djrifien mii, 6. Slufl. Sraunföhmg 1887, i? r,(;7; ®a% @efd)id;te ber proteftanttfd^en

©ogmattf, Berlin 1862, III, 235). *. «ßotff-

2;eller
f
SBil^elm 2lbrab,am, geft. 1H04. — 9M3 37, :^'>; \'ita in Nova acta fio

historico-ccclesiastica, 3Seiiuar 1764, :'.:>. Jcil V, 132 f.; <y. Nicolai, ErjrenbenFmal bcö ."öernt



476 XtUtv, SB. 3t.

D. Seilet' in Slbljcmblungen ber Ägl- 9(fabemie ber SStffenfdjaften in Berlin aus ben Sauren

1804—17, SBerlin 1815, 3, 40 f.; befonber§ abgebrucft al§ „®ebäcf)tniäfd)rift auf Seiler",

SSerlin 1807; fr @. £roftf)eI, ©ebäcfitniSprebigt auf Seiler, «erlitt 1805; Weufet, ®a§ ge=

lehrte Xeutfcfjlanb, Semgo 1800, VIII, 14 f., X, 736. Biographie universelle ancienne et

b moderne, ^Snrtä u. Seip^ig 41, 125; (£. £>. 9Ilbrecrir, ©ticbfifdje eli.4utt). Sird)en= u. <ßrebiger=

gefdiicfjte, Seipjig 1799, I, 254 f.; ft. S. ©. £>irftf)mg, §ifior.=Ittterar. §anbbutf), Seipjig 1810,

XIV, 130 f.; £). Döring, ®ie beutftfjen Sangelrebner beS 18. unb 19. fra{)rf)unbert§, 9Jeu=

fiabt 1830, @. 506 f.; @. Sauer, ©aHerie Ijiftorifdjer ©emä^lbe auS bem 18. frafyrtiunbert,

£of 1806, V, 418 f.

io fr 9t. ®orner, ©efandjte ber proteftantifcfjen £§eotogie, 9!Künc£)en 1867, @. 700, 710,

713; ©afe, @efcf)icr,te ber proteftantifctjen ®ogmatif, SSerlin 1867, IV, 83, 86, 206 f., 446;

©. granf, ©efcbicbte ber proteftantifdien Geologie, Seip^ig 1875, III, 957; Wl. 91. ßanberer.

Getiefte Sogmengefdiicrite, §eilbronn 1881, 3. 2Öf.. 34, 52, 97, 130; 23. £errmann, @efd|id)te

ber proteftantifcfjen ®ogmatif Dort Sßelancfjtljon bi§ ©cfjleiermacber, Seipjig 1842, ®. 91
f.;

Löfr 93. ©«Siegel, Sird]engefd)ict)te beS 18. fraf)rf)unbert§, £>eübronn 1788, II, 485; fr 91. £.

Sitttnann, Ißragmattfdje ©efdiicbte ber £t)eologie «nb 9teligion in ber proteftantifcfjen Sirdje

mäbjenb ber 2. pifte be§ 18. frif,rbunbert§, SSreSIau 1805, I, 157 f., 236 f ; 91. Soberftein,

©runbriß ber @eftf)icbte ber beutfcfjen 9?ationallitteratur, Seip^ig 1872, III 5
, 476, V6

, 570;

©. ©. ©erütnuS, ©efctjicfjte ber beulten ®icrjtung, Seidig 1874, V5
, 288; SKeljer, ©efcfjicfjte

20 ber ©cbrifterflärung, ©öttingen 1809, II, 220
f.,

234 f.,
IV, 338, 428, V, 198, 465, 509, 543.

3cf)riflen in: ©. <S. ®. tapfer, 93ottficmbige§ S3ürf|erIej:ifon, Seipjig 1835, V, 405 f.;

Teufel a. a. D. ; Srofcbel a. a. O. ©. 46 f.; ne&ft fur^er frufalt§angabe unb aSersetct)nt§ ber

Sritifen bei 93. §. 3cf)mibt unb 3). ®. ©. Wetjrtng, 9ceuefieg geieftrteS 93erlin, 93erlin 1795,

II, 204 f.; Döring a. a. £>. ©. 511
f., bort aud) 3. 514 91ngabe feiner 83übniffe.

25 ©eboren am 9. Januar 1734 ju Seidig begann 2B. 3t. Heller fcfion 1749, erft

15jä^rtg, feine Umberfitätgfiubien in feiner SBaterftabt unter bem 9tenorate bon ©ottfdjeb.

©d)on im folgenben $al)re berlor er ben SSater, 1754 ftarb aud) bieSRutter; bod) tonnte

er burcb, greunbe feine§ Sßaterg, befonber3 burcb, ben ^ßrofeffor ber Geologie §ebenftreit,

unterfiüijt, feine ©tubien fortfeijen. 2Bar bte tfyeologtfcbe galultät aud) ortbobor. (g. 33Ianf=

30 meifter, ©ie tt)eot. gafultät ber Umberfttät Seidig, Seidig 1894), fo machte ftd) bod)

fdmn bte neue 3iid)tung gettenb, bte „bfyUofobtnfcbe «Sintflut bracf) herein" ; ba3 getfttge

|>aubt ber ben 3iattonaIi§mu§ borbereitenbe Stiftung icar (Srneftt (f. b. 3t. 33b V ©. 469).

Sorlefungen fyat %., mie t^m fbäter fein Sruber ^obann grtebrtcb, borfytelt, bei ©rneftt

nicb,t gebort, aber er tft bod^ bon tfym beeinflußt niorben unb b,at @rneftt§ „SSerbienfte

35 um bte Geologie unb Religion" fbäter in einer eigenen ©d)rift gebriefen (Berlin 1783)

Q. 31. §. Tittmann, $ragmatifd)e ©efd)td)te ber Geologie unb Religion, Sre^Iau 1805,
I, ©. 157 ff.; fr 6. ©cbloffer, ©efd)tcb,te be§ 18. 3a^unb«t8, §eibelberg 1843, IV3

,

©. 110f.; 3fr. ©eltlfd}, ©ie biblif^brob^tifcbe Geologie, Seidig 1845, I, ©.16—21).
5Racb, ber bamaltgen Drbnung ftubierte er junäcbjt SG3ettiüeigr)ett unb §umantora, mürbe

40 jufammen mit feinem Sruber ^obann griebricb, am 22. ©e^ember 1751 SaccalaureuS
unb am 8. Wäx^ 1753 SJiagtfter ber 5pb,iIofobb,ie (9Jü^td)e 9Jacb,rid}ten ©. 111, 251,
259). Sei feinen %o!ogtfd)en ©tubien toanbte er fid) befonberg bem §ebräifd)en, 6b,al=

bätfcben unb ©r/rifd)en gu. 1753 tourbe er auf feinen Sßunfcb, bon ber gafultät ju ben
fonntäglicb.en SSeäberbrebigten in ber Untberfitätgürctje herangezogen, 1755 übernahm er

45 bte ©teile eine§ üated)eten an ber ^eterSfircfye unb mürbe, nad)bem er 1758 einen 9htf
al§ jtoeiter llntberfität§brebiger nad) ©öttingen abgelehnt |atte, 1760 ©onnabenbbrebiger
an ber 3ii!oIailird)e, bod^ gab er biefe§ 3tmt fd^on am 7. ©ebtember 1761 mieber auf.

^n^mifdien batte feine miffenfd^aftltdje tfyeologtfcfye Strbeit ntdEjt gcrub,t. ©aö ^ab,r

1755 brachte bie ^ubtläumifeter beS 3tugsburger 9reügiongfrteben§ unb bab,er eine Steige

50 bon ©Mutationen über biefeö griebengtoerl. Unter bem S8orfi| bon ^ob. %s. Sartb,,

legte X. am 3. 9?obember 1755 eine ©iäbutation bor „de studio religionis pace re-
ligiosa temperato" (3Rü^Itd)e 5lad)ricb,ten ©. 594). 3Jttt biefer Strbeit erlangte %. ba§
tbeologtfcb, e Saccalaureat. ©d)on feine erften miffenfcb,aftUcr;en Strbeiten miefen barauf b,tn,

bafj ferne §aubttb,ättgfeit ficb, ber Ärtttf be§ Überlieferten jumenben mürbe. 3unäd)ft be=

55 fcbafttgte er ftd? mit Xejtfritü. 1756 gab er bie 3lbl?anblung be§ berborragenben eng=
Itfcben Drtentattften Senjamin Äennicot (geft. 1783,

f.
Encyclopaedia Britannica XIV9

,

©. 36. qSSR© X 3
, ©. 246) über ba§ 33erbältnt§ be§ gebrudten jum banbfdjriftltd^en %<%te

beg 31^0. (The State of the Printed Hebrew Text of the Old Testament con-
sidered 1753) in latemifcfcer Überfe^ung b,erau§ (Dissertatio I de ratione textus

60 hebr. V T. in libris editis atque scriptis), bie tejtfritifcben ©runbfä^e ^ennicotg !rt=
Itftert er in feiner mit Unterftü^ung feines 33ruber§ ©eorg 6b,riftian berfafjter ©iffertation
bom 25. 3Jtai 1757 „De judicio super variis lectionibus Cod. hebr. div. recte
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faciendo" (Opuscula varii argumenti. Francof. 1780, Rr. 1). ^n biefe Reifye gehört

aud) feine ßritif ber Gramerfcfyen *Pfalmenüberfe|ung (1760).

©en tfyeologifdien £tcentiaten= unb ®oftorgrab erwarb X, an einem SEage, am21.2)e=
jeniber 1761. 33on feiner Topice scripturae legte er bal Curriculum primum bor

(Seidig 1761), bal Curriculum secundum ersten fbäter in A^elmftebt (1762, Opera 5

var. arg. II unb III). Unter ber Xopit ber ^eiligen ©cfyrift berftanb er bie 2lntr>eifung

bie aul ber bj. ©d;rift für bie ^Dogmatil entlehnten Seroeilftellen richtig ju beurteilen.

©0 facfygemäfs manche feiner Urteile finb, fo tritt bod) fdjon in biefer ©d;rift feine Neigung

fyerbor, bie 2lulfagen ber Sibel ju entleeren, el jeigen fid) fcfyon fyier ©buren bei 9tatio=

nalilmul. 10

^ngtoifdjen War eine bebeutfame äBenbung in XI Seben eingetreten; burcb, Skr=

mittelung bei 2lbte§ ^erufalem ju 23raunfd;Weig (2M3 XIII, ©. 779) unb auf (Smbfeb/

lung ©meftil (Nova acta V, ©. 142) Würbe ber nocb, nicfyt 28jäf)rige all orbentlicfyer

$rofeffor ber Geologie, ^ßaftor unb ©eneralfuberintenbent am 19. Robember 1761 nad;

jpelmftebt berufen. Sie Saft ber ©eneralfutoerinbententur fann allerbingl nid)t brüdenb ge= 10

»Hefen fein, fie umfafjte nur bie 2 ©bejialfuberintenbeniuren SSorlfelbe unb Äönigllutter.

^elmftebt, bie Sanbeluniberfität bon 33raunfd)Wetg=2BoIfenbüttel, fyatte fdjon manchmal
ben Vorwurf ber §eterobojie auf fid» gelaben, bocb, bei %.§ (Eintritt War bie galultät

ortf)Dboj. 33tö 1764 Wirfte bort 3- ©• ©cfyubert, ber bann einem Stufe nad) ©reifltoalb

folgte (Teufel, £eutfd)e ©d)riftfteller 12, 485). ®ag £aubt ber gafultät War ber aucf) 2.-.

btulologifcb, b,od;gebiIbete 30&. 33en. ßarbjob V. («ßSt® IIP, ©. 731; l^olud, Slbrife

einer ©efd)id)te ber Umwälzung, Weldje feit 1750 auf bem ©ebiete ber Ideologie in

Xeutfcb,lanb ftattgefunben. 3Sermifcf)te ©driften, Hamburg 1739, II, ©. 132).'

©eine tb,eoIogifd)en 93orlefungen in §elmftebt lünbigte %. am 14. 2ttoril 1762 an
mit einem gegen ©cfyaftelburb. (fo X.) gerichteten Programm: „Defensio inspirationis 25

divinae vatum sacrorum adversus enthusiasmum poeticum (Op. var. arg. IV).

3roifd)en ber ^rtf^tration ber ^eiligen ©cfyriftfteller unb ber profanen ®icr)ter nimmt er

nur einen ©rabunterfd)ieb an. ©iefer Ihffertation liefe er 1764 eine anbere „De in-

spirationis scripturarum divinarum judicio formando" (Op. var. arg. V) folgen;

bie Slnnalmie einer allgemeinen 33erbalinftoiratton erflärt er für unmöglid) ; er unterfcfyeibet 30

eine botobelte ^nfütfatioK; ©ad}= unbäöörterinfbiration; jene teilt er in bogmatifcfye, bro=

bfyetifdje unb fnftorifdje.

2Beitt)in belannt mürbe %.$ Rame burd) fein im IJafyre 1764 erfcfnenenel „Sefyrbucb,

bei cfyrifilicfyen ©laubenl" (§elmftebt unb §aße, bgl. über biefel Sefyrbucfy unb ben barüber

entftanbenen ©treit meinen Sluffatj in „©bang. &irdb,en=3euuna," 1905, ©.833 ff.). 9Jcit 35

biefem 3Ser!e bat %. feinen 9luf all eine! güfyrerl ber Stufflärung begrünbet. @r unter=

toarf bal gange ©Aftern ber ©laubenllefyre, Wenn aud; fyaubtfäcfylicb, nacb, ber 2Rett)obe,

einer fdjarfen $ritif. @r bracb, auf bem ©ebiete ber ^Dogmatil bem Rationalilmul 33ab,n,

Wie er ifym fbäter in feinem „Söörterbucb, bei 5R13" bag Waä)fd^Iagebud) lieferte, ^n ber

an ©rnefti gerichteten SSorrebe b^at fid} %. über bie älbficfyt feine! 2et)xbu<fyz§ eingeb,enb 40

ausgebrochen; er bejeicb,net feine Strt all bie „fd)rift=ft»ftematifd)e" ;
fyerborjufyeben

ift fein britter ©runbfafe: „bafj man nie bergeffen muffe, ber ©eift ©otteS ^jabe ju

SDcenfcfyen, in einer 5Ren|ct)ert nic^t nur berftänblic^en ©brache, fonbern aud) oft in 2lul=

brüden gerebet, benen man unmöglid} ben weitläufigen ©inn geben fann, ben ein mit

(Srnft tief benlenber ^obf barinnen finben lönnte, meil alle Söller wegen ber ßtnfyeit 4b

geroiffer 3SorftellungSarten ficb, gleicf)fam barüber berglicf)en b,aben, nur fobiel barunter

ju üerftet)en" darauf folgt bie eigentliche Dogmatil, ©er erftc Xeil verfällt in bier

Äabitel; ba§ erfte enthält ben ©nttourf bei ©tofteml ber c^riftlicljen Religion, bal jtoeite

giebt bie (Erläuterung biefel ©tofteml, mäl)renb bal britte ficb, mit feiner Rechtfertigung

beschäftigt, bal bierte ilalpitel mac^t ben ©cb,Iufe mit ber 3lbleitung ber ab^ub^anbelnben 50

allgemeinen Seltrfä^e aul biefem ©bftem. @l ftellt einanber gegenüber bie erfte ©djötofung

unb bie neue ©djö^fung unb mill bei bem Vortrag einel jeben 2;eill ber erften ©d}öj)fung

ben barauf fid; bejie^enben Xeil in ber neuen ©cfyöbfung gugleid) mitbetrad)ten. SDie 3ful=

füf)rung bei f)ier angegebenen ©djemal ift bann in bem grociten Gleite bei Seb,r=

bud;l gegeben. (Sinen Slbrife feinel 2eb,rbud)l b,at %. felbft in ber jmeiten Seilage 55

gu bem bon ib,m b,eraulgegebenen Sucb,e: „Sodann ©dmiibt! Äurje älnmerfungen über

einel Ungenannten Reue ©ebanlen bom ©rften unb Slnbern Slbam, §aEe 1766"

geliefert, ©inen großen 2'lsert legt %. auf bie SRetfyobe; er mirb rttc^t mübe Mängel in

ber bisherigen ®arftellunglart aufjumeifen. Qeber gröfeere 3lbfcb,nitt beginnt mit ÜDr=

erinnerungen, melcb,e bie Mängel aufführen, bie feiner Slnficfyt nad) in bem Vortrage bei eo
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Sefyrftücfö fjcrrfctien. 2Iber aueb, infyaltltct) Weicht er bon ber Sircr)en= unb ©cfyriftlefyre

ab. @r (teilt ba§ „einfache" ©bangeltum in ©egenfa| jur tirdjenlefyre ; bie Sebre bon

©ott unb feinen 38oHfommenl)eiten weift er ber natürlichen 3fteligton ju, bte Seip bon

ber ©reieinigleit beljanbelt er rtict)t, „auf bie fyier tunftmäftige ©rftärung ber SSereintgung

5 beiber Naturen in 6f>rtfto" Witt er fiel) nict)t einlaffen; in ber 3ftect)tfertigung§leb,re läfjt

ft$ ein getoiffer ©r/nergiSmu§ nict)t benennen, tüte er auef) bie Sefyre bon ber ©rbfünbe

bemängelt (bgl. (gßsj. a. a. D. ©. 838 f.). 9licf)t nur in ber Einlage feines 2Ber!e§, aud)

in feinen Slulfü^rungen ift er abhängig bon bem 33uct)e be§ ©ocinianerg ©amuel Grell

(§. 9B. Sternen, 23ottftä'nbige Einleitung in bie Religion unb gefamte Geologie.

io Tübingen 1764, II, ©. 562) „Cogitationes novae de primo et seeundo .Adamo"
(älmfterbam 1700, bgl. ©Äß. a. a. D. ©. 889f., 915f.); bamit ift aber nicfyt gefagt, bafe

nidjt noeb, anbere focinianifcfye ©inflüffe auf tfyn eingeWtrft fyaben. %. b,at aueb, bie

Schrift bon Grell citiert, Wie %i)olud richtig in ber erften Auflage ber ^39?@ bemerkt

(@$3. a. a. D. ©. 835, 892).

i5 %.§ Sebjbucb, entfachte einen heftigen ©treit (@#3. a. a. D. ©. 833 ff., 860
ff.,

889ff., 915ff.); noeb, regte fieb fräftig ba§ djriftlidje SeWufetfem. 33efonber<§ grofj War
bie Aufregung in |>elmftebt. 3»n tiöfyerem auftrage erfdjten als ©egenfcfyrift ba<§ Sud;

bon 3iof). 33en. ßarbjob „Liber doctrinalis theologiae purioris ut illa in aca-

demia Helmstadiensi docetur" (Brunsvigiae 1767). Db,ne X ju nennen be=

20 tambfte ßarbgob feine Slnfdjauungen unb bertrat Würbig bie bon X angegriffene Drtb,o=

borje. Stucb, bie Sürgerfcfyaft War beunruhigt, bie Qaty ber ©tubenten nal)m ah, man
Warnte bor bem Sefudie ber §elmftebter llniberfitat, ber Magiftrat Wanbte fiel) flagenb

nad) SraunfdjWeig (@®3- a - a - C ©• 920 f.), boeb, fanb %. eine ©tü|e an bem „auf=

geflärten Mmifterium" bafelbft unb an feinem ©önner ^^ufalem. SlHein befyaglicb,

25 füllte er fieb, unter ben obWaltenben 33erfyältniffen in £>elmftebt nid)t. äludj feine ©eg=
ner ernannten, bafj er fieb, in einer „ungemein belifaten Sage" befanb (§amburgifct)e

^adjridjten 1769, ©. 224). ©eine 3SorIefungen über ^Dogmatil gab er auf; bor ber

§anb Wollte er über bie tfyeorettfd)en Teile ber Geologie leine 33orlefungen mein:

galten. 2ln Nicolai, ber mit tt)m Wegen feiner Überfieblung nacb, Berlin berfyanbelte,

30 fdjrieb er am 4. 3uni 1767: „^d} füfyle bie ganje S3ürbe jum ÜRieberfinfen, unb faffe

ben @ntfd)Iu| bon neuem, alles §u tfyun, um lo^ujommen. ©er ©eift mufe am @nbe
in folcfyer 3Süftenei mit berborren" (©^renbenfmal o. 45 SInm.). @r nal)m be^alb um
ber 9Dtttte be§ ^ab,re§ 1767 mit Areuben ben 9tuf nacb, Berlin al3 DberJonfiftortalrat

unb ^3robft bon ilölln an.

35 ©o fam T. nad) ^3reu^en jur „3eit ber fünften Slüte ber frönen Sfagierung^eit

griebricb,§ be§ ©rofeen. ^n allen ^toetgen ber Regierung b,errfd5te ein allgemeiner &rieb

jur aSerboll!ommnung" (Nicolai, G^renbenfmal ©. 19). ^m Dberlonfiftorium , in bem
%. „gteic^fam bie bemegenbe ^raft bon aEem mar" (©fyrenbentmal ©. 19), fanb er an
©aef, ©iterieb,, ©balbing, Qrming, Süfct)tng unb £ambrecb,t ÄoKegen, bie entioeber feine

io ©efinnung^genoffen roaren ober nidjt bie Uraft Ratten, ib,m entgegenzutreten. 1786 mürbe
er auet) in bie Slfabemie ber SHffenfcfyaften aufgenommen, an ib,ren arbeiten b,at er fia)

niit gifer beteiligt (©^renbenfmal ©. 24). „lucb, in 2lbficl)t auf feine gelehrten arbeiten
burfte er je^t in Berlin freier atmen, meil er roeber 33erle^erung noef) biel weniger
unter bem ©cbjlbe griebricb.g beg ©ropen Verfolgung ju befürchten blatte" (ßb.renbenf^

« mal ©. 20). ©leiel) feine Slntrittöbrebigt mar berart, bafj fie nacb, 2lnfid)t eineö bommer=
fcb,en ^ritüerö aueb, bon einem ©ocinianer bätte qebalten werben lönnen (Hamburger
^acfjric^ten 1770, ©. 277).

2113 ^ßrebiger fanb er leinen älnllang, fo bafe er fcfyon 15 3af)re bor feinem Tobe,
aueb, bureb, ba^ 2Söllnerfc£)e @bi!t beranlafet, freimittig feine ©onntag^ unb Montage^

50brebtgen feinen Kollegen an ©t. ^ßetri überlief; aber feine gebrückten ^ßrebigten mürben
btelfacb, gelefen, übertäubt b,at er bureb, feine ©Triften auf einen Weiten Hrei<§ im ©eifte
etne§ immer meb,r berflacb,enben 9tationaIi€muö geWirlt, als ein gefeierter güfyrer ber
Ulufltarer, Wie er benn aueb Mitarbeiter an DRicolaiä „Siagemeiner beutfeber Siblioibef"
toar; er fcb,rteb unter begebenen ^eicfjen bon 1765—1787 ([©. ^ßartber/] „3)ie 9Jlit=

5o arbetter an griebrieb, 5Kicolat§ ^gemeiner beutfeber Sibliotbe! nacb, ib^ren tarnen |"unb

Rieben" Berlin 1842). 1772 erfebien jum erften Male fein „2öörterbucb be3 3Reuen
XeftamentS jur (grflärung cf/riftl. £eb,re", in bem er bie biblifcb,e ©runblage bei gb

/
riften=

tum§ ju entwurzln fud;te, bag 2öerl erlebte fecb,g Slüflagen; ibm folgte 1792 „®ie
• v

tD™ ^°a^mmenen", in ber al§ £iel beö ßbnftentumg ba8 Slufgeben ber Religion
60 tn bte Moral erfcfyeint; im gleiten ^abre liefe er fein „«Reue« Magazin für ^rebiger"
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ausgeben, burd; baS er bie ^rebiger ,^u §ero!ben beS Rationalismus fyeranjubilben fid)

bemühte, inbem er Urnen bor ädern bie SSege geigte , tüte fie bte biblifdjcn iejte im
©inne beS Rationalismus befyanbeln tonnten, rote er aud; felbft eine grofje 2tnjaW im

gleiten ©eifte berfafjter ^ßrebigten herausgegeben fyat. Daneben fyctt er aud; an bem
„Reuen 33erlinifd;en ©efangbud;", beffen §aubtl)erauSgeber Diterid) war, mitgearbeitet 5

unb aud; ein Sieb, Rr. 416 „2Bie getroft unb Reiter, |>err mein Sid)t unb Seiter, mad;ft

Du meinen ©eift", beigefteuert. 60 r;at er aud; eine „Sammlung einiger ©ebete jum
©ebraud; bei öffentlichen ©otteSbienften" herausgegeben (^Berlin 1793) unb eine „2In=

leitung jur Religion übertäubt unb jum 2lßgemeinen beS GI)riftentumS befonberS. gür
bie ^ugenb f)öl>erer ober gebilbeter ©tänbe in aßen ReltgionSbartfyeityen" (^Berlin 1792) 10

berfafjt. @r [teilt jrcet ©runbibar;rf)citen ber d)riftltd)en Religion auf, bte <Sr)ttftu§ felbft

angegeben r/abe : 1 ^50 4, 23, biefe fei aus ber natürltd;en Religion herausgenommen

;

2 $o 17, 3, btefer jroeite ©a| fei bem ©fyrtftentum eigen.

$n ber SSorrebe jur 3. Stufläge beS 2öörterbud;S entrotdelt er feine ©runbfäije; er

toiH jroifd;en ber Ser)re unb ber Sefyrart beS SI)riftentumS untcrfcfyeiben ; er giebt f)ier 15

§tt>et 2lbf)anblungen : 1. Sefyrart ßfyrifti unb ber Slboftel; 2. baS nationeß geworbene

Gfyrtftentum ober baS männliche Sllter beSfelben. (5f)riftuS unb bie Slboftel feien auf ge=

roiffe „
s-MfSibeen" eingegangen, fo fänbe fid; im RS£ eine gu menfcfylidjen SBorfteßungen

fyerablaffenbe Sefyrart. DaS (Sbjiftentum t;abe nad; bem eigenen erften Unterrichte feines

f)of?en ©tifterS nidjtS anbereS fein rooßen als „bie befte 2BeiSl)eitSlel;re ju einer immer 20

böbcr fteigenben ©lüdfeligfeit" 2Sir müßten bielleicfyt unfern Unterricht mit bem an=

fangen, mit bem bie 2lboftel unb Sr/riftuS ben irrigen beenbet tjaben; berfcf/iebene 33or=

fteßungen müßten mit ben mef)r reifenben ReltgionSeinficfyten unb ben äußern Umftänben
il)rer Sefenner beränbert werben, ©o erflärt er benn: „Stnrufen ben tarnen beS .öerrn"

= eine 33efd)reibung berer, bie fid; jum ßbjiftentum befennen, furg ber Triften", 25

„2luferWeden: SBejeidmung für bie Darfteßung 3 efu bom SReffiaS", „Sefefyren: einen

anbern jum recfytfcfyaffenen gottfeligen Seben gurüdbringen : fid; belehren = fid)

beffem" ; „23uf$e tr;un = fid; beffern"
;

£>immelreict) = d;riftlid;e ^ircfye", Jpor)e=

briefter eigentlid; nur für ^uben, bon ©Jjrifto = „§efuS ber l)öd;fte Retd;Sbebiente

©otteS auf ber Söclt, aber eines ganj anbern Reiches"; „©ofm ©otteS: fein eigener, 30

eingebomer, geliebter ©ofm ober oI)ne aßen $ufa| ber ©otm roirb (Sf)riftuS genannt,

toegen feiner befonberen Sereinigung mit ber ©ottt>eit, bie mir nur auS ben Sötrlungen

erlennen unb aud; nid)t anberS als burd; biefe ju erklären gefdjidt finb" — eigentlid;

fobiel roie Mittler. „33erför;nung : Bereinigung ber ^uben mit anbern Söüern unb alfo

ber 5Dcenfd;en untereinanber gu einer Religion"
;

„^orn — roo bon ©ott bie Siebe ift, 35

ift eS nid)t nur anftänbiger, fonbern aud; fbrad;rid;tiger biefeS Sßort mit bem Söorte

Strafe gu bertbed)feln" @S ift felbftberftänblid; , bafe bie -Drtfyoborje biefeS SOBörterbud;

nid;t ftiß r;tnnab^m Q. di. ©djlegel, &tr$engefd)icf;te beS 18. ^ab^r^unbertS, §ei!bronn

1788, II, § 195). %.§ Sruber %o$. griebritt; fteßte ib;m ein „aßörterbucf, beS ?ceuen

2eftamentS" (2 Xeile, Seibjig 1775) entgegen unb ber Prälat Detinger fcfjrieb „33iblifd;eS 40

unb embIemattfd;eS SBörterbucr; bem Seßerfcfyen SBörterbud; unb anbern falfdjen ©d;rift=

erflärungen entgegengefe^t" (^eilbronn 1776).

2IIS „Setilage" ju feinem Söörterbud; unb „Setttrag jur reinen ^ßt>itofo^t)ie beS GI)riften=

tums" erfd;ien 1792 %.S ©cfirift „SDte Religion ber SBoßfommenen" %. ger)t bon ben

SSorerinnerungen in ber 3. Auflage feines 2öörterbud;S aus unb entroidelt bann ben ©e= i5

bauten ber ^ßerfelEtibiUtät beS €t)riftentumS. ^e|t fei nun baS „reifere 3eitalter ber

Religion gefommen, r;ter muf$ nun mand;eS megfaßen, roaS nur für baS ^inbeSalter

galt" (©. 9), baju rennet er aud) bie Sefyre bon ber ^Rechtfertigung : „fo giebt eS nun

nad) aßgemeinem ^ugefiän^niS in einer fd;on dt)riftUcr) geworbenen Nation leine bobbelte

Rechtfertigung met;r, feine 3lnlünbigung eines feierlichen ©eneralbarbonS, bafe td) micf; 00

fo auSbrüde". 2öaS ift nun bie Religion ber SSoßfommenen? „©urct;auS braftifc^eS

ffiiffen bon ©ott, feinen 2Bot;ltf>aten, feinem 2Bißen unb aßen feinen SSevanftaltungen

jur ©lüdfeligfett ber ©efct;öbfe tüie beS sUcenfd;cn, meines in lauter gute ^ätigfeiten

übergebt — mithin mefyr aSeiSb^eit als 2Btffenfd;aft. ^um ©cfylufc beb^anbelt er auo; bie

grage, — nacfjbem er groifdjen öffentlicher unb ^ßribatreligion unterfd;ieben fjat — „toie 55

nun aber foß ein Sefyrer tb^un, menn er in feinen Untertoeifungen an bie 2>orfd;riften ber

öffentlichen Religion gebunben ift'^" ©elbftberftänblid; werbe aud; er roie jeber benfenbe

gSJtenfct; feine $ßribatreligion Ijaben; baS Dogma gehöre nid;t auf bie Üanjel, er berübre

eS bei (Gelegenheit „milbere bie rollen begriffe" (©. 110) unb „brebige fo burd; baS

ganje ^al)r braftifd;eS Sb^riftentum, tlmtige Religion" (©. 110).
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©in „9teueS SRagagin für 'Jßrebtger" begann X 1792 t)erau§gugeben (ßültictjau unb

greijftabt), am 29. 3Jlärg 1802 trat er Don ber 9tebaltton gurüd. ©leid» bie erfte 3Ib=

fyanblung bon X., „2öa£ atleg gefeiten mufs, um gu bem SBerftanbe ber ßufyörer gu

reben?" geigt ben ©eifi be3 ©angen. Sine Stbbentsprebigt be§ 1. 23anbe3 entWtdelt ba<§

5 'Xttema : „§ür ber grömmigfeit gu warnen, bte ©eräufd) bon fiel) madjt" 2lu§ Jo 4,

6

Werben folgenbe torattifd)e ©ebanten abgeleitet: „@rfyohmg3= unb 9tu§etolä£e für Söanberer

füllten 1. btfligerWeife gehörig angelegt unb erhalten, 2. nicfjt ofme ©aniembfinbung

gegen ©ort unb -Dtenfctjen gu il)rem näd)ften gwecfe (2tugrub,en unb ©rtwlung) benutzt,

bann aber aud) 3. bie ©tunben ber @rt;olung an folgen pä'tjen gu ^öfteren $Weden
10 angeWenbet werben (gute ©ebanlen, nü^Iic£>e Seitüre, lefyrreicfye ©efpräc^e).

%. War ein aufserorbentlid) fruchtbarer ©dpftfteUer unb Verfügte über eine au3=

gebreitete ©elefyrfamfeit; er t)at nid^t nur SIrbeiten au§ aßen ©iSgiblinen ber Geologie

geliefert, fonbern fid£> aua) al§ ^t)itologe unb ©ermanift einen tarnen gemacht; aud) gab

er eine gange 2tngat)l frember ©cfyriften t)eraus>. ©0 Veröffentlichte er 1790 eine Iatet=

15 nifc^e Sluggabe beS ©attufttuä tfßröfel, $r)üoIogtfc§eg ©ctiriftftellerlerjlon, Seidig 1882,

©. 272); in ben Beiträgen gur beutfcfien ©bract)lunbe, Weld)e bie eine lurge geit be=

ftet)enbe beutfd)e ©ebutation ber 2llabemie Verausgab, finb berfctnebene feiner 23or=

lefungen über bie beutfdje ©brache gebrudt (@t;renbenlmal ©. 25). ©eine „S3ollftänbige

Sarftelfung ber beutfctyen ©brache in £utl)er<a 23tbelüberfe£ung" (2 33be, SBertin 1794)
20 ift ba<S einzige Söerl au§ früherer $eit über biefen ©egenftanb, ba§ nod) t)eute 33ead)tung

berbient (bgl g. 33. 3of). £utt>er in „3b3l" 1888, Sb 32, Singeigen 14. Sb ©. 259).

%.§ rattonaIiftifd;e Slnfcfyauungen traten bei berfdnebenen „galten" an bie größere

Öffentlid)feit. ©afj ber 9?ad)folger griebri4)g be3 ©rofjen nad) feiner religiöfen ©tetlung

anbere Sahnen in ber $irct)enbolitif einklagen Würbe a(3 biefer, lief? fid) borau3fet)en.

25 %. berfud)te nun bie 2lnfd)auungen be3 ^fyronfolgerg gu beeinfluffen, fo liefj er 1777
anonym bte ©cfmft ausgeben: „Vatentinian ber (Srfte ober geheime Unterrebungen eines

Stftonardjen mit feinem Stfyronfolger über bie ^Religionsfreiheit ber Untertanen" (Sranben=

bürg); in ber gWeiten Sluflage 1791 nannte er ficb, als 33erfaffer. Valentinian I. t)abe

gWifa)en ben berfdjiebenen SWigionSbarteien eine genaue 3Jtitte gehalten. Slm 9. ^u^
30 1788 erfaßten baS 2BölTnerfd)e „@bitt bie 3WigtonS=äkrfaffung in ben breufjifcfyen ©taaten

betreffenb" (f. b. Slrt.). %. fud)te ftcf> felbft fo gut es ging mit feinem ©ewiffen unb
bem @bift abjufinben unb gab feinen ©efinnungögenoffen bie nötigen SlnWeifungen. 3n
feiner ©cb,rift „Söo^gemeinte (Erinnerungen an aufgemachte aber bocb, leidet ju ber=

geffenbe 2Baf>r^etten. Stuf SSerantaffung be§ lönigt. @bittö bie 9tetigion§berfaffung in

35 ben breu^ifcf)en ©taaten betreffenb unb beb, ©etegenfyeit einer .^ntrobuftionsbrebigt"

(Berlin 1788) fucf)t er bie 3Birtung beö (gbtltcö abjufcf)toäcl}en, erinnert bie ?|3rebiger

an ben testen ßtoect ber Religion, „bie 9Wenfd)cn gut unb in ifyrer gangen gortbauer
feiig gu machen" (©.25); bie ©emetnben ermahnt er felbft gu brüfen, mag bie ^rebiger
bortrügen unb bei it)rer ©efinnung gu bleiben (©. 37), ben Äanbibaten aber berfcfyfoeigt

40 er nid)t, ba^ bie, Welche ben Selenntniffen nid)t guftimmen fönnten, efyrlicfyerWeife fid)

aucb; mdt)t bagu berbflicfrten bürften, unb beutet bann an, bafc eine Verweigerung ber

Ilnterfcttrift, Wenn fie „bon bieten burct) @infid)ten unb Seben^art fic^i au^geictmenben
Jünglingen gefd)äl)e", nic^t Wirfungälos fein Würbe (©. 52).

£>er Ißrebiger ©cl)ulg in ©ie^borf im Greife Dberbarnim, ber fog. „3obffd)uIg",
45 ber ftct> nictjt blofe al<? ^reigeift, fonbern auc^ burd? bie rot)e 2trt feiner Angriffe auf

alles, 'coa§ nod) irgenbwie cfyriftlicb, ober übertäubt nocb, religiös War, l>erborgetl)an b,atte,

War fctjon im Jafyre 1783 bon bem Dbertonfiftorium at§ offentunbiger ©otte^teugner,
al§ ben er ftcf) in feiner ©cfyrift „Verfuge einer Anleitung gu einer Sittenlehre für atte

3Jienpen olme Unterfcb,ieb ber Religion" gegeigt t>atte, gur Unterfud;ung gegogen Worben.
sovilem ber Äuttu^minifter b. 3ebli| befahl bie TOeberfc^Iagung berfelben, ba ©cfyulg bie

angefochtenen ©ä^e nic^t ate ©eiftlicf)er, fonbern ali ©djriftfteaer au§gefbrocf,en ^ätte.

Stuf eine erneute «orfteltung erhielt ba§ Dberfonfiftorium bon bem 3Jcinifter gar leine
SlntWort. 9cacf> bem 2ööllnerfct)en ©bift griff bie Regierung ein, unb ba trat ba<§ Dber=
lonftftortum, befonberg %., für ©cf)ulg ein. gm 3al>re 1791 erging eine J?abinettgorbre

55 wegen be§ „längft berüchtigten ^ßrebiger§ ©djutg" 2öegen feiner bon ber Iu%rifcb,en
Äonfeffton unb ben ©runbWa^rfjetten be<§ (Sfjrtftentumg abweic|enben Seb,re Würbe ©cfyulg
bor bem ^ammergericb.t auf 2lmt<§entfe£ung angeltagt. ®aö ^ammergeric^t ^olte nun
^utadjten bom Dberlonfiftorium ein, eg fragte unter anbern an, ob ©djulg „bon ben
^runbwab,rl)eiten ber c^riftlicfyen Sfteligion übertäubt ober ber lutljerifc^en S!onfeffion ah=

eogetotdien fei" Qu biefer grage bemcrlte %.: ,,^n 2lnfeb,ung ber erfteren §älfte mufe es,
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wenn irgenb ©eWiffengfreifyeit ftattfinben fotl, tüte mtcfy bünft, bem ©eWiffen eineg Sefyrerg,

Patrons unb fetner ©entetnbe überladen Werben, Wag fie %u ben ©runbWafyrljeiten beg

ßfyriftentumg nacfe, t^rer Überzeugung rennen Wollen ; ba bon jefyer leine ©tntgfett in ber

ßfyriftenfyett geWefen, unb biefe bafyer in fo mannigfaltige Parteien fiel; getrennt f>at.

©iefe ©cfwmmg ber ©eWiffen fcfyeint nur um fo meb,r bie ©acb,e felbft mit fidE> ju 5

bringen, Wenn burcb, einen, bem anberen £eile nocf; fo bürftig fc^einenben Vortrag ber

djriftlicfyen Sefyre bei einer ©emeinbe ber gWecf ber Religion, infoWett er aucb, fcfyon auf

Drbnung unb Rufye im bürgerlichen Seben gel)t, erhalten Wirb". %m Weiteren Serlaufe

gab %. folgenbel ©ebaratbotum ab: „Racb, bem Religiongebift I)at er (©cb,ulj) nicfyt ge=

lefyrt. Db er aber nun überhaupt ein lutfyertfcfyer Srebiger fei ober mdt)t? lann nicfyt'foio

gerabegu entfcb;ieben werben. Racb, ber Xijeovk beg $roteftantigmug unb Sutfyertumg

giebt eg nur jWet ©runbmab,rb,eiten, biefeg bie erfte : ©in jeber ift in ©laubengfacfyen fein

eigener Stifter. ®ie gWeite: ®ie 1)1. ©djmft ift bie aCCeintge Quelle ber baraug f>er=

juleitenben Sefyren, mobei aber unbeftimmt gelaffen tft, Wiebiel Sucher baju gerechnet

Werben muffen? unb bieg nacf; bem erften ©runbfatj nicf;t für jeben auf aHe Reiten be= 15

ftimmt Werben lonnte. — .giternacf; fann ber g. ©cfmlg überhaupt ein Iutl;erifcf;er Srebiger

fein. — Run aber bieg nicf;:, — nacf; ber beutfcf;en Reicfjgbrarjg, nacf; Welker bie ©runb=
Wafyrfyetten beg Sutfyertumg alle biejenigen ftnb, Welche in ber 2luggburgfcf;en föonfeffion

unb beren Sinologie nacf; ben Überzeugungen ber bamaligen Reformatoren finb feftgefetjt

Worben". 3)ag ^ammergertcfjt entfcfueb, bafe „ber b. (Sct)ut§ jWar für feinen broteftantifd;= 20

Iutb,erifcf;en, Wofyl aber für einen cf;riftlicf;en Srebtger, unb feine ©emeinben jWar für

leine broteftantifcf;4utI;erifcf;en, Wof)l aber für cfyriftltdje ©emeinben §u galten feien, unb

er fyiemacf) als cf;rtftltd;er Srebiger unb feine ©emeinben als cf;riftlicf;e ©emeinben, fo

Wie bisher gefdjefyen ift, an^ufefyen unb ju bulben" ©egen bie State, bie für ©ctml^

geftimmt, fct;ritt ber $bnig ein. %., ber „burcf; fein 3Sotum bag Hammergericfyt »erführt", 25

Würbe auf brei ÜJJonate bon feinem 3lmte fugbenbiert, fein ©efyalt Würbe auf biefe geit

eingebogen unb an bag Slrmenbireltorium gejault, „Welches dato angeWiefen tft, bieg

©elb jum Seften beg SrrenfyaufeS Su berWenben". @r Wie bie anbern Räte beg Dber=

ronfiftoriumg erhielten einen fcfyarfen SerWeig („Rettgiongbroäefj beg ^rebiger ©ct)ul§ gu

©ielgborf" 1792; „2öicf)tige btgfyer nocf; ungebrucfte Slftenftücfe aug bem ReIigiong= 30

brojefs beg Sreb. ©et), ju ®." 1794; „gortfetjung be3 Religion^ro^effeg be§ ?Preb.

©d). au ©." 1792. @bangelifcf;e ^ir^enjeitung 1873, ©.675 ff.).

©c§on 1788 b,atte %. eine ©d;rift »erfaßt: „Seitrag jur neuften jübifc^en für

6b,riften unb $uben gleich merfwürbigen »or bem Äammergeridjt erhobenen Streitfrage:

SIeibt ber $ube, Wenn er gum ßfjriftentum übergebt, bei ber jübifcljen Religion?" 3m 35

^ab,re 1799 richteten nun einige §au§t)äter jübifcf)er Religion an ilm ein „©enbfc^reiben",

in Welchem fie fragten, roeIcr)e§ öffentliche Sefenntntg bon il)nen geforbert Würbe, Wenn

fie jum g^riftentum übertreten Wollten; fie felbft belannten fiel; nur ju ben ,,©runb=

Wafyrf)eiten ber natürlichen Religion", fie Wollten ©Triften Werben nur um bie bürgerliche

©letcb,berecl)tigung mit ben ©Triften gu erlangen, ^n feiner „^Beantwortung beg ©enb= 40

)ä)reibeng einiger ^ausbäter an mirf; ben Srobft Heller" (Serlin 1799) fe|te er aug=

einanber, Wie er bodE) einiget Sofitibe bon tlmen forbern mü^te: „3llfo Wollte iä) nur

fagen, Werben fcb,on aud) ©ie etWag Sofitibeg in unb mit ber cfyriftlicljen Religion an=

nehmen muffen" (©. 32) ; bag erfte müfete boef; fein, „bafj ©ie (Sb^riftum für ben ©tifter

ber befferen moraIifd)en Religion annehmen" (©. 35). 2tlg Saufformel Wollte er ge= 45

brauchen: ,,,^d) taufe 5Dic^ auf ben Rannten' ober Wie eg eigentlich überfe|t Werben

follte, ,auf bag Sefenntnig 6b,rifti' unb etwa nod) Ijingugefe^t, beg ©tifterg einer

geiftigeren unb erfreuenben Religion alg bie ift, ju Welker fidt> bie ©emeinbe belennt,

ju ber bu bigfyer gehört f>aft" Qn oen ©trett, ber fiel; aug ätnlaf? biefeg SriefWecbfelg

entfbann, griff aud] ©cl;leiermac^er ein (SDUt^e^t, Seben ©cfyleiermacfyerg. Serlin 1870 1, 50

©. Ulf., 423 f.).

1. War flein bon ©tatur, bon feftem $brberbau unb freunblicf;em 2tnfeb,en. ©eine

greunbe rühmten feine Uneigennü^igfeit unb ©ienftfertigfeit. gür ib,n geugt eg, bafs er

in ber älfabemie ber Söiffenfdjaften bie ©enlf^rift auf ben ©taatgminifter bon aööllner

(1802; borlag. ©ein Seicfyenrebner ^rofc^el bemerft ^ier^u (©. 50) „ein ©enlmal beg 55

eblen berföfmlidjen §er^eng beg 2Sol>lfeligen, ba| er biefe ©enJfcfyrift fcl;rieb unb ba^ er

fie fo fdjrieb".

^n ben beiben legten ^ab,ren feineg Sebeng nab,m lörberlirf;e ©cb,Wäcb,e bei ibm

überbanb, aueb, fein ©ebätf;tnig Würbe jufe^enbg fcb.Wäcljer; in ber Racb,t bom 8. jum

9. Sbejember 1804 entfcbjief er, faft 71 Qafyre alt. ^. äöotff. eo

9kar=®ncUHot>äbie für X^eologie unb Sfircfte. 3. 81. XIX.
;;i
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SeÜter, leSJiicbael, Seicbtbater SubWigS XIV., geft. 1719. — 1. Seine Schriften:

Observations sur la Version francaise du Nouveau Testament imprimöe ä Mons, SRouen

1672, 1678, 1684; Defense des nouveaux Chretiens et des Missionnaires de la Chine, du

Japon et des Indes, 2 vol., ^5ari3 1687 ; Recueil des Bulles sur les erreurs des deux

5 derniers siecles 1697 ; Histoire des cinq propositions de Jansemus (unter bem 92amen

®utna§), Siege 1699, Le pere Quesnel s^ditieux et herötique 1705. lieber tfjn: Saint;

Simon, Memoires; S>orfanne\ Journal; Sßifleforte, Anecdotes sur la Constitution Unigenitus

;

3)ucIo§', Memoires secrets; 2)'2Ueinbert, Notes sur l'eloge de Bossuet; SBoltatre, Siecle de

Louis XIV; 3Jeuct)Itn, ©efcl)icE)te oon ?ßort=3iot)al II, 589—593, Hamburg 1844; Nouvelle

10 Biographie generale XXX, 1005 ss.

SRicbael le Sellter (beffer Setellier) Würbe am 16. ©egember 1643 bei SSire in ber

9cormanbie geboren, ftubierte im ^efuitenfoHegtum ju ßaen unb trat 1661 in ben

^efuitenorben ein, burd) feinen ßfyarafter berborragenb geeignet, eines ber tb,ättgfien 2Berf=

jeuge beweiben ju werben. 3ll§ Sefyrer am Itolleg SouiS=Ie-'©ranb Veröffentlichte er 1678

15 eine 2tu§gabe be3 SU. 6urtiu§ für ben ©aubfytn. Salb aber trat er nur nod) alö tfyeo=

Iogifd)er, befonberS bolemifd)er ©cbriftfteller auf, Iwubtfäcfylicb, gegen bie ^onfeniften.

©cbon im %afyre 1672 blatte er gegen bie fog. Sibelüberfe^ung Don 2fton3 (etg. älmfterbam)

gefcfyrieben, Welcf/e Senaitre be ©acty unb einige anbere Sebrer bon $ßort=5{of;al beraub

gegeben bitten; 1675 unb 1684 liefe er nod) gWei anbere ©trettfcfyriften bagegen er=

20 fd)einen. @r beteiligte fid) an ber Stbelüberfetjung be<§ P 23oul)our<8, unb berteibigte bie

^efuitenrmffum in ßfyina, wobei er bafüx eintrat, ba% bie ßeremonien be§ StonfugtuS, bie

bon ben missions etrangeres aI<S götjenbienerifcb, berWorfen mürben, als» „rein bürger=

lieb/' ben 9ieubelel)rten geftattet Werben. 1699 fcbrieb er unter bem tarnen ®uma<o eine

histoire des cinq propositions de Jansenius unb griff 1705 Quesnel als @mbörer unb

25 Weiser an. ©er 5ftuf, ben er burd) feine ©treitfertigleit erlangte, berbalf ibm jum 3Rang

eines ^robtnjialS feines DrbenS; nadj bem SEobe beS ^ßaterS 2ad)aife (1709) Würbe er

23eid)tbater SubtoigS XIV. 2luf tt>n übte er einen beinabe unumfd)ränlten ©influfj aus

ju ©unften ber ^efuiten unb jum Sßerberben ber lyanfeniften. @r brachte SubWig XIV
fcb/liepcb, fo weit, baf$ er bie gerftörung bon ^ort=$Ror/at anorbnete, inbem er btefeS

30 §auS, baS ber Äöntg Wegen beS frommen SBanbelS feiner 93eWob,ner unb Wegen ber

bielen trefflid)en SRänner, bie barauS I)erborgegangen Waren, gerne gefront fyätte, unab=

läffig als eine Srutftätte beS ^anfeni^mu^ berbäcfjtigte. 2lud) ift eS feiner Söirffamfeit

gu§ufct)retben, bafj bie Verfolgung ber ^roteftanten, bie in ber erften 3ett SubWtgS XIV.
bon 3ett ju $ett Wieber nad)gelaffen batte, nid)t mel)r jur SRuJ)e fam unb ber Honig

35 feine Aufgabe barin fab, feinen ?ßroteftanten meb,r in granlreid) ju bulben. 9cacbbem

1709 ^Port=JRoi;aI aufgehoben unb jerftört War, erlangte er, bafj SubWig XIV bei

Siemens XI. bie SSerbammung ber Überfettung beö %l%$ mit ben ^Betrachtungen Due§nel#

bewirkte, ©ie Sülle Unigenitus, bie fo biel ©treit in granfreieb, erregte, fällt bor=

nelimltcf) le Xellier jur Saft. „II fomentait toutes les cabales propres ä rendre
40 sa compagnie arbitre absolue de la doctrine catholique en France" (d'Artaud).

dagegen batte er feinen (Srfolg mit feinen ^nt^guen gegen ben be§ ^anfeni^mu§ ber=

bäd^tigten ^arbinalerjbifcbof ^oatHe^ bon ^ariö; ebenfoWenig mit feinen 9Jcad)enfcbaften

gegen ben §erjog bon Orleans ju ©unften einer 9tegentfd)a'ft be§ §erjogS bon Scainc.

tllit SubWigS XIV. SEob brad) fein (Stnflufe jufainmen (1715). SDurcf) einen bom
45 ^Regenten berufenen unb bon ©rjbtfcbof 9JoailIeg geleiteten Conseil de conscience Würbe

er bon £ofe berbannt unb juerft nact) 3lmien§, bann nac^ Sa glecfye berWiefen, Wo er

am 2. ©ebtember 1719 ftarb.

Setellier ift ntdjt §u berWec^feln mit bem gleichnamigen J^a n^ler SubWig§ XIV.
(1603—1685), ber beim Honig bie 2lufb,ebung be§ Gbiftö bon 5Rante3 burd;fe^te; über

50 ü)n bgl. Soffuet, Oraison funebre de LeTellier; Stouffet, Histoire de Louvois,
4 vol., ^artS 1863 ; 6aron, M. le Tellier, intendant d'armee au Piemont, ^3ariö

1881. Ghigen Soc^enmanit.

2;emo
f.

b. 31. Arabien Sb I ©. 765,28.

Itmptl, bculfcfjer. — Sitteratur: (Sine ©efcfitctite be§ 5EemüeI§ bis 1884 tjat gefdjrieben
55 ber irjtn ange^örtge gr. Sänge 1899. ßettfdmft: ®ie SSarte. Volmer, ©emetnfd)aften unb

Selten 1877. ^Sitrttemb. Äirdjengefditcöte 1893. gaih, ftirc^en unb Setten ber ©egenwart
2. 9lufl. 1907. SSeitere Sitteratur in biefen beiben Siidjem. .^offmann bat ben äufseren unb
inneren ©ang fetne§ SebettS bargefteOt in fetner Se(6|tbiograpt)te: Wein 3Beg nad) ^erufatem
2 Söbe 1881 u. 1884. Sitterartfdje SSetfage jum Staat§anjeiger 1887, 3 u. 4. 9tbS3, Wacbtrag

60 9lrt. §o ffmann.
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£er beutfdje Tempel ift ber Serfud) einer §erfteltung beS 9teicr;eS (Ebjifti auf (Erben

nacb, ©efe$ unb SöeiSfagung, mit bem 9JittteIbunft in ^erufalem; nacb, ben £>armomten

unb Komtal ber brüte Dom petiSmuS ausgegangene SBerfud^ in biefer Stiftung.

1. ©erörünber, (Efyriftobfy § offmann, ift geboren am 2. SDejember 1815 in£eon=

berg als jmetter ©olp beS bortigen SürgermeifterS ©. SB. ^offmann, jüngerer Sruber 5

be§ fbäteren §ofprebtger§ 20. .ftoffmann (Sb VIII ©. 227). Som SBater l)at fidb, auf

biefen jüngeren ©obm bererbt bie ©ertngfdjäfcung ber Kircfye, bie Stbofalfybttf unb ber

Irieb jur Drgantfation, mcr)t ebenfo bie SBelterfab/rung unb ber braftifcfye Slid. Sie
(Einbrüde, meldte er toäfyrenb feiner ^ugenbjeit in Korntal (33b XI ©. 38 ff.), biefer

©rünbung feines SaterS, empfing, finb mitbeftimmenb gemefen für feine (Entmidelung, 10

er f>at felbft fbäter im Tempel bie (Erfüllung beffen gefefyen, maS fein Sater gewollt

fyatte. 2llS ©tiftler f)at er fid) mit ber §egelfd)en Sfyilofobfne auSeinanbergefetjt, im übrigen,

unterftütjt bureb, ein merkbares poetifdjeS Talent, Don bem er manche groben gegeben

b,at, befonberS auf äftr)etifcr/em ©ebiet fiel) umgetfyan, in ber Geologie blieb er mefentlid;

2(utobibaft. Sie §engftenbergifcb,e ^Reaftion I)at tr)n ebenfo menig beeinflußt wie bie 15

fyiftorifcb^fritifcfye ©dmle, obwohl er juin ^iftorifer Veranlagt mar; ber SJtangel eines

Wirflid) Wiffenfd;>aftlid)en ©djriftbrinjibS mad)t ftd) bei ibm bon SCnfang bis (Enbe füb/l=

bar. (Entfdjeibenb mürbe für bie Stiftung feines ©enfenS unb SöirlenS ber Segriff beS

Königreichs ^efu ßl;rtfti auf (Erben Wie er it)n in ben ©djriften bon Sl). 9Jc. £abn
(33b VII ©. 345) borfanb. ©eine betrat mit einer (Enfelin beSfelben brachte ib,n in 20

Sertoanbtfd)aft mit ber gamilte SauluS. $Die bon ben Srübem SauIuS auf bem ©alon
gegrünbete (ErjielmngSanftalt foUte in befonberer Söeife bem Jfeid) (Sfmfti bienen. £>. ift

in bie Slrbeit eingetreten unb I)at xfyx mit einer furjen Unterbrechung, wäfyrenb beren er

ungern feiner 9tebetentenbflicr)t genügte, bis 1853 angehört, %m eigentlichen Kirdjenbienft

bat er nie geftanben, fieb, alfo aueb, ein auf eigene (Erfahrung gegrünbeteS Urteil über ib,n 25

rtic^t bilben tonnen. Weiteren Greifen mürbe er befannt, als er 1844 gegen SifcfyerS

StntrittSrebe mit ir)rem Angriff auf baS ßf)riftentum unb befonberS ben SietiSmuS auf=

trat (21 ©ätje gegen (Gottesleugner, unb anbere ©Triften), ©eine mit greimut unb
©eWanbtfyeit geführte 3(btoer)r ift ntd}t Wirkungslos geblieben, aber bie gorm b,at aueb,

bei ©efinnungSgenoffen nid)t ungeteilten Setfall gefunben unb ganj gerecht b,at er bie 30

bamalige ©eifteSbetoegung rttct)t ju beurteilen bermocfyt. ®en nad) feiner Überzeugung

nia^t bloß bureb, bie ©egner, fonbern aueb, burd) bie 2auf)eit ber Serteibiger im £ager beS

^ietiSmuS felbft aufgenötigten Kambf führte er Weiter in bem gemeinfam mit feinen

©cb,magern SauluS herausgegebenen 33Iatt : ©übbeutfd)e 2Barte (feit 1877 Söarte beS

lembelS). ©aSfelbe, anfangs freubig begrüßt, fanb feine Slufgabe barin, baS SBeftef)enbe 35

in ©taat unb Kirche gegen ben Umfturj ju berteibigen mit freimütiger Uritif ber ©d;äben

unb mit SSerftänbniS für nationale unb ffynobale SBünfcb^e.

2. ©aS ^ab,r 1848 r/at mie anbermärtS fo aueb, l)ier eine bebeutfame SBenbung
gebracht. §. mürbe im 33ejir! SubmigSburg mit großer 3)iajorität gegen ©trauß jum
Slbgeorbneten ins granffurter Parlament gemäb,lt. Unter ben (Sinbrüden ber 9tebo= 40

lutionS^eit löfte fid) iljm ber Segriff beS d)riftlicr)en ©taateS als Xäufd}ung in md)ts auf,

er ftimmte bafier mit ber Surfen für bie Trennung ber Kircfye bom ©taat, nur ber frei

gemorbenen traute er bie Kraft gu, ib,re Aufgabe im SolfSleben ^u erfüHert. ©efto ent=

fdiiebener mollte er ber ©d)ule ib,ren cb.riftlidjen unb lonfeffionetlen 6f)ara!ter mabren.

Unbefriebigt t>on ber ©ntmidetung ber SDinge berjic^tete er auf fein SRanbat 1849. ©eine 45

2lnfid;ten legte er bar in: ©ttmmen ber SBeiSfagung über Säbel unb baS Soll ©otteS

1849 unb anberen ©d)riften. ©ollte freilid} bon ber Kirche bie Erneuerung beS 3SoIfS=

lebenS ausgeben, bann beburfte fie felbft einer 9ReubeIebung unb ber ßufammenfaffung
ber gläubigen ©lieber, ©iefem gtoeä biente ber 1848 borrt ©alon gegrünbete @bangc=

lifdje Serein, balb 450 DrtSberetne umfaffenb, unb bie (Einrichtung einer @bangeliften= 50

fd^ule unter Seitung bon §. Sie fyier auSgebilbeten Saienbrebiger follten ben ^ßietiSmuS

beleben unb bem Serein neue SJlitglieber jufüf)ren. 2>aS urfbrünglid) gewollte 3ufammen=
arbeiten mit ber Kirche b,at freilid) balb Reibungen r/erborgerufen. ©enn eS treten nun

unter bem (Einfluß ber .gätberr/ältniffe (Krimfrieg 1853) immer befttmmter bie eigentüm=

lidicn ©ebanlen bon §. fjerbor: bie fokale Söiebergeburt bureb, bie „©ammlung beS 55

2?olfeS ©otteS" mit einem SJttttelbunit, bem ^embel, teils geiftig, teils gan^ realiftifd»

gebadjt als ^ieberaufrid^tung beS ^EembelS unb ©otteSftaatS in ^erufalem. SaS alleS

auf ©runb unb nad; Maßgabe ber S3eiSfagung, befonberS ber SUboialbpfe, aber aud) ber

ins 9Jeue 2:eftament fjerübergenommenen ^robb,eten. s
JJiit bem biettftifdjen (Erbe ber=

binbet fiel» als neues ber bolitifdje unb ber fo-uale ©ebanfe, legerer bamalS ja aueb in gh

31*
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©uftab 2Serner lebenbig geworben. ®tefe Serbinbung bübarater, burcb, ben begriff be!

^önigreid)! ßfyrifti äufammengefyaltener (Elemente fdjieb §. bon ber gleichzeitig auftretenben

inneren SJttffion, ij^re Aufgabe fcb>n ifym Diel ju eng geftecft, tfyre 9Jcittel ^u menig h>ir!=

fam. (Eine ©Reibung mufjte ficb, boßzieljen aucfc, gtüifc^en §. unb ber Slirct/e. ©ie

5 fonnte toeber in feiner ©ammlung be! Solle! ©otte!, bie bodb, jule^t irgenbmie auf

^onbentifel ober Separation Ijunauüief, noct) in feinem ungefd)icfytlicfyen, Sllte! unb Sfaue!

ieftament gletcfyfetsenben Serftä'nbni! ber Söeüfagung, beren ©eringfdjä|ung er ifyr bor=

marf, ben richtigen 2öeg jur (Erneuerung be! Sollüeben! erlennen. ©o öer^toeifelte er

nun aucfo, an if)r mie am ©taat, unb trat mit feinen 2lnl>ängem au! bem (Eb. herein

10 au!, ©efcfyieben i)at fidE> bon £>. aud) ber $ieti!mu!. *pieti!mu! unb ^irct/e Ratten ficb,

aua) in Söürttemberg einanber genähert, ^rälat JÜabff rebräfentierte ifyre ^jßerfonalunion.

2tber bie 9Bege £>offmann! unb be! $ieti!mu! gingen aud? in ber Söfyat bei aller inneren

Sermanbtfdjiaft namentlich tn abotalr/btifdier Se^ung boct) toeit au!einanber; bei §. ber

bormiegenb braftifcf) eifyifcfye, beim *ß. ber bormiegenb e!cr)atoIogtfdj>e Segriff bei Stetd^eg

T5 ©otte! — barau! ergaben ficb, bie meiteren Folgerungen, ©o erklärte ftcb, benn bie

bietiftifcfye ©eiftlicbjeit unter u)ren anerlannten §ü|rern, boran al! entfa)tebenfter ©egner

kabff, miber £>. befonber! auf ber ^rebigerberfammlung 1858. ®ie ©emeinfcfyaften

»erboten tfyren ©Hebern ba! Sefen ber SBarte. ©eine eigenen ©cfymäger, mit 2lu!nafyme

bon Gt>r. ^ßaulu!, toanbten fiel) bon il>m ab. £>afür fanb er in bem Kaufmann ©eorg

20 ©abib §arbegg bon 2ubmig!burg einen ftürmifcfyen Sunbe!genoffen mit bemofratifdjem

,ßug. ©o fcbjeb §. bom ©alon 1853. -Kur furje 3eit befletbete er ba! 3"fr e^0rat

ber bon ©bittler begrünbeten (Ebangeliftenfcfyule auf (El)rifct)ona bei Safel. SSon ®orntaI

abgenriefen nafym er feinen 2öob,nfi^ in £ubmig!burg. ©ort l)atte ba! IJabj jubor,

24. Sluguft 1854, ber 2lu!fctmf3 für bie ©ammlung be! Softe! ©otte!: §offmann, (Efyr.

25 Saulu!, §arbegg, §öfm eine Serfammlung ber „3;erufalem!freunbe'
y

beranftaltet. 3#r

(Ergebni! mar bie 2tbfenbung einer Sittfcfyrift mit über 500 Unterfdjtriften an bieSunbe!=

berfammlung in granffurt, in welcher biefe gebeten mürbe, ftd) beim ©ultan bafür ju

bertoenben, bafe eine Stnfiebelung in ^ßaläftina ermöglicht merbe. ^Ratürlid; ob,ne ©rfolg.

(Entmutigt b,at ba§ !q. nicfyt, fo menig al§ bie öffentlichen SBarnungen berborragenber

30 ^ird}enmänner unb fein 9)cif$erfoIg auf ber StUianj in ^3art§ 1855.

3. ©o lang nun 5ßaläftina berfdjloffen blieb, mar man barauf angetoiefen, ben

Penibel junäc£)ft in ber £>eimat ju bauen. Sitterarifcb, arbeitete £. bor burcb, ben @nt=

murf einer Serfaffung für ba§ SSolI ©otteö 1855 unb burd) fein Sucb,: ,,©efcb,id?te be§

3SoI!e§ ©otte<§", einen Seitrag §ur fokalen grage, in meinem er feine ^been au! ber

35 ©efcb.ic^te be! 2?ol!e! &xad begrünbet. Suß^i^ wging ein Aufruf an 6b,riften unb
Suben jur Unterftü^ung ber ©ammlung be! 33oI!e! ©otte! in ^erufalem, er trug

1856 ©ulben ein. ©en erften (Schritt jur aSermirflic^ung feiner ^lärte bilbete ber 2ln=

!auf be! Hirfc^en^arbt^ofl bei HJcarbacb, 1856. §ier liefe ficb, ber SluSfcfyuf? nieber, ^ier

foHte ber 2lnfang gemalt merben pr ©Raffung einer ©emeinbe, für meiere ber 2BtHe
40 ©otte! nacb, @efe£ unb SBeüfagung Slic^tfcb.nur fein foEte. 2ltterlei (gntmürfe für reli=

giöfe, ftttlidje, familiäre, fogtale Reform mürben aufgeteilt, @rjieb^ung!anftalten gegrünbet,

merbenbe 2lrttM bon §. für bie 2Barte getrieben. Slber ber §arbtb,of follte boeb, nur
eine ©tabbe fein auf bem 2Beg nacb, ^erufalem. @l mürbe eine ^ommiffion bon brei

Jhmbfcfyaftern abgefenbet, §offmann, §arbegg, Subec!. Unter breufeifcfjem, bureb, ben
45 §ofbrebiger §. bermittelten ©cb,u$ unternahmen fie bie 3f{eife, burebjogen ^aläftina

bom ©üben bi! nacb, ©amaüu!, gelangten aber ju bem (Srgebni!, bafe an 2lufria)tung
be! xembel! bort noeb, nieb^t ju benfen fei. ®urc§ Holonifation unb 5Riffion foüte fie

angebahnt werben; einige ©enbboten mürben fofort au!gebilbet.

3Qun fam e! auef) ju bem längft innerlich borbereiteten Sruct; mit ber Sanbe!lircb,e.

50^. beanfbrucbje al! geprüfter unb ^u borübergefyenben ®ienftleiftungen bermenbeter
Äanbibat ba! 3ted)t, geiftltcfje 3lmt^anblungcn auf feinem ©ut borgunetimen. ®i« Se=
fäb^tgung baju leitete er nieb^t bon mißfürlic^er menfd)licb,er Slnorbnung, fonbern bon ber
2lu!rüftung mit bem ^1. ©eift ah

f ftü|te \\$ alfo jugleicb, auf ba§ lircb.lid)e 9tecb,t unb
ben (Sntb,ufia!mu!. Som Honfiftorium jur 2tufeerung aufgeforbert, namentlich aufy fnn=

56 ftcb^tltcb, femer megmerfenben 2lu!brücfe über bie Sanbe!lircb,e, ber^arrte er auf feinem
©tanbbunft. ©o blieb bem ^onfiftorium nicb,t! übrig al! ib,n bi! jur Abgabe einer
befrtebigenben ©rflärung bon feinen tanbibatenreeb^ten ju fulbenbieren 1857. ®a er
trofebem fia) an bie lircfylidjen Seftimmungen nicb,t lehrte, mürbe er fcfyliefjlicb. ju einer

J r
1

?9 auf3ef°rt>ert, ob er gemittt fei, fiefy ber Drbnung ber Sanbe!fircb,e ju fügen,
eo ober ftcb, aufjerfyalb berfelben ju ftellen. Sßeber ba! eine noo) ba! anbere mar er ge=
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fonnen ju tb/un. hierauf tourbe if>m eröffnet, baß feine ©rflärung nur als ©rlTärung

beS Austritts aus ber SanbeSftrclje angefeb/en toerben fönne. SDaran lonnte aud) ber bon

ft. abgegebene Sßroteft nichts änbern, in toeldjem er, nact) Analogie bon Äorntal, greifmt

bon ber Sefyörbe, aber gugefyörigfeit -^ur SanbeSlircb/e in Anfbrucr) naf>m. ^ugleicf;

gaben bie anberen Setoolmer beS $irfd)enf/arbtIj)ofS, gef>rt gamilienbäter, ifyren Austritt 5

ju $rotofoll 1859. ®aS ^onfiftorium Ijat ben Hergang beröffenllict/t in feinem AmtS=
blatt II, ©. 507 ff.; eS ift »erfahren toie eS mußte, unb nicfyt mit Ungebulb.

i. yiun fonftituierte fiel) ber Stempel als felbftftänbige ©emeinfdjaft. @S fanb 1861
eine 33erfammlung auf bem Jlirfcfyenfyarbtfyof ftatt, in welcher 64 9Jcänner ib>e „2oS=

fagung Don 23abr/lon" erllärten unb fiel) jur ,§erftellung be§ „beutfcb>n SembelS jur AuS= 10

füfyrung beS ©efetjeS, beS ©bangeliumS unb ber SöeiSfagung" berbanben. SCuf biefem

©runb füllte baS Familienleben erneuert, bie ^ugenberjiefyung geleitet, aber audj) bie

Stellung jum 33efü) geregelt werben. ^ugleicb, wollte £>., ben roie aud) §arbegg ein

ftarfeS nationales @mbfinben befeelte, SDeutfdjIanb auf bie Söicr/tigfeü ber 23efe|ung bon

^ßaläftina aufmer!fam mact/en. ©elettet tourbe ber ^embel borläufig (eine -Jceuorbnung 15

burcb 2öab;I fanb 1867 ftatt) burcf) einen AuSfdjmß, beftefyenb auS <jarbegg als toelt=

liebem Seiter — ^ßräfibent —
, §offmann als geiftlicfyem, er fyat ben 23ifcf/ofStitel ange=

nommen mit 9tücfficl)t auf ben Orient, fbäter aber toieber abgetan — unb @I)r. $auluS.

@in 9kt bon ^toölf Alteften ftanb itynen gur ©eite. gufammentritt bon ©tmoben blatte

fa)on 1860 begonnen, ©ine eigene ^onfeffion tourbe aufgeteilt 1863, fie rul)t ganj auf 20

ber „2BeiSfagung" unb bejeid^net alg Aufgabe bie Aufrict/tung beS SlembelS in £;erufalem

unb §erfteHung beS 1)1. SanbeS unter Seijielmng ber gläubigen $uben. Über bem
bfyantaftifct/en SBettoerf barf boefy bie eble Abfielt unb ber toeite S3licf £offmannS in ber

fokalen unb aud) ber orientalifcr/en $rage nid)t berlannt toerben. Sebauerlicr) bleibt bie

©ct)ärfe, mit welcher er unb bie bon tt/m organifierte ©emeinfd)aft ber ^irct)e entgegen 25

getreten ift. ©ine auf ber erften unb jtoeiten ©fynobe befcfyloffene, bon ettoa 200 5Rännern

unterzeichnete, in eigener Aubien^ überreichte ©ingabe an ben föömg 1861 enthielt nid)t

bloß eine Sitte um 35erbefferung ber gefeÜfdjaftlicr/en $uftänbe befonberS in $ird)e unb

©ctmle, fonbern aud) einen ^ßroteft gegen baS SSerfafyren beS $onfiftortumS. Unb bie

Sittfcfyrift, toelcfye im §erbfte beSfelben $ar)reS an bie ^toeite Kammer gerietet tourbe um 30

Sluf^ebung ber ©taat§!ircl)en unb ©leicf/berec£)tigung aller religiöfen ©emeinfe^aften, !e§rte

ilire ©bi|e bod^ gegen bie £anbe§!ird)e. (Sine gtoeite 33ittfc|rift beweiben Qnfyaltg, Su=

gleich umSöfung ber beutfet/en grage unb 3luft;ebung be§ ^mpfjtoangö, 1865, blieb jolme

Erfolg, toie bie erfte. ®er SLembel geroann Verbreitung im $ränfifcf)en, auf ber Sllb,

im ÜRemgtal, namentlid) au<^ im ©cfytoar^toalb. ®ie Qafyl ber 2lu§getretenen roirb auf 35

c. 3000 angegeben. 3Jcan ift ben ©enblingen unb Slnb^ängern btetoeilen mit ben bem
©eift ber sJceujeit nieb^t mel)r angemeffenen Mitteln be§ $olijeiftaat§ entgegengetreten,

älber in bem ge^äffigen Stuftreten ber Qerufalem^freunbe finb aueb^ anbrerfeitö oft bie

fcb^limmen ©eifter be§ alten ©ebarati^muä toieber ertoad^t. 3Serfdjiebene ©eiftlid)e b^aben

ben 2:embel litterarifd) belämbft, einer, ©cb^ode, £>at ifym borübergeb^enb angehört. §off= 10

mann I)at in biefer 3«it eine aufjerorbentlicr; lebhafte unb bielfeitige ^b^ätigleit entfaltet,

teil§ in ben berfef/iebenen 2lnftalten, bie auf bem &. entftanben, teils in au^toärtigen

Vorträgen (regelmäßig in Stuttgart), teils im 2öir!en für ben Orient: 2luSfenbung bon

bier 3Hiffionaren, ©ammlungen für bie berfolgten ©Triften 1860, teils fct;riftftellerifcr;

in ber Söarte, befonberS aber in feinem Sucb^: gortfdjritt unb 9iüc!fd)ritt ober ©efo)icb^te 40

beS SlbfattS bom 6b;riftentum 1863—68.
®ie tb^atfäc^licle Seitung beS SEembels bon 1861—68 lag jebott) nief/t in §off=

mannS, fonbern in <parbegg3 §änben. §arbegg toar in fyofyem 9Jtafe ©ntb^ufiaft. 3^m
fcf)toebte als eigentliche Aufgabe beS £embels bie (Erneuerung ber ©eifteSgaben naefy

1 ^0 12 bor. ©0 errichtete er eine ^ßroblietenfc^ule, um Jünglinge burc§ 14tägige Unter= so

toeifung ju geeigneten 2Ser!jeugen b^eranjubilben, berfucfyte fieb^ in ©ebetSb^eilungen, f)ielt

felbft eine Übertoinbung beS XobeS für möglich, artete auf ©efic§te. 3a er uno
f
e'nc

näcf)ften 2lnb]änger 33Iaid£> unb ©ei^ berlegten fiefy auef) auf SEeufelauStreiben, tourben

aber babei bon einem als befeffen fieb^ auSgebenben SRäbcfyen in raffinierter SSeije be=

trogen. @S gereicht §. ^ur Sljre, baß er nicfjt bloß bie Betrügerin entlarbte, fonbern 65

burd) fein Güinfcfyreiten ber ganjen ©c^toärmerei ein @nbe bereitete, hiermit toar aber

aueb; ber ©runb gelegt ^u bem anfangs noef; müb/fam berf)üteten, fbäter offen b>r=

bortretenben ßertoürfniS ber beiben §äubter.

5. ®aS eigentliche 3<el Aufrichtung beS ^EembelS in Qerufalem, tourbe bei aß bem

nict/t auS ben Augen gelaffen. ©ine 2)enffd)rift 185!) fud;te toieber bie 23unbeSberfamm= 60
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lung bafür ju intereffieren. ©ie anttooriete ntdjt. ©er beutfdje 9?ationalberein toar 1861

ebenso toenig z
u gewinnen. ©afc ber Xembel gübjung mit 9?eformtoarteien tote ben

©eutfcfyfatfyolii'en unb anbem, ja felbft mit ber lircbenfeinblicben fübbeutfdjen ©emo=

fratie fucf)te, fonnte tym tttd^t fe^>r zur Empfehlung bienen. 3m ©<$ofe fcer eigenen

5 ©emeinfcfjaft aber regte fid) ein ungebulbige§ ©rängen auf Vertoirflidmng ber £off=

nungen mit benen fie genährt toorben toar, mit 90iül)e befcfytotcf/tigten £>. unb §arbegg

ba3 Verlangen nadj 2lu§toanberung al§ nid^t zeitgemäß. %üx §. trat überhaupt Va=

läftina eine $eit lang in ben §intergrunb, -Öftffton lag ifym meb,r am §erjen als ®o!o=

nifation, er backte felbft baran, bte Seitung ganz £>arbegg zu übergeben unb in Imerifa feine

10 ©ebanlen ju bertotrflicfyen. Erft 1867 tourben bie Vorbereitungen zur Überfiebelung getroffen

unter bem Einbrucf ber geitlage. ©te aboralr/btifdj» gefcfyulte $t)antafie fab, in granfreicb, ba§

Sier au3 bem Slbgrunb, in ben bolitifcfyen Ereigmffen bie Einleitung zu großen Äatafiro^ert

öor ber^arufie — auf 1869(1882?) berechnete §arbegg benälnbruct; bei lOOOjä^rigen^eicb.g

— ba tauchte toieber toie §u Anfang be§ 3ja fy
r

j?
unbert3 cer ©ebanle an ben gufludjrtiSort

15 auf. ©ie SRittel tourben bon ber Obfertoilligtett ber ^erufalemsfreunbe aufgebracht, ©in

bribater, mit fd)weren Verluften an SSftenfcfyenleben bejahter Verfucb, ber 2lnfiebelung bei

ber Ebene ^e§reel 1865 nötigte bie beiben Häupter, bie ©ad)e nun felbft in bie $anb

Zu nehmen. 2lm 8. Sluguft 1868 machten ficb, §offmann unb §arbegg famt etlichen

anberen auf ben äöeg nad!) Valäftina. ©ie Seitung be§ ^embelg in ©eutfcfylanb toie

20 bie Stebaltion ber Sparte ging an Ei)r. Vaulu§ über. Sluf bie bon ber Pforte auf bie

Vorlage ib,re§ $Iane€ juerft gefteßte Vebingung türfifcfyer UntertE>anenfct)aft gingen fie,

»on ^offmannS Sßruber beraten, zu ifyrem ©lücf nicfyt ein; fie beburften beutfct/en ©dmi5
gegen türfifdjie SöiMür. ©ie erfte TOeberlaffung toar §aifa am Marmel, ©ort blieb

<r>arbegg, §. fiebelte 1869 nad) $affa über, ©ie näcb/ften Igafyre führten beiben Kolonien

25 bie nötigen Gräfte ju. ©ie räumliche Trennung geftattete ben jtoei innerlich fdjon ganz

geriebenen Männern ein felbfiftänbige<§, bei §arbegg fogar eigenmächtigem Söirfen. §.
grünbete in $affa eine feiere (Schule unb ein $ranfenl)au§, baneben fe|te er feine fd)rift=

fteKertfcfye Sfyättgleit fort, ©o beranlafjten tE>n Viu3' IX. StUoIution unb ba§ bebor=

ftebenbe Konzil ju einem lateimfd)en Vroteft an ben ^ßatoft; bie ©iege bon 1870 ju einer

30 ©djrift über bie ©runblagen eine§ bauerb,aften §rieben§. ©obann erwarb er bie 2lcfer=

baulolome ©arona bei ^affa; baö ^lima fyat aud) b^ier anfangt ja^Ireidje Dbfer ge=

forbert. ©ie Anlegung einer Kolonie in ber Ebene S^efaim bei ^erufalem 1873 be=

beutete einen toicfytigen ©cfsritt bortoärtö. kleinere TOeberlaffungen entftanben in Seirut,

üRajaret, Sttberia§, 9tamle unb anberen Drten, aud) Sllejanbrien. @t\va 1500 ^oloniften

35 im ganzen mögen eingetoanbert fein.

6. Unterbeffen bereiteten ficb, im ^embel felbft toicf)tige Veränberungen unb ©cb,ei=

bungen bor. Wlit ber Überfiebelung bon E^r. Vaulu€ nac| ^affa 1873 b,örte ber

J?irfd}en^arbtb,of auf, §erb ber Vetoegung ju fein, bie Seitung für SBürttemberg tourbe

brei Vrübern übertragen unb nad) Stuttgart berlegt. 2lber bie längft beftefienbe, in

40 allerlei •Reibungen p ^age getretene ©bannung jtotfcfyen §. unb ^»arbegg führte nun
1874 jum offenen Vrud). ©en äußeren 2lnla^ bot £ü Vlan, feine ©d)ule nad; ^eru=

falem ju berlegen, ben §arbegg aU berberblicb, be!ämbfte. ©ie tieferen Urfad)en lagen
in ber autolratifd)en ftürmifctjen 2lrt .'oarbeggö, unter toelcfyer man aud) in §aifa fd^toer

litt, fobann in feiner fd)on gezeichneten fd)toärmerifdien Slidjtung. 4>arbegg legte fein2lmt
45 nteber — e§ ift babei aud) finanziell nidjt aCe§ glatt abgegangen '— unb trat au§ ber

SEembelgefellfcljaft au^. Wü feinen 2lnl)ängern grünbete er ben STembelberein, trat nod;
einmal öffentlich gegen £.§ §eterobojien auf, ftarb aber fd;on 1879. ©ie um i^n finb

meift jur Sanbeg!irc|e zurücfgefeb,rt. ^offmann, getragen bom Vertrauen ber Kolonien
toie ber §eimat, übernahm nun toieber ba§ Vorfte^eramt be§ SembelS. ©ie einzelnen

so ©emeinben unterftanben einem ©emeinberat, ©efamtangelegenl>eiten ber Eentralleitung
unb bem toeiteren SEembelrat.

7. %üv §. toar nun bie Valm frei. Er grünbete 1876 baS 5£embelftift, eine engere

©enoffenfebaft innerhalb ,be§ ^embefö %ux ftrengen ©eltenbmaclmng unb Erhaltung feiner

©runbfä^e. 3Jcit ber Überfiebelung §offmann§ unb ber £embelleitung nad) Qerufalem
55 1878 toar enblid) geograbb,ifcb, ba3 getoollte 3iel erreicht, ©afe bie geiftige Äraftentfal=

tung fotoob,! im 9Korgen= toie im 2lbenblanb toeit babinter zurückgeblieben fei, bat §.
auf bem erften 2:embelfeft in $. offen belannt ; bie materielle unb bie geiftige Äraft toar
faft erfd)öbft. ©einer beeren ©d)ule, Sb,zeum genannt, glieberte er noeb eine Slfabemie
an, tn toelcf)er er unb E^r. Vaulu§ Vorlefungen gelten, bie Hainen brückten allerbingf

oo „mebr au§ toa§ toir toollen, al§ toag toir finb." ©agSttjeum ift yty. eine einfache 33ürger=
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fdwle. Run trat er aud; mit feinen 2lbWeid;ungen bon ber Drttwborie in bie Dffent=

ltd;feit. Vorbereitet War feine neue Geologie fd;on längft. Qmmer waren iI)mCDogma

unb Konfeffion jurüdgetreten hinter ber SebenSgeftaltung. ®aö Don ifmi 1870 auf=

geftellte ©laubenSbefenntniS beS SEembelS fbrad; eS beutlicb, auS: bie Konfeffion beS

lembels brüdft fid; nidjt in 2el;rfät$en, fonbern in Aufgaben au$, überlief aud; fcfyon 5

ben ©ebraud; ber ©aframente bem ^Belieben beS ©injelnen. 2tud; in feinem ©IaubenS=

befenntniS bon 1876 in ber SBarte fyat er fid; mit ber ortI;obor.=btetifttfd;en ©ogmatif
auSeinanbergefe^t. $n feinen ©enbfd;reiben — bon 1877 bis 82 fünf — b,at er nun bie

fira;lid;cn Sentralbogmen bon ®reieinigfeit, ^ßräerjftenj, 93erföb,nung, Rechtfertigung be=

fämbft, bie ©aframente il)re$> SBerteS entleert, unb bie Strt unb SSeife ifyrer Verwaltung 10

burd; bie Kircfye als Ijaubtfnnbernis magrer grömmigfeit be^eidmet. ©eine ejegetifd)

unb biblifd^tfyeologifd; anfechtbare Veftreitung entfbringt Weniger einer rationaliftifcfyen

als bielmebr feiner braftifcb/etfnfdien, in feinem Segriff bom Reid; ©otteS Wurjelnben,

bisweilen an Ritfd)I erinnernben Ridjtung. ^m Keinen b,at bod; aud; §. eine älmlidje

Sßanblung erlebt, Wie ber ^iettSmuS einft im großen, ©ie I)at begreiflidjerWeife im Tembel, 15

obwohl ber Sempetrat ganj auf £>.S ©eite fid) [teilte, biel 2luffeb,en unb 2lnftojj erWedt.

^n ber golge fdneben bie Stlteften Vlaid), ©ei| u. a. aus ber ©efellfdjaft aus unb
grünbeten ben Reicb/Sbruberbunb.

8. £>. b,at aud; Weiterhin eine rege Xfyätigfeit entfaltet. Sitterarifd) burd) berfcfyiebene

©Triften, unter benen „Dccibent unb Orient" 1875 befonbere 33ead;tung berbient. 2u

Drganifatorifd; burd; eine baS Seben ber SEembelgemeinbe nad; alten Vereisungen orbnenbe

Verfaffung 1879, fie mürbe 1884 burd; eine anbere erfetjt. @r unternahm ferner nod;

berfdjiebene Reifen, beren eine if)n nad; 2Imerifa führte, oljme Wefentlicfyen ©eWinn. £)a=

gegen erlebte er bie greube, bafj bie Unterftü^ung, Weld;e ber VunbeStag berWeigert fyatte,

bom ©eutfdjen Reid; geleiftet Würbe burd; ©eWäfyrung maritimen ©dmtjeS unb fort= 25

gefjenber ©elbunterftüijung an bie ©dmlen. gunefymenbe 2lltergfd^rüäcf>e nötigte ifyn,

fein Vorfteljeramt niebergulegen 1884. 2tm 8. sDe^ember 1885 ift er geftorben. Sei

feinem lob betrug bie ©eelenjafyl ber Koloniften 1300; 1901 Würben in fämtlidjen

©emeinben be§ Orients 1406 5Öiitglieber gegärt. Rad; £>. befleibete fein treuefter 9Jcit=

arbeiter Sb,r. VauluS baS 2lmt beS SEembelborftel;erS ; 1893 ift aud; er geftorben. 30

Rad; ber 1890 neugeftalteten unb feitbem wenig mobifijierten Serfaffung fteb,t ber

Xembel unter bem Slcmbelrat, gebilbet au§ ber ßentralleitung mit bem SLembeIborfteb,er

(feit 1893 6b,r. §offmann, ber ©o^n be§ ©rünberS) unb bem ©i| in 3^ufa^m / unc

ben Sorftänben unb Vertretern ber einzelnen ©ebiete. £)ie ßentralleitung bertoaltet ju=

gleicb, bie Gentralfaffe. $ur ^Icitgliebfdiaft befähigt nid>t bie 2fblegung eine§ ©lauben€= 35

befenntniffeä ober bie Sefeb^rung im ©inn be§ ^ßieti§mu§, fonbern bie „©efinnung beS

^embelg" = Mitarbeit an feinen QkUn, „bie SLembelgefinnung äußert fid; aber ju=

näd)ft im ©e^orfam gegen feinen Vorftanb" SBä^renb alfo ber ^Eembet, offiziell §off=

mannS SE^eologie teilenb, feinen 9ftitgliebern grofee bogmatifcfje greib^eit gemährt, forbert

er in anbern fingen unbebingten ©eb.orfam gegen bie Seiter, fcfyon §. blatte ib^n in einer 40

mefyr ber römifcfyen al§ ber ebangelifd)en Äircf)e entfbredjenben Segrünbung geforbert.

^Xaufe mirb erfe|t burd; ©arftettung, bie Konfirmation ift nur ©infegnung ber Kinber,

2lbenbmab,l toirb nid;t gefeiert, nur ©emeinbemab,!. ®er ©otteibienft boögie^t ficb, in ben

einfachen formen unb übt namentlich auf bie ^ugenb roenig 2lnjieb,ung§fraft au§.

©ö finbet ein ®anffeft im §erbft, ein Stiftungen unb SSerföb,nung§feft im grübjaf)r 45

ftatt, aufeerbem bie geier bon £>offmann<3 iobe^tag. ®ie Rationalfefte werben mit

jpatriotifdjer SBegeifterung begangen. 2Rit §. mar bie ©eele be€ ganzen Unternehmend ge=

Rieben. £)ie Kraft ber 2Iu§breitung erlahmte,, Sffiofyl ift in 5paläftina 1903 nod) eine mm
Kolonie §amibije=2Bilb

;
elma gegrünbet, in Dfterr. ©d;lefien eine fleine gaty bon 2ln=

b,ängern aus früheren ©biritiften gewonnen Worben. 3lber in SSürttemberg felbft befte^t 00

eigentlich nur nocfe, in einem Ort etWa3 Wie eine Xembelgemeinbe, bie $ai)l fdjmiljt ftctig ju=

fammen (1905 : 24 1). 2luf?erl)alb 2öürttemberg§ b^at ber ^Eembel übertäubt nur Wenige 2t»=

ganger gefunben, in ©acf)fen, Stufelanb, Rorbamerifa. 3a ^er ^embel f;at im 9J?orgen=

lanb, nod; meb,r in SB., feine Kraft in inneren Kämbfcn berjefyrt, au6 2lnla^ teils Wirts

fd)aftlid)er, teils bogmatifdjcr ^erWürfniffe. @S fam jur Silbung freier SEembelgemeinben ; 55

Würbe aud; 1897 Wieber eine ©inigung erhielt, fo bod; nid)t böHig; in §aifa Wie in

^affa b,aben £em}3ler in größerer ftaty. ber Kird;e fid; Wieber jugeWanbt unb Werben

bon ib,r auS geiftlid) berforgt. SDie 3"^ Der Tcmbler in ^3aläftina mag je|t gegen 1200

betragen. (5S fef)lt aud; im Tembel felbft nid)t an ©timmen, Welche bie 3Biebereinfüb,rung

bon laufe unb 3lbenbmal)l Wünfd;en, bie fd;arfe ^3olemif gegen bie Kird)c bebauern unb eo
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eine Sßieberannäberung an fie befürtoorten, ba fie nicfet mebr in ibr, fonbern im 9Jtateria=

liSmuS ben §auptgegner ibrer Seftrebungen erlernten. 2Ba3 bie oon religiöfer Segeifte=

rung getragene gä^e ßraft fcb>äbifcfeer Äolomften in ^aläftina geleiftet t)at, ift je länger

je mefyr aucf> in roeiteren Greifen jur Stnerfennung gelangt, fo le^tlic^ au§ 2Mafj ber

5 ®aiferreife. 2Surbe bod? 1899 ber 2Sert be<§ ^rit>atbefit3e3 ber Moniften abgefeben toom

©emeinbeeigentum auf 7—8 Millionen 3Jiarf gefcbä|t. 2lber biefe ätnerlennung gilt

ber Kulturarbeit, ©afj bie fittlid)=religibfen SBerfmltniffe nad) innen, bie miffionarifcfjen

Söirfungen nacb, aufcen ben einfügen ©rroartungen nicbt entfprocben t)aben, ift ber Tempel

felbft wal)rl)eit3liebenb genug eingugefte^en. ©thon bafj bie Kolonien 21nfiebler aufnehmen,

10 meiere nid)t bem Sempel angehören, bafj alfo religiöfe unb bürgerliche ©emeinbe nicbt mebr

jufammenfalten, bebeutet ein (tarier Übergewicht ber roirtfcfjaftlicben ^ntereffen. Skrglicben

mit bem, roa§ §. geroollt, erfcbeint ba3 alles aU ein befd)eibener unb nebenfäcblicfyer drfolg.

©af? burdt) it)n ©eutfcfylanb auf ben Orient fnngermefen mürbe unb 33orpoften bort gercann,

ift nicbt gering anjufcr)lagen. 2Iber roaS er erftrebte, mar bie SMenbung ber Deformation,

15 bie religiöfe, ftttlidEje, fokale Sßiebergeburt beä beuifd)en 3SoI!e§, ja ber 6b,riftenb,eit. 9)ctt

rceitem Slicf, mit toarmem ^erjen, mit raftlofer gäbigfeit uni> Aufopferung fyat ber

reicfybegabte SKann fein $iel »erfolgt, freilieb, aueb mit Unbelebrbarleit unb ©elbftüber=

fcfyätiung. Qn ber Slpotaltyptif lag jugleicfy Slrieblraft unb ©ebranfe feinet 3Bir!en§.

2lu§ biefer Bereinigung fupranaturaler unb rationaler, jubaifierenber unb cbriftlicber,

20 pietifttfcfce3cf;atoIogifcb>r unb fosialpolitifcber (Elemente fonnte ein einheitliches unb

bauernbeS ©ebilbe nicfyt erroacfcfen. ®ie ©efdncbte bes Tempels ift ba§ Urteil über ben

Tempel. Kolfc.

Xtmpcl »Ott $mtfalent. — Sitteratur: gum ©anjen finb p üergleitf]en bie

SSerfe unb §anbbüd)er über biblifdje Archäologie Don ltgolinu§, ©aalfdjüjj, (Scfjolj, |>ane=

25 Berg, be SBette, Seil, SSertginger, SRoroad, fotoie bie Slrtifel über ben Stempel in ben biblifdjen

Sörterbüdjem SeutfdjIartbS unb @nglanb§ ; aufserbem gerguffon, The temple of the Jews,

Sonbon 1878.

3ur S£opograpI)ie be§ £empelpla|e§ finb jit öergleüfjen bie Slrtifel „!yerufalem" in

ben Sibeltoörterbüdiern befonberS oben 58b VIII (©utfje); toeiter SEobler Sonographie 3eru=

30 falemS 1853 f.; gerguffon, Topography of Jerusalem 1847; be SSogüe, Le temple de Jörns.,

1864; 3f{ofen, Ser Haram oon Serufaiem unb ber Stempelptag be§ SKoria, 1866; <2d)id, Beit

el Makdas ober ber alte Stempetplai, 1887 unb: Sie ©tiftSfjütte, ber Stempel in gerufalem
unb ber Sembelüla| ber Seötjeit, 1896; Slbler, S)er g-eifenbont unb bie tjeutige ©rabeg=
ttrd^e ju ^erufolem, 1873; S3ftbefer§ 5ßaläftina "(SSenjinger), 1904; Sommert, Sopograpb^te

35 oon gerufalem, 1905; Suemmel, SOlaterialten jur SCopogr. b. alten Seruf. (mit ^arte) 1904. 06.

3um falomonifdien Sempel: Sie Kommentare ju ben Sönig§= unb ©^rontfbüc^ern
(tloftermann, SSenjinger, Stttel); Seil, Ser SemOel @aIomo§, 1839; Säfjr, ®er ©alom.
Sempet :c, 1848; Stabe, ©efdücbte beS SBoIfeä gSraelS I, 311 ff.; «ßatHour, Monographie
du temple de Salomon, 1885; $aine, Salomons temple and capitale, 1886; griebrid),

40 Sempel unb «ßalaft ©alomog, 1887 ; D. «EBolff, S)er Sempel . unb feine TOafee, 1887;

«ßerrot=et)ipies, Le temple de Jeras. etc., 1889
;

geudjttoang, 3tfd|r. f.
Bifb. Sunft, SSI. <£ex.

1891, 141 ff.; S3eder, SBiener attg.Saujeitg., 1893 ; «ßu^ftein u.'Sonalbfon f. ©. 495

4

ff.; ©rman,
9legijptifd)e Religion, 1905 ; ©piegelberg, ©efd). b. äg. fünft 1903, 45 ff. ; 2Bünfd)e, SalomoS
£t)ron unb §ippobrom 1906.

45 3um Sempel be§ ©erubbabel ogl. b. Kommentare p @3ra u. SSlty. (SR^ffel, S3ertt)oIet,

©iegfrieb).

3uni berobianfd)en Sempel: Sie ältere Sitteratur bei ^aneberg, Sie retig. SIHert.

ber SSiBel 260 ff., bie neuere bei@d]ürer, ©efd). b. jüb. SSoIteS I 3
, 323 f.

II, 271
ff.
— Sigljtfoot in

Ugolini Thesaur. 9 (aud) 2Raimonibe§ebenba 8); Wirtin 21839138 (pbil. ^ift.) 1816—17, 1—14;
50 §aneberg a.a.O. 266—336; ©pieji, Sa§ ^eruf. be§ 3ofept)u§, 1881; berf., Ser Sempel .

nad) Sofepf), 1887; Slod), (Sntmurf eineä ©runbriffeg oom ^erobian. Stempel nad) tahnub.
OueHen; §itbegf)eimer, Sie S3efd)reib. b. §erob. Stempels im 5Eraft. Sftibbotf) unb bei ^ofept)-
(Satiresber. b. 3labb. @em.

f. b. ortfj. Qubent.), Sßerlin 1876—77; ^reScott in Journ. of
sacr. Lit. II (1868), 33 ff. ; S8üd)(er in Jew. Quat. Eev. X (1898), 678ff.; XI, 46 ff.

;

55 ©drürer in 3%SSS3, 1906, 51 ff.; ©rä| in 5Konat§fd)r. f. ©efd). u. SSiff. b. Subt., 1876,
385

ff.
433 ff.

3um Sejt: Sie Kommentare; Stabe in 3212B III, 129 ff.
unb in Sacr. books of OT

(mit ©d)ttmrtn) 1904; Surnet), Notes on the books of Kings, 1903; Kittel, Biblia He-
braica, 1906.

60 (©in «Stern * bei einer SibetfteHe weift auf üerbefferten £eri.)

gntiatt. I. Ser falomonifdie Sempel.
1. SBeranlaffung unb S3ebeutung. 2. Ort be§ SempelS. SSor^öfe. 3. Sie gurüftungen.

4. Ser Sejt. 5. Sa§ Sempelgebäube felbft. a) Ser Hekäl. b) Sie SSortjaEe. c) Ser
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?lnbou. 6. 3)a§ innere. 7- 2)er gtmenfdjmucf. 8. SDn§ ^ad). !). gafin unb S3oa§.

10. ®a§ 3Robefl.

II. ®er Semmel ©erubbabelS.
1. ©eine 3*orgefd)idjte. 2. S)a§ ©ebäube unb bie SSorfjöfe. 3. 5)a§ innere. 4. IStjcu

vafter unb weitere (SntroicMung be§ ^weiten StempeR 5

III. 3>er ^erobtantfcöe Stempel.
1. TOotiue unb Saujeit. 2. 9fad)rid)ten. 2)er !£emtoet|)lajj unb ber äufjere SBorljof.

3. 3)ie inneren Höfe unb ber Slltar. 4. ®a§ Sempelgebäube.

1. 2)er falomonif cf)e SEembel. 1. SSeranlaf jung, unb Sebeutung. ®abib

fyat ba3 grofje Skrbienft um bie tSraeltttfd^e Nation, bafj er ifyr eine ^cvuptftabt unb ba= io

mit bem bon if>m gegrünbeten ©in^eitöftaate einen 9KitteIbunft feinet bolitifcfyen SebemS

fajenfte. (Sr r/at biefem SSerbienfte ba§ weitere an bie (Seite gefeijt, baf? er bem ©taate aucf)

ben religiöfen •äftittelbunf't gab: ®a§ altb,eilige ^aßabium ber ©otteSlabe, ba§ ©aul —
bielleicfyt in abergläubischer ©cfyeu, Weil e§ in gembe§b,änbe geraten War — fyatte im Söinfel

liegen laffen, giefyt er au§ feiner SSergeffenfyeit unb berbflanjt e<§ nacb, Qerufalem. Qcru= 15

falem ift bamit ber religiöse SRittelbunft für &vad geworben. 3Me ^onfequenj aus» ber

fo gefcfyaffenen ©tellung ber §auf)tftabt be§ neuen $ettf;eg Wäre e<§ geWefen, bafj 2)abib

bem neuen Heiligtum, ba§ er in $erufalem gegrünbet f/at, aucb, eine entfbrecfyenbe 2lu§=

rüftung gegeben r/ätte; bie §au|)tftabt be£ Dietd^eg fyeifcfyte aucb, ein Sieid^eiligtum in

ber ©eftalt eines ftattlicf)en %zmpd§. $n ber %fyat toeifj bie Überlieferung bon ber 20

Slbfidjit ©abibS, felbft fcrwn 3;alWe einen Penibel ju bauen; aber ^ßrobfyetenfbrudb, foH

ilm babon abgehalten r/aben, fie auszuführen (2 ©a 7). $a bie ßfyronif (1 GI)r22ff.)

Weift bon einger/enben Vorbereitungen ju berichten, mit benen £>abib feinem ©ofme ©a=
lomo für @rricf;tung beä Semtoeli borgearbeitet fyahe. $ft aucb, bie testete Überlieferung,

ba fie fonft ntdjt l)inretcl)enb bezeugt ift, fcfjWerlidb, all gefdricfytlicf; in 2lnfbrucb, pi nehmen, 25

fo Wirb hingegen bie in 2 ©a 7 erwähnte 2lbficf/t £)abib3 Wor/l bem gefcf)icr)tlicb,en 5£r)at=

beftanbe entfbrecfyen. ^ebertfatfg betrachtet es> ©alomo al§ eine feiner bomefymften 2Iuf=

gaben, Igafwe ben il)m btgt)er nodj fe^Ienben ftattlicfyen ;Iembel ju errieten. —
SRan lann fid) fragen, ob ©alomo bamit gugleicr) fcfyon ben ©ebanfen berbunben

fyabt, bie anbern Heiligtümer ^u berbrängen. 2ln eine 2lbfcb,affung ber legieren benft er 30

jebenfaUg nict)t ; big jum ©euteronomium ift eine fo!cb,e nie ernfttict) in§ 2tuge ge=

fafet morben. 2lber inbem bie §aubtftabt be^ neuen ^bnigreicfyeg ein Heiligtum bon

löniglic^er ^ßrac^t ert/ält, ba§ an ©rö^e unb ©cfyönfyeit alle Heiligtümer ^Sraete über=

ragt unb bai ficb, würbig ben glanjbollen 33ault)er!en be§ bradjtliebenben ©alomo
einreibt, ift eine (SntroicMung bon felbft angebahnt. Stuc^ wenn man e§ junäc^ft rttct)t 35

fud)te, mu^te ber ©ang ber SDinge bon felbft baju führen, ba^ neben bem 'Sembel bon

^erufalem bie alten ^eiligen ©tätten berblafsten. ©in ^embel Wie ber bon ©alomo er=

richtete ^eifdjte felbftberftänblid^ eine ftattlicb,e ^ßriefterfc^aft unb reiche Dbfer. @§ Wirb

nid)t lange gebauert l^aben, fo Werben bie §äubter ber ^Sriefterfcb,aft bes> iembel§ ju ben

borneb,mften Männern im Steicfje gehört f)aben, Wie ja fd)on %u $Dabib§ guten ber $riefter 40

Slbjatar ju ben erften 3Rännern ber Umgebung be§ Äönig§ gehört b,atte. £>er ©lanj

be€ Drteä, bie 9Mr/e be§ H'önigg unb be§ £ofe<§, ber ©influfe ber ^riefterfc^aft, ber

9leidE)tum ber Dbfer unb ber $runf ber gefte — alles Wirb früb,e fo^on jjufammen=

gewirft fyaben, bie galjl ber 23efucr/er ju mehren, unb balb muffen au§ ganj ^Srael bie

2Ballfaf)rer nacb, ^erufalem unb bem %embel geftrömt fein. 2luc§ bie belannten ©egen= 45

maßregeln ^erobeam§ I., ber burd) bie ©rünbung neuer Heiligtümer in 23etel unb ®an
biefem 3U9 ber S3eböl!erung ©efamti3rael§ nacb, ^erufalem entgegentreten WiH, Werben

baran nict/t alljubiel geänbert r/aben ; Wob,l aber finb fie für ficb, fcb,on ein 35eWei§ ber

ftar!en mit ber 3eit ^ur ßentralifation füb,renben Stnjielmnggrraft beä ^embefö. ©0 mufetc

im Saufe nict)t aü%u langer $eit 0an^ i)Dn felbft ber Slnfang jener ^Bewegung einfe^en, so

beren @nbe Wir in ber fog. beuteronomifcfyen Reform bor unS fe^en: ber Slembel, aucf)

ob,ne bafc ©alomo e§ fo Wollte, mufjte mit ber 3eit burc§ feine eigene ©d)Were bie

anbern Heiligtümer erbrücfen.

2. ®er Drt be3 SCembelS. SSor^öfe. gragen Wir nun junäcljft nad) ber

©tätte, auf ber ©alomo feinen lembel errietet, fo b,aben Wir, um fie ju ermitteln, bie 65

tarnen Ttox'xa unb ^ion einerfeit§ unb anbererfcttS ben Sefunb ber Xobograbljie beS

heutigen ^erufalem miteinanber in Sk^efmng ju fe|en. @§ ift ein alter ©treit, ob

3ion unb SRoria jWei berfd;iebene Hugd ^erufalemg barftellen ober ob beibe Scamen ein

unb basfelbe fagen Wollen. 2)a 9Jtoria aU ber Drt beS 2embel§ bejeicl)net Wirb (2 Gfyr

?,, 1), nahm man lange faft allgemein an, SRoria unterfcf)eibe ficb, bon gion berart, ba^ w
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le^terer £>ügel mit ©abibs 33urg unb ©alomos sßalaft auf bem 2ßefif)ügel, ber fyeute

nod) burd; bett fog. ©abibsturm begetrfjnet ift, ftd) befunben Ijabe, ber 9floria hingegen

mit bem Sembel auf bem Dftfmgel ju berlegen fei. 2WIem fcfyon ber Umftanb, bafj

9Jtoria nur an biefer einen ©teile genannt ift, fonft aber in ßufammenljängcn, Wo allem

5 2tnfd;eme nad; rttc^t nur an ben ^önigsbalaft, fonbern aucf; an ben Tempel gebaut ift,

immer bom $ion bie sJlebe ift (2tm 1, 2; $ef 10, 12; 31, 4 u. a.), läfet bermuten, bafj

$ion unb 2Roria ein unb basfelbe feien unb bafj tfyatfädjlicr; aud; ber Sembel auf bem

3ions£)ügeI geftanben fyabi. 2tls ber Pa| bes Sembels ftanb nun aber bon Anfang

an bura) bie tobograbl)ifd)e 23efd;affenl)eit ber Drtlidtfeit wie burd) ununterbrochene Über='

10 lieferung ber öftli^e aWifcfyen bem Sr/roböon unb bem "Ribrontfyal ficb, ^injie^enbe §ügel

feft. ©iefer §ügel mufj besbalb aud) als ber gionsljmgel gelten.

3Son §aufe aus bezeichnet biefer 5?ame ben füblicfyften Ausläufer bes ganzen §ügels;

auf ib,m ftanb bie alte bon ©abib eroberte ^ebufiterfefte 2 ©a 5, 6—8. ©ort b,at ©abib

fid; feine SBurg, bie fog. ©tabt ©abibs, angelegt 2 ©a 5, 9. ©alomo I)at bann weiter

15 gegen Sorben, unb bamit um 40—50 m b,öl)er, feine S3urg angelegt, auf bem Dbfyel

genannten Seil bes ©efamtfyügels. @s ift mögltd), bafj burd) ifm jugleid) ber 9came

igion Weiter nörblict) geWanbert ift. @in Seil feiner großen Surgbauten ift ber Sembel.

©a ber £>ügel nad; ©üben foWofyl als nad; beiben ©eiten abfiel, waren um eine ebene

gläcfye gu erreichen, ausgebelmte Unterbauten nötig.

20 5Rod; fyeute fteltt biefer Seil bes gionfyügels fid; als eine grofje fünftlid; ^ergefteHte

Serraffe bar, Haram esch-Scherif genannt; es ift in ber $aubtfad;e ber^laij bes t)ero=

bianifcfyen Sembels. ©a aerobes bie alten älnlagen erweiterte, fo ^aben Wir ben falo=

monifdien Sembel= unb $alaftbla£ jiemlicb, Heiner borjuftellen. Seile ber ©runbmauern
bes heutigen Haram mögen fefyr Wof)I auf ©alomo jurüdgefyen. ©er Ort bes Sembels

25 felbft ift innerhalb biefes Raumes gelennjeidmet burd; bie Dmarmofdjee, bie über bem
Ijöcbjten fünfte bes |jügels errichtet ift. §ier tritt nod; freute ber nadte §els ju Sage unb

fyier barf man mit fyöcbjter 2öal)rfd;emlid)Mt ben 2lltar annehmen, ben ©abib auf ber

bon ü;m erworbenen Senne bes ^ebufiters 2jraima erüaut
fy
at, unb Weiterhin ben 33ranb=

obferaltar bes faIomonifd;en Sembels.

so ©er Sembel erftredt fid; bon Oft nad) SSeft @j 43, lf. 44, 1 f. Jos. Arch. VIII,

3, 2 ; bor bem ©ingang, öftlicb, bon ib,m, fteb, t ber Slltar, unb bas Sembelgebäube fcbjiefjt

fid; in Weftlicb,er Mid;tung an. ©as Reifet: ber folomonifdje Sembel l)at beutlid) feine

Drientation nacb, ber aufgeb,enben ©onne. (Ss ift bies um fo Weniger jufäHig als biefe

Sichtung ben örtlid;en Sebingungen nur fd)Ied;t entfbrad;, mufe bielmer/r feinen legten ©runb
35 in religiöfen ©rWägungen b,aben. ©s finb biefelben, bie ju ben beiben ©äulen am Sembel=

eingang, falls fie unten ©. 494,9 ff. richtig gebeutet finb, geführt b,aben. 9Jatürlid; barf

baraus nid)t gefolgert Werben, bafe ©alomos Sembel eigentlich ein ©onnenb,eiIigtum unb
3ab,be ein ©onnengott geWefen fei (fo Wieber Riffen 65), Wob,l aber, bafj ber ©rbauer
bes Sembels als SJlobett einen ©onnentembel benutzte. Wan lönnte am elften an ben

40 tt)rifd)en gjtelfarttembel (fo bon Saubiffin oben 33b XVIII, 494) benlen, Wenigftens als

unmittelbares Sorbilb. 2lber man Wirb Wof)I jugleid; SSeranlaffung b^aben, nod; Weiter

Surüdjugefyen: bie ägt)btifd;en ©onnentembel finb nad) bem Sonnenaufgang orientiert

(©. Riffen, Drientation 1906, 38 ff. 59).

®a ber Slltar im Dften bes Sembels Jtefyt, fo ift Weftlicb, bon ber gelsfbi^e ber

45 Sembel anjufe^en, unb ba man bamit jiemlid; an ben 9tonb bes §ügels r)ingefüf)rt ift (bie

©bi^e liegt etwa in ber 5JJitte bes §ügels bon Oft nad; 2Beft), fo' muffen bie Surgbauten
©alomos fid; Weiter gegen ©üben an ben Sembel gefd)loffen Ijaben. ©er nad) SBeften,
gegen bas übrontlwl übrig bleibenbe 9kum ber ebenen gläcfye bliebe fomit teils für ben
Sembelborb,of (1 Äg 6, 36), ber bas Sembelgebäube umfd;lieJ3t, teils für ben ben ganzen

so 2embel= unb ^alaftbejirf umfd)lie|enben großen ^orb,of (1 5lg 7, 12). Seibe bef)nen

fid; jugleid) nad) Sorben, ber gro^e öof Wof)l bi§ ans @nbe ber Seraffe gegen Sorben,
aus. 2ln ben IembeIt)of ober „inneren" §of (6, 36) fdjliefst fid; gegen ©üben ber

„anbere" §of (7,8), ber ben ^alaft felbft umfriebet, Wäbjenb bie ©taatsbauten : ©e=
rid;ts= unb Sfyronfyalle unb StbanonWatbbaus nod) Weiter füblicf; liegenb Wieber nur bom

55 großen, alles umfaffenben £ofe unb feiner 3Diauer umfa}Ioffen finb. ©em entfbrid)t es,

bafe man bon ber ©abibsftabt b,ierb,er „Innaufgefrt" (8, 1 ; 9, 24), Wäbjenb man anberer=

Jetts wieber bom Sembel jum $alaft f)tnabgeb,t. ©er ^alaft felbft lag alfo ben natür=
liefen Serrainberfiältniffen angebaut felbft Wieber etwas tiefer als ber nörblidjere Sembel.

,
3. ©ie 3u rüftungen. ©d;on ©abib blatte bei ber @rricb,tung feiner zweifellos

eo btcl befd>eibeneren Äönigsburg frembe §ilfe in Infbrud; genommen, ^tjönififc^e ©tein=
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mc^en unb gtntmerleute Ratten auf ©runb eines mit Girant bort ~ir/ruS gefcfyloffenen

SertrageS ib/m jur (Seite geftanben unb £nram b,atte if)m Sibanonzebern geliefert (2 ©a
5, 11). (SS fdieint, bafj ©alomo baS SünbniS fofort nad) feinem Regierungsantritt er=

neuerte. 2Iud; abgefefyen bon ben bon il)m genanten Sauten beftanben auSreicfyenb ge=

meinfame ^ntereffen, bie ein gutes @inbernel;men mit ben fyanbelshtnbigen Racfybam b

im Rorbroeften empfahlen, ©o roirb benn in 1 % 5, 15 ff. mitgeteilt (bgl. 2 Sf>r

2, lff.), bafc §iram gleid) nad) ©abibs Xobe ©efanbte an ©alomo gefdndt unb ©alomo
mit if)m einen Sertrag abgefd)Ioffen fyabz, nad) roeld)em §iram if)m baS nötige £)olz,

fotnie Sauleute unb ©teinmeijen (1 $g 5, 32) liefern unb ©alomo bafür Söetgen unb'Cel

nad) IfyruS fdjiden follte. ®ie ßfyronif roetf? aud) nod) bon großen Sieferungen an 10

©erftc unb SBein. ^ebenfalls befcl)rärtEt aber §iram feine gorberungen nidjt auf jene

Seiftungen, benn 1 $g 9, 10—14 erzäb/len unS, ©alomo t)abe fd)liepd) ftd> genötigt

gefeiert, bem §iram 20 ©täbte in (Galiläa abzutreten, mobei allerbingS mit einbegriffen ift,

bafj ©alomo für feine Sauten im Sauf ber $eit nod) grofje ©ummen ©elbeS bei £tram
entnahm (120 "-Talente ©olb). @S läfst fid) nid)t genau beftimmen, rotemeit eS ftd) f)ier= 15

bei um einfachen Serfauf bon Sanb, um ©elb zu getoinnen, miemeit um @ntfd)äbigung

für gelieferte SlrbeitSfräfte unb 5Raterial b,anbelt.

hieben ber bom 2luSlanb Ijer in Slnfbrud) genommenen §ilfe l)at aber ©alomo
natürltd) bie Äraft be§ eigenen SanbeS befonberS ftar! herangezogen. @r fyebt 30 000
gröfmer aus, bon benen je 10000 einen SJtonat lang auf bemStbanon zu arbeiten I)aben, 20

um bann jtwei 5CRonate ju $aufe zuzubringen; aufserbem ift bon 70 000 Saftträgern unb

80 000 ©teinmetjen im jubäifcfyen ©ebirge (baS ja reid) genug an ©teinen ift) bie Rebe,

bie unter 3300 2Iuffel)ern ftanben. ©inb aud) bie letzteren 3af)len De* ber bergigen

Sage ^erufalemS, ber ©ct)rotertgJeit beS XranSbortS unter ben bamaligen 3BegeberI)ält=

niffen unb bei ber Rotroenbigfeit umfaffenber gunbierungSarbeiten nid)t unmöglich z
u 25

nennen — nad; SliniuS hist. nat. 36,12 follen 36 000 Arbeiter 20 $al)re an einer

Styramibe gearbeitet Ijiaben, nad) £erobot II, 124 an ber GfyeobSbfyramibe 100 000 Arbeiter

20 $al)re lang jäljrlid) 3 5Ronate — fo finb fie bod) bei ber relatiben JHetnb, eit beS SanbeS

unb im Sergleid) z" ben 30 000 grofmarbeiiern im Sibanon auffaßenb. @s fommt

bazu, baf$ 9, 23 nur 550 2lrbettSbögte im ©anzen nennt. ®arf man biefer ©bur folgen, 30

fo mürben fid) — auf je 100 SJJann einen Sogt gerechnet (üsn ~iu) — runb 60 000
Arbeiter ergeben. Rennet man auf je 50 9JJann einen Sogt, fo fäme man fogar auf

nur runb 30000.
4. £er SLejt beg ben Xembelbau befd^reibenben Stbfd^nitteS (1% 6—7) ift in red)t

üblem ßuftembe. 35te urfbrünglid^e ib,m zu ©runbe liegenbe Sefd)reibung mu^ bon einem 35

briefterlidien 5Ranne fyerrüfyren, ber zu ben einzelnen Räumen Zutritt t?atte unb fie genau

fannte, bielleic^t aud; nod) bie Sauriffe unb ^ßlärte im Xembelarcfyib zur Serfügung b,atte.

%xo^ einzelner Unebenheiten unb llnftimmigteiten in ber Sefdjreibung toirb
n
man ba§

annehmen muffen. Slber ber urfbrünglid)e Serid;t ift teils burd) Serfeb,en ober Slnberungen

fbäterer 2lbfd;reiber, benen mandje Äunftau§brüde fdion nid)t meb,r geläufig roaren, ent= 40

fteEt, teils bureb, ertoeiternbe ^ufä^e ber Rebaftoren ertoeitert. 2Rancf)eS an biefen ^ufä^en

ftammt au§ bem Seftreben, bie Sracfyt unb bie §eiltgfeit beS 3;embelS zu er^öljen,

anbereS mag aus ben Serb,ältniffen einer fbäteren fttit entnommen fein. SDenn aud; ber

Xembel felbft fyat im Sauf ber ^afirb^unberte manche SBanblungen burdigemaebt.

gür bie Retonftruftion beS faIomonifd}en Xem^elS fabelt mir neben bem, maS Iejt= 45

fruit unb 2lrd)äoIogie an §ilf§mitteln an bie §anb bieten, nod} eine tuertboHe ,§ilfe an

bem, maS @zed)iel in ^ab. 40 ff. feines Sud)eS über ben Xembel ber ^ufunft ausführt.

3tbar ift ber Xembel @ze^ e^ e 'n fre'c^ ©ebilbe ber ^robljetifdien Sl)antafie, unb er miß

mit boller 2lbfid)t in manchen ©tüden etmaS anbereS fein als ber alte Xembel. 2tbcr

(S§ed)tel mar nodj ^iriefter beS legieren getoefen; er fjat ilm nod} gcfd}aut unb in if)m 50

getoirft; fo ift eS felbfiberftänblid), ba^ tb,m im großen ©anjen baS Silb beS alten

XembelS bor Slugen fd)mebt, menn er baSjenige beS neuen §eict)net.

5. ®aS Sembelgebäube felbft nun zerfällt in z^ei bezm. brei£aubtteile: baS

lembelf^auS felbft mit bem eS umfd;Iief$enben Umbau unb bie SorfyaHe.

a) 3)aS Xembelb^auS im engem ©inn, baS „©otteSljauS" ober mit einem fjebräifdien 55

Sebnroort aud) ber ^alaft (Xcmbel) ^~ genannt, ift ein VküjUä bon 60 (511 cn Sänge,

20 (alten Sreite unb 30 @llen §öb,e. Redetet man bie 6He auf runb !

/ 2
m (495 mm),

fo ergeben fid; 30 : lo : 15 m. ®ie ^Jcajje finb im ^nnern („im Sidjten") gemeffen,

toobei bie ^mifdienmanb zu>ifd)en bem ^eiligen unb Slllerbeiligften nid)t geredmet ift.

(Szediel |"e|t bafür 2 (Sllen an, iebenfallS ift bei ©alomo tro^ 2 ßbr 3, 14 fein blofjcr 60
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Vorgang angenommen, bgl. 6, 31 ff., aber e§ fte^t nichts im 3Bege an eine bünne §oIj=

toanb ju benlen. ©ie ©icf'e ber dauern ift ntd^t angegeben; ©jecfnel (41, 15) giebt

6 ©Hen SJcauerbicfe an ; bafj fie aucfy bei ©alomo nicfyt biel geringer mar, ift au£ ifyrer

Verjüngung nad) oben (f. u.) gu Vermuten.

6 b) 2Iuf ber borberen (Dft=)©ette ift bem ^embefgebäube eine ftattlicfye Vorbaue

borgelegt, 20 ©Ken lang unb 10 ©llen breit. £$re ©eitenmänbe laufen alfo in ber

Sinie ber SängSmänbe beS £embell)aufe§. ©em entfbredjenb merben audj ifyre 9Jcauern

biefefbe ©icfe gehabt b,aben mie beim Hekäl felbft. Unb bann liegt e§ aucf) nafye, bie

£öb,e berjenigen beä Hekäl (30 ©Ken) entfbrecfjenb anjunefymen. ©ie Veritfyte fcfymeigen

10 barüber unb bie 3Zottg in 2 6f)r 3, 4, bie 120 ©Ken angiebt, fieb,t gu abenteuerlich avß,

aU bafj man ob,ne tr>ettere<§ geneigt märe, fie ernft ju nehmen, ©ie berfiert freilief) toteleg

bon itjrem abenteuerlichen ©fyarafter, menn man bebenft, bafs aucf; ber berobtanifcf;e Sembef

eine je^r feofye Vorfalle (100 ©llen) 6,at, unb bor altem, bafs ägtmtifcfje ^embel ben

ba§ iembelgebäube fyoty überragenben formalen Vorbau lieben. 9flan mirb naef) wie

15 bor an bie 9Jiöglicf)feit eine§ 5£ej:tfef;Ier<§ in ber ßbjonif — ober beffer einer tnberung

auf ©runb be§ f)erobianifcf)en Sembelö ober ägr/btifcf;er ^embel — benfen tonnen. 2fber

e<§ ift auef) mit ber ^ögficfyfett ju rennen, bafj ber Vorbau ägttöttfc^e 3Jcufter nacf)al)mte.

Segt man auf bie Überlieferung mistiger ^ejte^eugen 2öert, fo lann man eine £öf)e

bon 20 ©llen annehmen (fo in Bibl. Hebr. unb im Kommentar ^u ßfjron.), boef)

20 mürbe ^ur £>öf;e ber ©äulen (23 ©llen) jene 2lnnalpe bon 30 ©llen (mobei nod) ba<§

S)ac& ju rennen ift) beffer baffen. 2öalj>rfcf;einlicf) ftieg man aucf; liier mie bei ©ged^tel

auf ©tufen jur §alte embor.

c) ©ie anbern brei ©eiten beö ©ebäubeg, bie 9iorb=, ©üb= unb Söeftfeite, fielen

nun aber ebenfalls nietjt frei bem Vefcfyauer gegenüber, fonbern fie finb bis> auf bie §öb,e

•& bon 15—20 (ba§ ©aef) inbegriffen) ©llen berbeeft burefj einen 2tnbau. ©r ift breiftödKg

unb enthält eine grojje 2lngaf)I Heiner ©emäcf)er, gellen. ©a3 gange ift 15 ©llen fjoef;,

jebe gelle alfo 5. ©benfo finb bie gellen jj eg (gtbgefc^offeS 5 ©llen breit, bie be§ gmeiten

aber 6 unb bie be£ brüten 7 ©ie§ mirb bureb, entfbrecf/enbe Verjüngung ber 2luf$en=

mauer be3 $£embel«> unb be§ 2tnbaue§ naef) oben (f. o.) erreicht. ©er gugang jum
30 ©angen ift an ber ©übfeite angebracht, unb man ger/t bom Unterftocf mit §ilfe einer

%rebbe (Seiter) in bie oberen ©toefmerfe unb buref) Verbinbunggtbüren au£ bem einen in3

anbre ©emaef;; menigften§ mufc Ie|tere§ angenommen merben. SRacf) ©g 41, 6 mären e§

33 auf einem glur, ba3 einzelne bemnad) fe^r Hein. ^>a§ meift auf Kammern jur 3luf=

betoab,rung bon ©erätfet/aften, 2Beib,gaben u. bgl. genfter finb nicb,t genannt, muffen
35 aber bod) mob,l angenommen merben.

6. ®a§ 3 nne re. SDiefeS Sembelgebäube im engeren ©inn ift nun felbft mieber

in jmei ©emäcfyer geteilt, ba§ ^eilige unb ba<8 3lHerl)eiligfte. Über bie 2Banb 3mifd)en

beiben ift foeben (5 a) gebanbelt ; in 1% 6, 21 moHten mancfje einen Vorgang bermuten,

aber ber "^ejt ift abfolut bunlel. ©ie %fyüx jum Slller^eiligften ift au§ Ölbaumb^ols unb
40 jmar fo, ba^ (fo naef; berichtigtem Xejte) bie obere ©infaffung, alfo mofyl bie Dber=

febiuette, unb bie Vfoften jufammen ein günfecc bilben. ®e^gleiä;en ift bie ©ingangötür
jum ^eiligen au§ gebern= unb etybreffenfyolj, fie ift fef)r breit gebaut, ba fie teilbare

giügel bat, fo bafe alfo jeber Türflügel mieber in jmei §älften jerfäßt (6, 34). Wafy
@) 41, 2 märe fie 10 @aen breit gemefen. ©ie 9Jkf$e be^ ^eiligen finb : 40 ©Ken

45 Sänge unb 20 ©den Vreite. ©^ ift ber 9taum für bie amtierenben Vriefter, jugleicf;

ber Vorraum für ba<§ 3iaerb,eiligfte. ©iefeg felbft, ba§ eigentliche Stb^ton, ber bem ge=

möfmlicfyen ©terblicben, felbft bem ^riefter, unzugängliche SBo^nraum ber ©ottb,eit, ift ein

Söürfel bon 20 @tlen Sänge, Vreite unb §5^e. @§ ift fomit 10@tten niebriger al§ ba§
^eilige

; unb ba bie ©efamtfyöb, e be§ ©ebäubeS in 6, 2 gu 30 @üen angegeben mar, fo
so mufc über ib,m ein Dbergemacb, bon eima 10 ©üen angefe^t merben. ©in folc^eg lennt

ber berobiantfefee Xembel. ©er^Raum be§ 2iaerbeiligften ift bollfommen bunfel bgl. 8,12.
Vetbe, ba§ Siaer^eiligfte unb ba§ §eilige, finb an ben 2Bänben bollftänbig mit gebern=
b,olj getäfelt unb mit gr/breffenb^ gebielt 6, 15f. 3ft nun ba§ SlCerbeiligfte bollfommen
bunfel, fo geniefjt auef; ba3 ^eilige menigfteng nur fbärlicf;e Veleucfrtung. @€ ift 6, 4

55 bon genftem bie Siebe, beren genauere «öefebaffenbett bei ber ©unfelbeit beg %^U§ fieb,

freilief) unfrer Kenntnis entsteht, bon benen aber mit ©icf;erf;eit gefagt merben fann, ba|
fte nur in beträchtlicher §öb,e (etma 20 ©Ken über ber ©rbe, bejm. in bem oberen ©rittel
be§ ^eiligen) angebracht fein fonnten unb baf)er ein fbärlicf;e§ bon oben einfaüenbeg Sicfjt

fbenbeten. @§ mirb eine 2lrt ^afbbunfel im ^aume geberrfebt tjaben, unb bag menige
60 bon aujjen einftrömenbe Sicfjt mirb natürlich bei ber auty oben noef; beträchtlichen ©iefe
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ber -Kauern nocb, erfyeblicb, gebämbft. Sie genfter bienen Wobjl mefyr ber Ventilation

(man benfe an baS 9toud?otofer) als ber Beleuchtung. %üx biefe War burcb, £eud)ter

geforgt.

$m Sltter^eiligften befinbet ficb, bie 33unbeSlabe
(f. b. 2trt.), im ^eiligen ber ©cbau=

brottifd) unb bie Seudjter (f. b. 2lrt. Tempelgeräte) unb ber 9eäud)eraltar (f. b. 2lrt). 5

Ob ber leitete bon Anfang an baftanb ober erft im Sauf ber $ett fyier aufgefteßt mürbe,

barf als offene grage gelten, Sod; ift baS ledere Wabrfcfyeinlid). Safj man übrigens

in $Srael wie bei anbern 23ölfem früi)e fctjon 3ftäud)eraltäre rannte, geigen bie 2luS=

grabungen bon Taanad).

7. Ser Snnenfdjmud. Unfere Berichte Wiffen nun aufjer ber 23ertäfelung ber 10

beiben Tempelräume mit .gebernfyolj nocb, bon reifer Ornamentif burcb, eingefdmitjte

Herube, $almen unb 33lumengeWinbe (©irlanben?) u. bgl. ju erjagen, aufserbem foÜ baS

©anje nod; mit ©olbblecb, belogen geWefen fein; bgl. 1 % 6, 18 ff. 28 ff. 35. Siefe

Jiotigen erregen mancherlei SBebenfen. 3un^c^ft fdwn fol<|e tertfritifd;er 2lrt, inbem

manches babon in mistigen TeEtgeugen fel)lt ober an einer ©teile auftritt, bie ben 3u= 15

fammenb,ang fbrengt, unb baburcb, fid) als ber urfbrüngücfyen Überlieferung fremb auS=

Weift, ©obann aber aucb, folcfye jacfylicfyer SCrt. Sie Sfotijen ftimmen unter ficb, nicfyt

rett)t überein : in 6, 20 u. 22 a Wirb ber gange Tempel, ^eiliges unb SlHerfyetligfteS,

furgtoeg als mit (Mb überwogen begeicfynet, nacb, 6, 28 ff. 35 »erben bie Verübe mit

allerlei an ben 2öänben unb Türflügeln angebrachte ©dmiijarbeiten begib, ©rabierungen 20

mit ©olbblecb, überwogen. 2BeSl)aIb biefe befonberS genannt finb, wenn ber gange ^nnen=
räum, gu bem fie gehören, begogen ift, läjjt ficb, nicfyt erfeben. $f)re befonbere Nennung
ift nur berftänblicf/, wenn fie bon bem übrigen 3faum ficb, baburcb, ahfybm, jener alfo

nicbt bergolbet fein foll. @S fommt bagu, bafs bei ben mefyrfacb, über ben Tempel ber=

hängten ^(ünberungen nie bon jenem ©olbfdjmude bie 9tebe ift (1 % 14, 26 ; II, 25

14, 14; 16, 17). SiefeS ©cbtoeigen ift jebenfalls auffaHenb, wenn aucb, nicfyt unbebingt

betoeifenb. ©in berartiger 2ftetaHfd)mud, Wie er I)ier in $rage ftel)t, Wirb tfyatfäcfylicb,

erftmalS unter §iSfia in II, 18, 16 erWäfmt. Sort nimmt §iSrta dm (bafe er auS@olb
War ift nicfyt gefagt, freilieb, aucb, ntd)t baS ©egenteil) ab, um feinen Tribut aufjubringen

;

Wer ifyn anbrachte ift md)t gang ficb,er: ber Test nennt §iSlia felbft, boeb, mu| bieQeid)t 30

ein anberer 9fame angenommen Werben; ob ©alomo? ift freilieb, bamit nocb, nid)t gefagt,

man lönnte, Wenn man nicb,t boeb, bei §iSlia bleiben Will, auefy an Uffia benfen.

gießen Wir in betreff beS ©olbfcbmudeS baS Ergebnis, fo ift gu fagen, bafj eS

gWar an ficb, burcfyauS nicfyt unmöglid) ift, bafj ©alomo felbft fcfyon einzelne Teile ber

Tbürflügel ober einzelne ©tüc!e ober Ornamente beS Temitelinnern mit ©olbblecb begog, 35

ba^ Wir aber fnerfür feinen fieberen 2lnb,alt b,aben; auSgefcb,Ioffen fcb,eint jebenfalls, ba^

ber ganje ^nnenraum golbbejogen War; biefe ÜBorftellung fcb,eint unter bem @influ| ber

SBefcfyreibung ber ©tiftSb,ütte aufgefommen unb nadjträglicb, in ben Tembelbericb,t ein=

getragen ju fein.

©tWaS anberS behält eS ficb mit ben eingrabierten giguren. Sa @jecb,iel (41, 17. 40

18) für feinen Temtoel einer äb,nlicb,en Einrichtung @rWäb,nung tb,ut, mu^ Wob,l angenommen
Werben, bafe ju feiner 3^tt fo!cb,e SilbWerfe im falomonifc^en Tembel borb,anben Waren.

3lucb, Ejter ift eS an ficb, möglieb,, bafe einzelne ber in ^rage fteb,enben Zotigen auf alte Über=

lieferung jurücfgeben. Stber mit einiger ©icb,erbeit fönnen Wir nur bie 2lnnab,me auS=

fbreeben, bafe fbätere Könige jWifcben ©alomo unb @jecb,iel bei ©elegenfyeit bon Kebara: 45

turen unb Umbauten am Tembel jene Ornamente angebradjit fyabm. Stnläffe baju bieten

erklungen Wie 2 % 12, 8ff. (bgl. 19); 16, 10ff.; 23, 4. 11 ff.

8. SaS Sad). Über baS Sacb, beS TembelS fagt ber S8ericb,t nichts, ^mmerbin
Wiffen Wir auS 2 Hg 23, 12, bajs auf bem Sadje bie Könige %uha8 2lltäre errietet

batten, unb eine ©loffe fagt uns, ba^ ju biefem 33eb,ufe $!Lh]a3 einen Oberftocf (n^y) auf= 50

fe|te. @S Wirb berfelbe fein, ben 2 Gfyx 3, 9 irrtümlich ©alomo jufcbjeibt, falls nio^t

ber zweite Tembel äbnlict)eS enthielt. SarauS geb,t mit ©icb,erb^eit b^bor, WaS an ficb

gu erwarten fteb^t, baft baS Sacb flacb War.

9. %aiin unb s-BoaS. 2ln ber33orballe fielen jwei ©äulen auS ©rj, jebe 18 @Een

bod), 12 @llen im Surcbmeffer unb 4 Ringer bid. 2luf i^nen fi|en Äabitäle auS @rj bon 55

5 (Sllen £öbe. 2ln ben Habitälen ift §lec|tWer! als Sebecfung angebraebt. SaS Äabitäl

alfo beftebt auS ober ift überwogen mit einem ©eflecbte (1 Hg 7, 17). 3uS" e^ finD ^'e

Habitäle aber lilienartig gearbeitet (33. 19), unb eS laufen an jebem jWei Steigen bon

©ranatäbfeln — Wabrfd)einlicb gtrlanbenartig über baS ©efled)t gebangt; jebe 3teibe

umfaßt 1 00 ©ranatäpfel. (SS ift bei ber mangelhaften Surcbfid;tig!eit ber S3efcb,reibung 60



494 Semmel Don $entfalent

nid;t gcms leicht fid? eine mirflicfye Sorfiellung ber ©äulen ju machen, bor allem ift nid)t

gang flar, in meinem SerfyältniS bie Silie unb bie ©efledjte ^ueinanber fielen; eine 216=

bilbung f. in meinem Kommentar, eine anbere bei ©tabe, Be^inger, ^Romad sc. ©ie

©äulen fommen rechts unb ImfS Dom portal px fielen, bie rechte Ejei^t Qalin, bie lin!e

5 SBoaS. ©er ©inn beibcr tarnen ift bunfel. 9Kit &er.tänberungen wirb faum biel $u er=

reiben fein (f. j. 33. BarneS im Journ. of Bibl. Lit. V, 447 ff.), bei bie ©äulen bejh).

ü)re Urbilber roabjfcfyeinlicf; älter finb als ber penibel felbft unb fo auef; ib,re tarnen

fcfyon in boriSraelitifdjer $eit bagemefen fein fomten.

Sei ©alomo finb fie bießeicfit nur nod) arct)tteftonifcf)eS Ornament, aber bon $aufe

10 au§ maren fie nid)tS anbereS als Sftaffeben, beren Urbilber nad) SIrt ber fanaanäifcfyen

Heiligtümer fd)on bie Dbferftätte beS ^ebufiterS SIrabna gegiert Ijaben mögen. ©em=
entfbred;enb finben mir ntdjt nur bei ben in neuerer $eit ausgegrabenen Dbferftätten in

^aläftina faft überall 3Jcaffeben, fonbern miffen inSbefonbere bie alten Berichte unb 3lb=

bilbungen über ^t)omfifd^=fanaanäifc^e unb beritmnbte Xetntoel bon ©äulen unb DbeliSfen,

15 bie mit iljmen in 3Serbinbung ftanben. 9cad) §erobot II, 44 beref/rte man in £t)ruS

ben ©tabtgott 9Mfart in jmei ©äulen; ebenfo fennt man (bgl. ©mitf), 9W. b. ©em.
[b. Überf.] 160) fold;e ©äulen bei ben 'Sembeln bon ^abb,oS unb §ieraboliS (©mitf) 157

Slnm.). SSon ^abfyoS befi^en mir Wunden (©mitb, 291. 348) unb bom Sembel QSraelS

(©alomoS?) eine Slbbilbung auf einer GUaSfcf/ale mit ^mei ©äulen ^ur ©eite beS (Eingangs.

20 (Es gef;t barauS jugleid) f;erbor, bajj bie ©äulen nicfyt bem Sau eingegliebert finb, etwa als

STfjürbfoften, fonbern bafe fie jur ©eite ber SLb,ür freifter/en, worüber befonberS nod) baS

fleine ^embelmobeU aus Q^^on mit 2 ©äulen mit SotoSrabitälen bei ^ßerrot u. 6r/ibiej

III, 277 ju bergleicfjen ift. ©ann f;ätte man fie bon §aufe aus für ©onnenfäulen ober

(Embleme einer ©onnengottfyeit ju galten, ©enn wenn in ifmen Siebter gebrannt fyaben

25 foHten mie eS beim -tembel bon ^abfyoS flar ju STage tritt, fo t/ätten fie fcfymerlid) reinen

SeleucfytungSjmecfen — man fönnte an bie $eftnad;t ^ e
f
30, 29 benlen — gebient,

fonbern Ratten jugleid; ff/mboIifcf;e Sebeutung, ebenjo mie bie £eud;ter im ^nnern, gehabt.

(§ommeI, ©eogr. u. ©efef;. 123) bringt fie mit ben Hinbem beS Sonnengottes bon

©ibbar Kettu unb Mescharu (Stecht unb ©erabl)ett) gufammen, moju er baS bf)önififcf)e

30 ©ötterbaar 2idvx unb Miocoq bergleicf)t. (ES mag nod; ermähnt merben, bafj ©mitb,

(290) bie ©äulen in fester ^nftanj für grofje 2eud)ter ober geuertfwrme fjält, etma %u

bergleicfyen ben ©äulen beS §erafleS, auf benen nad; ©trabo, bie ©duffer Dbfer brauten,

ober ben ©äulen mit Dbferfcfyalen auf ft)brifd;en düngen (©mitb^ 291 ?Jr. 4). ©iefe

Sluffaffung mürbe ju ber unabhängig bon ©mitb, unb fetner Sluffaffung enttoorfenen

35 Slbbilbung in meinem Kommentar roob,! ftimmen. — ©te 93efcf)reibung ber ©äulen be=

%n mir in 1 ®g 7, 15-22. 41; 2 G(>r 3, 15 ff.; %zx 52, 21; bgl. 2 Hg 25, 17

10. ©aS SRobell. 2öo§er erhielt ©alomo baS ^obell feines SembelS? ift eS

einb,eimifcb, iSraelitifcb,e ©rfinbung ober fommt eS bon aufjen unb menn baS, mo^er?
©ie grage läfet fid) naef) il)rer berneinenben ©eite leichter beantmorten als nad) ber be=

40 jab,enben. Um einb,eimifo;e Slrbeit {»anbelt eS fid; fcfymerlicf). ©d;on ©abib blatte für

feinen boa) getoife nod; erfyeblid; befd;eibeneren ^5alaft frembe £ilfe in 2lnfbrud) genommen.
3lud; ©alomo tlmt eS; nicb,t nur fefylt eS für bie Moljteile an geeignetem einf)eimi)d)em

Material, aud; für bie Bearbeitung beS in ^Srael reidjlid; borfjanbenen ©teineS merben
bfyöniüfcfye Sauleute herangezogen. @S gab in ^Srael augenfdjeinlid; nod; feine eigene

45 Saulunft
(f. o. Sb II ©. 453). ©eSgleid;en merben bie (Erdarbeiten einem tt)rifd;en Hünftler

§uramabi übertragen, ber feine Söertftatt in ber ^orbannieberung auffd;lägt. ©arauS
folgt junäd;ft mit ©id;erl)eit, ba| bie 3(uSfüf)rung, unb bann mot)l aud; bie Slnlage beS

©anjen ftart unter bb,öni^ifc|em (Einfluß ftanb (f. o. Sb XI ©. 174).
(Eine ganj anbre grage freilief) ift, ob bie ^b^önijier nun aud) bie (Erfinber beS in

so ©alomoS ^embel bertretenen SauftileS finb. ©aS ift fd)on beSl;alb nid^t fidler, meil fie aud;

fonft fiel; meniger burd) Originalität ber (Erfinbung als burd) gefd;idte 3iebrobultion unb
SBeitergabe auszeichnen, ©ie Slnlage beS SlembelS ift bemgemä| tf)atfäd)Iid; aud; nid;t

fbe^ififd; bb,öniäiid), fonbern ct;er aßgemein femitifd). ©er bunfle §interraum als eigent=
liclje SBob,nftätte ber ©ott^eit, ber Torraum nad) 2trt beS (EinbfangSfaalS menjd;=

55 ltd;er §errfd;er für ben eigentlichen ©ienft ber ^riefter unb baoor ein offener 9taum,
m bem baS Solf um ben Slltar fio; fammelt ift meitfnn im Orient, bor allem in
2lgt)toten (bgl. (Erman 43

f.), üblid;. §ier in tgtibten tritt an ©teOe beS ^eiligen
ein ©äulenfaal auf, unb an ©teile ber Sorl;atle ein bor bem (ebenfalls ummauerten)
§ofe ftelienber Sorbau (^5t)lon), bor bem bie jmei ©teinfäulen (ObeliSfen) fteften. Se=

eofonberS beutlid; finben manche teuere biefe Anlage, Sorl;aae unb ©eitenbau einge=



Tempel tion $erufaletu 495

fcfyloffen, bocb, fo, bafe gerabe btefe beiben ©tücfe auct) entbehrt Werben formen, in 9Jorb=

fbrien b. E). bei r)ettttifcr;en Sauten, tote benn tfyatfäcfylicb, bie affyrifcfyen Könige biefe Sau=
Weife mit ©äulenfonftruftion am Eingang (bet chiläni) als Sauart „in ber SBeife beS

,\>ettiterlanbeS" begeiclmen (bgl. ^ßucbjtetn im $ar)rb. beS faif. btfd). SlrdE). ^nft. VII, 13).

dbenfo Wirb ber ummauerte Sorfyof ju ben @igentümlict;feiten beS fr/rifcr)en Stempels ge= 5

rechnet bgl. 20. 9t. ©rnitf/ in Enc. Brit B
2lrt. Xemble unb SDonalbfon, Architectura

numismatica Sonbon 1859, 80—150. £)aburd) wirb man allerbingS auf einen engen

gufammenfyang mit 9iorbfr;rien geWiefen. @S fann ficr) aber bod; fragen, ob nict/t fyier

bie $öniter bielmet)r bie ©ebenben als bie ÜJtefymenben geWefen finb. SDie fämtlict)en

in grage fommenben afftyrtfcr)en unb fr;rifct)en Sauten finb relatib fbäter §er!unft 10

(8. 3at»rb,.) unb anbererfeitS fetjt bie ©rbauung unb Sefeftigung ber bfyöniftfcfyen ©täbte

(befonberS SEr/ruS unb ©ibon) unb it)re Serbinbung mit ben borgelagerten gelfeninfeln

foWie beren Serforgung mit SBaffer ein |>Dt)eg unb felbfiftänbigeS können borauS, baS

in bem ^erufalem ©alomoS biele Analogien finbet, t>gl. über ben (enteren $unft oben

33b VIII ©. 682. @3 fragt ftcb, beSfyalb nocf, fer,r, ob nicfyt bie £etttter felbft unter 15

pböntftfct)em (Sinfluffe ftanben. ®a nun Weiter bie übrigen Sauten ©alomoS, befonberS

bie fallen, bon ber ©äulenfonftruftion in §o!j befonberS ausgiebigen ©ebrauct) machen,

unb bocb, Wofyl angenommen Werben barf, baf$ bie Anlage bon^Salaft unb Sembel bem=

felben 9Jieifter entftammen, fo mag man Wofyl aucb, bon b/ier aus geneigt fein auf bie

natürliche |>eimat ber .ftoljfäule, bie Sibanongegenb unb fomit 9corbfr;rten, als Heimat 20

biefeS SauftileS ju fcf;liej$en (bgl. Senjinger oben Sb XI ©. 454). Aber ber geit nad)

fcbeint übertäubt bie ©äulenfonftrultion l)ier in ©r/rien feineSWegS ifjren Urfbrung ju

fyaben. SEemtoelanlagen Wie bie bon Karnaf unb @bfu (ßrman ©. 43 f.), bie fie eben=

falls fennen, Weifen in erfyeblid) frühere geit als alle bis jetjt fieser ermittelten fr/rifef/en

ober bfyönilifcfyen Sauten. Sei bem 6b,arafter ber ^Sr/ömrer als ©eefat)rer unb bem 25

ftarfen (Sinflufj, ber nacrjWeiSlicf), unb jum leil gerabe buret) tJ>re Vermittlung, bon

Aegr/bten aus auf baS alte ©fyrten unb Kanaan ausgeübt Werben ift (man benfe an bie

bielen in ber legten geit tn ^ßaläftina gemalten ägt)ptifct;en $unbe), !ann eine Serbin=

bung lauin in Abrebe geftellt roerben. 2Bir mürben bemnact) anjunel)men t)aben, bafj

gerabe bie ©äulenfonftruftion foWie nact) bem oben ©. 490, 4L ©efybrten bie Drientation so

in letzter 3>nf*an3 auf 2tß^ten gurücfge^t. ®a§ baneben aud) ftarle mtjfenifcb.e ©inflüffe,

befonberS in ber bfybnitHfcfjen ©rjtecb.nif, fieb, geltenb machen, Wirb unten noct) SrWäfjnung

finben (f.
©. 504 8

ff.).

@S berbient übrigens ein SobbelteS ©rWäfjnung. ©inmal, baf? LXX ju 1 Kg 7, 45

aucr) beim %mpd felbft eine ftattlicfye gafyl bon ©äulen, jum Steil Wob,I an ber Sor= 35

l)alle, borauSfe|t, rooju aucr) bie ©laSf4)ale aus früher cb,riftlicr)er $t\t ftimmt, bie für

bie Sorfyalle unb ben inneren §of ©äulen annimmt, fo baf? Wir bemgemä| aueb, für

ben Sembel felbft einen 3Kifcf)ftil aus Duaberbau unb .ftoljfäule borauSjufe|en fjätten,

falls r)ier, Wie eS bie ©äulen ber Sort)alle ^aün unb SoaS bermuten laffen, an

ben SLembel ©alomoS gebaut ift. -Jcatürlicb, mu§ auet; in biefem %aü immer noef) mit 40

ber 9Köglicf;feit geregnet Werben, ba§ bem Künftler babei SRotibe beS fyerobianifer/en

JembelS mit untergelaufen Wären, ©obann baf$ bie franjöfifc^en Ausgrabungen in ©ufa
ben 2;b,ronfaal beS 2lrtaEerr.eS ju SEage geförbert l;aben, beffen 3JJobell (im Soubre in

^ariS) ganj überraffenbe Stljnlic^feit mit bem 2ibanonWalbr)auS jeigt, nur ba^ bie ©äulen
bon «Stein finb. @rft Weitere gunbe unb Unterfucr;ungen Werben ermitteln laffen, ob 45

biefe Konftrultion ben Werfern etwa aus Sabbion ober älffur gugefommen ift unb ob fie

bort älter ift als in ©ijrien unb , ^aläftina ober etwa buret) jonifetje Sermittelung aus

3lgr;bten.

3iel)en Wir baS ©rgebniS, fo Wäre alfo ein 3uf
ammmtt, 'r^n berfcb,iebener @in=

flüffe für ©alomoS ^embel=(unb Surg=)bau d)aralteriftifcr). ®aS Slembelgebäube felbft
50

mit feinem feftgefügten Duaberbau unb bie ©ubftruftion beS ©an^en entfbrecb,en Wot)l

ber einb,eimifcr)en b^önififcfj^fanaanäifcljen SauWeife; fie feb,einen in ber §aubtfgd)e auf

bie ^f/öntfer als (Srfinber jurücfjugeb^en , Wenngletcb, eS natürltcr) Weber in Ügr/bten

nod) befonberS in ben mt;lenifct)en ©ebieten an Anregung im einzelnen fehlte. ®ie 2ln=

läge beS SembelS, im befonbern feine ©lieberung in 2lllerb,eiIigfteS, 6eHa, Sorraum 55

(§alle), ummauerten .frof ift allgemein borberafiatifcb, unb t)at befonberS in 9Iorbft;rien

(unter br)ömfifcf;en unb b,ettitifcl)en ßinflüffen) feine AuSbilbung erfahren, fcfjeint aber

famt ber ©äulenlonftruftion ber ju Penibel unb ^Jklaft gehörigen ©äulenljaHen in letzter

^nftanj ägVbtifdjer ^erfunft ju fein, unb bie bf)önilifcr)e ©r^bearbeitung folgt ,uim ^eil

m^fenifcljen duftem. 60
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II. SDer Sembel ©erubbabelg. 1. ©eine Sorgefcfjicfyte. $ür bie ©e=

fd^td^te ber ©ntfteljmng be§ neuen SEembelg, ber an ©teile be§ Don ^ebulabnejur ger=

ftörten falomonifcJjett burcb, bie au§ bem @rtf jurücfgefel)rten $uben unter ©erubbabel§

Seitung errietet mürbe, barf alz Wicf/tigfte3 biblifcfyeg geugniS ba§ Sud) be§ $robl)eten

5 £>aggai in 2lnfbrucb, genommen werben. @§ fann bjer auf ba3 früher (Sb VII, 339 f.)

aufgeführte berWiefen unb ba3 ©rgebnte lurj angegeben Werben. %n @3r 3 (»gl. 4,

1—5) Wirb mitgeteilt, im 2. 3a^' na$ *>er SftücEfeF)r ber $uben fei ber 5£embelbau in

Angriff genommen Worben, er fei aber infolge ber feinbfeligen ©egenarbeit ber ©ama=
riter im§ ©tocfen geraten unb big jum 2. %at)t be§ SDariuä liegen geblieben, ©aju

10 ftimmen bie Nacr/ricr/ten, bie mir au§ bem Sucfye $aggat entnehmen fönnen, nur teilWeife.

£>ier gewinnen mir burd)au3 ben ©inbrucf, bafj bie Säfftgfeit unb ber Äleinglaube ber

©emeinbe felbft ben entfdjeibenben ©runb für bie Verzögerung ber Slrbeit abgaben : mdt)t

nur ift bon ben ©amaritern unb il)rem Söiberftanbe nicf)t bie 9tebe, fonbern fie bilben

aud) gar fein §inberni§, ba3 ju beseitigen märe. Vielmehr fobalb burcb, §aggai§ Vrebtgt

15 bie ©eWiffen ber ^uben gefcfyärft finb unb i^r ©elbftbertrauen belebt ift, beginnt bie

Arbeit — toeitere §inberniffe fielen nicfyt im 2öege. Nacfybem um bie 9ftitte beö ^a^rel

520 bie Strbeit begonnen i)at, fommt e3 am 24. be§ IX. 3ftonat<§ jur ©runbfteinlegung (2, 18).

©afj borfyer fcf/on einmal, gleicr) nacb, ber 3iücffel)r, ein Seginn ber Slrbeit unb eine

©runbfteinlegung ftattgefunben fyabe (@gr 3, 8 ff.), ift bemnadj faum anjuneb,men. ©er
20 2llt in §ag 2, 18 giebt ftcb, gang als erftmalige ©runbfteinlegung, »on ber aus> man

auf bie unmittelbar borangeb,enbe geit, „ba nod) lein ©tein auf bem anbern lag", jurücf=

blicft. SJJan mufj bafyer ju ber 2Innai)me greifen, bafj @3r 3 unb 4 feine ijmreicfyenb

genaue $unbe be§ ©ad)berb,alte3 mefyr befafj unb bafj ifwtfäcfylid) bei ber Neueinrichtung

ber ©emeinbe in ^erufalem junäcfyft nur ein 2lltar errichtet mürbe, etma in ber SBeife,

25 mie @<or 3, 1 ff. berichtet ift. ©inen folgen fetjt tfyatfädjlicf; auc^ §ag 2, 14 borauä,

toenn bon ©arbringungen be<§ Solfeg gerebet ift, mie er. benn aud) für eine organifierte

jübtfd^e ©emeinbe im fl. Sanbe felbftberftänblicb, ift. — Über bie geierlicfyfeiten bei folgen

©runbfteinlegungen bgl. Riffen 30 ff.

2. ©a§ ©ebäube unb bie Sorfyöfe. Seiber läfjt uns nun in Setreff ber S3e=

30 fd)affenl)eit be§ im ^afyr 520 unter ©erubbabel unb bem £ob,ebriefter $ofua in Singriff

genommenen SembelS bie biblifd)e unb aufjerbiblifcfye Sericf)terftattung faft ganj im
©tiefte, ßunäcfyft ^ a^ felbftberftänblicb, anzunehmen, bafj ber Tempel, ber al§ @r=

neuerung be§ alten falomonifd^en ju gelten b,atte, aucb, an ber ©teile be3 le|teren errietet

morben fein Wirb, ferner fönnen Wir au§ §ag 2, 4 (@«r 3, 12) entnehmen, ba§ bie

35 Slnlage gegenüber berjenigen be§ falomontfcl)en iem!pel§ einen befd^etbenen (Sinbrucf

machte. 2öer bon ben ©planten jenen nod) gefcfiaut blatte, mochte nur mit Skfymut
ber geringen ©inge ber ©egenmart gebenfen. 9JJan barf biefe Notij nictjt mit bem £>in=

Wei§ barauf entfräften Wollen, bafc ja nacl; jenen ©teilen ber Setwpel nod? gar nicr)t'ge=

baut gewefen fei. §aggai fe£t augenfd^einliclj borau§, ba^ fcl;on bie Vorarbeiten fyinreicb,enb
40 ben Unterfclneb beiber jum 3tu§brucf brachten. ®ie ^läne, Vauriffe, «mobeEe, bie gun=

bierungö= unb (grbarbeiten unb \va$ fonft, nao)bem bie Slrbeit einmal in Angriff ge=

nommen War, ein 33ilb bon bem ju erWartenben Sau ^u geben im ftanbe War, fonnten b,in=

reicfyenb au^Weifen, ba^ ber neue Tempel fict; mit bem alten nicb,t Werbe meffen fönnen.
9flan Wirb barau§ fc^Werlicb, gerabe auf bie SDimenfionen be§ 2;embelgebäube€ beftimmte

45 ©cbjüffe sieben bürfen, al§ mären fie erlieblicb, fleiner geWefen als bie be3 alten. Viel=
meb,r Wirb man ficb, barin Wofyl am elften an ba§ dufter be§ falomonifcb.en ^embel^
gehalten b,aben. 2lber bie ©äulen, baS eherne 3)ieer, bie Umbauten, bie §aCen, unb
fobann tva$ im Weiteren ©inne, fcfyon Weil e§ auf bem Xembelbla|e ftanb, mit jum
Slembel gehört b,atte: bie bräa)tigen §aCen ©alomo§ — alles bat fehlte entWeber ganj

50 ober War bocfy um fo biel befcfjeibener in 2lugficbt genommen, bafe ficb jener nieber=
brücfenbe ©efamteinbrucf boßauf erflärt.

33raucf)t man nun nad) bem ©efagten feineöWegg anzunehmen, ba§ bie ©imen=
Jonen be§ §aubtgebäube§ Wefentlia) binter benen beg faIomonifcb,en Sem^ete jutü*
biteben, fo tft fretltcf, aucf) auf ber anbern ©eite bie bon @<§r 6, 3 f. gebotene Notij:

55 fttyros Ijabe etnen 60 @llen b.ob.en unb 60 @Uen breiten, alfo einen ben falomomfcfyen
Wefenthcb; überragenben Sau angeorbnet ntd&t geeignet, jene Kare 2lu§fage be§ §aggai
ju befetttgen. Man mufj entWeber bie Nic^tigfeit (too^I aucb, fcb,on Wa$ ben SEegt anlangt)
bon (S§r6. 3f. tn grage ftellen ober bezweifeln, ob ber Sefetyl begÄt)rog ausgeführt Würbe.
4ua) bteSeftättgung burcb, Jos. Ant. XV, 11, 1 (bgl. VIII, 3, 2) beWeift nur, bafe gofebfyug

eo )tt)on ben maforetifü)en 5£e£t bon @3ra bor ficb, b,atte. @3 ift feEjr Wo^I möglia), bafe



£empel bott $erufalem 497

£jefatäu§ (bei Jos. c. Ap. I, 22) ba3 9tid)tigc erhalten t>at mit feiner 2tngabe, ber

i^orbof fei 5 Petfyra = 500 gried). $u% ober 154,15 m lang unb 100 gried;. (SHen =
46,2 m breit gemefen ; er foll burd) glügeltbiiren jugänglid) gemefen fein. SDemnacr) beult

ftefatäuS bamit an bcn inneren Üsorfyof, feine Teuren fyat aud; SUial 1, 10 im Sluge (bgl.

1 Md 4, 38). 3n i^m ftanD i>er Sranbobferaltar, nad) §elatäu§ gleid; bem falomoni= 5

fcfyen 20 (i'tten lang unb 10 @llen breit unb nad) 1 9Jcaf 4, 44 menigftemg fbäter ftreng

nad; bem ©cfe^e au<8 unbehauenen ©teinen errietet, 9cad; ©i 50, 3 unb ;Ialmub,
s])Jibbotb III, 6 befanb fid) fyier aud; ein Söafferbeden (f. SEembelgeräte). SDocf; mufs e3,

ba 1 9Jla! 4, 38. 48 Don 5ßorf)öfen in ber sIReb,rjabI rebet, aud; einen äußeren 3L*orf)of

gegeben fjaben. $m lederen merben bann toofyl aud; bie oft genannten gelten (@§r 8, 10

29. 10, 6; 9teb, 3, 30. 10, 37 ff. 12, 44 ff. 13, 5 ff.; 1 9Jtaf 4, 38) fid; befunben b,aben.

2(1» einmal 2lleranber 3icmnäu3 am 2IItar ba§ 9Jli^faHen be3 Sollet erregte, rourbe er

mit ^>almjmeigen unb Zitronen beworfen, ma<§ ben 2lnlafs baju gab, bafj Sllejanber eine

böljerne Umfriebigung ringS um ben 2tltar errieten lief?, fo bafj ber 3taum um ben

SHtar Don jetjt an nur nod) ben $rieftem ^ugänglicb, mar (Jos. Ant. XIII, 13, 5). 15

£arau€ ift ju entnehmen, bajj bi§ ju biefer geit, tro£ (%d)iel, bie Säten unbefcbränften

ßutritt jum inneren SSor^of in alten feinen teilen Ratten. Sin bie nad) Jos. Ant. XI,

4, 7. XIV, 16, 2 ben Ztembel umgebenben ©äulenb,allen wirb man bielleict)t burd; bie

oben ermäbnte früb,d>riftlid>e ©la3fd;ale erinnert. — 3)ie in 1 6b,r 26, 12 ff. 9, 17 ff. 24 ff.

ertoätmten 2öad;en, meiere bie 2luffid;t im Tempel ju führen Ratten, werben mor/l biefem 20

Tempel angehören. — Über ba3 ^r/roböon führte fbäter, in ber 3eit be3 ^ombeju3,

eine 33rüde (Jos. Ant. XIV, 4, 2. Bell. jud. I, 7, 2 u. ö.), boeb, miffen mir nicfjt, mann
fie errietet morben ift.

3. ®aä 3 nn « re - ®a^ 2tßerf)eiligfte biefe<§ S£emtoel3 mar, nad)bem bie Sabe fd;on

im alten Üembet berfcfymunben mar, boHlommen leer. 2tn ber ©teile, mo fie geftanben t)atte, 25

foll fid; eine brei Ringer fyofye Steinplatte befunben tjaben, auf bie am 23erföf)nung3tage

ber §ot)ebriefter ba3 9fauct)faf$ ftellte. @§ ift ber ©tein ©d^ettja (Jos. bell. jud. V, 5

;

Talm. Joma V, 2). 2Sa3 ba§ SSort bebeutet (e§ fbottet jeber @ti;moIogie), unb mas>

ber ©tein eigentlich füllte, ift in boßfommeneS SDunlel gefüllt. ©0 fann man fid;

fragen, ob ber ©tein ntd)t ein blofjeS ^ßtjantaftegebilbe mar, entftanben au§ bem 53ebürf= 30

nt3, in ben bolHommen leeren unb fo gut roie ^medlofen 9taum menigften§ irgenb etmaS

ju berlegen. ^ebenfalls ift bon nun an ba3 Slllerlteiligfte, ba bie Sabe mit ben Verüben,

um beren toiHen ber 9iaum im alten SEembel b,ergefteßt mar, nid;t erneuert mirb, oljne

rcd;ten 3^ed. @^ bient nur nod; ber Erinnerung an bie Sabe; e<§ ift gemiffermaßen bie

berfteinerte sJtemini^^en^ an ben alten Söotmfits be§ über ben Verüben "Lfyronenbcn. 35

3toifd;en bem ^eiligen unb bem Sltter^eiligften ift ein Solang (1 Wal 1, 22. 4, 51).

3tber aud) ber '©ingang gum ^eiligen fd;eint nun burd; einen 3Sorb,ang abgefd)loffen

roorben ju fein, ba 1 SRal 4, 51 (»gl. §br 9, 3, mo Don einem gmeiten 3Sorl)ang, frei=

litt; bei ber ©tiftgb,ütte, aber bod) mob,l aud) im Sßlid auf ben 2:embel, bie 9tebe ift,

roaf)renb Joma V, 1 jroar au^ bie ^rage: ob groet ober nur ein 3Sorf)ang beftanben 40

^)aben, erörtert, aber nur jmifd;en bem 2tßerb^eiligften unb bem ^eiligen) bon 3Sorb,ängen

in ber SRefyrjalrt rebet. ^m ^eiligen befinbet fid; (1 5Ra! 1, 21 f. 4, 49ff.) ein golbener

2eud)ter, ber ©d;aubrottifcb, (f. SEembelgeräte) unb ber mit ©olb überzogene $äud;er=

altar (f. b. 2lrt.). 2lucf) fonft berfügte ber 5Eembel, menigften§ fbäter, über reiben ©d)mud
(19M1, 21

ff.).
«

4. g^aralter unb weitere ©ntmidelung be§ jioeiten SEembelS. ©ie

Slbmefenb^eit ber f)t. Sabe unb bie oben ermähnte (Sbifobe bon SHejanber Qannäu§ unb

bie au3 il>r folgenbe Slbfberrung geigen am beutlid;ften bie ©ntmidelung ber mit bem

Tembel berbunbenen Qbee. 2)er alte ^Eembel b,atte nod; al<§ roirlIid;e 2Bof)nftätte ber

@ottf)eit auf @rben gegolten, berbunben mit einem Torraum unb einer 23erfammlung<§= so

ftätte beS SSoIfeg. ^e£t ftanb bie b,l. cella leer, bie ©egenwart ber ©ottb,eit mar alfo

nur nod) gebaut. 2tu3 ber mirllid)en ©egenmart mar bie geiftige gemorben. ®a§Dbfer
beftanb fort, aud; bie ©cf)aubrote, aber fie finb nid)t meb^r al$ ©aben an bie ©ottl>eit im

eigentlichen ©inne gebad)t, fonbern als ©^mbole ber Eingabe beä §er?en§. ^m ,3ufammen=

b,ang mit biefer beränberten 2lnfd)auung bom Dbfer, bie fid; mobj im alten Xembel, be= 55

fonberS feit bem 3Serfcb,minben ber Sabe, fd)on angebahnt b,atte, f)ier aber erft iftren

üaren 2luäbrud in ber 2lnlage beä Xcmbefö finbet, fteb,t natürlid) ein §erbortreten be3

briefterlicben @(emente§. ^ft bie ©ottb,eit nid)t felbft anmefenb, fo tritt an ib,re ©teile

ibr Vertreter, ber ^ßrtefter, in fteigenber 23ebeutung. ^m Sauf ber ©efd;id;te beS jmeiten

lemüelö ift ber §ob,ebriefter immer mef)r bie §aubtberfon in $ird)e unb ©taat ber eo

sReot=i*tici)fIo»äbte für Sfteotogic unb Sirene. 3. 8t. XIX. 30
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guben geworben, ©o Wirb nict)t nur ber ©taat meb,r unb mefyr ju einem ^riefterftaat,

fonbern aucb, ber SMiuS me^r unb meb,r ©adjie ber ^rtefter. ©ag unmittelbare 3Ser=

ijältnig beg SJlenfcfyen §u ©ott wirb erfe^t burcb, bie briefterlicfye Sermtttelung. ©cfyon

©g 44, 7 fyatte bag angebahnt — bamalg Ratten nocb, Säten unb felbft Reiben 3«**'**

5 jum SUtar, einft Ratten bort aucb, bie Könige frei gehaltet —
,

je|t wirb ein an fieb, p=
fälliger 2lnlaf$ benü^t, bie Säten lonfequent bon ber 9iäb,e beg 2lltarg fernzuhalten. §ier

fyat nur ber ^rtefter ju »eilen, ber Säte fyat, Wag b,ier borgest, aug gemeffener (lnt=

fernung mit angufe^en.

©ie fbätere ©efcfyicfyte beg Reiten SLembelg entfbrtdjt gurrt Steil mit ^otWenbigfeit

10 biefer ©ntwicfelung ber ©inge, jum anberen Steil ift fie bebingt burct) bie 9Mtgion§=

berfolgung unter 2tntiod)ug (Sbibfyaneg unb bie weitere bolitifdje ©ntWtäelung. Som §ol)e=

briefier ©imon II. rül)mt ©ir 50, 1, baft er fid^ um bie Reparatur beg Stembelg unb

bie @rl)ölmng ber Slufjenmauer berbient gemalt l>abe. ©ie Pünberung, SerWüftung

unb ©ntWeitmng beg Stembelg burcb, 2lntto^)ug berieten 1 2M 1, 21 ff. 45 ff. 57. 4, 38;

15 II, 6,2. ^ubaS 9ftaltabäuS l)at bann bas Heiligtum Wieber reinigen unb fyerfteHen unb

neue ©eräte fertigen laffen (1 Mal 4, 43 ff.
II, 10, 3 ff.). 2luc£> Wirb ber SEembel Wieber

mit foftbarem ©olbfcfymucf berfefyen (1 3M 4, 57) unb ftarl befeftigt 08. 60). ^Sombejug

fyat bann (63 b. gfvr.) ben fbäter nocb, ftär!er befeftigten (1 Ttd 6, 62; 12, 36. 13, 53;

Jos. Ant. XIII 5, 11) Stempel erftürmt. @r brang, nacfybem er in ben Sorfyöfen ein

20 Slutbab angerichtet, in bag ^eilige unb 2lHerf)eiltgfte ein, bocb, ol)ne eg anjutaften, Jos.

Ant. XIV, 4, 4. £>erobeg fyat ben Stempel bann abermals erftürmt.

III. ©er t)erobtanifct)e Stempel.

1. 9Jcotibe unb Saujeit. 3>m 18. ^a^r feiner Regierung (20— 19 b. ßfyr.) nafym

§erobeg b. ©r. einen boHftänbigen Neubau in Singriff. SBaS il)n babei leitete, Waren
25 biel mel)r poltiifcfye alg religiöfe ©rtoägungen. ©inmal I)atte er alle ©rünbe, bem

jübifcfyen Solle, befonberg ben frommen, abbitte gu tb,un für manage iljmen jugefügte

Unbill
;
fobann aber glaubte er burct) einen möglidjft pracfytbotlen Stempelbau ben ©lang

feiner Regierung befonberg gu erfyöfyen. ^erufalem fottte ben 1)1. ©tätten ©riecfyenlanbg

mit tfyren Srunftempeln nicfyt nacbjtefyen. ©emgemäfj fcfyeint ber Sau aucb, bon un=

30 getoöfmlicfyer Sracfyt getoefen gu fein. @r ftro^te bon ©olb unb Farmer. 2lud^ ift ber

Stempel bag 2Berl bieler ^a^e
;
^o 2, 20 fagt un3, bafe ber S£emtoel in 46 ^aljren (biS=

fjer) erbaut fei ; baö War im ^afyre 28 unfrer Zeitrechnung, Wo^u bie sJJac^ric^t bom 2ln=

fang be^ $öau§ im ^ab,re 19 b. Sb,r. ftimmt. Slber boEenbet War er aua) bamalg nocb,

rtict)t. ©iei ift erft !urj bor feiner ^erftörung ber %aü unter 2llbinu§ (62—64). §in=

35 gegen War ba§ ^embell^aug felbft fcfyon nad) l
1

,', %al)xtn fertig; §erobeö batte, um ber

ftrengen 33orfc£)rift be§ ^ubentumö entgegen^ulommen, 1000 $riefter alö Sauleute au&
bilben laffen.

2. ^acfyridjiten. 93efc&af

f

enbett. ©ie £aubtquelle für unfere Menntni§ biefeö

SembelS ift ^ofeb^uS. (Sr War felbft ^ßrtefter unb b,at Wob,I, Wie einft (Sjec^iel, noc^) im
40 Tempel geWirlt. ©aneben bient ber SJiifcfmatraftat SRtbbot^ ber Sefcb,reibung biefeS

Spembelg. ©er Serfaffer lann nicb,t Wob,l Wie ^ofebb,u§ 2lugenjeuge fein, fc^eint aber gute

Überlieferung jur Serfügung gehabt ju Ijaben. — 2öie einft bei ©alomo, fo ift aucb, je|t

Wieber bie erfte ©orge be§ ©rbauerg auf bie §erftellung be§ ^ßla|eö gerietet, ©ag alte

3lreal genügt be§ §erobeg ^racb,tliebe lange nicbt, e<8 Wirb befonberä nad) ©üben burcl;

45 ftarle ©tü|mauem fo erweitert, bafc ber bobbelte Umfang be<8 falomonifc^en ^la^eö er=

reicht Wirb (Bell. jud. I, 21, 1). ©a§ heutige §aräm efd^=©d?erif ift im Wefentlicb,en

ba§ Söerl be§ §erobeg. 3^ur im Sorben reichte ber ^ßla| tttotö Weniger Weit ; bie Surg
2lntonia War einft für fiel). ©a3 ©anje glic§ jugleia; einer gewaltigen geftung mit

Rinnen unb 2;b,oren. ©te ^aubttore lagen natürlich im Sßeften, nacb, ber ©tabt ju unb
so im ©üben. $m Söeften nennt SRibbot^ ein %fyor , Sofebb,u§ genauer bier, bon benen

eme§ mit §ilfe einer Srücfe, ba§ anbre auf ©tufen jur ©tabt führte, ©er fog. 2Bilfon=
bogen unb ber 9fabinfonbogen geigen beute noeb, geWiffe ©buren ber ba^u gehörigen 3ln=
läge, ^m ©üben befanben fieb, bie jWet §ulbatb,ore, bon benen fieb, ebenfaKg nocl) ©buren
erhalten §aben.

55 ©ie äufeere §arämmauer, bie jugleicb, bie ©ren^e be<§ großen äußeren Sorb,ofg bar=
ftettt, ben fbätere ©cb,riftfteßer aueb, §of ber Reiben nennen, Weil Reiben nur ju i^m
jugelaffen finb, ift burd? bräc£)tige ©äulenb,allen umfäumt. 3ln ber ©übfeite liegt bie
retcbjte bon ib,nen, bie fömglicf>e, aug 162 in bier 9teu)en aufgefteEten Iortntb,ifc^en

JJcarmorfäuIen gebilbet. 2ln ben brei anbern ©eiten liefen bie ©äulen in gWei ÜReifyen.
eo ©te Oftbaße galt noeb, alg SBerl ©alomog unb b>fe beS&alb §alle ©alomog bgl.
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^o 10, 23 2t© 3, 11. 5, 12. Dirne gWeifel ftanben in biefem §ofe autt) nod) aüerlei

für bie ^riefter unb ben Dbferbienft beftimmte ©ebäube (^ßaftobfyoria), aud) ba§ ©e=
bäube be3 ©tynebriumg.

3. 35ie inneren §öfe unb ber 2lltar. 2lHe8 ba<S War aber nod; nid)t W. SRaum
im ftrengen ©inn. ©r beginnt erft beim inneren SSor£)of, ber abermals burd> SRauern 5

ftreng abgerieben i(t, nacb, bem früher ©efagten in ber nörblicfyen £jälfte be3 Patjes
liegenb. ©r ift etWa<§ er£)ö$t unb e<S führen ©tufen ju ibm. 2ln ben Eingängen nad)

innen Waren eherne Xafeln aufgeteilt, bie bei SEobe^ftrafe jebem 9iid)tjuben ben ©intritt

unterfagten. 35ie ^uben hielten auf<8 ftrengfte (»gl 21© 21, 28), gerabep fanattfd) auf bie

^Beobachtung biefe3 33erbot3; auct) bie Körner baben e§ reflektiert. (Sine biefer Slafeln bat 10

ßIermont=©anneau 1871 Wieber gefunben. %vat man burd) bie %fyoxe ein, fo gelangte

man (aufjer beim tiefer liegenben grauenborfyof) Wieber über etliche ©tufen in ben inneren

33orr)of, ber aber felbft wieber in jroei be^ro. brei 2lbteilungen verfiel. 35ie bem Stempel

felbft fernfte 2tbteilung ift ber aSorf>of ber SBeibev, ibm näber, gegen Söeften, aber burd)

eine Sftauer abgefdjloffen, berjenige ber Männer, unb in biefem, ringS um ba3 SEembel= 15

bau3 felbft laufenb, ber ^Srtefterbof. Keine ber borbergefyenben Kategorien Don 23efttcbem

barf ben näcfyften §of betreten. ©0 ift foWofyl bie ©Reibung bon profan unb heilig,

bon ^rteftern unb Saien al§ biejenige bon ^krfonen böserer unb nieberer Kultu§fäb/tg=

feit auf3 ftrengfte burd)gefüb,rt. ©rft im innerften $ofe ftebt ber 2lltar; mag an il)m

borgebt, fel)en bie Saien nur au§ gemeffener (Entfernung mit an, Wie fcbon in ben legten 20

Reiten be§ Reiten Xembelg — nur ift ba§ ^rin^ib nod) weiter burdigefüfyrt: bie 3Jiänner

au3 geringerer, bie Süßeiber aus> größerer. 35ie ©mborbebung be3 ^3riefter$> über bie Saien

Ijat bureb, biefe it)re fonfequente 2Seiterfü£>rung nod) weitere gortfcbritte gemacbt. — sJiur

beim Obfern felbft t)atte ber Dbfernbe gutritt §um innerften §ofe (SJUfct/na Kelim I, 8).

2luf$en am ÜJtänner= unb SSeiberbof liefen Säulenhallen unb fyinter ibnen an ber 25

2lu|entoanb ©emädjer für 3:embelgemte, ©eWänber 2c. 35ie SE^ore ju biefen SSorböfen,

bie reicb, mit ©belmetaH belegt Waren, münbeten in Serratien (exedra) au3. 35ie 33or=

böfe finb Wie fcfyon bei ©erubbabel
(f.

oben II, 2 am ©nbe) mit Söacben befeist; aufjen

üben bie 2öaa)e Sebiten, innen ^3riefter, unb ein ^aubtmann madit bei 9iacb,t bie Sunbe

(f. ©ct/ürer II, 274). 30

$m innerften, bem brtefterlicfyen 93orI>ofe nun befanb fid), bermutlid; an berfelben

©teile roie bei ©alomo unb ©erubbabel, ber Sßranbobferaltar. 3la<fy Se 6, 6 mürbe auf

ibm beftänbig geuer erbalten. ©r mafj am gufje 32 ©llen im Quabrat; nacb oben

berjüngte er fid} in 2lbfätjen unb mafj oben 24 ©Ken. 2ln feiner fübroeftlicfyen ©de
toaren gtoei Söcber jur 2lufnab,me be§ Dbferblute§ angebracht ; e§ flofe bureb einen Kanal 35

jum Kibron. 35er Kanal mar jugänglid;. Söäre ber 3utritt jur Dmarmofcbee ju er=

reiben, fo müßten fid; bie ©touren am b,I. %d$ nod) feftfteHen laffen. S5on ©üben ber

fübrt ein 2lufgang bon 16 @llen breite unb 32 @Hen Sänge gum 2lltar. @r roie ber

Slltar felbft befielt au§ unbebauenen ©teinen (@j 20, 24). §inter bem lltar, füblid)

bon ben jum "^embel b,inauffüb|renben 12 ©tufen, ftebt ba§ eherne 2öafd;beden (f.
Xembel= 40

gerate), nörblicb bom 2lltar ift ber ©cb,lad^tbla^ : an 24 Singen, in 6 Seiten ftefyenb,

Werben bie Siere feftgebunben; bab,inter fteben je 8 ©äulen unb SJtarmortifd^e jum 2luf=

Rängen unb gu^idjten ber Dbfertiere.

4. 35ag ^embelgebäube. 9Jlit §ilfeber eben erWäbnten 12 ©tufen betrat man nun
ba§ in ©olbfd)mud unb glängenb Weitem SRarmor ftrab,lenbe SEembelgebäube felbft unb jWar 45

gunädc)ft bie 35orb,alle, ©ie lag Wie ein 3Atrm ober eine bob,e 2öanb bor bem Stembel: 100 dllen

boeb,, 100 dum breit unb nur 20 (nacb, SDttfdma nur 11) @llen tief. Man trat ein

bureb, ein gro^e§ offenem Xfyox. §erobeg l)atte an ib,m einen golbenen 2lbler angebraa)t,

ben aber ba<3 SBoIJ furj bor feinem £obe jerftörte. 35urd; ba3 tbürlofe %f)ox fab man bie

©ingangätür jum ^eiligen, ©ie War reid} mit, ©olb berlleibet unb nad) au^en bureb 50

einen großen bab^)Ionifd}en 35orbang berbedt. Über ibr Waren golbene Weinreben mit

mann^boben Trauben angebraebt (bgl. SEacit. §ift. V, 5).

35ag ^eilige ift ein Dblongum bon 40 ©den Sänge unb §öbe unb 20 ©Hen
breite, ^n ibm ftefjen ber öcbaubrottifcb unb ber fiebenarmige Seucbter (f. ienwel=

gerate) unb ber 3läud)eraltar (f.
Sb XVI, 406). gutritt fyabm nur bie $riefter, um 55

morgend unb abenbg ju räuebern, täglid) ben Seud;ter p füllen unb ju reinigen unb am
©abbatb frifd)e ©djaubrote aufzulegen. 35a§ 2Ulerbeiligfte ift 20 ©Uen lang, fyod) unb

breit, ©ä ift bollfommen leer unb bunfel; lein 9)}enfcb barf e§ betreten, aufeer bem

^obepriefter, ber am Jserföbnunggtag bier räud)ert unb ba§ Dbferblut auf ben bie

SBunbeelabe bertretenben ©tein ftellt. 35ie ©cb,eibeWanb ^Wifd;en bem ^eiligen unb bem 6ü
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Slllerfieiligften bilbet ein großer ©obbelborfyang au§ jtoei übereinanber greifenben ©lüden,

je eine §anbbreite bid unb 40 ©llen lang unb 20 ©Ken Breit (3Jtifd;na ©cfyetalim VIII, 5).

@r i[t öfter im 31% ertoäfynt. (Über ba§ 2lllerf)eiligfte unb ben Solang gilt gum 'Seil

ba<§ oben II, 3 Semerlte.

5 lim ba§ SEembelgebäube fyerttm laufen auf ben brei freien ©eiten .Qeßengemädjer,

äfynlid; toie bei ©alomo, 38 an ber 3af)l unD in brei ©todtoerfen übereinanber. ©ine

SBenbeltrebbe füfyrt an ber 3SorI)alIe burd; alle brei ©todtoerfe nad; oben, gufamnien

finb fie gleid; fyod; wie ba§ innere be<§ ^eiligen, fo bafc aud; biefes bun!el toar. Über

bem Sembelgebänbe befinbet ftd; ein Dberftod ober Sobenraum, 20 ©llen breit toie ba§

10 ^eilige unb Slllerfyeiligfte unb 60 ©Hen lang toie fie jufammen. ©ie §öt)e ift 40 ©Ken,

toenigftenö über bem ^eiligen; über bem 2{tlerb,eiligften toirb ein bobbelte§ Dbergemad;

anjunebmen fein. %üx Reparaturen im 2Werf)eiligften toerben bie Arbeiter in haften

bura; §aßtt)üren bon oben fyerabgelaffen. SR. Mittel.

Xtmpti^tak (©djaubrottifd), Seucfyter, ehernes 3Jteer unb Sßafferbeden
15 [§anbfafej, Heffeltoagen). — Sttteratur in ber |wubtfad)e wie beim 9lrt. „Semmel"

s2lu£serbem bie ©injelartifel in ben SRealttörterbüdjern (©djaubrotttjcb, 2eud)ter [in ben eng=

lifdjen Shewbread unb Candlestick], SReer). ©inigeg SSettere, beft>nber§ bie Seffetoagen be=

treffenb, ift im Slrtitet felbft angegeben. 9lufjerbent Sßenettaner, ©jed}. SSifion u. b. falom.

SSafferbecfen 1906.

20 l. ©er ©d)aubrobtif'd).
a) $m faIomonifd)en 'jembel. ©ie Se^eidmung „Srote be§ 2lntli^e§", ge=

toölmlid; ,,©d;aubrote" überfe|t, aU bie bor ba§ 2tntli| $al)be§ gebrachten, in feiner

unmittelbaren Rabe niebergelegten SBrote (Dtsii anb), finbet fid) fdjon in 1 ©a 21, 7

©ie fyeifcen ebenbafelbft aucb, „I;eilige§ Srot" ©bäter führen fie aud) nod; anbere

25 tarnen, ©ie entfbrecfyen ben aucb, bei anbern Golfern an ©teile be3 Dbfer§ im engeren

©inn ober neben ifym ben ©öttern borgefe§ten ©beifen unb Ijaben natürlid) ifyren legten

Urfbrung in ber bei $§rael bann früher ober fbäier bergeiftigten Sorftellung, bafj bie

©ötter fo gut toie bie Sftenfdjen ©beife fyetfcfyen. (%üx Sabtylonien bgl. gimmern, Seitr.

$ur Äenntn. b. bab. Rel. 94
;
%mm., ba<§ VL% k.

2
429.) ©ie abgenommenen (burd; frifd)e

30 lu erfe^enben) SBrote bürfen bort (in Rob) nur bon rituell reinen (nicf)t aber auSfdjltefc

lieb, b.riefterlicben) Serfonen gegeffen toerben.

©af? fie auf einem 3;ifcfye niebergelegt finb, ift für ba£ Heiligtum in 9iob, ba3 als

Racfyfolger be§jenigen bon ©ilo angefef)en toerben barf, ntct)t auSbrüdlid) bezeugt, tool)l

aber burd;au§ toabrfdteinlid). 2öir bürfen bemgemäfj bie @rjften$ ber ©djaubrote ober be§

35 ©d)aubrottifd)e<? jebenfaH^ in bie früfye i§raelitifc£)e 3eit jurüdberfe^en, toa§ infofern bon
^ntereffe ift, als ja aucb ber Sericfyt über bie ©tiftSlmtte (f. oben ©.36, 50) bon einem ©d;au=
brottifdje rebet. ©er ©adje nad) fönnte ein folcfyer lifd; nad; bem eben (Ermittelten im
mofaifdjen ßelte, aud; toenn bie Sefd;reibung in P fbäterer ßeit entflammt, toob^l

ejiftiert baben.

40 5Racbtoei§Iid; genannt toirb un<§ ber %V\<fy erftmalä ate Jßeftanbteil be§ 2;embel§
©alomog. yiafy 1 % 6, 20 toar e§ ein Slltar au§ ßebernljolj. ^n einem fjbcbfttoab,^

fd)einlid; au§ fbäterer £eit ftammenben ^ufa^ toirb beigefügt, baf$ ©alomo ben ganzen
Sembel, fo aucb ben Slltartifd; mit (Mb überwogen i)abt. ^mmerb.in toäre eg an fid) nid)t

untoafyrfdjeinlid), bafe ber %i\ö), fei e§ bon ©alomo, fei e§bon §igfia (f.o.©. 493,i"ff.) mit
45 ©olb überwogen tourbe, Ratten toir nicbt ba§ fo beftimmte ^eugnig be§ ©jedjiel (f. nad)b,er). @r

b,ei^t mitgiüdftd)i auf jene Überlieferung an einer anbern ebenfalls tool)I fbäteren ©teile (7,48)
aud; „ber golbene Stifd;, auf bem bie ©d>aubrote ftanben" ^n ber 6b,roniI finb barauö gelcgent=
Itd) I, 28, 16. II, 4, 8. 19 je&n getoorben. Wafy ©j 41, 22*, beffen Sefcb.reibung toir toot)I b,ier

beranjteben bürfen, toar er jtoei ©Cen lang unb breit unb brei ©llen (ca. l
1

/- m) ^od>;
50 ei muffen alfo toobl einige ©tufen gu ib,m geführt l)aben. 3Bie anbere 2lltäre befafe er

toobl Körner, jebenfafe borfteb^enbe ©den. 2llle3 an bem bon ©jedjiel befcbjiebenen Stttar

tft bon §oIs, bon (Mb !eine ©bur, ein Umftanb, ber jebenfate S3ead)tung berbient. ©ietyt
man fid; bie 3JJa|e unb bie übrige Sefcfyaffenb^eit biefei ^ifd;e§ im Sergleid; ju bem=
jentgen ber ©tiftsb^ütte

(f. b. 3lrt. oben ©. 36 f.) dm§ genauer an, fo fann lein Btoeifel
55 baruber auffommen, ba^ ber falomonifd;e SEtfd^ leinegfaUS nad; ber Sorfdmft bon ©e 25

lonftrutert ift. 3ßeber bie abfoluten 2Jca£e nod; bie aSerbättniffe, noc^ bie übrige S3e=
fdretbung ftimmen §ufammen. Sei ber gerftörung be§ £embel§ burd) ^ebulabnejar ift

er toöf)I mit berbrannt, toe§b,alb er aud; unter ben Seuteftüden 2 Hg 25, 13
ff. nid;t ge=

nartnt toirb. 2lug 2 Mal 2, 1 f. fyaben ©bätere bie ©age
fy
erauigefbonnen

,
^eremia

60 babe ben %ifä nad; bem Serg Siöga gebraut (©i;ncell. 409).
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b) Sei ©erubbabel. 2lud) ber im %afyv 515 gefreute gtüeite Stempel enthielt

einen ©cr;aubrottifd;, toenigfteng befafj er tfm in ber 3«t ber maffabätfcfyen ®rangfal
1 9M 1, 22. @S ift babei bemerfenStoert, bafc er furgtoeg „Xiffl Reifet im Unterfdneb

bon bem „golbenen Slltar" b.
ty.

bem 9iäud;eraltar, ntdjt ettoa „golbener" ;Xifd; rote

1 $g 7, 48. Slnbererfeitö fcmn ber Umftanb, bafe nad) unfrer ©teile ber %\fö unter 5

ben golbnen unb filbernen üoftbarfeiten aufgejagt toirb, bie bie Steubluft be§ 2lntiod)u3

reigen, bte ?(nnar;me begünftigen, man l>abe, fei e3 bon Anfang an, fei e§ mit ber 3ett,

mit 9tödEftc§t auf @e 25, 23 ff.
ben %ifä mit ©olb begogen. 5TCacb, 1 9M 4, 49. 52 roirb

er nad) bem ©ieg ber %uhm erneuert. gall§ ^ßfeubo=§e!atäu§ — toa3 ber gctt)ö^n=

lieben Slnnafyme entfprtd^t — bem 3. ^afyrfmnbert b. ßb*. angehört, fo Ratten mir bei io

ibin ba3 ältefte ßeugntl entroeber über biefen golbenen %i\ä) ober über ben iKäucfyeraltar.

Qx rebet (bei S°Te;P^ c - Ap. I, 22) bon einem golbenen ßw/uog.

c) 3 m Penibel be<§ §erobe§. Sßofern nief/t fd;on bie Erneuerung be<5 SEifdjeS

burd) ^ubag 9Jlaffabäu§ nad; ben Angaben ber SEfyora bon @r, 25 erfolgt fein füllte, fo

barf man für ben Tempel be€ §erobe§ mit ©icfyerfyeit annehmen, baf$ bie SSorfcfyrift be§ 15

©efeijeg mafsgebenb tourbe. @3 barf be§fyalb fner auf bie Sefd;reibung be3 ©ci;aubrot=

tifd;e§ ber ©ttft^ütte oben ©. 36 f. bertoiefen toerben. (Sbenbafelbft ift aueb, über ba§

i^rb,ältntg jener Sefdjretbung gu ber uns> noeb, erhaltenen SlbbÜbung auf bem £itus>=

bogen in 9tom gefyanbelt. ®a beibe nid;t burdjtoeg übereinftimmen, fo ergebt ftcb, natür=

lieb, gugleid) bie grage: ob ber Sogen feinen ©egenftanb nur in freier SfBiebergabe bar= 20

biete ober ob man fict) erlaubte, mit ben 33orfd)rtften ber %i)oxa in relatiber greifyett gu

fd)alten. Sin fid) ift beibe§ möglid); eine enbgiltige @ntfd;eibung hierüber läf?t fiel) fo=

tooljl luer aU beim großen Seucfyter (f. unten) faum geben, ©ine getoiffe 2Saf)rfcr/einIid)=

feit toirb toobjt bafür fbred;en, bafs ber römifcfye Mnftler bie ©eräte bor fid; b,atte unb

fie treu roiebergab, aber roenn man baneben ftet)t, toie roenig ^ofebfyug, ber ben iembel bod; 25

aueb, !ennen tonnte, mit if)m übereinftimmt, fo muf$ man jeben Serfud;, bie grage gu

entfdjeiben aufgeben. — 5ftod; mag ermähnt roerben, bafj bie Sftifcfyna 2Renad;otb, XI,

4—6 bie 9)}af$e gu 10 ^anbbreiten (= 2 (Stlen) Sänge unb 5 §anbbreiten (= 1 @lle)

Brette angiebt; 5 §anbbreiten fei gugleid; bie Sänge jebe3 ber 12 Brote geroefen, fo

bafe bie Sänge be§ Brot§ bie gange Brette be§ Z\\fy& einnahm. (9fobbi 9JJeir fe|t ba=3o

für 12 unb 6; luer totrb aber nur bte SDifferenj in ber Seredmung ber @ße mitfbielen.)

Slu^erbem roei| bie 3)ttfcb,na bon einem eigentümlichen ©eftett jur ©tü|ung ber 33rote

(f. barüber ®eli|fd; in5Rieb,m§ §anbroörterb.
2

1408). ©ein geljlen auf bem S£itu3bogen

|ätte infofern nid)tö Sluffaßenbei, al§ e§ nur ju ben Sroten, bte ebenfalls b,ier fehlen,

gehörte, feinen Seftanbteil be§ %\\<fyt$ felbft barfteHte. 30

gerner ift ber 33efd)reibung be§ SEifdjeö ber ©tiftsfyütte §u gebenlen, bie gofebfyuä

Ant. III, 6, 6 giebt. SDenn fie ift fid)er bom fyerobianifctien ^embel abgenommen, ba

fie über ®e 25 ^inau§geb,t. £)ie 50iafee ftimmen b,ier ju @r, 25: 2 X 1 X l
1

/* @ßen

Qof. 3 ©bannen = IV2 @Hen). 3ofebb,ug rebet nun aber bon güfcen, beren untere ^älfte

fein gebredjfelt toar — b^ierbon geigt toeber ber 2;itu§bogen etroaö, noeb, fennt fie ba§ ©e= 40

ft% ; an ber Patte nimmt er eine oben unb unten bier ginger breite Seifte an (bielleicf/i

fjat er mit ber oberen ba<§ ©eftell ber SDtifdma im 3luge). ^m fcb,roffen Söiberfbrucb,

gum Stitu^bogen tritt er aber mit ber Slngabe, bie 9ftnge für bie ^ragftangen b,aben fid;

unmittelbar unter ber Xtfdjtolatte befunben. ®ie ©dualen (f.
aueb, ben ^Eitu^bogen) giebt

3ofebb,u§ alö 2öeib,raud;fd;alen an, ber 2öeir)raucl) fei über bie Srote geftreut toorben. 45

^n III, 7, 7 beutet er bie 12 33rote auf bie 12 3Jtonate (bejto. 2;ierfretöbilber).

2. SDie Seud)ter.

a) ®er falomonifdje 3;embel. ©dron im Heiligtum bon ©ilo brannte be3

9?ad)tö eine Sambe. 9Ran b,at fie, roie e§ fdjeint, jeben 2lbenb mit fo biel Dl berfeb,en

angejünbet, ba^ fie gegen borgen bon felbft aullöfcfyte 1 ©a 3, 3. @3 ift baraug roob,l 50

gugleicb, gu entnehmen, ba^ jene§ Heiligtum ben Xag über burd; genfter b,inreia)enb er=

leuchtet toar. ©er fa!omonifcb,e Penibel befafg, toie oben gegeigt, im ^eiligen eine nur

gang befd)eibene natürlid;e §elle, bie bureb, fleine, in giemlid)er §öb,e angebrad;te genfter

einftrömen fonnte. gür bie brtefterlid^en gunftionen, bie fym täglicb, gu berrid;ten toaren,

mufete alfo toob^l burd) fünftlicb,e Beleuchtung Sicb,t gefd;afft toerben. 2)emgemä§ ift bann 55

im falomonifcfyen Sembel bon geb,n golbenen Seucb,tem bie Siebe, bie gu beiben ©eiten

bes ©ingangg gum Slllerbeiligften aufgeteilt toaren 1 Äg 7, 49. greilieb. ift ber gange

gufammenbang, in bem fid; bie ©rtoäfmung ber £eucb,ter finbet, fbäterer $ufa£ (f.
oben

©. 491,a4ff.), fo bafe aud; bie Seud;ter bon ber bem gangen $affu<3 anb,aftenben ©d;toiertg=

fett mitbetroffen toerben, um fo meb,r, ba fie fotoob,l in 2 Äg 25, Uff. unter ben bon eo
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^ebufabnejar Weggefcf/Iebbten Jbftbarfeiten alg im ©ntWurf beg (ggec^tel fehlen. 3tCter=

bingg ftnb fie in ber parallele ju 2 % nämlicb, ^er 52, 19 genannt; bod; ift natürlich

mit ber 3}iögItc^Jett einer nad;träglid)en Erweiterung btefeg 2lbfd;mtteg nad; 1 Äg 7 6egm.

©r. 25, 23 ff.
ju rennen. %ro% biefer ÜRögltd^Iett glaube id) ntd£>t, baf$ mir ein Stecht

5 b,aben, bie £eud;ter alg ungefd)id;tlicr; an^ufe^en; ^)öd^ften§ fönnte man baran benfen, bajj

fie efyebem nid)t aug ©olb, fonbern aug Sronje toaren. 2lber einmal ift bag Sebürfnig

nad; 23eleud;tung augenfcfyeinlid;, unb jum anbern ift bei einem ^nterbolator abfolut lein

©runb fcorbanben, ftatt beg einen fbäter borfjanbenen £eud)terg ge^n einzufetten. %üx

biefe 2luffaffung fbrid;t m. @. aucfy ^ofebt). Ant. III, 7, 7, too fid; eine ©tombolif beg

10 fiebenarmigen £eud;terg finbet, bie ib,n aug 70 seilen befielen Iäf?t unb in iljmen

70 Beiden fie^t, burd) Welche bie fieben Planeten (= bie fieben 2lrme mit ibjen Samten)

gelten. ®ie ©fymbolif !ann alt unb ecfyt fein, fie bafjt aber biel beffer ^u 70 Sintern

alg ju 70 ofynefnn nur fcfywer ju finbenben teilen ©ineg £eud)terg. ^ofeblpg Wirb bie

©fymbolif aug bem falomonifdjen Sembel übernommen fyaben ; fie bafjt ju ib,m bortreff=

15 lid), wenn mir annehmen bürfen, baf? fdbon ©alomo £eud?ter mit je fieben Sintern b,er=

ftellte unb eg beren jelm Waren.

33ead;tung berbient, baf$ bie ßfyronif, Wäfyrenb fie fonft (I, 28, 15, II, 4, 7. 20)

bie jebn £eud;ter lennt, an einer ©teße II, 13, 11 nur einen annimmt. §ier mufc

eine 23erWed;feIung mit bem fiebenarmigen Seud^ter Vorliegen, äfmltd) ber bon ^ofetob,u§

20 begangenen, $ofebb,ug, ber übertäubt in ber Sefdjreibung beg falomomfcben Sembelg

Diel fabuliert, fcbeint jubermitteln, inbem er ©alomo biele (10000?) £eud;ter anfertigen,

aber nur einen in ben lembel bringen läfjt (Ant. VIII, 3, 7).

5Rad) bem oben ausgeführten mufc Wofyl angenommen werben, bafj bie £eud)ter

ntd)t für bie Stacht aHein (mie bie Sambe in ©ilo) beftimmt maren, fonbern aud; am
25 Sage £icb,t fbenben füllten. $Dem fdjeint freiließ 2 Qi)x 13, 11 ju Wieberfbred)en, mo

bon jenem einen Seither gefagt mirb, bafj er 2Ibenb für 2lbenb angejünbet Werbe.

2Wein ber ßbronift rebet bort tf;atfäd;lid; nur bon ber geit beg2lnjünbeng; nid)tg jmingt

ung (f. unten) jur 9lnnat)me, bie bon u)m gemeinten Siebter fyaben ju feiner $eit nur

beg !>ftad;tg, nicfyt aud; am Sage gebrannt.

30 b) ©er Xembel ©erubb ab elg enthält nur ©inen, entfbrecfyenb größeren (golbenen)

Seucb,ter. SBenigfteng befanb er fid) ba in ben Sagen beg ©irad; (26, 17). 2In ib,n

ben!t ob,ne 3hmfe l aud^ 2 6br 13, 11. SDie ©teile mirb bag ältefte 3eu9n^ fur feine

(Sjiftenj fein. Sfritiodw^ @bibb,aneS raubte ibn unb ^uba§ 3)talfabäu§ lie^ if)n erneuern

(1 9M 1, 21. 4, 49 f.). ©o fab, ib,n nacb ^of. Ant. XIV, 4, 4$ombeju3. 3)afe er bon
35 2lnfang an im jmeiten Sembel gemefen fei, ift uns nicb,t auSbrücflict; bezeugt. @§ ift

aber an fid) maljrf^einlid), unb ein mistiges inbirelteg 3euÖn ig btfüx b,aben mir bei

©adjarja, beffen in Hab. 4 befcb,riebene§ @eficl)t augenfcfjeinlicf) ben fiebenarmigen Seucfyter

boraugfe^t (bgl. bef. 4, 2*). Über feine öejd;affenbeit f. fofort ba§ ^äb^ere.

e) ©erfelbe bon ^ubag SRallabäuö ftammenbe geuzter wirb bon §erobeg in

40 feinen Sembel übernommen (Jos. B. jud. V, 5, 5). 9iacfy VI, 8, 3 bitten im Sembel=

fdia^ nod^) Weitere Seud^ter feiner 3lrt beftanben. @r ift bann bon StttuS erbeutet unb
famt bem ©d^aubrottifcb im Sriumbb, borgefüb,rt Werben, ©o finbet er fieb, gleicf) jenem

auf bem Situ§bogen in 9Jom. SeSbafian b^at ib,n famt bem ©dE>aubrottifd;e im Sembel
ber grieben^göttin aufgeteilt, unb bon ba tonnen Wir beiber ©bur big 534 berfolgen,

45 in Welkem Safir fie au§ Hartbago nad; Honftantinobel gelangten, bon Wo fie nad>

^erufalem jurüdgelommen fein follen. 93ei einer ber nad)fo!genben ^plünberungen
^erufalemS mögen fie gerfdjlagen Worben fein.

fragen Wir nad) ber Sefcbaffenfyett beg Sembelleud^terg, fo läfet fid; aud) fym Wie
beim ©d)aubrottifd)e gunäd^ft bermuten, bafe, wofern nicr/t fci)on ©erubbabel bieg tt>at,

so jebenfaßg Qubag SKaHabäug fid; bei feiner £erfteHung nad) Gräften an bie 2Sorfcr,rift

ber Sb,ora für ben £eud)ter ber ©tiftgb.ütte gehalten Ijahzn Werbe. Über fie ift oben
©. 38f. getyanbelt. ©benba ift aber aud; gezeigt, bafe ber auf bem Situgbogen ab*
gebilbete £eucf>ter in etlichen nid;t ganj unerbeblicb,en ©tüden jener 33efd)reibung nid;t

entfbrid;t. ©iegrage ift bemnad) bier biefelbe Wie beim ©d;aubrottifd;e (f. oben©. 500, 52 ff.),

55 nur bafc ung bier ^ofebltug felbft infofern gu §ilfe fommt, als er foWobl in feiner S3e=

fdjretbung etWag bom Situgbogen abweist (er rebet augbrüdlid; bon bünnen 2lrmen) alg
aud; birelt erflärt (B. jud. VII, 5, 5), ber bon Situg im Sriumbb, borgefüb,rte £eud)ter
entfbredie nic^t genau bemjenigen beg xembelg. 2lucb bie Slbbilbungen auf jübtfcben
yj unjen (^abben ©. 231) nähern fid) meb,r ber Sefd;reibung bon @j 25 alg ber 2lb=

60 btlbung auf bem Situgbogen. SDie 2Gabrfd;emlid;feit einer frei ftilifierten SBiebergabe
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beS £cucf)ter§ burd) ben römifd)en töünftler ift bemnad) red)t grofe; IcineSfaKS barf feine

Arbeit o(me meitereei jur 9iefonfirultion be<§ SeudjtetS ber ©tiftSfmtte ober aueb, besjenigen

beS ^ubaS 9RaIIabäu3 unb £>erobe<g bermanbt merben. Ob mir be§E>alb ein Siedet fyaben,

umS ben festeren ftreng nacb, ©r. 25, 31 ff. bor^ufteKen, mufe tro|bem bafymgefteKt bleiben.

©g ift nicfyt au6gefd)Ioffen, bafe man fid) aud? I)ier gemiffe greifyeiten ber Zfyoxa gegen= 5

über erlaubte. — Über bie ©röfee unb bie Sebienung beg £eud)ter3
f.

oben ©. 38.

©benba über feine Sebeutung, fomie oben ©. 502 9
ff.

3. ®a§ eherne SJteer unb Söafferbeden.
a) 3 um fa!omonifd)en Tempel gehört, im SSor^rof ftel)enb, ein „9fteer" aus

©rjgufe, 10 ©Ken im 25urd)meffer, freiSrunb unb 5 ©Ken 6, od), nacb, runber 2lnnal)me 10

30 ©Ken im Umfang (genau mären e§ 31,4 ©Ken). ©8 ift eine §anbbreite btcE unb

fein 9?anb ift tüte bei einem 33ed)er ober einer Silienblüte oben leidet aulgebogen. Unter

bem 9knbe finb jmei 3f?et^>en bon ©urfen, beim ©ufe mitgegoffen, al§ gierart angebracht.

©I foK 2000 33at faffen. ©3 ftefyt auf 12 9iinbera, t>on benen je bret nad) einer ber

toter jpimmelSridrtungen bliden, unb jtoar fo, bafe i£)r ©efid)t nad) aufeen unb t^r £eib 15

nad) innen gemanbt ift (1 Ig 7, 23—26). 9cad; 1 ©b;r 19, 8 foK ba3 „eherne 9Jceer" aus

bem bon ©abib erbeuteten ©rje fyergefteKt morben fein, nad) 2 @l)r 4, 5 t)ätte e§ fogar

3000 Satt) gefaxt.

©ein groeef mar nad) 2 ©l)r 4, 6 ber, bafe bie ^rtefter bor bem ©intritt in§ ^eilige

ober bem Eintreten jum 2IItar fid) mafcfyen foKten. Slber menn e§ aud) biefem ober 20

einem bermanbten gmed gebient I)aben mag, obmobjl feine Honftrultion für !pra!tifd)e

gmede nid)t befonberS günftig ift, ba meber ein 2tufftieg ^u il)m nod) §almen ober

$öl)ren jum @ntnel)men be§ SöafferS angebeutet finb, fo ift boeb, ju beachten, bafe ber

23erid)t felbft toeber hierüber etma<8 fagt, nod) bas> ©erat überhaupt Süafferbeden ober

2öafd»beden genannt ift. SDer 2lu<§brud „9)ieer" erinnert un§ baran, bafe aud) babfy= 25

lonifdje Tembel tl)re„ „Djeane" bei fid) r/atten
(f.

Mittel, Somm. j. HönigSbud; ©. 64) unb

bafe aud) bei ben Slgtobtem, ©r/rern unb $ßf)öni!en bei Tembeln fid) jünftlicfye ©een
finben; ebenfo befanb fid) auf ©tytoem beim 23enu3l)eiligtum bon 2lmail)u$> ein riefigeS

fteinemes> „üfteer" 3)a§ SBafferfafe b/at alfo t>on featä aus» fr/mbolifd)e 33ebeutung unb

erinnert an bie ben Sfteerbracfyen be^toingenbe ©otiI)eit. 30

Hb'nig 2lb/a§ »on ^uba liefe ba§ 2fteer herunternehmen (2 Hg 16, 17) unb auf bie

©teinfliefeen be§ TembeH)ofe3 fteKen. 5Rad) 35. 18 ift e§ itmi, mie e§ fcfyeint, um ben Tribut an

ben Äönig oon Slffur ju tfjun. ©r b,at alfo mob/t ba€ ^eer felbft befteb/en (äffen, aber

bie jroölf unter il)m fteb^enben S^inber an bie 2lfjr/rer roeggegeben. ®a^u ftimmt, bafe bie

Slinber in 2 % 25, 13. 16 nid)t mefjr genannt finb (fie merben bemnad) in ber ^ßaraKele 35

3er 52, 17 20 ©loffe fein). 3RebuIabnejar f)at bann aueb, ba<§ SReer felbft tooKenbg jer=

fd)Iagen unb al§ Seute nad) Säbel fd)Ietoben laffen.

b) ^m Tempel ©erubbabel§ ift, tote e§ fd)eint, ba§ 9Jleer nid^t meb^r erneuert

toorben. 2Ran fd)eute fid) roobj, mit 3tüdfid)t auf ben au3länbtfd)en IXrfbrung, e§ b,er=

jufteKen. ^n fbäterer ßeit, feit bem ju Anfang be§ 2. ^a§rb,unbert§ t). Qfyx. mir!enben 40

§ob,ebriefter ©imon II. ejtftterte aKerbingg nad) ©ir 50, 3 ein „3teferboir roie bal 3JJeer

an 9)^enge"; ob e§ burd) if)n neu f»ergefteKt ober blofe erneuert unb etir-a »ergröfeert

morben ift, läfet fid) ntdjt fagen. ^a nacb, bem baraKelen ©lieb in ©ir 50, 3 ift md)t

einmal feb,r roab,rfcb,einIicb„ bafe mit bem 2lu§brud „3Reer" b,ier an ba§ eherne SReer ge=

bact)t ift. 33ielmel)r fcb,eint e§ fid) um einen grofeen, feiner Söaffermenge roegen mit bem 45

3fteer öerglid)enen SEeid) gu b,anbeln, ob,ne bafe bamit gefagt ift, bafe er gerabe jum
Tembel gehörte. Teicb,e gab e§ in ^erufalem an oerfdjiebenen ©teKen. ^mmerb,in mufe

man roor;! bermuten, bafe etma§ bem ehernen 3Jteer 2lnaIoge§ »on Slnfang an audj im

jmeiten Tembel »orI)anben mar.

c) ^ebenfaK§ aber finben mir im b,erobianifcb,en SEembel mieber ein ftattlid)eg so

2Bafferbeden. ?cacb, bem Talmub mürbe eg bon einem gemiffen Sen Äatin mit §ab,nen

unb einer SSorridjtung jum güKen unb 2lblaffen berfeb,en. ©g biente ben ^3rieftern jum

2öafcb,en ber §änbe unb güfee bor ib,ren Munitionen am 2lltar unb im ^eiligen unb

ftanb im ^ßriefterborfyof jmifcb,en bem Sranbobferaltar unb bem Xembelgebäube, etmal

gegen ©üben jur ©eite ber jur §alle füb,renben ©tufen (TOibbotb, III, 6; Romain, 10). 55

2lud) b,ier barf angenommen merben, bafe e§ im ganzen nacb, ben für bie ©ttft^üttc

giltigen Angaben bon ©s 30, 17 ff. geftaltet mar; mie meit bem Hünftler im einzelnen

gretf;eit ber ^Bewegung gelaffen mar, ent^ieb,t fieb, aueb, b,ier unferer Henntniö. Sie ©teKe

ber 9iinber bertrat b,ier ein eherne« gufegeftell; ba§ mirb bem Tb,atbeftanbe mob,l ent=

fbred)en. 60
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4 Sie falom Otriven üeffelmagen. @in bem "tembel ©alomo? eigentümliche?,

borber unb nad)I?er nidjt genannte? Dbfergerät ftetten bie in 1 Äg 7, 27 ff.
betriebenen

fabrbaren Dbferfeffel bar. @? finb 10 ©tücfe biefer 2irt, 4 (SHen lang unb brett unb

3 ©Ken fmcb, mekönä genannt. Über bie SBejc^affertfjett biefer ©eräte fonnte man fid)

6 früher an ber §anb be? fcbnrierigen unb meb/rfacb, berberbten ;Eer.te? bon 1 Kg 7 nur

eine umureicbenbe Sorfteßung bilben ; bie neueren 2Ibbilbungen gingen faft burcfyroeg auf

Stabe? ©efcf,. 3?r. jurücf. 3b,re 9ricbtigieit ift bon ©tabe felbft 391353 21, 145 ff. in

ftrage geftetlt Sorben. @rft groei auf ber ^nfel ©r/bern gemachte gunbe bon älmltcben

Mfeltoagen fyaben bie 2Röglid)feit einer befferen einfielt erfctjloffen. Abbildungen
f.

bei

io SVurtmängler ©339JJ212Ö 1899 II, 3 ©. 411, 414. unb barnact) 32I2B a. a. D. @8 er=

giebt fieb, bei ber großen Är/nlicbfeit bie fyöchfte Söafyrfdjeinlicbyfeit eine? engen 3ufammen=

bang? jtoif^en jenen unb ben jalomonifcfyen ©eräten, unb ba gurtwängler in bureb/au?

glaubhafter 2öeife bie cr/brifcfyen Sffiagen ber fbätmr;Ienifd)en Kunft gutüetfi, fo mirb bie

2Bab,rfd)einIi^Ieit grof$, bafe ber tr,rifcbe 3)tafter ©alomo? in biefem %aüt — unb bann

15 mof)l aud? in anberen — unter ©inflüffen ftanb, bie bon @uroba ber auf bie fbriftfie

Kunft einmirften. Sei maneber noeb, bleibenben llnflarfyeit im einzelnen febeint fobiel

feftjufteb.en, baf$ auf bier labern ein ©eftelt fiebt an meinem ^Tierfiguren unb Verübe an=

gebraut finb; barauf fi|t ein runber 2Iuffa£ (ßblinber), in ben ber eigentliche Keffel

p'^) eingebaut ift. ®ie Seäetdwung meköna foll aueb, im 9Mnäifcf>en borlommen

20 f.
§ommeI, 2luff. unb 2tbb,anbl. 222 ff.

SIMcbem 3mecf bie Reffet eigentlich bienten, ber

2Bafcfmng be? Dbfer? ober ber ^riefter, läfjt fid? niebt fagen. ®afj fie fahrbar roaren,

fdjeint efyer für ba? @rfte gu fbred)en. %lad) ^eremia?
2 495 mürbe e? fieb/ um 2öei£>=

toaffer ju 2öafcbungen b/anbeln. Dber fotlten aueb fie in erfter Sinie fbmbolifcbe SSe=

beutung fyaben? Softer? backte an bie regenfbenbenben SBoIfen.

25 ©tabe b)at a. a. D. 167 auf ©runb ber ct)brifd)en Keffelroagen eine neue 3faIon=

ftrultion be? falomoniffhen ©eräte? berfucf)t. SDocb, ift er fcfymerlicb, auf ber richtigen

©bur. @r fyält bie „Seiterfbroffen" (c^bo) für fenfrec^te Seiften. SDa? ift aber Weber

bureb, bie cr/brifcfyen Sßagen angebeutet, noeb, ift e? an fid) Wafyrfcfyeinlid). SlKerbing?

mufj man, um fie ju berftefyen, bon ben cr/brifcb;en gunben abfegen, benn bei ifmen ftefyen

30 bie bitbliö|en ©arfteßungen übertäubt nieb/t auf „©broffen" b. b,. boct) Wol)l nacb, oben

unb unten freifteb,enben ©täben, fonbern auf ©täben, bie auf ben Duerleiften (©d)Iufj=

leiften) unmittelbar aufliegen, ©old^e lann niemanb ©broffen nennen. Sßob,! aber finben

tüir ba? 5Rotib ber Seiterfbroffen mieber bei bem S&eiljgefcfyenf be? ©laufo?; bgl. ^au=

fania?X, 16, 1 „roie bie ©troffen an einer Seiter" 2öie man fie fieb, etroa ju benlen b/aben

35 mirb, mag au? ben Fragmenten eine? bronzenen ©eräte? in Kreta entnommen werben,

an beffen fdjrägen ©täben mir allerlei bilblicfye ©arftelhtngen : Irieger, §unbe, ^3ferbe,

unb felbft ein ©djiff angelehnt finben. ®ie fcfirägen ©täbe toerben bie „©broffen" fein.

Sgl. bie 2afel bei Haro, 2lrcb
;

.

f.
9Migion?m. VIII, Seib^eft. 9J. mtttl.

Sempenjerren. — Sitteratur (gteidiäetttg bie Quellen ber Drben3gefc&icf)te entfialtenb):

40
s2Öiüm§, Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae II, 313

ff., Sonbon 1727; äRoIbeiU>tt>er,

^ßro§e^ gegen ben Drben ber Tempelherren au§ ben Sitten ber pKpftltdien Äommiffton, fearn--

bürg 1792; [Ral)ounarb, Monumeris liist. relatifs ä la condamnation des Chevaliers du
Temple, $ari§ 1813; %. mite, ©efd)icbte be§ Drben§ ber £emüelt)erren, Seipjig, 2 S3be,

1826—27, 2. 9tufl., &aUe 1860; 50caittarb be ß^ambure, Regles et Statuts secrets des

45Templiers, ^ari§ 1840; ©Jidielet, Proces des Templiers, 2 Vol., $ari§ 1841—51; 2B. ^aüe=
mann, @efd)icF)te be§ 9lu§gang§ be§ SempIerorbenS, Stuttgart 1846 (f|ier 9cad)Wei§ älterer

Üitteratur); St)on)ane^, Sie gemattfame Sluftjebung unb 9Iu§rottung ber Seni_be(|erren, 1856;
SBoutaric: La France sous Philippe le Bei, ^art§ 1861; Documents inödits sur l'histoire

de Philippe le Bei, $ari§ 1861 ; Notices et extraits de documents inedits, relatifs ä l'histoire

50 de France sous Philippe le Bei in Notices et extraits de manuscrits de la bibliotheque
imperiale XX, 2, 1862 ; Soifeleur, La doctrine secrete des Templiers, $ari§ 1872 ; «Ocer^borf,

©efjeunftatuten berSempel^erren, i>aHel877®nlfd)ung); 6.3Senf, 6Iemen§ V unb ^einrieb, VII.,

§aüe 1882; £. $ru|, TOaltefer Urtunben unb Regelten jur ©efd]id)te ber Sempelljerren unb
Qotjanniter, Wündien 1883; ®ie ©nttnieftung unb ber Untergang be§ STempIerorbenä, S3erttn

55 1888; §. §agenmet)er, Le proces des Templiers ä propos d ;un livre recent, $ßart§ 1885;
Pegestum Clementis papae V ed. cura et studio monachorum ordinis S. Benedict!,
IRom 1885/88; Appendices 1892; §. be ßurcon, Regle du Temple, $art8 1886; 33. 3ung=
mann, Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam, SHegenSöurg 1886 VI, 79—149:
%• fnüpfier, Sie Uregel ber Sempier, §iftor. Safjrbud) ber @örreägefenfd)aft 1887, 666 ff.

60 (SBefte 9tu§gabe ber äiteften 3Jegel); S. ©diottmüßer, Ser Untergang beS Sempterorbenö mit
urtunblidien unb fritifetjen SSeiträgen, SSertin 1887, 2 S3be; Saüocat, Proces des freres et de
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193—236, 1893; @d)iilb unb llufdiulb be§ £empIerorben§ mit Sabeflen über bie SBerfjöre von
«Pari* unb "imitier?, Stuttgart 1893; 91. ©ränge, The Fall of the Knights of the Temple 6

in Dublin Review 1895, @. 329—46.

©ie SLembelfyerren (fratres militiae templi, equites templi, pauperes commi-
litones templi Salomonis) gehören mie bie ^ofmnniter unb ©eutfdjritter ju ben geift=

lieben Siitterorben, bie ifyre ©ntftefyung ben ®reu^ügen berbanfen. ©ie bilben eine ritterliche

^Bereinigung auf geiftlidjer ©runblage unb %u geifilidjen gmeden. Unter ®önig Salbuin IL 10

bon ^erufalem 1118—31 berbanben ftd& 1119 bie bitter §ugo Don Cßatjen^ 0ßatyn§)

unb ©ottfrieb bon ©t. Dmer mit fed)3 anbern Gittern Storni, ©ottfrieb Sifol, ^ßafyeng

bon SJiontbibier, älrcbembalb bon ©t. Slmanb, 3lnbrea§ bon SJiontbarrb. unb ©unbemar,
benen ftc£> 1125 nodj ©raf §ugo bon Champagne b4njm gefeilte, jm bem ©elübbe, bie

plger auf bem 2öeg bon ber 3Reere§füfte bi§ ^erufalem ju befct)ü^en (SSüfyelm bon 15

IbruS, Hist. bell, sacri XII, 7; Igafob bon Sitrt), Histor. oriental. c. 63; Sern=

r)arb bon ßlairbauj, Lib. de laude novae militiae ad milites templi I, 550 ff.),

©ie lebten nad) ber Siegel ber Sluguftiner ßfmrfyerren unb legten in bie §änbe be§ Patriarchen

bon ^erufalem ©uaremunb aufjer ben brei 9)iönd)§gelübben al§ bierteS ba<§ obengenannte

ah. ©er Wenig Salbuin IL räumte iljmen einen Seil feinet ^palafteg ein, ber, med er 20

angeblich, auf ber ©teile bes> falomonifcfyen Sembeb? erbaut war, Sembel ©aIomos> l)ief$.

v

)iad) biefem erhielten fie ben tarnen ber armen bitter beö Sembeb?. Qn ben erften

^al)ren übten bie bitter eine anfbrucb§Iofe Stfyätigfeit. 2öad)§tum, feftere Drganifation

unb Seftätigung be3 Drbens> burdi) ben ^abft brachte erft bie ©tynobe bon Srotyeg 1128.

©er eifrigen 33ermenbung Sernfyarbg bon ßlatrbaur. berbanlt ber Drben feine Seftättgung 25

burd) $abft §onoriu§ IL ©ie Siebaftion ber neuen DrbenSftatuten rourbe SSembarb

übertragen, ber fie burd) einen ©Treiber $joI)anneg 5Ridjaelenfi§ aufzeichnen liefe.

©ie Streitfrage, ob ber altfranjöfifcfye %qct ber Siegel 0ßru$) ober ber lateinifebe S£er.t

(ßurgon) ber ältere ift, ift mol)l mit gunt (21. Sembier, 2öe|er unb äöelte, 5l=£erjton
2 XI,

1313) balnn gu beantworten, bafe ber urfbrünglicbe %yrt ber Siegel ber ©rmobe bon 30

SrofyeS lateinifcb berfafet mar, aber niefd auf um> gefommen ift. ©ie umS erbaltene

lateinifebe unb altfran§öfifcb,e Sie^enfion be<§ älteften %erie§ flammt bermutlicb, au<? ben

Sauren 1134 unb 1135 (©melin). ©ie bitter maren nad) biefer Siegel berbflidttet, bie

lanonifcfyen Sagjetten %a galten ober im 23erl)inberung$>falle eine Slngal^I 33aterunfer ju

beten (c. 1 u. 2 ed. ^nöbfler). ©ie SJcabijeiten mürben gemeinfam eingenommen unb 35

roaren mit geiftlicber Sefung begleitet, bie ®oft mar etnfad), je ba§ 10. S3rot füllte ben

Slrmen gegeben merben (c. 8—19). 21I§ Drbensüeib trugen bie Siitter nact) ber älteften

Siegel einen meinen SJiantel, al§ geidjen ber ^eufcb,f)eit be§ §erjenä (c. 20). @rft ^ßabft

(Sugen III. fügte bem 30iantel ber Sembler ba§ rote Wreu^ alg ©^mbol ber 23ereitfcf)aft

jum blutigen SJiartt/rium für bie ©acbe beö ©laubeng bei (2ßilf)elm bon %t)xu§ XII, 7), 40

bie ©iener trugen ein fd}toarjeg ©emanb (c. 21). ^eber Siitter burfte megen ber Slrmut

be§ Drbeng nur brei ^Pferbe unb einen ©iener fyaben. @€ mar bem Siitter ftreng ber=

boten, ben ©iener ju fragen (c. 28). 3We Sebürfniffe ber Drben§angef)örigen befriebigt ber

Crben, ber einzelne l>at fieb, feinen Sebarf bom SJceifter ju erbitten (c. 34). ©iefem ift

bünftlicfjer ©efyorfam ju leiften (c. 30). J^ein Sruber barf Briefe fdjireiben ober em= 45

pfangen, felbft nicfyt bon ben ©Item ober 33ermanbten (c. 39). ©ie Qagb aucl) mit Ralfen

ift ben Siittern berboten, nur bie Sbmenjagb ift ein feiner mürbigeg ©efdiäft (c. 43).

©er 33erfel)r mit grauen, bie üüffe eine§ SÜeibeä, felbft ber SJcutter unb ecfrtoefter finb

ftreng ju meiben (c. 66). Sei fernerer Serfel)Iung erfolgt Slusfc&lu^ bon bem 3?erfeb,r

mit ben 33rübern (c. 61), bei b^artnädiger llnbu^fertigleit 2lu§fto^ung au§ bem Crben 50

(c. 62). — ©er SJteifter §ugo bon ^ßabenS bereifte nact) ber ©tmobe bon Xrotjeö im

^ntereffe be§ Drbeng, granfreid;, ©nglanb unb ©j)anien, mo er überall bie glänjenbfte

3lufnal>me unb Iräftigfte Unterftüt^ung fanb. Sei feiner Siüd'fefjr in ben Drient 112!)

!el»rte er mit 300 Siittern auä ben ebelften Familien bor allem ^ranfreid)§, beffen Slbel

aud) fbäter bie Sieiben be<? DrbenS füllte, jurüd. ©er ^med beö Drbenö ermeitertc ftd) 55

mit feinem 2Bad)Stum, bie lembler mürben gum ftebenben §eer ber .Uird;e im Crient,

unter fonomfdjer ©iöjiblin unb mönd)ifd)er 3t§!efc brachten fie i^r Scben bin im Mampf

gegen bie Ungläubigen jur @rt)altung beö ^eiligen Sanbeg. 2lber baö gciftlidj=möndufd)e

Glement trat im Drben immermcfyr in ben |)intergrunb, um bem ritterlichen (Clement

immer entfd)iebener bie unbeftrittene 3Sorberrfd)aft -ui überlaffen. t»
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©urct) bie 33ernf;arb bon ßlairbaur. befreunbeten ^äbfte, ^nnoceng II. unb @ugen III.

rourbe ber Xemblerorben immer fefter burcb, ^rtbtlegien an ben römifcfyen ©tub,I gefettet

(f. ^jßru|, ©nttotcflg. ©. 259 ff.),
©o erteilte @ugen 1148 ben jur löffelte erfcfieinenben

Xemblern baS Kecf)t, einmal im %afyxe in integrierten Orten ©otteSbienft ju tjalten, unb

5 erliefe ben ben Drben Sefctjenfenben ein Siebentel ber jäfjrlicf; berrotrften Kircfyenbufee

ßaffe R. P 2 9281—93). ©ie bebeutfamfte bäbfilicfje ©unftbe^eugung, bie bie ejembte

©tellung beS DrbenS begrünbete, ftammt bon $abft 2lleranber III. ©urct) bie Sülle

Omne datum optimum bom 18. ^uni 1163 toirb bem Drben bie ©rricfytung eines

eigenen DrbenSflerifatS jugeftanben. ©er Drben barf eigne @eiftltct)en fyaben unb biefelben

10 bura) jeben beliebigen Sifcfyof meinen laffen. ©ie ©rricfytung eines folgen DrbenSflerifatS

bebeutete für bie innere ©ntrotcfelung beS DrbenS ein toeitereS ßurücfbrängen be§ geiftlicf}=

mönct/tfcf;en Clements, ein geicben, bafy oer ÜJcöncfjSgebanfe in ben JRtttet^ergen leinen

Kaum mef)r I)atte. 2luf bie geiftige ©timmung im Drben t)at biefer DrbenSflerifat

feinen gröfeeren ©influfe erlangt. Urban III. unterftelTte 1186 bie Kird)en, bie bie

15 Xembler in ben ben ©arajenen abgenommenen ©ebieten errichteten, bireft bem bäbftlidjen

©tub,l. ^nnocenj III. berbot 1209 ot;ne auSbrücflicfje bäbftlict)e (MaubniS ben Xemblers

orben mit Sann ober ^nterbtlt ju belegen, aber berfelbe ^ßabft fat) fid) aucf) genötigt,

gegen bie SLembler emgufc^reiten, bie baS fird^ftd^e 3>nterbift ntdr)t arteten, inbem fie bie

firct)Iid^e 33eftattung ^nterbi^ierter bei 3af?hmg e^ner jä^rlicfjen S3erftd;erung bon 2 ober

20 3 ©enaren übernahmen (de interdicto servando, Migne P L. 225, 1217). §onoriuS III.

erftärte 1217 ben Stngriff auf einen Xembler für einen bäbftlicfjen KeferbatfaH. ©urcb,

bie bäbftlidjen ©unfterroeife nat/m ber Drben ftarf %u unb tourbe eine mächtige unb reiche

2lbeIsforboration. ©ie 3at/l ber ^robinjen beS DrbenS läfet fict; bei bem Mangel einer

Sftatrifel rtidjt met)r genau beftimmen. ^m Orient roaren feine Kieberlaffungen in fünf

25 DrbenSbrobinjen, ^erufalem, XriboliS, 9lnttoct)ta, Gebern unb Komanien = 9£Rorea geteilt.

$m Slbenblanb roaren feine §aubtfttje granfreict), bie fbanifcfyen Königreiche, Portugal
unb ©nglanb. ©cf;roäct;er roar ber Orben in ©eutfct)lanb bertreten, unb in ben norbifcfyen

Sänbern befafe er feine ©üter. ©ie gröfeeren Kieberlaffungen f/iefeen Tembelfyöfe, Sßriorate,

$räjetotorate, bie fleineren halteten unb Komtfyureien. 9Jcit ber roact)fenben yjlafyt bilbete

30 fict) im Xembkrorben, rote in ben anberen Drben ein ftarfer DrbenSegoiSmuS auS unb fe^te

eine fortfct;reitenbe SSertoeltlictmng ein. ©er Drben mar burcf; bie bäbftlicfyen ^ßribilegien

ein feftgefcfyloffeneS ©ebilbe geworben mit auSgebefmten ©runbbefi£, gewaltiger DrganU
fation, ausgebreiteter SSerroaltung unb eignem Klerus, fo bafe er bie ©iferfucfyt ber SBtfdr)öfe

unb bie geinbfcfyaft ber dürften erregte.

35 ©ie DrbenSberfaffung ^atte fict) weiter ausgebildet, roie fie uns in ben erhaltenen

Statuten bon 2lrtifel 77—685
(f. ßurgon) auS bem 12. unb 13. ^at;rt)unbert borliegt,

©anact) bilben ben Kern beS DrbenS bie bitter, bie bon abiiger ©eburt, auS reiner @t>e,

feines fcf;roeren 93erbrecb,en fcf)ulbig, geiftig unb förberlicf) gefunb fein mufeten. ©ie 3Xuf=

nafjme fonnte ob,ne Scobigiat erfolgen, fie gefcfjat) burct; ben 5>orfi^enben als 9tejebtor im
40 Kabitel in feierlict)fter gorm ot^ne Slnroefenftett eines ^remben (31. 657—85). ©ie Kitter

trugen ben roeifeen kantet mit rotem acfytecfigen Äreuje. ^fjnen jur ©eite ftanben bie

bienenben Srüber (fratres servientes, freres sergents) auS bürgerlichem ©tanbe. ©ie
verfielen in jroei Slbteilungen, bie 2öaffenbrüber, inabben (armigeri, freres servans
d'armes) unb §anbroerfsbrüber für toirtfcf;aftlicf)e Slrbeiten, bie ein braunes ober

45 fcbroarjeS ßleib mit rotem Kreu,^ trugen, ©ie britte Klaffe beS DrbenS bilbeten feit ber

Suüe SllepnberS III. bom ^at;re 1163 bie DrbenSfabläne, bie bon abiiger ©eburt fein

mufeten. ©ie trugen im llnterfcfneb bon ben Gittern ben engen ^riefierrocf unb barüber
einen braunen 3RanteI, ber roeifee Hantel mar tlmen nur geftattet, toenn fie 93ifcf;öfe

roaren. ©cb,on bie ältefte Kegel (c. 50 ed. Knöbfler) fannte berfyeiratete Kitter, bie ficb,

so bem Drben nact; 2lrt ber iertiarier anberer Drben anglieberten. Um bie 2Bot/ltt)aten beS
DrbenS ju geniefeen, fcfjloffen fict) ferner weltliche ^erfonen atter ©tänbe bem Drben als

Slffiliierte an, bie it;m ©cijenfungen jutoanbten.
3ln ber ©bi$e beS DrbenS ftanb ber ©rofemeifter (summus magister, minister

generalis) mit fürftlicfyem Kang. ^t;m ftanb bie SBefe^ung ber nieberen DrbenSämter ju.

55 ©etne gj?act;tfteaung toar aber burcf) baS ©eneralfatoitel befcftränft, bem aHein baS Kect;t
über Krieg unb ^rieben mit ben ©arajenen borbebalten mar (21. 77—98). 2öät)renb
ber S3afanj beS ©rofemeiftertumS leitete ben Drben ber ©rofefomtur. ^ür bie 2Bat)l beS
©rofemetfterS beftanb ein fombli^ierteS SBafylberfat/ren, 13 auS bem Drben beftimmte 23äf)ler
toasten ben ©rofemeifter mit ©timmenmer/rf)eit (21. 198—222). ^u ben ©rofebeamten

60 beS DrbenS gehörten ber ©enefcf;aß, ber Vertreter beS ©rofemeifterS, ber 5!Jcarfc|all, ber



$entyelljemtt 507

Borfteber beS MriegSWefenS, ber ©rofsbrä^ebtor beS $bnigreid)S ^erujalcm, ber ©cbat5=

ineifter beS DrbenS, ber Trabier, bem bie ©orge für bie Kleiber oblag, ber Xurfobolier,

ber BefeblSfyaber ber leisten heiteret (31. 99—131; 169—172). 2IuS ben ©erbienten

Würben bie Unterbeamten bom ©rofemetfter ernannt. — Tie Berufsarbeit beS Gitters

liefe ficb. mit ber ©ebetSarbeit beg ^Öiönd^eS nur fcbiedjt bereinen unb fo geigen bie 5

Statuten ein immer ftärfereS $urüdtreten ^er le^teren. (21. 279—309). TaS im Jkbttel

Berbanbelte mufjte ftreng geheim gehalten werben (21. 386—543). Tie ©trafen, bie für

bie Bergebungen ber SJiitglieber »errängt mürben, maren im ganzen gelinber als in

anberen SJcöncbSorben. ©ie beftanben in Heinen Boniteuren beS ©ffenS ofyne Xifcbtud)

auf blofser @rbe, Berluft beS 9JcantelS bei unfittltcfyem Berfebr mit grauen unb fliegen io

big jum SluSfcbJuft auS bem Drben. tiefer mürbe megen ©imonie, 5Rorb eines Stiften,

TiebftabJ, ©obomiterei, Weineib, Meuteret, feiger $Iud)t bor bem geinbe — ein Xembler

burfte nur bor mebr als brei geinben fliegen — Übergang ju ben ©arajenen bedangt
(21. 224—71; 416—92; 587—623).

5ftit Eingebung unb Xabfetfeit fyat \\d) ber Xemblerorben feiner 2tufgabe, ber Ber= 15

teibigung beS ^eiligen SanbeS geWibmet. §unberte bon Peniblem finb auf bem ©d;Iacb>

felb gefallen, anbere in bie ®efangenfct)aft ber ©aragenen geraten. Äein einziger Wirf=

lieber Berrat an ber djriftlicben ©atf)e lann bem Drben in feinem bolitifcb/en Verbauen
borgetoorfen toerben. 2Iucb, Äaifer griebrid) II. bat trotj ausgekrochener 2lbneigung gegen

bie Xembler auf feinem ßreu^ug 1220 einen ßufammenftof? mit ibnen gefliffentlicb. ber= 20

mieben, um nict)t baS {»eilige Sanb feiner Ie|ten ©tütjen gu berauben. 2IUerbingS er=

langte im 13. ^ab,r^unbert im Xemblerorben Wie
m
überhaupt in ber $ird>e ber Weltlid)=

bolitifdje $aftor über ben fircr;lid;=religtöfen baS Übergewicht, fo bafe ficb. klagen gegen

bie 2lnmafeungen unb 2IuSfcr/Weifungen ber Xembler ergeben. 2llS 1291 ber le^te Bla$
im beigen Sanbe 2tcco fiel, gab man bieS obne ©runb ber @iferfud;t ber Templer unb 25

3;oI)anmter ©cbulb, unb Babft SföfoIauS V wünfdjte 2lbbaltung bon ©tynoben jur SSer=

einigung ber beiben Drben. $n biefem ©inne fbract) ftct) aud) eine ©bnobe ju ©aljburg

1292 auS. 2öte bie Qo^anniter fid) nad) ber ©roberung beS ^eiligen SanbeS nad) D^obuS
jurüdjogen, fo Würbe feit 1291 ber §aubtfi| ber Xembler 6r/bem. Unb Wie bie $oI)anmter

SibobuS, fo geftalteten bie Xembler Gr/bern 3" einer geftung um, bie bem 2lnbraH beS 30

3ttul)ammebiSmuS auf feinem $ug na^) Soften @inl)alt getfian, Wenn aucb ntcf)t bauernb

aufgehalten b.ätte, Wenn nid)t ber Drben feinem rüdficfytSloS gewalttätigen ©egner,

Bfyilibb bem ©ctjünen bon granfreicf; jum Dbfer gefallen Wäre.

Ter Xemblerorben bilbete in granfreicf) ein fd)WereS §inberniS für bie .ßentralifation

ber ©eWalt in ber §anb beS $bngS, ba feine ©lieber famt ben auf feinen Boben fitjenben 35

Seuten ber ^olijei, ©erict)t unb ©teuern beS Königs unb feiner Beamten entnommen
Waren. 9cacr, bem ©iege BbjlibbS IV. 1285—1314 über Babft BonifatiuS VIII., ber

nur mit fdjWeren finanziellen Dbfer er!auft War, beabfid)tigte ber franjöfifd;e Äönig fiel)

in ben reichen Befi^ beS ibm unbequemen DrbenS ju fefeen. 5Rocb im $um 1304 f)atte

er bem einflußreichen Drben, ber im tambf mit ber Jturie auf ©eiten ber ®rone ge= 40

ftanben t)atte, Weitgebenbe SSergünftigungen erteilt
(f. $ru|, ©ntwidelung ©. 84 ff.). 2lber

bereits bei ber Xfyronbefteigung ßlemenS' V in£t)on im 9Robember 1305 blante^b^'W e'n

23orge^»en gegen bie Xembler. 2lm 6. ^uni 1306 Würben bie 9Jceifter beS QoIjanntter=

unb XemblerorbenS bon ßlemenS ju einer Befbredmng Wegen eines geblanten ^reu^ugeS

nad) 2lbignon gelaben. 9Rur ber ©rofemeifter ber Xembler, Qafob bon SCftoIar/, ber feit 45

1297 biefeS 2lmt be!leibete, folgte ber (Sinlabung unb traf 1306 in granfreid) ein. Bei

feiner 3"fawmen!unft mit bem $abft 1307 in ^oitierS lam bie grage nad) 33erfd;meljung

ber §ofbitaliter unb Xembler gitr ©brache, bie 3JloIat) nad) einer nod} bor^anbenen X)enf=

fd;rift (Balu^e, Vitae pontif. Avinion. II, 180 ff.) entfd;ieben ablehnte. Bereits burd}

Schreiben bom 24. 2luguft 1307 fagte ^pabft ßlemenS auf Trängen beS HönigS eine 50

Unterfucb,ung ber gegen bie Xembler erhobenen BorWürfe ju. ©b« aber eine folcbe Unter=

fud;ung ftattgefunben Ijatte, Würbe am 14. ©ebtember 1307 bie Beratung ber xembler

unb Befd)lagnabme ibrer ©üter bon ^^iltbb befd)Ioffen unb burd) föniglidje Qnftruftion

bie Beamten ^ur SluSfübrung biefer SOiaferegel angeWiefen (Boutaric, Revue des quest.

hist. X, 329 ff.).
s
)iocb am 12. Dftober 1307 Wohnte ber ©rofemeifter ^afob bon sDtoIa^ 55

arglos bem Begräbnis ber ©cbwägerin beS ÄönigS, ber Brin
S
eff'n ßatbarina bon <f?on=

ftanttnobel, bei unb berfab ben @b^«"bienft, inbem er ben Btbfel beS ?eid)entucbeS f)telt.

2tm folgenben Xage erfolgte bie Beratung fämtlid)er Xembler mit ibren ©erbtenten

unb ^rieftern in gan& gran!reid;. Ter Eönig banbelte angeblid) auf 2lufforberung

ber ^nquifition, fo bafe er formell ein Wed;t baju fjatte, Wenn aud) tbatfäd)licb bie &>
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Qnitiatibe bom Äönig ausging, ber fid; ber Oberleitung ber ^nquifition bortjer berficfyert

£>atte.

SDte 2lnfd;ulbigungen, bte man gegen ben Drben nacb, ber Qnftruftion bom 14. ©ebt.

1307 erfyob, maren bte Verleugnung ßbjiftt mit Vefbeiung feines ®rugift?:eg, unanftänbige

6 $üffe unb bie ©rlaubnig gur mibernatürlicf>en Unjud^t. 2lm 1 4. Dftober mürbe bann

burcb, ben ©ominifaner, SBüfyelm $mbert, alg ^jnquifitor haereticae pravitatis, ben

iRanonifem bon Notre-Dame amtliche Mitteilung bon bem ©efd)el)enen gemacht unb atg

Weiterer 2tnflagebunft ^erborge^oben, baß bie Drbensbriefter bei ber s
JReffe bie lon=

fefrationgmorte fortließen. 5Rad)bem am 15. Dftober ber ©roßmeifter mit etlichen ©e=

10 noffen in einem Verhöre ein ©eftänbnig über einige 2tnfcbulbigungen abgelegt fyatte,

füllte fid6> $btlibb jrf)on fo fidler, baß er am 16. Dftober 1307 an famtliche gürften ber

Gfyriftenfyeit Briefe mit 2Iufforberung gut 9?ad)ab,mung feinet Veifbielg erließ. @g be=

gannen nun in granlreicb, bie ^nquifitiongberfyöre auf ©runb ber ^nftrultion bom
14. ©ebiember 1307, monacb, ben bie Sßafyrt/eit ©eftefyenben bei -Jiücffefyr gum ©lauben

15 ber tircfye Vergebung, ben anbern ifyre Verurteilung jum Sob angefünbigt mar. 2lm

27- Dftober 1307 berfudjte gmar ber fct/mäcr/Iicr/e Vabft (Element V einen Vroteft gegen

bag Verfahren bcg ^önigg unb berlangte §erauggabe ber gefangenen Sembier unb it/rer

©üter an U)n, aber bagMolib toar mobl fein anbereg alg, bei bem fd)mäfylid;en |>anbel

nidit ben ganzen 9kub bem ^önig gu überlaffen. ®urd) bie VuHe Pastoralis praeemi-

20 nientiae bom 22. Robember 1307 machte aber Glemeng mtber ©emtffen unb @b,rgefüb,I

gemeinfame ©acfje mit bem S^önig, inbem er allen dürften bie Verhaftung ber Sembier

unb Vefcfylagnafyme ibrer ©üter befahl. ®amit mar bag ©cfyidfal beg Drbeng befiegelt.

2tlg (Element bermutlid) im gebruar 1308 nocb, einmal berfucfyte, bem Vrogeß gegen bie

^embler burcb, blötjlidje ©ugbenfton ber Vollmacht ber ^nquifitoren ©infyalt ju tfjmn,

25 berief Vfyilibto im SRai 1308 bie ©tänbeberfammlung gu Sourg, um geftü|t auf bie

Nation, bie ib,m böHig §u toillen mar unb bie Penibler beg Sobeg für fcfyulbtg er=

flärte, bem Vabfte bie ©bu)e ju bieten, $m ^uni 1308 fam barauf Vfytlibb mit

ßlemen§ -m ^ßoitterg jvtfammen. ©er Äönig ängftigte ben Vabft mit ber if)tn früher be=

milligten Verbammung beg Vabfteg Vomfatiug. 2tls bann 72 ~iembler aug ber $abl
30 berjenigen, meldje bereits Vefenntniffe abgelegt Ratten, bem Vabft in Voitierg borgefüfyrt

maren unb bie meiften bon ilmen bei ibren Stugfagen bebarrt Ratten (fo bie VrotofoKe

©cfyottmüller II, 7—71), geigte ficb, (Element millfäf)rig ben Drben aufzuopfern unb fdjloß

mit bem Äönig ben Vaft, baß bie Penibler bem $abft übergeben mürben, biefer aber

ben tönig mit ifyrer Vemadmng betraute, ©urcb, bie VuEe bom 12. 2tuguft 1308
35 Faciens misericordiam mürbe bie allgemeine Unterfudjung be§ Drbeng befohlen unb

burcb, bie Vulle Regnans in coelis bom gleichen 2age jur @ntfcbeibung ber 2lngelegen=

l>eit eine allgemeine ©tmobe nacb, Vienne auf ben 1. Dftober 1310 berufen.

Vom 7 2luguft 1309 big 26. 9Kai 1311 mürbe in allen größeren eurobäifcben

Sembern fomie auf Gebern ber ^rojeß buref; befonbere geiftlicbe llnterfucf;unggfommiffionen

40 gegen ben Drben geführt. 127 fragen mürben jur ^nquirierung ben DrbenSmitgliebern
borgelegt (SRicf^elet I, 89—96). ©ureb bie anfänglicbe Milbe beg Verfahrens mürben bie

Xembler beranlaßt, bie ©eftänbniffe über bie bon ilmen angeblid) begangenen ©dEjänblia):

feiten jurüd;junebmen, ba fie nur burd) bie golter, bie feit ^nn'ocenj IV. in ben ile^er=

brojefe eingeführt mar, erbreßt feien. 21I§ aber am 12. 9Jiai 1310 54 Sembier, bie fiel;

45 jur Verteibigung beS Drben§ bereit erflärt Ratten, als rückfällige ^e^er bon bem @rj=

bifcljof bon ©eu8 berbrannt morben maren, mirfte biefer ©c£)lag betäubenb. ®ie 3Biber=

ftanbsfraft ber trüber mar gebroeben, erft je£t geftanben alle, maö man mollte. Qn ben
anberen Sänbern aber außerhalb granfreicf)§ fträubten fiel; bie Regierungen unb 33ifd£;öfe

gegen bie Slnmenbung ber golter, boef) braef; if)ren SBiberftanb faft überall ber Vabft.
50 ©buarb II. bon ©nglanb ^atte juerft berfucfjt, bie Unfcb^ulb be§ Drbeng ju berteibigen,

unb bie Könige bon taftilien, Vortugal, 2Irragonien unb ©ijilien burcb, einen Vrief bom
4. ©ejember 1307 §u einer ^nterbention ju ©unften ber Sembier aufgeforbert, aber
mi §erbft 1309 gab er, beftimmt burcb, Vabft §lemen§, bie 2lnmenbung ber in feinem
s
Jtetcb,e berbotenen göltet jur @rjielung bon ©eftänbniffen ju. 2Bo gefoltert mürbe, er=

55 gaben ftcb, aueb außerhalb granfreieb, aüe gemünfebten Verbrecben, mo nicb,t, mie in
prtugal, ©i^ilien, einem Seil bon ®eutfcf)Ianb unb ß^bern geigte fid) bie bööige llnfcb,ulb
beg Drbeng. @ine Reib,e Vrobingialftinoben : gu Rabenna ^uni 1310, ju Mainj 1310
unb Jarragona 1312, erflärte bie Sembier für bon jebem Verbad>t rein.

_ 3lm 16. Dftober 1311 eröffnete glemeng V bag 15. allgemeine ^ongil in Vienne.
eo iro^bem ben Vrälaten millfürlia> 2lugjüge au§ ben Vrogeßaften (f. Söilfing, Concilia
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Magnae Britanniae II, 313 ff. bie Driginalaften bgt. mit ben ©gerbten, ©diottmüller

II, 73—102) borgelegt Würben, entfd)ieb baS Äonjtl tro| £>rudeS beS ^apfteS unb
ÄönigS faft einftimmig, bafj ber Drbm ber tr)m borgeWorfenen £äreften nid)t überführt fei

unb ihm bie Serteibigung geftattet Werben muffe. ®er ^abft I)ob nun ben Drben nid)t

traft ritterlicher @ntfd)eibung bermittelft eines entfd)eibenben 2luSfbrud)S, fonbern auS 5

eigner SJcacfytbotlfommenbeit auS fürforg!id)er 9ftidftd)t auf baS allgemeine 3Bof)l auf unb
wies bie ©üter bem Jofyanniterorben ju. ®ieS gefd)at) burd) bie Süßen Dom 22. 9Jiär§

1312 Vox in excelso unb 2. 2)cai 1312 Ad providam
(f. 2Ibbrud ber Süllen £I)Q©

1866, ©. 63 ff.).

Jn graulreid) wollte ^3l)ilibb bie (Mter beS DrbenS nid^t herausgeben unb bie $rone 10

behielt aud) bie ganje bewegliche feabe. (Srft nad) bem Xobe beS Königs liefen fid) feine

9?ad)foIger einen Xeil ber liegenben ©üter abbringen unb übergaben fie ben Johannitern

auf ©rängen beS ^3abfteS gegen (Srftattung bebeutenber ©elbfummen. 2tud) iRönig

(Sbuarb II. bon ©nglanb bereicherte ftd) mit bem Sefi£ ber Xembler unb gab nur un=

willig einen Seil ber ©üter an bie Johanniter fyerauS. Jn ^aftilten Würben bie DrbenS= 15

guter ber Slembler Don $önig gerbinanb IV. ben einl)eimifd)en 9ütterorben bon ©. Jago
bi ßomboftetla unb ßalatraba jugeWiefen, Jafob II. bon 3lrragonien berroanbte fie ^ur

(Errichtung beS 9iitterorbenS bon ©. Sftaria be 9)contefa unb *3)ioni)fiuS bon Portugal,

ein treuer g-reunb beS DrbenS, ftiftete ben SfyriftuSorben, ordo militiae Jesu Christi,

bem nicf/t nur bie ©üter ber SLembler überWiefen Würben, fonbern aud} bie 9JcitgIieber 20

beS bortugiefifd;en $WetgeS ber SEembler beitraten. Jn ®eutfd)Ianb tarnen bie ©üter

beS t)ier jd)Wacr) bertretenen DrbenS an bie Johanniter, in Sötmten roufste fid) eine ftafyl

iemipler, bie fid) berbeirateten im Sefi| il)rer Surgen ju beraubten CPeljel, Seiträge jjur

©efd)id)te ber "Sembelfyerren in Sbljmen unb 5Räb,ren, neue älbfyanblungen ber Söfym. ©e=

fellfd)aft ber 2Siffenfd)aft III, 327). 25

£)urd) bie Sülle Ad Certitudinem bom 6. 3Jtai 1312 (%1>Q© 1866, ©. 80—84)
rourben aufjer bem ©rofemeifter Jafob bon StRolab. eine 9teir)e ©rofsWürbenträger beS

lemblerorbenS bem bätoftlid)en Urteil referbiert, bie übrigen Templer ben ^Srobinjialftjnobcn

jur Aburteilung übergeben mit ber Seftimmung, bafj bie unfdjmlbig Sefunbenen auS ben

©ütern beS DrbenS einen anftänbigen Unterhalt erhalten, oie fid) fdmlbig Sefennenben 30

mit 9)cilbe, bie 9tüdfälligen mit ©trenge bet)anbelt werben, bie $lüd)tigen enbltct), falls

fie fid; nid)t binnen JafyreSfrift ifyrem Sifd)of ftellten, o^ne weiteres ber @r!ommunifation

berfaßen foßten. Je nad; ben berfd)iebenen Sänbern mar baS SoS ber ^Eembler ber=

fd)ieben. Jm ganzen roar es ein partes.

®er in ftrenger §aft jurüdge£)altene ©ro^meifter famt einigen ©roftroürbenträgem 35

rourbe am 11. -Kär^ 1314 ju ^ariS bon einer bäbftlid)en Äommiffion nad) Serlefung

feiner früheren Se!enntniffe ^u lebenslänglichem ©efängniS berurteilt. 3Ran l)offte burd)

fein öffentliches ©eftänbnis bie burd) ben r)elbenmütigen %oh fo bieler 9ütter beunruhigten

©emüter ^u befänftigen. ®a erüärte 5Rolat> bor ber berfammelten SRenge, ba^ bie bem
Drben borgeworfenen £järefien unb ©ünben nie Waljr geWefen feien, ba§ er felbft aber ben 3:ob 40

berbiene unb il)n in §rieben leiben Wolle, Weil er fid) burd) bie gurd)t bor ber Tortur

unb bie ©d)meid)elWorte beS ^3abfteS unb beS Königs bon granfreid) fyabz beftimmen laffen

ein teilWeifeS ©eftänbnis gegen feinen Drben abzulegen. Stuf Sefef)! ^b^ilibbS Würbe

nod) am Slbenb beS 11. SJZärj 1314 SOioIab unb ber Sifitator bon grancien, ©ottfrieb

bon 6f)arnei), berbrannt, bie nod) in ben flammen bie llnfd)ulb beS DrbenS mit b,elbenmütiger 45

©tanbr/aftigfeit beteuerten (Chron. Bern. Guidon. bei Ökfynalb, Annal. eecles IV, 548

;

Cornelius ^antfliet, Martene et Durand, Ampliss. collectio V, 159). 3U Der ra^
fid) bilbenben Segenbe, ba^ ber ©ro^meifter feine ungerechten 3ticf)ter binnen 40 STagen

bor ben 9f{id)terftuf)I ©otteS citiert l)abe, b,at ber balbige %oi 6lemenS' V- am 20. Slbril

unb ^ßf)ilibbS am 29. 9?obember 1314 ben 2lnla^ gegeben (Contin. chron. Guil. de 50

Nangis ©. 67).

GS lann für alle urteilsfähige gorfd)er feine grage fein, ba^ baS 3Jtotib jur iser=

nid)tung beS mächtigen DrbenS in ber §abfud)t beS franjöfifd)en Königs ju fud)en ift,

ber ben ©taat im ©taate, ben bie Jembler bilbeten, brechen Wollte, unb ba| er fid) babei bie

erbärmliche B^ä^i beS ^abfteS ©lemenS unb bie @iferjud)t ber Sifdjöfe auf bie evembte 55

Stellung beS Drbens ^u 5Ru^e gemacht ^at. ®afe einzelne Sditglieber beS DrbenS fid) berfd)ulbet

unb Unjud)tSfünben begangen Ratten, ift nid)t 31t bezweifeln, ba^ aber bon DrbenS Wegen bie

Anbetung eines JbolS, bie Verleugnung (5b,rifti unb Slnfbeiung beS J^reujeS, bie iH'reljrung

eines ^aterS, ber Unglaube bezüglich, beS SlltarfalramentS, bie Serbflid)tung ^ur ©obo=

miterei unb ju untüchtigen .Hüffen beftanben b,aben, ift burd)auS unglaublid) unb bon w
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5ßru| unb ben ÜBerteibigem ber ©d)ulb ber Sempier md)t ertoiefen toorben. @3 ift biel=

mefyr flar, tote ©melin betoeift, baf} biefe Sefcfyulbigungen, bie 'Wilipp IV in ganj äfyn=

Iid)er 28eife bereite 1303 gegen 33onifatiu§ VIII. erhoben fyatte, bon bem frangöfifctjen Jlönig

erfunben finb, um ben Drben als fdjmlbig gu ertoeifen, ba bor 1307 nichts babon ber=

6 lautet unb bie bie^bejüglicfyen ©eftänbniffe, toie t^r tppifcfyer Straftet betoeift, nur burd)

bie golter erprefjt tourben. Sro^bem toar ber Drben, ber nad) ber Eroberung be§ ^eiligen

2anbe§ feinen urfprünglicfyen 3toecf berloren fyatte, ein überlebtet ©ebtlbe, ba§ ben

politifcfyen Skrfyältniffen jum Dbfer fiel, aber fein tragifcfyer Untergang bleibt eine fdjam=

lofe ©etoalttfyat be§ beSpotifcfyen üönigg ^Inltpp IV., ber nad) bem ©iege über $apft

io 33onifatiu§ VIII. ben bon il)m be^errfd)ten ©lernend V. jur 3Sernid)tung be§ ber Ärone

unbequemen DrbenS ^toang. @5. ©rii<?matf|er.

Sem^e(tt)eif»efeft f.
b. 31. ©otte^bienft, fbnag. s3b VII ©. 15,36.

£eJ)l)UUtt. — Sitteratur: 3R. SSecf, de Iudaeor. ligamentis precatoriis, Qena 1674,4;

beäfelben Dissertatio de usu phylacterior. jud., Qena 1675, 4 (1684) mit 2tbbtlb.; ©vo^p,

15 de phylacter., Lips. 1708, 4; Ugotino, de phylacter. hebr. in feinem Thesaur. XXI (bct§

robb. jQueHenmaterial ift erfdjöpfenb befjanbelt) ; Sujtorf, Synag. jud. p. 170 sq.; garp^ou,

Appar. p. 190 sqq.; %ot). ©l)r- ©eorg S3obenfd)a^, ®trd)üd)e Skrfaffung ber {jeuttgen 3uben,

2. Sb, IV- ZI., 1 £ap., 1 (Bett, § 9—16, granff. u. Seipj. 1749 ; Älein, lieber bie Sotapbot

nad) SSibel unb Srabitton (3pr£b, 1881, <S. 666 ff.); bie Slrtifel bei SBiner, SSibl. SSB. (2lrt.

20 ^nlatterien), 3?ie£)m, 33ibl. §2853. (9lrt. ^enfjettel)
;
Hamburger, SRSß. §u SSibel u. Sahnub.

(Speziell jübifdje Quellen : Maimimi, Jad hachas., Jesode ha-thora (ö)runblagen be§ ©efejjeS),

§d. SepöiHin; ^ofepb £aro, ©djuicbcm arutf), Orach chajim § 8—44; W. 8. Dtobfinäfolm,

Urfprung unb Gcnttmcfelung be§ $pt)tylafterien=3titu§ bei. ben 3uben, $iefsb. 1883 (i)ebr.).

1. äöefen unb Verleitung. ®ie Sepfytllin ("Pv'7, SDenfriemen, ©ebet^ettel) finb

25 bierecfige, au§ ber §aut (Tiy) eines lebitifd) reinen Siereg gefertigte unb auf einer

ftarfen Unterlage au3 Seber aufgenähte ©efyäufe (®apfeln, $äd)er, gellen, tpn3), bie be=

ftimmte Sfyoraabfdjmitte enthalten. SDiefelben toerben mittele eines burd) eine Dfe (sm^n,
Nn"03>72) am 9tanbe ber Unterlage gezogenen unb auf einer ©eite gut gefcb/toärgten

Riemens (nnsi) bon ben ^uben an ben 2öod)entagen früh, bei ber ®ebet3berricl)tung auf

30 bie SJtttte ber ©tirn unb auf bie SRitte beS linfen Dberarm§ nafye bem §er^en ju feft=

gebunben. ©ie @eb,äufe muffen fo genau in ber $orm fein, baf? fie nad; allen ©eiten

bie ©iagonale be^ DuabratS f)aben. ©a3 rabbinifd)e ©ebot, Xep^illin ju legen, ftü|t

fid) auf bie toörtlicfje luffaffung ber 5Rab,nung SDt 6, 6—8 : „Unb biefe Sßorte, bie

id? bir bleute gebiete, foUen auf (by) beinern §erjen fein, unb bu fotlft fie beinen föinbern

35 einfd)ärfen unb bon ifynen reben, toenn bu in beinern §aufe fi^eft unb toenn bu auf

beinern Sßege geb^eft unb toenn bu bid) nieberlegft unb toenn bu auffte^ft. Unb bu foEft

fie al§ (@rinnerung§=)3etd)en (niNb)
fln betne §anb binben, unb fie füllen al3 ©tirn=

bänber jtotfcf)en beinen älugen fein (T"" *i' ^-V-
1

?,)." Sfll. baf. 11, 18 unb @e 13, 16.

Siele d;riftltd)e (Regeren pflegen bie SSorte in aEegorifd)em Serftanbe ju nehmen, unter

40 ben jübifdjen ift eg Stafdjbam (9t. ©amuel ben ajfei'r 11. u. 12. S<^rW, ba fie fo beutet;

allein e£ läfst fid) nid^t leugnen, bafe fie bod) auf ein materielle^, äufjereS, fid^tbareö

geilen b^intoeifen. Dbgleid) bie ©tpmologie beö affiorteö nm unfidjer ift, fo b,at man
bod) nidjt nötig, mit @icb,b;orn

(f.
Kiepert. XI 13,©. 15), ^ablonsli unb §ar!abp (f. beffen

3lbb,anblung im Journ. as. 1870) jum 2(gppttfd)en ju greifen, fonbern fann unter

45 §eranäief)ung beö mifdmifd)en riroia (©d)abb. VI, 1 unb ©emara j. ©t. 57b
), ba§ fobiel

toie ©tirnbanb, ^opfpu| bebeutet, Serulngung faffen. @g mu^ bem ^ufammenb^ange
nad; ein am $opfe, fpejieU an ber ©tirn befinbüd)e3 ®en!= ober @rinnerung§jeid)en ge=

meint fein. Dnlelo§ unb baä fogenannte ^onatfyan^argum S«6«n mtaab an allen ©teilen

burd) rr??? toieber, bie LXX fyaben äodlevzov unb ber ängftlid) am 3Bortlaut b,ängenbe

50 2lqui(a b,at axivaxxa, baä ebenfo toie äadhvxov auf ettoa§ Unbetoeglid)e§, geftfi^enbeS l)in=

toeift. — 2. Strien, gorm unb ©eftalt. 9J}an unterfd;eibet ^opf= unb §anbtepf)tain
(£frn b© -jb^n unb i^ bü -pbisn, juläffig ift aud; oni b-a nb^n unb n^ biü nb^sn). ©ie
^opftepb,iain befielen au? bier ©eliäufen (pd;ern, Bellen), ^n jebem ©efjäufe liegt ein

auf einen ^Sergamentftreifen gefdjriebener Sl^oraabfdjnitt jufammengerollt unb mit einem
55 §aare umtoicfelt, unb jtoar befinbet fid> im erften bon Knfö nacb, red)t§ ber 2tbfd)nitt @j 13,
1—10: „^eilige mir alle ©rftlinge" u.

f.
to., im feiten ber 2lbfc£mitt baf. 33. 11—16:

,,Unb eö toirb gefd^eb^en, toenn bid; ^aftoe in bag Sanb ber Sknaaniter bringt" u. f.
to.,

tm brttten ber Slbfcb.nitt ®t 6, 4—9: „§öre, ^Srael, ^afjbe, unfer ©ott" u.
f.

to.,

tm bterten ber ätbfdmitt baf. 11, 13—21: „Unb e3 toirb gefcfyefyen, toenn ib,r geb.orcb.t" u.
f. to.
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2)ie £anbtebr/iHin befielen nur auS einem einigen ©eb/äufe, in Welkem biefelbcrt Ab=

fcfynitte auf einem jufammengeroHten unb mit einem §>aare umwicfelten ^ergamentftreifen

in bier Abteilungen gefonbert rub/en. An ben beiben Außenflächen beS erften unb vierten

©efyäufeS ber ftobftetofytllin geWafyrt man ben Suct/ftaben u, ber als ^P, ber Atlmäcbtige

gebeutet Wirb. ®aS eine tu fyat brei, baS anbete toter $acfen. (©oltte ficb, bieHeicbt in 5

ben brei unb biet gadfen ein alter aftraler Sejug auf bie fieben Paneten bergen 2Sie

bereits bemer!t, finb bie ©elmufe in einen quabratförmigen ftarfen Seberftreifen etwas

eingefenft unb mit etwa jtoölf ©ticken, WaS an bie jWblf ©tämme erinnern foll, auf

tym feftgenäl)t. $ur ^a^ toerWenbet man jufammengebre^te $)armflecf)fen (ct:;) Don

einem Dd)fen ober einem Äalbe. Seim Segen muffen bie ©efyäufe ber ^obftebljnllin auf 10

bie ©tirn unterhalb beS £>aarWucb;feS, äWifcfyen ben Augenbraunen ju fielen fommen.

geften ©i£ erbalten fie burcb ben burcb, bie Dfe gezogenen Giemen, ber am §interfobfe

nacfj bem Raden ju einem knoten Offip) feft jufammengefc^lungen wirb unb bie gorm
eme§ 1 bilbet. ©. SRenadj. 35b

. ®ie Riemenenben muffen nacb, bem knoten nocb, fo

lang fein, baß fie über bie ©djmltem geworfen werben Ibnnen unb nocb, etroa brei §anb= 15

breiten auf bie Sruft (bis jur Rabelgegenb) herabhängen. Sei ben £>anbtebbillin, bie an

ben linlen Oberarm gebunben werben, muß baS ©efyäufe gegen bie Sruft ficb, neigen,

Wo baS §erj, ber ©i| aller ©efül)le, liegt, um baburcb, bie Söorte $)t 11, 18: crr:bi

zzzzb br -bs ^~ pn ju erfüllen. 3)er an ber Dfe befeftigte Giemen, ber ebenfalls

einen knoten bilbet, aber bie $orm eines "
fyat, Wirb fiebenmal um ben Arm unb bann nocb, 2u

breimal um ben SRittel= unb Ringfinger geWunben. 2Bäb,renb bie einfäcfyerigen §anb=

teöbillin bie @inl)eit ©otteS fr/mbolifteren, Wollen bie bierfädjerigen &otoftebf)tllin baS nacb,

allen bier @nben ber SSelt ficb, erftrecfenbe göttliche SMtregiment anbeuten. — 3. ©e=
braucfy. Seim Segen ber $obftebl)illin ift ber ©egen ju fbrecfyen: mrr -ra -t-z

pb-^r mit:: br T-ixi ttti^mz tmp ton Dbi5*n ^b?: i:rribN, gebenebeiet feift bu, £;al)be, unfer 25

©ott, ßönig ber 2Belt, ber uns geheiligt burcb. feine ©ebote unb uns baS ©ebot ber

iebfyiEin befohlen t>at. ©. j. Seracf). II, 4C m. dagegen beim Segen ber £anbtebfyillin

ift ber ©egen ju fötect)en : i;i£i rmr.^ -Dunp tiün 'tbns'ri y;i: irj-ibN rr\i-r nns -tz
p-sr, rr:r;b, gebenebeiet feift bu unb uns Xebfyitlin ju legen befohlen I)at. ©. baf.

©inb bie Senebiftionen gefbrocfyen, fo barf ftcb, ber Setenbe burcb, nichts meb,r ftören 30

laffen. $uerft f)at baS Anlegen ber £anbtebl)illin ju erfolgen, barauf baS ber &obf=

te^bißin; legt jemanb bagegen bie 5£e^r)iIIm ab, fo gefyen leidere ben erfteren borauS,

Weil bei Heiligtümern Wofyl eine Steigerung, nict)t aber eine ©rniebrigung ftattfinben barf.

©. 3Jienacb,. 34b . AuS ganj bemfelben ©runbe bürfen bie SEeblnllin wob,l unter baS

ßobflager, rttc^t aber unter bie güße gelegt Werben. Qux Aufbewahrung ber Xetot)tEtn 35

bebient man ficb, geWölmlicb, eines SeutelS, in bem aber nichts anbereS ficb, befinben barf,

befonberS fein ©elb. ©. Seracb,. 23b
. Aßen benen, bie auf einen SEotenacfer geb,en, ins

33ett fteigen, ins Sab, ober an einen unreinen Ort, ober in einen Raum ficb, begeben,

in bem ein Soter liegt, ift baS fragen ber £efcl)itlin Verboten. @benfo bürfen §ocb,3eitS=

leute, Seibtragenbe, Jlranfe unb grauen feine &etoi)illin tragen. Ric^t_ minber finb bie 40

l:b,oraftubierenben bom SLebb,itlingebot befreit (f. 9)iecbiltb,a gu nz: ibND yb^r n-rn

-b-cr-: —i^e n^-nz n-ip- 5zn rmnz N^np). (Srft Wenn ber ^ube baS 13. SebenSjab,r

erreia)t b,at, alfo rnsa 15 geworben ift, ift er gum fragen ber SeblnHin berbflic|tet.

An ©abbatb,en Wie an gefttagen bflegt man feine &ebfyillin ju legen. — 4. Sebeutung.
3m Xalmub Wirb auf bie Befolgung ber *3:ebb,iIlinborfcb,rtft großes ©eWidjt gelegt unb 45

fie Wirb bon ben berfcb,iebenften Seb;rautoritäten aufs nad)brüd'licb,fte eingefcf;ärft. ^n
gleicher -Ii^eife beb,anbeln bie ©eciforen beS SOtittelalterS in ib,ren RitualfobijeS bie ©atjung

nacb, allen 33ejieb,ungen bis ins -JRifrologifcfye, babei „Werben alte Seftimmungen auf 5)Jofe

bom Serge ©inai jurücfgefüb,rt. 9J. @li
c
ejer ber Ältere, ein Sef>rer beS 1. %al)th,., be-

^ieb,t bie 2öorte ®t 28, 10 auf bie Äobfteto^illin. ©. Seracb,. 6a . 2Ser baS ©djem'a 50

ob,ne iebfüllin lieft, fo äußert ficb, 91 'Ula (im 3. Qab^rb,.), legt gleicbjam ein falfcb,eS

^eugniS gegen ficb, felbft ab, WaS fagen Witt: er fbricb,t bie Anerfennung ©otteS als

SBeltregenten auS unb botl§iel)t nietet fein ©ebot. ©. baf. 14b . Racb, i)l ©t)tja bar Abba

(3. u. 4. ^ab,rb-) im Ramen beS Mi. ^ocfyanan (3. ^ab,rb,.) gilt er fo, als brächte er ein

©anjobfer bar ob,ne ©beiSobfer unb ein ©cr/Iacb>tofer obne Tranfobfer. ©. baf. 14b . 55

91. ^ocb,anan fagt: 5Ber baS ^ocb. beS §immelreicb,eS boöftänbig auf ficb, nehmen WiQ,

(-:--bffi z-:-w nzb-: brj bzpb nitTnn), ber reinige fief) (ben Seib), Wafa)e bie §änbe, lege

Tebbillin, lefe baS ©cb,ema unb bete. XaS ift baS |>immelreicb, bollftänbig. ©. baf. 14b

u. lö\ 3Jcan betrachtete bie Solljie^ung ber 'SebbillinborfdEjrift iierabeju als eine Art

Altarbienft. 2Ber lebbillin legt unb baS ©cb,enfa lieft, ben fieb,t bie ©ebrift fo an, als go



512 Senium

fyätte er einen 2Utar erbaut unb barauf Dbfer beigebracht. ©. baf. 15a . %lafy einem

3lugfbrud;e beg 3t. ©imeon ben Safifd; im 3. ^afyrr;. wirb ber, Welcher ^ebfnllin legt,

lange leben, Wobei auf Qef 38, 16 berWiefen Wirb. ©. SJtenad). 44a . 3t. ©d;efd>etr; be=

merft : 3Ber mcfyt SLepJ)tEin legt, übertritt acfyt ©ebote (Weil bie 33orfd;rift achtmal in ber

5 %i)oxa borfommt). ©. baf. 44a
. Stab (3. ^afyxfy.) enblid; gär/It ben üobf, ber feine

SeblnHin legt, ju ben Abtrünnigen ^raelg. © 3tofd; t)afd). 17a . ©elbft ©Ott ber

^eilige legt £ebf)illm unb eg Wirb bieg aug $ ef 62 / 8 beWiefen, nur ift in bem

einfäderigen ©eljäufe bie ©rette 1 ßr)r 17, 1 getrieben, Wäb,renb in ben bierfäderigem

bie ©teilen SDt 4, 7. 8_; 33, 29; 4, 34 u. 26, 19 niebergelegt finb. ©. 33erad). 6a
. ©Ott

10 f)at fid; aud) bem SRofe mit ben Seblnttin betreibet offenbart unb fyat ifm felbft ben

knoten am §interfobfe binben gelehrt. ©. 3Dienad;. 35b . Mein Sffiunber, bafj bei folgern

Änfefyen ben ^e^t)ttltn magtfe^e ^raftwirfungen jugefdjrieben Würben unb man fie alg

Anmiete trug, ©ie füllten Wirffame ©d;u|mittel gegen bie ©ünbe, gegen Zauberei unb

böfe ©eifter fein. 3Ber ite^illin am jRobfe unb an ber §anb, ©diaufäben am bleibe

15 unb eine SRezuza (3$foftenfd;rift) an feiner %fyüx fyat, erflärt 3t. @Ii
c
ejer ben ^a!ob

(2. plfte beä 2. ^afyrfy.) unter Sejugnab^me bon lob,. 4, 12 u. $f 34, 8, ber ift gefeit

(ftarf), bafj er nicf)t in ©ünbe gerät. ©. SJcenad;. 43b
, 23erfd;iebene 3tabbinen gaben fid;

ber auggelaffenen greube t/in unb glaubten bor 3Berfünbigungen fieser ju fein, Weil fie

mit ben SEe^tHin befletbet Waren. 2Ug einft Slbaji (3. u. 4. Qafyrl;.) bor 3taba fafj unb

20 bemerke, bafj biefer feb/r auggelaffen War, Wieg er ii)n auf ^f 2, 11 fyin, Wo eg fyeifjt:

„Unb frofylodet mit gittern." ©od; biefer entgegnete: „%<§ fwbe SEebfyillm gelegt."

©. Serad;. 30b . SDiefelbe Antwort erhielt 3t. ^trmja (4. 3af>rf).) bon 3t. ^era, alg er

ifm Wegen feiner 2luggelaffenf)eit bie 9JtaI;nung $r. 14, 23 borfnelt. ©. baf. ^m ^argurn

jum £>of;enIiebe 8, 3 Werben bie ^etofyittin augbrüdltd) alg ©dju^mütel gegen böfe ©eifter

25 begeid)net (/a Nbnnb Np-rcb rz*i mbi). Slud; bie neuteftl. SBejeidmung (pvlaxxriQia fcfyeint

auf biefe 3tnfo)auung fyinjubeuten. ©d;ammai, ber geitgenoffe §illelg, 3t. $et;uba ben

33atf>t;ra, 3t. $od;anan ben ©aftai, 3t. @Ii
c
ejer, 3tab ©d;efd;etl) u. f. w. finb nad; talmubifd;en

geugmffen eifrige SMtyefyer ber £ebl;illinborfd;rift geWefen. sUtand;e 2el)rer Wieber gingen

entfe^ieben in ber Slugübung ber 33orfd;rift ya Weit, inbem fie bie Xebf)iIItn ben ganzen

30 %üq anlegten unb öffentlich mit ilmen umhergingen. !yin jer. Slalmub Serad). II, 4C

mitte fyaben Wir fogar eine ©igfttffion über biefen $unft, bie jWar bar/in entfcr)teben

Wirb, baf? eg rttc^t nötig fei, fie Sag unb 9tad;t ^u tragen. 2luf biefeg oftentatibe ©e=
babjen geb^t bie 3tüge, bie $efu£ 9JJt 23, 5 ben ^fyarifäern unb ©cb,riftgeleb,rten erteilt,

Wenn er fagt, bafs fie ib^re ©ebet^ettel befonberg breit matten, ©od; tro£ beg ©iferg

35 in ber Slufredjterfyaltung ber i;ebb,illinborfd)rift gab e§ btele, bie fid) ntd^t an fie

lehrten. 23or allem Waren e3 bie ©e!tirer (77:, fo ift in ben unjenfierten 2lu3gaben für
^piis ju lefen) unb bie ©amaritaner (ct-d), Welche bie £eblnllinborfd)rift nicf)t beamteten.

©. 9Jtenad>. 42b ^n gleicher SBeife mag ber gewöhnliche sDfann, ber Sanbmann unb
Slrbeiter fia) Wenig um fie gelümmert b^aben. Seracf). 47b Wirb bie grage aufge=

40worfen: 2Ber ift ein
c

2lm b,aares (^biot)? unb baf)in beantwortet: 255er nid)t Sebf)it(in

legt (vb^sn n^-: -!:^-c? yixn £: in-\N). Stud) in fbäteren 3af)rf)unberten fd)eint bie

'Sebfiillmborfdmft nur Wenig 33ead)tung gefunben ju b^aben. ®ag beWeifen bie 3tefbonfen

ber ©aonen, bie 2f)ofabf)otf) unb 2lfd)eri, weö(;alb eg aud) nid;t fd;Wer f)ielt, ba§ fid;

bie Maräer gänjlid; bon tt>r logfagten. — 5. 3(lter. ®a§ llter beg ^ebb,ilingebraud;g

45 läfjt fieb, nid)t mit ©id;erb,eit beftimmen, jebenfalbS geb^t bie ^nftitution auf bord)riftlid)e

ßeit jurüd. ©cb,on im erften 3>abjlmnbert n. 6f)r. begegnen Wir im Salmub ben ber=

fd;iebenften 3lugfbrüd)en über bie ^ebfntlinborfdmft. ©an^ ^altloS aber ift bie 2lnfid>t

beg ^almubg, bgfe «JDtofe bag ©ebot bon ©ott bereitg auf bem ©inai erhalten fyab?. — 6. 21 n=
ferttgung. Über bie Anfertigung beg i;ebb,illin enthalten bie Stitualfobt^eg ganj genaue

bo Seftimmungen, unb eg befielen über berfdriebene ^leintgfeiten 3Jtemunggberfd;iebenb,eiten,
bie äu Weitgef>enben ©rörterungen geführt §aben, über bie Wir f)ier füglid) hinweggehen fönnen.
3ur ©eWinnung ber Üobfteto£)illin nimmt man ein ©tüd £oI§ in ber $orm eineg J^ubug
(y-j bo ein), ^treibet brei tiefe Serben (-pi^n, 3ti|en) finein, fbannt barüber eine in

SBaffer toeid; gemachte §aut bon einem reinen §aug= ober gelbtiere, gleid;biel ob eg rite
55 gefct/ladjtet, gefallen ober bon einem 3taubtiere jerriffen Worben ift, unb brüdt fie tief in

bte gerben ein. ®ag «5 an ben 2lu^enfläd;en beg erften unb bierten ©eb,äufeg Wirb
bureb,jwet §öl^er bewirft, auf benen eg ergaben angebracht ift. Qft bie §aut troden
unb b,art geworben, fo löft man fie borfid)tig bon ber §ol§form log, rollt bie oben an=
gegebenen Sfyoraabfdritte jeben einzeln für fid; jufammen, umWidelt fie mit bem §aare

60 aug bem ©d}Wanje einer $ul> ober eineg Äalbeg unb legt fie nad) ber Drbnung in bie
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einzelnen ©el)äufe. SDarauf fcjmeibet man eine Heine Vertiefung in bie fiarfe Seberbafiö,

fenft faS gange ©e^äufe I)mein unb näl)t eä mit reinen ©armfeiten barauf feft. ©ang
äfmlidb, Wirb bei ber Anfertigung ber §anbtebf)illm berfafyren, nur bafe fyier leine Äerbe in bie

£oIgform gefefmitten p Werben brauet, weil e§ fieb, nur um ein gäcfylein fyanbelt. ©ie
9lbfrf)nitte bürfen, Weil fie gu befannt finb, aus bem ©ebäcfytniS getrieben werben, aber 5

e3 mu| bie§ in affr/rifcb,er ©d;rift unb mit falligrabfyifcfyer unb mafforetfnfcfyer ©enauig=

feit gefeiten. Äein Vucbjtabe barf in ben anbern überfliegen ober über ben anbern

hinausragen, leiner barf fehlen ober mit bem anbern berWedjfelt werben, ebenfo barf

fetner einer Äorreftur unterworfen Werben. Sie ©otte3namen mufj ber Schreiber mit

SInbacfjt unb bem bellen ©efüf)le ib,rer I)ot)en Vebeutung fcbjeiben. 5Rur %ubm bürfen 10

Ste^^tüin anfertigen, bon anberer §anb fyergeftetlte finb gum ©ebraudje unjuläffig. %m
vJi^ gefcb,ieb,t ber ©ebet^ettel nur einmal in ber bereite oben angegebenen ©teile Mt 23,

5

@rWäf;nung. D. 2l«g. äöunf^e.

Semporaliett, SJeäeidjmtng ber ©tnnafjmctt, bie bie Hrdjltctjett SBcnefi^ten tljren

^nfjabern getoäfjren,
f.

b. 91. Veneftgium Vb II ©. 591,5. 15

Tempus clausuni, feriatum, sacratum, gefebjoffene Qät, nennt man biejenigen

Tage, an Weldjen geräufdjbolte geftlicfjfeiten, ins>befonbere bie bei ©ingeijmng ber dfye

üblichen Vergnügungen, ntcfyt ftattfinben bürfen. ®ie @ntftef)ung folc^er Verbote f)ängt

mit ben Stnfdjauungen jufammen, Welche Wenigstens teilWeife für bie ©infüfyrung ber

gaften mafjgebenb geWefen finb. $ux Vorbereitung auf eine Würbige Vegelmng ber 20

gefttage Wirb ©ebet unb föontinenj fd^ott jeitig embfofylen. ®ie älteften ©efetje gelten

bis in bie SRitte bes> 4. QafyrfyunbertS jurücf, Wie baS $ongiI bon Saobieea (nad) bem
$af)re 347), WelcfjeS in c. 51. 52 Wäbjenb ber 40tägigen gaften berfcfyiebene geftlicr)=

feiten Verbietet, barunter aueb, yd/xovs fj yerefiÄia smrsMv (nuptias vel natalitia

celebrare [01 8. 9. Cau. XXXIII. qu. IV]). £)er ©taat beftätigte bie§ (man
f. g. V. 20

c. 11. Cod. de feriis III, 12 Don £eo unb 2lntb,emiu§ 469), unb nun Würbe nicfyt nur

bie Quabragefima aU gefd)loffene geit allgemein borgefdjrieben (man
f. 3. V. !JlifoIau<o I.

an bie Vulgaren im Qafyre 866, in c. 11, Cau. XXXIII, qu. IV), fonbern aueb. bie

9lu§beljmung auf 9lbbent (bon SDtarjmuo bon Turin im 6. Qafyrfmnbert geWünfdjt) unb

anbere geftcbflen empfohlen. $Da§ $ongil bon ©eligenftabt im $al)re 1022 berorbnet 30

im c. 3: De legitimis coniugiis ita visum est, quod nullus christianus uxorem
ducere debeat ab adventu Domini usque in oetavas Epiphaniae et a Septua-
gesima usque in oetavas Paschae nee in quatuordeeim diebus ante festi-

vitatem S. Joannis neque in jejuniorum diebus sive in omnium so-

lennium dierum praecedentibus noctibus quibus vigiliae observandae (§ar£= 35

b,eim, Concilia Germaniae, Tom. III, 56). (Sine allgemein übereinftimmenbe 9iorm

über bie dies observabiles gab es> Wäfyrenb bei Mittelalter^ nicfyt, fonbern e§ bilbeten

fieb, berfcfyiebene balb ftrengere, balb milbere Dbferbanjen unb abWeid)enbe 2lu§Iegungen

ber borfyanbenen ©efetje. @g erbettt bieg in§befonbere aus einer ©ntfcfyeibung Giemen^' III.

(1187—1191) im cap. 4, X, de feriis (II, 9), Welcher Wegen ber brei Söodjen bor 40

^ofyanmS beftimmte, bafj biefelben nicfyt unmittelbar biefem gefte borb,ergeb,en müßten,

fonbern gwifd)en bie Vertage bor §immelfal)rt ber römifdjen ©itte gemä^ fallen fofiten.

9lucb, feitbem fam ei aber feine3Weg§ ju gleichen @inrid)tungen. (5Ran
f.

bie Veftim=

mungen ber ©bnoben, Welche im Qnbej bon §ar|b,eim a. a. D. Tom. XI, Fol. 267

nacb,geWiefen finb.) 45

©ewölmlicb, finbet fidfj> bie $z\t bom erften ©onntage bei 2lbbent§ bis jur Dftabe

bon @bibb,ania§, bon ©ebtuagefima b'\3 Dftern, bon Siogate bi§ ©onntag nacl; Vfingften.

(Man
f. j. V. ©b,nobe b. @i#äbt 1447, Vafel 1503 u.a. bei §ar^eim a. a.. D. Tom. V,

Fol. 366, VI, Fol. 27 u. a.) ®aä tribentinifcf;e Honjil lie| eine teilweife Vefcfyränfung

eintreten unb sess. XXIV, cap. 10, de reform, matrim. bigbonierte: „Ab Adventu 50

Domini usque in diem Epiphaniae, et a feria quarta Cinerum usque in oeta-

vam Paschatis inclusive, antiquas sollennium nuptiarum prohibitiones diligenter

ab omnibus observari" g^tad) Würbe am angeführten Drt de sacramento matri-

moniiean. 11 auögefbroc^cn : „Si quis dixerit, prohibitionem solennitatis nuptiarum
certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam ab ethnicorum supersti- 65

tione profeetam ... anathema sit" Venebift XIV teilt in ber Constitutio LXXX eine

Defloration ber Congregatio Concilii mit, Worin eg b,ei|t: „etiam temporibus ex-

pressis c. 10, Sess. XXIV, posse matrimonium contrahi coram parocho, sed
iKeal=(5ncl>fIopäbte für fcfceoloflfe unb ftirefte. 3. SH. XIX. •>;->
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nuptiarum solennitates, convivia, traductiones ad domum et carnalem copulam
prohiberi". Sogenannte fülle £ocbgetten bürfen biernacb, aud) in ber gefcbjoffenen ,3eit,

aber nicbt ofyne bifcböfUcbe ©isbenfation ftattfinben, infoweit nid)t für aufjerorbentlicbe

gätte aud) ofyne ©isbens ber Pfarrer einer @be afftftieren barf, wie in articulo mortis,

5 toomit aucb, bie weltliche ©efe^gebung übereinftimmt.

©ie ebangelifcfye $ird)e bat bie gefcbloffene geit aus ber rbmif$=fatfeolifcben bei=

behalten unb bie Slircbenorbnungen bes 16. ^a^unoerts erlennen biefelben auct) jum

Xeil ausbrüdlicb, an (man
f.

bie Auszüge in ©oefcr/en, Doctrina de matrimonio ex

ordinationibus ecclesiae evangelicae etc., Halis 1848, in 4°, p. 38. 39, art.

10 133—140, fohrie ©efyling, $ird)enorbnungen 33b 1. 2. 3. ÜRegifter unter „©efcfyloffene

3eit"). SQSie aber gleicb, anfangt leine Übereinftimmung borbanben war, fo fyat aud)

fbäterfyin teils bie ©efe^gebung, teils bie Dbferbanj nod) größere S3erfd)iebenbeiten l)er=

beigefügt, Sie @ifenac|er ^onferenj ber beutfcfyen ebangelifcfyen ^ircfjen Ijat ficfc, im

3ab,re 1857 mit biefem ©egenftanbe befdjäfttgt unb in ifyrem ^ßxotoEoUe bottftänbige

15 Mitteilungen über bie bamalige Sage biefer Angelegenheit beröffentlicbt (f. HJcofer, SIEg.

ßircbenbtatt für bas ebangeliftfje ©eutfcb,Ianb, £abrg. 1857, 6. 325f. berb. ©.343;
^al^rg. 1858, ©. 197 f.). ©anacb, beftanb bas tempus clausuni Quadragesimae für

bie Seit bon 2lfc6ermitttuocr; ober 3>nbocabit bis Dftern in Söürttemberg, §effen=§omburg,

DIbenburg, gürftentum Sübecf, 3Jieiningen,
ri

23ar/ern, Jlönigreicfy ©atfSfen, 9Jcecflenburg=

20 ©d)werin, 9Jtecflenburg=©treIu), 2tltenburg, Öfterreicb, 9teuf$, ©raffcbaft 5SJlar! unb mannen
©egenben ber ^robin^en ©cbjeften unb ^ofen, Wäfyrenb in anberen ©ebieien bie $eit

abgefürgt, felbft nur auf bie iRarwocbe befcr/rän!t War (in §annober, §effen=35armftabt,

SraunfcfyWeig, Coburg, 2lnl)alt=23ernburg, ©effau unb (Sötten, SRubolftabt, ©onbersbaufen,

Sippe), $n ben 9tbeinlanben ift bie gefcbloffene gett gar nicbt anerfannt. §öcb,ft ber=

25 Rieben War aber md)t minber bie Übung in bcmjenigen, Was in ben einzelnen £anbes=

firmen toäl)renb biefer $eit berboten ober geftattet ift. Shtfcer ber Unterfagung bon öffent=

liefen Sufibarfeiten, insbefonbere %an$ unb SRufif, SLbeater u.
f.

tu., fanben balb bas

Verbot bon Aufgebot unb §od)geiten übertäubt ftatt, balb Waren nur fülle ^oer^eiten

ertaubt. 2öo bie Sefcfyränftmgen gefepd) beftanben, lonnte babon bisbenfiert Werben,

30 mit Ausnahme bon Slltenburg, bem gürftentum Sübecf unb Steufe, Wo $um 2lbfd)Iuffe

bon @l)en für bie gange Quabragefima nicbt bisbenfiert Würbe.

©as Ergebnis ber Beratungen gu ©ifenad) mar bie einftimmige 2tnnab,me bes 2tn=

trag! bes Referenten Dr. Ätiefotl): „Sie ^onferenj erlennt bas Tempus clausuni
Quadragesimae als ein I)eilfames bäbagogifebes ^nftttut ber Äircfee an, muf$ ba^er bie

35 forgli^e @rl)altung be§ bon biefer Qnftitution in ben berfefuebenen ^ird>en noc^ borfyanbenen

embfe^Ien, lann aber bie $rage, toa§ jur §erbeifübrung eine^ befriebigenben ,3«f^nbe§
in biefer Begebung ju tf)un fei, nur bem ©rmeffen ber einzelnen ^irc^enregierungen

überlaffen" 3J{an erfannte in^befonbere nod) an, baft bie Einrichtung an erbaulicher

unb bäbagogifcfyer 2Bir!ung mad)fen merbe, toenn eine ber^ältni^mä^ige ©Reibung ber

40 erften unb anberen ^älfte, j. 33. nacb, ber 21nbeutung, bie in ben 5!Jcitfaften bon Sätare
liegt, angenommen unb banad) bie Unterfagungen teils gemäßigt, teils gefteigert mürben.

Snbeffen blieb bie ÜRefolution mirlungsloö; bie Beobachtung bes tempus clausuni bat

feitbem nirgenbö gortfeftritte gemalt ; im ©egenteil fcfyemt bie 21uflöfung biefer lircf)licben

©itte unabwenbbar. — Sturer ber bereits angefübrten Sitteratur bgl. man aueb, ^. ö.
« Böbmer, Ius eccles. Prot. lib. III, tit. XLVI, § 45, lib. IV, tit. XVI, § 2 sq.

;

miefotfy, Siturgifcbe 2(bbanbiungen, Bb I, ©. 55 f. (£. %. Sacobfott f) ©eit)ling.

2;cro^tnt (^^). — Selben, De dis Syris, synt, I, 2: De Teraphim, 1. 91u8g.
1617 (2lu§g. ?tmfterbam 1680 ©.22—49 mit ben Additamenta «nbr.S3el)er§ S. 197—228);
Sujtotf, Lexicon Chaldaicum 1640 s. v. Q^Fi; «ug. Pfeiffer, Exercitationes biblicae,

50 Wittebergae 1670, ©. 1—25: Exercitatio de Terapbim (etuef) in llgoImuS, Thesaurus anti-
quitatum sacrarum, 33b XXIII, SSenebig 1760, Sol. 549—572); %oa. Spencer, De legibus
Hebraeorum ritualibus, 1. 91u§g. 1685, lib. III, diss. 7, Sectio 7 ff. (2. 9lu§g Hagae Comi-
tum 1686, @. 354 ff.); Slnt. »an ®ale, Dissertationes de origine et progressu idololatriae et
superstitionum, Shnfterbam 1696, c. 11, ©.658—680: De Teraphim; %o. prtftopt). 2öicJ)=

55 ™n"ä£)cm
fen ' Dissertatio de Teraphim (Vit. 1705 naef) ®iner), bei llgolinuä a. a. D.,

-ab XXIII, Sol. 539—550; SSanier, La mythologie et les fables expliquöes par l'histoire,

Tn
X^ 1738, *b J

'
@- 575—582; g. ®. TOtf)aeli§, Commentatio de Theraphis (oom Iyaf)re

1758) tn feinen Commentationes Soc. Eeg. Scient. Goetting. oblatae, SSremen 1763,

fco
1^1 '' ®tu^r ' SlKgemetne @efcf|tct)te ber 3teltgion§formen ber fietbntfalen Softer, %i,L I,

60 183b, ©.447; o. Sengerte, Senäan 1844, ©. 256
f.;

91. £{)erapf)hn in SSinerg ftW, 1848
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©imomi, Nineveh and its palaces2
, flonbon 1853, @. 158— 161); 3t obiger in ©efenius' The-

saurus 1853 s. v. Cpn unb Q-'D'in (bafetbft nocrj roettere altere Sitteratur); Gfjroolfofcm, ®ie

©fabier, @t. Petersburg 1856, 93b II, ©.152—155; Eroalb, 2>ie ?Utertt)ümer be§ 93oIfes

3§rael
:!

, 1866, ©.296—299; teil, 93t6üftf)e 9lrtf)äoIogie
2
, 1875, ©.454—456; gfterj, 91.

Sfjeraprjim in @cfjenfel§ 938 V, 1875; ^5. <Scl)oI§, ©öfrenbienjt unb ßaubermefen bei ben alten

?f,:->,Hebräern 1877, ©.127—133: „Sie £erabl)im"
;

§i&ig, SSiölifc^e Geologie 1880, @.
9(nmfg.; Sipbert, ®er ©eelencult in feinen S3ejiel)ungen ^ur altfjebräifcfjen Religion 1881,
3.112—114; «Rüetfdji, 91. Sberapfum ^9J®2 XV, 1885; ©tabe, ©efcf)id)te be§ 93olfe§ 3frael,

33b I, 1887, ©.467; ©djroafll), S)a§ Seben nacf, bem Sobe nadi ben SorfteQungen beä alten

3§raet 1892, ©. 35—41 ; fleinert, 91. Seraphim in 9tiebm§ &W 1894 ; 9Jott>acf, §ebräifcf)e io

?lvcl)äologie 1894, 93b II, ©. 23; 91. G. 9Mcfj, 91. Teraphim in £>afting§' Dictionary of the

Bible, 93b IV, 1902; "Moore, 91. Teraphim in ber Encyclopaedia Biblica uon S£)et)ne unb
93lacf, 93b IV, 1903; & 3). $. unb gjtaj; ©eligfot^rt, 91. Teraphim in The Jewish Encyclopedia

fjäggb. uon ©inger, 93b XII, 1906.

9Jtit bem nur im Pural bortommenbert 2öorte ü-idti werben im 212; beftimmte 15

©otteSbilber begeidEjnet. ©inmal (1 ©a 19, 13. 16) ift baS 2Bort beutlid) bon einem

einigen Silbe gebraucht, an anbern ©teilen als roiriticber Plural befyanbelt (®en31,34;
©acb, 10, 2). ®a ein ^lural ber 2lrt bon i^rfrN für ein ©otteSbtlb laum anmenbbar

ift, fo mirb eber anjunebmen fein, bafs biefe Silber ftänbig in ber ^Dte^rjabl borlamen

(Smenb, Slltteftamentlidje 9?eIigton§gefd;td^te
2

, 1899, ©.31, 2lnmfg.); ber Plural 20

mürbe bann aud) gebraucht, mo einmal auSnafymSmeife bon einem einigen Silbe bie

Sftebe mar.

2luS 1 ©a 19, 13. 16 gebt berbor, bafc man bie Xerablnm im £aufe batte. ©ie

fcbeinen als eine 2lrt Renaten gebad)t gu fein (fo fd)on Suriorf). 3U ^^e
f
er 2tnnab,me

bafjt aud; bie @rjäl)lung, monad) 9lafyel bie 2erabf)im ifjreg SSaterg in ifyre neue §eimat 25

mitnahm (®en 31, 19. 34f.). 2)af$ 2erabfnmbtlber auf3er im^aufe aud) in ben Sembein
ober auf benSamot aufgeteilt mürben, ift nid)t erfid)tlid), aud; ntd)t aus ber gufammem
ftellung mit bem @bI)ob §0 3, 4. Öffentliches unb fyäuSltcbeS ©otteSbtlb rönnen I)ier

nebeneinanber genannt fein: beibe mirb $Srael in einer beborftefyenben nationalen $ala=

mität entbehren muffen; mit bem geilen ber Sterabl)im ift mob,l ber felbftftänbige Sefi|, 30

baS eigene §auS als aufgehoben gebad)t. 2lllerbingS ftellt nad) Sri 17, 5 (bgl. 18, 14)

ber ©bbraimit SRicba im ©acellum feinet §aufeS 2erabl)im auf, unb bie SDantten rauben

biefe famt bem ^riefter SSKicfja'S, um fie für ben JMt il)rer neuen §eimat mit^unebmen,

alfo bort in einem Heiligtum beS gangen ©tammeS auf/aufteilen (Sit 18, 17 f.). Slber in

biefem Serid)t finb bie Segnungen beS ©oiteSbilbeS offenbar bon einem Überarbeiter 35

gehäuft: 9tt 17, 5 @bbob unb Serablnm; 18, 14 @tob,ob, 2erabl)im, ^v??. unb !"9?"5;

18,17 unb 18 55?, @br,ob, Serabfyim unb fe?>»; 18,20 (Sbfyob, Serablnm unb
"-- 2öab,rfd)einlid) mar urfbrünglid} allein bon einem ©pl)ob ober einem 'Os bie 9lebe

(bgl. Subbe ju 3li 17, 3. 5; ^omac? ju 17, 5). ©ie<§ märe bann bie Sejeid)nung eineä

©ottegbilbeS, mie e§ in einem Penibel gu ftebn bflegte, unb ju unterfd)eiben bon ben 40

SLerabljnm, b. f). ^enatenbilbern. Übrigens mürbe bie SSermenbung ber 'Serabfyim im

öffentlichen Kultus nid;t auäfcbliefeen, baf3 fie urfbrünglid) bie §au€götter barftellten. ^n
Slom mürben neben ben Renaten beS §aufe§ aud) Di penates publici p. R. Q. ber=

ef)rt OBiffoma, Religion unb ^ultu§ ber Slömer 1902, ©. 146).

£>ie 3;erabb,im Ratten 9)tenfd)engeftalt ober bod) einen 9Jlenfd)en!obf natürlid;er 45

©röf3e, ba 1 ©a 19, 13. 16 9Jlicbal ein ^erabtyimbilb in ba§ Sett£)abib<§ legt, um ben

Soten ©aubs ben ©lauben beizubringen, ®abib märe Iran!, ©onft ift au§ bem 212

über bie Sefcfyaffenr/eit biefer Silber nid)t§ ju entnehmen. 3Jlid)al legt 1 ©a 19, 13 ju

ben Raubten, b. b,. entmeber unter ober über ben ^obf, beS 'Jerab^imbilbeS einen ^?3
-".".. SDaS9Bort -^s ift gan$ bunfel; aber mobl leineSfaßS ift bamit etroaS bejeicb,net, 50

ma§ jum 2erabb,imbilb gehört (moran Sengerfe unb §i|ig gebaut b,aben, inbem fie, mie

bor i^nen 5«id}aeltg unb ßreujer [©^mboli? unb ^tl)oIogie3
, Sb IV, 1842, ©. 50] bie

Xerablnm als ©ilene auffaßten ; 'JRicfyaeliS ^atte babei nidjt an tw -^s gebad)t fonbern

feb,r milllürlict) bie %aapt)im mit c^^ia „Söcfe" als Sejei^nung für2lbgötter jufammem

gefteEt), fonbern mabrfcfyeinlicb, ein Seftanbteil ber ©inricfjtung beS SetteS, etma ein 55

3iegenfeE als Hobfuntcrlage ober aud; ein gliegenne|, baS über ben $obf beS SilbeS

gelegt ju benfen märe (bgl. 5«omac! 3. b. ©t.). ©etlin (%dl Mannet, ©enffcbr. b. 3Bien.

2lfab., bbilof.=b,iftor. m., Sb L, 1904, 4, ©. 106) benlt fid) mit Üermeifung auf SlifS bie

2erabb,im als fleine tr/bneme ^iguren nad; Slrt ber ju 2ac

annel gefunbcnen 2lftartefiguren.

2lber ben tobf beS 2erabbimbilbeS ber 9Jü<bal muffen mir unS bod) anbcrS borftellen. eo

i'lbnlicf) mollte Sonomi in fleinen bon Sotta ju Kborfabab gefunbenen Xl^onfiguren
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mit SudjSfobf unb 9Jcenfd)enförber ober SRenfcfyenfobf unb Sötoenförber 'Serabfyimbilber

erlernten.

AuS gWei AuSfagen über bie Sterabljim erfahren Wir, bafj man fie als Drafel be=

fragte (banad) ftettte ©bencer bie Seraphim als etwas ben Urtm Analoges bar, Woran

5 fa)on LXX gebaut b,at,
f.

unten). %n Welker Söeife bieS gefdjaf), Wirb ntc^t angegeben.

@3 21, 26 Wirb befragen ber Serabtnm neben fcfmtteln ber Pfeile unb behauen ber

Seber genannt, Bad) 10, 2 auSgefagt, bafs bie Seraphim @itelfeit reben unb bie 2Bab,r=

fager £rug flauen.

AuS ber @rjäl)lung ©en c. 31 gefyt nicr)t notWenbig fyerbor, bafj man ein S3e=

io Wujjtfein aramätf<|er §erfunft biefer Strt ber ©otteSbilber fyatte, fonbern nur baft fie feit

fyofyem Altertum bei ben Hebräern gebräudjlicb, Waren. SDafj fie aus ber grembe ent=

le^nt Waren, ergiebt fid) aud) nicb,t aus ©en 35, 2, Wo ficb, allerbingS bie gorberung

^afobS, bie „©ötter ber grembe" (bgl. v. 4) ju entfernen, Wob,I nur auf bie bon -föafyel

mitgenommenen Serabfyim begießen fann. dagegen ift aus biefer ©arftettung ju erfefjen,

15 bafj bie S£erabl)im nicfyt ^af)tt)ebilber Waren. Äße nid)t jum paI)Webienft geljörenbe

MtuSübung würbe fdjon berfyältniSmäfjtg frühzeitig als fremblänbifd) angefel)en. @j
21, 26 Wirb über ben Honig bon Säbel berietet, bafe er bie %erabf)im befragt. Aucb,

barauS ergiebt ficb, nid)t mit 9cotWenbigfeit, bafs man fie als babtylonifct; fannte ; eS fann

bie Übertragung eines tSraelitifcfjen SraudjeS auf ben Sabfylomer borliegen. 2SaS ^o-

20 febljmS (Antiq. XVIII, 9, 5) angiebt, bafj eS „in jenen ©egenben (ben babr/Ionifcfyen)

altgemeiner SanbeSbraud; ift, §auSgötter ju fyaben {xfjg olxiag exsiv oeßdojuaxa) unb

auf ber Söanberung in bie grembe mit fiel) %u nehmen", mag nicfyt nur auS ©en c. 31

fonbern noa) auS anberer forrefter Information gefcfjöbft fein, beWeift aber nichts für

bie §erfunft ber fbejtell als :£erabl)im bezeichneten §auSgötter. Aufeerfyalb QSraelS fyaben

25 Wir bis je|t leine ©bur beS Samens biefer Silber; aber analoge |>auSgötter finben ftcfy

unter berfdjtebenen tarnen bei bieten Söllern.

$Daf$ fid) ein SEerabfümbilb im §aufe SDabibS befanb, jeigt, bafj man eS bamalS als

mit bem ^ab,Webienft bereinbar anfab,. 'sDie SLerabfyim muffen eine Art Untergötter geWefen

fein, beren Serefyrung bem SDienfte beS großen ©tammeS= unb SolfSgotteS nic^t gu

30 wiberftreiten feinen. ?tod) £>ofea (c. 3, 4) erwähnt bie ^erabfytm neben bem ©tofyob, bem
Dbfer unb ber 9Jca^eba als etwas Wie felbftberftänblid} jum Seftanb beS Zolles ©e=
b.örenbeS. 5Dafe er fein Söort beS Labels bafür |at, jetgt allerbingS noo) nid)t, bafe er

biefe Silber billigte. 2luS <Bad) 10, 2 gel^t, bie immerhin nid)t fixere nad^eEitifd^e 216=

faffimgSjjeit borauSgefe^t, nidjt nottoenbig lierbor, baf$ nod; bie nad^ejilifdien ^uben
35 S£erab|imbilber Ratten. @S lann b,ter eine 3teminiSjenj aus älterer $z\t borliegen, toenn

b,ier übertäubt bie Zterabbjm als bei ben Israeliten gebräud^lid) gebaut Werben; mög=
Ucfyertoeife ift bon ntdjtiSraeltttfdjem Aberglauben bie 9tebe. ®er beuteronotitiftifdje 9?e=

baftor beS ^önigSbucfyeS jäb,lt 2 Hg 23, 24 bie Xerabljim auf unter allen Abgöttereien,

bie Sofia abgefd)afft Ijmbe, barallel mit ©ittulim unb „©d^eufälern" unb neben Dbot
40 unb gauberfunbtgen. @benfo Werben in einer WobJ ebenfalls beuteronomtftifcfyen ©teile

1 ©a 15, 23 bie Xerabljim genannt neben ^«u^reifünbe unb ©ö^enbienft ("i>^) als

etwas bem Qa^toebienft SßiberftrebenbeS.

5iacb; bem, WaS über bie ierato^im auSgefagt Wirb, liegt bie Wieberbolt ausgekrochene
Annahme nab,e, bafe fie als Silber bon 2tb,nengeiftern gu berfteb,n finb. ©aran b,at

45 fct)on Sanier gebaut, befttmmter ©tub,r (nacb, ib,m in ©eftalt bon ©teinen), unter ben
neuern Sibbert, ©labe, ©djroalfy u. anbere. 3luf 2lb,nengeifter fann berWetfen bie AuffteUung
biefer Silber im §aufe, baS fie offenbar befd)ü|en fottten. 3Jcan befragt fie, Wie man
fid) um AuSfunft über berborgeneS an bie ^otengeifter Wanbte (bgl. 21. gelbgeifter Sb VI,
©.7, 51 ff.; 8, 36 ff.). 2lHerbingS b,at Sagrange (Etudes sur les religions Sömitiques 5

,

50 «Paris 1905, ©. 230) nicfjt mit Unrecht bemerft, bafe ein Sefragen fbe^teU ber 2tb
;
nen

fonft ntcb,t borfommt. 2lud) finb m^t alle £erb= ober §auSgötter auS 2tb,nengeiftern
entftanben; bei ben Römern ^.S. fcfjeint es nic^t ber %aü geWefen ^u fein (bgl. SöiffoWa, Sie
Anfange beS römifcfyen SarenfuItuS, Arc^ib für 9?eIigionSWiffenfd;aft, Sb VII, 1904, ©.42 ff.).

©te ^rabition über Sefa)affen^eit unb Sebeutung ber 2erabb,im ift früb, berloren
55 gegangen. LXX b,at fein SeWufetfein me^r ber Söortbebeutung. ©ie läfet baS 2Bort

mehrmals unüberfe^t (^egaipeiju, Oegacpiv [L], degacpEiv, fteganeiv, ftagamelv, ob,ne
ben Arttfet m 17, 5 ; 1 ©a 15, 23 AL, mit bem Artifel SRt 18, 17. 20 xb ftegacpeiv [&sga-
yeifi L]

; 2 Hg 23, 24 xä degayeiv B L). Offenbar nur auf ©runb ber AuSfagen beS A2S
über bte ^erabb,im überfe^t fie baS Söort als Se^eic^nung bon Silbern ©en 31, 19. 34 f.

eomtt xa eldcoXa unb ©3 21, 26 mit (iv xoig) ylvnxölg unb mit Sejug auf baS Drafel=
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eine Ableitung au§ bem (ürtec^tfdjen bor, toobet ber ©ebraud; be§ 2ftorte3 bon ©otte3=

bilbern berfannt ift. llnberftänblid; ift 1 ©a 19, 13. 16 bie 2Siebergabe mit xä xevo- 5

rdtpia (fd)tüerlirf) mit Moftermann [ju 1 ©a 19, 13] ju emenbieren in xrjQÖyQacpa
„b. i. 9Bad;3bilber urfbr. ber 2lfmen", ba, fo biet id; fefye, xrjQÖygacpa gar ntd)t bor=

fommt, fonbern nur xrjQoyQacpeco unb xriQoyQacpia). 21quila überfefct mit ret juogyd)-

jiiara, nur 1 ©a 19, 16 mit at nQoxofxal „©eficfyter, Sruftbilber" ; @g 21, 26 fjat er

ftegacpdv beibehalten. ©l;mmad;u§ meift xä ddaiXa, 1 ©a 19, 16 to eidcoXov unb 10

§o 3, 4 Osgacpi/j,. SEfyeobotion f)at überall {xä) d'EQacpeiv, degoupiv, QeQacpip, bei=

behalten. $u i>° 3 > 4 ^^ fur ©t>mmad;u§ aud; angegeben emlvaig_ unb für ^fyeo*

botion sjidvö/usvog, toobei an eine Ableitung bon nd-i = ri*:^ gebaut ift. Sulgata Sfti

18,14. 17; §of 3. 4theraphim; ©en 31, 19. 34; 3ti 18,20; ©3 21, 26 idola; 9tt

17,5 bobbelt tbiebergegeben theraphim unb idola; 1 ©a 15,23 idololatria; 2 ilg is

23, 24 figurae idolorum; 1 ©a 19, 13 statua ; 1 ©a 19, 16 simulacrum; ©aef

10, 2 simulacra. ®ie $efd;itto überfetjt in ber ©enefio mit }vq\
7

„Silber", 1 ©a
o

c. 19 fingular. }^ 7

, 2% 23,24 mit fp^a ,,©ö|en" unb @j 21,26 fingular.

|pAa, l©al5, 23 mit \<J^ „2öab,rfagung", ©ad; 10, 2 mit \^o
"

f
I „2Sabjfager";

in 9ft e. 17 f. unb §o 3, 4 £>at fie wegen ber Serbinbung mit tiön auf einen Sefianbteil 20

be3 $af)tbeMtu<§ geraten (9ft c. 17
f. Jm^s pallium; §0 3, 4 1^ >o ^ „9täucr)er=

merf auflegenb"). ©tyro^ejablarig J>at 9K 17, 5; 18,17. 18. 20 >qaS 5 1 Z(sic)unb2ßg

23, 24 >q.i3 | $ 2 beibehalten, ©3 21,26 j^V^. „Silber" unb au3 bem gufammenfmng

geraten §0 3, 4 U^. „Offenbarungen" (= drjXwv ©en. p. LXX); ©ad; 10, 2

mit $efd>itto |k> o "^ ®t« Sargume fyaben meift ^-^ „Silber", ^onatan in 9tt 25

c. 17f. ftatt beffen T^~ unb £0 3, 4 Tin „Serfünber", ©ad; 10, 2 n;3$S "ti
1

?? „Silber*

berefyrer"

©räcu§ Senetug überfe|t in ©en 31, 19. 34 f. mit slxoveg.

Sie Angaben ber 9>tabbinen (gefammelt bei ©elben, Sur,torf unb SInbr. Seber) I)aben

im @tr;mologtfd;en gar feinen Söert. ©adjlid; ftetten fie bie ^Eerab^im balb bar all 30

einen abgefyadten 2Renfcr)enfobf ober einen tunftlidjen ®obf, balb al3 einen aftrologifcfyen

älbbarat. SDie ©arftedung aU $obf ift .toofyl ^unäd;ft eine Folgerung au<8 1 ©am c. 19.

2lber ben Stabbinen lonnen baneben 9iad;rid;tett borgelegen tjaben bon oralelnben $bbfen,

ba Angaben barüber au§ bem ^eibentum unb noct) au§ ber geit fbätern ^Aberglaubens» aud)

bei anbern ©djriftfteHern borfommen
(f.

ba§ 5Raterial bei (tfymolfclm a. a. £).). 35

SDie ©rllärungen bei 2öorte§ d^'nr bei ben neuern (am bollftänbigften angegeben

bei 9föbiger bi§ auf feine gett) finb laum überjeugenber alei bie ber 9tabbinen. §ier

feien nur einige babon angegeben, bie namhafte Vertreter aufgutoeifen b,aben. 2Bieber=

^olt ift baä 2Bort mit ü" 1?^ gleid;gefe^t Sorben, wobei man biefem meift bie Sebeutung

nobiles jufbrad; (f.
bei ^obiger) ; neuerbingg b^at ®ul)m (ju ^ef c. 6) toieber an biefe 40

3ufammenfteHung gebadet unb bie SEerablüm bon „farafifd;en [b. fe,. fd;langengeftalteten]

^auSgeiftern" berftanben, ba€ Söort al§ aramäifd;e (norbbaläfiinifd^e) Nebenform neben

ber fübbaläftinifdjen ü^t-.t. 2lber Sertaufdmng bon b unb n. läfjt fid) nid; t nad)toeifen.

©eb,r berbreitet mar früher bie Slbleitung bon t_j ~S IV „Seben^güter gewähren" ober

"l: Hiph. „genießen laffen", inbem man bamit bie pnatenbilber all „Serforger" be= 45

jeidmet bad;te (f. bei Stöbiger, ber felbft biefer SDeutung geneigt mar). 2)iefe ©rflärung

ift immerhin beffer alg bie meiften anbern. ^itjig ^ielt baö 2öort für baS gried;ifd)e

fiegciTies, „inbem aud; bie ©ötter ßeQanevovai xovg äv&Qconovg" (ju @J 21, 26

1
1847 ]). (Stoalb gab eine Ableitung bon l_? j-^ f, <^J T

b „nidenbel angefid;t ober

lebenbe maöle", mie lares = „dii larvarum", inbem er an nidenbe Orafelfbbfe bad;te. 50
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SQiebr 23eadjtung berbient bie 2tnnabme eineä gufammenbangg mii ^-t" „Motens

geifter" (fo Neubauer unb im Stnfcbjufj an ibn ©at>ce, geitfcbr. f. Slftyriologie II, 1887,

©.95; ebenfo ^loftermann ju 1 ©a 19, 3 [1887] unb mit ßurücffyaltimg ©cbmalfy).

Sie bann fidt) ergebenbe Sebeutung märe baffenb, aber bie SBortform bleibt unerflärt,

5 trofc £Ioftermann§ Serweifung auf bie „Analogie" bon w?nn unb *$bn
jU einer Ur=

form ü'WB'Tü*; benn bort ift bie Ableitung Don ©tämmen frort unb i-is6 jweifelbaft

unb ^ter'ber Übergang bon o^s^ri in c^r obne 2tnaIogie unb febr unmabrfcbeinlicb.

«TCtcfyt gerabe glücfUcb, mo^te fein 3Jloore§ (gu fRt 17, 5) aUerbingS borftcfjtige @m=

bfebtung ber rabbinifcben Ableitung -Don bem jungb/ebräifcben q
1™ O"

1?^) turpi-

10 tudo, pudendum. £>ie Skrgleicfmng be§ ©ebraudbj bon rros für Saal bei ben ©o=

bberim rechtfertigt biefe @r!(ärung laum. 2luf$er in einzelnen (Stgennamen (f. 93aubiffin,

©tubien I, 1876, ©. 108 f.,
Stnmfg. unb ^er 3, 24) ift

n^s in biefem ©ebraucfy nicfyt

in ben ßonfonantentert be<§ 212 eingebauten
;
Qer 11, 13; £o 9, 10 ift

™a nid)t für

*'?5 fubftttuiert fonbern ber Stbgott aU maa cbarafterifiert. gubem würbe bie 2lu3fprad)e

15 be§ Süßorteg in LXX, bie mit ber maforetifcfyen ^ßunltation übereinftimmt, borausfe^en,

bajj fdjon jur ßeit ber LXX bie Slbleitung be3 fbätgebilbeten 2Borte3 mieber in 3Ser=

geffenfyeit geraten mar. ^n anbern gälten, j. 33. in "V:, Mokox, fdt)einen ficb gerabe in

ber Stulfbracbe fomobl in LXX al§ in ber maforetifcfyen ^unltation §intoeifungen auf

ben @rfa£ ber ©ö^ennamen burd) fd)imbflicb,e Sejeicbnungen $u finben (nad) Analogie

20 ber 33ofatifatton bon nü?a). @§ mirb alfo boct) mofjt anjunebmen fein, bafj in Q-'S'nn

eine alte unb emftfyaft gemeinte Benennung einer beftimmten 3trt bon ©ottes>bilbern

borliegt. Slud) tjaben mir bei ber Übcreinftimmung gmifcben LXX unb 9Jcafora feinen

©runb, an ber $orreftb,eit ber überlieferten 2tu3fbracbe ju jmeifeln. Stuf eine ©rftärung

beg 2öorte§ mirb man beffer beraten, fo lange nidjit ein beftimmter 2tnb,altöbunft in

25 einem entfbredjenben ©ottegnamen aufjerbatb be3 212S borliegt. SBolf Sßaubiffin.

tymbintyt f.
b. 3t. «ßaläftina 93b XIV ©. 593, 22.

Serefta, bie Zeitige, geft. 1582. — 2)a§ Seben £erefta§ 6efcf)rie6 im 9lnfd)tuffe an

iljre eigenen auto6togvap^ifd)en 9Iufjeid)nungen, fotoie an jablreidie anbertneitige llrfunben unb
münblidje lleberlieferungen, ibr 33eicf)toater ^xam^ Ctibera (Vida de la madre Teresa de

30 Jesus repartida en V libros, Madr. 1590, 4°), bem bann anbete ttne 2)ieqo g)epe§ („Vida" etc.,

Madr. 1599, 1606 u. ö.), Sucm be gefu§ ÜJfaria (Compendio de la vida de S. Teresa 1605;

aud) tat. Rom. 1609), ®. ©racian (Virtudes y fundaciones de S. T., 1611), 9(ntonio be

@. Soaqiiin (Anno Teresiano, 12 Tom. 4°, 1733—66), griberienä a ©. 3tntoniü (Venet. 1754),

Wanuel be Sraggia (La muger grande. Vida meditada de S. Teresa de Jesus, Madr. 1807)
35 u. a. m. folgten. S)tefe älteren 33iograpt)ien finb größtenteils benü^t, teilroeife auc^ ab=

gebrudt in ber ausführlichen 'S'arfteffung beS gefniten S3anbermoere in ber gortfegvmg ber

«nttoerpener AS Tom. VII. Octobris (1846), <B. 109—790. SSgl. ferner (S. 21. SSitfenS, „gur
©efd)tcf)te ber fpanifdien TOöftit; ^erefa be 3efu§", tu ,g»i(genfelb8 3^ 1862, @. 113—180
(aud) begfelben: ftxaty Sui§ be Seon, Stogr. au* ber @5efct). ber fpan. Snquifittcm unb Äird)e

40 im 16. Sa^rf)., §aüe 1866, ©. 356 ff.); Rödler, $etru§ oon 2tlcantara, STerefia üon Stüila

unb got)anne§ öom Sreuje in Ql%W 1864—1866; 3. ^. ^enne8, ®ü§ Seben ber ^l.Serefa,

2. 9luf(., granff. a. 3K. 1866; «Dtarcel S3ouij, Seben ber t)I. SEerefia, üon it)r felbft gefrf)rieben,

mit 9tnmertungen, überfe^t üon 91. ®-, 9lacben 1868; Seben ber !jt. Serefa ü. 5efu§ k., au§
b. @partifcl)en üon Sba ©reifin £at)n=Jpaljn, 9Jcainj 1867; MissTrench, The Life of S. Teresa,

« Lond. 1875; $». §eppe, ©efd). ber qutettft. SKofttf in ber fatt). Sirene, Seriin 1875, ©. 9—22;
£>ofek, 3>ie f|L Sberefia öon Sefu§, SRegenSburg 18S2; §. «pvinj ö. Dettingen=@^ielberg,

©efeb. b. 1)1. 3;i)erefia, SRegengburg 1899. Sie erfte, unüoüftänbige, S)rudau§gabe ber ©ebriften
SerefiaS beforgte ^3ater Suis be Seon (Ludovicus Legionensis) , ©alamanca 1588; weitere

fpanifebe 9lu§gaben Neapel 1594 unb 1604, SRabrib 1597, 1611, 1615, 1622 u. ö, su=
«)Ie|t unb am üoüftänbigften 1793; latetnifc&e Slntmer^en 1619, Söln 1620 2c; italienifrf)e

Senebig 1636 u. ö.; TOailanb 1640 :c. ®urd) itjre ftiltftifcbe (Sct)örtr)eit unb Sorreftbeit ift

auägejeicbnet bie frartgbfifctje Ueberfejung üon 9lrnaulb b'SinbiHn (Anvers 1688, III, vols.).

Unter ben beutfdjen jeiebnete fid) bie öon ©affuä ®d)Wab (©uljbad) 1831, 6 S3be, 3. 2tu§g.,

beforgt bon 9K. ^odiam, 3tegen§burg 1869 f.) unb üon Subroig Slant§ (Seben unb SBerfe ber
55 % Serefia, 3 93be, StegenSburg 1855) burd) fürad)Iid)e @d)önbeit unb burd) ©enauigfeit unb

aSoüftänbigfeit in factjticEjer §infid)t au§. 5ßon ben «riefen erfd)ien eine erfte, unüoHftänbige
(65 SSriefe) (Sammlung, mit rjiftortfcljen unb tbeotogifdien Erläuterungen üon Suan be 5}5alafDj,

53ifd)of üon D§ma, üerfe^en, ju ©arngoffa 1658. @ie ging aud) in mebrere ber folqenben
luSgaben unb Ueberfe|ungen über, &. SS. in S3b III ber franj. Iteberfe^ung üon 9trnaulb.

60 SSoüflänbig finb bie nod) erbaitenen 342 ©riefe in ber SOiabriber 91u§gabe i^rer SSerte üon
1793 jufammengefteKt. Sßgl. aud) SB. ©torf, ®e§ ^1. 3obnnne§ üom Sreuj unb ber ^1 Serefia
üon 3efu8 fämtltd]e ©ebidjte überfe^t, SKünfter 1854.
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o.Tic ^eilige SEerefta Würbe geboren ju 2lbila in Slltcafttlien am 28. SJtärj 151."

Syrern Sater, Sftttter Süonfo ©ancr)ej be Gebeba, unb ifyrer Butter 33eatrir. b'SIbila b.

2Ibumaba berbanfte fie frühzeitige unb bielfeitige Anregung ju frommen ©efinnungen unb
Übungen. 9i"amentlicb, b/ielt ifyre Butter fie ju eifriger 23erer)rung ber Wlaxxa, i^r SBater

jum Sefen bon Stnbacr/tSbücfyern in fbanifcfyer «Sprache an. Tiefe Seitüre, bei ber b

natürlich £eiligenlegenben unb 5Diärir;rergefdjtcr)tm bie $auptroHe hielten, entflammte fie

unb ifyren SieblingSbruber SRobrigo frübjeittg ^ur 33egeifterung für bie ^bee aSfetifcfyer

Söeltentfagung. ©ine ßeit lang feigen bie Seitüre ber fbanifcfyen Sütterromane fie in

biefer ©efinnung irre ju machen; aber bie zeitweilige 9Serfe|ung ber Söiberftrebenben in

baS ^enfionat beS 2tuguftinerinnenflofterS Maria graciosa unb befonberS eine längere 10

.Uranfbeit machte fie für bie früher fo mächtig auf fie Wirfenben aSfetifct/en (Sinbrütfe bon
neuem zugänglich, unb fachte jenen £ambf zWifcfjen ber Neigung jum SBeltleben unb ber

gänzlichen Eingabe an flöfterlicfye grömmigfeit an, ber nur mit bößigem ©iege ber

(enteren enben fonnte. ©ie erllärt bem 3Sater iftren Söunfct), dornte ju Werben, Worein

aber biefer längere geit nidjt Willigen mag. ©in big gtoei %at)ve lang fügt fie fid^, bann 15

fe$te fie ib,ren SEHIlen bureb,. ©ie berliejj eines 2JlorgenS ftetmltct) baS elterliche £auS, um
fic| bei ben Äarmeliterinnen beS Genfer;WerbungS=&lofterS (be la ©ncarnacion) zu 2tbtla als
s)Zonne einlleiben ju laffen. ©ie tb,at biefen ©d^ritt gleichzeitig mit bem ganz äfmlidjen

ib,reS jüngeren 33ruberS Slntonio, ber fief;, bureb, fie überrebet, ebenfalls auf bem SSege

fieimlicfyer |^Iuct)t in ein Softer berfelben ©tabt begab.
if

20

2lucf) im Softer blatte fie biel unter $ranlr)eit ju leiben. Ifynltcr; Wie bei

anberen ^eiligen ber römifcfyen ^ircb,e übten biefe fdjWeren förderlichen Seiben

einen entfc|eibenben (Einfluß auf baS innere Seben unb bie 2tuSgeftaltung ber eigen=

tümlicfyen mt/ftifdjen guftänbe un^ Erfahrungen ber jungen dornte, ©cfyon zu 2ln=

fang ber $ranfi)eit erfuhr fie burdj) ein mr/ftifdfjeS ©rbauungSbucb, mächtige görberung 25

in ibjem ©ebetSleben. Tiefet 33uct;, genannt baS „britte" ober baS „geiftlicfye Sllbfyabet"

(Abecedario espiritual) unb berfafjt bon bem 3Rinoriten Francisco be Dfuna, erteilt

im 2tnfcf)luffe an äfynliöpe ©Triften mittelalterlicher SJtyftifer, 2lnWeifung jur ©eWtffenS=

brüfung, zur geiftlicfyen ©ammlung unb 33efcb,auung feiner felbft, furz zu jener ©runb=
form beS inneren SebenS, welche bie mbjtifcfye ®unftfbracf)e als baS „(Bebet ber ©amm= 30

lung" ober „£)erzenSgebet" (Oratio recollectionis, or. mentalis) bezeichnet. Xerefia

benutzte baS Büchlein toot)I in feiner Urgeftalt, nid)t in jener zu fectjS teilen erweiterten

gaffung, in Welker eS jetjt (j. 33. in einem Quartbanbe ber SSiener I. I. SBibliotkf, be=

titelt: Abecedario espiritual compuesto por el padre Fray Francisco de Osuna,
VI partes) borliegt unb beutlicb, auf eine etmaS fbätere $tü (auf bie 3a^€ 1538—54 35

ettoa) ^intoeift. Taneben fc^eint fie bie ©Triften anberer m_tyfttfcr)=a§t'etifcr)er Tutoren

i^rer Nation lennen unb fcb,ä|en gelernt ju b,aben, mögltct)errr>eife 5. 33. ben Tractatus

de oratione et meditatione be§ ^etruö bon 3IIcantara, bielleic^t manche ber 3lnbacb^t§=

bitter, benen ^gnaj So^ola feine Exercitia spiritualia nacfybilbete, ober ibo^l gar biefe

Exercitia felbft in tbrer urfbrünglic^ften 9tebaltion. ^ebertfaffö erlangte fie fc^on in ber 40

erften 3«H tfyre§ langen ^ranfenlager§ eine §temltcfe genaue Kenntnis bon ben gel)eimm§=

bollen 2Begen ber Erhebung ju ©Ott unb eine entfbredjenbe Übung in ber 33etretung

biefer Söege. ©ie lernte ftcb, auf bie unterfte ©tufe fontemblatiber 2lnbacb,t ergeben, bie

fie ben 3uftanD ^er „©ammlung" ober be3 „§ergen§gebete§" nennt; unb toenigfienS

jeittoeilig füllte fie ficr) jur fjöb^eren ©tufe be§ „©ebeteg ber SRu&e", ober gar ju ber 45

noeb, b,ör;eren beg „©ebete^ ber Bereinigung", eineö bereits ganj unb gar elftatifc^en $w-

ftanbeS, emborge^oben (f.
unten). 2lucr; berbanb fieb, bamit nic^t feiten eine reicb,Iicb,e

„©nabe ber Sfyränen" 2Bie fie mal)rfcb,einlicb fct)on jefct ba§ Siu^erlia^e unb Stic^tige

ber gemöb.nlic^en römifc^^irc^lic^en Unterfc^eibung jh)ifc|en Sobfünben unb läfelia)en

©ünben ju almen begann (bgl. c 25 unb 34 ib,rer ©e!bftbiograbb,ie mit Via perfectionis 50

c. 41 unb anberen äfmlic^en ©teilen tbrer fbäteren ©Triften), fo erfc^Io^ fieb, ib,r jeben=

faH§ bereits um biefe ßeit ba§ ©eb,eimniS bom furchtbaren ©rnfte beS fünbig 33öfen

übertäubt unb bon bem nic|t foroofel in §a^Iretct)en einzelnen Sllten beftefyenben, als biel=

mefjr guftänblicr)ert ßfyaraiter ber (Erbfünbe. 2ln biefe ©rtenntniS ib,rer gänglicben

natürlichen Dljnmacb^ reifte fieb, bie anbere bon ber 9fotmenbig!eit einer unbebingten §in= 55

gäbe an bie ©nabe beS §errn unmittelbar an; ober, tüte fie in ibrer fd;Iid)ten ilkife

bieS einmal auSbrüdt: fie lernte „immer mi^trauifcfjer gegen fieb, felbft Werben, um fic^

immer bertrauenber an ©ott Innjugeben" 2luf biefem fo bebeutfamen fünfte erinnert

ib,r innerer SebenSgang einigermaßen an ben eines 2XuguftinuS, beffen ^onfeffionen fie

cbenbamalS als einen ©bieget ib,reS ©eelenfambfeS gu lefen begann. Tocb, gelangte fie 60
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nur fefyr alfmäfylicl; ju einem folgen 2lbfcf/Iuffe tfyrer inneren ©rlebnifje, ber U)r aud) ein

fruchtbarem 2öir!en nacf; aufeen ermöglichte, ©egen ba§ @nbe biefeg geitraumeg, um
bag %cfyx 1556, brofite bem enblicfyen 2lbftf)Iuffe ifyreg inneren @ntwicfelungggangeg eine

neue Sßer^ögerung baburdj ju erWac£)fen, baft berfdjüebene befreunbeie ^erfonen t^r bie

5 SReinung bon bem nid)t göttlichen, fonbem btaboIifcEjen ßfyarafter ifyrer übernatürlichen

©ebet^uftänbe, Siftonen, ©ntjüchmgen k. beizubringen fucfyten. ©ie Würbe baburcb, ju

einer unnatürlich garten unb graufamen Reinigung ifyrer felbft beranlafet, unb gab biefe

über bag geWöbnlicfye SDtaf; t^rer St^Jefe toett fnnauggebenben 9Jiortiftfationen erft ba

Wieber auf, alg granj Sorgia, ber bamalige ^robinjjialfommiffär für ßaftilien (geft. 1572),

10 nachmals ©eneral ber ©efeEfct/aft 3;efu, fie ^ur Seichte gehört unb ib,r bie berubigenbften

ÜBerfi<r)erungen in Setreff tt)rer ©ebetgübungen unb mbftifdjien ©rlebniffe erteilt fyatte.

3u ben letzteren gehört namentlich aucfy bie am ©t. Sßetergtage beg $al)reg 1559 ib)r

geworbene fefte Überzeugung, bafj ber §eilanb if>r überall mit unfidjtbarer, aber bödjft

realer, ja leiblicher ©egenwart nafye fei. £>iefe fonftante ßb/riftusbtfion berblieb U)r

15 wäfyrenb länger alg §tx>et Qafyren faft ununterbrochen , nur mit Wecfyfelnber Sebfyaftigtat

ifyrer ©inbrücfe. ©in anberegmal erfcljeint il)r eine geflügelte ©ngelggeftalt, ein ©erabl)

mit golbener Sänge unb feurig glüfyenber ©bit$e baran, ber tfyr burcfy mehrmalige £)urcf;=

bofyrung i^re§ §erjen§ mit biefer ©bi|e einen eigentümlichen geiftig=Ieiblicb
/
en ©ct/merg im

aßerfyö elften ©rabe, Wie fie ib,n borfyer niemals embfunben, b/erborbringt. %üx 'ii)x inneres?

20 Seben War biefe ©erabfybifion bon l)oI)er 33ebeutung. ©ie gehört mit %a ben ent=

fcfyeibenften Momenten ifyreg lange Wäfyrenben Siebet unb Seibengfambfeg, aug meinem
le^tlid) bag glüfyenbe Verlangen nacb, bölliger ©leic^geftaltung mit bem Seben unb Seiben

beg §eilanbes fyerborging, bag ben SReft it)rer Sebengwirlfamfeit auffüllt unb bag in

jenem feufjenben ©ebetgrufe gibfeit, melden man geWöljmlicr/ tfyrem Silbe al§ SJiotto bei=

25 gefcb,rieben finbet: „Domine, aut pati aut mori!"
©en Übergang ju einer Iräfttgen braftifetjen Söirlfamleit nacf) aufjen b,alf il)r Ie|t=

lieb, ein SRann boßjie|en, ber in allem, Wag ju einem fruchtbaren reformatorifcfyen Söirlen

auf bem ©ebiete be§ bamaligen ßfofterfebens gehörte, Wof)Ierfaf)ren mar, betrug bon

2llcantara. @r fam um ben 2lnfang beg ^ab)re§ 1560 auf einige Slage in ©efc^äften

30 feiner Drbenlreform nacb, 2lbila, mürbe fo mit 3:erefia befannt unb balb ju ifyrem geift=

liefen güfyrer unb Ratgeber, ©ie fajjte ben ©ntfcfylufj, ein neuem Softer für Tonnen
bom Drben bem Sergej Marmel gu errieten, in beffen ^rarj§ bie Sajb^eit, toorüber fie

bei ber Sebengfitte ib^resl 9Renfcb,merbungg!lofter£l unb ber übrigen bamaligen $armelüer=
flöfter ju Ilagen blatte, grünblic^ abstellen unb eine boßftänbige 9tücffeb,r jur urfbrüng=

35 liefen ©trenge ber ikrmeliterregel ju bollziel;en fei. ©iumara be Ulloa, eine reiche

greunbin %3
f

bie fie in§ Vertrauen jog, fagte bie tlnterftü|ung be§ Unternehmens mit
ben erforberIicf)en ©elbmitteln ju. ^]etru§ bon 3Ucantara fenbet brieflief) feine ©lüd=
toünfcfje unb auef) ber bamalige ^armeliterbrobinjial für ßaftilien, 2lngelo be ©ala^ar,
erteilt bem 'ßrojefte feine borläufige ©enel;migung, boraumgefe^t, ba^ basi ju grünbenbe

40 Softer niebt über 13 Sfamnen ftarf merben toürbe.

3m ©ommer 1562 fcfyritt fie jur 3lumfüf)rung beS Sßerfeg. ©ie lief? ein fleineö

§au§ anlaufen, an weitem ein Äircb^lein bon entfbrecfyenber ©rö^e angebaut mirb.
£e^tere§ liefe fie buref) einen befreunbeten ^riefter meinen unb Ileibete jugleid; bie wenigen
^obi^en ein, bie fieb, al<§ erfte jur 3lufnab,me in ba§ neue ©t. gofebbmllofter gemelbet.

45 ©te gänglid^e aSermögen§Iofig!eit be3 neuen Drben§f)aufem unb feiner Qnfaffinnen erregte

bet ben „bürgern unb Sefyörben ber ©tabt, fobalb bie ©act/e befannt geworben mar, ba3
größte 2trgerni§; fo bafe baö Softer in ©efab^r mar, unterbrach ju Werben. 3lber ba
mächtige ©önner, Wie ber Sifdiof felbft, fcfm|enb für fie eintraten, unb ba bie mifc
trautfebe Abneigung ber übrigen unter bem (ginbrucle beä tro^ aüer 3lrmut Wof)Igefic£)erten

50 Seftebeng unb ©ebeil>en§ ber Slnftalt in bemunbernben SeifaU überging, fo Würbe biefe

©efafyr übertounben. ^erefta, bie im SSRärj 1563 bauernb in ibj neuem Silofter über=
geftebelt War, blatte bie ©enugtuung, bafe ein burcl) ibje greunbe erWirlteö bäbftlicb,e§

förlaubm§fcl)retben bem bon if/r borangefteßten ©runbfa^e einer gän^licb^en ^Irmut unb
^ermogenmlofigfeit auSbrücflicb, bie nötige ©anltion erteilte, ©ie fct)ritt nun aföbalb ba=

55 ?,u, bte fbejtelle Formulierung biefe<3 oberften ©runbfa^esl, Wie fie für bie £>i3siblin unb
£ebettmittte tt)re§ ÄlofterS mafegebenb fein füllte, bureb Slbfaffung beftimmter Honftitutionen
für basfelbe mg Sßerl ju fe^en. SDabei legte fie bie alten ©a^ungen be« Harmeliter=
orbeng ?u ©runbe, Welche ber Äarbinal §ugo be ©. ©abino auf ©runb ber fog. Regula
Alberti bom 3af>re 1209 entworfen, unb Welche ^nnocenj IV bureb bie SuCe Quae

eo honorem bom ^a^re 1248 alg ©runbgefe^ be§ «Rarmeliterorbeng beftätigt batte. Me
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Crbensborfdmften, mit i'lusnabme be« für ifjiren Ijaubt^raed unnü^en ©djimeigfamfeits=

gebotet, fud)te Serefia in möglicher ©trenge für bie Sebensfitte tfjrer donnert geltenb

ju magert, inbem fie bas nacb, gorm ober ^nfyalt Veraltete ben Verbältniffen

ibrer gett anjubaffen unb baju aud) manches" Reue einjufübren bemüht mar. $u bem
Reuen geborten namentlich bie brei feierlichen ©eißelbis^tbltnen , bie fie für bie gottes= 5

bienftlicbe ^Srajtg jeber Söocbe (fbe^ietl für jeben Montag, 9flittmocb unb greitag) bor=

fcbrieb, foraie bie SRaßregel ber ©iscalceation (Sntfcfyubung) ibrer Tonnen, b. b. bie

l'lnorbnung eines beftänbigen Fragens bon £eber= ober §oljfanbalen, bie fie als 2Iequi=

balent für bie bon mebreren bamaligen Reformatoren männlicber Drben borgefcbriebene

gänglicbe Sarfüßigfeit eintreten liefe. ®ie Slbfaffung ber Konftttutionen, beren Original; 10

fjanbfcbjift angeblid; nod) jefct in -ÜJtobrtb aufberoafjrt mirb, fcfyeint feb,r balb nad) ber

©rünbung bes SRutterflofters erfolgt 31t fein, ba bereits 1565 bie aHerböcfyfte ©enebmigung
bes 9ßabftes Vius IV bafür erwirit mürbe. Sie fbäter für bie 9Jtönd)e berfelben Reform
ausgearbeiteten Satzungen bes Vaters ©eronimo ©ractano rubren ganj auf ber ©runb=
läge biefer bon Serefia felbft f)errül>renben urfbrünglicbften Regel. 15

2öär/renb ber erften fünf 3>ab,re nacb ber ©rünbung bes Qofebb^ftofters Ijielt bie

Stifterin fidf> in möglicfyfier ^urüdgejogen^eit bon allem roeltlidien Verfeb/r, teils mit

gottesbienftlidjen unb feelforgerlidjen Übungen befdwftigt, teils ib,rer fcbriftftellerifcben

Xbättg!eit gemibmet, beren früfyefte §aubterjeugniffe, bie ©elbftbiograpbie/ bie fie im 2Iuf=

trage il)res 33eid)tbaters Vebro ^jbanej auffegen mußte, unb ber „2Beg ^ur Voßfommen= 20

beit", in biefe £eit fallen, ©eit 1567 eröffnete ficb, il)r (Gelegenheit §u einem auf 2Ius=

breitung if/rer Reform ausgefyenben SBirlen. ©eftütjt auf ein bon bem Karmeliter*

general Rubeo be Rabenna erhaltenes fdjiriftlicljes patent, bas fie jur ©rünbung neuer

Drbensfyäufer autorifierte, begann fie unermübltcfye Reifen burcb faft alle ^robin^en

©baniens, beren balb in Stiftungen neuer Konbente, balb in Vifitation ber früber ge= 25

ftifteten beftefyenbe Ifyätigfeit fie in tfyrem „Vucbe ber Kloftergrünbungen" (Liber fun-

dationum) ebenfo anfdjaultd) als anmutig gefdtilbert b,at. 3uerft in ^Rebina bei ßambo
(bei ©alamanca); bann in SRalagon, in Vallabotib, in S£olebo, Vaftrana, ©alamanca
unb 2llba be ^ormej entfielen mär)renb ber Safyre 1567—1571 Ronnenfonbente ifyrer

Reform. ©cfyon 1569 beginnt, unter gübrung bes jugenblicfyen SIsfeten ^b^nes t,om 30

Kreuze ($uan be la 6ruj, geft. 1591) bie Reform aud) bes männlichen Seils bes Drbens,

mittelft ©rünbung ber Klofter bon SRancera unb ^ßaftrana, benen balb gablreicfye anbere

folgten. Sei ben weiteren Kloftergrünbungen, bie fie ju ©egobia 1571, ju 3Seas be

©egura 1574, ju ©ebilla 1575, unb ju ßarabaca in 3[Rurcia 1576 boUjog, leiftete nocb

ein anberer geiftesberroanbter greunb tbr mirfitigen Söeiftanb : ^3ater §teront)mus ©rati= 35

onus (©eronimo ©ractan), ber bermöge feiner einflußreichen Stellung als 3Sifitator ber

Karmeliter älterer Dbferbanj in ber ^robinj 2lnbalufien unb als aboftolifcber Kommiffar,

fotoie fbäter als ^robtnjial ber terefianifcljen Reform, ficb, ebenfo als §au£tftü£e unferer

§elbin nacf) ber ©eite ber äußeren 2lngelegenl)eiten ibter Reform erwies, toie 3°^ann

burcb feine tieffinnige 5DRv>fttI
, feine £ef)r= unb ^rebigtgabe bie innere ©eite bes SBerfes 40

förberte. greilicb, mußten aucb, beibe greunbe, ebenfo inie SEerefta felbft, an ben 33e=

brängniffen teilnehmen, bie mäbrenb ber $abre 1576—1579 über ibre 2lnbänger erging

unb ber eine $eit lang beibe Seile ber Reform, bie männlicben rote bie rceiblicr/en Älöfter,

erliegen ^u follen fcb^ienen.

SDtefe fcbroere Srübfal beftanb in einer Reifye bon Verfolgungen unb Unierbrüchmgs= 45

berfucfien, roeldje bie Karmeliter ber älteren ober lajen Dbferbanj gegen bie terefianifcbe

Reform ins 2öer! festen. Qn Übereinftimmung mit einer 1575 auf einem ©enerallabitel

gu ^piacenja gefaßten Reibe bon Sefdjlüfjen berboten ju 3lnfang 1576 bie SDefinitoren

bes Drbens Serefen alle weiteren Kloftergrünbungen. ^er ©eneral beftätigte biefes Vcr=

bot unb berurteilte fie ju freiroilliger ^urücfjiebung in eines ibrer Klöfter. ©te geborgte 50

unb roäblte bas ^ofebb^Mofter ju Solebo ju ibrem ©ü^e. 5Reb,r als fie felbft, bie burcb

bie ©unft ^ßb'IiW H- gefct;ii^t mar, Ratten ib^re greunbe unb biele ibrer Untergebenen

ju leiben, j. 33. bie Rönnen bes erft !urj jubor gegrünbeten Klofters ju eebiHa.

^obann bom Kreuze erlitt eine lange fernere Kerlerbaft in Solebo (1577—1578), anbere

rate ©racian, 2lnton be $efus «• Würben raentgftens burd; SPerfe^ung bon einent Crte 55

jum anberen, ober burcb fcinbfeligc Übermadmng unb ©bionicrcret ^ctmgefuc^t. Üi>ic fef>r

Terefia unter bem allen mitlitt, bezeugen ibre Sriefe aus biefer 3 C^- '\S$Xi ^'tt=

fcbrciben an ben König fcbctnen junt enblidien Slufbören ber Verfolgungen beigetragen ju

baben, roennfcbon es mel;rere ^abre raäbrte, bis «ß^ilt^bs mobltüotlenben 3ntcntionc»

gegen bie jablreicbcn geinbe ber Reform burd;jubringcn bermod;ten. ^ie 2lbbilfe erfolgte 60
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1579 in ber SBeife, bafj bie bei ber ^nquifttion gegen ^erefia, ©racian unb onbere 2In=

fyänger tfyrer gartet eingeleiteten Bro^effe fallen gelaffen unb bte gortejtftenj unb fernere

Ausbreitung ber Reform, toenn aueb, nicfyt auSbrüdlieb, , bod) fafttfcb, geftattet würben,

©ine 53rebe ©regorS XIII. betoiEigte (1580) einen befonberen Brobinjtal für bie als

5 jüngerer gtoeig bom DrbenSfiamme loSgelöfte ©jcalceatenreform, unb ein roniglidjer @r=

lafj ernannte jum ©dmtje berfelben toter 2lffefforen, brei aus bem SftöndjSftanbe unb

einen ©äMargeiftlicfyen, it)eld£>e bie ©dritte beS Nuntius unb ber DrbenSoberen Innfort

übertoadjen unb foniroEieren foEten.

äöäfyrenb ib,rer brei legten SebenSjafyre (1580—1582) grünbete SEerefia nod) bie

10 sJionnenftöfier ju BiEanueba be la Xara im nörbltcfyen 2lnbaluften (1580), ju Valencia

(gegen @nbe beSfelben ^afyreS), ju ©oria (1581), ju 33urgoS (Slnfang 1582) unb p
©ranaba (©ommer 1582). $m gangen waren eS 17 ^onnenflöfter unb ungefähr ebenfo

biele iftannSflöfter, bie wäfyrenb ber 20jäb,rigen orbenSreformatorifcfyen 2Birffamfett

SLerefiaS ins Seben traten unb bon benen WenigftenS bie erfteren, mit nur einer 2luS=

15 nafyme, als ifyre unmittelbaren ©djwtofungen erfdnenen.

^Eerefia ftarb am 4. Dltober 1582. Sie Sßunber, bie fie fd;on balb nact) ifyrem

£obe gewirft fyaben foE, führten bereits 40 3»al)re nacf) ifyrem %obe ju ifyrer £>eilig=

fbrecfyung. $u biefen (Sfyren finb fbäter nocb, anbere, jum £eil aufjerorbentlidiere ^mju=

gelommen, 3. 23. bie 1814 burcb, bie (SorteS belretierte ©rfyebung jur Patronin ©toamenS

20 neben ©. %>ag,o,
f
Dttne b' e f^on früher erfolgte 23erleifmng beS brunfenben Titels eines

Doctor Ecclesiae, ben fie angeblicb, einem förmlichen >DibIom ber Uniberfttät ©ala=

manca (einem Slftenftüde, baS freilief) je^t nirgenbS mein-

aufzutreiben ift) berbanlen foll.

^b,re 5RbJttf, bie fie in mehreren Sßerfen bon fyofyem fcr/riftfteEerifcfyen SBerte ntebergelegt

fyat, übte einen bebeutenben ©influfj auf ben 33tIbungSgang jal)lreicf)er Geologen ber

25 näcbjtfolgenben $al)rlmnberte ($ranj bon ©aleS, genelon, bie ©cfmle bon tyottSio'qal,

©ailer).

©er ©runbgebanfe ber terefianifcfien 5Rt)ftif, tote er, berfdriebentltdj mobiftjtert, burd)

aEe ifyre ©Triften ficb, fnnburcb^ieflt, befielt in ber Sefyre bon bem (Smborfteigen ber

©eele auf ben bier ©tufen beS ^ergenSgebeteS gur böEigen Bereinigung mit ©Ott. 33on

30 ben bier Slrten ober ©tufen biefer ©ebetStueife ift nur bie erfte eine natürliche, bie burcb,

freie ©ntfdjliefjung unb eigene &raft beS 2Renfcf/en ausgeübt Werben fann; bie brei

folgenben finb übernatürliche SSirfungen beS göttlichen ©eifteS unb rönnen nur erbeten,

nidjt aber burcb, eigene Slnftrengung errungen werben. £>ie 1. ©tufe Reifst baS §erjenS=

gebet fd)Iecf)ttoeg ober baS ©ebet ber Betrachtung (oracion de recogirniento) unb be=

35 ftefyt in ftiÜer ©ammlung unb Gmfefyr ber ©eele auS bem Stureren in if)r tnmenbigeS

Heiligtum, bor allem in anbäd)tiger Betrachtung ber $affion 6b,rifti unb in barauS
flie^enber reuiger ©rlenntniS ber eigenen ©ünbb^aftigfeit. @S gilt l)ier, im ©cfymeifse

feines 2lngefid)tS ju arbeiten unb bie 2Baffer beS ©ebetS gleid;fam mit eigenen §änben
unb müb>m auS bem ©d;bbfbrunnen beS ©eifteS b^erauSjujiel^en. — 2tnberS ift eS fcfyon

40 bei ber folgenben ötufe ber ©ebetsleiter : 2. bem ©ebete ber 9?ul>e ober ber ©ammlung
(oracion de quietud, oratio quietis s. recollectionis). §ier b^anbelt eS ficb, um
einen gnabenmeife bon ©ott gefcb,enlten, d;ariSmatifcb,en ober übernatürlichen guftanb, bei

meinem toenigftenS ber 2öiEe beS 5Renfd)en ganj unb gar in bie ©ottfyeit berfenft unb
mit ib,r bereinigt ift, toenn aud) bie übrigen ©eelenlräfte beS ©ebädjtniffeS, beS Ber=

45 ftanbeS, ber ${)antafte jc. bor 3erftreuung burd; bie ®inge ber Außenwelt ntcr)t gefiebert

finb. 216er felbft wäfyrenb eine fo!cb,e teilmeife ßerftreuung burcb, äufjere Vorgänge unb
23errid)tungen, 3. 33. burcb, baS §erfagen ber gelr-öb,nlicb,en lauten ©ebete, burc| baS
9iieberfcb,retben getftlid)er ©inge tc. herbeigeführt t»irb, bauert boeb, ber geb,eimniSboEe
^uftanb ber 3tub,e ober beS feiigen §erjenSfriebenS fort, ber baS d)arafteriftifd)e 9)cerlmcil

50 btefer ©ebetSftufe bilbet. — 3. 3)aS ©ebet ber Bereinigung (oracion de la union,
oratio unionis) ift ein nicb,t blofe übernatürlicher, fonbern fdjon toefentlicb, elftatifcb,er ^u=
Itanb. %d)t b!of3 ber SBiEe, fonbern aueb, ber Berftanb ift bei btefem ©ebets^uftanbe
ganjltd; mtt ©ott bereinigt; blofj ©ebäcb,tnis unb ©inbilbungSfraft bermögen nod; frei

umb,erjufd)toeifen unb auf anbere Singe abzuirren. ^mmerb,in ift eS aber boeb, ein tief

55 m feltgen ^rieben eingetauchter ßuftanb, beffen ficb, bie auf btefer ©tufe angelangte
©eele erfreut; ein füfjer ©d)lummer menn aueb, nicb,t aEer, boeb, aEer beeren ©eelen=
trafte, ein entjüdteS Semufetfein bon ber Siebe ©otteS. £)ocb, ift bie 9tub,e, beren fid)
bte ©eele b,ierbei erfreut, feine lebiglicb, bafftbe, fonbern bon ber SCrt, bafe fie jur gleid;=
jettigm 3ßornab,me aueb, gemiffer Verrichtungen beS tätigen SebenS befähigt, j. 33. $u

60 getotffen Stebesmerlen, 2lnbacb,tSübungen k. — dagegen ift 4. baS ©ebet ber ©ntjüdung
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(oracion de arrobiamento, oratio de arrebatamiento) ein burd)auS bafftber ober

elftattfd^er 3uflani) ^ bei ^em man >

^'
li em$ ^aulug (2 $o 12, 2. 3) nicfyt weife, ob man

fidf) in ober aufjer bem Seibe befinbet. ®er f)immlifcf)e ©nabenregen erfrtfdjt alle ©ebiete

beS inwenbigen SebenS jugleicf) auf Wunberbare SSeife. Alle ©innentfyätigfeit f)ört ba6ei

ganj auf; Berftanb, Söitle, ©ebäcbtnig unb Bfyantafie finb gleichmäßig in ©ott berfenft 5

ober btelmebj bon ©Ott beraufct)t. ©elbft ©eficfyt unb ©bracfye fcf)Winben f)in, aber in

eben bem SJiafje, als biefe äußeren unb nieberen Kräfte bon uns Weichen, beginnen bie

beeren ©eifteSfräfte in boße SBirffamfeit gu treten. Seib unb ©eele füllen fid) t>on

einem füfjen feiigen ©cfymerje burcfyjucft, ber ficfy balb als ein ©efüt/l ber furcfytbarften

geuerSglut, balb als ein työdjfter ©rab bon 9Jcattigfeit unb ©ctjWäctje, balb als eine 2ln= 10

toanblung beS (SrfticfenS funbgiebt. Unb bocf) bereinigt ftd) mit bem ©efüljle förber*

liefen ©djinerjeS unb (SlenbS, baS ficb, guroetlert bis $u bölliger Dtmmacfyt unb 33eWuf5t=

lofigfeit fteigert, anbererfeitS toieber ein fo fräftiger Auffcf/Wung ber polieren ©eelenfräfte,

ein fo erhabener glug beS ©eifteS (vuelo de espiritu), ba| aucr) ber Seib ficb, mit

ätfyerifcfyer Seicfytigfeit unb ©cfyWungfraft begabt füfylt, ja ba| man jutoeilen nid)t blof? 15

innerlicher: unb uneigentlict/erWeife, fonbern mit budjftäblid^er 3Ba^rb,eit bon ber @rbe ab=

geftofgert unb in bie Suft erhoben Wirb (baS Bfyänomen ber mfyfttfcfyen ©lebation, baS

aud) im Seben anberer SRbJtifer, 5. 23. ^eterS Don Alcantara, 3of)annS öom Kreuze ic,

eine 9Me fbielt; bgl. göcfler, ©efd). ber ASfefe, ©. 366). Sänger als etwa eine fyalbe

©tunbe pflegt biefer gefyeimniSbolIe ©ntjütfungSjuftanb feiten ober nie ^u bauern. ®ocb, 20

folgt oft noeb, ein mef)rftünbiger 3ufiart^ füfeen §albfcfylafeS ober angenebmer f>alb=

bemühter ©rftarrung barauf, wobei ber ganj mit ©ott bereinigte SSilte aud) bie übrigen

©eelenfräfte bon bulliger ^üctleb/r $u i^ter aufs 3rbifcf)e gerichteten £I)ätigfeit noeb, ju=

rücffyält unb biefe Gräfte, namentlich ©ebäd)tmS unb ^(jantafie, ftet) in einem eigentüm=

liefert guftanbe ber BerWunberung unb Abmattung befinben, äl)nlid) bem beS 3^ad^>t= 25

fdjmetterlingS, ber ficb) bie §lügel am Sichte berfengt I)at unb beSfyalb regungslos am
Boben liegt, gaft jebeSmal ermaßt man, in feiigen %fyxänm gebabet, auS folgen 6nt=

jücfungen, unb gerabe biefe unmiUlürlicf) bergoffenen Stb/ränen finb ein §autotjeid)en babon,

bafj baS ©rlebte fein bloßer %xaum geroefen. 3Dtit biefem §öb,ebunft beS mr/ftifd)en

©ebetSlebenS fallen meiftenS jene SStfiorten gufammen, an roelc^en baS Seben XereftaS fo 30

reid) mar.

®ie b,ier in l^ürje bargelegte mr/ftifcr)e ©ebetSt^eorie, beren ©runbg«banfen au§

^erefiaS ©cfiriften in biejenigen bieler fbäterer SR^ftifer, j. S. fcfyon in bie if)reS

SieblingSjüngerS %uan be la ßru^, ferner in bie beS 9JcarquiS be SRentty, ber ^rau

bon ©ut)on, ^enelonS k. übergegangen finb, finbet fid) mit befonberer 2lnfd)aulicf;= 35

feit unb 3luSfüb,rIidE)feit enttoicfelt in aap. 10—22 tt)ret ©elbftbiograto^ie. 2Iucb, in U)ren

übrigen ©d)riften, fomeit fie menigftenS m^ftifcb, le^aften unb erbaulict/en Qn^altS finb,

feb,rt bie Sfyeorie ber m'er ©ebetSftufen als Kern ber mitgeteilten @rfal>rungSfä£e beS

inneren SebenS mieber. ©0 bor allem in ifyrem „2öeg jur aSolßommenfyeit" (camino

de perfecion), ber ^weiten größeren ©d)rift, bie fie gegen baS ^ab,r 1567 b,in fdpeb. 40

©ie miß burd) biefeS ebenfalls im auftrage ib,rer iöeicf/tbäter aufgefegte 2Berf ib,ren

Tonnen SBeleb/rung über bie richtige Sßeife beS KambfeS gegen geroiffe 2lnfed)tungen beS

SatanS, fotoie über einige anbere ©egenftänbe beS religiöfen SebenS erteilen, unb tfmt

bieS in gorm einer ausführlichen Slntoeifung ober 35ermab^nung §um ©ebete. 2Xud£; in

ib/rer „©eelenburg" (Castillo interior), ber umfangreichen, bunfelften unb fd)mer= 45

berftänblicbjien if>rer m^ftifc^en Seb,rfcf)riften, berfa^t 1577, bilbet baS ©ebet nacb, feinen

§aubtftufen unb §aubtricf)tungen baS bornef)mfte Dbjeft ber Betrachtung. ®te betenbe

©eele wirb b>r einem wohlgebauten ©djloffe auS KriftaH ober Demant berglid)en, baS

auS fieben aufeinanberfolgenben Söofmungen ober §öfen (moradas, mansiones) beftefje,

entfbrecf)enb ben fieben Abteilungen beS Fimmels, biefer überirbifcb,en Söolmftätte ©otteS. 50

Wti bem ©d)Iüffel beS ©ebeteS fyabt man fiel) ben Zugang ju einer biefer inneren

Sßolmungen nad^ ber anberen ju erfcblte^en, nämlid) 1. jur 2Bobnung ber ©elbft=

erfenntniS; 2. ju ber beS ÄambfeS mit ben natürlichen Seibenfcb,aften unb ©cfywäcfyen

;

3. ju ber beS ©iegeS über jene Anfechtungen mittelft ber ©ottcSfurcfjt (Welcher im Wefent=

liefen baS „©ebet ber 33etrad?tung" entfbrecfje); 4. ju berjenigen ber Dlufye (entfpred)enb 55

bem „©ebete ber $Kuf)e"); 5. ^u ber ber Bereinigung; 6. ju ber ber (gntjücfung unb

7. ju ber ber mt)ftifct)en 3Sermäb,lung ober ber Bereinigung mit ber b^l. ®reieinigfeit.

©enn im innerften ,<oeiligtume ber ©eele Wofyne ©ott felbft, ber 25reieinige, bie alles

burd)leucf)tenbe unb berflärenbe §erjenfonne, bie ber jur aüerE)öcbften ©tufe beS effta=

tifd)en ©ottcSlebenS Aufgeftiegene in unmittelbarfter befeligenber 9?äf)e ju flauen bc= so
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lomme. — Um biefelfee $eit fd^rteb STerefia nocf) einige fleinere Söerfe erbaulichen %n--

IjialtS, bie ebenfalls 2lnflänge an bie Seljre Dom bierfacfyen ^erjenSgebete barbieten. @S
finb bieS bie „©ebanfen über bie Siebe ©otteg auf ©runb beS |>ol)enIiebeS" (Conceptos

del amor de Dios sobra algunas palabras de los cantares del Salomon) unb

5 bie „^Betrachtungen ber ©ebetSrufe ber ©eele nacb, ber Kommunion" (Ecclamaciones

o Meditaciones del alma a su Dios). Söeniger beutücb, als biefe beiben ©cf/riftcfyen

läfjt ein anbereS 2ßer! betracfytenben Spalts, bie „Sftebttationen über baS $aternofter",

bie djmrafteriftifdjen ©runbgebanfen unb SieblmgSfätje ber terefianifdjien 9Jlt)ftif I)erbor=

treten. 3SieIleid)t ift bafyer ber 23erbad)t ber Unect)tt)eit biefer ©cfyrift ntd)t ganj ungerecb>

10 fertigt, gumal ba eine in einem Briefe an ifyren Sruber Sorenjo (Lib. 1, Ep. 31) ent=

fyaltene 2lnfbielung auf eine früher bon ib,r berfafcte Auslegung beS StaterunferS fid)

möglicfyertbeife auf ben jmeiten SLeil beS „SSegS jur SMfommenljeit" be^ieb,en fonnte.

2Inbere Schriften %erefiaS auS ifyren fbäteren 2ebenSjal)ren finb nocb, baS oben

ertoäfynte „SBucb, bon ben ^loftergrünbungen", als gortfetmng ifyrer ©elbftbiograbfne

15 begonnen ju ©alamanca (1573), fortgefettf ju ;£o!ebo (1576) unb bollenbet gu

SBurgoS (1582); bie „-Watfcr/läge an u)re Tonnen" (Avisos. para sus monjas) aus

bem $af)re 1580; unb bie „2Intoeifung ^ur SStfitation ber Softer" (De ratione visi-

tandi conventus monialium). ©leid) ben fd)on oben ermähnten Constitutiones bom
2;af)re 1563 bieten biefe auf bie 2lufjenfeite ifyrer orbenSreformatorifcfjen ^fmttgfeit be=

20 $ügli$en arbeiten ein geringeres tl>eologifc£)eS Qntereffe bar. $on fyoI)em ;$eitgefcfyicb>

liebem unb fulturfyiftorifd)em Qntereffe finb inbeffen aueb, /ie, unb in biefer §infid)t treten

ib,nen nod) 342 Briefe (nebft 87 Fragmenten bon ^Briefen) als eine weitere ©ammlung
toertboUer unb an^iefyenber £)entmale aus biefem tounberbar reiben unb bielfeitig tbätigen

Seben jur ©eite. — 2Bie ^erefia in biefen brofaifd)en ©Triften bureb, eine naibe %xt-

25 mut, jierlictte 9lettigteit unb geniale $raft beS SluSbrucfS glänzt, bie ib,r eine ber bor=

nefymften ©teilen unter ben ^rofatften ©banienS antoeift, fo jetetmen fieb, aud) bie jtoar

nicfyt jafylreicfyen, aber um fo gehaltreicheren ©ebicfyte (Coplas, Glosas, Canciones),
bie fie uns bjnterlaffen, bureb, 3artf>eit ber (Smbfinbung unb boetifcb.en ©ebanfenfcfytoung
bor ben äfynlidjen $robu!ten bieler ibrer ßeitgenoffen (mit 2luSnab,me freilieb, beS in

30 biefer Sk^ielrnng i§r überlegenen Quan be la ßru-j) aus. Bötfler f.

£ermmteren, terminare. — ©iefer 2luSbrucf bejeidmet baS Setteln ber fog.

Settelorben. QebeS TOenbifantenflofter ober §ofbi| featte feinen beftimmten SBejirf (ter-

minus), auf ben eS fid) befcfyränfen mujjte; bte flöfterücfyen ©ammler bon Sllmofen
b>f$en „Xerminierer" SSgl. Du Cange: „Terminarii

,
qui habendis per agros

35 cuique conventui addictos concionibus destinantur. Habent enim singuli
ordinum istorum conventus descriptos circumiecti territorii pagos, intra
quos duntaxat eleemosynas colligere liceat, ne cum iactura caritatis et peri-
culo scandali mutuis officiant commodis." — Über baS treiben ber lerminierer,
bef. berjenigen beS gran?is!anerorbenS, bgl. u. a. Uf)If)ora, ®ie cb^riftl. 2iebeStb,ätig!eit im

40 gjftttelalter, Stuttgart 1884, ©. 430 f. Sangt t (SMltt f).

SrontmStmtS unb termtntfttfc^er ©treit. — ®ie ^auptfäct)Hctiften (Schriften finb auf=
i^atjlt in bem Catalogus aöer berjenigen @rf)riften . . De Termino Salutis üon 1701 u.
1702—103 Hummern (in ben Varia de termino salutis Vol. 2 auf ber Söntgltdjen SSibltottjefm Serlm) unb bei SSauf) unb §effe. Sttteratur: 58aW), „Einleitung in bie DieIigion§=

46 ^"h9 f
?!
ten bev ®ö..Iut§. ßtrdje", Seil II (©. 850-992); §e|fe, ®er termtni[ttfcf)e Streit,

1877. fturjer bargefteüt b. einem, „SSerfud) einer üonfta'nbigen £ird)engefänct>te be§ 18.3a§r^.,

Tolrl^
17

'
m 2

' ®- 337; ®- ^ranf
' »®efcl)ict)te ber proteftanlifctjen 2:t)eoIoqie", S5b II,

18b5, @. 175 ff.; 3Ht|d)I, „®efd)id)te be§ 5pieti§muS", 93b II, 1884, @. 210 ff.;' 3Seber unb
SSelte, „Sirclieniejüon"

J

so ©er XerminiSmuS im ©inn ber Sefyaubtung einer bem ^enfe^en beftimmten
^nabenjett, innerhalb beren er fict; allein erfolgreich ju ©ott belehren fann, ift ein
bon ber btettfttfcfjen Bewegung, t»enn rttc&t gesoffener, fo boeb, erft bon ib,r m
üebeutung erhobener Segriff. ©cb,on ©annb^auer fcatte mit Berufung auf £br 3, 7
JiBtfc^en tempora ixduarjoecog unb imoxonfjg unterfefneben (Hodosophia christiana

55
7k ;16) unb bDn einer 3S«1aflunB ber ©nabe in ben erfteren „peremtorie" gerebet
(ÄatectitSmuSmilcb, P VI, ©. 206). $on ib,m batte ©bener ' 2lnfcb,auung mie Slusbrucf
übernommen unb &äuftg fic^ babin ausgebrochen, bafe „obibol baS jUI ber gnaben inS=
gemem bt§ an baS enbe biefeS lebenS beb. ben fünbern mäfyrt, lann eS boeb, bureb, baS
gertct)t ber berftoefung noeb, in bem leben alfo abgefdmitten merben" (®aS ©ericfyt ber
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ÜBerftodung, granffurt 1701, ©. 24 ff., roo ©bener felbft äße bie ©teilen fetner früheren

©Triften citiert, in benen er fid) über ben Xerminigmug au3gefbrod;en fyat unb aud) feine

2(bf)ängigfeit bon Dannl)auer feftftellt, bgl. aud; ©rünberg: ©bener 1893, ©. 345). Dem
Diafonug ©tenger, feit 1666 in ©rfurt, tourbe bie Sefyauptung borgemorfen: „mafjre

$inber ©otteg bebürfen ber großen Sufee nie ober einmal" unb bem ^aftor 2lmmerg= 5

iaä) ju §alberftabt 1691, bafe er mit feiner 9kbenftimme cras, cras bie fbäte Sufee

berroorfen b^abe (granf 1. c. ©. 128 u. ©. Saumgarten: ©efd)id)te ber 9teIigiongbartl)et)en

1766, ©. 1283).

öröfeere Sebeutung erlangte jebod; ber SEerminigmug erft burd; bie ©djrift eineg

©orauer Diafonug 23öfe. 33öfe (bgl. Surfer 23orberid;t bon beg im §errn feiig entfdjlaffenen 10

M. J. Boesii, §aHe 1700, Varia Vol. 2) würbe c. 1662 ju Dfd)a| geboren, befucbte

©djulbforta, ftubierte in Seibjtg bor allem unter 3- 33- Gartojoro; 1690 fam er nad;

©orau. Dort erlebte er balb eine innere S8efef;rung, bie ilm beranlafete, eg mit feinen

2lmtgbflid;ten, fonberltd; mit ber Seichte biel ernfter ju r/alten. $or allem naljmt er an

ber gribolität 2lnftofe, mit ber man fiel) auf bem Totenbette befel)rte. ©eine ©runbfcuje 15

fbrad) er junäd)ft in einer SBufebrebigt über 9iö 2, 4 u. 5 aug. ©ie Wie fein gefamteg

ißerfyalten gaben Slnlafe ju btelfad;en föonfliften mit ©emeinbegliebew, bor allen Dingen
aber 2lmtgbrübem in unb aufeer ber ©tabt. SDiefe berfdjärften fiel) buret; bie ^eraulgabe

ber ©cbjift: Terminus Peremptorius Salutis humanae 1698 (jiüette, nad; feinem Tobe
beranftaltete unberänberte 2tuggabe granffurt 1701). Stuf ©runb ifyrer erfolgten Sße= 20

fcbWerben bei ben borgefe|ten SÖef)örben; ©uberintenbent, 9teid;ggraf, ber 9iat ber ©tabt,

bag Äonfiftorium, Wie enblicf; bag Dberfonfiftorum in Sübben jogen bie Angelegenheit

bor ib^r gorum. Tljomafiug beftritt bon jurifttfcfyen ©eftdjtgbunften aug bie 9ied;tmäfeig=

feit beg Serfafjreng in einem ©utad)ten bom 23. Dezember 1698. ©in Sfoftoder ©ut=

aalten bon 1699 fbrad; fiel; fad)lid; gegen 33öfe aug, ein erfteg Seidiger fteUte fiel) mebj 25

neutral, ein gWeiteg trat bagegen für 33öfe ein, nact)bem in ber Seibjiger galultät bie

biettftifd;en 9JiitgIieber bie Dberfyanb gewonnen blatten, ^n ©orau mutete ber ©treit

weiter, tro^bem 33öfe, ber feinen ©egnern feinen ©tretet; unbergolten liefe, ferner erfranlt

toar. ©ine augfübrlid;ere Slufeerung bon if;m liegt nur noef) bor in „5R. Söfeng 2lbologie

auf bag 9foftodifct)e Responsum fo er auf feinem Tob=23ette unb beb. äufeerfter ©cl)toacb!= 30

f)eit annoef) gefteUet" (Varia Vol. II). i^m 3anuar l 700 würbe er bon feinem 2lmte

fulbenbiert, im gebruar ftarb er. Der ©uberintenbent fyielt eine Seidjenrebe, gegen welche

bie SBitWe broteftterte. — $n ein neues ©tabium trat ber ©treit burd; feine 33erbflanjung

nad; Seibjig, Woju bie fdwn genannten @utad;ten Slnlafe gaben, ©egen ba§ jtoeite

toanbten ft^» bie SBittenberger. Darauf fam eg jur ©baltung innerhalb ber Seidiger 35

gafultät, jmei ib^rer Drbinarien mürben ju bitterften ©egnern unb fortan §u ben §aubt=

trägem be§ terminiftifeb^en ©treite§. Der eine mar ÜRecfjenberg, geb. 1642, geft. 1721,

burd) feine bierte aSermäf)lung ein ©cb>iegerfofyn ©bener§, ber anbere ^ttig, geb. 1643,

geft. 1710, jugleic^ ©uberintenbent ber ©tabt (bgl. 2lb33). 9tea)enberg bertrat feinen

©tanbbunft gunäc^ft bureb^ Di^butationen unter feiner Seitung, ^ttig burcl; ^3rebigten. 4u

^n ben ^at>ren 1700 unb 1701 mecfyfelten fie ununterbrochen ©treitfeb^riften. 33on

^ecfjenberg fei genannt „De gratiae revocatricis termino", „Deutlicher Vortrag ber

Sebre bom Termin ber bon ©ott beftimmten ©naben^eit", ju bem er nadjeinanber fieben

„©erlagen" beröffentlicf)te, bie iljrerfeits noeb^ burc^ „^nferate" ergänzt mürben, ^ttig gab

bie ^rebigt „3Son Qefn bem guten §irten", „S3om lieblichen Slofenftocl ber göttlichen 45

©nabe" unb 1709 noeb. „Exercitatio theol. de reservato dei circa terminum
gratiae" l)erau3. 3Son feiten beg DberlonfiftoriumS in Dreien fam e§ nie ju einer

(Sntfcf)eibung, ba ftdt) bort bie Parteien bie 2Bage breiten. Da§ Seibjiger SRinifterium ftanb

auf ber ©eite feinet ©uberintenbenten. 33on au^märtigen gafultäten griffen me^rfaef;

2SUtenberg CJJeumann, Deutfd;mann) unb Stoftocf ($ecfyt, Ärafebi^) im antiterminiftifd)en 50

©inne ein. Die ftafyl ber ©treitfcl;riften tourbe in furjer fte'ü eine fo grofee, wie toobl

in feinem anbern ftrc|)ttct)en ©treit, befannte mie unbefannte Ideologen au§ aUen Teilen

DeutfcfylanbS hielten fiel; berbfticfytet, baä 2ßort ju nehmen, ©bener fbrad) fiel; nur einmal

mcu)renb bes©treiteä in ber obengenannten ^5rebtgt: „3Som ©ericf)t ber Serftocfung" au^.

Stucf; in nict; ttf>eoIogifcf>en Greifen mar ba3 ^ntereffe ein fefjr grofee^, fo bafe fid; biele 55

©cbjiften aud; an bie „Hird;finber" toanbten, bor aUen aber nahmen bie ©tubenten leiben=

fcf;aftlid; Partei. 9cad; 1702 jogen fid) Mted;enberg unb $ttig mef)r jurüd, boc^ fyielt

fiel; ber ©treit in giemUc^er Sebbaftigfcit big 1704. 3lber aud; ianad) jüngelte er bann

unb mann mieber auf, big 3>ttig 1710 ftarb. Da ber ÜerminiomuS ju ben bietiftifcfjen

Sebrcn gerechnet mürbe, bemäntelte man ibn immer bei ben btetiftifd;en ©treitigfeiten mit 60
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(Söffet, Unfcf,ulb. $ad;ricr/ten 1711 p. 700 u. SoUft. Tim. Ver. P I c. 7). 9?ocb, 1759

ersten Georgi dissert. de termino salutis non peremtorio

2Bie bei ©pener, fo War aud) bei 33öfe ba3 SRotib, ba§ ib,n ^ur Sefyre be3 3:ermi=

mlrnug führte, ein burd}au§ braftifd)e§, er Wollte eine Wirffame SBaffe fyaben, um bie

5 ©icfyerfyeit ber mutwilligen ©ünber ju erfd)üttem. SDabei fam er atlerbmgS ju einer

Slnfcfyauung, bie Diel Weiter führte unb ju Sebenfen Slnlajj geben mufjte. (Sinmal be=

baubtete er, bafj jebem SKenfcfyen unb ntd)t blofj ben berftodten ©iinbern innerhalb t^re§

btesfeitigen SebenS nur eine beftimmte ©nabenfrift jur 33eleb,rung gefegt fei unb bann

fd)ien er ifyre geftlegung ganj auf ben freien SBillen ©otte§ ofme $üdfid)t auf ba£

10 menfcfylicfye Verhalten grünben ju WoEen. ©eine 2lnfid)t ift in bem ©a|e evfd)öpfenb

jufammengefafd, ben er aU ©egenftanb be§ SetoeifeS an bie ©bi§e feiner §au!ptfd;rift

gefteEt tyat: „SBie ©Dtt jebem SJfenfcfyen einen terminum peremtorium unb geWtffe

geil gefe|t Imbe
|
in Welcf/er ©örtliche Sangmutb, auff bie Suffe warten Woße

|
ba aber

beb einem frebltcb, foldje 3eit länger
|
beb bem anbern für|er febn mag

|
nad; bem e§

15 göttlicher Sarmljer^igfeit unb ©erecl)tigfeit beliebet
|
un§ aber berborgen ift; wo nun ber

9Jtenfc| folcfye Sufc unb ©naben^eit
|
bie beb manchem lang bor feinem @nbe unb Sobte

fefon mag
|
unb bem fräfftigen guge ©Dttes

|
ber entWeber burd) fein 2Sort

|
fonber=

Itd)e SSobJtfyaten j ©iraffe gefefnetjet
|
ntd)t folget

|
fo Wirb fyernadb, feine weitere grift

gegeben
|
barinn ©Dtt Suffe würfen Will

|
in benen bie foldje mutb,Willig berfdp^en

|

20 fonbern e£ bleibt ein folget SRenfcb. entWeber in ber SSerftocfung
|
ober fällt gar in 3Ser=

jWeifflung" (1. c. ©. 2). De facto Wenbet 33öfe feine 'jfyeorie bon ber Verfügung ber

©nabenfrift nur auf bie an, bie ftcb, felbft berftodt b,aben, otme baft er jemals jur Ilar=

b,eit gefommen Wäre, ob bie Ie|te Urfadje für bie Verftodung unb bamit für bie geft=

fe^ung be<? terminus peremtorius im 9ftenfcb,en ober in ©ott liegt (bgl. ©. 4, 56, 64).

25 Söfe ftütjt feine Sebre auf einen reichlichen ©d)riftbeWei§, bor allem auf 9fö 9, 18—20
unb auf ben §ebräerbrief unb citiert als feine Autoritäten ®annb,auer unb ©bener, aber

aueb. einige ftreng ortfyobor.e Geologen Wie ^ülfemann (C. XV). @r berfua)t aud) bie

berfcbjebenften ©inreben abjuWefjren unb Wirb ba am rebfeligften unb einbrudbollften,

Wo er braftifd; bie 9ftenfd)en bor ,,©id)erl)eit" Warnt (C. XVIII); aud) Wiber bie 3Ser=

30 ^Weiflung bietet er einigen Xroft (C. XX).
^m Unterfcfnebe ju 33öfe befd/ränfte ÜRedjenberg bie gange gragefteHung auf bie

induratissimi unb liefj feinen .^Weifel barüber, bajj biefe Verftodung nicr)t auf ein

decretum absolutum ©otte§, fonbern auf ba§ menfd?Itd)e SSerl^alten jurüdäitfüfyren fei.

^n feiner erften ©d)rift beftimmte er ben ©treitbunft batnn: „An Deus ex voluntate

35 consequente judiciaria omnibus relapsis, apostatis gratiam revocatricem
usque ad vitae finem offerre semper et impertiri promiserit, an vero pro
sapientia et justitia sua in consilio aeterno, ex voluntate consequente certum
gratiae non reiterandae terminum constituerit." ®er erfte %t\l ber ©obbelfrage

Würbe berneint, ber gWeite bejaf)t. ßur ©arftedung unb (Erläuterung ber beiberfeitigen

40 2lnficb,ten Würbe bon ^erminiften Wie 2lntiterminiften ba§ ©cfyema ber ort^obojen fiebere

bon ber gratiä antecedens unb consequens bemüht. 33eibe Xeile Waren barin einig,

bafj bie gratiä antecedens universalis fei unb feinen beftimmten terminus fetje,

bagegen liefen bie erfteren bie gratiä consequens, ju ber fie bie gratiä revocans
rechneten, fd)on Wäf)renb ber Sebjeiten be3 5Renfcb,en in bem 2lugenblid gur gratiä

45 particularis Werben, Wo bie Serftodung boEpgen Wirb. 2tuf antiterminiftiftt)er ©eite

behauptete man bagegen, bie gratiä revocans fei ebenfo universalis Wie bie gratiä
vocans unb bie bon ©ott gefegte ©nabenfrift reiche bei jebem 9Jtenfd)en, ganj gleid) in

Welkem fittlid)=religiöfen ßuftanbe er fieb, befänbe, bi§ an feinen %oi>. ©iefer allein

trage ben ßfyarafter beg terminus peremtorius. %üv biefe ^E^eorie führte man bie

so allumfaffenbe Sarmb,er^igfeit ©otte§, bie 2lllgemeinb^eit feiner ©nabenjufagen in ber

©d)rift, Wie bie ©rbfce unb ©enugfamfeit beä Serbienfteä eb,rifti inö §elb. SSäre eg

anberg, fo Würbe ja ba§ Söort ©otteg, ba§ boef; immer efficax fei, bergeblicf; ben 9Ser=

ftodten gebrebigt unb brafttfd; Würbe bie terminiftifdje £ef)re biele gur Verzweiflung
bringen. 2lu^erbem fei bei if)r bie Itonfequenj einer bartifulariftifcfjen ^ßräbeftinationl=

55 leBre nicb,t gu umgeben, ©egen 3tecb,enbergö 33eb,aubtung fbe^ieE, bafe ©ott ben 2öiber=

ftrebenben feine ©nabe entjiefje, machte man nod) geltenb, ba^ ein folcfyeS Söiberftreben
gerabe ein SeWeig für bie noeb, anbauernbe 3Birffamfeit ber ©nabe fei unb ob^ne fie

nid)t borb,anben fein fönne.

3u einer feften @ntfd)eibung ift e<§ Weber bamafö nod} bleute gefommen. $n ber
eo brafttfcb,en SSerfünbigung be3 ©bangeliums Werben beibe ©eftcf)t§bunfte, fotoobjf ber ber
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SBefeb/rungSmöglid^eit bis jum SebenSenbe, tote ber einer, befonberen ablaufenben ©naben=

frtft berroanbt. 2)er letztere wirb fonberltd^ bort ber metr/obtftifcfyen ^ßrebigttoeife bebor=

jugt. Unb in ber %t)at ift ber eine als Quietib für bie Serjmeiflung ebenfo unentbel>r=

lief/, roie ber anbere als Motib miber bie ©icf/erfyett. Qn ber Xfyeorie laffen ficf; beibe

©ebanfenreif/en ebenfotoentg reftloS ausgleiten, mie alle ^unt ^ßräbeftinationSbogma ge=

ftörigen, 311 beffen fließen Unterfragen baS Problem beS ^erminiSmuS gebort.

dl. f>. ©rüljmad)cr.

SerrüorialtSmuS, £emtortalft)ftem. — ^nbem man baS SEerrttorialfr/ftem neben

bem ebiSfobalen unb bem foßegialen ($9i@ V, ©.425; 93b X, ©. 642) als britteS

nennt, ift eS in gemiffen Greifen nocb, immer üblict/, biefe brei ©f/fteme lebtglid) als brei

2>erfucf/e gu betrachten, in benen in berfcf/iebener Slrt bie if/atfacf/e erflärt wirb, bafj baS

^irdjenregiment ber ebangelifd/en SanbeSfird/en fid) in lanbeSfyerrlicr/er §anb befinbet.

3uerft fommt biefe Dreiteilung bei Q. §. SBoefymer (PR@ 33b III, ©. 276)" bor, ift bann
burcb, feine ©d/ule unb inSbefonbere burd) £>an. 9?ettelblabt, De tribus systematibus
doctrinae de jure sacrorum dirigendorum domini territorialis evangelici quoad 15

ecclesias evang. sui territorii unb beffen Observatt. juris eccles. p. 144 sq. ber=

breitet toorben, unb finbet fiel) roefentlid) ebenfo noef) bei ©tat/l, $Die Äircf/enberfaffunq.

nacb, £er/re unb 9iecf/t ber ^roteftanten 1840, ©. 22 f., unb in jtoeiter 2luSg. 1862,

©. 16
f. hierbei toirb als £mubtbertreter unb gcrabe^u 33ater beS ^erritorialf^ftems

G^riftiart £f)omafiuS (f. b.) genannt unb feine Meinung bafyin formuliert, bafe baS 20

$ird)enrcgiment ein %e\l ber lanbeSfyerrlicfyen ©emalt als fold/er fei unb bemgemäfs jebem

SanbeSf/errn juftefje, einerlei meS ©laubenS. SlllerbingS berfennt ©taf/l nid)t, bafs ber

^crritorialiSmuS über biefen ©a| roeit f)inauSgreift, inbem er aber bieS Mef/r ju ent=

toideln unternimmt, befef/ränft er fiel), einen Überblick über bie 2tnftcf)t beS STt/omafiuS

ju geben , unb läfjt fid^> auf beren Söurjeln unb 3u
f
ammenfyänge, aufjer einem furjen 25

|>inmeife auf ©rotiuS, nid)t ein. @r giebt bafyer fein richtiges 53ilb beS territorial:

ftiftemS; benn jene Sßurjeln finb älter unb baS maf/re Söefen beS SLerritorialiSmuS ein

anbereS, als baS bon ©taf/l gefd/ilberte.

(SS brauet ^ier nict)t bargelegt ju toerben, med eS belannt unb unbeftritten ift, toie

bie antile Söelt, namentlich fo weit fte um baS Mittelmeer gruppiert mar, bie mit bem 30

öffentlichen ©otteSbtenfte gufamment/ängenben äkrf/ä'Itniffe, meldte mir fyeute bem $ircf/en=

gebiete jutoeifen, als ;Eeil beS ©taatSlebenS betrachtete, ^eber ÜBolfSftaat b,atte feine

nationalen ©ottf)etten, unb it)re Skrebrung ift eine ftaatlicfye gunltion: aud) ber jübifef/e

©taat ift fo geartet. ®ie bamit gegebenen ©ebanfenreif)en nun gemannen ©influfs auf

bie geiftige Söelt beS DccibenteS, als gegen @nbe beS Mittelalters bie ftaffifef/en ©tubien 35

toieber erbauten unb man begann, aus ben eröffneten Duellen beS Altertums rttebt blofs

formelle 23ilbung ju fd/ötofen, fonbern aueb, bie itunbe ber SDinge fetbft: aus ben römifef/en

Suriften bie beS ^ec^teS, aus ben antuen ©eograbb,en unb 9caturforfcr)era bie @rb= unb

bie gjaturfunbe, aus ben ^olitilern unb §iftorifern beS Altertums bie SBiffenfcb.aft bom
SOßefen beS ©taateS. 3 toar fcermocfyte man in eine cb.riftlidje SBelt bie ^been bon ben 40

ftaatlicb, ju bereb,renben 5Rationalgottb,eiten nid)t felbft l^erüberjuneb.men; aber man be=

mäcfjtigte fieb, mittels einer 3lbftraltion menigftenS beS ©runbfa^eS, ba^ bie $ircr)e eine

^•unftion beS ©taateS fei. ©d)on in bem gfjibellinifct) gefinnten ©eleb,rtenfreife, beffen

fid) ^aifer Submig ber Sa^er politifcb, bebiente, tritt er l)erbor; gegen ben 2lusbrucf,

melden er bei 9J{arfiliuS bon ^Sabua fanb, b,at bamalS ^abft ^ob,ann XXII. eine eigene 45

Süße gerietet (22. Dftober 1327). ©. SRiegter, ®ie litterarifcrjen SBtberfacber ber ^äbfte

äur 3eit SubtoigS beS Sägern, 1874, unb K. 3JtüHer, 3)er kamtf SubmigS beS Sägern

mit ber römifeb/en Äurie 1879. 80. — Um jene gät a j, er {,neD D ie Stuffaffung of)ne un=

mittelbare $olge: nur bureb, mancherlei 35ermittelungen b,at fie auf bie ©nttoidelung ber

SanbeSbolijei gegenüber ber ^ircb.e, auf bie tmffitifcfyen Meinungen über bie ©teöung ber 50

Dbrigfeit ju i^r, gule^t auf bie auS beiben entftanbene reformatorifcb.e £eb,re bom $ircben=

regimente ber Obrig!eit ©influ^ gemonnen: @. griebberg, De finium inter ecclesiara

et civitatem regundorum judicio quid medii aevi doctores et leges statuerint,

1861, unb über bie reformatorifcl)e Sebre «PM 33b X, ©. 468 ff. (grft als feit Mitte

beS 16. ^ab,rb,unbertS ber ^umaniSmuS eine bie ©eifter allgemeiner beb^errfeb^enbe Mad)t 55

getoonnen, mürbe baS Xerritorialfbftem in 2ötffenfd;aft unb ^3ravjS gleichfalls mächtig.

35er §umaniftenftanb embfanb fid}, äb,nlitt) mie bor ib,m öfter ber borreformatorifdb,

e

MleruS, als eine meltbürgerlicb, 3ufammengeb,örige fokale @inl)eit. Nationale ©egenfä^c

achtete er nicfyt, menn er fic audb, nierjt beradb,tete. ©einer f>uinanifttfct)en ^ntereffen mar
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er fi$ tooUfommen beWufet. ©o War er geftimmt, aufy bert ©taat fo^ial gu fonftruieren.

@r faf) in t^m einen ju befferer Setreibung ber ©onberimereffen feiner 2lnger)örigen ge=

fct/Ioffenen herein, mochte er biefert begriff flarer ober minber flar im ©inne fyaben.

SSinbijiert man aber in folcfyer 2lrt einmal für ben ©taat bie Aufgaben ber ©efeßfcijiaft,

5 fo waren unter beren ^ntereffen bie religiöfen t>iel %u mistig , als bafc er nicbt aud) fie

fyätte in bie §anb nehmen muffen. Stuf biefem Umwege Würben bie antuen Slnnafymen

über bie gotteSbienftlidjen Stufgaben beS ©taateS als folgen aucfr, auf cfyriftlicfye ©taaten

anWenbbar. 2lucb, bie reformatorifdje Sefyre ^atte angenommen, baf$ baS Kirct/enregiment

im heutigen ©inne ein SluSflufj ber IanbeSobrigfeitlicfyen ©eWalt fei; aber fie leitete eS

10 ab aus ber nacfy ©otteS Drbnung ben SanbeSobrigfeiten obliegenben ^ßflic^t, anberen als

richtigen ©otteSbtenft in ifyrem ©ebiete nicfyt %u bulben, fo baf? fie auS geiftlicljen, man
fönnte fagen tfyeologifcben 3ftotit>en ju f/anbeln t)at "Sie fyumaniftifcfye 2Infic§t fennt eine

folcfye tljeologifcr/e gunbamentierung IjöcbJtenS nodj als nebenfädpcfyen ©d)mu(f: in ber

©adje argumentiert fie politifcfy. ©ben hierin unterfct)eibet fie ftd) grunbfäpct; i>on ber

15 reformatorifcfjen ©oltrin.

Sine in biefen ©ingen befonberS Iel)rreicr)e ©djirift beS §ugo ©rotiuS, De imperio
summarum potestatum circa sacra, 1617 getrieben, aber erft nacb, ©rotiuS ^obe
1646 beröffentlicfyt, beruft fid) babei für bie ^ßrmjtbien, auS benen fie bebujiert unb juin

%t\l aud) für ifyre (ürgebniffe, bereite auf Vorgänger Wie SobinuS, ©uarej u. a., unb

20 bie bon ib,r ©enannten finb feineSWegS bie einzigen:
f.

©ierfe, ©taatS= unb Korporation^

le^re beS Altertums unb SftittelalterS unb ibje 2lufnaf)me in 3)eutf<f>lanb, 1881, unb

beffen %ob,. SütfwfiuS unb bie ©ntwidelung ber naturrecfytltcfyen ©taatStfyeorten, ^Berlin 1902.

(Sbenfo fielen neben ©rotiuS mit großer ©elbftftänbtgfeit Sonring, §obbeS, ©binoga:

nähere 9cacr)Weifungen bei 9Jcejer in ber KircbJ. $t\d)x. ^ab,rg. 1859, ©. 14f. gür ®eutfd;=

25 lanb ift bie ©eftalt, Welche biefe ^been bei ©rotiuS, namentlich aucfy in feinem Jus
belli et pacis (1625), l)aben, Wo er nur bie nacl) ©eite ber Kirche liegenben Konfe=

quengen unentwickelt läfjt, bie einflufjreicr/fte geWefen. 33efanntlicb/ formulieren er unb
feine ©d)ule ifyren ©taatSbegriff fo, baf? fie einen Urbertrag (pactum unionis) an=

nehmen, mittele beffen t>on ben jum ©taate gufammentretenben beren urfbrünglicfye lXn=

30 gebunbenfjeit, ber 9iaturjuftanb , bis ju einer geWiffen ©renje aufgegeben unb mittels

eines ^Weiten UrbertrageS (pactum subjectionis) ein ftaatlicfyeS Oberhaupt anerfannt

Worben fei, beffen 9tegierungSWillen man ftd) unterworfen fyaht; — bieS fei gefcfyefyen,

um baburd; für ben nicfyt aufgegebenen "^etl jener Ungebunbenfyeit ungeftörte unb bom
Staate gefd)ü|te ©ntfaltung ju erlangen, ©egen jenes Opfer l)aU bie ©taatSregierung

35 biefen ©cb,u| garantiert. ©rotiuS nun nimmt an, ba^ ju bem fo SSorbeb^altenen nur bie

innere religiöfe ©ebanlenfretb^eit gehöre; bagegen fei atleS, Worin biefe innere Söelt ficb,

nacb, aufeen betätige, alfo alles Itircfilicfje burcb, jene Verträge an ben ©taat übertragen
unb fonadj ©acb,e ber ©taatSregierung. $Da^ ba$ im 2Befen be<§ ©taateS liege, Wirb
bon ü)m, ßonring unb anberen, mit ben oben erwähnten Stutoritäten antifer ©cfyriftftetter

40 belegt, ©o finb eS aüerbmgS borcbriftlic^e ©taatögebanfen , bie in biefer gorm Wieber
lebenbig Werben, unb in Welkem gjcafee, ba§ ift nur bann richtig ju fd)ä^en, Wenn man
bie bis in baS laufenbe ^abjfmnbert herein faft auSfcbüefelid) bominierenbe (Stellung ber

©rottuSfc^en 9?aturrect;t§fcr/ule in 3tecf)nung bringt. 3Ric£>t blofs auf proteftantifcb^er, fon=
bem aucf) auf latHjoIifdjer ©eite b^aben if)re ©runbfä^e geb,errfd)t; ber ©aiaianiSmuS

45 felbft fowof)!, Wie namentlich feine öfterreicfyifdje, unter bem tarnen beS 3ofepb,iniSmuS
($m Sb IX, ©. 366 ff.) bekannte ©eftalt finb bon i^nen beftimmt, fo ba§ eS fat^olifc^en
^errttortaltSmuS nicb^t Weniger, att proteftantifdjen giebt,

f.
DJJejer, ^ur römifc^^beutfc^en

grage »b I, ©. 43. 48 f. 153. 160. 177 u.
f.
W. 3lber m$ ben broteftanttfdjen betrifft,

fo Würbe man boa) nic&t 5Rec§t fjaben, Wenn man annähme, er babe bie ©ntwicfelung
so ber Ätrctjenoerfaffung lebiglid} geftört; er t)at fie oielmebr aucb, geförbert, inbem er baS

aWtUcIalteb geworben ift, auf Welchem bie heutige genoffenfctjaftlicfte 33erfaffung ber
^anbe|ftrd}e fta) erbaut bat. SBiC bie lutberifc^e ©ogmati! eine DerfaffungSmäfeige fir^=
hebe ©enoffenfe^aft fonftruieren, fo fann fie nur oon ber ©emeinbe ber ©laubigen auS=
Sr

ei

^r ^r
nbem

^
te Ie^rt'

ba
fe e6m bie

?
er bie Spaltung richtiger ©nabenmittelberWaltung

55 alS ©laubenSbflicb,! obliege, oermöge Welcher spfltd^t jeber einzelne fiel) gläubig Se!ennenbe
nacb bemJ0cafee feiner Kraft 3u foltfjer ©Haltung gu Reifen b,abt, nimmt fie an, mit ben
perlen ber entfbrec§enben ©laubenSerWeifung, ben fog. signis Ecclesiae, trete bie
gläubige ©emeinbe in bie @rfcf)einung. 2lber Wenn autt) jeber ©ingelne für ben ^Wecf
tbat, was er lonnte, ber gläubige SanbeSb,err alfo baS, Was er mit feinen reiben SJtitteln

60bermott)te: ba| bie in ber 2lrt jur ©rfc^einung gelangenbe fira;Ucr,e 3lnftalt unb bie
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biefer 2lnftalt entfbrecfyenbe fircfylicbe ©enoffenfcfyaft bie Sutfyeraner allemal @ineS beulten
Sieicf/SterritortumS begreifen muffe, ergab fid) auf bem 2Bege nicfyt. ®ie SanbeSfircfye

fonnte man fo nicbt fonftruteren. Anfangs berfuctjte man es aud) ntdjt. £>ie lanbeS=

fircfylicfyen Einrichtungen, fyerborgegangen auS ber lanbeSobrtgfeitlicben Custodia prioris

tabulae unb bie bogmattfcbe obige Sbeorie, nad) ber bie ^ird^e als societas externarum 5

rerum et rituum, alfo als ©enoffenfd)aft angefel)en mürbe, beftanben uhbermittelt

nebeneinanber. @rft ber gelehrte Humanismus, bon bem mir reben, machte ben gort=

fd)ritt, ben Segriff ber organifierten ©enoffenfd)aft aua) auf bie Sanbesfircfye ernftlid)

ansutoenben. $nbem er annimmt, ber ftaatlicfye Urbertrag fcfeliefje baS Kircljlicfye ein,

ober mit anberen Söorten, fei gugleid^ ein fircfylicfjer, fafjt er bie Angebörigen ber SanbeS= 10

fircfye als 2lffociierte, bie SanbeSfircfye in biefer Sejiefyung als SereinSftrd)e, unb eröffnete

I)ierburd) bie 9J?bglid)feit , baf? im Saufe ber $eit in biefer Kircfye eine DebräfentationS;

berfaffung gebilbet Worben ift, bie fie bom ©taate bis auf einen geWiffen $unft bereite

emanzipiert l)at unb angetan fd)eint, fie nod) weiter bon il)m gu emanzipieren. SDieS

ift auf bem 2öege loUegialiftifcfyer 9Jiobifilationen gefcbefyen, bon benen nod) ju reben bleibt. 10

Ter SlerritorialiSmuS, wie er bei ©rotiuS unb ben übrigen ©enannten auftritt,

brang olme ©cfywierigfeit in bie ebangelifcbe ^SrarjS. SDte Kird)e würbe olmefyin burd)

lanbeSfyerrlicfye Sel)örben regiert, inbem jetjt nur bie ©eftcbtSbunfte, nad) benen bieS feit

ber Deformation gefcbeb/en War, allmäbjid) mobifijiert Würben, boö^ogjid; bie 3Seränbe=

rung oI)ne äufterlid) i)erbortretenben 3lbfd)nitt ©d)ritt für ©cbritt. ät^nlid^ geftalteten 20

ftd) aud? bie Anfänge jener roüegiaüftifdjen SSeränberungen. KoHegialiSmuS unb Sterns

torialiSmuS flehen in feinem prinzipiellen ©egenfaije, btelmebj fe^en beibe bie fiaatlicben

Urberträge borauS, unb il)r Unterfdneb liegt immer in ibren Annahmen über baS Wla%
beS bon ben Kontrahenten bei biefen Verträgen entWeber Aufgeopferten ober 9teferbierten.

KolIegialiSmuS unb 'üEerritorialiSmuS finb auf ben gleichen ©runbanfcr/auungen erWad)fen. 25

Aber ber SLerritortaliSmuS $kfyt ben Umfang beS ius circa sacra beS ©taateS fo Weit,

bafj für eine SereinSgeWalt laum nod) etwas übrig bleibt, ©ein Segriff beS ius circa

sacra ift ein ©emifd) bon §obett unb Regiment. @rft ber KoKegtaliSmuS I)at ben

©taat !lar auf bie §oI)eitSred?te befcfyränft unb bie ©efeßfd)aftSrecfyte babon fd)arf unter=

fa)ieben. 2öenn er ber Dbrigfeit aucf; baS Regiment in ber Kird)e — burd) ein ftiH= 30

fcfyWeigenbeS pactum — juerlennt, fo gefcbiefyt bieg bod) in ber flaren (SrtmntniS,

bafs bamit ber Dbrigleit ju ifyren £>ol)eitSred)ten nod) bie SereinSgeWalt als fold)e, alfo

etwas ber Staatsgewalt grembeS übertragen Werbe, Weld)eS il)r burd) ein neues pactum
aud) Wieber abgenommen Werben lönne. „Man erfennt ba§ 3ftnefbäin0e in ber ©teHung
ber Dbrigfeit, nid)t fud^t man, Wie bie Slerritorialiften burcb, bie innerlid} unwahre 2lug= 35

be^nung be§ ius circa sacra baS tb,atfäd)lid}e Regiment über bie Kirche al§ 2tu§flufj

ber ©taatögeWalt gu d)aralterifieren." Sie ierritorialiften fbredjen nur bem ©taate ba<§

3fJed;t ju, bie ©renken ^Wifcben ©taatigeWalt unb 3Serein§geWalt ju gießen, baS Kollegial»

ftjftem nimmt bie 3Serein§red;te für ben SSerein aU originäre, nid^t als foldje bon

©taate^gnaben in Slnfbrud). £)al?er liegt im Koltegialft>ftem im iöer^ältnig gum ^Lerri= 40

torialf^ftem nict/t nur ein quantitatiber (fo Vieler, 9ted)tlid)e Stellung ber eb. Kirche

Seutfd)Ianb§, Seib^ig 1893, ©. 291 ff.), fonbern aufy ein qualitatiber gortfdjritt. SSgl.

©eb,ling, ©efcb,icl)te ber broteft. Kircl)enberf. im ©runbri^ ber ©efcfyicfytgwiffenfdwft, b;eraug=

gegeben bon 501eifter. Seidig 1907, § 4.

2öir b/aben fd)on berührt : jeber ©taat, ber, inbem er bie fojialen Aufgaben aU 45

fold}e für ftaatlicbe nimmt, fid) ber ©efellfd)aft unterorbnet unb baburo) mit ib,r ibenti=

fixiert, lann nid)t anberS, aU aucb, bie Iirdj)lid)4ojiaIen Aufgaben al§ ftaatlid)e ju be=

treiben, ift alfo territorialiftifcb, mit -JlotWenbigfeit. SDa§ au^gebrägtefte Seifbiel b,ierbon

ift ba§ bon granlreid): niemals fyat man unbebingter ben ©taat nad; fojialen ©eficbt§=

bun!ten eingerichtet, al£ in ber franjöfifcljen Serfaffung bon 1791, unb gleichzeitig löfte 50

bie „ßibilfonftitution be8ÄIeru8" bom 12. guli 1790, bom Könige 24. 2tuguft beftätigt, ben

firdjlicb.en Organismus im ftaatUd>en auf. ®afe man nacb^er aucb, eine eigene ©taatS=

religion brollamierte, ift nicbtS als ein Weiterer ©cbritt auf bemfelben 2Bege. Sgl. SRejer

a. a. D. ©. 157 f.
SaS ^reufitfdje 3lltg. £anbrec£;t, Wenn es bie ©eiftlict;en aucb, als

mittelbare ©taatSbiener cfyarafterifiert, gebt boa) längft nia)t fo Weit, wie jene 6ibil= 56

fonftitution, fonbern enthält in feinen tollegialiftifcfyen Elementen bereits bie Keime ber=

jenigen SerfaffungSentWirfelung , Welche über ben lierritorialiSmuS b'na^S efu^rt ^at -

©agegen blieb in ber Sitteratur, unb ebenfo für längere geit in ber 5ßrari*, ber aerri=

torialiSmuS mäcbtig; in ber Sitteratur namentlich, foWeit fie bon ben Anregungen erft

gicbteS, bann §egels beb, errfcb,t War. @S genüge Iner ju nennen: (Karl ©alom. ^acbariä) m
SReaf=ffinc^fIopäbie für X&eologte unb ftitcbe.' 3. SK. XIX. 34
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©ie @inb,ett beS ©taaieS unb ber $ird;e mit iWüdftdbt auf bie beutle 9fteid)3berfaffung

o. D. 1797
;
£. ©tefcfyani, Über bie abfolute @inf>eit ber SÜrdje unb beS Staate«, 2öürj=

bürg 1802, unb über beibe üflejer a. a. D. ©.434 f. gerner 2llej;. TOüUer, Slnl. 3Rarbeinede,

Sluguftt unb anbere bei ©d)mittb,enner, 5DaS Stecht ber Regenten in fircb,lieben fingen,

5 Berlin 1838, aufgeführte. 2tllerbing§ bebarf fein SerjeidmiS mannigfaltiger ^Berichtigung,

©nblid) 9tid). ÜRotfye, SDie Anfänge ber d)riftlid)en Äircfye unb tl)rer 3Serfaffung, 2ßitten=

berg 1837, ©. lf., unb @. 28. IHee, £>aS 9tecb,t ber einen allgemeinen Äircf/e $efu

Sb,rifti, 9Jcagbeburg 1839. 1841, ber, obWob/l er SEI. 1, ©. 279 f. gegen 9*0% toolemiftert,

bod) feinerfeitS nid)t minber territorialiftifcb, ift. (äJtejetf) ©eljUng.

10 £erfteegen, ©erwarb, geft. 1769. — 3)ie meiften feiner ©Triften juerft im SSerlag

üon ©d)tmts u- $ooI, Solingen, bann uon ©. 2). SSaebefer, ©ffen (Bergriffen). 9?ad)gelaft"en'e

9Iuffä£e unb Stbljanblmtgen, (äffen 1842. ©efammelte Schriften in 8 33ben, Sedier u. Stüfler,

Stuttgart 1844; 15. DriginalauSg. beS SSIumengärtlem§ burd) ©. perlen 1855. SSerbreitefte

(@tereotnb=)^näg- mit SebenStauf unb 9tad)trägen bei 3- g. ©temfopf, (Stuttgart; SSeg ber

16 5JBat)rt)ett, im gleichen SSerlag 1905 — £eben8befd)reißung beg fei. ©erwarb Serfteegen (üon

greunben, tjauptfädjltd) 6. ßtiertfen, nevfa§t; über ttjre ©ntfieiiung
f. 3eitfd)r. b. SSergifd).

©efd). 5ßer. 17 93b 1893), betn 2. 33b ber ©eiftl. it. erbaut. S3riefe uorgebrueft unb aud) ge=

fonbert, ©oüngen 1775. SKit ©djriftenüeräeidntig. — ©erfjarb Serien, ©erbarb Serfteegen,

Wülbeim a. b. Dtu^r 1851. 9Jt. ©oebel, ©efdüdjte b. djriftt. Sebeng i. b. rf)ein.=roeftp't)ät.

20 eü. Strdie, III, ©.289—447. SR®2
Serfteegen u. SB

. Ärafft; 2lb23 37. 93b, 9lrt. Serfteegen

;

21. SRit[d)I, ©efd). b. $ieti§muS I, ©erb- 2erfr. ©. 455—494; SB. Steife, ©. SEerfteegeng ©etftl.

Sieber. SOctt einer Sebenggefd). be§ S)id)ter§ unb feiner 2)id)tung, ©üterglob 1897 ; berf. in

MGK 1897, ©. 242
ff.

gut (Erinnerung an ©. %. — (Sine umfaffenbe SEerfteegenfammlung
int Slrdiiü ber eo.=ref. ©emeinbe 33armen=©emarfe (bier aueb eine beträcbtl. Qafyi ungebrudter

25 93riefe im Original, unb Diele Dteben, ©diriften, Sluffäfe über !£.)• ©in Statalog gebruetter

u. ungebrudter SSriefe im 93efi| Don SS. ©oeterS^aHe umfaßt an 1000 Stummem.

©erwarb (©errtt) SEerfteegen (2er ©teegen), geboren am 25.9c"o»ember 1697 in SJtbrS, ber

§autoiftabt ber gleichnamigen bamalS noeb, nteberlänbtf <^)=oranifd^en, balb barauf breufjifdjen

©raffd)aft, bie feit ber ^Weiten §älfte beS 16. ^abrbunbertS eine gefd)Ioffen reformierte Se=
30 bölferung f>atte, War baS füngfte JÜinb beS Kaufmanns §einrid) %. unb ber Stnna

Cornelia, geb. SEriboIer. SomSater weif? man, baß er, felbft ein frommer SUlann, einen

lebhaften Sriefroed)feI mit auswärtigen frommen führte; aber er ftarb fdjon 1703, fonnte

alfo feinen bire!ten ©influfe auf ba§ innere Seben beö ©ofyneS gewinnen. ®afe bie

SRutter, geft. 1721, einen folgen ausgeübt b,ätte, ift nic^t begannt. SDie lateinische

35 ©cb,ule feiner 3Saterftabt burdjltef ber J^nabe mit 2lu§jeicl)nung unb fet/ien jum ©tubium
beftimmt ^u fein, aber bie f)äuglicl)en Serbaltniffe beranlafeten bie Butter, if)n 1713 ju

feinem ©ctjWager, bem Kaufmann Srind in aRülfieim a. b. diui)x in bie Sebre gu geben. §ier

b,atte SEb,eoborUnberebf geroirft, ber ©d)üler bon 3Soetiu« unb ßoccejuS, ber unter Sababieö
unb SobenfteinS @influf geftanben ^atte

(f.
b. 2lrt.

sJteanber, goaditm, ©. 687 f.) unb
40 9J?. ^u einem Vorort beä ^ietilmu« gemad/t. (Sine neue Seroegung, fe)3aratiftifcf)=mi)ftifcb,er

$orm, Würbe burd; §ocbmann bon ^ofyenau |ert>orgerufen. SDer burd) ib,n „erinedte" ^anbibat
2öilb,elm §offmann lEjtelt 2öocb,enberfammlungen Wie

f. 3. Unberer/f, aber Weigerte fid) jum
£eibelb. Äated^iSmug ftd; ju befennen unb bie ürd/enorbnung ju unterfd)reiben. 2lb3 er tro^=

bem bie „Übungen" fortfe^te, berWarnte i^n bie Duisburger Älaffe (Ärei^nobe) unb bie

45 gteoifcbe ©^nobe befdjlofj, ein obrigleitlidjeS Verbot ^u erWirfen. 5Bon bem §offmann=
fd;en Greife angezogen unb „erWedt" lam %. in benSann einer jWar nicfyt fird)enfeinb=

liefen, jeboeb, ber organifierten $trd)e gegenüber inbifferenten mt)ftifd)en SftidE)tung, bie burd)
bte quietiftifd)e gjti^ftil ber fatf)olifd}en Äircb,e ftarl beeinflußt War; baneben fd)eint aud)
mennomttfcb,er ©influß ftattgefunben ju b,aben. @r jog fieb, bom öffentlichen ©otteSbienft

50 jurüd unb nab,m nid)t met)r am Slbenbmab,! teil, Weil offenbare ©ünber jugelaffen
Würben, ©in MifanfaH gab ben 2ln(afe, bafe er, ber mit @rnft ©Ott fud;te, fid) ib,m

„obne ben minbeften Sorbefialt übergab" (£ebenSbefd)r.). Salb barauf gab er ben lauf*
mänmfcf/en Seruf auf, Weil er ib,n in ju biel ^erftreuung fü^re unb erWäblte ben ftilleren

beS SanbWtrlerS. Wad) bem dufter be§ fpanifetjen @infieb!erS ©regoriuS Sobej, ben
55 fem bäterltdjer §reunb §offmann {»od) fd;ä|te, lebte er einfam, nur ba<3 allemotWenbigfte

ftd} gönnenb, ben Überfluß ben Slrmen auSteilenb, in l?ranlb,eit ungepflegt unb boeb, oft

,,fo bergnügt Wie fein ^önig", forgloS in ©otte§ SBiaen ergeben. Slber er follte aud;
bte Äebrfette eme§ folgen SebenS erfahren, „(gntjie^ung ber erften ©nabenfräfte", „innere
J)unfelbett unb SDürre", bie fid} bis jum ^Weifet an ©ott fteigerten. ®iefe bunfle ^eit

60 bauerte fünf ^ab,re, bann ging ib,m, Wie bie SebenSbefcbreibung fagt, baS Sidjt Wieber auf.
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£ic Umiuanblung fbricfyt fid; aus in bev Vertreibung, bura) bie er fid) am ©rün=
bonnerStag 1721 mit feinem eignen Vlut bem einigen §eilanb unb Bräutigam jum bölligen

Eigentum ergab, unb in bem Siebe 2Bie bift bu mir fo innig gut mein §of>erbrtefter

bu, aber aud; in ber Snberung feiner SebenStueife. @r entfdjloft fid), bie iinber eines

feiner Vrüber ju unterrichten unb mit einem ©eifteSberwanbten, ^einrieb, ©ommer, feine 5

©tube ju teilen, auä), auf £offmannS ©rängen, fid> ntct)t mef>r fo wie bisher ju lafteien.

Um biefe 3 C^ begann feine fdjriftftellerifcfye Xfyätigfeit, ber er anfangs nur beS 2lbenbS

nad) je^nftünbiger Vanbroeberarbeit oblag, ©eine erfte ©cfyrtft, ber Unbartfyeüfdiie 2lbriJ5

d)riftlid)er ©runbroafyrfyeiten, in grage unb 2lntroorten, ju feinem Vribatgebraucb, bei jenem

Unterricht berfafjt (erft 1801 gebrudt), jeigt bereite feine SCbJjängtgfett bon bem frangöfifdE>= 10

reformierten SJtyftifer Votret (f. b. Slrt). $n bie Dffentlicbjeit trat er 1725 mit ber

Überfe^ung Don SababieS manuel de piete; feine Vorrebe Vom Söefen unb 9iu|en ber

roafjren ©ottfeligfeit ift in bie ©ammlung, 2Öeg ber2öaf)r{)eti(l. 2luSg. 1735, nieberl. 1754),

in bie er nad) 9fl. (SlaubiuS fein VefieS hineingelegt fyat, aufgenommen. (Sine Anleitung

„ju bem genaueren unb inmenbtgen Sfyriftentum" für ©eförberte roollte er in feiner 33e= 15

arbeitung ber ©djrtften beS bon Voiret embfob/lenen ratfy. 5Rr/fttferS ^ean be VerniereS

Soubtgnb. bieten, Unter bem Stiel SDaS berborgene Seben mit ©fyrifto in ©Ott. SDte

Vorrebe Vom Unterfdneb unb Fortgang in ber ©ottfeligfeit (aufgenommen in ben 3Beg

ber ©afyrfyeit) fdülbert ben balb blö|lid)en balb aHmäfylicfyen ®urd)brud) auSerlefener

Seelen unb ib/ren ftufenroeife gcfd)el)enben gortfdjritt. „3war lebten bie metften unter itmen 20

in ber römifdjen 5ltrcr/e, allein bie RecfytfdJaffenen unter ilmen ftnb beffer reformiert ober

ebangelifd) als bie meiften unter ben ^roteftanten" $n bemfelben Qafyre 1727 boll=

enbete er feine 2öab,re Xfyeologie beS ©oljmeS ©otieS, eine ßufammenftellung bon 2luS=

fbrücfjen 3;efu unter beftimmten ©eftcfytSbunt'ten (erft 1821 beröffentltd)t), gab eine Übcr=

fetmng ber Rad)foIge 6f)rifti beS Stomas bon ®emben unb ber ©öttlidjen §erjenä= 25

gefbrädje beS ©erlad) Veterfen, „inigemein genannt ber anbere Xl)oma§ bon ÜembiS"

fierauS, berfafde, gegen antinomiftifcfye 9lnfd)auungen befreunbeter Greife (fcfjmerlicb, gegen

bie „(£ßerfd)e Rotte") baS „3eugniS ber %&ai)xl)e\t" unb (teilte bie erfte ©ammlung bon

Siebern unb Reimfbrücfyen unter bem Stiel „©eiftlicfyeS Vlumengärtletn inniger ©eelen",

unb al§ 3uSa& e „® er frommen Sotterie" fertig (legiere mürbe bon ber 2. 2lufl. beS 30

VlumengärtleinS an biefem einberleibt, erfd)ien baneben aber auefy tbieber als ©ingelbrud).

©ein umfangreicbJteS Söerf ift: 2tuSerlefene SebenSbefdjreibungen b,eiliger ©eelen,

in brei Vänben 1733, 35, 53 (2. 2lufl. fd>n 1754). §ier werben als 3Kufter ber

grömmig!eit mönd)ifd)e, einfieblerifdjie, quietiftifcb,e Männer unb grauen berfcb,iebenfter

Drben, aueb, be§ ^efuitenorbenä, meiftenS ber $e\t ber ©egenreformation entftammenb, 35

angeführt. ®ie 2lrbeit foHte eine gortfe^ung be§ Sucb,ei bon 3f{ei^, §iftorie ber 2£ieber=

geborenen, fein, fie ift ein ©eitenftüd jum Seben ber ©laubigen bon ©. 3lrnoIb, ben 1.

neben ^oiret unb ber grau b. ©ubon befonberi fyod; fd;ä|te. ^oiretg b,interlaffene Sibliotb,ef

bot u)m bie Duellen. ®en ©intourf, er fyabt nur ^5abiften bargeftetlt, bon benen bod;

nieb,^ ©ute<§ lommen lönne, bezeichnete er al§ blinbe ©eftiererei unb erllärte in ber 40

3>orrebe jum 3. Sanb, ei fomme ib,m nid)t in ben ©inn, ben Übertritt jur römifc^en

Äirdje nab,e ju legen, „ba id) ja felbft ein $roteftant bin unb bleibe." @r b,ielt

biefe 9JJi;ftifer, beren ©rfd^einungen unb ©ntjüdungen er ofme l^ritil mitteilt, für @ban=

gelifcb, e in ber !atb,. Eircb,e unb überfab, ben Unterfd;ieb if)rer baffiben grömmigleit bon ber

aftiben ber Reformatoren. ®afe er bie grau bon ©ut>on, bte§ au^ermä^Ite SSer^eug 45

bes b^l. ©eifte», in ba3 Sucb, nid;t aufgenommen, rechtfertigt er bamit, ba^ ib,r Seben,

bon ib,r felbft berfa^t, bereits ins ®eutfcb,e überfe^t fei. £>afür gab er 1738 feine Übcr=

fe|ung iljrer ©cb,rift ®ie ^eilige Siebe ©otteS unb bie unb,eilige 9Jaturliebe IjerauS, mab,r=

fc^einlicf) aueb, if>re ©d;rift Regel ber ®inbb,eit ^efu ©enoffen, „überfe^t unb je$o jum

unanftöfeigen ©ebraud) ber ^3roteftanten eingerichtet" (©olingen 1752, anonym), unb nod) 50

in feiner legten Veröffentlichung kleine Verlenfdjnur, einer ©ammlung !leiner mbftifcb,er

©Triften erfd;einen als 2ln|ang
,;SiebeSauSflüffe" ber ©u^on. 2luf Tb,, b. ßemben griff

er jurüd in ber ©cfyrift ®er Heine HembiS ober Hur?,e ©brücke unb ©ebetlein auS benen

meiftenS unbelannten 3öer!lein beS Xb^omae a 5lembiS jufammengetragen jur ©rbauung

ber kleinen (mann ^uerft erfd)ienen¥ 5. 2lufl. 1752). Vom Vlumengärtlein erfd)ien 55

1735 bie 2. bermeln-te (Sbition (bie 7. noeb, ^u XS Seb^eiten, 1768), unb 1736 gab X
bie 2. äluSgabe beS fog. ©ro^en Reanbcr l)txau$: ^oacb,imi Reanbri bermefjrte ©laubenS=

unb SiebeSübung, nebft bielen anberen auSerlefenen 33unbeS= u. f.
m. Übungen (4. SluSg.

unter bem Xitel ©ottgebeiligteS §arfenfbiel ber üinber 3ion 1760, 5. 1768, 7. 1804),

ein ©efangbud), baS jmar bie ©intüirfung bietiftifd;=febaratiftifd)cr Sieberbü^er jener ^eit eo

34*
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beutltd^ geigt, tote biefe eine gülle bon Siebem bietenb, meldje bie Ktrcfyengefangbücfyer

ntdjit enthielten, aber bod) burc| bie 2öaljl ber Sieber feine ©elbftftänbtgfeit toafyrt. Bon
X. felbft finb 59 Sieber unb bie fcfyöne Borrebe Born d?riftlict)en ©ebraucfy ber Sieber unb

be3 ©ingen§ (2öeg ber Söafyrfy.).

5 gu biefer lebhaften fcf/riftftellerifcr)en 2lrbeit tarn bon 1725 an eine leitenbe S£fyätig=

teit in ben „Übungen" %. fprad) in ben Berfammlungen, unb biele rourben „bon ber

burd)bringenben Kraft feiner Rebe fo betoegt, baß fie ju einer grünbltcfyen unb bauer=

v haften Befefyrung gelangten" (SebenSbefdjr.). SDie Betoegung ergriff toettere Greife, e3v

teud^ bie ftcfyl berer, bie münblta) ober fcfyriftlid) %. um Rat ober 3"f|rcucfy angingen,

10 unb fo fafy er fid), jumal er bon fc^tüadjer ©efunbfyett mar, 1728 genötigt, feinen S3e=

ruf al§ Banbmirfer aufzugeben unb ficb, augfcfyließlicf) bem be<§ ©eelforgerg — bie in

mr)fttfd)=fatf>oUfdj)en greifen übliche Bezeichnung ©eelenfüfyrer lehnte er ab — jumibmen.

©einen Unterhalt beftritt er Don ben ©aben einiger greunbe, bie ib,n aud) jur ünter=

ftü^ung ber 2lrmen in ©tanb festen, toäfyrenb er große ©ummen, bie ferner ©teljenbe

15 tfym anboten, §urüd£tt)ie§.

©er Richtung feiner grömmig!eit entfbracfy eine flofterartige ©tiftung, Bilgerfyütte

genannt, bie ftd) unter feine inbirel'te 2luffid)t ftellte. @in greuttb, Ramend Dtter=

becE, nab,m auf feinem gleichnamigen Heinen §of, ber jroifc^en Velbert unb ^eiligen*

fyauS, auf ber 2Safferfd}etbe bon Rufyr unb Söubber, liegt, fieben ©enoffen auf gu ge=

20 meinfamem Seben in fttller 2lrbeit, Betrachtung unb ©ebet. Serfteegen gab ib,nen eine

bon einer Sftönd^regel allerbingS berfc^iebene ^nftruftton (©eiftl. Briefe III, ©. 462 ff.),

fyaufctfäcfylicr) auf ©ebet, ©tiHefem, ®ienft= unb griebfertigfeit bringenb. Sie ©emein=

fd)aft lag if)m befonber§ am §erjen, machte ifym aber aucfy jeitmeife Rot burd) 5Rangel

an ©ebetäeifer unb an Siebe. ^mmer^n 6eftanben ifyre Überrefte bi§ m§ 19. ^a|r=

25 fyunbert hinein; ba§ §au§ ift mit feiner inneren @inrid)tung unb einigen alten Silbern

unb Büct/em bi§ fyeute erhalten geblieben. Über 9Jiül^etm unb bie Dtterbecf reichte %.§

2Birlfam!ett balb hinaus* ; im Sßubbertfyal, in ©olingen, £aan, 2öalb unb anberen Orten

be§ Bergifc£)en Sanbe3 getnann er Vertraute greunbe, in ©Iberfelb u. a. ben Kaufmann
(Safyart; (in ^ung ©ttHingS Sebenggefd^id)te, Saltoer gamil. Bibltotl). 7.33b, ©. 274 ff.,

30 al§ Seilnefymer an jener merfmürbigen 3ufammenfunft mit ©oetfye, Sabater, §afenfamb,

ßoßenbufcb, u. a. genannt), in Barmen bor allen bie Brüber (Sbertfen (geitfcbj. b. Berg.

©efdj.Ber. 17 Bb, ©.90 ff.). 2ln bie ©Iberfelber richtete er fdmn 1784 fein Brüberlidjeg

Seb,r=, %xofc unb @rmaljmung§fcf)reiben (2öeg ber 2Bafyrf)eit). ^n Krefelb, ber religiöfen

greiftabt am Rieberrfyein, too 9Kt)ftiler toie 2lrnolb, §oc£)mann Berbinbungen befafeen,

35 blatte 'S, ga^>Ireidc)e 3lnf)änger, bie tb,n einmal betoogen, in ber bortigen 5Rennonitenfira)e

ju brebigen. 3Racr) §oßanb reifte er feit 1732 regelmäßig, Wo il)m in 3lmfterbam ein

reicf/er Kaufmann, $auto, eng berbunben mar. SCuct; in bie „ermec!ten" Kreife im
2Sittgenfteinifcb,en unb ©tegenjc^en, in ber 2öetterau unb ber ^ßfalg, nacb, granlfurt,

Nürnberg, bemBobenfee unb mieber nacb, Dftfrieölanb, ®änemar! unb ©djttoeben, ja bi§

40 nacb, 5pennf^Ibanien reichten bie gäben unb gingen bie feelforgerifcfyen Briefe, toertboHe

^eugniffe einer in ber ^erfönlic|feit tourjelnben tiefgreifenben 2öir!famfeit (©eiftl. unb
erbaul. Briefe, 4 Xeile in 2 Bänben, ©olingen 1773—75. ©ottegfürcfyt. unb erbauenbe

Briefe; au$ bem §oQänbifcf)en überf. @ffen, Baebeler 1836. SDte fyollänb. 2lu§g., bon

^. ©ubn, §oom 1772. ©in §icr in ber Borrebe angelünbigter 2. leil ift m. 5ffi. nicb,t

45 erfdnenen). 3lbleb^nenb bagegen berb,ielt er ficb, gegenüber ben §errenl)utern, fo ange=
legentlicb, auc^ ßinjenborf mit ib,m anjulnübfen ficb, bemühte, tiefer blatte ficb, guerft

brieflich ib,m ju nähern gefugt unb 1737 bann feinen ©et/ilfen 3Jcartin ©ober ju ib,m

gefanbt, „ber ficb, unferm ©eligen, um ifym auf biefe Sßkife fein §erj ju fte^len, ju gü|en
toarf unb um feinen ©egen bat" (Seben§befd?r.). Slber %. blieb in feiner gurüc^altung,

so ja er trat in feinen Kreifen einiger Neigung, ben §errenfyutern fic| anjufc£)Iießen, ent=

gegen. 9?idjt nur bebauerte er bie neue burcb, fie (»erborgerufene ©baltung, fonbern er

bertoarf ^in^enborfg grömmigleit afö „Seicb^tfinnigfeit", toeil fie mit ber Belehrung „in
etilen ©tunben ober Sagen böUig fertig fein" tooCe unb bie Bergebung ber ©unben
auf „füfee Erfahrungen" gu grünben geneigt fei, ftatt allein auf Sl)riftum. ©o äußerte

55 er ftdE) tn bem 2Bamung3fd)reiben miber bie Seicl)tfinnig!eit, morin bie nottoenbige Ber=
bmbung ber Heiligung mit ber Rechtfertigung, mie auct) toaä gefe^Iicb, unb \va§ eban=
geltfcb, ift, fürjlic^ angejeiget ift, 1746 (2ßeg ber SBa^eit).

Um fo melir fab, ftc| %. auf fd;riftlid)e Äußerungen bertbiefen, a(3 bie „Übungen"
tn Berg mte in Siebe feit 1740 bon ber Dbrigleit berboten mürben; nur in §oltanb

eo b^telt er nocb, bei feinen jä^rlid^en Reifen größere Berfammlungen, mäl)renb er in 2Jcüb>
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fyeim unb ber näcbjten Umgebung burd; fülle Befucfye mirfte. 211S 1746 §offmann ftarb,

;og er mit ©ommer in beffen Söoljmung; unten mofmten befreunbete grauen, bie für

dritte unb Äranfe fochten, ba reid)licr;e SiebeSgaben namentlich aus §oßanb, bon mof)l=

fyabenben greunben gefanbt mürben. @r felbft fyalf burd) unentgeltliche luSteilung felbft=

verfertigter einfacher 2lr-$neien, in beren ^erfteßung er ©inficfyt erlangt Ijatte, ofme Unter= 5

fdjieb ber religtöfen unb firdtlicfyen ©teßung ber Bebürftigen; aueb, ^uben liefen fie bei

ifym fyolen; fie füllen, als er felbft Iran! mar, eine Betftunbe gehalten fyaben. ©0 mar
ber ©eelforger gugleicf; „ber 2lrmen unb Berlaffenen Seibar^t", ofyne baft er barum in

fct/mierigeren fällen berfäumt fcätte, an tüchtige Strjte (Brof. Seibenfroft u. a.) ju ber=

meifen ober für feine greunbe unb fid) felbft ib,re £>üfe berfcfymäljt bättc. ©aneben brang iu

er auf berftänbige SebenSmetfe, Beilegung unb fefte Tageseinteilung unb geigte bei Be=
banblung franfl)after ©emütSjuftänbe feine ©rfenntniS bon ber Rotmenbigfett aueb, leib=

lieber gürforge. gür biete mar fd)on feine ©egenmart eine SKobltbat ; foalbe, aud) ganje

92äc6te brachte er bei Äranfen ju.

35a§ 3jal)r 1750 führte %. in bie DffentlicbJEeit jurüd. ©urd; einen jungen £oßänber, 15

ber in ©utSburg SLbeoIogie ftubierte, %atob ßfyebalier, mürben bie Übungen in 9Jcül=

beim unb Umgegenb mieber ins Seben gerufen. X. trat für it)re Berechtigung ein unb
erreichte eS, bafj fie unbehelligt blieben, unb er übernahm, ba er baS, maS an Gfyebalier

unreif mar, mof)I ernannte, i|re Settung; fo fam er „mieber ans Reben" ©leid) beim

erftenmal „lamen an bie 400 3Jienfcben ^ufammen, unb meil baS §auS boß mar, fo 20

nahmen fie Seitern, um bamit in bie genfter ju fteigen" Run bielt er ©onntagS ober

äße 14 ^age ^u einer ©tunbe, ba fein ©otteSbienft mar, biefe Berfammlungen, bei

großem gutoang ber jum SEeil bon meit tjer fommenben £>örer, bis iBn 1756 einBrucb/

leiben berb,inberte in größeren Greifen ju fbredjen. @ine biefer Reben über bie ^raftber

Siebe Gfmfti mürbe fc&on 1752 bon if)m herausgegeben, bie anberen erfebienen auf©runb25
bort Ra<f)fd)riften 1769—73 in 4 teilen: ©eiftltcfye Brofamen u.f. m. ©ie überragen nad)

gorm unb ^nbalt meit bie meiften bomiletifcbert ©rjeugniffe feiner geit (bgl. §. gering,

©ie Sebre bon ber Brebigt ©. 177 f.), aueb, bie ginjenborffcfyen. 3n einer biefer Berfamm=
lungen mar ber Dberfonftftorialrat §eder aus Berlin anmefenb, ber aus SSerben a. b.

Rufyr ftammenb, mit ben bortigen eigentümlichen SSerbältrtiffert bertraut, aueb, mit X. be= 30

lannt mar ; mie er felbft fagte, mar er rttebt jur Prüfung gekommen ; er nal)m aber auf

Berabrebung mit X. nad) biejem baS Söort, um feine 3uftim.rn.ung ju bezeugen. (Beibe

Seben Brof. IV.) Söa^rfctjeinlicb, bat §eder ifm aud) beranlafjt, eine ©rllärung über

einige Bumite bon bem ©lauben, bon ber Rechtfertigung u.
f.

m. (2öeg ber Sßafyrb,.,

1. $ugabe) 3" beröffentltcben. §ier merben bier Strien ber Rechtfertigung unterfctjieben, 35

bie erfte grunblegenbe ift ij)m ©erect/tmacljung, barauf folgt baS 2lnneb,men ber ©nabe,

SBanbel in ©6rtftu§, Bereinigung mit tfym, boeb, fo, bafe baS eine febr ins anbere mit=

einfließt. Unb bteUetcbt mar e§ berfelbe §ecfer, ber %. bemog, feine ©ebanfen über eines

Slnonttmi Bucf/, genannt: Bermifc^te Söerle beS Söeltmeifen ^u ©anSfouci (2. SluSg.

©djafffyaufen 1763, neu b,erauSgeg. u. b. %. ©eban!en ©erwarb 2;erfteegenS über bie 40

2ßer!e beS ^ßbilofo^bert bon ©. bon ©. Kerlen, 9Jculr;eim a. b. Rub,r 1853) nieber=

auftreiben, ^n feiner Söeife läfet X. merfen, bafe er beS ^ßbilofo^ben b,ob,e ©teßung

lennt; ot>ne ©erei^tfieit, aber treffenb rügt er feine Barteiücftfeit gegenüber ber Religion,

mit ber er bie erften cbrtftlicberi 3Jiärtt)rer rafenbe ©elbftmörber, fämtlicbe ^irc^enbäter

b,eilige Betrüger nennt, feine „©tatuierung beS destin", burd) bie „ijunbert ©acb,en 45

übern Raufen faßen, bie er ftatuiert blatte" ®er Slutor erüäre eS für Bermeffenb^ett,

bon göttlid;en fingen etmaS miffen ju moßen, benn ber 3Jlenfd) fyabz feine Drgana bagu

embfangen. „2lßein ift eS benn bon U;m meniger Bermeffenb, eit, bafc er eben biefe ©inge

fo fcblecbtroeg leugnet. 2Ber bat ib,m benn ba^u bie Drgana gegeben" „©ogar in unferm

^örber entbedt be§ einen 3lnatomici SDteffer unb 2tuge gemiffe Drgana, mobon nod; 50

fein anberer bor ib,m gemußt ftat. 2öie menn es mit ben DrganiS unfereS ©emütb,S

aud; fo bemanbt märe? ^d) fyabt eS rttebt gefebert, ergo, fo iftS niebt mab,r: baS ift gar

;,u fcb,Ied)t argumentiert. Remton unb feines gleichen fjaben in ber Slftronomie bteleS

gefetlen unb gemutmaffet, baS \<fy
unb meines gleichen ntcftt fefeert fönnen; man belacbt

fie aber beSmegen nid)t D tbr ©ern=Bb,ilofobb,en de Sanssouci, merbet boeb, erft 55

Bfyüofobfyen de grand souci ober tbr betrüget euef) jämmerlid;" ©er ^önig foß bie

©cbrtft gelefen unb ba^u bemerft h,ahm: „können baS bie ©tißen im Sanbe"?

®aS Übel, baS X. baS Reben in ben Berfammlungen bermefyrie, berb,inberte tbn

aueb, je länger je mefyr am Befudjen auSmärtiger greunbe. Um fo jaftlreicfeer fteßten

biefe bei il)m fid) ein. ®en neuen fcblo^ er ftcb rttebt mcf)r fo Ieicfe,t mie früher auf, ben üo
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alten blieb er fo jugänglicb. Wie fonft, unb fein ganjeS 2öefen blieb bon berfelben ©letd)=

mäfeigteit unb ©eifteSfrifd)e, Wie in jüngeren ^afyren, nur milber nod) War er geworben,

©eit Anfang 1769 War er febr Innfällig, @nbe ^Olärg trat 2öafferfud)t ein mit großer

grjot, man fyörte tfyn Wimmern unb feufjen, aber lein ungebulbigeS SBort entfuhr il)m.

5 „©ein Seiben mar übergrofe," fdjrieb @. ©bertfen, ber bie legten Sage um il)n War,

^fein gebuIbigeS 23el)arren aber unb bertraulid)eS Überladen an ©ott ftärfet mid) nod)

bis auf biefe ©tunbe" 2lm 3. 2IbriI ftarb er. £>ie Seid)enrebe fyatte Wal 3, 3 jum

^ejt, eine§ ber legten 2Sorte, bie er gefbrod)en; im §aufe fbrad) ber ©uisburger SReftor

§afentamb über Dffenb. 3, 21, bie greunbe ©ngels unb 2Sccf feierten itm in ©ebbten.

10 Kuf feinem ©rab ftef)t ein ©enfmal. (Sin 23ilb ift nicfyt borfyanben unb fdjeint niemals

erjfüert ju fyabtn. 2t6er baS Silb feines ^nnern ift in feinen §aubtjügen beutlid) unb

berührt felbft folcbe Wof)Itb,uenb, benen jebe 9)ii)ftif berbäd)tig ift, bie, Wo fie auf eban=

geltfc^em Soben fid) finbet, einen Slbleger Don fatf)oIifd)em ©tamme in tBr ju erlennen

meinen. Sft aber 5Rt)fti! eine ber formen, in benen Religion erlebt wirb, Hingen ifyre

15 reinften unb garteften ione mit neuteftamentlid)en gufammen, bann wirb fie aud) inner=

fyalb beS @bangelifd)en ein £>afeinSred)t beraubten, felbft Wenn fie auf Jatbolifcfee SRöJltf,

Wie biefe auf neuplatontfcfye ifyrer Biftorifcben SSermittelung nacb, jurücfraeift. 2JHerbingS

fd)eint 2.S grömmigfeit bisweilen in ©efafyr ju fein, ju jenem göttlichen SJcüfeiggang ju

entarten, ber tfyatloS unb beS SöillenS entäußert ins Unenblicbe b,ineinfcb,miljt, inbeffen

20 Wirb fie bei ben aus ber mr/ftifd)en ©brad)e überfommeneu 2luSbrücfen md)t o. W. ^u

befyaften fein, Wie ja aus jener 2tuSwa()I für bie 2IuSerIefenen 2ebenSbefd>reibungen eine

Vorliebe für bie fatbolifcfje Strebe nod) nict)t ju entnehmen ift. SDenn aueb, abgefeiert

bon jener auSbrüdTicfyen, übrigens nid}t berei^elt ftefyenben ©rftärung (f. o. ©.531,42)
— feine ganje ©teßung biefer Äird)e gegenüber ift beftimmt nid)t nur burd) bie 2lb=

25 neigung gegen Verlaffen ber „@rbreligion". ©ein ©laube ift ©elbftglaube, unb bon

einer Neigung jur Unterwerfung unter eine fird) lieb, e Autorität lann gar feine Siebe fein.

SDafe feine Süir/ftif mebr ebangelifcb als fatl)olifd) ift unb faft burd)Weg in ber ftufyt

biblifd)er ©ebanfen fid) I)ält, jeigt j. 93. ber SSergIet«b mit ber beS StngeluS ©ilefiuS.

2öar bie bon il)m geleitete $ilgerl)ütte auf ber Dtterbeä eine faft flöfterlid)e Drganifation,

30 eine ©emeinfd)aft bon balb fommuniftifdjem 6I)aralter, beren ©tiftung allerbtngS beffer

unterblieben märe, fo Wirb bod) bie SlSfefe nid)t als $rembförber auf broteftantifc^em

Soben ju bejeid)nen fein; ib,r Wlafc ift nad) ber berfönlid)en ©igenart berfdjteben, tbr

S^ecfot ober Unrecht nad) i^ren 2ßirlungen ju bemeffen. 3ft baS 33etbu^tfein ber %nmb-
Iingfd)aft in ber SQSelt im weiteren unb eine Verleugnung ber 2BeIt im engeren ©inn ein

35 notwendiger @infd;lag bemühten ß^riftentumS, fo mag fid) fo!d)eS in einer bon §auS
aus nad; innen gerichteten 9Jatur in befonberer ©tärfe auSbilben. Ungefunb märe biefe

gröinmigleit erft ju nennen, Wenn fie ju 9)cüffiggang, ju unfruchtbarer 33efcbäftigung

mit fid; felbft, ju fd)Wärmerifcf/er 93era<|tung ber göttlichen ®abm unb Drbnungen in

9ktur unb menfcfylidjer ©emeinfd)aft geführt bättc. Scun bat aber X. ntebt nur felbft

40 zeitlebens fleißig gearbeitet unb fein ,s>anbwerl nur aufgegeben, um tro| feiner Neigung
ju ftißer 33efc^aulicb,leit anberen aufs TTreuefte unb Uneigennü|igfte bei ^ag unb $acf/t

ju bienen, fonbern er fyat aud) bie greunbe jur Slrbeit angehalten; in ben ©rofeen^Jeanber
bat er, ber SJcfyftifer, 93erufS= unb StrbeitSlieber aufgenommen, in feinen Briefen unb
Sieben, j. S. über Sflutb 2, 4 (Srof. IV) bor bem geiftltcben ^odjmut gewarnt, ber fid)

45 äufjerer Strbeit als nur bem natürlichen 3Jimfd)en gehörig entgiebt, ba fie boeb eine

©otteSorbnung fei. «Kenn er babei berfennt, ba^ ein arbeiten in ftittet ©elaffen^eit,
Wie er eS empfiehlt, nur in gewiffen SerufSjWeigen möglieb, ift, fo liegt boeb, aueb, in folc^er

(Sinfeitigfeit ein berechtigter Söiberfbrucb, gegen bie entgegengefe^te, Welche bie Arbeit als

foldje ganj abgefeb,en bon ber ©efinnung, in ber man fie tbut, als ©otteSbienft fid) an=
so red)net ober anberen empfiehlt, unb eine ©arnung bor unfrommer unb aud) bor ber=

meintlicb, frommer 3Sielgefcb,äftigfeit. ©egen bie Verfügung, bie 2lnbacb,t erzwingen ju
Wollen ober fid) felbft unb fein Verhalten bon Inntenad) lange ju befeb,en, Weife er bie

greunbe ju Wabbnen. ©afe er für bie §errtid)feit ber «Ratur baS offenfte Sluge unb ein
banfbareS §erj ^atte, geigen feine Sieber, feine grüb,lingS= unb ©rntereben, unb Wie

55 ungezwungen Weife er in biefer öerrlicbjett ©innbilb ober ©letdmiS einer böseren aufju^
wetfen! SDen 2ßert ber @be böllig ju Würbigen, War er aßerbingS nid)t im ftanbe, er

jablte bamit ben mt)ftifd)en Vorgängern unb ben Greifen, benen er fid) am näd)ften berWanbt
ioufete, fernen Tribut. Unb aud) barin teilt er if>re 3lrt ober Unart, bafe er bie SLeilneb^mer
an ben Übungen ntd)t nur als bie (Srwecften, fonbern aueb, als bie berufenen, bie Wahren

60©laubtgen betrautet; aber mit ber Scüd)ternb,eit, bie fid) bei bieten ©öfmen feiner engern
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.Öcimat finbet, ofme ib;rer grbmmigfeit Eintrag ju t§un, erfannte er, tote oft ficb; ber

CSriüedfung 3Jcenfcb;Iicb;eg, ©eftiererifdjeg, Unlautereg gefeilt, „SDennocb; läfet ftri§ bie lang=
mutige Siebe herunter unb fegnet bie gutgemeinte, gebrechliche 2lrmut" Stucb; ber refor=

mierte Titbug feiner Heimat berleugnet ficb; ntd^t, er geigt ftd) j. 23. in ber tiefen Gf>r=

furcht, ber innigen SHeberbeugung bor ber fyob/en 3Jiajeftät ©otteg, bie ein ©runbpg 5

feiner grömmigfeit ift (bgl. §eibelb. $atect;. CXXI), in ber ^urücffyaltung gegenüber
ber £>ob;enItebfrbmmigfeit. 2)enn fo ftarf biefe in bieten mr/fttfd&en ©Triften, aucb; in

mannen ber bon ifjin überfe^ten b;erbortritt, in feinen eigenen 2lufjerungen roirb bon
bem Silbe beg bräutlicb;en Serfyältniffeg ber©eele gußfjriftug ein feb)r ftoarfamer ©ebraucb;

gemalt. Unb fo fantt man nicfyt fagen, bafj feine grömmigfeit etroag Unmännliches an ficb; 10

getragen Ijabt, motten aucb; in manchen ber bertrauten Greife, bie infolge feiner 2öirl=

famfett fict; enger sufammenfc^Ioffen, bie „©cfyroeftem" überwiegen. 2luct; bon eigent=

lieber Sluttfyeologie fann bei ttim leine Siebe fein, obroofyl er bag 33lut $efu als beg

fybcbjten Erroeifeg feiner Siebe banfbarft gebenft, gefcb;roetge benn bon bem ©bieten mit

^efu 23lut unb SBunben naä) gingenborffdjer 2)camer. greilieb;, nimmt man reformiert 15

als gleicf/bebeutenb mit calbiniftifcb;, bann fehlen bei %. cb,arafteriftifcb;e güge biefeg

Tybug, eg fefylt bag 2lngeb,en, Slnfämbfen gegen bag, mag alg 23erfälfd)ung beg SBorteg
©otteg, alg $abigmug ober alg Sibertinigmug angefeb;en roirb, ofyne bafj man barum
fcfyon bon Erroeictmng ber Sfwtfraft, ber ©cfyaffengfreube bei ifym fbrecfjen bürfte, benn
bie Tfyatfraft ift nacb, 3™en gerietet, berfönlicb;eg Seben im b/öcbjten ©inn ju fd>affen 20

unb gu förbern, in ficb; felbft unb in anbern, ift ib/r Qiel. aufgegeben ift ferner ber

calbiniftifdEje ©a|, bafj roer ficb; bon ber roafyren ®irct;e mit reiner Sefyre, richtiger ©afra=
mentberroaltung unb üiretjenguebt trenne, ntcfyt ^u ben Erwählten gehören lönne. ©tatt

beffen finbet ficb; bei T. eine Abneigung gegen bie Steltgiongbarteien ober bie $artifular=

firmen, aucb; gegen bag $ircb;entum ber reformierten, eine ,3ufbr|ung °eg 2BiberroitIeng 25

gegen tote $ircb;ticf)fett unb formelhafte Drtfyoborje, bie bei if;m nicfyt forooljil auf fglimmen,
berfönlictjen Erfahrungen beruht, benn bag fircf;Iicf;e Seben f)atte grabe in feiner nädbjten

Umgebung bon beiben Übeln ficb; berfyälinigmäfjig freigehalten, alg bielmel)r einen

gamilienjug ber Greife bejeicfynet, in benen er feine geiftige §eimat gefunben f>atte. ^n
ber Abneigung gegen bie Drtfyoborje roirb eg begrünbet fein, bafj er Sutt)er, ber feit 30

Enbe beg 16. ^af>rb;unbertg alg Sater unb Serfünbiger ber Drtfyoborje galt, m. SOS.

nur einmal ermähnt, bei Berufung auf bie ©eutfcfye Theologie. Ein ©eftierer mar
Z. bennoeb; nicb;t, benn er roollte feine neue organifierte ©emeinfcb;aft neben ben
anberen: „Stecht innige ©eelen macb/en feine befonbere ©efte" Einen ©ebaratiften

fann man tb;n nennen, barf aber babei nidjt bergeffen, bafj er aucb; ein folcfyer rttdb/t 35

fein roollte — „Ein magrer SJcbftifug roirb mcr)t leidet ein ©ebaratift; er fyat

wichtigere ©ackert ju ti)un" — bafj er greunben riet, bei ber ^ircfje ju bleiben unb
bafj feine berfönlicb.e ©tellung jur ebangelifcb;en ^ircb;e je länger je freunbltcfjer rourbe.

2Bob,l b,at er bie, meldte aug ©eroiffengbebenfen ficb; bom 2lbenbmab;l fern bielten, noeb;

am @nbe feineg Sebeng in ©cb;u| genommen unb bie ^ßrebiger gebeten, fie nic^t ju 40

ängftigen ober ju brängen, in bem ©ct;riftcb;en: SBeroeig, ba$ man bemjenigen, ber bon
©ott in feinem ©emiffen jurücfgeb;alten roirb, mit offenbaren Söeltfmbem unb ©ottlofen
nicf;t gum 2lbenbmab;l ju geb,en, feine ©eroiffengfreib;eit ungefränft laffen muffe (1768,
gebr. 1775). ^n einen 2. %eil, SSom ©ebaratigmug unb ber §erunterlaffung (erft 1842
beröffentlicf)t) bermutet er, baf? ficb ®oü, ba ber 2lbfall ^u allgemein unb unheilbar fei, 45

b;eruntergelaffen unb bon ber erften ©trenge ber aboftolifetjen Siegel etroag nachgegeben
liabe, roeil nämlicb, bie untoürbigen Hommunifanten ntcE)t me^r mit folgen leiblichen unb
geiftlicb;en ©erlebten, roie erftmalg geftraft roerben, ben roürbigen tb)re ^Eeilnab.me «an ber

fircb;licf;en 2lbenbmal()Igfeier, roie fie bezeugen, mcr)t ungefegnet bleibt. 35on einer „inbigben=

fablen 5Rotroenbigfeit gur ©eligfeit" finb ib,m aKerbingg roeber 2;aufe noeb; 3(benbmab;I, so

ba er biefeg ^3rärogatib ntct)t gern „einer anberen ©acfye" alg allein ^efu ßb^rifto betlegen

möchte. ^Serfönlicb; mar er mit mehreren ^3aftoren, reformirten unb Iutf)erifcf;en, nab,e be=

freunbet unb gab ifmen auf if)r befragen in fcfjroierigen Slngelegenb.eiten ber ©eelforge

guten 3iat; er embfabl ibnen Sangmut mit ben ©cr;roacb;en unb 3rcentort> „benn bureb;

ftrenge unb fyerrfcbfücbtige 93eb;anblung b;aben bie ^ßrebiger fo biete ju ©ebaratiften ge= 55

macb;t" Er felbft blatte letcfjt ein s^abft merben fönnen, aber feine SDemut fü;ü§te ibn;

ftatt beffen rourbe er bie ©eele ber füllen Greife, bie bon ben "Jhtfjenbingen binineg jum
^nnerften ficb; manbten. SDen ©efafjren aucb, einer folgen ©tellung erlag er niebj;

„93etcn mufit bu unb ©ott fucb;en, aber ^Eerfteegen gebiet bieb; nicf)t an, ben lafj liegen,

mo er liegt", in biefem unb noeb; crnftltcb;ercm ^on berbittet er ficb; alle ^ereb;rung unb eo
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läftt ben ettoa bagu neigenben befreunbeten grauen, berkirateten unb lebigen, aud> in

btefer £infick nichts burdjgekn. S)en bauemben %\)pu§ einer ja^lreirfjen ©rubbe gu

bilben, toar er freiließ nidjt geeignet, eine neue ©nttoidelunglftufe t/at ber $ieti§mu§ am
^Rieberrkin burd) ifm nick erreicht, benn bann fyätte btefer toeitbergiger Werben muffen,

5 Weniger geneigt gu ©lauknggericfjten, al<§ e3 ber gall getoefen ift. %3 ©intoirfungen

waren fborabifd), aber toenn er nick auf ©emeinfcf/aftgbtlbung ausging, fo bergickete er

bod) ieine3toeg§ auf bie Slbfid^t gu Wirlen ; er befaft bie Äraft angugiekn unb feftgufyalten

unb JBerlnnbungen krjufteHen. &ie bon ifym Seeinfluftten Waren ga^Iretd^
;
^ung ©tilling

meinte, baft feit ber Slboftelgeit niemanb fo Diele gum §erm geführt fyabe, toie %.

10 ÜRod) kute rebet er gu ÜJüttionen in feinen Siebern. 2113 dicker geiftlidjer Sieber

gehört %. gu ben gang ©rofjen ; bie reformierte $irct/e b,at feinen bebeutenberen berborgebrack.

^a er ift einer ber größten tyrifckn Sinter bor ©oetbe. 3m 23orberick gum 331umengärtlein

fagt er, baft if)tn feine Sichtungen „mel)renteil§ unvermutet unb gufälligertoeife innerhalb

toeniger $ett gegeben toorben ; bie id) bann aud) ob,ne biel auf Äunft unb gierlid)!eit gu benlen,

15 fo toie fie mir in bie ©ebanfen tarnen, auf§ Rapier gefegt". £)aft e§ aud) fbäter fo blieb,

geigen gelegentliche 2lufterungen feiner Briefe. Unb bie bicfyterifck ^robuftibttät blieb ifym

burcfyo Seben treu, ber erhabene §r/mnu<§ ©Ott ift©ott ift^allelujab, ftammt bon bem 66jäkigen.

2lucf; feine ©brud)bickung, meift in SBiergeilen, gegen 1200 ©brück entlwltenb, ift be=

ackenStoert, aber an feine Sieber reicht fie nick kran. @3 finb beren 111, ber 9Jcek=

20 gar/I nad) Sob= unb geftlieber unb £>eiligungs>lieber. Obenan ftefyt ©ott ift gegenwärtig,

deiner läfßt fiefj nick au^fbreckn, toa§ Anbetung ift, baS Sieb ift bon faft überirbifekr

©d£)önkit. $l>m 9anä mfe fommt D SJcajeftät toir fallen nieber, in bem bie anbetenbe

geier gum Süd in ba§ SRetd^ ber 33oCenbung ftcb, fteigert. 23on ben geftliebem finb ba3

SBeifmackglieb lyaucbjet tk §immel, ba3 |>immelfakt§Iieb ©iegeSfürfte ©kenfönig, ba§

25 sßfingftlieb ©ott o ©eift o Stellt be§ Sekn§ bie borgügltcbjten. $Wei ber feftönften

Slbenblieber, bie el giebt, finb: ©er 3lbenb fommt bie ©onne ftcb, kbedet unb 9iun fid)

ber SEag geenbet (urfbrüngltcb, ©cfyluft be<S Siebet Söann fieb, bie ©onn erkbet). 2Bie

mnerltdj), gart, faft fd)eu, barum mein" für @mgelanbad)t al§ für ©emeinbegotteSbienft ge=

eignet ift 3lKgenugfam 2öefen! kräftig bagegen, anbringenb gek ba§ Su^Iieb einher:

30 ©ott rufet nod), unb ba<3 ^ilger=§eimtoef) unb §eiligung^lieb ®ommt ^inber lafet un§
ge|en, nacb, ©ott ift gegentoärtig bas bebeutenbfte, ift in bielen feiner lurjen fdEjIagenben

©ä|e in nocl; weiterem Greife lebenbig aU jene§ unb geigt, baft Iräftig^ännlicb.e %'6m
%. nid^t fremb finb. ©ie finben fid) nid)t b,ier allein. 2öie eine ganfare Hingt baö Sieb

:

©eb,t tk ©treiter immer Weiter 3"nt Verleugnen bom ©enufj. 3Son ber ©emeinfeb^aft

35 ber ©laubigen fingt %. in bem buref) ben älbel beä 2lu3brucf3, toie buref) bie geinkit
be§ 6mbfinben§ gleich auggejeic^neten 3efu ber bu bift alleine. 9^al)e bertoanbt, aber

noeb, garter ift ba3 Qefullieb Siebfter §eilanb nak biefy. J^ein ^efuölieb, fonbern ein

Dan! an ©ott für feine in $efu3 eröffnete Siebe ift gür bieb, fei gang mein §erg unb
Seben. 3Son anberer £anb tourbe bie bierte big fecbjte ©trobk (bgl. ©bitta MGK, VIII,

40 ©. 129 ff.) an ben Anfang gefteßt; bie aeftte gehörte urfbrünglicf; ntebt gu bem Siebe, ^n
btefer bem Original gegenüber minbertoertigen gorm, beginnenb mit ^d) bete an bie

3Jtack ber Siebe, ift ba§ Sieb al3 geiftlicfjeö 33oI!^Iieb toeit berbreitet mit ber in bie

breufsifdje 9Mitärmufif alg 2lbenbgebet aufgenommenen 3ReIobie bon 33ortuianSfi. ®ie
SRelobieen gu bem ©ommerlieb ©üfjer ©Ratten bunte 2öiefen unb bem greit)eitölieb

45 ©ek ik ©treiter immer toeiter finb frangöfifckn toeltlicb^en Siebern entlehnt. @r b,at

aber aueb, felbft fidj mufifalifcl) berfud^t. ^n einem ungebrueften 33rief an ©bertfen
1764 fdjreibt er: „2lnfang^ btefer Sffiocfie ofmgefeljr fiel, bei müßigen matten 2lugen=
bltcfen; metn ©inn unb ©timm auf eine mir nidjt befannte 3ftuficcabence. ^^9
fd;rteb bie flöten, fo gut id)'g berftet), unb bamit e<§ nidjt blog ©djatl toäre, aufy

50 emtge Sffiorte babei. §ier Baft bu mein ©innenfbiel, la^ 2;efd>emad;er bie 9toten
m bte gorm ber Jhmft bringen, toann'g ber 9}Jük toerty." Söar ib,m ker bie TOelobie
ba§ primäre, fo fyd er anbererfettö au<Z) 3)id)tungen gefct)affen, Wie 2)u barfft bein
Slreug md;t ^eimlt^ tragen unb SDie Slümlem Hein unb grofe, bie i^rcr 5Ratur nad; gum
©mgen ungeeignet finb. 2luffaHenb grofe ift ber 3ieid>tum ber aSer§maBe; e§ finb

sentit Weniger di 69, barunter 11 bon i^m erfunbene. Unb toieberum ift auffallenb,
baft er bon ben betoegten unb erregten haften, bie bamalg alz ßenngeickn moberner
getftheber ©td)tung galten, abfielt. SKit @iner 2lulnab,me bertoenbet er nur jambifckn
ober trod}ätfd)en SerSfcau. %.S Sieber Würben guerft in bietiftifd;e unb febaratiftifdje
Lteberfammlungen aufgenommen, nur l>ie unb ba finbet fiel) im 18. ^akfmnbert ein§ in

eo Ätrdjengefangbüd^er berfbrengt, aber feit 1829 öffnen fid? tym biefe in Wad)fenber ^a^l.
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golgenbe ftcben ftefyen in allen guten neuen ©efangbüdjem : ©ott ift gegenwärtig, Sbmmt
Minber, Sßrunn alles £eibg, Saucl^ rt '^r £immel, ©iegeäfürfte, 9hm fid) ber 2dg geenbet,

%<fy bete an bie Wafyt ber Siebe. 2lu^er ifmen finb nocb 15 recfyt Verbreitet. 9Jttt SRedE>t

b,at ba§ ©efangbuct) für fR^einlanb unb Söeftfalen bie meiften, nämlid) 18. ©o gebort

benn 2\ 311 ben ©intern, bie im ©efangbud) am ftärfften Vertreten finb. Unb e§ ift 5

auffaHenb, Wie ber abfeibS Von ber Äircfye ftefyenbe burd; feine Sieber fid) ber feiernben

©emetnbe einfügt unb in ifyre anbäcb/tige geier einführt unb Wie ber reformiert ©rjogene

ber Bebeutung be3 5lird^enj|a^rg geregt wirb. SDie 2trt feiner grömmigfeit Verleugnet er

audt in feinen Siebern nid)t, aber barum beruht ifyre Slufna^me in ben fird)lid;en ©e=
braud; nod) nid)t auf 93erfennung ber eigentümlichen ©djattierung biefer grömmigfeit. 10

2Bir möchten in unfern ©efangbüd;em bie perlen SLfcfyer ®ia)t!unft fo wenig miffen,

Wie bie SJtyftü unter ben @rfd)einung§formen ber grömmigfeit. gefylt ilmen bie f/in=

reifjenbe ®raft eineö Sutfyer, bie 3SoIf§tümItcr)Ieit unb güHe eine§ $. ©erwarbt, fo laffen

fie Weber SEiefe be§ 3jnr/alt<§ nod; eble, maßvolle §orm vermiffen. SDafj für ben heutigen

©emeinbegebraudj jWar bei einigen etroa§ gu fürten, aber feiten etwas ju änbern ift, ba§ 15

fyaben Von früheren nur wenige, Don ifyren geitgenoffen leine mit ifmen gemein. 23er=

glichen mit ber großen ftafy, bie feiner Sieber ftd^> freut, werben e<§ bleute nid)t Viele fein,

bie nact) biefer ober jener feiner ^rofafct)riften greifen. Sei biefen ift merfwürbig, bafj fie,

troljbem fie fia) nidd grabe burcf) ©ebanfenreiddum auszeichnen, bie ©runbgebanfen Vtel=

mefyr häufig Wieberfefyren, bennod) nid)t leidet ermüben, fonbern erfrtfdjenb, ja erbauenb 20

aud) bei Wieberr/oliem Sefen Wirlen. ©ie Werben nid)t nur au§ ber geber unb au<§ bem
$oVf, fonbern tiefer r/erfiammen ; Verfönlidjeio Seben ift in Urnen ; e£ ift nid)t ber ©d)rift=

fteÜer, ber einem unbefannten Seferfreis> feine 2lnfid)ten mitteilt, fonbern ber SRenfd), ber

ju if;m belannten ^ßerfonen ober Greifen fvrt<f)t auf ©runb eigenen (MebenS. Unb al§

ein fold)er, als» ein Sftann ber ^nnerlid)feit unb ber ©title t>at er benen, bie im 2iuf$eren 25

nid)t aufgeben unb ber ©efafyr, über allem haften unb §afd;en nad) ©inbrüden fid; felbft

ju Verlieren, begegnen Wollen, immer nod) etwas ju fagen, ja ju bieten. 6b. <3imon§.

Xerttarter (Tertius ordo de poenitentia), Sufjbrüber, ^Eertiariertnnen (Sorores
tertii ordinis), b)eif$en bie ©lieber geifilidjer ©enoffenfcfyaften, bie, ofme bie ®lofter=

gelübbe abzulegen, nacf; „ber brüten Siegel" geWiffer Drben entWeber in ber 2öelt ober 30

in gefdjloffenen Bereinigungen leben (fratres, sorores tertii ordinis saeculares, ober

reguläres in communi viventes).

SDaS ^nftitut Würbe ^uerft bei ben SRinoriten auSgebilbet f. b. 21. %van% 33b VI,

©. 217,30, fanb Balb im ^rebigerorben 9^ad;af)mung
f.

b. 21. £)omim!u<o 93b IV, ©. 780,9;

füäter entftanben aud) in anberen Drben, 3. 58. bei ben 2luguftinern, ©erviten, ^raVViften 35

u. a. ^Eertiarier unb Xertiarierinnen unter Verfcfyiebenen Benennungen.

(9ieubeiler t) 2'öäUt f.

XcrtuütanuS, Duintug©eVtimiug ^Ioren§, geft.um220. — ausgaben: lieber

fie tigi. St.^oratDt^, ©3B91 71 (1872), ©.662 ff.; ^reufcben in^arnad, S© 1,677 f. 687; Äroömanu,
©3S?t 143 (1900) „trit. SSorarbeiten für ben 3. unb 4. 33b ber neuen Sert.=luSgabe" unb 40

33b 3 ber SBiener 2(u§gabe ©.XXII
ff. ®ie treffliche editio princeps Hon SSeatug Dit)enanu§,

SSafef, groben 1521, beruht auf einer £>trfcb<ntev unb ^eterlinger ^anbfd^rift (f. u.); bie

3. 9Iu§gabe (bie 2. erfd)ien 1528) 1539, aud) eine ©orjer §anbfd)rtft »ertnertenb, bübete bie

©runblage aüer wetteren, bie jebocb bie ntd)t als eigene gefennjeidineten SEejtänberungen be§

SRbenanuS at§ überlieferten £ej;t befianbeln. 9tuct) bie luSqabe Martin 9Ke§nart§, $ari§ 1545, 45

pmeift alä bie be§ ©agnejuS bejeitfjnet, roelcbe eine 'ün^ai)! oon ©Triften £§ juerft barbot,

bat mitunter oon bem ijanbfdniftttcti Ueberlieferten bie eigene Sonjeftur nirfjt beutlicf) unter=

fcbteben. ^acb Sroftmann ©. XXIII ift bieä grunbfö^Itcb in ber auf ber 3KeSnartö beruben=

ben be§ ©igiämunb ©eleniuä, 33afel 1550, gefcdeben. ®ie be§ ^afob ^ameliu§, Antwerpen

1562 unb öfter, um ba§ 93erftänbni§ 2.8 bemüht, benuftte aU neue §anbfd)rtften bie be-i 50

Engtänberg gob- Element unb Oatitanifd)e, bie auf Florent. N unb F juriicfgeben, aber

önberte uieffod) roiflfürlidi; bod) beben befonberä fiat. Satiniu§, aber aud) S. Sarrio unb

3ot). $>arrtfiu§ gute tonjetturen ju biefer 9(u§gabe geliefert. @te fetjrt roieber in ber be§

granc 3uniu§, ' graneder 1597, meld)e bie luertuoHen SeSavten beS je^t öerlorenen cod.

Fuldensiw pm Apolog. unb su &dv. ludaeos Beigefügt bat, unb bereu 3?erbefierungen an 55

laft, Scbarffinn unb 'iscrftänbni§ alle früheren überragen (Sroömann XXVI f.). ®ie 9lus-

$abe bes 9?ic. «Rtgalttuö, 33ar. 1634, tjat juerft ben cod. Agobardinus burdigiingig uerroertet

unb ben cod. Älontepessulanus ju ©runbe gelegt, freilieb aud) bie Äonjefturen bei SHbenanu'J

unb bie meift gtüdtidjen Gmeubationen beä ^ulotuS UrftnuS (oon Sab- »on 38ouroer, Jranf^

fürt a. Wi- 1612, nad) einem üatit. Äobej mitgeteilt) aH banbfd)vifttid)e Ueberlieferung an- 60
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gefetjen. (Sine 9Jcaurinerauögabe, »on £e 9courrl) beabfidjtigt, ift S. tiid£)t ju teil geworben.

©emlerS 2lu8gabe, §ade 1769—76, unb bie 9JJtgne§ (Pa tr.' lat. 1. 2) finb faft nur 9£ieber=

gaben beS 5Rtgalttu3ter.te§. Dbertliür (Opp. omnia pp. lat. 1. 2) giebt einen 2lbbrucf ber

9lu3gabe ©emlerS. Qn ©ergborf, Bibl. pp. eccles. lat. selecta 83b 4—7 fjat G. g. Seopolb,

5 Setpä- 1839—41, ben Srud js beforgt. gronj OeblerS 91u§gabe, Seipj. 1851—53, 3 93be

(93b 3 enthält ältere 9lbbanblungen), orientiert ungleid) tetdjer al§ juoor gefc5eb,en über bie

Segarten ber §anbfd)riften unb bie 93erbefferung§oerfud)e, aber läfjt eine trtttfctje Unterfucbung

unb SBertung ber §anbfd]riften, eine fdjarfe Unterfdietbung üon Üeberüeferung unb Sonjeftur

unb ptreffenbeS 83erftanbrrig »ermiffen (ogt. Srot)tnann ©.' XXVIII ff.). Sie SBiener 9(uggabe

10 enthält im 1., Oon 21. Sreifferfdjeib unb ©. SÜU[foma 1890 ebierten 33b bie augfd)liefjlid) im
cod. Agobardinus ober in je|t nerlorenen ^anbfdjriften überlieferten ©djriften, im 3. »on

Srotymann 1906 t)erau§gege6enen bie im Montepessulanus unb Paterniacensis (f. u.) erhaltenen;

93b 2 unb 4 fielen nod) au§. Gmenbntionen p 83b I entbalten 58. üon ßartelg „83atriftifd]e

©tubien", ©8831 1889 unb 1890 (120 unb 121). Gbenfo Srorjtnnnn, Quaestiones Tertul-

15 lianeae crit. 1898. £. ©omperä, Tertullianea. Sßien 1895. gerner lieferten 83eiträge pr
Sertfritil neben Sagarbe, Svmmicta I, 99 ff. II, 2 ff. Mitteilungen IV, 4 ff. 910© 37 (1891,

Apolog. c. 19); 9JL Stufemann, Curarum Tertull. particulae II, §aHe 1881, unb III, ©otbct

1887; Excerpta Tertull. in Isidori Hisp. Etymologiis (93rogr.), £mb. 1892; 3. »an ber SJliet,

Studia eccles. Tert. L, Setben 1891 (aud) 90cnemofrme, Sßg 20 [1892], 273 ff.).
— Sablreid)

20 finb bie ©onberauggaben »on ©Triften S.§, bef. »om 9lpotogetifum, nfidiftbem oon De prae-

scriptione. 3ene§ erfd)ien juerft ju SSenebig 1483; bef. 9tnfeb,en gewann bie Gbitton |>a»er=

fampg, Reiben 1718; Oon neueren nenne id) bie £. ip. 83inblet)g, Sonbon 1889 (ber aurf)

De praescr., Ad martyres unb Ad Scapulam neu berauggegeben tiat, Orf. 1894) unb

3- Siijjinig, 9tom 1901; Ad nationes würbe §uerft »on 3. ©otbofreb, Aureliopoli 1625,

25 herausgegeben. De spectaculis gab G. SfuBmanu, fietp^. 1876, gut tjeraug ; baju Adnotat.

criticae, «Rubolft. 1876. De pal'lio ebierte GL ©atmaftug, 93ar. 1622 unb Seiben 1656. 3n
£)urter§ Patr. opusc. sei., in ©. Srügerg Sammlung oon EiueHenfdjriften unb in 9taufd)enS

Florilegium patrist. fanben ©diriften S.g 9tufnabme. — ©ine forgfältige Iteberfe^ung »on

S.g fämtlidien ©djrtften t>at £>. Seltner, Gbln 1882, geliefert, »on auggew. ©cbjiften in ber

30 33ibl. ber Strdienüäter, Kempten 1870 f. Sag 9lpologetifum l)aben überfetU (nadj 83arben=

bewer [f. it.] II, 355) in§ Säniftfie G. 3. 9trnefen, Gbrift. 1880, in§ Gngltfdje 9B. 3vee»e
2

,

Sonbon 1894, u. S. §. 83inblerj, Sonb. 1890, tn§ 3talienifd)e g. Gricca, 83ologna 1886. —
21 bbanb tun gen: Weitere ©d)riften üon 83ameliug, 2lllir, be SJcourrt), SRogtieim, Gentner, löffelt,

©emfer, Sage bei Gebier 83b 3; 91. 9?eanber, 2lntignoftifu8, ©eift beS %., 83erl. 1825 u. 1849;
35 g. $effel6erg, 3:.S 2ef)re au§

f. ©Triften entwidelt. 1.' i'eben unb ©d)riften, Sorpat 1848 ; ©. llt)lb,orn,

Fundamente chronologiae Tertullianeae, ©ott. 1851 ; .fi. ©rotemet)er, lieber £.§ Seben u.

©diriften ($rogr.), Sempen 1863—65; gr. 93öbringer, S. Sirdje (Sljrifti u. ibre beugen IIP,
©tuttg. 1864; (£. greppei, Tertullien 2

, ^3ar. 1872; 3f. 21. SipfiuS, Sb^b, 1868, ©. 701 ff.;

gWnftf), ®. «RS £.§, 1871; S. Seimbad), 33eitr. j. 2lbenbmabl§Iebre S.S., 1874; $. SeHner,
40 2b&© 52 (1870), 547

ff. 53 (1871), 585
ff.

Satbolif 1879, II, 561 ff. 3m fatf). Sircbem
leriton

2
(mit ©. Gffer) 11, 138ff.; ©. GaucanaS, T. et le montanisme, ©enf 1876; 9t. Gbert,

2ll(g. ©efd). b. Sitt. im 9tbenblanb I 2
, Seipj. 1889; 21. &aucf, %S Seben u. ©diriften, Grl.

1877; W. 83oniüetfd), 2>. ©diriften ST.g nad) b. 3eit ib,rer 2lbfaffung unterfud)t. 93onn 1878;
©efdi. b. gjtontaniäinuS, Grl. 1881, »gl. aud) 93b 13, 417 ff.; 91. £>arnacf, >]ur Gbronol. ber

45 ©diriften £.§, ^S© 2, 572 ff.; ©efdi. b. altdjriftl. Sitt. II, 2, 256 ff.;
Encyclop. Britannica,'

93b 23; ©8391 1895, 545 ff., SU 8, 4, Sei*». 1892 (baju S. 9Jcenbel§fobn im «ßöilol. 52 [1893],
556); SU 20. 3; Militia Christi, Süb. 1905; G. SBabftein, Ueber ben Ginflufj beS ©toiciSmu§
auf bie äftefte djriftl. Seb,rbtlbuug, Sb@tft 1880, 587 ff.; ©. 5R. £>aufd)itb, Sie rationale

93ft)d)oIogie u. grtenntni§tt)eorie £.3, Seipj. 1880; ©. Subwig, £.§ Gtbif, Seipj. 1885;
50 S. Sebanneur, Le traite de T. c. les Valentiniens, Gaen 1886

;
3. 9JJ. gutler in DchrB IV

(1887), 818; 3. 3ve»tffe, Du sens du mot Sacramentum dansT., 5ßari§ 1889; G. 9Mlbed)en,
Sie 9lbfaffung§äeit ber ©diriften S.fi, SU 5, 2 (1888). Sertuüian, ©otba 1890; ba%ü ^U
reicbe 21bbanblungen in $Q 1885, B12BS 1885—87, ßwSb 1885—89.1894, 3prSl) 1886.88,
Sb©tt 1886.88, f»ift. Safdienb. 1888, 3S© 1889 f. 1894 f., 9?3bSb 1894, 93t)tlol. ©uppl.^

55 83b 6, 2 (1894), SU 12, 2 (1894); St|. Qabn, ©efd). b. 5»Sl. San. I, 51 ff. 105 ff. 585 ff.

II, 449 ff., Seipj. 1889. 1892; 3B. ©aOer, S. ßerrngebet bei S., BprSf) 1890, ©. 327 ff.;

83. Gorffen, S. Altercatio Simonis Iudaei et Theoph. Christ, auf itjre Quellen geprüft,
93er(. 1890; ©. 9Jaud|, S. Ginflufe ber ftoifdien 33b«ofopbie auf b. Sebrbilbung S.§', &aüt
1890 (Siff.); G. 83reufd)en, S.§ ©diriften De paenit. u. De pudic. mit 3Hidfid|t auf bie

60 93u§bi§jiplin umerfudit, Siff. 1890; 3. ©d^mibt, 3?bein. 9Kuf. 1891, ©. 77 ff. ; §. ©. 8Soigt,
Gtne öerfcboHene Urfunbe beg antimontanift. SampfeS, Seipj. 1891; ©. S3oiffier, La fin du
pagamsme I, 83ar. 1891, ©. 259

ff.; 93. Gourbaoeaur, Tert., Rev. de l'hist. des religions
1891, ©. 1 ff.; g. Gabrol, T. selon M. Courdaveaux 83ar. u. S»on 1891; S. §. 9Birtb, Ser
,,9ierbtenft"=93egriff bei S., Setpj. 1892; G. Sfotffä, Sa§ 3nbulgenjebitt be§ vom. 93ifdwf§

65 Satttft, SU 11,3. 1893; Urfunben au§ bem antimont. Sampf be§ 2lbenblanbe3, SU 12, 4. 1895;
©. Glfer, Sie ©eelenletjre S.3, 93aberb. 1893; S. 83ufjfd)r. S.§ De paen. u. De pud. u. b.

^nbulgenjeb. b. 83. Satt., 93ouner 83rogr. 1905 ; SSI. ©djanj, JHl)ein. «Ucuf. 1895, ©. 1 1 ff.; ©efd). b. rönt.
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üittevntur iBb IIP, 1905; ,"y. ©düngen, Sie SBenufcitnn, ber ©djriften 2.ö De monog. u. De
ieiun. bei £neron. Adv. Jovinianum, 9t3ib2b 1894, @. 485

ff.; .fterm. ©d)u(|j, S. fittt. Sße=

griff beä S8erbienfte§, 2t)2tff 1894, (5.24 ff.; ff. SBerber, 2.§ ©d)r. De spectaculis in ibrem
JBerljfiltniS ju Harros Rer. divin. libri, 2efdien 1896; 2. 9ljjbercjer, ©efd). b. tfjriftl. (£§cr)ato=

logie ber »ornic. Beit, greib. 1896; 'äft. SBtnfter, ®er 2rabition*begriff be§ Eljriftentum§ 6

6i« 2, SKüiuöen 1897, ©. 107 ff.; ff. §oH, 2. als ©djriftfteller, $3 1897, ©. 202 ff.

;

$. SBolf, 2. ©teffung ber (Stiften ?,ü ben ©djaufpielen nach, 2.§ ©cbv- De spect. (2)tff.>,

SBicn 1897; g. 9JJ. (Sinfiebter, De T. adv. lud. libro (2>tff.), 9lug§b. 1897; @. SR. ©aud)er,
L'Apolog. de T. Les arguments de T. contre le pagan., 91uteuü 1898; g. SfjanmUarb, Le
De cor. mil. de T. et la pensee de l'eglise, L'Universite cathol. 1899, ©. 22 ff.: 3. ffunje, 10

©laubenöregef, ty. ©tfirift unb 2aufbefenntni§, Ceipj. 1899, ©.169 ff.; 3. ©Her, ®ie ©ottec-=

unb Sogosfebre 2.-3, ©ött. 1899; g. ffattenbufd), 3)a§ apoftol. ©umboium II, Seipj. 1900,
© 53 ff.; (S. ö. b. ©oljj, $a§ ©ebet in b. älteften ©f)riften£)eit, Seip^. 1901, ©. 279 ff.;

©. ©dielowff», ®er 9tpologet 2. in
f. SSer^ciltniS j$u ber artectj.=röni. Sßbifof., Setpä- 1901;

k

£. llfonceaur, Histoire litteraire de l'Afrique chretienne I, $ar. 1901; Chronologie des 15

oeuvres de f., Eev. de philol. 1898, ©. 77 ff.; Sf). ©uignebert, T., «ßor. 1901; ©. §ein£el,

£ermogene§, b. ©auptuertreter be§ ptjilof. SHtal. in b. alten fftrdje, SBerf. 1902; ff. 3. 9?eu=

mann, |>ippoI. t>. 9tom in
f.

Stellung p Staat u. SBelt I, Setps. 1902; 91. SBigelmatr, 2>ie

Beteiligung ber Efijiften am öffentl. Geben in öorfonftant. 3eit, Söciind). 1902; SB. «JHadidj,

Spuren binitarifd)er Senfroeife im 9lbenblanb feit 2. (Xuff.), ©alle 1902; £>. §oppe, ©rmtaj 20

u. Stil beS 2., £eips. 1903; D. SSarbenberoev, ©efd). ber altfirdilidien ßttteratur II, greib.

1903, ©. 332 ff.; 2>om $. Gectercq, L'Afrique chretienne I, $ar. 1904; ß. SSratfe, ©9B91
SBb 148 (1904); SB. SBoüert, 2.§ bogmat. unb etbtfdje ©runbanfcbauung, 33ettr. j. görb.
d)i'iftl. 2fjeol., ©üterSIob 1905 (unbebeutenb); be Song, Dienstweigering bij de onde Chri-
stenen, ßonb. 1905; 9lbtj. b'9Ile§, Theologie de T., $ar. 1905 (gut); SB. be SabrioHe, T. 25
jurisconsulte, Nouv. Eev. hist. de droit fran9. et etranger 30, 1. 1906; Eev. d'hist. et

de litt. rel. 1906; T. De paen. De pud. $ar. 1906; SB. ffroff, SJtbein. «cuf. 60, 307 ff.;

©. ©djtofemann, 2. im Stctjt ber guriäpruben^, £ff@ 27 (1906), 251 ff.; Persona u. II»4-
ow.Tor im Ctedjt unb im d)riftl. 2>ogma, ffiel u. ßetp^ig 1906; 91. (Sngelbrecbt in SBtener

©tubien 1906, I. T. apolog. ed. SJtnufdjen, SBonn 1906; 91. StubolTent, Eev. philol. litt. 30 30

(1906), 2; SBonfiglioli, Teologia de T. nei suoi rapp. con la philos. stör., Eiv. Sei. Teol. 1.

®ie 3)®. öon §amacf, SoofS, ©eeberg.

I. Sebe« unb ©d)riften. 3Son %. rDtffen toir faft nur burd) feine ©c&riften.

(Sufebtug, ^© II, 2 fagt Don tbm rovg 'Po)/uaicov vo/uovg rjxQißwxcbg ävrjQ, xa re

alka Evdog~og xal rwv /udXiora im 'Pcojutjg Xafxnqmv (bon ^Ruftrt roiebergegeben : 35

inter nostros scriptores admodum clarus), abzx es> Iä|t fid) nid)t feftfteüen, ob bieg

auf ©runb beftimmter Äunbe gefebteb^t. @3 fd)etnt, baf^ §teront)mu§ eine foldje befa^.

@r berichtet überX Catal. 53 (bgl. aud) bie ßbroni! ad a. 2224): Tert. presbyter
provinciae Africae, civitatis Carthaginiensis, patre centurione proconsularis
Hie usque ad mediam aetatem presbyter fuit ecclesiae Africanae , invidia 40

postea et contumeliis clericorum Romanae ecclesiae (nacb ©arnaef^ SBernuttung

2© II, 2, 278 aus» De eestasi gefloffen) ad Montani dogma delapsus in multis
libris novae prophetiae meminit ., fertur vixisse usque ad decrepitam aetatem
et multa quae non extant opuscula edidisse. Stber toober er feine Kenntnis im
einzelnen fd)öbft, tüiffen rotr niebt. @tn 3;ertu(ltan bat gleichzeitig nad) ben ©igeften 45

Quaestionum libri VIII unb ein 33ud) De castrensi peculio gefebrteben. $Da§ ftimmt mit

ber Slngabe be<§ @ufebiu§ unb mit ber be§ §ieron^mu§ über ben 33ater %M, bie au^ %3
Semer!ung Apol. 9 teste militia patriae nostrae, quae idipsum munus (ba3 @e=
rid)t über bie ^ßrtefter ©aturnS) illi proconsuli funeta est eine getoiffe Seftättgung

empfängt. 3Jtand)e finb baber geneigt ben ß&rtftert %. mit bem ber SDtgeften ju ibenti= 50

frieren (fo §arna<f, ©3321 1895', 550. S© II, 2,293, roäbrenb SWonccauj ©. 180 f. fie

ab» 23errr>anbte beurteilt, ©d)Iofjmann fie fel)r beftimmt unterfd)eibet). 9tod) Stuguftin

De haer. 86 b;at fid) X. jule^t auch »on ben 2ftontamften getrennt; bie 9lefte ber ^er=

tuHtantften, bie in Äartbago eine eigene 33afilifa Ratten, rourben burd) 2luguftin ber

Kird)e roieber geeint. — ®ie ©ebriften %.§ geigen Äartbago aU feine £eimat unb 55

2öirJung§ftätte. 3iorübergebenb fyat er aud) in dtom geweilt, De eultu fem. I, 7. 3>on

Öauö au$ toar er §eibe, ergö^te fieb an beibnifdjer Suft — ben ©d)aufteHungen be<S

ibeaterl, ben ©labiatorenlämpfen — unb an r)eibmfd)er ©ünbe: Apol. 18 haec (bie in-r=

fünbigung ber ©cbrtft) et nos risimus aliquando; De resurr. 59 ego me scio

neque alia carne adulteria commisisse, neque nunc alia carne ad continentiam go

eniti; t>gl. aud) De paen. 12 peccator omnium notarum cum sim. Seilte

©ebriften befunben feine umfaffenbe S3ilbung (fd)on §ierouimutö ep. 70, 5 quid T.

eruditius, quid acutius? apologeticus eius et contra gentis libri eunetam sae-
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culi obtinent disciplinam) : feine blnlofobljrifcb, e unb rfyetorifdje ©cb,utung, fein Orientiert

fein aua) in ber mebigmifcfyen 2Biffenfd)aft (baS bon il)tn auS ©oranuS ©ntlefynte i)at

£. ©ielS, Doxographi graeci, Berlin 1879, 203 feftgufiellen gefugt), bor allem ben

auSgeäetdmeten fünften, mag er nun als 2lnWaIt beS ßfyriftentumS unb ber Slircfye reben

5 ober als ©egner ber Slatfyolifer; auct) bie gange 2trt feiner ^Beweisführung, bie ben ©egner

©djritt für ©cfyritt gurücfbrängt, aber oft me|r überrafa)t unb blenbet als überzeugt, ift

bie beg gorumS (bgl. audj be SabrioHe). 2SaS ifyn bem ßfyriftentum gewonnen (et\va

185—195), fyat er nirgenbs gefagt; bocfy Wobjt baS Verlangen nacf) getoiffer 2ßafyrl>eit

unb gWar einer folgen, meiere bem ©ericfyt entnimmt (De test. an. 2 nos qui ad

10 istam disciplinam metu praedicati iudicii transvolamus) unb bie $raft berietet

jur ÜberWinbung ber ©ünbe unb ber 2öelt; benn bem Hambf gegen Weltliches Söefen

ift fortan fein Seben gemeint, ©iefer ©egenfaij Ij>at rtm auct) bem 2RontaniSmuS gu=

geführt. £>ie Slnerfennung beS parallelen fyatte bemad) ben Srucf) mit ber $ira)e,

fdjrtiefslicf) ben erbitterten lambf gegen fte gur golge. — Xro$ btefeS 33rucf)eS finb bie

15 ©Triften XS in reichem Umfang erhalten geblieben. SDie Sebeutung ifyreS $;nfyalts unb

bie ©ienfte, bie fte als bie gunäctjft einzigen d^rtftltd^en in lateinifdjer ©brache ber $ircf>e

geleiftet, fyaben itmen bie gortbauer gefic|ert. SSirb X in ber cbjtftlicfyen Sitteratur beS

3. ^aljrljmnbertS nirgenbs genannt (erft Saftang, Instit. V, 1, 23 fyat ib,n ermähnt), fo

ftefyt fie boer), foweit fie lateinifd) ift, böllig unter feinem ©influfj, unb feinem Slbologetifum

20 ift bie feltene @bre gu teil geworben, ins ©riect)ifcfye überfeiji gu Werben (nad) £arnacf,

%\X 8. IV, 1892' buref) ^uliuS IfrtfanuS). ^ilariuS unb Slmbroftafter fyaben gWar %.

als §ärettler begeidmet, aber ber eifrig ortlwboje £)ieronr/muS if)n in größtem SJiafefiab

auSgefeinrieben unb nur einmal (Adv. Helvid. 17) ftdj feiner unbequemen Autorität bureb,

ben £>inWeiS auf feine fcfyiSmaiifcfye ©tetlung entlebigt (pal. §arnacf, ©S21 1895, 551 f.

25 554 ff! 568 ff. unb ©dmltjen a. a. D.); erft 2tuguftin haer. 86 i)at ifm bem $e£erfatalog

eingereiht, SßincentiuS Commonit. 18 tlm neben DrigeneS als SöarnungSejembel benutzt.

Slucb, jettf noef) b,at baS 33uct) ^räbeftinatuS ben %. gerühmt, noct) ^fibor ifm umfaffenb

auSgefabrieben (£>arnacf 1. c. 560). $m Cod. Agobardinus, jetjt Par. lat. 1622,

saec. 9, ftanben 21 ©Triften, Don benen fünf je|t berloren finb: De spe fidelium,

30 De paradiso, de carne et anima, De animae summissione, De superstitione

saeculi; eS fehlten u. a. ade bon £>ieronr/muS als gegen bie Stircfye gerietet bezeichneten.

^Dagegen fyaben biefe, bie Sucher De eestasi ausgenommen, Slufnafyme gefunben in baS,

bem gleiten 2trcf)etr/buS wie ber Slgob. entftammenbe , corpus Tertullianeum gu

Gluni, in baS bie einzelnen ©djriften X§ gefammelt (ib,r berfc^iebener 3uftattb geigt bie§

35 an) tourben (^rottmann, ©3B21 143 L1901], 34 f.). 2lu§ biefer ©ammlung finb ber

Montepessulanus 54 unb Paterniacensis 439 (je^t in ©cb^iettftabt) gefloffen, jener

tbofyl ju Slnfang, biefer am @nbe be§ 11. ^a^rb^unbertä. Stuf fie gefyt aber and) jurücf

bie je|t berlorene §irfd)auer §anbfcf>rift, bie 9?f)enanu§ bort, Wo ber Paterniacensis
berfagte, feiner 3Iuägabe gu ©runbe legte; etwaige Abweichungen be§ 9l^enanu§ bon

40 feiner Vorlage läfet Florent. VI, 10, a. 1426 (F), ein ©nlel ber £jirfcfyauer §anbfcb,rift,

bem bie meiften italienifctien §anbfcf)riften entflammen, crlennen; Ürenlel, für ben SEejt

bab^er Wertlos, finb bie SBiener unb Seibener §anbfcb,rift (Urotmmnn, Praef. S. XIV).
%üx feine 3. 2luSgabe b,at 3il)enanuS noef) einen je^t ebenfalls berlorenen Gorziensis
benu^t. ©iefer flammte ebenfo Wie Florent. VI, 9 (N) au§ bem Montepess. unb mufj

45 tEjn, Wo biefer berloren, mit bem Paterniac. erfe^en (^rotimann, Praef. XXI). Ungleich
3al)Ireicf)er finb bie §anbfcl)riften be§ 2tboIogetifum, bgl. ^reufeb^en ©. 676f. Unter ib,nen

bertreten bie burd) ben §umaniften 9J{obiuS (geft. 1597) erhaltenen SeSarten beS cod.
Fuldensis, Wie

_
fd)on §aberfamb urteilte unb ßaHeWaert buref) eine 9]ergleic£)ung mit

ber griec^ifeb^en Überfe^ung, 5Rufin, ber Altercatio Heracliani unb ^fibor gegeigt fyat,

60 ben reinften £ert SDann ift auet) ber im Fuld. allem borfjanbene 2lbfa)nitt auS c. 19,
ben ^agarbe, 21©© 1891, 73 ff., als ein ©tücf einer alten Slbologie ju erWeifen fueb^te,

tertuttianip (§arnacf, £© II, 2, 266; Wefentlicf) mit Sagarbe Sarben^. II, 355).
©ie fcfyriftftellerifctje SLt>ättgfett %£ galt ber Slbologie ber llirclje gegen Reiben unb

Suben, tt)rer ©rbauung bureb, f)raftifd?=aSfetifcfye Sraltate, ber ^Jolemil gegen bie §ärefie
55 unb bem $ambf für bie ^iSgiblin beS parallelen, ^ür ib^re bielerörterte ßb^ronologie

barf xä) tro| 3tölbecl)enS fbäterer ©d)rift noeb, mit einigen 3J{obififationen auf meine
Unterfucftung auS bem ^a^re 1878 berWeifen. ?cur finb bie fcfyroff montaniftifeb^en

©cbrtften erft in ber legten 3eit %.i angufe^en, Wie feb^on §effelberg, §aud unb £amacf
(3^© II, 581 ff.) richtig urteilten, bem entfbrecfyenb aud) De corona unb 3SerWanbteS

«o fbäter. Sie abologetifcljen ©Triften gehören, au^er ber nacb, c. 4 unter ÄaraMa
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fattenben Ad Scapulam, ber früheren geit an, ebenso eine 2lnjaf>I brattifdjier ©Triften,

bagegen bie antignoftifdjen, unter benen bie 3. 2lu§gabe beg 1. SBucp adv. Marc. 207
erfolgte, überftnegenb ber montaniftifd)en $eriobe; unter ben montaniftifcfyen finb bte

milberen ben fcf/roffer antiftrcf/Itd)en borangegangen. — %üx ba3 Slbologetiium fy&be id)

©. 13 ff. ben 21u3gang be§ $al)re3 197 als ibfaffung^eit nacb/getbiefen burd) bte 23ejug= 5

nannte e. 35 auf Vorgänge jenes § er^fteg a^ gleichzeitige. §amad,3$© II, 573 ff. fyat jtoar

meine Seroei^fü^rung beanftanbet, ift aber auf anberem 2öeg ju ber gleiten Datierung

gelangt. £)ie gleichzeitige ©d)rift ad martyres faßt toofyl in ben ©ommer 197 (©. 17 ff.,

§arnacf, 2© II, 2, 258 f.). 33on ben ebenfalls gleichzeitigen 33üd)ern Ad nationes ift

aucb, baS zweite bor bem 2IboI. getrieben, roie bte ©rfe^ung be£ $ßomtoeju<o Ad nat. II, 16 10

burcb, 2uMu3 Apol. 11 geigt (b. Partei, ©2B21 1890, 15
ff.). Qn ber biel umftrittenen

grage nacb, bem 23erl)ältni§ bon Apolog. unb Ad nat. zum Octavius be3 3D<Unuciu3

Ivelijr. »erfechten %amaä (2© II, 2, 324 ff.), 9JJaffebeau, SJlonceaur. (L'Afr. Chret. I,

466
ff.),

$rott u. a. bie Priorität be§ Sedieren, £)a tro| ber ungleich, engeren tkx-

roanbtfcf/aft be3 Apol. mit Octavius bocb, aucb, öfters bie Beziehungen bon Ad. nat. Vo

Zum Octavius nähere finb, 9J}inuciu§ aber fcfymerlicf/ beibe ©Triften abroed)felnb benutzt

fyaben bürfte, bin xä) für bie 2Ibf)ängigieit %.§ eingetreten (©. 21 ff.); b. §artel r;at

biefen 9cad)tt)eiö nod) eingef/enber gegeben (a. a. D. ©. 18 ff.), nimmt aber mit SBilbelm,

De Minucii Fei. Octavio et Tertulliani Apologetico (1887) ein t>on mir ctlg 9JIög=

lidtfeit ©. 22 f. fyerborger/obeneS 3urücfgel)en üon %. unb 2Jimuciu$> auf eine gemeinfame 2<>

Duelle an. $Die ©brache bes> SJtimtctuS roeift il)n nocb, nicfyt in eine fbätere 3«1 ; aber biel=

Ieid)t ift er bod) bon %. abhängig. — De testimonio aniraae bltdt c. 5 auf Apol. 19

jurücf, ift übertäubt nur eine 2lu3fül)rung bon Apol. 17, bafyer roob/l balb l)ernacfy ge=

fcfyrieben. — 2lucf/ Adv. Iudaeos roirb biefer fttit angehören. ®ie Oc^tJjeit bon c. 1—8
ift — aufjer bon feaud, $© ®eutfcf/I.

2
1, 89 — allgemein anerfannt. ®rotemer/er II, 25

18 ff. unb 9cölbed^en, %Ü 12, 2 b,aben aud) bie bon c. 9 ff. bertreten; aber fd)on -Jieanber
2

463 ff. b,at bie Ünecfytfyett errotefen, bgl. §aucf, 5£ert. 89 ff., m. Sl)ronoI. %3 ©. 41,

ßorffen unb ©inftebler. 9Jieine Beobachtung, bafs in c. 10 unb 13 ed)te Beftanbteile

erhalten feien, l)aben GorffenS unb (SmfteblerS Unterfuctmngen beftätigt. §arnad, 2© II,

2, 291 f. fiel)t in Adv. lud. 9 ff.
Adv. Marc, bon %. fMbft, aber in ber erften 2lu3= 30

gäbe berroertet, ba bie 21nftbf$e nur bie logtfcf/e Formgebung unb äkrfnübfung be=

träfen (bagegen ©d)anz). SDaS $8erl)äitni3 ber Altercatio ju Adv. lud. 9 ff. roäre nocf;

eingeb,enber ju unterfud)en. — SDafj bte abolog. ©djriften %.$ berf/aftt feien, el)e er ^3re§-

btiter mürbe (9)fonceauj 200 ff.), ift jebenfaß^ nicf)t ju beloeifen, §arnac! ©. 264 f.
—

^n Se^ug auf bie braftifcf;=aSfetifd)en ber bormontaniftifd^en ^ßertobe I)abe id) ©. 28 ba= 35

rauf r/ingeibiefen, ba^ fte „bei allgemeiner Skbeutung bod) fbe^ieU ben Äaiedmmenen
gelten" (au^brücflid) au^gefbrod)en in De bapt., De paen., De spect., De idol.); auf

eine amtliche ©tettung %.$ mit befonberem SSerfjältni^ gu ben ^ated;umenen fei barauS

ju fdilte^en. @r mu| bann irgenbtbie jum 0eru§ gehört §aben, unb De exh. cast. 7

et laici sacerdotes sumus fann nicl)t bagegen entfd;eiben. Über ba§ zeitliche 3Ser= 40

^ältni^ ber ©dmften De spectaculis, De cultu feminarum I. II, De idololatria,

Ad uxorem I. II ju De baptismo, De paenitentia, De oratione, De patientia

unb ib,rer aller gu ben abologetifd^en läjjt fid} ntd)tg ©icl)ere§ fagen. ®er ©d)rift De
baptismo ift eine foldje De baptismo haereticorum (De bapt. 15) in gried}ifd;er ©bracf/e.

borangegangen. 2luf De spectaculis mirb De cultu fem. I, 8 unb De idolol. 13 jurüd= 45

geblidt, in De cor. 6 aud) auf eine ©djrift über bie ©d)aufbiele in griecfnfcfyer ©Jtraa)e.

®afe in De cultu fem. I. II. ber 33erfd)leierungs>frage nocf/ nid)t gebad)t ift, mad;t ge=

neigt fte bor De oratione 22 an^ufelen. 2tud; mufj De cultu fem. I bor De idolol.

gefd)rieben fein, ba bie3 2Serf fonft c. 8 ebenfo roie De spect. genannt roäre (§aucf

©. 30, Söonto. ©. 36); aber offenbar mar De idolol. bereite beabfid)tigt (De cult. 50

fem. I, 8 ipsa enim idololatria ex rebus Dei constat). §ieraus> folgt bei ber

inneren gufcmtmengebbrigfeit bon De cultu fem. mit De bapt., De paen., De orat.,

bajj ade biefe ©Triften in ben gleiten Zeitraum fallen (§arnad", £©. II, 2, 270), unb

jtoar tbob.1 bon 198—202 ober 203, bielleicbi jebod) tefltbetfe bor bie abologetifcben.

SSormontanifttfcE) finb aud) De patientia unb ad uxorem I. II ; bie festere ©d)rift 55

jeigt %. für ben 9)Jontani§mug borbereitet. 2Iud) bie bormontaniftifcb.e Slbfaffung bon De
praescriptione ift beutlicb,. Sie 2lbfaffung§jeit ber antignoftifcf)en ©Triften %.§ feft=

guftellen, bleibt tro^ be3 beftimmtcn $Datum§ Adv. Marc. I, 15 (a. 207) fd)toierig, ba

eine mebrfacfye 3tu§gabe biefer ©djrift erfolgt ift. ®ie erfte 2Iu3gabe be§ 3lntimarcion

bürfte nod) bormontaniftifdjen Urfbrungö fein (S3onm. 85). Söofyl auf biefe Slu^gabe 60
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blidt Adv. Hermog. 10 gurücf
;
§arnad (2© II, 2, 282) fe£t fie mit 9}ölbed)en, SRon=

ceaur. unb £>ein£el in enge 33egieb,ung gu De praescr. ®ie bie ^ßolemi! gegen £ermo=

gene§ fortje^enbe, je|t berlorene ©cfyrift De censu animae berührt ficb. mit Adv.

Marc. II, 5. 8 ff.
unb bef. mit De anima, in ber e3 citiert Wirb c. 1. 3. 22. 24 (bgl.

5 33onW. 49). @benfo gefcfyiefyt bie<B lunficfytlicb, Adv. Herrn, in ber ©dmft Adv. Valen-

tinianos c. 16. ©iefe ift bereite montaniftifd) (c. 5 Proculus noster). ©ie füllte

eine etnge^enbe SBeftreitung Valentins einleiten (c. 3. 6). SDafe eine folcfye ftattgefunben,

fdjeint mir au£ De resurr. carn. 59 (et ipsi Valentiniani hie errare didicerunt)

mit ^Deutlichkeit fyerborjugefyen. Adv. Apelleiacos mar bor De carne Christi (bgl.

io c. 8) gefeinrieben, bie§ bor De resurrectione (bgl. De carne 1, De resurr. 2). De
resurr. fe|t aber aueb, (c. 2. 17. 42. 45) De anima boraug. SDiefe ©cfyuft (c. 1. 3.

22. 24) ermähnt De censu animae (über biefe bgl. aud) §arnad, ©3321 1895 I, 567).

SDie Vegiefmng De an. 21 auf Adv. Marc. (bgl. Adv. Marc. II, 6 ff.) fann gWar ber

erften 2lu<3gabe gelten, aber Wie in Adv. Marc. I, 29. III, 24 (bgl. £arnad, 2© II,

15 2, 281; anberS 9blp, Stil 12, 4, 81 f.), fo ift in De anima 9 ber 23rucb. mit ber

$ircb> boü>gen (bgl. 23onW. 48 f.).
©ie muffen ungefähr ber gleiten geit angehören,

De an. ettoa 208 ober 209 (ebb. 48. 50). Stritt in tyr (c. 1. 2) %. äte cfyriftltdjer

Vbjlofobf) unter bie fyeibnifdjen, fo I)at er aud) gerabe bamalä ben s$f)iIofobI)enmanteI an=

gelegt unb ilm in De pallio (nad) c. 2 gef^rieben 208—211 unter ben brei $atfern

20 ©eberuS, 2lntonin, ©eta) Witjig berteibtgt (ebb. 50. £arnad ©. 285). De an. 20 be=

abficf)tigt %. De fato $u fcfyretben (suo iam vovimus titulo) ; Fulgentius Planciades

©.116 ed. £elm gebeult biefer ©d>rift. @<§ ift nicfyt Wafjrfdjeinlid;, bafs fdwn jur erften

2lu§gabe be3 Sintimarcion 33. IV unb V gehört, aber in ber 3. toirb 23ud) IV balb auf

33. III gefolgt fein (£arnad ©.283); IV, 22 Werben guerft bie Sktfjolifen $fbd)iler

25 gefdjolten. @rft nacb, De resurr. carn. ift Adv. Marc. V, 10 gefdmeben; bas> le^te

in ber Steige bolemifcfyer ©Triften, beren Verhältnis jueinanber ftd) beftimmen lä|t.

Scorpiace wirb ber Verfolgung unter ©cabula jujutoeifen fein (m. ßfyron. 52, 21. 4,

StRonc. 425, §arn. 284), ba eS auf bie antignoftifrf;e ^olemil %.$ fcfyon gurüdfdjaut

(4 de Deo alibi dimicantes et de reliquo corpore haereticae cuiusque doctrinae).

30 §ierb,in Weift aud) bie 5Retb,obe ber Slrgumentation. Adv. Praxean gebenft beS 23rud;s>

mit ber ®ird)e al§ eines fd)on längere $ett gurüdliegenben (c. 1 nos . postea ag-

nitio paracleti atque defensio disiunxit a psychicis). 2ln bie ,geit £aHift$>, biel=

leidjt jeboeb, noeb. an bie gebfyfyrmg ift ju benfen (bgl. §amad 286). — %£ Slnerfennung

be3 parallelen mar mit einer Verteibigung beSfelben berbunben (Adv. Pr. 1). 2lnberer=

35 feitö geigt ba3 Verhältnis bon De exhort. cast. ju De monog., bafj bie ©Triften mit

heftiger aniilird)Iid)er Volemif nid)t ber erften montaniftifcfyen $eit SE.3 angehören, ^n
ber griecfyifcb, gefa)rtebeneti ©d)rift De eestasi, beren IctjteS (7.) 33ucb, gegen 2lbolloniuS

gerietet mar, mag bornefymlid) bie Verteibigung ber neuen ^ßroipfyetie ifyren 2lu§brud' ge=

funben f)aben (JRolffg SEU 12, 4, 73 f.; §arnacf 276). ©icb,er gehört ber ^eit bor bem
40 33rucb, mit ber Äircfie bie ©cb,rift De virginibus velandis (ber naef) c. 1 eine gleich^

namige griecf)ifd)e ©cb^rift borauggegangen mar) an, ba fie gotte3bienftlid)e ©emeinfcfyaft
nod) boraulfe^t c. 3 ; eine ^bafe in bem Äambf, ber bie Trennung herbeiführte, Wirb
burd) ben 3Serfcl)leierunglftreit be§etd)net (mit Unrecbt beurteilt 9JöIbecl)en biefen ©treit

att einen innermontaniftifcf)en STU 5, 2, 125
ff.), ©ang bie gleiten 2>erf>ältniffe (eine

45 montaniftifcb,e Partei innerhalb ber fatfjolifa^en ©emeinbe) treten ju SEage in ber Passio
Perpetuae; bie fcfyon bon Siuinart unb 3ab,n aufgefteüte §t)botb;efe, ba| %. fyv Verfaffer

fet, fyate tct) (©o)r. %.$ ©. 82 ff.) ju begrünben gefugt; eine eingeb;enbe 33eWei3=

füb,rung ^at ^obinfon gegeben Texts a. St. I, 2. ®a§ 3JJartt)rium gebort Wo§l in ba§
^ab,r 203 (bgl. 9Jtonc. 72). SDer ^eit 202—208 mag man aua) bie, bielleitt)t jeboeb, bor=

so montaniftifcb.en, ©Triften De paradiso (Adv. Mrc. V, 12. De an. 55) unb De spe
fidelium (Adv. Mrc. III, 24) juWeifen. — Sieben De exhort. cast. geigen aud) De
corona unb De fuga eine nod) minber fd;roffe ©egnerfdjaft gegen bie ®ird)e. 2lnberer=

feit§ fe^t De cor. bie frühere ber beiben 2lbb,anblungen (De cor. 1), eine längere
grteben§geit borauS (ebb.). £>ann !ann eö fid) bei ber liberalitas imperatorum De

65 cor. 1 nur um bie ber ^ab,re 208 ober 211 fjanbeln, auf bie ledere paty bie lange
grteben^eit nod; beffer (§arnad 280). SDer Srud) mit ber $ird>e ift fd;on erfolgt (De
cor. 1 novi et pastores eorum in pace leones in proelio cervos. De fuga 1

penes vos, qui paracletum non reeipiendo). ©ang anber<§ (33onW. 57 ff.) tritt

SC. in De monogamia, De ieiunio unb De pudicitia (bie§ bie letzte unter ib,nen De
eo pud. 1) ber $trd>e entgegen, ©elbft ein Märtyrer ber J?ircb,e Wirb in De iei. 12
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nict/t mef)r aU fold;er anerfannt (bod) bgl. fyiergu m. ©efct). b.
sDtont. 43, i>(. 2). Sie

^atltolifer finb jefct einfach $freifer. De mon. unb De iei. menben ficfy gegen anti=

montaniftifcfye ©Triften (bgl. 23onm. 65 f. unb 3toIp, XU 12, 4, ber fte ©. 42 ff. 99 ff.

für foldje ÄaHtftö unb £>ibbolfet<S &ält). 3tuf bie antignoftifcfye «ßolemtf blidt De mon. 1

mrücf. %\i De pud. minber ger/äfftg al§ De iei., fo ftefyt bod) X. ber ßircfye E)ier nod) 6

ferner. Stuf ein (Ebtft ^attiftö (bgl. 9toIp, XU 11, 3) fd&eint aud> mir X. in De
pudicitia 53egug gu nehmen, unb gmar auf ba<§ gleite, ba§ ^ipbolöt, Philos. IX, 12

betambft (gegen §aud in 35b III, 641, uff.). Über bie bon §ieroM;mu§ ep. 22, 22
unb Adv. Iovin. I, 13 ermähnte ©djrift be<§ jungen X. de angustiis nuptiarum an
einen bljüof. greunb unb ber De Aaron vestibus (§ieron. ep. 64, 23 ad Fabiolam) io

miffen mir nid)t3, ebenfo nicbtg bon bem 3;nber. be§ cod. Agobard. genannten De
carne et anima, De animae submissione unb De superstitione saeculi.

Unter ben abologetifdjen 2Berfen X.3 fteb,t bas> Apologeticum burd) feine glängenbe

redjtlidje 23erteibtgung ber Strebe obenan; e3 ift bab,er aud) im§ ©riednfcfye überfetjt

roorben. 2ln bie Statthalter ift e3 gerietet (c. 1 Romani imperii antistites . in 15

ipso fere vertice praesidentibus ad iudicandum). Stuf bem ftummen 2Öege ber ©djrtft

menigfteng möge bie 2öat;rt)eit, ein ^tombling aus> bem §immel, ©efyör ftnben angeficfytg

ber bedeuten Stedjitötorartö gegenüber ben Sfyriften (1—3). Verbieten bie ©efe£e ba3

Gbjiftfein, — nun, nur ftttlid) berechtigte ©efetje bürfen gelten (4—6). X. berteibigt bie

Gbriften gegen ben 23ormurf geheimer Serbredjen (c. 7—9), bann gegen ben offenbarer, 20

nämlid) ber Seracfctung ber ©ötter, ber 9J}ajeftät3beleibigung, ber geinbjcfyaft gegen ben

©taat unb ber ©d)äblicr;feit für ba£ ©emeinmefen. (Sure ©ötter (c. 10 ff.), bon eueb,

felbft beradjtet, bermerfen mir, meil fte nidjt finb. dagegen bereden wir bureb, Sfyriftum

ben (Einen ©ott, ben ©cfyöbfer beö 2lll§, ermiefen in feinen SBerfert mie in bem geugniS

ber ©eele unb burd) bie (Erfüllung ber SBetgfagungen. 2ftajeftät!§berbred)er finb mir ntebt 25

(c. 28 ff.), bie mir ©ott anrufen für ba<§ §eil be3 $aifer3. ^lufy nief/t ©taatsfeinbe

(c. 35 ff.), ba fdjon baburd), bafj mir eud) berliefjen, euer Sanb beröbete. ©eeint finb mir

nur burd) ©laube, 3ud)t unb Hoffnung. Slucb, bem ©emeinmefen unnüts finb mir ntebt

(c. 42 ff.), med eud; gletcr) in Sebürfniffen unb Slrbeit, nur nicfyt im grebel. Denn bie

(Sbrtften finb bie mafyren Sefyrer ber Xugenb, eben be§b,alb feine ^bjlofotofyen unb nidjt 30

geehrt, fonbern berfolgt; bod? S3Iut ift bte SluSfaat ber (Efmften. — 9?od) aggreffiber unb

obne bie bofitiben 2lu§fül)rungen finb bie SBüdjer Ad nationes. $n De testimonio

animae mirb biefe aU naturaliter christiana mit ifyren unmillfürlidjen Säuberungen

gum geugntg für ©otteS (Einheit, ©üte, SWmiffenfyeit unb StUmadjt aufgerufen; felbft im

Sriefterfdmtud ift fie ib,re§ Url)eber§ eingeben!. — $n Ad Scapulam, mo bie Slnflagen gegen 35

bie ©Triften ät)ttücb rote im 2lbol., nur furg, gurüdgemiefen, Seifbiele d)riftenfreunbltd)er

Statthalter unb §errfd;er namhaft gemacht merben, betont X. baä ©erid)t, ba§ bie 33er=

folger ber Strebe trifft; tbrer felbft, ntebt ber (Sbrtften, mögen fie fronen. ®en 9Jlärtr/rem

miß X. in Ad martyres in 5Rab,nung unb Ermunterung geiftlidje ©aben barbringen.

2)er ©rbauung ber Äirctje finb gemibmet bie ©djrtften über bie Xaufe, 33u^e, @e= 40

bulb, ba§ Sater Unfer. Qn De baptismo geigt X. bie unter unfdjeinbarer äußerer

§anblung berborgene §errlid)fett ber Xaufe c. 3—9, unb erörtert einige betreffs tbrer

erhobenen fragen unb bie Drbnungen bei tbrer (Erteilung. $n De paenitentia getgt er

ben 2öert ber 53u^e unb forbert, mit ber ©ünbe ernftlid; ju brechen. 92ur ungern ge=

benft er ber 2Röglid)feit einer §meiten 33u§e c. 7 ff.; aber man barf fte ntebt megen ber 45

mit ib,r berbunbenen Demütigung unb ^afteiung freuen. 33on ber „©ebulb" belennt er

nur reben ju fönnen mie gerabe ber tränte bon ber ©efunb^eit. 2ln ©otte§ aBalten

ift fie ju flauen, an 6b,riftu§ aber mar fte mit §änben gu greifen (c. 3). Söte bie Un=

gebulb an jeber ©ünbe beteiligt ift, fo ift bie ©ebulb §elferin ju jebem ©uten; ifyr Silb

jeidinet X. Die SluSlegung beg 33ater Unfer§ in De oratione folgt, mie bie Überein= 50

ftimmung mit griecfyifdjen drllärungen geigt, fdjon älteren Lüftern, mäb,renb fie felbft

für bie StuSlegung im Slbenblanb mafjgebenb mürbe. X. giebt nod; 2lnmeifungen über

baä redete ©ebet, aud; über ßeit unb Drt beö ©ebetö. @ä ift ba§ geiftlidje Dbfer ber

Gfyriften, entnimmt im 91% nid;t bem Übel, fonbern fräftigt barin. Die gange 9tatur

betet, ja ber ^err felbft l)at gebetet. 55

X.g (Eigenart geigt fidt) nod) beftimmter in jenen ©Triften, bie meltlidjeg iikfen be=

!ämbfen. ©0 in ber latetrtifcbert ©djrift De speetaculis, ber eine gried;ifd)e borauf=

gegangen. Xie SBelt ift ein 2öerf ©otteS, aber burd; ben i'lffen ©ottc3, ben Xcufel,

gum #tifebraud; berfefyrt. ^nöbefonbere bie ©djaufbiele finb mit ©ö^enbtenft berbunben;

ibnen b,at ber Sfyrtft fd;on in ber Xaufe miberfagt. @r bat anbere Aveuben, fd;on je^t go
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unb einft beim ©d)aufbiel be3 großen ©ericljtstagg. — Jeber SSerfled^tung in roeltlid)e§

2öefen gttt De idololatria. ©ie ift bie ©runbfünbe ber äöelt. ©d^ulbtg firtb il)rer bie

aSerferttger bon ©ötterbilbem, ir>er mitwirft gum 33au unb ©d)mucf ber 2lltäre unb

penibel, ifer ©begereien für fie berfauft. Slber überf/aubt ber £>anbel mit feiner ©ett)inn=

5 fudjt ift bebenflicfy. @in Sfyrift barf nid)t £el)rer ber SR£>etorif unb Sitteratur mit iEjren

©ötterfabeln fein, fein öffentliches 2lmt mit feiner gürforge für Dbfer unb Xembel be=

fleiben, nid)t als Krieger gugletd) ©ott unb bem $aifer bienen, nicbt gefte mit ben Reiben

feiern, nie fein Sfyriftfein berußen. — ©d)on gubor fyat %. in De cultu feminarum I. II

feine d^xtfilid^ert 3Jtttfct)tüeftern gum Reiben alles eitlen ©d)mucfe3, ftatt allein be§ ber

10 Stugenben, gemannt. — $n Acl uxorem mill er, bafj feine grau bei feinem SEobe nid)t

nneber heirate (33. 1), ober bocfy nur einen (griffen (93. II). $üfymt er bort bie @l)elofig=

feit, fo bier aud) bie d)rtftlid)e @t)e.

33on biefer ©eftattung einer gweiten @b,e weif? %. nichts mef>r feit feinem 9Jcon=

tamSmus'. 2Seld)e äußere Slnläffe ifm biefem gugefüfyrt, ift unbefannt. ®a§ beftimmenbe

15 3DRo±tt> liegt in ber ganzen 3lrt %.§. ©ie neue $robf>etie legitimierte ja als baS allein

@l)riftlid)e, toaS er fdjon gubor als" ba§ SBünfdjengwerte angeftrebt. $u einen>33rud) mit

ber i^irdjie ift e3 babei mcfyt fofort gefommen. 9lur b/at ftd) feine gorberung ber 2öelt=

Verleugnung berfd)ärft. ©o in ber grage nad) ber 93erfd)Ieierung nicbt nur ber grauen,

fonbern aud) ber Jungfrauen beim ©otteSbienft. De virginibus velandis (f)ier wirb

20 c. 6 ©a 4, 4 nod) anberS bertoertet als" De carne 23, bgl. b'älles" ©. 253) geigt, bafj %.

fid) bergeblid) gemüht, bie 9Jce£)rgabl ber fartt)ag. ©emeinbe auf feine ©eite gu gießen,

unb bafj er gur Überlieferung in einen ©egenfa£ geraten ift. @3 fragte fiel) jeijt über=

tjaubt, ob eine 23erfd)ärfung ber ©tSgiblin burd) eine neue Offenbarung ftattljaft fei.

©er ©etoofmfyeit fteHt %. „bie 2BaI)rf)eit" entgegen, aße§ anbre ift §ärefie (c. 1). ©ie

25 $affio ber $erbetua geigt bie Parteien in &artf)ago nod) ungefcfyieben. ©ie ©d)riften

De paradiso, bie alles
-

in ber ©d)rift bom ^arabies
-

©elel>rte umfaßte (Adv. Mrc. V, 12),

unb De spe fidelium, bie gtoar bon ber terrena promissio, aber mit atlegorifa^er

Ausbeutung b,anbelte (Adv. Mrc. III, 24), bürften biefer gtit angehören, bie defensio

paracleti (Adv. Prax. 1) befonberS burd; De eestasi gefct;el)en fein. De exhortatione
30 castitatis ftel)t in ber 9Jcitte gmifetjen Ad uxorem I unb De monogamia; bie gtoeite

@fye eines Triften ift für %. jefct auSgefd)Ioffen, aber nod) ift il)re Sefämbfung eine

minber fd)roffe. ©inen äfmlid)en 6t)arafter tragen De corona unb De fuga. De Co-

rona füfyrt bie ©ad)e eines ÄriegerS, ber fid) geweigert gu ©fjren ber Äaifer ba^ §aubt
ju befremden. @r b,atte bie d)riftlid)e ©itte auf feiner ©eite. ©atjer bertritt t/ier %. ba§

35 9foa)t ber Überlieferung, aud) über bie ©d)rift l;inaug. ®ie naturmibrige 33efränjung ift

^eibnifd} nad) Urfbrung unb Sraud), ber Iriegäbienft übertäubt und)riftlid). 5Rur ber

©ornenfranj jiemt bem 9iad)foIger ßf)rifti. De fuga geigt, bafj bie 33erfoIgung bon
©ott fommt, man fann unb barf ib,r bafyer nid)t entfliegen (auef) nicljt burd) fid} Soöfaufen).

£>a§ miberfbräd)e bem Söiaen ßljrifti, bem Sßort ber Slboftel, ber SfRalmung beö ^5ara=

40 fielen. ®ie 93ifd)öfe freilid) fennen nur 2flt 10, 23.

©erabe je|t fübjt bod) %. bie ©ad)e ber Jftrd)e gegen bie §ärefie. ©eine ^olemif
leitet er ein burd) De praescriptione haereticorum. ©ie $rojef$einrebe ber 3jer=

jäb,rung macb,t er bier gegen bie §äretifer geltenb. ©iefe bürfen, metl fbäter, feine Über=
füb,rung au§ ber ©d)rift beanfbrud)en. C. 1—14 ba« Unberechtigte ber gorberung ber

45 pretifer, obne @nbe gu fuü)en; 15—19 fie b,aben fein 2lnred)t an ber ©d^rift; 20—27
bon 6f>riftu§ b,at bie Kirche burd) bie 2tboftel bie SOBa^r^eit boEftänbig unb öffentlich,

überliefert befommen; 28—36 bie fird)Iid;e Sef)re, in ben abofto!ifd)en ©emeinben bett)ab,rt,

tft bte ältere; 37—43 bie <päretifer finb fatanifd;en Urfbrung§, aud) jud)tlo§ im 2Banbel;
unentfdjulbbar ber 2lbfaß ju il)nen 44. — ©egen §ermogene<S geigt X bom ©ottes=

50 begriff au§ bie Unmöglicf)feit einer ebigen Materie , bie gubem ba§ 33öfe nid)t erflärt,

unb bie ^cottoenbigfeit einer ©d)öbfung aul nid)t§ burd) bie 2Sei<%h, ben ©ob,n ©otteS;
11—34 ber ©djriftbemete ; 35—45 ba3 2Biberfbrud)6boIle in ber Seb^re be§ §ermogene§.
^n De censu animae toiberlegt er beffen Sel)re bom llrfbrung ber ©eele au§ ber
peaterte. ©a§ jebenfaCg allein erhaltene erfte 93ud) Adv. Valentinianos geißelt 1—6

55 bm ©a)ein berborgener 2öei§b,eit, in ben fie ficb, füllen, unb ftellt bann, gang im 2ln=

jjlufe an Jrenäug, aber mit aeifeenbem Sffii^, ü)re £eb,re bar. — ®ag erfte 23ucf, Adv.
Marcionem fritifiert aJearcionS guten ©ott. ^mei ©ötter ober einen gubor berborgenen
©ott fann e§ niü)t geben; bielmef>r mujjte ©Ott fc^on burd) bie ©d)öbfung feine ©üte
tunb tbun. ©ie ©üte be§ ©otte§ StRarcioni ift meber bernunftgemäfe nod) gerecht, gilt

eo aud; mebt jebem unb nid)t bem gangen 3J(enfd)en. 33ud) II ertoeift ben ©#bfer aß ben
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mafjren ©ott. ©eine ©üte geigt fid) in ber ©cfyöbfung, aucb, in ber 3SerteiE>urtg be3

freien SBißenS (1—10); fie ift feit bem gall mit — göttlicher — Strenge berbunben

(11—19); toag 9Jtarcton bem ©Ott be3 %%$ borwirft, geigt biefen nur aU gut unb

geredet (20—29). £m 3. SBucb, fü^rt %. ben 23eWei§, baf? ber erfdnenene ßf)riftu§ ber

berfyeifjene be3 ©d)öbfer3 ift. $m 4. 33ucf) Wiberlegt er SJlarcion au3 feinem eigenen 5

©bangelium, in 33. V au$ feinem 2Iboftolo§. — 2lu3 ber ©cfyrift Adv Apelleiacos finb

Fragmente bei 2lmbrofiu3 unb WoI)l in einem gufaij Su 2tu9v De haer. 24 (23) er=

galten; aucb, ift fie Wofyl in §ibbolfyt3 ^fyilofoblmmenen unb in ^feubotertullian, Adv.
omn. haer. benutzt (£arnacf, De Ap. gnosi monarchica 1875 unb %VL 20, 3, 93 ff.).— De carne Christi foH, De resurrectione borbereitenb (De res. 2), gunäcbjt an 10

6f>riftu3 bie Sluferftelmng bartfyun. ®ie SJlenfcfyWerbung ©otteä ift Weber unmöglich, nod)

©otte§ unmürbtg, gegen Sftarcton, 1—5; ber Seib dfyrifti mar fein fiberifcfyer, gegen

2lpeHe^, 6—9; aucb, follte rttc^t burcf) feelifct)e§ $Ietfct) bie gubor unficfytbare ©eele in

ßfyrifto ficfytbar Werben, gegen bie SMenttnianer, 10—14; als 9Jienfcr; gur Rettung ber

2ftenfcf)en geboren, fyatie ßljriftu<§ fid)tbare§, aber fünblofeS gleifcfy, eine Wirtliche, aber 15

einzigartige üflenfcfyfyeit, 15—24. — De resurrectione carnis betoeift gunäcfyft c. 3— 17

au3 bem allgemeinen menfcr/lidjen BeWufjtfein bie 2luferfteb,ung bes> Seibe3: fie entfbricfyt

bem 5ffiert be§ 2eibe3 (5—8), ift für ©ott möglieb, (11—13) unb wegen be§ ©ericf)t§

notWenbig unb bernünftig (14—17). SDie ^jaubtfacfye aber ift, bafj bie ©cfyrift fie begeugt

in nidjt attegorifd) gu beutenber bilblicfyer (18—28) Wie in eigentlicher Stebe (29—32), 20

im 212, in ben ©bangelien (33—38) unb in ber aboftolifdjen ©cfyrift (39—51). @r=

folgen wirb bie 2IuferfteI)ung in bemfelben Seib, aber in anberer ©eftalt (52—62). ©eift

unb gleifcfy, Bräutigam unb Braut Werben Wieber bereinigt, Wie bie§ aucf) bie neue

^robfjetie begeugt. — ®as> cfyriftlicfye ^ntereffe, bas> tl)n in De anima gur Unterfucfmng

über bie ©eele nötigt, fbricfyt %. c. 1—3 au§. SDann unterfucfy t er bie Befcfyaffenfmt 25

ber ©eele 4—22, b,anbelt über @ntfteb,ung unb ©ntwidelung ber einzelnen ©eele 23—38,
über bas> urfünblid; 33öfe unb ba§ bleibenb ©ute in if)r 39—41, über ©cfjlaf unb 2ob
42—58. — ©ein Scorpiace foll ein ©egengift gegen ben ©forbionenfticb, ber ©noftüer

fein, bie bie 23erbflicfytung gum 3JZartt)rium berneinen, ©ott Will ba§ 9!JJartr/rtum, unb

bieä ift etwas ©ute§ 2—7; e§ folgt ber Beweis au§ bem 212, bem (Sbangelium unb 30

ben ©cfmften unb bem Behalten ber Slboftel 8—15. — %n Adv Praxean berteibigt

2. bie Sogo3lef/re. SDie monarchia ift gemäf? ber oiconomia gu berfteb,en. 2. geigt

ba§ mit ber gnoftifd)en @manation3lef)re ntd)t gu berWecfyfelnbe Berfyälini§ be<§ Sogo§ gum
SSater (ber berfönlicfye Unterfcfneb bebt bie @inr)eit nict/t auf) 3—9, giebt bafür ben

©cfyriftbeWei<§ 10—19 unb Wiberlegt bie ©egner 20—28; biefe machen ©ott gu einem 35

Seibenben unb leugnen im ©or)n aucb, ben SSater 29—31.
2ßie Wob,l fcb,on b,ier, fo b,at e§ 1, aucr; Wof)I in ben gegen bie tircfye gerichteten

De monogamia, De ieiunio unb De pudicitia bornefymlul) mit römifcb,en ©egnern

gu tfwn. De mon. unb De iei. gehören eng gufammen unb Wenben ficb, gegen bie

^Pft)d()ifer, benen mißfalle, ba§ bie neue $ßrobI)ette lebre öfter gu faften al§ gu heiraten. 40

3n De mon. giebt %. ben ©djriftbeWeig au§ bem 212 (4—7), au§ ben 3Sorbilbern unb

ber Sefjre be§ @bangelium§ (8. 9.) unb au§ bem älpoftel (10—16). ©benfo rechtfertigt

er in De iei. guerft baS gaften aus £eb,re unb Seifbiel be§ %1S (3—7) Wie au§ bem

9JJ (8), bann bie Xerobb,agien unb bie gefepctje Beobachtung ber ©tation^tage (9. 10).

2öeber ein bämonifcljer noch, ein anttcb,riftlic^er ©eift rebe au§> ber neuen 53rob^etie (11), 45

bielmer)r WoQen ib,re gaftengebote auf bie anticb
/
riftlicb,e 33erfolgung borbereiten (12).

Stucb, bie Slirc^e lennt gaften aufeer ben in ber ©cfyrift gebotenen (13). ®er Vorwurf

gefe^licb,en Treibens ift unberechtigt (14—16). %. fc^lie^t mit heftigen ^nbeüiben gegen

bie Seute allein ber ©eele unb be<3 gleifd^eö, beren Siebe, ©laube, Hoffnung in ben $ocf)=

topfen glübt (17). — ^n De pudicitia aber fief)t %. and) ben legten 3tubm ber 6b,riften, 50

bie ßeufcb^eit, balnufallen, inbem ber „33ifcb,of ber $ifd)öfe" aucb, Ungucb.täfünbern

3Bieberannal)me berb,ei^e. %. Will je^t übertäubt bon einer Vergebung für grobe Über=

tretungen nacb, ber 2aufe nichts Wiffen. Xobfünben lann bie ^irrf)e nidjt bergeben (2. 3).

Sie Ungucbt ift ^obfünbe fcb.on nad) bem 312, Wie btelmefyr jc|t (5. 6). Sc 15 begießt

fiel) auf ©ünben bor ber Saufe ober auf läjslicfye (7—9). äöeber SfmftuS noeb, 53auluö 65

(11—18) noeb ^ob,anne§ (19) Wiffen bon einer Vergebung für Sobfünben, aueb, nicb,t

ber §ebräerbrief (20).
sJiur ein 2Xboftel ober ber ©eift, nic|t ber Sifc^of ober 9)Mrtr/rer

!ann fotcb,e ©ünben bergeben (20. 21).

II. ®ie Xbeologte X.S. — X ift grunblegenb geworben für bie abenblänbifebe

%fyeologie. SDocb. fyat er nur auö braftifcfyem ^ntereffe tbeologifiert ; nieb, t gufätfig finb 00

mta(=(Snct)f(opäMe für Ideologie unb SHt*e. 3. il. xix. 35
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feine bogmatifct)en ©cfiriften bolemifdje unb tyaben felbft in De anima ilm braftifdjte

©rünbe &ur (Snttotdelung feiner ^fr/cfyologte geführt. ÜNur feine reid;e unb bielfeitige

SHlbung unb fein fcfyarfftnniger ©eift b,aben i^n felbft auf br/ilofobfnfcfyem ©ebiete äße

feine Vorgänger in ber lateimfcfyen ©brache übertreffen laffen. @r tooHte nur bie ftrcb,»

5 licfye Sefyre berfecfyten: De praescr. 14 adversus regulam nihil scire omnia scire

est; De an. 2 ©. 302, 25)f. quod a Deo discitur totum est. S^atfäcf/Ucb, geigt

er 'ftcr) im Apol. abhängig bon ben älteren Stbologeten, roirb in Adv Valent. faft

gum Plagiator an ^renäus. Stuf ba§ ^ufammentreffen ber %\ttl ber ©Triften 9Mito3

mit benen %3 b,at Qaxnaü, %U I, 1, 249 bingetoiefen. 2Iuct) in De resurr, unb De

io orat. fyat %. ältere Vorlagen beriuertet. 9tur betoäfyrt ftcr) feine Originalität gerabe

barin, baf? er auct) bann allem ba§ ©ebräge feiner Eigenart ju beriefen toerfte^t. ^n
SSerteibigung ber "Srabition fyat er bie Geologie weiter gebilbet. — %. roetß ntd)tg ba=

bon, bafj erft mit £üfe ber $r/tlofobf)ie ba§ Gr/riftentum gu feiner SSollenbung gelange.

3luf§ ©ct)ärffte berieft er bielmer/r bem ©egenfa$ jur '"ßfyüofotor/ie 9lu<§brucf: Apol. 46

15 quid simile philosophus et christianus? Graeciae discipulus et caeli? famae
negotiator et vitae? verborum et factorum Operator? . amicus et inimicus

erroris? bgl. De praescr. 7. ©elbft wag bie ^ßr/tlofobfyen an 2öab,rl)ettserfenntms> ben

f/I. ©djriften entnahmen, f)aben fie al<3 homines gloriae . . et eloquentiae solius

libidinosi gefälfcfyt (Apol. 47, bgl. De an. 2). ©ie finb bie Patriarchen ber §äreti!er

20 (De an. 3. Adv Herrn. 8, bgl. Adv. Marc. V, 19 ©. 545, 9 ff.), 5ßIato ift beren

©begereifrämer (De an. 23). %a, bie ^ßfrilofobtne ift ein 2öerl ber ©ämonen (De an. 1. 3.

De praescr. 7). ©ennoct;, wie %. feine eigene bl)ilofobf)ifcbe ©djulung ntd^t berleugnen

lann, fo erlennt er audj» einen gegriffen 2Bab,rI)eU3befitj ber ^Slnlofobljne an (De c. res. 1

©. 26, 3 pulsata saltem, sed non adita veritate. De an. 2 non negabimus ali-

25 quando philosophos iuxta nostra sensisse. 20 Seneca saepe noster). Sföäfyrenb

er De carne Chr. 5 erflärt prorsus credibile est, quia ineptum est; . certum
est, quia impossibile est, ift il)m bocb, gerabe bas> ßbriftentum (bie sapientia de
schola caeli De an. 1) iroabrftaft Vernünftig (De test. an. 5. De paen. 1), unb ent=

feätt feine Geologie einen ftarfen rationalen @infcf)lag. ©begiell geigt er ftcr) burdj bie

softoifc^e ^ilofob^ie beeinflußt (Söabftein ©. 647 ff., SRaud) 20 ff.,
©ct>eIotoffb 30 ff.); bafe

babei ba§ cfyrifiüdje ©otteSbeftmßtfebt %.§ funbamentale Slbtoeic^ungen bon bem ftoifct)en

$an%i3mu§ jur golge bat, ift felbftberftänbltct; (gegen ©tier 8 ff.). %.§ ©otte3ler/re,

$ft)c^Dlogie unb @rfenntm£ler)re finb ftoifd) beftimmt, obfct)on er natürlich nid)t ber

ftoifcfyen ^neumalebje twlbtgt (Gsffer 47) ; ber ftoifcfye 9Jcaieriaii<§mu§ bient bem sJteali3mu§

35 %.$ jur nnffenfdpaftlidjen ©tüfce. ©o lann %. in De test. an. gerabe bie ungebübete

©eele gur 3 eu9tn aufrufen (bgl Adv. Marc. I, 10 animae a primordio con-

scientia Dei dos est) unb betont er De res. 3, baß es> berechtigt ift, et de communi-
bus sensibus sapere in Dei rebus, quaedam enim et natura nota sunt,
ut immortalitas animae penes plures, ut Deus noster penes omnes (bgl. De

40 an. 2, ©. 300, 24 ff.), ©ie Dcatur Ier)rt ben regten ©ebraucf; ber ©inge (De cor. 5 ff.),

©ie (Memttnis au§ ber sJcatur ift freiließ eine unboHrommene (De paen. 1). ©ie Offen»
barung reicht erft bie rechte ©rtenntniö bar. ©eSfyalb belennt ftcb, %. in barabojefter

gorm gur göttlichen ^r/orfyeit (De carne 5). ©ie boße 2öalbrt)eit bringt nur bie ©cb,rift

(Apol. 18 quo plenius et impressius tarn ipsum quam dispositiones eius et

45 voluntates adiremus, adiecit instrumentum litteraturae. 9cäb,ere<S gafm, ©efef).

b.flan. I, 105 ff., «Wonc. 97 ff., b'3Ifö8 221
ff.), ©ie Serlünbigung ber $robt)eten ift

älter afö bie grie^tfcb.e 9Seigt)eit unb burcl) bie Erfüllung tbrer Söeisfagung beftätigt

(Apol. 19 f.). ©ie ©cr)rtft beftebt au^ bem bobbelten instrumentum (Adv. Marc. IV, 1)

be§ 21 unb %l%§, bgl. De praescr. 36 (ecclesia) legem et prophetas cum evan-
50 gelicis et apostolicis litteris miscet, inde potat fidem. ©ie ift, bom ©eift gerebet

(Adv. Herrn. 22), irrtumSlofe unb barum abfolute Autorität: De carne 3 non potest
non luisse quod scriptum est (bagegen aueb, nicb,t Adv. Prax. 16 ©. 258, 8 ff.

nee
de filio Dei credenda fuissent, si scripta non essent, fortasse non credenda
de patre licet scripta); Adv. Prax. 13 ©. 248, 17 non licet credi, quoniam non

55ita_traditum est. @in SBiberfbrucb, unter ben Slbofteln ift auSgefcfrtoffen : De pud. 19
totius sacramenti interest nihil credere ab Ioanne concessum quod a Paulo
sit denegatum. De praescr. 24 non mihi tarn male est, ut apostolos commit-
tam. %. berteibigt bal 312; gegen 3Jcarcion, nur ein gortfe^ritt ber Offenbarung I)at

ftatt ©te Slutorttät ber ©bangelien ift gefiebert burcl) bie tbjer Serfaffer, Slboftel unb
oo Styoftelföül« (Adv. Marc. IV, 2). @r bertoertet $mofy (De eult. f. I, 2 f. II, 10.



SertutUiumS 54t

De id. 4. 15. De res. 32), in De orat. 16 ben £irten (bagegen De pud. 10); nid)t

2 ^>t, 2. 3 Qo, %a. $on einer atteßorif^«n ^Deutung ber ©cfyrtft macfyt %. ©ebraud;

(bgl. baju De res. 26 f.), aber grunbfä^ltd) bertritt er ein mögltdjft hjörttid^eö, bem $u=
fammenbang entfbrecfyenbeg (De pud. 7) Serftänbnio fbe^iell aud) ber SßeiSfagung : Adv.
Herrn. 19 ©. 147, 2 f.

nos unicuique vocabulo proprielatem vindicamus. De 5

res. 20 non semper nee in Omnibus allegorica forma est prophetici eloquii,

sed interdum et in quibusdam (ögl. 20 ff., bef. 33). ©§ gilt (ebb. 21) incerta de

certis et obscura de manifestis praeiudicari, vel ne ipsa divinitas ut in-

constans denotetur. Adv Prax. 20 cum oporteat secundum plura intelligi

pauciora. De pud. 17 ©. 258, 22 f. päuca multis, dubia certis, obscura mani- 10

festis adumbrantur (bgl. 16 ©cbjuf;. 9 non ex parabolis materias commentamur,
sed ex materiis parabolas interpretamur). ©enn bie ©djrift mif$beuien ift aud)

Sünbe: De pud. 9 non est levior transgressio in interpretatione quam in con-

versatione, bgl. De praescr. 9. IJebe3 ©djrifttoort E>at aud) für ba3 gan.^e Serbalten

be<§ 6bjiften Sebeutung De cult. f. II, 2. «Rädere« bei b'Slleg ©. 242 ff.
— hieben bie 15

Stutorität ber ©cfyrtft tritt bie ber fircblicfyen Überlieferung. ©cfyon Apol. 47 gebenft 2.

ber ©itte ber 5)3ro^e|einrebe gegen bie §äretifer al<§ gegen folcfye, bie jüngeren UrfbrungS

;

De praescr. ift ber SDurcfyfüfyrung btefe§ ©eban!en<3 getoibmet. gtoax ftettt %. feinem

©a£, bafs toafyr fei toas> alte Überlieferung (De praescr. 1. 35. 38. Adv. Marc. I, 1.

Adv. Prax. 2), in De virg. vel. 1 ben anbern entgegen, bafj GfyriftuS ftcfy bie 2öaf)r= 20

b,eit unb ntcfyt bie ©etoofynfyeit genannt, aber bie ©lauben^regel (bei %. ibentifcb, mit bem

2aufbefenntni3, ßabn, 3f2B2 1881, Äattenb. II, 76) gilt u)m aud) jefct als immobilis

et irreformabilis (ebb.). SDie Autorität ber Überlieferung mad)t er De cor. 3. 4

gelienb. Son einem ©udjen über biefe ftrd)Itd)e Sefyre fynau§, bon einer Sollenbung beä

©lauben§ burd) bie @r!enntni§, toitl %. n\d)t§ toiffen (De praescr. 9) : ber ©laube 25

nidjt bie exercitatio scripturarum madjt feiig.

®ie ©mtoirfung bl)iIofobl)ifd)er (Elemente, tote fie bei ben Stbologeten in fo reifem

äJiafj (Eingang gefunben, unb feiner eigenen bl)ilofobl)ifd>en ©cfmlung auf bie Xl)eo=

logie 13 ift bod) rttc&t ^u berfennen. Son bem begriff ©otte§ ab? be3 summum
magnum au§ argumentiert %. gegen 9J2arcion, bon bem als beS ©toigen au<§ gegen 30

£>ermogene<§ ; bie für ©Ott d)arafteriftifd)e benignitas (Adv. Marc. I. II) fommt ntd)t

in gleicher Söetfe jur ©eltung, bod; geigt X., toie ©üte unb ©erecfyttgfett ficb, nicfyt toiber=

fbrecfyen, fonbern forbern (ebb. 2, 11). Ratio, bonitas, iustitia fielen unter ben toefen=

fyaft berftanbenen @igenfd)aften ©otteS obenan (©tier 52. 55). 9Kü ber Jlörberlicb,!ett

©otteS foE nur ein totrllid)e<§ ©ein ©otte<§ auSgefagt toerben: Adv. Prax. 7 © 237,1135

quis enim negabit Deum corpus esse, etsi Deus spiritus est? spiritus enim

corpus sui generis in sua effigie; aber gerabe bieg ift cfyarafteriftifdj, baft 1. fiel) nur

fo ein totrflic§e3 ©ein beulen fann. SDie 2Illntacf)t ©otteä ift burcb, feinen Söillen be=

fttmmt (Adv. Prax. 10 ©.242; De carne 3). ©eine gretfyeit f)at er burd) Se£ung

ber menfd)Iid>en greifyeit befd)räntt (©tier 47). SDie (Streit ©otteS totll %. burcb, bie 40

Dfonomie ju einer trtnitarifd)en geftaltet toiffen. Urfbrünglid; ift bie ratio in ©Ott

berfönlicl) ungefebieben, toie ba§ 3)enfen be§ 3)tenfd;en (Adv. Pr. 5 ©. 233, 9 ff. 20 ff.

25 ff., bgl. c. 8. 13). Um ba§ in feinem SSillen bereits ©eienbe erfd)einen ju laffen,

t)at bann ©Ott ba§ 2öort, in bem bie ratio unb sophia, I)erborgebrad)t (ebb. 6 ©. 235, 6 ff.

;

bgl. ©tier 81. 83). Cogitando et disponendo (Adv. Pr. 5. Adv. Herrn. 20) Ijatte 45

©ott ben £ogo3 unb bie ibeelle 2öelt in ficb,; jum .ßtoed ber 2Beltfd)ö'tofung ift jener aU

berfönltcfyeg 2Bort, al§ ©ob,n, au§ ©ott fjerborgegangen (Adv. Herrn. 18 ©. 146, 1 ff
;

sophia exinde nata et condita, ex qtio in sensu Dei ad opera mundi

agitari coepit, Adv. Prax. 7 haec est nativitas perfecta sermonis). ©r ift ba=

burd) ein substantivum, ein SSBefenb,afte§ getoorben (Adv. Pr. 7 ©. 236, 15 ff.
237, 15f.). 50

SDie ©tnfyeit bleibe babei, im Unterfcf)ieb bon einer balentinianifdjen ^robole, getoaf)rt (ebb. 8).

SSater unb ©ob^n finb @in§ ad substantiae unitatem non ad numeri singularitatem

(25 ©. 276, 12); babei ift substantia nid)t mtt§arnad im juribifiäjen ©tnne bon ^)1ad)t,

fonbern — toie fd)on ber 3ufammenf)ang ber £ogoäleb,re %3 mit ber abologetifcfyen jetgt

— im bfnlofo^ifcfyen bon bem toab,ren Söefen ber Singe ju berfteb,en. 2i5ie Sonne unb 55

©trabl (8 3.238,19) behalten fid; Sater unb ©olpt ^ueinanber; ber Sater tota

substantia est, filius vero derivatio totius et portio(9 ©.239,21. Sgl. Apol. 21

cum radius ex sole porrigitur portio ex summa; sed sol erit in radio, quia

solis est radius, nee separatur substantia sed extenditur). "Kur distributione

unb distinetione finb betbe unterfd)ieben (19 ©. 262, 26 f. non ex separatione go

35*
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substantiae, sed ex dispositione), gradu non statu (Apol. 21, bgl. Adv. Marc.

III, 6); bic göttliche „gülle ift gleicfyfam au§ ftdb, fyinübergeflutet" (©tier 97), unb ber=

mag in bem ©oljn pro modulo derivationis ficfytbar ju Werben (Adv. Pr. 14).

feaxnaä, ©© II, 287 betont bie unitas ex semetipso derivans trinitatem, unb bafj

5 jtpar ber ©ofyn „bte jum gtoecf ber ©elbftmittetlung bebotenjierte ©ottfyeit" ift (I, 446
f.

449), bafj aber bie oriboboje £rmität§lel)re fidb, bereite bi3 in bie ©etaife bei %. anfünbige.

%. lefyrt eine 2öefen§entfaltung ber einheitlich bleibenben ©ubftanj, bie berfönlicfye Unter=

fd)iebent)eit in ber ©infyeit fetjt (Adv. Pr. 25 SSater unb ©oljm unum sunt non unus,

bagegen Apol. 21 unus ambo). ©er ©eift ift bem ©oljm untergeorbnet, befitjt aber

10 aud) ba<§ Söefen ber ©ottfyeit (Adv. Pr. 8 tertius est Spiritus a Deo et filio

nihil tarnen a matrice alienatur, a qua proprietates suas ducit) unb Wie ber

©ofyn ^erfon (ebb. 11 tertia persona de filio et patre). ©eift ift freilieb, aucfr, bie

©ubftanj ber ©ottfyeit, bafyer %. ben toräerjftenten (Sbriftuö spiritus nennt (Ap. 21.

De or. 1. Adv. Marc. I, 19. IV, 40. De carne 19 etc.) unb ^Wifdjien £ogo<§ unb ©eift

15 nicfyt ju unterfd)eiben bermag (Adv. Pr. 12 ©. 245, 20 spiritus in sermone). 9ftd)t

al§ eine ber $ird)e gegebene ®ahi ßbjifti (fo £oof3, SD©4
, 57 f.) backte babei %. ben

©eift, fonbern tüte ber ©ofyn im 33ater bor ber ©cfyöbfung, fo ift ber ©eift im SSater

unb ©oljm bor feiner ©enbung unb bilbet nacfy biefer burd) feine SBirfungen ba3 SBefen

ber $ird)e. ©od) rebet ber ©eift aud) fdjon im Wk (Adv. Pr. 11 ©. 244, 15f. spiri-

20 tum loquentem ex tertia persona de patre et filio). £oofs>, ©© 4 157 ff. unb

Iftacfyolg 35 ff. reben bon einem SBtnitariSmug %.§ (nad) £oof£ burd)freujt bon bi^araten

©ebanten), ber erft unter fleinaftatifd^montanifttfdjien dinflüffen überWunben Worben fei.

SIber %. fyat erft in Adv. Pr. (I)ier c. 2 guerft bei il)m trinitas, £oof§ 159) Slnlafj

gehabt, ba§ trinitarifd)e Problem grunbfätjlicb, ju erörtern. Qm 2lboI. ift er bon ben

25 altern Slbologeten abhängig, ©tet3 jebocb, fennt %. eine Wirflid)e Xrtmtät, beren u)eo=

logifcfyeg 33erftänbni3 er aber erft im ©egenfaij jum 9JZonarcbiamgmu§ erfaßt unb erfcfyliejjt.

33on einem felbftftänbigen SBirfen be3 ©eifte§ fann freiließ erft feit feiner ©enbung bie

Diebe fein, ©ie Xrimtät %.§ ift trotj feiner Betonung be3 ^erfonenunterfd)iebe3 le^tlid)

eine öfonomifcfye. ©ab,er rebet %. Adv. Pr. 4 aud; im 2lnfd)Iuj$ an 1 $o 15 bon einer

30 2ßiebergabe ber ^errfdjaft an ben SSater.

2Sie für bie SErinitätiSlebre fo Ejat %. aueb, für bie Sfyriftologte bie gormein gebrägt. @r
entwickelt feine ßfyrtftologie gegen ben ©oteti§mu§ unb 9J}onarcbtani3mug in 2tbf)ängigfeit

bon Q^enäug unb ber burd) ilm rebräfentierten SEbeologte. ©afyer erflärt er ba§ §eil

ganj an <5t)riftug gebunben (De an. 40 omnis anima eo usque in Adam censetur,

35 donec in Christo recenseatur) unb jWar an feine Wirllid)e 9JienfcI)toerbung (De carne
Christi). Sßorab bie au§ ibrer Verneinung fieb, ergebenbe Seugnung beS Wirllicben £eibenS

unb ©terbenS (Sbrifti bernicf>tet fein ganjeä £eil§Werf (De carne S. Adv. Marc. II,

27 ©. 374, 7 ff.; III, 8). ©ünblofeä gleifd) (De carne 16), aber aud) eine menfcfylicfye

Seele f)at ber £ogo3 angenommen (ebb. 10—13. De res. 53 ©. 111, 17f.). fortan
40 ift bleibenb in Gfyrifto ©ottfieit unb 3)Jenfd)^eit geeint (De carne 24). Wü ^renäug

fagt %., ba| ber s
Dcenfd), roetl nad; bem 33i(b beö ©ofyneS gefebaffen, bon bornb^erein

barauf angelegt mar, bafj ©ott 9Kenfc§ werbe (De res. 6 ©. 33, 12 ff.
Adv. Marc. V,

8 ©.597, 6 ff. Adv. Prax. 12 ©. 245, 21 ff.), unb eignet fieb. beffen ätuöbrucf homo
Deo mixtus an (Apol. 21. De carne 15); er rebet aud) bon einem Deus cruci-

45fixus (Adv. Marc. II, 27 ©.374,12. De carne 5). StberX. unterfebeibet, im ©egen=
fa^ ju einer Sermanblung beö Sogoö in gletfd), beftimmt eine bobbelte ©ubftanj in GfyriftuS

(De carne 15) unb fagt vidimus duplicem statum, non confusum sed con-
iunetum in una persona, Deum et hominem Iesum et adeo salva est
utriusque proprietas substantiae, ut et spiritus res suas egerit in illo id est

50 virtutes etc. et caro passiones suas funeta sit (Adv. Prax. 27 ©. 281, 27 ff.),

©iefe gormein finb ntebt jurtfttfdben Urfbrungg, aber bei 2. aud) nid;t au§ einer Qn*
farnattonätb^eorie ertoadjfen (Soofg4

162), ba bielmebr bei if)tn bie möftifebe gorm ber
©rlöfung meb^r ^urücftritt (§arnaif, ©© I, 481).

©utd^ ben £ogo§ tbarb bie SBelt ot)ne irgenbmeldjeg ©ubftrat au$ bem Wfytä ge=
55 fd^aften (Adv. Herrn. ; bgl. baju ^ein^et). @ine ewige Materie toäre ein ^Weiter ©Ott,

fte toürbe aud) leine ©ott entlaftenbe @r«ärung be§ Söfen geben. ©ie§ f)at bielmebr
tm freien SfBiden be§ ©atanä (Adv. Marc. II, 14) unb bann be§ 9J?enfd?en (De exh.
cast. 2. Adv. Marc. II, 5 f.) feinen tlrfbrung, naebbem biefem a\§ feinem Stlb ©otteg
©ute foIcb,e 2BiUen§freu)eit berlteben (ebb.). 2öeil burd} ben §aucb, (flatus) ©otteg ge=

eo morben, tft bte ©eele ^War einl)eitlid} unb unauflöslid) (De an. 1. 3. 14), mit bem un=
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bcrlicrbaren Setoufjtfein ©otteg alg Mitgift (Adv. Marc. I, 10. De test. an. De an.
41 et in pessimis aliquid boni), aber jte ift_ beränberunggfäl)ig unb fann jur ©ünbe
Derart Werben (De an. 20. 22). Surd) bie Übertretung 2tbamg, aug ^etb bon bem
©atan fyerbeigefübrt (De pat. 5. Spect. 3), ift bieg aufy für feine gange 9?ac£)Iommen=

fdjaft gefdjefyen (De test. an. 3 totum genus de suo semine infectum, suae etiam 6

damnationis traducem feeit). Sag in bie ©eele eingefommene Unvernünftige ift

if)r gleicf)fam natürlid) geworben (De an. 16 exinde inoleverit et coadoleverit in

anima ad instar iam naturalitatis. 41 malum animae ex originis

vitio . naturale quodammodo. nam naturae corruptio alia natura est).

Sic menfdjlicfye Statur ift nunmehr berberbt (De spect. 19. De idol. 5. 23. De test. io

23. De or. 7). Ser ftoifdje Slrabuctamgmug, ben X. Vertritt, erleichtert u?m bie £>er=

leitung ber ©ünbfwftigfeit bon 2lbam (De an. 39). dagegen läfst fid) fein 3ufammen=
b,ang mit feiner agfettfcfyen Beurteilung ber@fye nacfymetfen (gegen £oofg 163), namentlich

erfdjeint ber Seib nur fünbfyaft all Siener ber (Seele (De an. 40), ber eigentlichen

©dntlbnerm (De res. 46 ©. 95. 63 ©. 124, 22
ff., bgl. De paen. 3). Sie gange Söelt 15

ift je£t eine Wibergöttlicfye (De spect. 2. 15 f.). 2tm unberfennbarfien geigt ficb, bieg

am ©b^enbienft, ber §aubtfünbe bei 2ftenfd)engefd)lecf)tg (De idol. 1. De an. 39). Sie
SBirfjamfeit bei aemulus Dei unb ber Sämonen l>at alleg beflecft (Apol. 22. De
spect. 8) unb mefyrt bie urfbrünglicfye ©ünbe (De an. 41). 3lux (S^ttfto mar eg bor=

behalten fünblog gu fein (De or. 7 u. a.). 20

Sem Serberben begegnet bie ©nabe. Siel gefd)iel)t, entfbredjenb bem freien SöiKen
beg SJJenfcfyen, burd) boHfommenere Offenbarung beg göttlichen ©efetjeg. Sag ©efetj in

ber 9fatur (Adv. lud. 2. De virg. vel. 16. De cor. 3. 5) wirb ergänzt burct) bag
2l£Iicf)e, bag ber Vernunft entfbrid>t (Scorp. 8. 2 ff.), alten Söllern gilt (Ap. 21. Adv.
lud. 1. 2) unb burctj bie Srobfyeten nod) gelräftigt Wirb (Adv. Marc. II, 19). Sie 25

SMenbung ber Siggiblin burdj 6I)riftug marb baburct; borbereitet (IV, 17); biefer aber

ift gratiae disciplinaeque arbiter et magister (Apol. 21). $üv X. gielt bie

©ottmenfcb^ett ßbjifti auf ftttltd)e Belehrung ab (Adv. Marc. II, 27 ©. 374, 9 con-
versabatur Deus <humane>, ut homo divine agere doceretur). ©elbft in ber

©laubengregel fyeifjt eg baljier bei X. De praescr. 13 Ies. Christum . . praedi- 3u

casse novam legem et novam promissionem regni caelorum unb biefe Siegel

ift tym ©efe| für ben ©lauben (Qafyn, ßtSÖS I, 312). X. betont bie ©rlbfung burcl»

Sfyrifti Xob (g. 33. De pat. 3 taceo quod figitur; in hoc enim venerat), er nennt

ifen autt) ben Bräutigam ber ©eele (De virg. 16. De res. 63). Slber Wefentlief) ift er

ifym bod) ber ^ßrebiger ber nova lex (Adv. lud. 3. 6. 7. De mon. 8. 14), eines! er= 35

Weiterten unb bertieften ©efetjeg (De or. 11. 22 nostra lex ampliata atque suppleta.

De paen. 3 dominus se adiectionem legi superstruere demonstrat et

voluntatis interdicendo delicta. De idol. 2. 24. De pat. 6. 13. Sie onera legis

finb abgetan, aber nicfyt quae ad iustitiam speetant, De mon. 7 De pud. 6. 12).

Siefem ©efe| berbflid)tet fid) ber 6l)rift bei ber SCaufe unter Slbfage an ben Teufel *o

(De spect. 4 aquam ingressi christianam fidem in legis suae verba profitemur.
De idol. 6). 2ludj> bie SEaufe ift, nacfybem fcfjon bie in t^r bargereidjte Vergebung er=

arbeitet mar (De paen. 6), etgentlicbjt Übernahme einer SBertoflidrtung (De bapt. 18).

©ie bebeutet ben Brud) mit ber fünbttcfyen Vergangenheit (De paen. 6) unb mit allem

Weltlichen 2öefen (De id. 6). Sie ©laubigen Werben gebeffert metu aeterni suplicii ^
et spe aeterni refrigerii (Ap. 49) ; bal)er timor fundamentum salutis est (De eult.

f. II, 2). Ser gange gortfcfyritt ber §eil§gefd)id)te ift ein foldjer ber Serftärfung ber

fittlidjen gorberung; für ben 3Rontaniffen X. bie Ijiöcbjte ©tufe bie bei parallelen. 2öie

er Ad ux. I, 2 alg ©tufen unterfd)eibet Eva, patriarchae, lex, dominus, aposto-
lus in extremitatibus saeculi, fo De virg. 1 bie iustitia natura Deum me- 50

tuens, dehinc per legem et prophetas promovit in infantiam, dehinc per

evangelium efferbuit in iuventutem, nunc .per paracletum componitur in

maturitatem. De mon. 14 nova lex abstulit repudium, nova prophetia seeun-

dum matrimonium. Sieg foll ein SBirfen ber ©nabe nidjt augfcblicf$en. Siclmebr

embfängt ber ßfjrift in ber SEaufe (fd)on gubor jeboefe innerlid) bureb bie Bufee getoafdKm 5:.

De paen. 6) bie Berfiegelung feinet ©laubeng bureb, bie ilmt fiebere Vergebung ber

©ünben unb Wirb mit bem fyl. ©eift gefalbt (De bapt. 1. 5—9). Sluo) bag 'Sauf;

fi^mbol ift für X. junäcbfi eine ®aba ©otteg unb ©efcf)enf ber Äircfye (Äattcnb. ©. 73)

,

nad) Äattenbufd? (ebb.) ift eg bei X. „eine burcf) unb burd) lultifdje ©röf;e" Qe boli-

fommener eine 'JTugenb, um fo augfdjliejjlidjer ift fic eine ®abs ©otteg (De pat. 1). 60
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2lber bieg berftärft bocfy nur bie 33erbflicl)tung. SDag ganjc SBerEjalten beg (Stiften faßt

unier ben ©efictjtgbunft ber Setftung (De paen. 2 bonum factum Deum habet de-

bitorem. Ad Scap. 4 maiora certamina maiora praemia); ber ©el)orfam gegen

©Ott ift ein demereri Deum. Slertußian (disciplina fein Sieblinggaugbrucl) fyat

5 fyier bie gormein gefcfyaffen, bie in ber abenblänbifcfyen ^trcfje fortgewirkt twben. ©er

(Sfyrift ift berbflicfytet Deo satisfacere, b. I). bem üftecfytganfprucr; ©otteg ju genügen

(<&<fyuty ©. 30 f.)- @r ift bie§ um fo metjr, ba aud) fein Seben fein bößig fünblofeg ift

(De pud. 19). Sefonberg liegt U)m foldje 33erbfltd)tung bei gröberer Übertretung ob,

ber nur bei öffentlicher Su^übung Vergebung §u teil werben lann. ©einliefst biefe eine

10 Äafteiung in ficf), bie auf an fid) ©rlaubieg beratet (De paen. 9. De pud. 13. De
iei. 3 ut per eandem materiam Deo faciat per quam offenderat ; bgl. De res. 8

gaften unb SBerWanbteg bie sacrificia Deo grata), fo erwirbt ficb, jener 6f)rift 33er=

bienfte, ber freiwillig eine ^ugenb bewährt, bie über bag ©ebotene fj)inaugget)t (Ad ux.

I, 3. De cultu f. II, 10, bgl. m. ©efd?. b. 2Jcont. ©. 180. SSirtb, ©. 19 ff. ©dmuj
15 26 f.), ein ©ebanfe, ber befonberg Don bem 9Jiontaniften %. auggefüfyrt Worben ift. ©dwn

ber Äat^olifer %. Ijiat aber Söfung bon aßem weltlichen Söefen unb mögltdjften SSergtd^t

auf bie ©inge biefer Sßelt, auct) über bag augbrücllicfye ©ebot fyinaug (De spect. 3),

alg bie Wat>re (Erfüllung be§ laufgelübbeg gebriefen, ba beg Sfyriften ©inn barauf ge=

rietet fei, bieSöelt balbigft ju berlaffen (Apol. 41. Desp. 28). ^rbtfdje Suft (De spect.),

20 trbtfdjer ©eWinn (De idol. 11), ©c^mucf unb ^utj (De cultu f. I, 8. II, 3. 9 casti-

gando et castrando ut ita dixerim saeculo erudimur a Deo) meibet ber Sfirift

unb bewährt fid) gerabe in ber (Enthaltung bon bem (Erlaubten (De cultu f. II, 10;
ebenfo De exh. 8 licentia plerumque temptatio est disciplinae. De iei. 4). $ebe

9Jcad;tfteßung wiberftreitet ber SRacbfoIge beg armen Sebeng 6f)rifti (De id. 17 f.). £)alj>er

25 rüfymt fcfyon ber bormontantfiifcfye T. bag gaften al§ ©Ott berföfmenbeg Dbfer (De pat.

13), bas unfere ©ebete bei ©Ott embftefylt (ebb. u. De or. 18). ©eit feinem 3Konta=

nigmug gilt ß;m nur nod> bie ftrengere ^rarjg alg bie toirflid) ctmftlidje (De virg., De
fuga, De cor., De exh.) unb fdjliejjlid) beantwortet er fircfylicfye Singriffe auf bie @l)e=

unb gaftengebote beg ^arafleten mit leibenfcfiaftlicfien ^nbeftiben: bie @t)e beruht nur
30 auf göttlicher ^acbfict;t (De mon. 3. De pud. 16), bag gaften gleicht ©Ott an (De

iei. 6); ganj unerträglich ift tym bie 9todjftdjt eineg JMift gegen ünjucf/tgfünber (9toIp,

©ffer). @r, ber einft feine ©cfmften mit bem ergreifenben Slugbrud feineg ©ünbebeWuf?t=
fetng gefdjloffen (De paen. 12. De bapt. 20; bgl. aud) De pat. 1), Will nur nod)

bon einer Vergebung leichterer SSerge^en (De pud. 7) unb ber delicta cotidianae in-

35 cursionis in ber ®ird)e etWag Wiffen (De pud. 19).

©iefe J!ircf)e, bie mater ecclesia (Ad mart. 1), fal) er einft felbft in ber 2Inrebe

beg Später ünferg rttd^t übergangen (De or. 2), unb ifym erfcfjien felbftberftänblicb,, bafe

fte im ^aufbefenntnig genannt ift, Weil fte ber £eib ift, bem SSater, ©olm unb ©eift
einwohnen (De bapt. 6). Slucb, De paen. 10 (in uno et altero ecclesia est, ecclesia

40 vero Christus) ftef)t er,
r

burd? ben ©eift bag Sßefen ber ®ucl)e fonftituiert. 3)ieg ift

aucf; De pud. 21 feine Überzeugung geblieben (ecclesia proprie et principaliter ipse
est spiritus, in quo est trinitas unius divinitatis) ; nur folgert er b)ier baraug,
bafj bie gunftionen ber ßircbe bie ^nfyaber beg ©eifteg, md^t bie Präger beg ©biflobatg
ju berWalten b,aben. SCud) fcb,on De exh. 7 fiel)t er ben Unterfcf)ieb inter ordinem et

45 plebem nur burcf) bie auctoritas ecclesiae begrünbet unb erllärt er ubi tres ecclesia
est, licet laici, benn et laici sacerdotes sumus. DbWof)l bab,er X bon ^rieftern
unb Saien rebet, ift i^m bie üircfye bocb, !ein b,ierarcb,ifcb,er Drganigmug (bgl. ©eeberg,
©tub. s.©efcb,. b.33egr. b. Hircfce ©.21

f.), fonbern bie aboftolifcfye Seb,re begrünbet i^ren
aboftoItfcr;en ßb^aralter (De praescr. 20. f.), bie (Sinfyeit bon ©laube, Hoffnung, £aufe

5obte_@tnf)ett ber ^ird)e (De virg. 2; bgl. Ap. 39 corpus sumus de conscientia
rehgionis et disciplinae unitate et spei foedere). £)ie Drbnung ber üirclje Wiß er

fretltcb, aufregt erhalten Wiffen (De bapt. 17. De praescr. 41); eine bb^e Dbbofition
gegen ben fatb,

.
Ilerug r,at er auc^ alg 2Rontanift abgelehnt, tro^ feineg fcb,arfen ©bottcg

gegen ben ftrcb,ticb,en (Sbiffobat (De fuga 11. 13. De cor. 1) unb bürab ben römifcb,en
55 apostohcus unb episcopus episcoporum (De pud. 1. 13. 15. 21).

,

%üx %.i aibenbmab.lgle^re bgl. Sb I, 44, 2 ; 46, 55, bef. 58, 58 (Soofg). Über
ferne Jtugfagen bon ben cbjiftlicfyen Sugenben im einzelnen SubWig ©. 89 ff.

%. ctttert beifäßig ben Stugfpruct; ber ^robfyetin ^rigla bon ben ©noftifern: carnes
sunt et carnem oderunt (De res. 11). @r bertritt im ©egenfa| ju ib;nen neben einer

60 Ibtrttualtfterenben 2lglefe einen maffiben bogmatifdjen Stealigmug. ®en Slbel beg Seibeg
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b>t er De res. 5 ff. geliefert (bgl. aucf> De an. 53 ber Seife Platonica sententia
carcer, apostolica Dei templum). ©eine Stuferftefmng ift ib,m bie fiducia
christianorum (De res. 1). Offenbar nur im ©egenfa£ ju jübtfcfyer ©eutung bat
er in De paradiso unb De spe fidelium eine geifiige Deutung ber SKEltcfyen 2Bei§=

fagungen bertreten. ^n ber erftern ©cfyrift b>t er ausgeführt, bafs bte einzelnen ©eelen 5

bi§ jur ^arufic in ber Unterhielt, einem ^aum im ^nnern ber @rbe, weilen, jeboefe,

©erecf;te unb ©ünber gefcfyieben (De an. 55. 58. De res. 17). ÜRur bie SRärtr/rer

gef>en fofori in€ $arabie§ ein (De an. 55). 2)a§ kommen be§ Stnttd^riften, ba§ nab>
beborftefyt (De fuga 12), Wirb buref; ben Seftanb be<§ römifer/cn 9teicr;<B nod) aufgehalten

(Apol. 32. De res. 24). £>em @nbe geb,t bie Seiefyrung &xatU boran (De pud. 8 10

tota spes nostra cum reliqua Israelis expeetatione coniuneta est), ber enblicfyen

Sollenbung ba<§ Millennium (Adv. Marc. III, 24 in terra . regnum . ., sed
ante caelum, sed alio statu; bgl. De res. 25). SDie Stuferfteljmng be3 gleifcljeg (De
res. 63 resurget igitur caro, et quidem omnis et quidem ipsa et quidem
integra) tft u)m bureb, bie neue Srobb/etie noefe, bergetoiffert. 15

%üx bie abenblänbifdje Geologie ift %. grunblegenb geworben. 3^e @rfüöun0 mit

juriftifef/em ©eift I)at er eingeleitet, aber aud) im einzelnen ©ebanfen au3gefbrod)en unb
gormein gebrägt, bie nicf)t Wieber berflungen finb. 9lud) ba§ ©treten ber ©cfyolaftit,

bie ratio ber Offenbarung ju erWeifen, ift fd)on in ib/m borgebtlbet.

3. ®ie f(f)riftftetterif(^e Slrt %3. — 2tl3 ©d}öbfer ber lateinifcfyen ^ircfjenfbradje unb 20

aU birtuofer ©tilift ift %. allgemein anerkannt. §obbe nennt ifm ein ©brad)genie, wie

eS „jebenfalfö in ber römifdjen Sitteratur faft einzig baftel)t. S)ie fdjwierige Aufgabe,

bte neuen $been be<B @I)riftentum3 in lateinifcfyer ©brache Wieberjugeben fe^en Wir

f/ier mit einem 9Jiale fo gelöft, bafc ber golge^eit nid)t mefyr biel ju tb)un übrig Blieb"

(©. 2). 23on ib/m gilt — man fyat e§ oft gefagt — in borjüglicr/em 3Raf$e „®er ©til 25

ift ber SERenfcb/' ©tf/on 23incentiu<§ b)at bte ©ebrungenfyeit feiner ©brache unb bie fieg=

fyafte Slrt feiner $olemif gefenngeicr/net, Common. 18 (24), 47 cuius quot paene verba
tot sententiae sunt, quot sensus tot victoriae. $n ^ er ^M fyat "£• «eine be=

WunberungSWerte ®abz
r
mit Wenigen SBorten ben $em ber ©ebanfen gu treffen, ib/tt in

bie gorm einer abgerunbeten ©entenj meift in prägnanter, oft barabo^er Kanter ju 30

fleiben" (£>obbe ©. 8. Sgl. 3. 33. Ap. 18 fiunt non naseuntur Christiani. Adv.
Marc. I, 19 Antonianus haereticus est sub Pio impius. IV, 5 faciunt favos et

vespae, faciunt ecclesias et Marcionitae). 2öie an feinem ©til aud) feine ©tubien

unb bte litterarifer/e ^rabition feiner geit beteiligt finb, fuef/t §obbe im einzelnen ju

geigen. %. babe ber fog. neuen ©d)ule angehört, bem „griec£ufd)en 3tftanis>mu3 im latei= 35

ntfebert ©eWanbe", beffen cr/araftertftifcfye SJterlmale bie 3tntü()efe, ba§ jidgioov, öjuoio-

tüsvtov unb ba§ Söortfbiel. ®ie 3lnabf)ora (ba^felbe Sßort am Anfang mehrerer ©ä^e),

©pibb,ora, 2lüiteration liebt SL., SSortreim unb ©a|reim berWertet er gern (§obbe©. 146 ff.),

ebenfo bie gttetabfyer, ba§ ©leiebnig unb Silber (ebb. 172 ff. 193 ff.). 3Son ber Umgang^
fbrac^e finbet fid) bagegen nic§t^ bei %. (©. 149). 9Jla_g %.$ 255i^ aueb^ oft „gefugt a>

unb frofttg" fein (§obbe), %. ift boct) Wi^tger al3 alle übrigen SSäter jufammen. — Stuf

bie $ra8 e/ ob X. eine lateinifcb.e Überfe^ung ber Schrift berWertet, ober feine ßitate nur

bureb bie in münblicljer Überfe^ung üblieb, geworbene ^orm beeinflußt finb unb fid) ba=

bureb, iljr Stbftanb bon feiner fonftigen ©cf/reibWeife ertlärt, unterlaffe icf) ein^ugeb,en.

9i. SSonwetf^. 40

Xtftynxnatytv, SBerner, $aftor, 2lnnalift, SSertrauen^mann ber nteberrr/einifc^en

©emeinben „unter bem Jfreuä", geft. 1638. — 3. $. Raffel, 3ur Sitteraturciefd). ber Siitid)*

Eleüefrfjen Sanbe (®te tjanbfcf;riftl. Sird)enanna(en SBerner SefcfjenntacberS). SRebft einem 9Jatf)=

trage uon SSouterroef, geitfefiv. b. SBergifcfjen ©efef). Sßer. I, 1863, <B. 170 ff.; ^(S 1 XXI, 1866,

Slrt. 5Eefd|enmadier 0. S?. 3S. Soiiterroet; 3B. ^arleß, B ul" ©tberfelber ®trcf)en= unb ©elebvten; 00

gefcf)., 8eitfd)r. b. SSerg. ©efd). »er. XXVIII, @. 207 ff.; berfelbe in 9lb« XXXVII ?lrt. 3".:

ISb. ©imonS, ®ie 'DJJecbterner ^rebtgten nad) S£eftfienmatf)er§ ungebrucJten ftircbenannalen,

Xtjeol. 2lr6etten a. b. r^etn. mtffenfd). $reb. herein, 9?^ III, 1899, @. 70 ff.; ?(. Sorenj, ^ie

alte reformierte unb bie neue euangel. ©enteinbe, ©renenbroid) 1905, <B. 68 ff.; (23outertt>etS

banbid)rift(id)e) Collectanea minora I, im 33eftf5 b. »erq. ©efd). SSer. ju ©Iberfelb, enttj. u. a. .-,5

?lbfd)riften au8 ben uon ®ort£)fd)en 9Kanuff ripten im Süffelborfer @taat§ardji» unb auS Briefen

2.ö an SBevnt). 33rant im en. ©emeinbeardjib p SBefel.

2)te bielberjweigte unb angefefeene gamilic 2;efc^enmac|)er (Xefcb,emacl;er, =mecf)er)

in ©Iberfelb batte nacb] Äafbar ©ibel
(f. b. 3lrt.) bon ber feit bem 15. .'^a^rb^unbert $ier

betriebenen ©erberei unb bem Serfertigen bon £ebertafd)en if)ren tarnen; Sßernerö ©iegcl &<
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geigt brei Xafd)en. $af$ gaureng SLefdiemacber gu Slawen, in beffm #au§ bie erfte„Iutfyertfdje",

richtiger täuferifdje ^ßrebigt 1532 ober 1533 gehalten mürbe, unb ber bie erfte Petition

bon 2lad)ener ^Bürgern um freie 9ieIigton3übung 1559 mit unterzeichnete (%t)?ol 2lrb. a.

b. r^ein. miff. $reb. 33er. 31% VII, ©. 82. 103), »ort ©Iberfelb ftammte, ift möglich,

5 aber nid)t nadjgetotefen. Söerner %. mürbe 1590 am 13. ©ebtember a. ©t. gu ©Iberfelb ge=

boren, mo fein fetter, $eter %. ber jüngere, £>unoli3 ©ofyn, bäufig ba§ 33ürgermeifter=

unb ba§ ©djöffenamt belleibete. ©eine 3Jlutter SDtargareta (©rietgen) mar eine geborene

9tibbeII. ©Iberfelbg ©inmofmerfdjaft mar bamals gefcfyloffen reformiert, unb fo mürbe 20.,

nadjbem er guerft bie Sateinfcfyule feiner SSaterftabt befugt batte, nacb, §erborn ge=

io fanbt, ber beborgugten ©tätte böfyerer SBilbung für bie reformierte SuSen^ namentlich be3

beutfcfyen ^orbmeftenä (f.
plcator, ©tbel). 21m 4. 2Rai 1601 mürbe er in bie Tertia

be§ bortigen $äbagogium§ aufgenommen, ba3 er, mit einer burd) bie Überfieblung nad)

©iegen infolge ber $eft beranlafjten Unterbrechung, burcfylief, unb am 2. 9M 1606 an

ber §erbomer §od)fd)ule immatriluliert (2t. b. b. Sinbe, Sie 9?affauer £>rucfe ber f. £anbeg=
is bibliotfyef i. 2öie3baben, ©. 379). ©in %af)r barauf begog er bie Uniberfität §eibelberg

(©. löph, Sie Sftatriiel ber Uniberf. |>etbelberg II, ©. 234) unb ermarb fdjon am
16. gebruar 1609 ben 9Jlagiftergrab (%bph II, ©. 474). ^n £erborn (»gl. b. b. Sinbe

©. 387) btebutierte er unter bem 23orfi| bon §ermann Babelsberger unb »erfaßte:

Thesaurus locorum S. Theologiae communium in sacro utriusque testamenti
20 codice fundatorum (enthalten in bem Florilegium Theologicum hoc est Dispu-

tationes schola Herbornen si habitae praeside Hermanno Ravenspergero
MDCXII, ©ammelbanb ber Stbl. gu Sßolfenbüttel 223, 11 u.

f.
m. p. 34—54).

21I§ nad) bem %obe be§ legten £ergogS bon 3>ülicf)=61ebe=23erg 1609 bie Sanbe bon

^urbranbenburg unb ^faIg=9Zeuburg in 33efit5 genommen mürben, atmeten bie @bangelifd)m
25 nad; langem ferneren ©ruef auf, unb e§ traten ©emeinben an ba3 Sid)t, bie bi§ bafnn

im Verborgenen gelebt fmtten. ©ine foId)e ©emeinbe mar ©rebenbroieb, im $ülid)fd)en;

%. mürbe 1611, roenn rtict)t fdmn im ©bätl)erbft 1610, ib,r erfter Pfarrer. @r fyatte bon
bort au§ gugleid) bie ileinen %jcbbargemeinben ober ebangelifcfyen Greife gu lyücfyen,

lelgenberg, Dtsenratb, unb ^önigSlmben gu bebienen. $Rafd) ermarb er fid) 2lnfeb,en bei

30 feinen 2lmt§brübern trotj feiner Qugenb, benn febon 1613 ift er inspector classis (ber

ÄreiSfimobe) Erftanae sive tertiae. ©in girfularfdn-eiben, ba§ er al3 foldjier an bie

©emeinben gu ©üd)teln, ©ülfen unb Surgmalbniel ricr/tete, um bie Abtrennung ber ©e=
meinbe ©üllen bon ©üdjteln unb tt)re Verbinbung mit 33urgmalbniel gu betreiben, b,at

fid; erhalten (Beitfcfyr. b. SSerg. ©efd). Ver. I, ©. 215 ff.), ebenfo fein ©ntmurf einer 5lircb,en=

35 orbnung für ©rebenbroieb, (Soreng ©. 73 f.). 2lber fd)on 1613 ift er Pfarrer ber älteren

unb bebeutenberen ©emeinbe ju ©ittarb im 9JJaalquartier, ^ad^folger (niebt 2lmt§genoffe)
be§ 30^. ©mitb (Smetius, bgl. 2lb» XXXIV, ©. 481 f.). ©a^ er aueb,' bon t)ier nacb,

lur^er 2öir!famfeit mieber fdiieb, begreift fid?, weil e<§ „ba3 Vaterlanb" mar, ba§ i^n rief:

im Slbril 1615 trat er in @lberfelb ein Pfarramt an. ÜBon ^>ter au§ na^m er 1616 an
40 ber 3ülid)fd)en ©tmobe ^u Sinnid) ate ©ebutierter ber Sergifc^en ©^nobe teil, unb biefer

bräfibierte er im gleiten ^a^re gu aBülfratt). 216er aud) bie §eimat !onnte ib,n nid)t

galten, als 1617 ein Stuf ber ©emeinbe ju Siebe in Übereinftimmung mit ber branben=
burgifcb,en Regierung, bie bort i^ren ©i£ |atte, an i^n erging. 2ll§ beren 3Sertrauen§=
mann unb gugleia) in unmittelbarer 3^äBe ber 9aeberlanbe lonnte er ber nacb, lurgem

45 Aufleben mieber bebrängten ebangelifd)en Strebe in ^ülidj unb 33erg bon größerem
5Ru^en fein. 2tucb, modite eö für ib,n in 33etrad)t lommen, ba^ ib,m in Siebe für feine

btftortfcben ©tubien mertboUeS Material erreichbar mar. ©o feb,r füllte er fid; f)ier an
fernem ?ßla|, bafe er eine Berufung nad) ©ebenter au^fd)Iug, gmar nad; einigem ©d^manfen,
bann aber tn menig rüdfid}t§boaer, ja berle^enber gorm. Slucb eine 9iüc!berufung nad;

so ©Iberfelb lehnte er ah. 2lber ben ^ufammen^ang mit ber engeren §eimat gab er barum
ntd)t auf; in ben ^a^ren 1618—1628 mar er biermal ^Deputierter ber 6Iebifd)en ©^nobe
auf ber Sergifcb,en, unb balb entfaltete er in ©ememfd)aft mit feinem greunbe, bem
^5efeler ^ßaftor Setn^arb Srant, eine emfige a^ättflleit, bie ben berfolgten ober berarmten
©emetnben tm Vergiften unb niebt nur bort gu gute tarn. ®urd) beiber Männer §änbe

55 gingen bte unterftü^ungggelber ber Sranbenburgifcb.en Regierung unb ber nieberlänbifd;en
©laubenlgenoffen für $aftoren unb ©emeinben, bura) fie gelangten bie gravamina ber
föbangeltfcben nad) Berlin unb an bie ©eneralftaaten; fie berieten über ©emeinbe= unD
(b^nobalangelegenbeiten, fie berfolgten bie bolitifd)en ©reigniffe mit fdjarfem M\ä, fie
erjbabten maneben 2lnfd;Iag ber Qcfuiten unb ber 5pfalg=9teuburgifd>en Regierung unb

60 fanben Mittel gur Abmebr ober 2Sege gu ©egenmaferegeln. ®em treuen 2Inbänger be§
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Vranbenburgifcf)en £aufeS ftellte bie Regierung t^re Slften unb Urlunben gur Verfügung

;

aucb, auS btelen ©emeinben floffen if)m foId)e gu, fo baß er über roertbollen (Stoff für

feine ©efcbict/tSmerfe berfügte. Offenbar ftanb aud) feine Berufung nad) ©mmerid), 1623,

mit ber Verlegung ber Vranbenburgtfdjen Regierung borten, bie megen ber $riegSun=

ruften gefct)a^>, in gufammenfwng. ©eine Stellung mirb als bie eines §ofprebigerS 5

(6. 2Baffenberg, Embrica 1667, p. 261) begeictmet; bie Vermanbtfd;aft mit einer bortigen

Vatrigierfamilie— feine $rau Jjßfyanna mar bie ©cfymefter beS VürgermeifterS unb Vranben=

burgifd)en RateS SorneliuS VrupnS — mag feinen (Sinfluß betmer/rt l/aben. SBie b,od) man tt)n

fd)ä£te, geigt bie S£I)atfad)e, baß, als eine peftariige äranJfyeit auSbrad), Regierung unb
VreSbr/tertum il)m unterfagten, fid) burd) $ranl;enbefud)e ber ©efafyr ber Stnftecfung auS= 10

5ufe|en unb für btefen gmed; @rfa| in SluSfidit nahmen. SlllerbingS ift bamit aud) eine

gemiffe Unflar^eit in feiner amtlichen Stellung, bie fid) mit ber eines ©emeinbepfarrerS

nid)t becfte, angebeutet, ^ngtoifd^ert Ratten bie Vebrängniffe mieber gugenommen, meld)e

bie ©bangeltfcfyen in ^ülid) unb Verg unter Vfal3=Reuburgifd)em Regiment ju erbulben

Ratten. Sluf ein ßbift bom 3. Robember 1625 ljm mürbe iljmen ber öffentliche @otteS= 15

bienft berfperrt, baS ebangelifd)e VegräbniS Verboten, unb bie Vrebiger, bie fcf;on burcfe,

bie fpamfd)e Einquartierung am r/ärteften betroffen maren, mürben 5. X außer SanbeS

gejagt. Slud) in SBefel, baS in ben §änben ber ©panier war, ftieg bie Rot; bie $ird)en

mürben ben @bangelifd)en genommen, bie Vrebiger auS t^ren Sßotmungen gemiefen ; alS=

balb ftellten fid) bie $efuiten ein, unb in ber Vurg beS $ßroteftanti<§mu§ am Rieberrl)ein 20

festen baS SBerf ber ©egenreformation botlbrad)t. Ratten bie Vebrängten fd)on borI)er

in ben Rieberlanben, u. a. burd) Kafpar ©ibelS Vermittlung
(f.

b. 2lrt. ©ibel ©.264)
§ilfe gefucfyt, fo mar eS je£t fein SanbSmann %., ber in einer $Denljd)rift bie Rotmenbig=

feit einer nieberlänbifd)en Intervention begrünbete, ©eine SRottbierung fd)Iug buret/:

©ie ©eneralftaaten legten auf ©runb einer Kapitulation, ben päpftlidjen ©eiftlict/en gu 25

©mmerieb, unb ReeS eS auf, bie gurücfgabe fcer Söefeler Kirnen an bie Reformierten ju

ermirlen, mibrigenfalfS mürben Repreffalien geübt merben. „2113 aber biefeS alles, als

auf meId)eS ib,rer Meinung nad) mct)tg erfolgen füllte, in ben 2öinb gefcfylagen mürbe,

ift ben Pfaffen unb ^efuiten all il)re ornamenta auS ben Kirnen ju nehmen gugelaffen

unb barauf ben reformierten ebangelifcr)en ©emeinben ju ©mmerid) unb ReeS foldje einju= 30

nehmen anno 1628 befohlen, melcfye aud) folgern nad)gefommen, bie Slltäre niebergeriffen

unb ju einem SBet^au^ fol$e fäubern unb reinigen laffen", fo erjagt %. in feinen ®ird)en=

annalen unb er fügt tym^u, an meldten Stagen unb über welche ^ejte bon if)m unb

anberen in btefen Kirdfjen bie erften ^rebigten gehalten mürben (5ftffr. p. 1096 ff.). 3Iucb,

eine gnftruftion für bte QüIic^^SSergtfer)en ^Deputierten, meldte jur Sieftituierung il)rer 35

^ird)en fid) bei ben ©eneralftaaten bemühten, mürbe bon %. aufgearbeitet. SDa trat eine

für bie ©bangeliftt)en günftige 2Benbung ein buref; ben glüc!li(|en §anbftreid), meld)er

SBefel ben Spaniern entriß unb bie Übermalt ber Rieberlänber am TOeberrfyein befeftigte

(f.
©ibel, ©. 264).

%.§ einflußreiche ©teKung, feine ©elefyrfamfett, bie mit ©efdjäft§getoanbt^eit ber= 40

bunben toar, mögen fein ©elbftgefül;! gefteigert, förperlid^e Sefcbmerben, feine 9?eijbarleit

erl^öfjt baben. ©0 lam e3 ju Reibungen gmifd^en il)m unb ben Regierunggräten, beren

einige fid) beflagten, baß er berlleinerlid) bon ib,nen rebe, mäb,renb anbere feiner grau

mel)r ©d)ulb gaben als il)m, unb aueb, an lollegialen 3J?ißb,elligleiten fehlte e§ nid)t. 2ln

feines greunbeS ^einrieb, fcon S)tefi ©teile mar als ^rebiger 3*>^anne§ ©töber getreten, 45

ber in ©iegen furje $ext %.$ £eb,rer gemefen mar. Slber baS Verhältnis trübte fid),

©töber fcb,reibt bon bielem Verbruß, ben er auf Slnftiftung Weneri Teschenmacher,

feines gemefenen unbanfbaren diseipuli erlitten (%x. 2B. (Suno, ©efd). ber ©tabt ©iegen,

©iEenburg 1862, ©. 156), unb als nact) einer Reife, bie %. ol;ne borauSgeb,enbe Vev=

ftänbigung mit ©töber unb bem anberen SlmtSbruber Veter Vurman angetreten Balte, 60

iseinlidje äluSeinanberfe^ungen ftattfanben, reichte %. feine ®emiffion ein, bei ber eS,

nacb, erregten Verhandlungen, in ©egenmart ber bon ber Glebifcfyen ^roötn^ialf^rtobe ge=

fanbten deputierten, fein Verbleiben b,atte (1632). ®aß tro^ biefeS ^mifteS unb feiner

folgen baS Vertrauen ^u ib,m nid)t gejcb,munben mar, geigte bie bei einem außerorbent=

lid)en Honbent gu ffiefel auf ifm fallenbe 9Öa^l gum ^Deputierten, ber in Verlin bie 55

gravamina ber bebrängten ebangelifd)en ©emeinben beitreten follte. „^m 'Mti. aber

beffen §auSfrau barin nit einmilligen mügte", mürbe fein greunb Vrant beftitumt,

ein gall, ben 1. als möglicb, begeic^ttet b,atte unb ber eintrat, älud) mit ben (Smmcrtdjcr

RegierungSräten muß er ftcb, mieber auSgeföb,nt 6,aben, benn feine Repetitio
(f.

u.)

ift if>nen gemibmet. ©einen 3öob,nfi| aber bcrlegte er nad) Xantf)en. §ier lebte er 60



554 £efd)ctmtadjer

feinen gorfct/ungen unb biente ber reformierten ©emeinbe aU Stltefter, tyter ftarb er

nad) einem ©djilaganfall am Karfreitag ben 2. 2lbril 1638. ©ein früfyeg ©Reiben

mag ber Tribut getoefen fein, ben er ber frei feiner raftlofen SEfyättgteit ntd^t genug be=

arteten Datur p sotten b/atte. ®ie Seiche tourbe in ber Söittibrorbfircfye ^u 2öefel in

5 ber ©ruft ber gamilie §artmann beigefe|t, gegenüber bem 9Mnct;fyaufenfcr;en ©rabmal.

©a biefe gamilie ifym bertoanbt mar, ift e§ fraglich, ob bie Seife^ung al§ befonbere 2lu§=

jeidjmmg ju betrauten ift. ©ine nidjt me^r borb/anbene £eben§befct;reibung %.§ foH

betrug %., ^ßaftor ju §örftgen bei 3SefeI (f. Sfyeol. 2lrb. a. b. rfyein. toiffenfcf). $reb. 23er., 31%,

7. #eft, ©. 104, 107, 109) unb nachher ju 33ierImgSbeef in ^orbbrabant, berfafet fyaben.

io ©iefer, mit feinem gleichzeitigen 9?amen3better, bem ©iegener unb nochmals ©Iberfelber $aftor

nicfyt %\i bertoecfyfeln, toirb mefyrfad; al3 2Semer3 einiger ©otm be^eicr/net, ift aber toal)r=

fdjemlicb, nur ein SBertoanbter getoefen.

33on SefcfyenmadjerS ©Triften finb (abgefel)en bon ber oben genannten ®iffer=

tation) nur jtoei gebrudt: 1. Repetitio brevis catholicae et orthodoxae reli-

15 gionis, quae singulari Dei beneficio ante seculum a papatu reformata in

Cliviae, Juliae, Montium Ducatibus cum attinentibus Comitatibus et Domi-
nus, hactenus ex Dei verbo tradita et conservata est, ex amore et honore
patriarum ecclesiarum earumque in doctrina veritatis successione conscripta

et edita a M. Wernero Teschenmacher ab Elverfeld Montano. Vesaliae,

20 typis Martini Hess, anno MDCXXXV (43 nidjt paginierte Blätter in SDuobeg. SDie

Söibmung an bie ©mmericfyer Sftegierunggräte ift bom 8. 2lbril 1633 batiert). ®ie ©cfyrift

entftanb au§ ber freilid) irrtümlichen 2Infd)auung be3 SSerf., bafj bie am 8. 2tbril 1533

erlaffene ©lebifdje KD (Didier, ADD, I, ©. 212 ff.) bie ©infübjung ber Deformation in

$üIid)=6lebe=Serg bebeute. ©ie enthält einen lurjen fyiftorifcfyen SLeil unb einen bog*

25 mattfdjen, nämlid) 2lu€jüge au§ bem Sfionbeimfdjen Kated)i3mu3 unb feiner Serteibigung

burcb, 2trtotoöu3 (f.
b. Slrt. Sftonb/eim). Seigegeben ift: Catholicae et orthodoxae in

Cliviae, Juliae, Montium, Marchiae et Ravensburgiae provinciarum religionis,

integro seculo successionis, auctarium, in quo Conradi Heresbachii Jur. Con-
sulti Vita, Epistola factionis Anabaptisticae Monasteriensis et fidei Christianae

30 confessio exhibetur. (25 ntcfyt paginierte 331., auf ber Dücffeite be§ ^itelbl. bie

tarnen ber 23ranbenburgifd>en 5Regierung§beamten in Siebe unb Watt, benen ba3

auctarium getoibmet ift). ©ine neue 2lu3gabe, für meiere %. bie Vita §ere3bacr;j> er=

toeüert blatte (2t. 9Mter3, Konrab bon §ereibac^, ©Iberfelb 1867, ©. IV) lam nicfyt ^u

ftanbe. ®a§ 2Ber! ift fcf/on 1801 bon bem ©uilburger $rof. £>. 2t. 6. Sorfyed in feiner

35 33ibliotb,ef für bie ©efdj. be§ nieberrfyein. ©eutfcfylanbs afö ein „i|t fefyr fclteneg 23üd)lein"

auöfübrlid) befcfyrieben toorben. 2. Anales Cliviae Juliae Montium etc., 1638, 2lrn=

fyeim. ©ie finb bem bamaligen Kurprinzen bon Sranbenburg griebrieb, 2Mfye(m getoibmet.

©ine neue 2Iu§gabe beranftaltete 1721 ^uftuS ©fyrtftobb, Sigmar, «ßrof. a. b. Unib.

grantfurt a. b. Ober, unterftü&t bon ber breufc. Regierung: Wernheri Teschenmacher
40 ab Elberfeldt Annales Cliviae, Juliae, Montium, Marcae, Westphalicae, Ravens-

bergae, Geldriae et Zutphaniae. ©a§ 2Berl fanb auf ber einen ©eite grofjen Seifall,

bon ber anberen mürben ifym burcb, ben 'jßfal^euburgifdjen ©et). Rat unb aSigeIan§Ier

^ofy. %f)oma§ Srofiug unb ben ^fal^JJeuburgifcfyen Dat Stbam SRic^ael SRabbiuä i^m
nao^gebilbete 2tnnalen entgegengefeit, bie bon 2Ingriffen gegen %., bie ©bangelifcb^en, ba§

45 $ranbenburgifcfy=^reuf5ifd)e sJtegentenf)aug burcb,jogen maren (bgl %ofy. SDiebr. bon ©teinen,
®ie Duetten ber toeftbb^äl. ^iftorie, SDortmunb 1741, ©. 36 ff.). TOc^t bon %. berfafet,

fonbern nur bon it>m herausgegeben ift ber 2lntibolfecu§ (©lebe 1622), eine ©d^rtft, bie

ben ©egner ©albing betämbft, unb ben ©Iberfelber ^3rebiger ^etruä 6urteniu§ ^um 33er=

faffer l)at Cgettför. b. Serg. ©efeb,. «Ber. I, ©. 178, 21. 94). 3. ©ine eigenfyänbige £eben§=
so befReibung %.§ befafe um baö ^ab,r 1686 eine g-amilie $ö!terb,off ju ©Iberfelb. ©ie

tft ebenfo berfctjrounbeu tote brei anbere ©Triften, bon benen bon ©teinen fc^reibt

(a. a. D. ©. 45), bafj er fie gefeiert babe: 4. ^rebigten über bie §au§tafel, beutfeb,. 5. ©in
Kommentar über bie Korin%rbriefe, lateinifd). 6. Annalium Ecclesiasticorum epitome,
in qua praeeipue gravissima quaestio explicatur de successione et statu ecclesia-

55 rum Christianarum, quae inde a prima sua origine, usque ad nostram aetatem
tum veritate divina formatae et conservatae, tum paulatim operante mature
mysterio iniquitatis, traditionibus humanis deformatae, sed tarnen papatum
modernum, qualis hodie est et fastuoso catholicismi titulo venditatur, aut
ignorarunt penitus, aut ab eodem effectu, vel affectu vel utroque simul se-

60 cesserunt, donec tandem publice illustri beneficio auctoris atque assertoris
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sui reformatae sunt. Congesta et variis duorum millenariorum periodis,

ceu duabus partibus inclusa, studio et opera M. W. Teschenmacheri.

7. ^m ©taai§arc|ib ®üfjeIborf befinben fiel) (in einer Don bem Söefeler $rebiger 2Inton

bon ©ortb, gefertigten unb mit (Srgänjungen berfefyenen Slbfctmft) : Vitae et Elogia

virorum qui familia, nobilitate doctrina atque virtute, inprimis officii digni- 5

täte et publicatis ingenii monumentis in Theologia, iuris utriusque prudentia,

medicina et philosophia etc. per Cliviae Juliae Montium Marcae et Ravens-
bergiae provincias unitas floruerunt. Authore Wernero Teschenmacher. 8. SDer

©ammelbanb be<§ 9?I)em. $rob. £. 2lrcf;ib§ ju ßoblen^ (Alia 1), bon %. angelegt, ent=

f)ält u. a. aufjer ber bon it/tn »erfaßten ^re3br/teriaIorbnung für ©rebenbroicb,
(f. o.), 10

eine foldjie für Siebe unb für ©mmericf) (tote benn aucfy bie SIebifcfyen $pres>bf/teriaIbrototolIe

bon 1617— 102:}, 2lrd£)it> ber ebangel. ©emeinbe ©lebe, bon il>m getrieben finb). 9. ©ein

WcrtboUftes» 2ßerf finb bie Annales Ecclesiastici Reformationis Ecclesiarum Cliviae,

Juliae, Montium, bafs ift, Sßafyrfyaffter .gnftorifcfyer Seridjt bon ber Deformation ber

Wirken in ben §erjtogt|umben Siebe, ©ülicf), SBergb, unb zugehörigen ©raff= unb §err= 15

fcfyafften. 2ßie in benfelben, nact) Sielen allgemacb, eingeriffenen mißbrauchen unb ©uber=

ftitionen, bie ©bangelifcfye Sauterfeit unb Warb/eü Wieber ift angejunbet unb fortgepflanzt,

aucb, berofetben allerlei 33err/inbernus> furgeWorffen, aber bennocb, erhalten, ^mgleic^en

wie fie berfolget, aber tttcßt überwältiget, ©onbem obgefiegt, unb bift auff biefe $eit fort=

gefe^et Worben. 2IHen ©bangelifcf/en obgeln. $ürftentr/umben unb Sanben, ©ingefeffenen 20

unb Untertanen gu beftenbiger nad)= unb unterricfyiung aucb, Sfyriftlicfyer SSffmunterung

unb 33ermal)mmg gufammen getragen unb in 5 tb/eil berfaffet 33on M. Wernero
Teschenmacher bon Srberfelbt aufe bem §er|ogtb,umb 23ergl). Sie Söibmung an bie

Äurfürftin ©lifabetb, ßb/arlotte, bie ©emal)lin ©eorg 9öilf)elm§ bon S3ranbenburg unb

an Hatfyarina Sl)arIotte bermäl)Ite ^faljgräfin bei Dfyein batiert bom 8. 2tbril 1633. 25

£)ie Criginalfyanbfcr/rtft, bie bon ©teinen (f. 0.) bei ber Stbfaffung feiner „Sefct/reibung

ber DeformationSgefdjncfyte be§ ^er^ogtumS Siebe", 1727, in fo ausgiebiger Söeife benu|te,

baj? er mer)r al§ ein Viertel bon-ifyr in fein 33ucf) tnnübernafym, ift berloren gegangen,

eine 2tbfcf;rift befitjt bie ®önigl. SBibliotfyef in Berlin (ba§ näfjere bei §affel), eine bon

biefer genommene 2tbfcr)rift bie 33ibltotf)ef be3 Sergifctten ©efd?ict)t!§berein<S ^u ©Iberfelb. 30

2113 genialen §ifiorifer erWetft ficb, %. in biefen ^irdjienannalen fo Wenig Wie in feinen

gebrudten „Slnnalen" ®ie 9ftenge be3 ©toffe§ berfcf)üttet ifym nicfyt feiten ben Sffieg;

ben 33Iicf auf ba§ ©rofje ber SntWicflung läfst er fiel) burd) ©injel^eiten, ja $leinigleiten

berbauen. 3$m fefylt ber 2Jtaf$ftab, 2Sicf/tige!§ bon ©eringfügigem ju untertreiben.

Damentlid) fel)lt e§ an ber @r!enntnig ber äußeren bolitifcf/en Sage in u)rem ©influfj auf 35

Fortgang ober Dücffdjiritt ber ebangelifdjen ^Bewegung — wobei aUerbingS bie befonberen

gerabe fner borliegenben unb au<fy bon fbäteren ©efc^ic^tSfc^reibern nic|)t übertounbenen

©cfyttnertgteiten al§ milbernber Umftanb ju betrauten finb — toä^renb bie grof?e 33ebeutung

ber bre§bt)terialen unb ftmobalen Drganifation für bie (Spaltung be§ nieberrb,einifd)en

"l]roteftanti§mu§ richtig eingefcb.ä^t unb beutlidj ^erborge^oben toirb. 'Sennocf) fnübft fic^ 40

an i^n ber SSieberbeginn „einer be§ Dameng mürbigen ©efd^icf)t§f^reibung am 5Rieber=

rb,ein." ©eine ^ircfyenannalen finb tro| mancher ^rctümer ein 3eu9n^ ntd£>t nur ber

©elefyrfamfeit, fonbern aud) ber ©etoiffenfyafügfeit be§ 3Serfaffer§ unb burcb, ib,re Senkung,
,V X. mörtlid)e Mitteilung unmittelbarer Duellenfcb.riften, barunter folcfjer, bie ju feiner

^eit fcb,on Seltenheiten getoorben Waren, für bie gorfctmng nocb, immer ber Seac^tung 45

Wert, ©rieben fic§ aucb, gegen ib,ren bollftänbigen 2tbbruct Seben!en, fo finb boct) manage

Partien, 3. 33. bie SDarftettung ber täuferifct)en Seroegung am Dieberr^ein unb ib,rer

Söirfungen, e§ »o^I Wert, beröffentücr)t ju Werben. @b. ©imott§.

Sefiafte. — «Ranfe, Cngtifcfie ©efcf)id)te, 5. 93b, 2. 2(ufl., 1871, ©. 117 ff.;
©reen, ©e=

fcfiictite be§ engttfdien 33o(fe§, überf. b. ttrdjner, 2 93be, 1889, @. 216; «Dla!omer, ®te 5Bev= 00

foffung ber Strdie ü. Englanb, 1894, @. 98; bgl. bie Sitteraturangaben im SUvt 9lnglifan. ttvdie,

33b I ®. 525, 21 ff.

@in Vorläufer biefe§ gegen bie Matfcolifen gerichteten ©efe^eS War bie (iorboration§=

afte bom ©e^ember 1661 („An act for the well governing and regulating of

Corporations", Anno 13. Caroli II. Stat. 2. Cap. I"), burc| Welche bie 3Jiad)t ber 55

Puritaner, bie faft alle bürgerlichen 2tmter in ©täbten unb ©emeinben in §änben Ratten,

gebrod^en Werben foHte. ®iefer 2Kte gemä^ foß leiner ein ©emeinbeamt befleiben, ber

nici)t ben 2lllegianä= unb ©uprematSeib leiftet, ferner eiblicf) erflärt, ba^ eS gefe|Wibrig

unb fyocr/berräterifcr; fei, unter irgenb einem SorWanbe bie Sßaffen gegen ben Jtbntg ober
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feine ^Beamten m ergreifen; enblict» fcb/riftlicf> erllärt, bafj er fic$ bon ber Solemn League-

and-Covenant alg nichtig unb gefe|Wibrig logfage. 2lEe bermatigen Beamten ber Kor=

borattonen foEten bei ©träfe ber Slbfefcung biefen gorberungen nacbiommen, unb jtoar

bor bem 25. Sötär^ 1663, an Welcbem Sage bie 23oEmacf)t ber gur $)urdjfübjung biefer

5 ^Jcaferegeln niebergefe^ten Kommtffion erlöfcfyen Würbe. 23on ba ah jebocf) foEte feiner

ein ©emeinbeamt antreten bürfen, ber ntd&t in bem feiner 2Baf>I borangebenben Qafjre

bag ©aframent beg Stbenbmafylg nact) bem 3Ktu8 ber englifcfyen Kirdje genoffen ^abe.

©iefe Ie$te gorberung, meiere ben fd^ort genannten alg .geicfyen ober «prüfftetn (test) ber

£ugel)örigfeit ju ber ©taatgfircfye beigefügt ttmrbe, War ein Kompromiß jroif^en bem

io £aufe ber Sorbg unb bem ber ©erneuten. £>ag erftere WoEte ber Krone unbefcr-ränlte

3Jcacf)t über bie Korborationen geben, bie ©erneuten Wiberfe|ten ftcfy, lonnten aber bie

Kommunalfreifyett nur bureb. 3ugeftänbnig ber ©aframentgflaufel retten, toobureb. bie

©egner ber ^erfteEung ber Kirche unb beg ©taateg bon ben ©emeinbeämtern fernge=

balten Würben. @rft jtoölf ^aljre fbäter Würbe bie ©atramentgflaufel auc§ auf öffent=

15 UdEje tmter auggebefmt; bieg buret) bie Seftafte bom 21. Sftärj 1673 („An act for

preventing dangers which may happen from popish recusants", a. 25. Caroli II.

Cap. II. AD. 1672 [alten ©tilg]). SDer SEitel biefer SBte geigt, bafj fie gegen bie

Katfyolifen gerietet war. ®iefe lagen jiüar fo gut Wie aEe 9contonformiften unter bem

Samte ber ftrengen UniformitätgaJte (1662) unb ber anberen ©trafgefe^e, aber Wctyrenb

20 bie Jionlonformifien mit aEer ©trenge »erfolgt mürben, machte ber König bei ben

Katfyoltfen bon feiner ^rärogatibe „Nolo prosequi", Woburcfy bag geriet) tlicfye 3Serfab,ren

gehemmt mürbe, fefyr auggebelmten ©ebrauef). @r felbft toar, mie man nid^t zweifelte,

im ©efyeimen, fein Sruber offen bem Katfyolicigmug zugetan. Sftebrcre ber f)öcbjten

©taatgbeamten maren auf berfelben ©eite. t)a§ Parlament fal> feine Rettung bor ber

25 ©efafyr ber 2öiebereinfüf)rung beg Katfyoticigmug, alg in einem $ftetd)ggefe£, bag bie

f)öcf)ften ^Serfonen fo gut mie aEe öffentlichen Beamten erreichen mürbe. 5)araug erflärt

fieb, ber ftrenge, erftufibe ßfwralter ber ^eftafte. tyx ^nb,alt ift im Wefentlicfpfolgenber:

2lEe 5jßair§ unb ©emeine, §of= unb ©taatg=, ©bil= unb SJttlitärbeamte muffen §tt>ifct)en

Dftern unb Sirtmtatig 1673 ben ©ubrematg= unb 2lEegianjeib leiften unb bor ober an

30 bem 1. 3luguft „bag Slbenbmab,! nacb, bem 3iitu3 ber Kircfye ©nglanbg in einer ^ßfarr=

lirebe naefy bem ©onntagggottegbienft genießen" ©benfo muffen ^ReuangefteEte bie @ibe

leiften unb jubor ein geugnig oeg ©eiftlicfyen unb KircfyenborftefyerS barüber bordeigen,

bafs fie bag 2lbenbmaf)l empfangen b,aben. 23erWeigerung beg @ibeg unb beg 2tbenb=

mab.fegenuffe^ macb, t amt§unfäf)ig ; Wer tro|bem ein 3lmt berfie^t, Wirb um 500 Sib. ©t.

35 geftraft. Öffentliche öiften Werben geführt über bie, Welche ben @ib leiften. ^3erfonen,

Welche, ob^ne felbft fatb,olifcb ju fein, ifyre Äinber fatb^olifcb. erjie^en, finb bon jebem ©taat§=

unb Kirc^enamt au§gefd)loffen, big fie fiel) gur englifcb^en Kirche belehren unb obigen

gorberungen nac^lommen. 2luf5erbem muf? bei ber Slblegung ber @ibe folgenbe ©rflärung

unter feinrieben Werben: „Qcb, erlläre hiermit meine Überzeugung, bafe leine irangfubftantiation

40 ftattfinbet im ©alrament be§ Slbenbmab, t§ ober in ben (Elementen Orot unb SSein bei

ober nacb. ber Konfefration berfelben burc^ irgenb Welche ^Jerfon." Slucf) über biefe

llnterfct/riften Werben Siften geführt. ^Jribatrecfyte foEen bureb, biefe 2llte nicfyt angetaftet

Werben. ©ibWeigerer lönnen in befonberen ^äEen ©teEbertreter Wählen, bie aber bureb.

ben König abbrobiert Werben muffen. $Die Slfte beljmt fic^ ntct)t auf Unteroffiziere, Kon=
45 ftabler, Kirc^>enborftel)er u. a. au§. 9Iur ber ©raf bon Srtftol ift mit feiner ©emafytin

bon biefer 2l!te aufgenommen, ba er, obWol)l Katb^olil, für bie SiE ftimmte.

2)iefe Slfte, Welche ben Katliolüen leine §intertl)ür offen liefe, berfeltlte i^re SBirlung
niebt. ©er §erjog bon ?)orI unb ber Sorb ©cba^fanjler legten fogleid) il>re Slmter nieber.

Slber ba§ ©cb^Wert War ein git>eifc^rteibigeg unb traf bie broteftantifcfyen 9(onfonformiften
so fo gut Wie bie ^3abiften. 3b*e Suftiwwung 3

U °^r Sllte War eine grofee ©elbftberleugnung,
aber fie brachten ba§ Dbfer, um bie broteftanttfdje Kirche @nglanbg bor ber ©efar be3

Katb,olici§mug ju retten, (gg Würbe ib^nen fcblecbi gebanlt. gmar Würbe eine SiE ein=

gebraut, bie i^nen ©ulbung berfebaffen foEte, fie ging aber nicf)t burc§. 3luc^) bie

Xoleranjalte (1689) bracfjte leine @rleicb,terung, unb nodj 1790, al§ gor bieg berfuebie,

55 trat ibm nid)t blofe 5)3itt entgegen, fonbern fogar bie Korboration ber ©tabt Sonbon
petitionierte gegen 2lufl)ebung ber älfte. Sie Sleftalte laftete anbertf)alb ^afyrljunberte
lang alg fernerer ©ruef auf ben 5Ronlonformiften. SIEe 2lmter im ©taate, ber ©i£ im
Parlament, Offi^ierftellen in ber 2anb= unb Seemacht blieben im 2lEeinbefi| ber Staate
lircblicfien big jur äluffyebung ber Korborationg= unb SLeftafte im Safere 1828/29 (An

eo Act for repealing et cet. anno 9, Georg IV. Cap. XVII. 9. Mai 1828; Roman
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Cath. Relief Act., 10 Georg IV., 13. April 1829). £orb ^obn «Ruffel nämlid) trug

im ^. 1828 im §aufe ber ©meinen barauf an, bie Paragraphen ber Korporation^ unb
Xeftafte aufzubeben, tt>elc!^e ben ©enufe beS 2lbenbmaf)h3 nacf) bem 9iitu3 ber englifcben

Mirale jur Sebingung ber 2lnna&me eineö Korporation^ ober ©taat§amte§, einer Git>il=

ober sJRiIitärfteHe ober irgenb einer 33ertrauemgfteßung unter ber Krone (Parlament u. a.) r,

macbe. £te 33tß, am 28. gebruar 1828 eingebracht, ging obne biet Söiberftanb bura)

unb erF>ielt am 9. 9Jcat ©efetjeSfraft. @3 itmrbe an bie ©teile ber ©aframentSflaufel

eine feierliche ©rflärung gefegt, bie proteftantiftbe ©taatSfirdje in leiner Söeife beein=

trächtigen ju motten. ®amit maren ben proteftantifcfyen ®tffentern gleiche Steckte mit

ben ötaatälirc^nc^en eingeräumt. ®ie gorberung ber ©rllärung gegen bie 2et)re bon 10

ber Tran3fubftanüation mar aber noch nicbt aufgehoben. ®tc3 gefct)a^ im folgenben

3ar,r burcb, Roman Catholic Relief Bill (13. SIpril 1829), rooburcb; nid>t blofe biefer «ßunlt

ber ^efiafte befeitigt, fonbern aud) ben Katlmlüen bie Supremate, 2lllegian^ unb Stb=

jurationSeibe erlaffen mürben, an beren ©teile eine neue @ibe<3formeI trat, fo bafj aucf;

if/nen faft alle öffentlichen &mter jugänglicr; mürben. 6 <5c()öü -\. 15

leftoment, 3llte§ unb 9icuc§
f.

b. 21. Kanon 33b IX ©. 771, 30.

£cftamenteberl2^atriari)ertf.b.2l. ^feubepigrapbenbe3 2I£ SBbXV©.553,48.

Testamentum domini nostri Jesu Christi, eine Ktrcfyenorbnung be<§

5. 2jabrl)unbert3. — Sitteratur:Sie erften 9cad)rid)ten uom 5£eftament gaben Stenaubot,

La perpetuite de la foi (nadj ber 2tu«qabe im 2Inl)ang be§ gleichnamigen 38erfe§ »on 2(nt. 90

2(rnaulb, $ari§ 1782) Sb 2 bejit) 5 p.573f. unb 3. SB. mdeü, ®eid)itf)te be§ tird)enred)t§
""

I, 183 ff., bie erfte ?lu§gabe unb tleberfetmng t>eröffentlict)te 1856 Sagarbe nad) bem San-
germanensis saec. IX. (»gl. oben 33b I ©.735, 21

f.), berfelben £>anbfd)rift, bie Stenaubot

unb 33tdeH befdrrieben tjatten, ben ftjrifctjen Sejt in feinen Reliquiae juris ecclesiastici

antiquissimae syriace p. 2 — 19, feine gried)iftf)e C{üefüberfe|ung in ben Rel. jur. eccl. 25
ant. graece p. 80—89. Ser Sang, enthält aber nur einen 9tu§pg au§ bem 5Eeftament ; e§

fehlen namentlid) olle liturgifdjen ©tüde. Sen üoHftänbigen Xejrt gab 1899 ber unierte,

b. f). Jatt)olifd)e ^3atriord) uon 2lntiod)ien, SgnatiuS ©pb,räm II. Staljnuvm (fpricJ) : 3rad)=

mani) berauä: Testamentum d. n. Jesu Christi nunc primum edidit J. E. Rahmani,
Moguntiae 1899. 5R. legte p ©runbe eine frjrtfcEje £anbfd)rift in SDtoffuI a. 1654, unb gab 30
Varianten (aber, roie e§ fdjetnt, nidjt alle) beS Sang., einer römifdjen |)f- öom gafjre 1575 f.,

unb einer arabifdjen tteberfetsung an, bie er ebenfalls in einer römifdjen §f. tennen gelernt

batte. Ser SluSgabe finb gelehrte 5ßrolegomena unb Siffertationen beigegeben. Seine lateinifdje

Ueberfetnmg beS SeftamentS mirb Don SreroS (f. u.) al§ gut be^eicbnet, 3a^n (f- "•) ^a 9t

über ju grofte greiljeiten bei ber SBiebergabe be§ ©tjrifdjen. — ®ie 2lu§gabe unb Ueberfet^ung 35
Sagarbe§ enthielt ben erften Seil be8 Seftamentg, bie Slpofaltjpfe, noüftänbig unb gab einen

geiiügenben ©inblid in bie Sird)enorbnung, beren Saturn unb natje SJerwanbtfdjaft mit ber

ägtjptifdjen Sirdjenorbnung barau§ 51t entnehmen war. Sie rourbe faft überhaupt uidjt be=

adjtet. SBenn bie 21u§gabe 8tabmani§ balb in aller s3Jlunb mar, fo üerbanfte fie ba§ einer in

biefem 9Jcafj ungemöbnlidien 3teflanie. 3taf)mani glaubte in ber |janbfd)rift öon Sjjofful m
ein SBerf be§ 2. Qa^rbunbertS gefunben ju tiaben, bie ältefte cfjrtftltdje Sird)enorbnung unb

Siturgie, eine äReinung, bie fid)'al§balb afe irrtümlid) berauäfteüte unb nicfjt me^r bie£utier=

ber ift. — SSon ben jablreicben 93efürediungen, bie algbalb erfdjienen, finb bie roic£)ttqfteit

etwa bie üon §arnad in ben <BWl 1899, ©.878
ff., 21cbeli§ in ber St^ßß 1899, ©. 704 ff.,

Rabn in ber «Kfg 1900, ©. 438 ff., Srem§ in ben Sf)©*® 1901, @. 141
ff., «aumftart in ber 45

Jf)ÜS 1900, ©. 1 ff.; am auöfüfjrftdjfren %. S. 3-unf, S)aS Seftament unferS ^errn unb bie

öerroanbten ©ctjriften, SJcainj 1901 (=: gorftfmngen jur E^rifttid)en Sitteratur= unb Stigmen

=

gefd)id)te II, 1. 2). ©ine gute jufammenfaffenbe lleberfidjt bei 21. ©fyrljarb, Sie altd)riftlid)e

Sitteratur unb it)re ©rforfdjung oon 1884—1900, greiburg i. S3r. 1900 (=@trafeburger 1t)eol

Stubien. 1. ©upplementbanb), ©. 532 ff.
— 3. ©ooßer unb 21. 3. gjcaclean gaben eine engtifdie 50

Ueberfe|ung beS 3Teftamente§ ^erau§, ©binburg 1902; »gl. üßeftle in The American Journal

of TheologyVII (1903), p. 749ff. — lieber bie fird)enred)tlid)e Sitteratur ber Orientalen

unterrid)tet am beften 28. 3tiebel, Sie HirdjenrecbtSqueHen beä^atriardjatä ?(leianbrien, ßeip,rig

1900; über ba§ Seftament ngl. ©. 156.

®a§ Tcftament mar urfprüngltcf) in griecl)tfcr/er ©|>ra^e abgefaßt, fa)eint aber in
55

btefer gorm nicfyt meb^r 311 ejiftieren. 9iact; bem Äolopljon mehrerer §anbfcbriften (9ta^)=

mani p. 148) ift bie fr/rifd;e Überfettung im ^ab;r 687 toon ^afob bon (Sbeffa (f. oben

S8b VIII ©. 551 f.) au§ bem ©riecfjifcfjen f)ergeftellt toorben. 2lufeer ben .s>anbfd;riften

Sagarbeö unb 3taf)mani§ ift eine fr/rifcr;e naebgeroiefen bon §arri« (ögl. §arnact 878 f.),

anbere§ beiSaumftarf ©. 7 ff. Umfangreiche gragmente einer anbern ftyrifeben Über= 60
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fe^ung publizierten $.%lau im Journal asiatique 1901, p. 233 ff. unb $. $• Strengen in

The Journal of Theological Studies II (1901), p. 401 ff. Eine lobtifcfje Überfe^ung

mufe e§ gegeben baben, roenn fie aucb, bi3 jeijt nicb,t aufgefunben ift. 2lug bem ^obtifcben

ftammt bie arabifcfye 33erfion. Giebel lennt §a£)Ireid£>e §anbfctmften (©. 16. 122 f.), eine

5 weitere 33aumftarf ©. 3. ÜDtit ber arabifcfyen ift nafye berroanbt bie ätb,iobifcbe Überfe|ung,

bon ber 33aumftarf ©. 5 jWei #anbfcb;riften, £)rem§ ©. 144 eine Weitere notierte. 2Ietb>=

toifcfye Fragmente au? ber Siturgie be§ TeftamenteS, bie lange gebrucft finb, fübjt SDretog

©. 144 an. Siturgifdjie Fragmente Werben ftct) bermutlicb, in bielen §anbfcf/riften finben,

ba ftcb, einige ©ebete fet)r lange im ©ebraucb, erbalten baben, gum Teil bi§ jum heutigen

io Tage, ^n lateinifc^er Überfettung giebt eS ein abofalr;bttfcf;e3 gragment, bie 33efcb,reibung

be§ 2tnticb,riften, ba§ 9fl. $. ^ameS Verausgab (Texts and Studies II, 3, p. 150ff.).

ES brauet aber nicfyt bem Teftament entnommen §u fein, ba bie 2Ibotalr/bfe bermutlicb,

fcbon Dörfer erjftierte. — Söie e3 gemölmltd) bei berartigen Testen ber %aü ift, Weisen
bie ÜBerftonen, jutoeilen felbft bie §anbfd)riften, ftarf boneinanber ah, unb man Wirb

io über ba§ Teftament erft enbgiltig urteilen lönnen, wenn alle Überfettungen unterfudjit

finb. SRatymaniS ter.tfrüifcfye 3lnmerlungen unb 33aumftarl§ 33emerfungen ©.291 ff. finb

ein Slnfang biefer Slrbeit; ©reWS giebt ©. 158 ff. einige Beobachtungen Wieber über

bie mutmaßliche ttrgeftatt be£ TeftamentS unb fpätere Einftfmbe. SDie genaue 33er=

gleicb,ung einer guten arabtfcfyen §anbfcbrift mit bem ©fyrer StofymaniS mürbe fd)on einen

20 roefentlicb, fefteren 33oben fcfwffen.

®er 3ufammenf)ang, in bem ba§ Teftament überliefert ift, ift bemerfenSWert. $m
2lrabifcb,en unb ©f/rifcb,en erfcfyemt eS al§ erfter Teil eines DftateucfrS, ber Elementia ge=

nannt wirb. Sei ben Arabern umfaßt ba§ erfte 23ucf) ba§ Teftament, ba§ gtoeite bie

Sltooftolifcfye Sftrcb,enorbnung (bgl. 33b I ©. 730 ff.), ba3 brüte bie ägt>btifcr)e $ird)enorbnung
2.-, (bgl. 33b I ©. 737, 20 ff.), ba<S 4.— 7. 33ucf) finb Slu^üge au§ bem acbten 33ucf) ber

Sltooftolifcfyen ^onftitutionen (33b I ©. 734 ff.), 33ucb, 8 finb bie 2Iboftolifcr,en ÄanoneS
(33b I ©. 738, 54 ff.). 33ei ben ©r/rem ift ber britte Teil, bie ägtmtifcfye ^ircfyenorbnung,

fortgelaffen Werben, unb, um ben 2tus>faß ju berbecfen, ift ba<§ Teftament mecfyamfcf) auf

bie beiben erften 33ücb
/
er be3 DftateucbS berteilt morben, bie 2lboftolifct)e ^ircfyenorbnung

so Würbe bann als brütet 33ucf) gejault; ber übrige ^nbalt ber acbt 33ütf)er blieb unber=

änbert. Sie Einteilung in acfyt 33ücb,er ift eine SJacr/abmung ber gorm ber 2lboftolifcb,en

Äonftitutionen, bie bermutlicb, erfetjt roerben feilten. 2lucf) infofern ift ber neue Dfta=

teueb, an ©teile beö alten getreten, cd§ er in 33ibelb,anbfcbriften ©ingang gefunben b,at

unb in ben biblifc^en 33ücb,ern gejault toirb (Stab^mani p. IX ff.), ebenfo mie bie 2tbo=

35 ftolifeben Äonftitutionen nacb, Can. apost. c. 85 ein Teil beS %l% finb. ©etoiß wirb
bie (Stilette beä Sleftament§ feine Äanonifierung erleichtert b,aben. 3ll§ eine neue ©eftalt

be§ D!tateucf)g ift feine Einteilung in 127 (71 + 56) Kanone» anjufeb,en. 9fur ift b^ier=

bei, im 33er'gleicb, mit ben arabifefcen Slementia, tbr erftei 33UO;, eben ba§ SLeftament,

toeggefallen; bgl. 33b I ©. 731, 10 ff. ®ie berfcf)iebenen Einteilungen bflegen gegenfeitig

40 gufeinanber 33ejug ju nehmen bureb, Ertlärungen ber gelebrten ©cb,reiber ober Sefer.

über ba§ 2llter unb bie ^erlunft bes DItateucf)ö ift big jefct nid)tö ©icf)ere§ au§gemacf)t.

Er ift in berfebiebene 9flec|töfammlungen ber Orientalen aufgenommen morben, Worüber
Giebel gu bergleicb,en ift.

©er Qnbalt beö Seftamentö fe^t fiel) au$ brei berfebiebenen 33eftanbteilen gufammen,
45 bie lofe aneinanber gereift finb. I, 3—14 umfaßt eine 2tbofaltytofe, I, 19 33eftimmungen

über ben ßtrd&enBau, I, 20—11, 25 eine ^irc^enorbnung, meiere bie ^flicb.ten ber ber=

fcb,tebenen ©rabe beö ^lerul unb am ©ebluß auc§ bie ber Saien befjanbelt. 2ln bie 33or=

fünften über bte SSifd^ofmeib, e ift eine lange Siturgie angebängt ; anbere liturgifcb, e ©tücfe,

5. 33. I, 32, 34 f. -Weben bielem anbern, toa§ intereffant unb neu ift, finb befonberg be=

-a merfenämert bie üanoneg über bie Söitmen I, 40—43 : e<§ finb roirllicb, e nqeaßvtideg
jiQoxa&rj/uevm, toeiblicfye 5!lerüer; ©iafoniffen, bie ebenfalls borb,anben finb, treten ib,nen

gegenüber §urüd.

©en berfcfjiebenen Teilen be§ TeftamentS entfbrecb,en ungefähr bie Quellen, bie ber

33erfaffer bearbeitete, ©enn aueb, biefe ^ircb,enorbnung fte£>t, mie bie meiften it)res gleiten,
55 tn nab,er aiermanbtfcb.aft ju anbern Herten. £>ie Slbolal^tofe ift mob,l übernommen, aud)

Wenn fie bte je|t außerhalb beg TeftamentS ntd£>t nac^gemiefen ift; c. 19—22 entfbricf;t

ben c. 35—38 ber arabifcb,en SDibaSfalia (bgl. 33b I ©. 740, 13
ff. ; in beutfet) er lieber*

fe^ung bet %. X. %\mt, Slboft. Äonftitutionen ©.226 ff.); boeb, Wirb in biefen ©tücfen
bat Teftament ber ältere Tejt, bietleicfyt bie Quefle fein. 3]on I, 20 beginnen bie 2ln=

60 Hange an bie ägtybtifcfye ßirdienorbmmg, bie fieb, bon I, 23 an berart fteigern, baß man
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biefen £aubtteil be3 £eftament§ a\$ eine Bearbeitung ber ägr/btifcfyen $ircf)enorbnung be=

getanen mufj (2lcf/eli3 ©.705 f.). 3toif(^enburc^ fommen Sejtefyungen ^u ben aboftolifcb/en

Jlonftitutionen (»gl. II, 2 mit Const. ap. VIII, 31) unb ju ben Canones Hippo-
lyti bor (»gl. II, 11 mit c. XXXII, § 160ff.; %U VI, 4, ©. 104 ff.), &d)n Wies

auf Wörtliche Übereinfiimmungen ber ©ebete mit ben gnoftifcfyen ^etruSaften fyin.

®iefe btebaraten Seftanbteile Werben zufammengefyalten bureb, bie fcfyriftfteHerifcf/e

giftion, ber ba<§ SEeftament feinen tarnen berbanft. @f)riftu§ erfcfyeint nacb, ber äluferftefyung

ben 2lbofieln, berieft ifmen ben b,l. ©eift, unb giebt ifmen auf Sitten be3 betrug unb
3ob,anne3 eine Sefd)retbung beS ßnbeS, b. f/. bie 3lboialr/bfe. 2In beren ©cfylujs I, 15

wirb bie ®infleibung fortgeführt : Wlana, 9Jlartr/a unb ©alome Werben babei al§ an-- io

toefenb genannt. 2tm ©cbjufs 11,26 Wirb bie^iftion noeb, einmal Wieber aufgenommen:
^o^anneö, betrug unb 5JJatt|äu§ Wollen ba§ SEeftament ^efu ntebergefct)rieben unb es

bureb, 2)ofitf)eu3 C, nacb, ^eftte 751 2Imn. bielleict>t @raftu3 ober 2lriftarcr,u§), ©üa3,
Magnus (?, naa) 9?eftle bielmet>r 9Jlanaen) unb älquila in bie Söelt gefcfyicft fyaben. ^m
Serlauf be§ SLe^teg bemüht fieb, ber Serfaffer nicb,t, bie 9Jta§fierung beizubehalten, ^n r>

ber gorm be§ "Seftamenteg ^efu ßfyrifti ift bie letzte Steigerung ber aboftolifcfjen giftion

ju fefjen, bie an ben ^ircfyenorbmtngen bon Slnfang an fjaftet. $n ber Ueberjeugung,

baft bie ürö^Iid^en @inrid)tungcn au§ ber aboftolifcfyen ^rabition gefcfyöbft Wären, fcfyrieb

man feit ber £)ibacf)e alle fircfyenrecfytlicfyen Sudler ben älbofteln ju ; bei ber 3tboftolifcf)en

$D unb Const. apost. VIII Wirb bie giltion fcfjon intenfiber, inbem bie Slboftel nacb^ 20

einanber ba3 Söort ergreifen unb jeber feine Serorbnungen Wörtlich bon fiel; giebt; im
£eftament enblicb, ift aße§ ßl)riftu3 felbft in ben 9Jiunb gelegt. $ur 2ß<# bieder legten

gorm b,at ber Umftanb beigetragen, baf$ bas> Seftament mit einer Slbofalbbfe beginnt.

Sei abofalr/bttfcfyen ©toffen War e3 hergebracht unb natürlich, fie auf ßfmftuS felbft jurücf=

jufüfyren. ©oWob/I bie egdjatologtfcfje 9^ebe 3Dic 13, 5 ff.,
bie Offenbarung ^ofianniä Wie 2.-.

bie 3lbofaIt)bfe be<§ betrug finb bon ^efug gefbrocfjen ober burefj ib,n bermittelt. ©<§ ift

toof)l ntd>t ju bezweifeln, bafj bie gälfdmng bon ben meiften ernft genommen Würbe,

obWob,! e§ immer Geologen gegeben fyaben Wirb, Welche bie 9Jta3fe burcfyfcfwuten, jumal

bie ^ird)enmänner genötigt Waren, an bem "Jeftament fortwäfyrenb 311 änbern, um e§

auf bem Saufenben 51t erhalten, Wäfyrenb feine b.od^b.eiltge 3lb!unft gerabe 2tnberungen 30

au§jufd?lie^en friert.

Sei ber §rage nad) ber §erfunft rnuf* man fd^eiben jWifd^en bem ^eftament unb
feinen Quellen, Wie bas> fd^on §arnad; tb,at. 5)ie 2tbofalr/bfe fd^eint au§ ©^rien gu

flammen, ba I, 10 ©tjrien an ber ©bi|e ber 2anbfd^aften fter/t, bie unter bem 2tuf=

treten be3 2lntic^rift§ ju leiben b,aben. Unter biefem (Sinbrud; Wollte $unf ©. 87 f. bai '•>

Xeftament felbft ebenfalls nacb, ©r/rien berlegen ; borfid^tiger ftafyn ©. 448. 3 fl I)n erWog

aud) bie 5Röglid^!eit, ob ba§ 2;eftament au§ einer ©onberiird)e ftammen fönne, Wobei

er zunäd^ft an bie Slubianer
,
(bgl. Sb II ©.217) badete; Saumftarl ©. 39 fd^rieb e§

be§ SRonobb,t)fiten ju. Stuf Stgfybten al§ bie §eimat be^ 5Eeftament§ Wie§ jWeifelnb

§arnac! f)in (©. 890, 31. 1), mit großer Seftimmtfyeü SDreWS ©. 146 ff., ber bie liturgifd^en 40

Formeln, formen unb ©ebräud^e al§ ägt)j)tifd^ erwies. 3Ran tonnte bagegen jagen, bafe

bie liturgifcfyen Seftanbteile alter ^ircb.enorbnungen ben b/äufigften unb ftärfften Slnberungen

aulgefe^t finb, unb bab,er in biefer grage eine abWartenbe ©tellung einnehmen Wollen, big

aEc SEejtzeugen geprüft finb. 2lber e§ b,at boeb, ein gro^e§ ©eWid^t, ba^ gerabe ber lert

ber f^rifcf)en §anbfd^riften, bie au% 2Rofful unb feiner Umgebung ftammen, auf 2tgr/bten i'<

b,inWeift. SRir fd^einen bie bon ®reW§ beigebrachten parallelen aug ägr/btifd)en Siturgien

fo jafjlreicb, unb fcljlagenb ju fein, bafe 3tgl;btcn als §eimat beö ^eftamentö angefeben

Werben mujj. 2Iucf) bie (linbalfamierung II, 23 bürfte bab,in Weifen, gunl äußerte

einige Sebenlen gegen $)reW§ in ber 2;b,Q© 1902, 159
f.
— 2113 Slbfaffung^eit fann

nur ba3 nad)!onftantinifcl)e 3«iia ^ier m Setradfyt fommen. 3a^n fc^^te jögemb an bie 50

ÜJiitte beg 4. ^af^rbunbertS — ba§ Wäre bielteictjt ber früb,fte möglid^e Termin. §arnad;,

2lcf;elig, TsreWö unb bie meiften anbern entfdjueben fiel; bon ganj berfcfyiebenen ©eficl;tg=

bunlten au§ für ba3 5. ^afjrbunbert. ^nbeffen lann eS aueb, nid)t fbäter abgefaßt fein,

ba e§ fdJ)on bon ber Stfyeofobfne beö 3lriftolritu§ am (Snbe beS 5. :^abrbunbertö al§

bfeubetoigrabfye ©d^rift citiert Wirb Gyunf ©.18; Srinlmann im ^eiiiifdicn sDcufeum 05

Sb 51 ©. 273 ff.).
,s>. 9tcf)eU§.

Tetrapolitana, confessio. — 'ülufeer ber 33b II ©.242, 21 angeführten Sitteratuv

finb uon älteren ©djriften nod\ nul36cir: ^elfiuö, de varia conf. tetr. fortuna imicsertim in eivitato

Lindaviensi, ©öttingen 1755; (©erbeä,) Analecta de reformationc \ri;vntineiisi et cumprimis
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de confessionis tetr. apud eos usu et auctoritate diuturniori, im Scrinium antiquarium V, 2.

©roningen 1758. SSerttoS ift 28ern§borf, Historia conf. tetr., Wittenberg 1721. (Sonft:

Seim, ©djtDäbifcfje SfteformationögefcE)td)te, Züb. 1855; 3>o6el, SRemmingen im 9teformation§=

Zeitalter Seil 4 f., 9lug3burg 1878; Sßoiiltfcfje Sorrefponbenä ber ©tabt Strasburg im ßeit=

5 alter ber «Reformation 93b I u. II. 1882. 1887 ; Sirdf, gJlelaitdjt$on8 politifcbe Stellung auf

bem 3?etd)§tag ju \Hug§6urg, BS© 1888; $ae|olb, ®te Sonfutation be§ 33ierfräbtebefemU=

niffeS, üetpätg 1900; 3- gtcfer, ®a§ tonftanser SBefemirmS. Sb,eo(og. Slbrjcmblungen für

&.§ol&mamt, Tübingen unb &ipjtg 1902; g. 'äKüQ'er, ®ie SefenntniSfdjriften ber ref. Äird)e,

Seidig 1903.

10 ©a§ 2lu§fd)reiben, roelc^eS auf bert 8. 2lpril 1530 bert Reichstag nad) 2Iug3burg

einberief, um ben ^Wiefpalt im ©lauben gu fd)Itd)ten, erklärte bie Serettfd;aft be§

5€aifer§ (görfiemann, Urf. I, ©. 8), „alle eine3 jeglichen ©utbebünfen, Dpinion unb

Meinung jtüifd)en uns felbft in Siebe unb ©ütlicfyfett ju I)ören, zu Perfteljen unb gu

erwägen ; bie ju einer einigen d)riftlid)en Sßafyrb, eit zu bringen unb gu Pergleicfyen" ©iefe

15 frieblid)en Sone erregten bei ben ^urfacfyfen bie Hoffnung, baf? man in SlugSburg ba§

längft erfebnte beutle ^ongtl zu erwarten b,abe (görftem. I, 24; CR II, 94; Mbe,
©ie ältefte Rebaftion ber 2tug§b. ßonf., ©üterälob, 1906, ©.4, 25 ff. 5, 18 f.); bie ober=

beutfd)en ©täbte Waren meift mijjtrauifcfyer unb gaben ibjen ©efanbten für äße gäHe

bie ^nftruftion, lieber auf ein fünfttgeS „freie«? ßoncilium" Einzuarbeiten (Strasburg

2o $dI. Sorr. Rr. 718; ^onftanj bei gicfer ©.246; SJiemmingen bei £>obeI IV, ©. 6.

Uebrtgemo aud) 33rüd3 SSorrebe jur Stug. R. 8). ^mmer^n rüfteten ftd) nid)t nur bie

$urfad)fen, auf bem Reid)3tag Recfyenfcfyaft ifjrer Zeremonien unb i§re§ ©laubeng ju

geben: aud} mehrere fübbeutfcfye Reid)3ftäbte präparierten ©djriftftüde zur Vorlage (Rürn=

berg, Reutlingen, MmPgl. Sb II, 245, ie ff.; §eilbronn unb Ulm £$© 1904, ©. 308 ff.

25 Mbe a. a. D. ©. 113 f.; ßonftanz Pgt. gider a. a. D.). $n Strasburg mar, Wie S3u|er

unter biefem Saturn an Slarer melbet (©iml. ©ammlung ftüx'vfy 33b 25), ßapito am
26. 2lpril an ber 2lrbeit. Slber e§ mar babei nidji auf eine Sarftellung ber £el)re ah
gefeb/en, ba man bie 2lbenbmal)I§bifferenz ntdjt aufbeden Wollte (ßapito am 22. Slpril:

Caput rei est, ne discordia nostra emineat. ßW. opp. VIII, 446). Sie ^nftrul=

so tion, mit Welcher bie 2tbgeorbneien ©türm unb Pfarrer
s
Diitte 9Rai nacb, Slug^burg ab-

reiften ($ol. 6. Rr. 718) betfolgt bie boppelte Xenbenj, eine brofyenbe Trennung ber

proteftierenben ©tänbe unb ein 23err/ör ber Ser/rmetnimgen auf bem gegenwärtigen Reid)§=

tag ju ber^inbern. ^eine unter if/ren Pier Seilagen ift bemgemäfj ein toirflidje^ Se=

!enntni^; aud) erfcf/einen bie Rat^gefanbten §unäd}ft ofyne Theologen, roeil biefe roeber

35 gelaben noa) mit freiem ©eleit öerfer)en maren. ©ofort nad; ib,rer 2ln!unft in 3lugö=

bürg (26. 9Jlai) er!annten fie aber bie Unburcfyfür/rbarfeü biefer ^3olitil : @d3 404 SIrtilel

einerfeitä, in benen aud) bie ©traf^burger 5)3räbilanten angegriffen roaren (^3oI. ß. Rr. 726),

bie 2lnroefenf)eit §at)Ireidt;er Iutberifcb,er Ideologen anbererfeitö, bie fid; gegen bie Dber=

beutfd;en ganj abfd^Ioffen ($oI. 6. s
Jir. 728. gto. opp. VIII, 459), mufete fie baPon über=

40 ^eugen. ©o bitten fie ein über ba§ anberemal (am 7., 8., 16. ^uru 9tr. 733. 737 741

3». opp. VIII, 463), ba| man ifjnen S3u|er unb roombglid) aud) ßapito nad)fenbe: baf?

ber 9?at jbgert, roar in ber gurcfyt begrünbet, e§ möchten bie ^rebiger aU offenbare

üe|er feftgenommen werben, doppelt unb bringenb Wieberb,olt Wirb bie Sitte am
21. ^unt 0ix. 746 f.), nad;bem 2ag§ gubor bie %uv ©röffnung be§ 9tod)3tage3 gehaltene

45 Rebe entfpred)enb bem 2lu§fd?reiben geforbert r)atte (gbrftem. I, ©. 309), baf? ein jeg=

Iid;er „fein ©utbebün!en ju beutfcb, unb latein in ©d)rift ftellen unb überantworten"

folle. ^n^Wifdien War Su|er bereite am 19., (Sapito am 20. Pon ©trafjburg abgereift,

unb fie trafen am 23. unb 26. ^uni in 2lug3burg ein ($W. opp. VIII, 471 f.; $oI.6.
5Rr. 750). Rod; brei 2Socr/en lang gelten e§ aber bie Ratioboten nicfjt für angängig,

so bafj bie beiben ^rebiger ftd; öffentlich geigten : fie traten ib,re Slrbeit in ber ©tttte.

2öa§ gefd)e^»en follte, Wufjte ©türm nod> am 20. ^uni nid)t (3w. opp. VIII,

468 f., Wo ba3 Saturn gu forrigieren ift): er fragt 3wingli um Rat, ob bie ©traftburger
gleid) ben eoangelifcfyen dürften Red;enfc|aft ib,reö ©laubeng geben füllten, geft ftanb

nur, bafj bie dürften bie in ber ©aframent§Ier/re biffentierenben ©täbte nid)t jur Unter=

55fd}rift i^rei S3e!enntniffel julaffen Würben ($oI. 6. Rr. 746; 21. 3uni). %n biefe

Sage mufj alfo bie Serfyanblung fallen, Pon ber QonaS an Sutfyer ju berieten Weif?

(CR II, 155): „Argentinenses ambierunt aliquid, ut excepto articuli sacra-
menti susciperentur ; sed principes noluerunt." @g ift belannt, baf^ 9JMand)tr;Ott
bie ©Stellung ber ©Pangelifc^en nur burcb, entfd;loffene ^ßreiggabe ber ©aframentierer

60 glaubte retten ju !önnen. SOtan Wuf3te, bafs ber ßaifer bie papistica opinio de cor-
porali praesentia Christi in eucharistia überhaupt nid)t in grage ftellen laffen
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Wollte (3 tu. opp. VIII, 469): barauä erklärt ftcfy Wdan<fytt)on$ 2tu§brucf3Weife int

2lug3burger SBefenntmS (2lrt. 10, Wo ber beutfcfye %yct bte fd)olaftifd;=iatl)olifct)e formet
bietet: „unter ber ©eftalt be3 SrotS unb 2öein§"; ilrt. 24: „retinetur missa apud
nos." dagegen $onftanzer SefenntniS bei giefer ©. 248: „mit biefer 9)?efs ftnb aueb,

bei un3 z
u nickte Würben anbere menftfilicfye (Srfinbungen." Qn ©trapurg l)atte ein 5

feierlicher $efd>Iufc ber ©hoffen 20. gebruar 1529 bte SOteffe abgerafft. $Rö§rid), ©efeb,.

ber 3?ef. im (Elfaft I, 369 ff.), foWie fein ängftlic^er (Eifer, leinen ÜBerbacfyt einer ©emein=

fcfyaft mit ber rabifaleren ©rubbe auffommen ju (äffen. 5?odt) im Quli rotet) er jeber

perfbnlidjen Serüfyrung mit $u£er gefUffentließ au§ (CR II, 187) unb fcb,rieb biefem

gerabeju (CR II, 221): „Mihi non videtur utile rei publicae, nostros prineipes 10

onerare invidiae vestri dogmatis." 3u^em fcfyrecften tfyn unfinnige ©erücf/te über

revolutionäre Peine ber 3t»tngltaner (9M an pilibb bon Reffen, 11. ^uni, CR II,

95 f. bgl. 108 f.; «ßoI. 6. «Rr. 741).

$n bemfelben 2Iugenblid, alg 33u|er in 2lug§burg eintraf, entfcfyieb fieb, aud), bafj

Sanbgraf ^3r/ilibb tro| feiner Sebenfen gegen ben 2tbenbmal)l3arttfel ba§ fäcbjtfdje 33e= 15

fenntniS mitunterfdmeb (23. ^uni, 33b II, 246, 15. CR II, 126. 155). ©0 mupe ber

©trapurger Sr/eologe in eiliger Arbeit ein eignet Sefenntnte auffegen, wofür jubem

ber 3tat unter bem 25. $uni au3brüdltcb,e InWeifung gab Oßol. 6. 3k 749). 21m
28. ^uni rönnen ©türm unb Pfarrer gurüdmelben (91r. 751), „bajj ein lateinifd) unb

beutfd) Vergriff bureb, unfere päbifanten angefiellt Wirb, barin ibjer £el)r unb pebigt 20

Dünung gegeben unb bod) zulegt auf Weiter $erb/ör unb ein Soncilium gelenbet Wirb."

2ötr finb nicfyt in ber Sage, ben Slnteil Sutjerg unb (Ea^itog an ber Slrbeit abzugrenzen.

Sluct; bebürfte eS nod) genauerer Unterfud)ung über bte etwa berWenbeten Vorlagen.

Sie 2InWeifung be§ 9tat§ fcfyreibt bor, baf$ ber „Vergriff" „au3 borigen ^nftrultionen

unb 3ftatfdt;Iägen, bie tJ>r in §änben fyabt" I)ergeftellt Werben foH, unb berWeift tn3= 25

befonbere auf (EabttoS „Heinen 9iatfd)lag" £>amit tft offenbar bie Slrbeit gemeint, mit

Welcher er (Enbe 2tbril befd)äftigt War unb Welche al£ „furjer Sratfdjlag, mit C bezeichnet",

ber ^nftrultion ber ©efanbten beilag (9lr. 718). ©arauS War aber nicfybo für bie Sefyre,

fonbern für bie (Erörterungen im „öeftfjlufj" ber Tetrapolitana lebtglid) bie (Empfehlung

etneg allgemeinen Konzils z
u entnehmen. 3Menfall<§ tonnten in bem in ber ^nftruftion 30

angezogenen, aber un§ nicb,t belannten 5tatfd;Iag A, ber auf bie bogmatifc^e unb bolitifcfye

(Einigung ber poteftanten zi^te, ©ä|e über ba§ Slbenbmab,! enthalten geWefen fein. 2)a

aber berWenbbare Seb.rfcb.riften rttct;t borliegen, ift anzunehmen, ba^ bie beiben Geologen
in ber ^jaubtfacfye eine ganz neue 2tr6eit lieferten. Söeil bie 3 e^ brängte, War an eine

regelrechte Slbbrobation buref) ben 9tat ntct)t meb^r zu ben!en: ba§ ©dmftftücl Würbe ib,m 35

erft furj bor ber Übergabe gugefteßt (7 ^uli. ^ßol. 6. 5Rr. 754). 35a§ Segleitfc^reiben

legt bie 2lnnal)me nab^e, ba^ gxierft ber beutfct)e SLejt, bann eine lateinifcb^e Überfe|ung

angefertigt Würbe.

^nfyaltlicb, fcb.lofe man ftd) tunlicb.ft an ba§ gürftenbefenntniö an, bon bem man
bureb, ben Sanbgrafen eine Sbbie befommen blatte 0lv. 750). 3m „Sefc^lu^" erllären «>

bie ©trapurger fogar tt)r ©onberbefenntni§ faft für überflüffig, ba ber J^aifer fcb,on

bureb, bie ©cr/ri_ft be§ ^urfürften bon ©aef/fen unb anberer gürften genügenb berichtet

fei. Semgemä^ belennt ber 2lbenbmafyl3artifel in lutb^erifcl) flingenben 2lu§brücfen, „ba^

ber £>err feinen ©laubigen laut feinem Söort in biefem ©aframent feinen Wabjen Seib

unb wahres Slut Wa^rlicf) zu effen unb trinfen giebt zur ©beife ib^rer ©eelen unb ewigem «
Seben, bafe fie in ib^m unb er in ifynen bleibe" ©emeint Wirb, mit ber ©trapurger

2Ibologie zu reben, „bie Wafjre ©egenWärtigfeit unb 92iepng ßf)rifti im 2tbenbmabl"

fein, bei ber ftd; boct) bie 4. Serner ^tjefe bon 1528 aufrecht erhalten läp, bie auef) Su^er

unterfeb^rieben blatte. 3wingli» 2trt berrät fieb, fonft in ben 23 2lrtiieln be§ S3elenntniffey

bureb, bie SSoranftetlung be§ ©c^riftbrinzi^, bem bann ßlpftuS unb bie ©nabe ate so

Hauptinhalt ber ©cfyrift unb Iritifcl)er 9Jlafeftab für bie iirc£)licf)en 2;rabitionen folgt.

3winglifcb, ift aud) bie §erau^b,ebung ber unfid^tbaren ^ird;e alg ber „©ponS Gb/rifti"

Sie ©aframente führen biefen 9iamen, nid)t blofs, Weil fie ftd)tbare ©nabenzeicf)en, fonbern

audj», Weil fie §ulbigunggafte fürSfjriftuö finb: ber Stccent ift alfo umgei'efyrt gefegt Wie

Aug. XIII. ®er fird;lid;e ©ebraud; ber Silber Wirb berWorfen, obwohl fie „an ib/nen 55

felbft, Wo fie nict)t beredet unb angebetet Werben, frei finb." £>ie Dbbofition gegen bie

2RiPräucb,e ift fd}ärfer ate im gürftenbefenntniS:
z- S. muf? bie DJJeffe „ein graufamer

Ärembelmarft" unb „ein unleiblidjer ©reuel" §eipn.

parallel mit ber 2lrbeit ber Geologen liefen bie 33emüf)ungen ber ©efanbten, anbere

©täbte zur ü)iitunterfcb,rift Zugewinnen, ©ie luben auf ben l.^uli fämtlid;c broteftierenbe '«

9}eol=*nct)tlopäbte für Ideologie unb Stir«c. 3. 21. XIX. ;)(;
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©täbte fotote einige anbete gur 2lnl)örung ifyreg 33efenntniffe3 ein (®obeI IV, 37 ff.),

fanben aber toenig 2tnllang: bie entfdjieben lut^erifd^en ©täbte fielen ofynefyin toeg ; anbere

motten ba§ Dbium nid)t teilen, ba§ ©trafjburg mit feinem ©cfytoeiäerbünbniS auf fieb,

gelaben. ©aS borftcfytige Ulm erllärte, e<§ l)abe feine 9Jceinung fcfyon bem S?aifer über=

5 geben : tfyatfädjlirf; überreizte e§ aber bie mitgebrachten ©laubenSartifel ntd^t, fonbern

ftelt nur bie «Protection aufregt (&%$ 1849, ©. 447 ff.; Äteim ©. 183 f.; Mbe, Sie

ältefte gtebaltion ber 2lug3b. Äonf. ©. 113). Kempten, %Sxü), Siberad^, auf bie man
gehofft, jogen fieb, fleinmütig pxxüä. ©cfyliepcb, blieben nur ^onftanj, SJcemmingen unb

Sinbau: fie erklärten fiel) in erneuter gufammenfunft am 2. ^uli jur Unterfdfjrift bereit,

10 toenn ber Slrtilel über ba§ älbenbmafyl, ber ettoa ben fiebenfactjen Umfang ber fbäteren

Rebaftion fyatte («ßol. 6. 3lx. 754), berfürgt tourbe. 3tm 4. gult melbet §an§ Ringer
feinem 9Jcemminger Rat unter Überfenbung einer Jlobie (SDobel IV, 40 f.) : „©er Slrttfel

be§ ©alramentS falben ift mit großem gleifj geftellet, bajj er jebem Steil toofyl annefymlicb,

ift." ©cf)on in ben näcfyften Stagen folle bie Überreichung an ben $aifer ftattfinben, fo

15 baf? umgel)enbe 2lnttoort erforberlicb, fei, toenn man bie Unterfcr)rift ettoa nicb,t toünfcfye.

33ei ber Uebergabe erfuhren bie Vertreter ber ©täbte eine ^öd^ft rücfftcfytslofe SBeljanblung

0ßol. S. 5Rr. 758): am greitag, 8. ^uli, mufjten fie ben gangen Vormittag im SBoräimmer

toarten, big ber S^aifer fie auf ben näcbjten SCag toieberbefteHte. 21I<§ fie famen, toar ber

^aifer auf bie $agb geritten: fo fonnte ba3 SefemttniS nur bem Rangier, bem bon ben

20 ^onftanjern 1521 Vertriebenen 23ifcf)of 23altf)afar SRerllin bon SBalbftrcf), auSgefyänbigt

toerben. @3 gefcfjab, bieg nacb, bem Ilaren 33ericf)t ber ©traftburger am 9. $uli, toomit

bie Reibung ber Nürnberger bom 12. ^uli ftimmt, baft baS 3Sierftäbte=33efenntni§ „bor

etlichen SEagen" übergeben toorben fei (CR II, 191). ©amit finb anbere Angaben

(11. 2;uli, bei $eim ©. 181, ©djirrmadjer ©. 502) erlebigt. @in ©trajjburger ©fyrontft

25 totH toiffen, bafj $önig gerbinanb feinen fatferlicfyen SBruber an ber berfönltcfyen @nt=

gegennab,me beS Sefenntniffef gefyinbert fyabz (^ßae^olb ©. XIII). Unb 33u£er unb ßabito

berieten am SEage nacb, ber Übergabe (Unfcfyulbige 5Racf)ricl)ten 1756, ©. 308), ber &aifer

tooHe lieber fein Seben laffen, als ben Ungel)orfam biefer ©täbte bulben.

©a3 näcbjte, toa§ erfolgte, toar am 14. ^uli bie 3lufforberung be£ ^aiferS an fämt=

so Iia)e broteftierenbe ©täbte (Sßol. 6. 9tr. 763; $ae|o!b ©. XV), fie füllten ib,ren ©tauben
„eigentlich" anzeigen, toaSbilfyer nur bon etlichen gefdE)er)en fei: mantoollte alfo niemanb
geftatten, ftcb, einfacf) auf bie «ßroteftation jurücfgujieb^en. ©er ©rfolg toar, baft au^er

Nürnberg unb Reutlingen fiel) nun auc§ §eilbronn, Kempten unb SßinbS^eim bem fä^=
fifcfyen SelenntniS anfdjloffen (CR II, 199). ©o tourben bie „©alramentierer" meljr unb

35 mef)r ifoliert. ©ie felbft Ratten bie ganj richtige ©m^finbung, bafj man ib,nen in ber 3lbenb=

mal)I§leb,re entfdnebenere 3toinglifd)e älu^erungen auSpreffen tooßte (Sobel ©. 41 f.):

„alsbann toiU man bie 3toinglifd)en ernftlicb, bor fanben nefjmen", beren Raufet burrf;

feine rücffjaltlog e^rlia^e Fidei ratio, bie am 8. Quli eingetroffen toar, foeben noeb, ben

fcb,Iimmften 2lnfto| gegeben ^atte. ©ie liefen fieb, aber auf toeitere (Srllärungen nia)t ein,

40 fonbern beriefen fiel) auf ib,r übergebeneS SefenntniS: man toollte „toeber Sutfyerifcb, noa)

^toinglifa)" fein, fonbern 6b,rifti 33efel)l nad; 2luStoeifung ber 1)1. ©Zrift lehren (®obel
©. 42). ©eraume ^eit brangen ju ben 33oten ber bier ©täbte nur unfid;ere ©erüd;te
über bie S3eb,anblung if)rer ©cb,rift (5ßol. 6. 9Jr. 769 f. 776. 778. 780. 783. Dobel
©. 50). ^fyre Sage mufj ^ötfjft unerquicflicb, getoefen fein: benn eS blieb ifynen nic^t

45 berborgen, bafj ber Ä'aifer bie lutb,erifcl)en ©tänbe für ein jtoangStoeifeS SSorge^en gegen
bie ©alramentierer gu getoinnen hoffte. %n ber %fyat b,atte SSMancb,tb,on am 4. ©ebtember
auäbrüdlicb, jugeftanben (3H© IX, ©. 332), ba^ man bie 2lu§breitung „uncfmftlicfyer

©elten" b,inbern unb inSbefonbere „bie Sefyre ber SBiebertäufer unb berer, fo lehren, bafe
in bem ©aframent beS 2lltar§ nia)t fei ber toab,re Seib unb SBIut 6b,rifti" nid;t auflommen

50 laffen tooße. ©arauf grünbet fid; offenficfytlicf) ber ©a| beö erften borläufigen W\§&
taggabfcb,iebg bom 22. ©ebtember (görftemann II, 477): „bafe fieb, ber Äurfürft ju

©aa)fen . toiber biejenigen, fo baS fyeilig Ijodjtoürbig ©aframent nicr)t galten, unb bie

Sßtebertäufer mit ^^rer Mf. 2Jiaj. berglid)en unb fiel) bon ^fyrer ^aif. Tla\. feine§toeg§

abfonbern, fonbern raten, förbern unb Reifen fotlen, toa§ unb toie gegen fie ju fjanbeln

55 fet, toie benn aHe bie gemelbten Jhirfürfien . ^^rer üaif. 3Jcaj. bertoißigt unb juge=
fagt b,aben." ®ie luttjerif^en ©tänbe tooMten babon fcbjiepcb, boeb, nic^tg toiffen: fie

beriefen fieb, gtoar barauf, ba^ fie bie Sebje ber ©alramentierer ftetS energifcb, abgelehnt
(gorftemann II, 480, 606), arteten e§ aber für unnötig, „fonberer §ilf falben toiber
bte ©alramentierer ettoa§ ju l)anbeln ober ju raten, bietoeil noeb, ju ber^offen, ba| fie

Gofta) mtt gemeiner ^riftlic^en Äird^en hierin bergleid;en foHen." tiefer ©a| beutet
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auf bie Serfyanblungen über baö 2lbenbmafyl, bie Su£er unb ßabito inzwifcfyen mit

ben fefyWetzerifcljen Geologen einerfeitg unb Sutfyer anbererfeitg angefnübft Ratten:

blatte ftcb, bocb, Sufcer lurj borfyer (19. ©ebt., «Pol. 6. 5Rr. 794. 310. opp. VIII, 521.

UnionSartifel, bte ofyne ©rfolg fcfyon am 23. ^ult 3Mand)tl)Ott unterbreitet Würben, bei

©dnrrmad)« ©. 353 ff. Sgl. CR II, 222 ff.) auf ben 2öeg 31t Sutfyer felbft nacb, Hoburg 6

gemalt, unb e§ Würbe bort (26. u. 27 (September) Wenigftemo eine berfyeifcungSbolle

Slnfnübfung gewonnen 0ßol. (5. %lx. 807. Sutfyer fcbjieb am 7. 9rjobember: „Sacra-
mentarios, saltem Strassburgenses nobiscum in gratiam redire spes est."

©nberS, Sriefwecbjel VIII, ©. 312). ©0 bebenflidj) ber erfte ©ntWurf be§ 2lbfcf>ieb§

für alle «ßrotefianten lautete, fo befeitigte er für bie gwinglifcfyen ©täbte bod) bie ©e= 10

fafyr, bon ben STömif^en unb Sut^erifcfeen gemeinfam angegriffen zu Werben: benn er

führte einen entfcfyiebenen Srucb, ber Iu%rifc|en ©tänbe mit bem üaifer fyerbei unb War
be^alb e&er geeignet, bie broteftierenben ©rubben einanber zu nähern (Sol. 6. 9fr. 805).

2lm 13. Dftober wagten bie ©trafjburger bei ben furfäcfyftfcfyen Späten fdwn um 3luf=

nal)me in bag ebangeltfcfye Sünbni§ ju werben unb Würben mcf)t ungünftig befcfyteben 15

(görftemann II, 726
ff.

«ßoI. (5. 9fr. 810).

^njWifc^en War ba§ Sierftäbte=Se!enntm3 ber SEfyeologenlommiffion überwtefen

ioorben, bie bereite mit SSiberlegung ber fäcfyftfdjen ^onfeffion befcfyäftigt War (^ßaetjolb

©. XVII
ff.). (Sä

1

lieferte noeb, im $uli ben ©runbentWurf einer Confutatio: gaber,

ßocbJeuS unb einige anbere Geologen beforgten eine grünblicfje Stebaltion. 2lm 1. Sluguft 20

War bas> Äonjebt be§ latemifcfyen %sxte§ fertig ; bann Würbe ber beutfeb,e Slejt b,ergeftetlt,

unb beibe ©jemblare gelangten am 10. 2luguft in bie §anb beS $aifer§. $n ber laifer=

liefen Äan^Iei Würben Prolog unb ©bilog hinzugefügt," bie fieb, Wefentltcb, mit ben ent=

fbredjenben ©tücfen ber Wiber bie £utl)eraner gerichteten Confutatio beefen. 3Son biefem

3lnfang unb ©djlufj wußten bie ©traftburger fieb, fcfyon bor ber Serlefung eine 2tbfcb,rift 25

ju berfcfyaffen 0ßol. S. 9fr. 805). 3lu^) nadb, Billigung ber ganzen 2lrbeit im gürften=

aulfdmjj (noeb, bor 13. 2lug. ; 3Rr. 780) Würbe unermübltcb, rebibiert. ®ie Eröffnung an
bie bier ©täbte zog fidb, aber noeb, lange b,in : übertäubt Würbe bie ganze ©acfye bolitifcb,

erft Wieber in Singriff genommen, al§ ben Sutfyeranem am 22. ©ebtember ber Slbfcfyieb

mitgeteilt War. ^ro^bem mufjte bie Serlefung, bie enblicb, am 25. Dltober ju ftanbe !am, 30

naa) einem unmunbierten ©semblar bor fieb, gefeen, an bem man bi§ zur Ie|ten ©tunbe

geflidt blatte (Sol. 6. 9fr. 828). ©ine 2lbfd)rift erhielten bie ©täbte tro£ mebjfadjer

Sitten fo Wenig Wie jubor bie dürften: fte Waren gunäct)ft auf ba3 ©ebäcf)tni§ unb un=

genügenbe 9cacfyfcl)riften angeWiefen.

3n einer §infid?t macfyt bie SSiberlegung ber Tetrapolitana faft einen Würbigeren 35

©inbruef al§ bie frühere Confutatio: man jiefyt fieb, ni(|t mit ber gleichen (Sintönigfeit

auf bie Srabitton jurüc!, fonbern berftärft gegenüber bem gwinglifcfyen ©cb,riftbrinjib

bie biblifdjen SeWeife. ^m übrigen ift ber ^on ein feb,r fc^roffer ($aei$olb ©. 5, 18

:

„feltfame unb WiberWärtige ©e!te"). Slucb, freuten fieb, bie ^onfutatoren nicb,t, un=

beWiefene gabeln bon 3Serfbottung ber §oftie u. f. W. beizubringen, ©egen biefe ®inge 40

berWab,rte fid) ©türm fofort nacb, ber 3SerIefung in !urjer unb würbiger SlntWort. ^m
Weiteren Verlauf ber frucb,tlofen 9Serb,anbIungen erllärten bie bier ©täbte am 30. Dftober,

bafe fte auf einem allgemeinen ^on^il fieb, „mit göttlicher ©cb,rift" unterweifen laffen, im

übrigen aueb, bem ^aifer geb,orcb,en Wottten „in allem bem, ba§ 2eib unb ©ut betrifft,

unb fie mit ©ott unb ©ewiffen tun mögen" («ßol. 6. 9Jr. 828, Seilage FF). ®en 45

Äaifer brachte bie3 unbeugfame 3Serb,alten in ratlofe 35erlegenb,eit. ©in S3ericb,t bon

römifcb,er ©eite melbet (Seefenmetyer, kleine Seiträge gur ©efeb,. beg 3teicl)§tagg ju

Slugöburg, Nürnberg 1830, ©. 40): „Imperator civitatum suarum responsum
vehementer est admiratus; quod ita ipsum perturbat, ut, quo se vertat,

nesciat." @§ blieb nieb,t§ übrig, als bie ©täbte big gum ©cbjufc be<§ 9leic^gtag§ botlftänbig 50

ju ignorieren. $Der enbgiltige Slbfcb^ieb bom 19. 9lobember, ber ben lutb^erifa}en ©tänben

Sebenl^eit bi§ jum 15. 2lbril beg näcb,ften 3«b,re§ gewährte, lautete für bie „ßwinglifd^en

©täbte" biel fd)ärfer (5Reue unb boUftänbige ©ammlung ber 9foicb>3lbfcf)iebe. granl=

furta. m. 1747 II, 306 ff. § 8 f.). ®er «Kaifer «Härte fieb, entfcb>ffen, ba€ „fcb,Were

^rrfal Wiber ba£ ()ocb,Würbige ©alrament, bergleicb,en ber Silberftürmung unb anberer B5

©ad)en" mit fc^arfen Mitteln anzugreifen, „Wie Unö alö Sflöm. (Sb,riftlicb,em $aifer, oberftem

Sogt unb Sefd;irmer ber §eil. gbriftlic^en Äircb,en bon SlmtS Wegen, Unferm ©ewiffen

nac|, gebührt."

^atürlid; lehnten bie bier ©täbte ben 2lbfcb,ieb ab (^ßae^olb, ©. LXVIIf.). ©ie

Ratten aber immerbin ©runb, noeb, engeren 2tnfcb,lu^ an bie Sutb,eraner ju fucb,en. ©ie 60

36*
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nahmen im ©ejetnber an ber SSerfammlung gu ©djmaltaticen teil, unb in ber 33unbeg=

urfunbe bom 27. gebruar 1531 fielen fie mitberjeidniet («Pol. ©. II, 9k 23). £)amit

mar eine ©ntmidelung eingeleitet, meld)e bie Tetrapolitana bei ©eite brängen mufete.

®ie ©d^toeiger, melden man fie alg Srücfe ^u ben Sutfyeranem anbot, motlten bei aller

5 freunblicben Slnerfennung ib,re Ilare ©aframentglefyre bod) ntd^t gegen bunfle Sieben aug=

tauften (SBinfelmann, ©er ©cfymalf. Sunb, Strasburg 1892, ©. 101 f.; «Pol. S. II,

9k 24. 31). Unb bag mafjgebenbe Selenntnig beg Sunbeg mar felbfiberftänblid) bie balb

aMn nod) fo genannte Augustana (1535 nadjbrücflid) feftgefteßt; ?ßoI. ß. II, 9k 330,

Seilage B): neben il)r lief? ftd) bie Tetrapolitana unterbringen, inbem man fie alg

10 mefenttidb gufammenftimmenb einfd&äfcte (33b XV, 306, 5 ; «Pol. S. II, 9k 134). ^n
biefem ©inne mußten bie ©trafjburger 1532 auf bem ©d)toemfurter »^age bewilligen

(«Pol. 6. II, 9k 138 bgl. 136), „bafj mir ifyre Jlonfeffion neben ber unfern aud) benennen,

aber babureb. bon ber unfern nic£)t abtreten moHten." ©rft 1562 im ©treite mit $an<t)\

lonnte 9Jtarbad) ben 33erjud) roagen, „unfere 2luggburgifd)e ^onfeffion" in Strasburg auf

15 bag gürftenbefenntnig ju beuten (©etymei^er, Gentralbogmen I, 433).

Sie ©trajjburger fyaben aud) tb,r Setenntnig gegen bie 3Serunglimbfungen ber bäbft=

liefen ©egenfcfyrift berteibigt. ©ie erhielten fd)on algbalb nad) beren SBerlefung eine

beimlid) genommene älbfcfmft («Paetjolb, ©. LXV), nadb, melcfyer Sßuiser bie ,,©d)riftlid)e

Sefdnrmung unb Sert^ebigung" arbeitete. «Dctt biefer 2Ibologie jufammen mürbe bag

20 „SBeranbtnufj ber bier %xfy unb ^eicbjtätt" u.
f.
m. ju ©trafsburg burd) 3- ©djroeinijer

auf ben 22. Stuguft 1531 gebrueft (fbätere luggaben Strasburg 1579, «Jceuftabt 1580,

gmeibrücfen 1604). @ine lateinifcfye «ituggabe beg bloßen 33e!enntniffeg — benn bie

Ibologie fd)eint ntd)t ing Sateinifct)e überfe^t morben ju fein — erfdjien 1531 Argen

-

torati, impressore G. U. Andlano. ®. $. ®avi WMev.

25 £etrard)
f. «Bterfürft.

Teufel. — Sitteratur: «öcatjer, Historia diaboli, Ed. II, Tub. 1780; SBinjer, De
Daemonologia in ss. libris proposita, Lips. 1812; £otft, Scimonomagie, grantf. 1818;
®aub, gubag 3fii)ariDtt), §eibelb. 1816. 1818; SBinber, lieber bie Sefjre Don ben ©ngeht unb
Sämonen (@tub. ber SSürttemb. ©eiftiieben IX, 2, 2) 1837; £m£m, 3Me Stjeologie be§ «JcXS,

30 Seip*. 1854; d. §ofmann, ©d)riftberoei§ 2. Stuft. I, 418—481; ©anber, Sie Set)re ber belügen
(Schrift uom Steufef, 1858; ^tjilippi, S)ie Setjre Don ber ©iinbe, com ©atan (al§ 3. Steil 'ber

fird)I. ®lauben§Ieb,re) 1859; ©artoriuS, lieber bie Sefjre Dom ©atan (ßoangel. ^iretjenjettung

9h\ 8 u. 9) 1858; DtoSfoff, ©efebiebte be§ Teufels, Seipj. 1869, 2 S3be (.^auptroert); ©djraber,
®ie fietlmfdjrtften unb ba% »Ute Seftament, 3. Stuft., 5. 461 f.); ©taue, lieber ben (Sinflufj

35 be§ 1ßar[i§mu§ auf baZ 3ubentb,um (9lbfrfm. Sämonologie ©• 235 ff.); Wag Sretjer, ®er
Teufel in ber beutfrf)en Sict)tung be§ Mittelalters, 1. ZI: 3Son ben Slnfnngen biö in baS,

14. Satjrfjunbert, fRoftod 1884 (Siffertation); W. DSborn, ®ie STeufeüitteratur beä
14. Sat>rf)unbert§ (Sonberabbrud auä: Acta Germanica III, 3), «erlitt 1893; »l. ©raf,
©efcbictjte be§ 5£eufel§gfauben§, beutfd) Don ü. Jeujdjer, 2. Slufl., Sena 1893; 91. 28ünfd)e,

40 Ser ©agentreig Dom geprellten Seufel, sKien 1905. ferner finb ;,u üergleicben bie Slbfdmitte
in ben üebrbüdiern ber bibl. Sinologie 0on ^_ ^ gonr _ D _ gbnn I? 240; II, 69—71; 233 ff.;

311 ff.; .statin I, 343-384; Cefjler I, 241; 493; II, 146 ff.; Stfimann (ed. Mittel) ©. 332,
337 ff.; §. g. §oltimannI, 53

f.; 167.218.464. 466; II, 239. 303. 383 f. 480 f.; Seerl, S)er

©ottmenfd), ba§ gbenbilb beg unfid)tbaren ©ottec-, § 13: Qur Setire Dom ©atan unb feinen

45 böfen (Sngelu; ebenfo bie Slrtifel: Seufet (Satan) in ben bibl. SRealtoörterbücbetn Don
SSiner, ®an. ©djentel unb 3tiebm.

I. Urfbrung beg XeufelSglauBeng. ®ie «ßorftellung bom Teufel ift ju ben
^uben bon Sabfylonien gebrungen, fie b,at aber burd) 33erüb,rung mit ber SJJajbareligion

«Perften§ eine meitere Slugbilbung erhalten. %n ben Dminatejten ber 33abt)Ionier be=

so gegnen mir ebenfo ber ^bee bon einem bämonifd)en Söefen, bag gegen ben 9Jknfd)en bei

ben ©öttern balb ben 3lnftäger (bei dabäbi, aram. sm bm, §einb) (i ift 2BurjeI=
bucbjtabe, nid)t ©enetibbartifel. ©egen Sebb, gfyalb. 9BSBS über bie 2:argumim I, 159 a

)

balb ben Sebränger unb Verfolger (sädiru, redü) mad)t, toie mir bon einem ©d)u^=
gotte b,ören, ber fid) beg 9Jcenfd}en annimmt, tt>n bei ben anberen ©öttern bertritt unb

55 ftd) für tf;n alg gürbitter aufmirft. (gg banbelt fid) ^ter offenbar um eine Uebertragung
beg trbtfcb,en ©erid)tgberfab,reng auf bie b,immlifcb,e SBelt. S3or ©erid)t fungiert aufeer
oem Slniläger (xarrjyoQog) beg 9Jcenfd)en nod) ber SSerteibiger (owrjyoQog). %m
9iergal=Ereskigal=9Jcbtb,ug !ommt an ber

v «BofabularfteCe II R 32, 56 unter ben
-Begleitern 3Rergalf eine gigur 9cameng Sarabdü bor, ber bie «Jtolle eineg «ßer=

so leumberg fbielt. Übrigeng lennen bie JleiIfd)riftteEte neben bem männlichen Slnfläger
(bei dabäbi) gerabefo eine meiblid)e Inflägerin (belit dabäbi), mie eg neben bem
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männlichen ©cr)u£gotte aucb, eine meiblidje ©djmtsgöttin giebt. Sgl. ©Araber, 2)ie Steü=

infct/riften unb ba§ SCItc Seftamcnt, 3. 2Iufl., ©. 461. ^m 3Jtajbai§mu§ ftefyt Angra-
mainyu bem Spenta-mainyu gegenüber. @r ift baä böfe ^ßringt^ unb fteljt an ber

©totfce eines großen Mtifytä böfer Sßefen, bie ifym alle untertänig finb. 2113 ©aeba
aller ©acba3 (Vendidad 19, 1) finnt er auf ba<§ SBerberben ber guten ©cfyöbfung, bor= 5

nefymlicb, finb e§ bie Sftenfcfyen, benen er übel hüll. Um ba<§ SffierJ be§ 3lb^ura=ma^ba ju

jerftören, bringt er ba3 gange £eer ber fcfyäblicfyen ©drangen unb ^nfeften fyerbor. 3lHe§

Uebel unb atte€ 93öfe fyat in ifym feinen Urfbrung. Sgl. ©tabe, Über ben ©influfs be§

$arfi§mu§ auf ba§ ^ubentr/um, ©. 235 ff. 2tHe biefe Sorfteßungen bon einem böfen
s5iad)ttüefen b,aben auf bie ^uben eingehürft, finb aber nidjtt rein Don ifynen I)erüber= 10

genommen, fonbern gemäfe ber tfyeofratifcfyen SteligionSanfc^auung mannigfacb, mobiftgiert

unb umgebogen morben. ©0 b,at fid^ nacb, unb nacb, ba<§ 33tlb bom ©atan enthüclelt.

Son ben guben ift bann ber $beentrei<§ bom ©atan inl ßfyrifientum übergegangen.

SDie ägr/btifcr/e 9Jl^tboIogte bom ©et^r/bfyon^tfmS fdjetnt bei ber 2lu<§geftaltung

unb gortbilbung ber jübtfcfyen unb cbriftlicfyen ©atanologie wenig in Betraft ju fommen, 15

obgleicb, berfdüebene gorfd)er einen @influf$ ftatuieren möchten.

II. tarnen be3 Teufel?. %m 21% fübrt ber Teufel nur ben sJJamen ©atan

("£'?, arab. ^V.h.;ui), entfdneben ein fbätfyebräifdjeg 2Sort, ba3 2lnfeinber, 2Biber=

fad)er, ©egner, Verfolger, 2tnfläger (bon -'^, anfeinben, befonberS burd) Slnflagen be=

fefyben) bebeutet. Siel reichhaltiger ift bie 9Zomen!latur be3 Teufels im W%. ®ie 23e= 20

nennungen finb bter gu einem ©tmfretiSmug geworben, bem biele frembe 2Befen§merfmaIe

anhaften. gunäcfyft ift bk altteftamentlidje Begeidmung o aaxaväg (9Jtc 1,30; 4, 15;
9Rt 4, 10; Sc 10, 18; 13, 16 u. ö.) b,erübergenommen, ©inmal lommt ber 9<tame ob,ne

Strtifel (aaxäv) bor (2 Sto 12, 7). Stnbere £itel finb: 6 öidßoXog (Wt 4, 1. 5. 8;

13, 19. 38; §br 2, 14; 4, 7 ; 1 %t 5, 8; 3tyf 2, 10), 6 ävudixog (1 5ßt 5, 8), 6 ix&gog 25

(3Rt 13, 25; Sc 10, 19, 6 dvuxeljusvog (1 %i 5, 14), 6 novrjgog (3Rt 13, 19. 38 f.;

^0 17, 15; @bb, 6, 16), d nsigd^cov (5Rt 4, 3; 1 I(l 5, 3), 6 xaTrjycog xeov ddeXcpcov

(2ltof 12, 10), BssXCeßovX (5Rc 3, 23; 2Rt 10, 25j 12,24.27; Seil, 15), ßeMap
(2 $0 6, 15), 6 öepig 6 ägxaiog (3lbl 20, 2) unb d dgdxcov 6 jusyag (baf. 12, 9).

^Daneben finben fid) noeb, Umfcfyreibungen toie: d tov xöojuov ägxcov, ober 30

d ägxoiv tov xoo/xov ($0 12, 31; 14, 30; 16, 11), ägxcov xeov daijuovicov (5Rc3, 22;
3Jtt 9, 34 ; 12, 24), aicov tov xöo/uov zovzov unb ägxcov rtjg e^ovoiag tov äsgog
(@bl) 2, 2), dv&gcojioxTOvog an ägx^jg (3° 8, 44), d #edg tov alcovog tovxov

(2 Äo 4, 4). 3n oen 2lbofrt)bb,en beS ät unb 9R2;§ mec^fetn bie Sejetdjnungen d aa-

raväg unb d didßolog mit '^73D Unb BeXiag. 2Bir b,aben in ben aßermeiften biefer 35

Benennungen 2Befengbegeic^nungen, innere cfyarafteriftifcfye SJierlmale, bie auf bie Statur unb

3ötrlfamleit be§ Teufels b,tnmeifen, nur roenige gelten auf feine äußere ©eftalt unb fein

2tus>fel)en. 3Son ben gried^tfd^cn tarnen entfbrec^en 6 didßoXog, 6 dvudixog, 6 dvxi-

xel/xevog bem altteftamentlic^en Begriff "i^-'ö, mogegen 6 dgdxcov 6 jueyag, 6 o<pig

6 ägxaiog bem ;£iämat=9Jlarbuf=$ambf be€ Enuma-elis-@öo§ unb d ägxcov xeov dm- 40

/xovicov, 6 ägxcov tov xoojuov, ägxcov T-fjg i£ovoiag tov digog u.
f.

ft>. 35or=

fteHungen ber majbat)anifc^en Religion jiemltcb, beutlicb, fbiegeln.

III. ®er SEeufel im altteftamentlid)en ©cb,rifttum. ®ag 2l£ geigt un§

bie ©atanabgie noeb, in einem ©nttficielungSbrojeffe. ^n ber borerjlifdjten $e\t finbet

fidj bon einer ©atan§borftettung feine ©bur. ®er ©laube ^^rae^ an Sa^ e a^ ^
aEeinigen ©c^öbfer unb Sefyerrfcber ber 3BeIt, roie ib,n bie ältere ^3robb,etie berfünbet

batte, liefe für ben ©atan aueb, gar leinen 9iaum. 3(uc^ in nacfyerjüfcfyer ftcit ift ber

©atan lein omnibotente§, felbftftänbigeS ^rinjib, baS au$ eigener 9JJact)tb0ßfommenb.eit

fouberain b,anbetn fann, fonbern ftebt unter ^ab,be§ 2Bißen unb ift an biefen gebunben.

2lHe feine Unternehmungen gefcb,eb,en nur auf ^abbeiS augbrücflid?e 3ulaffung, er barf 50

nicfjt einen Schritt roeiter ge^en, al<§ er bie (SrlaubniS erbalten bat. Qm Prologe

ber öiobbicb,tung (1, 6 ff.; 2, 1 ff.) gehört ber ©atan noeb. jur ßabl ber ©otte^föbne
(it;':n "zz) in ber göttlidbert 3iat3berfammlung. ©. ben Strt. @ngel in V, ©. 370.

@r gefyt bei ^af)be au$ unb ein, unb feine ©ienftfunftion befteb,t barin, bie @rbe ju burcf;=

ftreifen, um bie 5Renfcb,en in ibjem grömmigleitöberbalten ju beobachten. @r bitbet mit= 55

b.in in ber §anb ©otte§ fojufagen eine Slrt fittenbotijeilicbeö Drgan. xHncb auf £>iob

i)at er fein 3tuge gertebtet unb fein untabeligeg Serratien erfdjetnt i^m berbäd;tig. 35on

^abbe über §iob§ frommen SBanbel befragt, fübrt er biefen auf ©etbftfud;t unb ßigcnmii;,

jurüd unb forbert jum 33enieiS ber ?Rid)tig!eit feiner Slnficbt bie ^Srobe. @e ift eine 2(rt
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SBette, bte ber ©atan mit %afybe eingebt. Sern ©atan toirb geftattet, bem £iob feinen

ganzen trbtfcben Veft$ftanb ju entreißen. ©oeb §iobS ©otteSfurcfyt toirb niebt erfebüttert.

£ro|bem fyätt ber ©atan feine Stnficfyt aufregt, ^abbe geftattet tfym barum, ben $iob

ein jtoeiteSmal ju prüfen, er barf ifyn an feinem Seibe antaften, nur f>at er fein Seben

5 ju fronen, Qetjt toirb §iob mit ber fürcbterticfyen UranlfyeU ber ©lebbcmtiafis gefcfylagen.

SluS ber ©arfteuung erlitt, baß ber ©atan bom erlenntnistbeorettfcben unb bfr/tf]o=

logifeben ©tanbbunfte auS Betrachtet infofern ein gottfeinblicfyer ©eift ift, als er mit

3ab>e§ Slnfic^t über £tob bifferiert unb bermeint, bie feettfdjjen "^riebfebem feines religiös=

fitttieben £anbe!nS beffer als er ju burcbjcbauen unb auf tyx 3Jiottto bin richtiger ju be=

10 urteilen. ^n feiner ©ienftberriebtung bebient fieb, ber ©atan ber berfcbjebenften 9JcitteI,

er benutzt räuberifcfye Vergewaltigung ebenfo toie elementare 9caturereigniffe, er fann fo=

gar fernere SeibeSblagen behängen, ©inen gortfebritt in ber Söeiterenttoicfetung ber

©atanSibee begegnet ber Vericbt im älteren ©act/arja 3, 1 ff. §ier fbtelt ber ©atan

bie 9Me eines 2ln!lägerS. ©er §ot)ebriefter 3°fua M* üox bem $id)terftut>Ie beS

15 ©ngelS $aI)beS, ber ©atan ift ju feiner 9ted;ten unb belügt ben Vertreter ber %f)w=

Iratie, feines 2tmteS ntdji ge»iffenl)aft gepflegt gu fyaben. ©er 2lngellagte ift ntcfjt oI)ne

©cfyulb, toaS bureb feine bejubelte ©etoanbung angebeutet toirb. ©od) bie Slnllage I)at

leinen ©rfolg, %ofyüt gebietet bem 2lnlläger jtoeimal gu fcf/toeigen. $ofua toirb bie

©ünbe bergiel)en, toeil I^aftoe fid) feines VunbeSbolfeS toieber in ©naben angenommen
20 unb eS aus bem ©rU §u neuer greibeit geführt f>at (bgl. baf. 1, 17; 2, 16). ©ie be=

fubelten ©etoänber toerben il)m ausgesogen unb bafür geierlleiber angelegt, unb

ein Äobfbunb toirb ifym um fein §aubt gelegt. ©em ©atan fel)lt auty an biefer

©teile bie greibeit unumfebjänften §anbe!nS, er ftetjt in 2JbI)ängigleit bon JJafybe

unb muß fief) feinem -JRadrtgebote fügen. 3n ätmlidjer Beleuchtung erje^etnt baS

25 33ilb beS ©atanS in ben um 300 b. ©bj- abgefaßten Suchern ber ©bronif. SBä^renb

©abtbS VollSmufterung 2 ©a 24, 1 als ein aSerl beS gegen ^Srael geriebteten

gomeS $abbeS bargeftellt ift, toirb fie 1 ©I)r 21, 1 ber Steigung beS ©atanS als 2luSbrud

feiner feinbfeligen ©efinnung gegen baS ©otteSboll gugefct)rieben. ©r ftacfyelt ben $önig

an, bie Igabbe mißfällige §anblung gu unternehmen, ©in äbnlidjer %aü trägt ftd) mit

so 2lbab 2 ©I)r 18, 20 ff. gu. ©er Vrof>I)et Wifya ben ^imla fct)aut in einem ©eftdjte, toie

Igabbe an baS ju feiner Sfacfyten unb Sinlen berfammelte £immelsl)eer bie grage riebtet:

„3Ber toill 2T^ab , ben $önig bon QSrael, betören, baß er ju gelbe jiebe unb 9tamotIj>

©ileab falle?" ®a tritt auS bem §immelSbeere ber ©eift b^erbor unb fbricfyt: ,,^cb^ toill

ibn betbören." 2luf bie weitere grage ^af)beS: „Sßomit?" giebt er jur Slnttoort: „^cb^

35 toill ausgeben unb jum Sügengeifte toerben im 5fRunbe aller feiner $robl)eten." ^a^tx
erllärt fic^ mit feiner 2tbficb,t einberftanben. „©u toirft bie 33et^örung boHbringen!"

fbrieb^t er, „jielje aus unb tbue alfo!" ®er ©eift berriebtet feine SRiffion unb bewirft,

baß 400 herbeigerufene Vrobfyeten bem Könige baS ©elingen feines gelbjugeS mit

Qofabb^at gegen bie ©fyrer toeiSfagen, nur Wxfya ben %imla berfünbet baS ©egenteil.

40 9Benn gleicb ber ©atan an biefer ©teile nicfyt auSbrüdlicb mit tarnen genannt ift, fo

unterliegt eS boeb teinem 3toeifel[
/ ba

f$
^tö game %fym beS ©eifteS, ber übrigens

fcb.on bureb, ben Slrtifel als ein beftimmter ©eift bofumentiert ift, auf ben ©atan baßt.

©tabe a. a. D. ©. 241 toenbet jtoar ein, baß bie ©teile nicfyt in bie altteftamentlid;e

©atanSleb,re berein^ubejieb,en fei, toeil ber ©eift als göttlicher ©eift gebaut fei

45 unb ben 3Billen ^abbeS auSricbte. ©r f)abi aueb, feine eigenen 9Mibe unb fei

lein am S3öfen fieb freuenbeS SBefen. allein bureb bie Veseidmung : „©eift ber

£üge" ift bie böfe 9tatur beS ©eifteS binlängücb gelennjeicb.net unb fein ©e=
falten an ber SSerricbtung einer böfen ^at beutlicb, auSgefbrocfjen. Sllle anberen
©tetten, toie, ©r. 12, 23, too bon einem ntipteri yvjbn bie 9iebe ift, bureb, ben bie ©rft=

50 geburt ber 2lg^bter bingetoürgt toirb, ferner Qub 9, 3, too ein böfer ©eift ("?^ f^)
jtoifcben Wxmdt6) unb bie ©idjemiten tommt, enblid; 1 ©a 16, 14; 18, 10; 19, 9, too

©auf bon einem böfen ©eifte geblagt toirb, laffen fidj für bie attteftamentlicbe ©atana=
logte niebt bertoerten. 2lucb 9iu 22, 22

ff. lommt niebt in Setracbt, obgleich eS bom
©ngel ^abbeS beißt, baß er fid) bem Vileam in Verfolgung feiner böfen Slbfufy in ben

55 Sßeg als fein 2öiberfacber (-b -pisb) ftettt, ebenfo nia)t $f 109, 6, too biefelbe Vejeicb/
nung bon einem Slnlläger bor ©eriebt gebrauebt ift.

IV ©er Teufel in ben altteftamentlicben 2lbolrt;bben unb Vfeub =

ebtgrabfyen. ©er attteftamentlicbe ^beenlreiS bat fieb in biefer Sitteratur bereits biet=

facb mit altorientalifeben ©tementen bermifd)t. ©aS 33ilb beS SeufetS ift baber ein febr
eo buntfcbillernbeS, eS febtt ib,m ber einbeittiebe ©b^alter. ©abientia 2, 24, bgt. ©i21,27,
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Reifet eS, bafe burcfy ben 9ieib beS Teufel« ber %oh in bie 2BeIt gekommen ift, eine Sor=
fiellung, bie fid? aud) in ber jübifdjen 2lgaba finbet. ©. $au|f4 £>ie 2lbofa)bf)en unb
«Pfeube^tgra^^en beS 2I£S II, 513 unb 521. Waty ben Suchern Sarud) unb Xobit lebt

im 93oIJe ber ©taube an SDämonen. ©ie Wonnen in ber Sßüfte unb führen ein rub>
lofeS 23afein {%o 8, 3). $b> ©efc^äft tft, ben 9J?enfd;en ju plagen ; befonberS fyat eS 5

ber Böfe 2lSmobäuS (Slfcfymebai in ber jüb. 2Igaba = Aeshma Daeva beS -DtasbaiSmuS)

auf bie 2Beiber abgefeiert, um fie umS Seben ^u bringen (%o 3, 8). SDie Reiben opfern

ben böfen ©eiftern, iüetl fie in iljmen ibje ©dm$geifter fefyen, aud) &xad fyat fid) bor ifynen

gebeugt (Sa 4, 7). ^fyre 9J?ad)t aber fann burc§ ©ebet unb 9iäucf)erroerf gebrochen Werben

{%o 6, 7; 8, 2. 3). ^m Martyrium beS l^efaia e - 2 ift bon einem ganzen §eere bon 10

©atanen bie 9tebe, an beren ©piije ber^ ©rjfatan ©ammael (^30) ftefyt. ©inen feiner

Unterfatane füfyrt ben Sitel Selial (b^ba)
(Der ältere ^ejt lieft Serial, baS eine 9ceben=

form bon Selial ift. ©. baS Seftament SDanS c. 4), ober SftatanbufuS (bielleicfyt

sp
r
i^ >;r:, ©efdpf beS ©itlen, 9?icb4igen), ber als gürft beS Unrechts unb Seb>rrfd?er

biefer SBelt bejeic^net Wirb. 2tlS 9J£anaffe ®önig Würbe, niftete ficfy ©ammael bei tfym 15

ein unb umklammerte tb>. @r blatte eS auf ben $robfyeten &\aia abgefefyen. Söeil

biefer in feinen ©eficfyten baS Söefen ©ammaelS enthüllt unb bie infunft beS ©eliebten

(beS SReffiaS) geWeiSfagt blatte, mar Selial über itm in 30m geraten (c. 13, 13—21).
©r ftad)elte ben ^önig an, bafe er bem ^ßrobfyeten ben 0ro§e^ machte unb iljm jerfägen

liefe. Sei biefer ^ßrogebur i)erlact)te itm ©ammael unb forberte il)n auf, ftd) als einen 20

Sügenbrobfyeten ju begeictmen unb 9Jknaffe als einen berbienftlicfyen ®bnig ju beri)err=

liefert. ©. föau^fcfya. a. D. II, 124 unb $ennec!e, 9feuteftam entließe 2lbofrt)blj>en ©.294ff.
Übrigen^ befielt im £>immel ein Äambf jWifcfyen ben ©atanen ©ammaelS, weil fie fid;

gegenfeitig beneiben. Siefer ^arnbf ift einStbbtlb beSÄambfeS fyier auf ©rben (c. 7, 9 ff.).

©. §ennede a. a. D. ©. 298. yiafy ben ©ibt/llmen (III, 65—90) bereistet Seltar gur 25

3eit ber legten S)inge grofee SBunber unter ben 2ftenfd)en. @r läfet bie §öl>ett ber

Serge erftel)en, gebietet bem Speere ©titlftanb, ebenfo ber ©onne unb bem 3Jlonbe, aber

er tfyut baS alles nur, um bie SRenfcfyen ju beirren. Seim Söeltuntergange unb ber

ülßieberfunft Sl)rifti toirb er berbrannt werben. $m II $enod) c. 29 ift ber ©atan ein

au§ bem §immel berfioftener ©ngel. ©ie Urfacb^e feiner Serftofeung War fein §oc^mut. 30

@r blatte gefagt, er Wolle feinen 'Sfyron b^öb^er als bie Söolfen fteßen. Sgl. Vita Adae
§ 15. üftacfy c. 39 bagegen Würbe er Wegen feiner 9Jtifsgunft berftofjen. @r gönnte bem
3lbam nicfjt, bafe ©ott il>m aKes> auf ber@rbe unterworfen b^abe, be^alb machte er aud^

einen Slnfcb^Iag auf il)n unb fuct)te ib^n jum Ungef)orfam gegen ©ott ju berleiten. 2lucb^

in bem im 2. bordjriftlicfyen ^ab^rb^unbert berfafeten ätfüobifdjen §enocE)buc^e ift bon einem 35

SRetd^e ber ©atane bie 5Rebe, an beren ©bi^e 2ljagel als ©rjfatan ftel>t. SDiefeS 9teicb

fjat feine eigene SRac^tfbb^äre unb ©elbftftänbigreit unb eriftiert feit 2lnfang an neben

bem 9teid)e ©otte§, aber am großen ©ericf)t§tage Wirb ifym fein @nbe bereitet Werben.

Sie 2lngefict)t§engel SRid^ael, ©abrief, 9tabb^ael unb Manuel Werben bie ©atane mit

eifemen Letten feffeln unb in bie unterfte §öHe, ben 2lbgrunb ber bollfommenen Ser= 40

bammniS, ftürjen. Sie geffelung beS DbertwubieS ift fbejieß bem £Ra^E>aeI borbefyalten.

3m allgemeinen liegt ben ©atanen ein breifacb^eS ©ef($äft ob: Serfübjung ber ßngel

(c. 69, bgl. c. 6), Serbäclttigung ber frommen bei ©ott (c. 40) unb Seftrafung ber

Serbammten, inbem fie SRarterWerljeuge für fie fcl)mieben. $n legerer Se^ieljung Ijeifeen

fie Pageengel, eine Senennung, bie bem neufyebr. ^gn ^Nbu
(j. ©cb^eb. VI, 37a un.) 45

entfbricf)t. Sgl. $autsfclj> a. a. D. ©. 260. $aft bie gleite ©ignatur Wie im §eno<^=

bua)e trägt bie ©atanSborftellung in ben nod) etWa§ fbäter berfafeten Jubiläen. SDer

©atan Reifet b^ier Nv-'Vi?'-, 2tnfeinber, unb ift ber Dberfte ber böfen ©eifter (c. 11, bgl.

c. 10, 19 unb 22). ©el)r ausführlich Wirb in ber Vita Adae bom ©atan gefyanbelt.

ßr berfagte bem ^rotoblaften als bem ©benbilbe ©otteS bie Anbetung, Weil er fiel) bor 50

einem 2öefen mcc)t beugen Wolle, baS fbäter als er erfcb>ffen fei, eS gejieme fic^> bielmefyr,

bafe er bon Slbam angebetet Werbe. SBegen biefeS Ungeb^orfamS würbe er auS bem

§immel geftofeen. SluS Stacke bafür brachte er baS erfte SDtenfcfyenbaar jum galle

(c. 12—16). ®abei berlleibete er fiel) naef) IV Saruct) c. 9 in baS ©eWanb ber

©eblange. SJlefyrfacfy gefc^tept beS XeufelS in ben SLeftamenten ber Satriarcfyen 6rWä^ 55

nung. @r fenbet feine ©eifter auS, bie SKenfd^en ju bctf)ören (Xeft. S)anS c. 3. 4 unb 6).

©uteS tf)un rettet bom Teufel CEeft. 9fabb^tl)aliS c. 8), Wäf)renb SöfeS tb^un in bie .v^änbc

SeliarS füfyrt (Seft. 2lfferS c. 2). 3m meffianifd)en Zeitalter Wirb baS 9?eicb, bec>

Teufels ein @nbe b^aben unb mit if)m alte Slraurigfeit bon ber @rbe InnWeggenommen

fein (Himmelfahrt UfofeS c. 10). ^ofebf)uS Weife nichts bom ©atan unb feinem 9tacf)e. 60
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gür ilm finb bie 'Dämonen nur bie ©eifter böfer SRenfcfjen (Tiovrjqcbv är&Qwiicov

jivEVjuara). föüb. $rieg VII, 6, 3.) 2luc£) $IjtIo bon 2Heranbrien lennt feine ©atana=

logie. Stuf ©runb beS bon ifym berwenbeten allegorifcljen gnterbretationSberfabrenS ^^
für tfnt bte ©cfylange im ©ünbenfatlberidjt jum Silbe ber böfen Suft unb baS SSeib jur

5 Trägerin ber ©innlidjfeit, eine 2lnfid)t, bie fbäter bon ben $ircfjenlel)rem GlemenS bon

2ller,anbrien, DrigeneS unb SlmbrofiuS abobtiert wirb (De Gigantibus I, 262 f.). 9kcb,

Sbilo finb felbft bie ©ötter ber Reiben als gute 2Befen %u betrachten, ja fie gelten als

ein luSflufs beS SBefenS ©otteS felbft. SBgl. ©iegfrieb, ^ilo ©. 211 ff.

V ©er Teufel im neuteftamentlicfyen ©cfmfttum. ^ur geit ^efu fjatte

10 Bereits ber ©laube an ben Teufel unb an böfe, unfaubere Dämonen, Welche im 9Jienfc§en

Seft$ ergreifen, ü> quälen unb fein bl)r/fifcf)eS unb bffycfyifcfjeS ©ein jerrütten, tiefe

3Burjeln gefcfylagen. Dafyer fein Söunber, bafe uns im %l% ein farbenreiches Silb bom
Sötrfen beS Teufels unb ber Dämonen entrollt Wirb, ©obiel icf) fef;e, laffen ftdf) beut=

Itd^> brei Strömungen unterfcfyeiben, bie auf bie ©ntWtcfelung unb Söeiterbilbung ber

15 ©atanologie eingewirft fyaben: ber altteftamentlicfye QbeenfreiS, bie mr/tr)o!ogifcf;en 2ln=

fcfyauungen Sabr/lonienS unb baS ©Aftern ber majbafyamfcfjen Religion. ©cfjon bie

üftomenflatur ber neuteftamentlicfjcn ©Triften fbiegelt bie brei Strömungen tbieber. IgefuS

affommobierte ftd) ganj ben ©runbanfcf/auungen bom Teufel unb feinem Dämonenreict/e,

Wie fie im SolfSbeWufjtfein lebten, nur Wo er felbft mit bem dürften ber Dämonen in

20 gufammenfyang gebraut unb feine §eilanbstf)ätigfeit bon biefem abgeleitet wirb, ergebt

er in feierlich, ernftem %om ©infbrucf) gegen folcfye Slnnaljme (9Jk 3, 22 ff .
; 9Jit 12, 25 ff.;

Sc 11, 17 ff.). Der jübifcf/e SolfSglaube, ber im 9JceffiaS ben geWeiSfagten @rlöfer=

fönig unb baS 2öerf§eug ©otteS faf;, burd) Welches ber Xeufel Werbe überWunben unb

fein 9?eicfj jerftört Werben, forberte fogar eine £erfonlid)e ©egenüberfteHung $efu mit

25 bem SEeufel. Die SerfuclmngSgefcf)icbte (Tic 1, 13; Sc 4, 2 ff.) ift bafyer Weber als

Silb, nocfc, als SSifton, aucf; nicfjt als eigenes inneres bfbcr)oIogifcf)eS Erlebnis, fonbern

als ein äußerer realer Vorgang aufraffen, lyefu 9ans
eg ©rlöfungSWerf erfdjeint unter

bem ©eficfjtSbunfte eines fortwährenden $ambfeS mit bem Teufel unb feinem fyößifcfyen

Steige. Setracfjten wir gurtäc&ft ben SorftellungSfreiS ber ©tynoptifer, fo Wirb ber Teufel

30 als ber SBöfe fdjlecr/t£)in (d jiovrjQog) (9JU 13, 19. 38 f.) unb ber Urheber alleS Söfen
unb alles Übels (Sc 10, 19; 13, 16; 22, 31) gefennjeicfmei. @r ift eine ftarfe 3Jtad&t

(ÜRt 12, 29), beren 2öirfungSgebiet bie fünbige SBelt ift («Kt 4, 9; Sc 4, 16) unb b^ier

baS ©ute auf allen Sinien jurücfjubrängen fuct)t. Dfme Unterlaß ftreut er ben ©amen
beS Söfen aus. @r reifet baS göttliche 2Bort aus ben §erjen berer, bie ©ott bienen

35 möchten, unb lenft ifjren ©inn auf baS (Sitte unb 9ttct)tige (9Jcc 4, 15; SWt 13, 25. 39).

©elbft an bie jünger %tfu matyt er ficb, fie ju fiepten Wie ben SBetjen (Sc 22, 31).

©o _fäf)rt er in ^vfotö, ben Qsfarioten, bannt er ^-efurn ben §änben feiner geinbe

überliefere (Sc 22, 3 ff.). Durd; baS §eer feiner Dämonen bringt ber Teufel über bie

3Jfenfcf)en aUerl>anb Seiben unb Äranffyeiten. Die Dämonen nebmen 2Bof;nung in if)nen

40 (3Kt 8, 33 ; 9, 32 ; 15, 22), fragen fie mit 2öab,nfinn (baf. 8, 38), Xaubftummb^eit
mit 33ItnbBeit berbunben (baf. 12, 22), 9Jionbfuc6t (baf. 17, 15; Sc 9, 39), baralr,tifcf/er

Serfrümmung (Sc 13, 11) u.
f.

W. Qn Tlt 12, 43—45 Wirb in furjen Umriffen eine

graufige ©cfjilberung bon bem ©cfjalten eines Dämon im 9JJenfct)en entworfen. Docfj

^efuS trägt ben ©ieg über ben Xeufel babon (ÜKt 12, 29). ©benfo brängen feine

45 jünger beS Teufels 5Racf)t jurücf, fo bajj ber 931eifter in ^eiliger 33egeifterung ausruft

:

Qcfe fat> ben ©atan Wie einen 33Iife bom §immel fallen (Sc 10, 18). Dem Teufel ift

mit feinen ©ngeln im ewigen geuer baS @nbe bereitet (Ttt 25, 4). Ueber bie bon
Dämonen Sefeffenen unb itjre Teilung bureb, ^efu bgl. 33b IV ©. 414 ber «pgft®. —
2Bäf)renb bem Silbe beS Teufels bei ben ©bnobtifern noef; bielfacf; bie $fyt)fiognomie beS

so iübifcb,en SSolfSglaubenS aufgebrücft ift, trägt fie im bierten ©bangelium mel;r ben ©tembel
metabf)bfifcb,er ©befulation. ©ott unb 28elt flehen jueinanber in einem ©egenfa^e, ber

fiel) beinahe bis ^um Dualismus pfbi^t. 211s böfeS ^rot^ib waltet ber Xeufel in ber

Söelt Qo 14, 30), befonberS betätigt er feine Waty in bem cfyriftuSfeinblidjen ^uben=
tum. @r ift ein 3Kenfcf;enmörber bon Infang an (äv&Qcoxcoxzovog an äQ%rjg) unb

55 ber Sater ber Süge. Qa bie Süge ift fein eigentliches Clement, in ber er lebt unb Webt
(eoTfjxev), 2öab,rf)eit ift ntdbt in if)m (baf. 8, 44). ^ubaS gerät in fein 5Re£ unb begebt
ben Serrat (baf. 13, 2). Doc§ bem 3iegimente beS XeufelS in biefer 2Mt ift feb^on fein
@nbe bereitet (baf. 12, 31; 16, 11). Die Dämonifcfyen treten im bierten ©bangelium
prücf, toofyl aber Wirb ^efu felbft ein Dämon jugefeb^rieben (baf. 8, 49. 52). — Die Sor=

60 ftettungen beS ^ob^anneSebangeliumS f) errfeften aucf) in ben job^anneifcljen Sriefen. Durcf) ben
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leufei ift bie ©ünbe in bie Seit gelommen, benn er fünbigt bon Stnfang an (rl-f doyJ]<;

6 dtdßolog d/uaordvei). ©I)riftu3 ift aber in bte 2öelt gekommen, bie 2Berfe be§ Teufels

ju gerftören (1 ^o 3, 8). — Die 2lboftelgefd)id;te fcfyilbert weniger Statur unb SBefen be§

Teufels, aU bielmel)r fein 2ßalten in ber erften cb/riftlidjen ©emeinbe. . SXttent^alben fucfyt

er ba§ SBtrfen ber Sfyoftet ju fymbern, er ftellt ficf; ilmen feinbfelig in ben 2Seg. 2InaniaS 5

wirb bon if>m berfüfyrt, einen Teil ber ©uinme feinet 2lderberrauf3 &u unterlagen
(21© 5, 3). — @in 2Ber!jeug bon ifym ift aud) ber gauberer @Ifyma3 (baf. 13, 10).

Die Wacbt beS Teufel ift fo groß, baß ein em^ettlid^eg 9tad) ber ginfternil gefdjloffen

bem Solle ©otte§ gegenüberftef)t (baf. 26, 18). 31I<§ Seben^Wed $efu Wirb bie Teilung
aller bom Teufel SeWältigten burd; bie Hraft ©otte<§ beertet (baf. 10, 38 bgl. ÜJlt 12, 10

28). — 3n ben baulinifd)en Briefen erfdmnt ber Teufel t)äufig im Sichte ber burcb, ben

Einfluß altorientalifcfyer Slnfcfyauungen umgebogenen jübtfdjien Theologie. Der Teufel ift

ber 2Ieon biefer 2öelt (alcbv xov xooßov rovrov), ber bas> Suftretd; bet>errfd)t unb in

ben ^inbern beS Ungeborfam€ wirft, eine 2trt ©egengott biefer Sßeltberiobe (6 &s6g rov
alCovog rovrov), ber bie

s
D?enfcfyen gum Stbfall retgt unb jum Unglauben berfüfyrt 15

(2 fio 4, 4). Er Reifet be§t)alb aud; ber 9ftd>t3Würbige, ©d)led)te (BeUag) (2 ®o 6, 15).

Sei feinem Serfüfyrungimerfe nimmt er gumeilen bie ©eftalt eine<§ £id)tengel3 an, ebenfo

Wie bie bon ifym Serfüfyrten, feine Diener, in bie 9Jla$h ber Diener ber ©erecfytigfeit fid;

fleiben (baf. 11, 15). Daburct), baß er überall ber StuSbrettung bes> Ebangelium§ b,in=

bernb in ben 2öeg tritt, bereitet er ba<o kommen bei Slntidmfr» bor (2 Tb, 2, 9). Ein= 20

mal erfcfyeint ber Teufel unter bem Silbe eine§ liftigen 3aScrg <&& Sogelfteßerg, Wobei

if>m ein 9cetj jugefcfyrieben wirb, ba3 er auswirft, bie llnad)tfamen gxt fangen. sJiur un=

tabeliger Söanbel rettet bor il)m (2 Ti 2, 26). Dafyer bie nad)brudSbollen Ermahnungen,
bei 2lffelten beS §erjenS bem Teufel nicfyt 9taum (röjiov) ju geben. Die driften
follen fid) ber Entfyaltfamfeit befleißigen, benn nur burd) fie tonnen fie gefeit werben, 25

ben 3lnfd)lägen unb©d;Iid)en (xd vorj/uaxa) be§ ©atan§ gu entgegen (2Äo2, 10. 11 bgl.

1 $0 7, 5; 1 Tf) 3, 5). 2luf bie dj)riftlid;en ©emeinben ßat ber Teufel ganj befonberS fein

Slugenmerl gerietet, benn gern bringt er©baltung unb^lrgernig in bie fiebere (rag dixoora-
oiag xal xä oxävdaXa Tiagd rrjv ötöa^v) unb berurfacbt, baß bie Strglofen (rd? xag-
diäg röiv äxäxoov) nicfyt %t\u, fonbern ib^rem 33aud)e bienen 0Rö 16, 17—20). 23or 30

allem b,at ber, roelcfjer nad) einem Sifd;of^amte trautet, bie $flid)t, auf feiner §ut ju

fein, bamit er rtid^t burd; Slufgeblafenl)eit bem Teufel anheimfalle (1 Ti 3, 6). Qn bem
erften ©enbfcfyreiben an Timot|eu§ fyat ber 2lbofteI ben §^menäuö unb Slleranber megen
ib^rer Säfterung bem ©atan übergeben (1 Ti 1, 20). Dh ^3aulus> ben Teufel aucfy für

ben Urheber ber ©ünbe gehalten b,at, gel)t au$ 3tö 5, 12 f. nid;t mit ©btbenj f)erbor, 35

bod; mirb 2 ^0 11, 3 bie liftige ©cf/lange afö Serfüb^rer ber @ba be^etcb^net. Der Tob
^efu toirb al§ ©ieg über ben Teufel bargefteßt (Hol 2, 15). Set ber SBieberfunft ^efu
roirb er burd) ben §aud; feine§ 5Runbe§ mit ben ©trafen feiner @rfd}einung auf immer

fyinra eggerafft morben (2 Tt) 2, 8). 9ia<fy bem £>ebräerbriefe bcft^t ber Teufel aucfy bie

©erbalt über ben Tob, eine SSorftellung , bie auf ©ad) 2, 24 jurüdgeb^t. ^m erften 40

$etribriefe erfcfyeint ber ©atan unter bem Silbe eineä brüllenben Sömen, ber nad; Seutc

ausgebt, roe§f)a!b bie ©laubigen jur
vMd)ternl)eit unb 9Bad}fam!eit aufgeforbert roerben

(1 $t 5, 8). Die Dämonologie be§ %dohu&, 3>uba3= unD Reiten 5ßetribriefeg berührt

fta) bielfacb, mit bem SorfteKung§!reife bes> §enod;bud;e§, be§ bierten @fra unb ber

jübifcfyen Stgaba. Wad) Qa 2 / I 9 befi^en bte Dämonen ein ©otte§betouf$tfein, ba§ fie 45

fdwubem mad}t. ^m ^uba^briefe frören mir bon einem (Sngelfall unb bon einem @ngel=

gerid)t ßub 6 bgl. 2 $t 2, 4). %lad) S. 9 ftreitet ber 2lngefid)t<3engel 9Jiid;aeI mit bem

Teufel unb berfyanbelt mit iljim über ben Setdmam beä SRofe. @nergifd)er 2öiberftanb

treibt ben Teufel jur glud)t Qa 4, 7). — $n innigem ^ufammenljange mit ber babt;=

Ionifd;en 5CRt)tl)ologie unb ben umgebogenen jübifcf)en Trabittonen ftefyt bie Teufel^; 50

borftellung in ber SlboMr/bfe. Sin manchen ©teilen trägt fie faft ba§ Kolorit bei alt=

orientaltft|en Drad;enm^tl)ug be<8 Enuma-elis-@bog. @g mirb bon einem gemaltigen

ftambfe bei großen Drachen ober ber alten ©djlange berichtet (6 dgdxcov 6 jueyag;

6 ocpig 6 äQ%aiog), ber aucf) Teufel (dtdßolog) unb ©atan (d aaxaväg) beißt, mit

bem ber Engel Wlxfyad ftreitet. 2BeiI fein Pafc meb^r im §immel für ben Dradjen ift, 55

mtrb er jur @rbe geroorfen. 3" eutem @infcb.iebfel froblodt eine ©timme über biefen

©ieg. ©in anbere3 @infd)tebfel fd)ilbert barauf bas Sßerf be§ Drad;en auf ber ßrbe

(2lbf 12, 7 ff.). @r berfübrt bie frommen (bie Srüber) unb flagt fie Tag unb 9?ad;t

bor ©ott an. ©eine Verfolgung ge^t namentlid) auf bal ®eib mit bem neugebornen

Knaben, fo baß biefeS bor ibm in bie Söüfte fliegt. Da er e3 nicf)t erreidjen fann, fbeit m
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er ifmt aug feinem Stoßen einen SBafferftra^t nacb, ber %a einem großen ©irome Wirb,

bod) bie @rbe berfcfylingt ben ©trom, unb bag 2öeib ift gerettet, hierauf entsinnt ftd)

ein Urieg mit bem Sradjien unb bem Sßeibegfamen (ßfyriftugreicfye). Ser Sracr/e läfjt

ein aSunbertier mit geljn Römern unb fteben Slöbfen aufzeigen unb übergiebt biefem

5 S£Ij)rort, $raft unb ©etoalt. 2ttle @rbbeWoI)ner beten ben Sradjen unb bag Sier an

(baf. c. 13). ©er Äambf enbigt mit ber ÜberWinbung beg Sracften. $n einem ©efid)t

fiefyt ber ©eljier, Wie ein (Sngel bom §immel mit bem ©djlüffel beg 2lbgrunbg unb einer

großen $ette lommt unb auf 1000 ^ab,re ben Srad)en in ben Slbgrunb ftürgt , biefen

berfct/liefct unb fein ©iegel barauf legt. Siacr) Verlauf biefer grift in ber geit ber erften

10 3Iuferfte|ung aber entlebigt lieft, ber Sracfye feiner geffeln. @r Wirb Wieber frei unb

beginnt fein 33erfüf)rung§Wetf bon neuem, Sod) er Wirb abermalg überWunben unb mit

bem in feinem ©ienfte ftefyenben 2iere in ben ©ctjWefelfee geworfen unb feiner 9flacbt

für immer ein (Snbe gemaebt (baf. c 20). ©ott unb fein ©efalbter führen hierauf un=

umftritten bag Regiment. @g erfolgt bie 2tbofataftafig , ber neue Söeltjuftanb, ber in

15 ber Umgefialtung unb Erneuerung bon ^irnmel unb @rbe befteft, t. ©. ©unfel, ©cf)b>

fung unb Gfyaog ©. 360 ff., wogegen SBouff et, Offenbarung 3° ©• 435 ju bergleicft,en ift.

VI. ©er Teufel in ben neuteftamentlid)en 2lbofrr/tofyen. Sie neuteftament=

licfje abofrr/bl)ifd)e Sttteratur bilbet einen fct;Wäcbltd)ett ^tacbllang jur aboftolifd)en. Sie

yjlafyt unb Straft ber aboftolifd)en Vertunbigung ift erlofcben. ätueft, bag 33ilb beg

20 Teufels geigt !eine neuen $üge. 2ltteg, Wag bon ift,m aufgejagt Wirb, ift überfommen.

3tn manchen ©teilen fann man fogar gtoeifelbaft fein, ob eg fieft, um ein berfönlicheg

3Befen ober nur um eine ©f/tnbolifierung gewiffer ©eelenguftänbe unb ©emütgrid)tungen

tyanbelt. $m Wirten beg §ermag ift ber Teufel ber Verführer ber Siener ©otteg. %t}x<i

(Schwachheit benu^enb, fügt er ifmen allerfmnb ©cbjtmmeg ju (baf. 4. ©ebot c. 3). @r
25 fuebt fie an ftd) ju reiften unb ju feinen Stenern ju machen (fog. 2. ßlemengbrief c. 18).

©o ben ^gnatiug (3Br. b. $gn. an bie Körner 7, 1). @r erregt gefährliche 2lffefte, Wie

3«bjom, m °er SCßenfcftenbruft (§irt b. §erm. 5. ©ebot c. 1). 2öer Sluferftefyung unb
©ericr/t leugnet, beijjt ein ©rftgeborner beg ©atang (S3r. b. ^olbfarb an bie $l)ilibber 7, 1

bgl. SofyaniKiSaften c. 84). Scur ber Wafjrfyaft ©ottegfürebtige braucht ft(^> bor beg

so SEeufelg gjkcftt nicf>t ju fürchten (§irt b. §erm. 7 ©ebot 1 unb 12. ©ebot, c. 3 5Racb=

mort). ^n gleicfter 2©eife fcf)ü|t fefter ©laube gegen bie 2lnfecft,tungen be§ ieufelö. ®e^
Teufels ©ro|en b,at für bie ©laubigen fo wenig $raft mie bie ©ebnen einer Seicfje

(baf. 12. ©ebot c. 5 unb 6 ^aeftmort). ©ott Wirb bereinft bie 2JJacfyt be§ STeufelö jer=

fdwettem, aber aueft bie frommen Werben fie nieberjtoingen (baf. 12. ©ebot c. 6 -ftacb=

35 mort). 2lu§füb,rlic£)er Wirb bom Teufel unb feinen böfen STft,aten in ben 2l!ten ber

3tboftel geb,anbelt, eine 2lu3nal?me bilben bie ^3auluöaften. £>ie ^etruöalten c. 8 ent=

balten ein 9JJeifterftüc! nacft,aboftoIifcber 93erebfam!eit besüglicf) be^ Teufels, ^etruä
fcf)ilbert ifm al§ einen reiftenben 2BoIf unb als einen SBerfc^linger unb 3 erftreuei; oe§

etoigen Sebenö. 2Bie er ben erften 5Renfcften berfüb,rt fyat, fo ^at er aud) ben ^uba§
4obetb,ört, bem §erobeä ba§ §erj berftod't, ben ^arao ju feinem Hambfe gegen ©ott

entflammt, ben ÄaibfyaS jur Stuglieferung Glmfti an bie getnbe angeftacftelt unb u)n

felbft pr Verleugnung Qefu gereift (baf. 7). gortmäb,renb fdnefjt ber Teufel feine gif=

tigen Pfeile auf unfcb,ulbige ©eelen. Sie Siebe fdbliefjt mit bem SBunfcbe, e^ möge fitf;

gegen ib,n ber %lwi) ber Slircbe unb gegen feine ©üfme fieft, feine eigene ©cfjmäne lehren
45 unb er gängltd) au^ ber ©emetnbe berfcft,binben. Slucb. in bem ©einreiben ber Storintb,er

an ben 2lbofteI ^auluä (2, 4), im Briefe beö ^gnatiu§ an bie SralUaner (c. 8, 1) unb
tn ben 3ob,annela!ten ift bon ben hänfen beö Seufefö bie Siebe, ^n Siom ift ber

Sauberer ©imon beg Sleufelä ©efeUe, fo baft ^etru§ in einem ©efitf/te ben Auftrag bon
©ott erhält, nacb, ber Haiferftabt ju reifen, um biefem ba3 §anbtoerl ju legen unb ben

so ©laubigen bie S?ub,e mieber^ugeben (Actus Vercellenses "e. 4 unb 5). 9iact> bem
ajartijrium beg ^aulug (c. 1) ift ber Teufel bie Urfacbe geittefen, baft ^atrollug, ber

9Kunbfcbenf bei J^aiferg, ber bon einer ftofyen genfterbrüftung einer ©cft,eune ber ^5rebigt
beg ^ßaulug Iaufcb.te, b,erabftürjte unb ftarb. ^n einem ©eficfyte wirb bem Qob,anneg ba§
@nbe beg ^eufelg unb feineg finfteren $Reicft,eg (^of)annegaften c. 112 unb 114) offenbart.

55 VII. ©er Teufel in ber neuft.ebräif cfyen Sitteratur. %n ben beiben SLal=
muben foWie im 9flibrafcb erfd)eint bie ©atanalogie oft in berb bb,antaftifcfter 2lug=
fdb,mücjung. SSir ftoften auf ßüge, bie bem ^ubentum fremb finb, unb auf 33abr,lon
unb Jßerften jurüdge^en, aber mancherlei SRobififationen erfahren b^aben. Sie Munition
beg ©atang ift eine breifache: er macb.t ben Verführer (wrra), reigt ^ab,be jum gom

eo (^--u) unb erhält bon biefem bie (Srmäcfytigung, bie ©eele ju nehmen (Baba batra 16a).
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gum ^oHjuge biefer gunftion befitjt er bie ©abe ber SerWanblung. 9)teift nimmt er

gföenfdjcngeftalt an. ©o in ber ©efdncfyte bon Slbrafyamg Prüfung. £)em 2lbral)am er=

festen er al§ ein alter, gebeugter Wlann, bem Igfaal bagegen afö blüfyenber Jüngling
(£ancr;uma 2lbfd)n. NTn togl. ©anfy. 89b ; 9Jiibr. Serefd?. r. $ar. 53 unb $irke be

"Rabbi ©IFejer c. 29 unb 32). SDiefelbe gunftion berridrtet ber ©atan im geben '£tob3 5

(Baba batra 15b). 2U§ er ben ®önig £)abib jur ©ünbe mit ber SBatbJeba berleiten

Wollte, ersten er al§ SSogel. 'Ser $önig fcfyofj nad) il)m, traf u> aber nidjt, fonbern

fein $fetl aerfbaltete ben 33ienenfto<f, unter bem fid) 33atb^feba ba§ §aar fämmte
(©anb,. 107a

). DfterS tritt ber Teufel in ber neufyebräifcfyen Sitteratur unter bem tarnen
©ammael (bjo:c) auf, eine Sejeic^nung, bie am rid)tigften WoI)I Don n??ö, blenben ab' 10

juleiten ift (weil er bie Seute blenbet unb bom rechten Söege ablenft), nid)t bon bs üc,

©ift ©otteg. Urfbrünglid) geborte er ju ben ©ngeln unb mar ebenfo Wie biefe bon
©ott gefd)affen, et mürbe aber Wegen feinet gottwiberftrebenben 2öefen§ aus bem £immel
geftofjen unb auf bie @rbe I)erabgeWorfen. 33et ber 23erfül)rung ber (Iba fbrang er auf
bie ©erlange unb benutze fie al§ Sftetttter , um im? $arabie§ ju gelangen (Qallut 15

©d)im
c

oni jur ©en. 3lx. 68). (£>er gufammenfyang biefer ©age mit ber 33orfteHung<oWetfe

be# majbar/anifdjen ©t>ftem3 erhellt fcfyon barau3, bafj 2tngramainr/u§, ber 2Infüb,rer

ber $)aeba§ im Steige 2tl)riman<§ nad) bem 33unbel)efd) c. 3 in ©eftalt einer ©dränge
Dom §immel auf bie @rbe fbrang.) 33et feinem ©turje ergriff er bie glügel 9Jlid)aeI§,

um aud} biefen mit fid) I)erabgureifcen, boeb, ©Ott lief} il)n entrinnen, We3l)alb er ^"bt, 20

Entronnener Reifst, ©ammael I)at ein Seid) bon ©atanen unb er ift il)r Oberhaupt
(i'^un b- tön

1

-!). Wl\t tfmen belagert er bie 3Dtenfct)en; ; ber fromme aber brauet fid)

mct)t bor ifym ju fürchten (SJtibr. ©ebarim r. ^ar. 11 g. ©., bgl. 9Jtibr. SBajüra r.

$ar. 21 mit 2Infbielung auf $f 27, 3). 3lnberh)ärti Wieber Wirb er ber grofje gürft

in ben £>immeln genannt (Q^-as'a bi-n -ä) (^ßtrfe be 91. ©lieber c. 13), ober ber 25

©d)ufcengel EfauS, mit bem ^afob am ^abbok rang unb ber il)m ba§ §iftbein berrenlte

(^andjuma 3lbfcbn. nbc-n). ©eine grunbböfe 9?atur geigt ©ammael tn ber ZfyamaX'

erjä^lung. SDamit biefe berbrannt unb ©abib nid)t bon il)r geboren mürbe, entfernte er

bie 3 e^en i^rer Unfcfyulb, allein ©abriel brachte fie xi)x mieber %uxM (©ota 10b
). @in=

mal fielt)t ©ammael unb 9ftid)ael jufammen, jener mad)t ben 3ln!läger ("ri^Püp , xarrj- 30

ycog), biefer ben SSerteibiger (nwo. ow^ycog) (ÜJJibr. ©d)em. r. ?ßar. 18; bgl. Suefen,

®er ©rjengel ^Rttbael ©. 22). Semerlt fei nod), ba^ ©ammael nod) unter ben 33e=

jeidjnungen Jeser harä (3>^n -.ir), Mal'ach hammäveth (^^ri ^Nb?5)
(
Nachasch

hakkadmoni (^n?:"ipr! -^r;:), Sebiatb^an (irrnb), 3Ifd^mebai (^7a"i5N),' unb Sljajel

(b-N-y) borlommt. 9?ad> Baba batra 16a aber finb ©atan, böfer Slrieb unb 2obe§= 35

engel ein unb ba^felbe. Slud} nad; bem jeruf. SLarg. I ju ©en 3, 6 ift ©ammael ber

%obe3engel; benn nad)bem @ba bon ber $xu<fyt be§ ©rlenntnBbaumeS gegeffen &at, fteb^t

fie ©ammael, ben SobeSengel, unb erfct)rtrft.

VIII. SDer SEeufel in ber ^ird)enleb,re big jur 9tef ormation. Unter

ben 2lbologeten fieb,t %h,eo^b,ilu§ bon 2lntiod)ien im Teufel einen (Sngel , ber fiep bon 40

©ott loSfagte unb ib,m gleicfyfam babonlief, roeäl)aIb er ®rad)e (dgäncöv) Reifst (dgäxcov

xalelzai diä to anodedQaxevai avrov anb rov &eov). (Ad Autolycum II, 28, 15

in: Corpus apologetarum christianorum saec. seeundi Vol. VIII.) ^nfolgebeffen

würbe au§ ib,m ein böfer ®ämon, ber ©atan genannt mirb (baf. II, 28,12). ®ie

SLriebfeber feinet §anbeln§ ift ber 5Keib {<p&6vog). 3Son ib,m getrieben, mad^te er $ain 45

jum Srubermörber (baf. II, 29, 7—8) unb ©ba gum SCnfänger ber ©ünbe (aQxrjyög
äjuagrlag) (baf. II, 28, 11). 3Son ba ab big je£t ift ba§ Dbjelt feiner Söirlfamfeit ber

SKenfcb,, ber bon ib,m befeffen unb gur ©ünbe berleitet mirb (baf. II, 28,12). 3laa)

2ltb,enagora§ bon 2ltben in feiner ©cr)rift: tieqI ävaoxdaecos rä>v vekqcöv
(f.

Corp.

apologet. Christ, saec. seeundi Vol. VII) ftef)t bie ©atanologie in engem 3 U; ^
fammenbange mit ber Slngelologie. dufter bem trinitarifd)en ©otte giebt eS nod; anbere

Gräfte, bie über bie SJJaterie b,errfd)en (hegai dwä/xeig tieqc rrjv vfa\v ägxovoai y.al

äi' avzfjg)
(f. 24, 20) unb in ifyx ©uteg unb ©d)Iec§teg boßbringen. Unter biefen

©ngeln ift einer, ber ©ott entgegenftrebt, obgteid) er i^m feine ©ctmbfung ju berbanfen

bat (ävzidok~cöv reo ^eo5) (baf. 24, 10), ein feinblid)er ©eift {hdvziov ttvevjuo) 56

(baf. 24, 17. ih), b'er bai bon ©ott if>m anbertraute 2tmt in entgegengefe^ter 2Beife

berWaltet (baf. 25, t) unb baburd) ein äjusX^g unb TiovrjQÖg geworben ift unb eö aud;

bleibt (baf. 25, 17—24). ©a<S ©ebiet feiner SBirffamleit finb cbenfaCö bie 9JJenfd}en,

bie burd; bämonifd>e 2eibenfd)aften unb Erregungen erfaßt Werben (Supplicatio c. 24). ®aö
gan^e §eibentum mit feinen mt;tb,ologifd;cn 2lnfd;auungen unb !ulttfd;en 3«remonien bat m
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im Teufel feinen Urfbrung (baf. c. 29). Sßgl. 31. ^ommrid), ®ie ©otteS= unb £ogoS=

lefyre beS XfyeobtnluS bort Stntiodnen unb 2ltl)enagoraS bon Sitten, Seidig 1904, ©. 29

unb 30; 57 unb 58. Itmlicfye Urteile finben Wir bei ^ertußian (adv. Marc. II, 10

unb Apolog. c. 22) unb ^uftin (Apolog. I, 12). 9Bte bie älbotogeten betrauten bie

5 anberen Hircfyenlefyrer ber brei erfien djriftticr/en ^afyrtmnberte ben teufet als ein bon

©ott urfbrünglicf/ gut gefdjaffeneS Söefen, baS aber burcfy feinen ©goiSmuS böfe geworben

ift. 2IIS Urfad>e feinet Stbfattö bon ©Ott Wirb balb .ftocr/mut unb Slnmafjung (DrigeneS,

Hom. in Ezech. IX, 2), balb 9Mb (^renäuS, adv. haeres. IV, 40; ßr/brian, de

dono patientiae), balb Sßerbrujj über ben Vorrang beS ^rotobtaften (£actantiuS, In-

10 stit. div. II, 8), balb fiüfternfteit (glemenS b. Stieg., Stromata VII ; DrigeneS, de

princ. proem. § 6) angegeben. StuS bem £>immet auf bie @rbe berftofcen, bedangt

er t)ier £eibeSübeI unb Sanbblagen (DrigeneS, c. Celsum VIII, 31. 32). 2lHe§ £after=

Wefen ge^t auf itm jurüc! (SIemenS b. Stieg., Paed. II, 1; DrigeneS, Hom. in Jes. XV;
de princ. III, 2, 2). Unter feiner fterrfdtaft fielen foWofyl bie ©jlommunijierten Wie

15 bie Ungetauften (DrigeneS, Hom. in Jud. II, 5; Hom. in Jerem. XVIII, 14). (Sin

beliebtes Tfiema ber Hirdjenlefyrer biefer ^ßeriobe befielt barin, baS SerfblmungSWerif

6f)riftt in Sonnet, mit bem Teufel ju fteHen. 3^ac£) ^renäuS befreit gtotfdjen ©Ott unb

bem Teufel eine Strt 3fJed?t»ber^äItm§. ®enn baburd), bafj ber Teufel ben erften ÜJRenfcfyen

jum Ungefyorfam berfüfyrt l)at, b,at er bie Sftenfdjen in feine ©eWalt gebraut. Dbgleid)

20 ©ott bie ©eWalt gehabt l)ätte, bem Teufel fein Eigentum ju entreißen, b,at er bod;

auS Siebe jur ©erecfytigfeit barauf beratet. 2BoE>l aber ift feine 2lbfict)t barauf gerietet,

burcb, ein rechtliches -Kittel ben StecfytSanfbrucb, beS Teufels Wieber ungiltig ju machen

unb ib,m feine Sßeute ju entreißen. gu tiefem ^toede fanbte er ben ©ottmenfcf/en ^efu§

ßfyriftuS auf bie @rbe, ber burcf) feinen boßtommenen ©efyorfam, inSbefonbere burd) feinen

25 freiwilligen Dbfertob bem Teufel baS 9ied)t auf bie 9Jienfci>en abfbenftig machte, ©abei

erfdjjeint baS TobeSletben !gefu unter bem ©eficfytSbunfte eines bon ©ott bem Teufel an=

gebotenen £öfege!beS (Xvxqov). ©ott wirb als Kaufmann gebaut, ber mit bem Teufel

ein ©efcf,äft abföltejjt (adv. haeres. V, 1, 1 ; III, 18, 7; V, 21, 3). $tefe Theorie

beS ^renäuS Würbe bon DrigeneS Weiter auSgebilbet, nur bafs baS bon ©ott bem Teufel

30 bargebotene Söfegelb bei ifym als eine beabficfytigte Täufdmng erfcfyeint (Hom. in Ex. VI,

150; Hom. in Lev. I, 286; in Joa. VI, 152; in Matth. XIII, 580 u. f. W.). ©regor

bon -Jtyffa rebet bon einem 33etruge, ber bem Teufel gefbielt Würbe (Orat. catech.

c. 22—26), anbere Hircfyenlebrer Wieber, Wie ©regor ber ©r., Gbrill, £eo ber ©r., 2tm=

brofiuS unb IJofyanneS ©amaScenuS fbrecfyen bon einem laufet), bei bem ber Teufel

35 überliftet Würbe, ©ott Wirb als Slngler borgefteßt, bie menfdjilicfje SRatur in $efu als

Socffbeife, ber leufei als gifcb (£ebiatt)an). — 9Son ganj anberen Slnfdjauungen gingen

bie ©noftiler bei il)ren metaj^bfifcfyen ©befulattonen auS. Um eine Söfung ber uralten

9tätfelfrage : no&ev xb xaxöv fyerbeijufübjen, fe|te Valentin an ©teile ©otteS ben

bfr/dnfd) gearteten ©emiurgen, ein ^Weites ^rin^ö, jum 2öeltfcf)öbfer unb Regenten über

40 bie 5Raterie (vkrj). 91a§ SJtarcion ift ber SDemiurg ber Qubengott, bem ber SoHjug ber

©trafgeredjtigfett obliegt. @r ift E>art wie baS ©efetj, ift naef) 93Iut unb l?rieg gierig

unb räcfjt erbarmungslos alle Übertretungen. ®en bom fjödjften ©otte gefanbten SJteffiaS

t)ält er in feiner ^urjfic^tigfeit anfangs für feinen 3)ieffiaS, als er fia) aber über beffen

Wab,re 9latur ^larb,eit berfcfiafft b,at, läfjt er ib,n anS Mreuj fct)Iagen. ©oc^ bei feiner

45 Höllenfahrt erlöft ^efuS bie bom ©emiurg SBerbammten unb f)ält fcb,liefelicb, über iljm

felbft ©eric^t. Sgl. ben Strt. ©nofiS in Sb VI ber Sß9t@. Sn einem frafe finnigen
©eWanbe erfcb,eint bie ©atanologie in ber morgenlänbifcfyen ©nofiS. Jjtn ©Aftern ber

5Ranicb,äer ift ber ©atan ober Urteufel (ber Iblis kad'im, diäßolog ngebrog beS

gifyrtft) ein riefiges Ungeheuer mit SöWentobf unb ©racbenteib, er |at bier güfje unb
so jwei gewaltige glügel unb einen gifct)fd;Wanj. 2tlS urfbrünglicb,eS ^3rinjib ift er

bon felbft geworben unb ungefd)affen {avTO(pvqg unb äyevrjrog). 9Zicb,t aufrieben

mit feiner 3Jtad;t im $Reid;e ber ginfterniS (cheschüchä) ftrebt er nacb, bem 2id;treid;e,

infolgebeffen ber Honig biefeS 9teid)eS, ber SSater ber £errlid)Ieit, beranlafet Wirb, einen

neuen Steon, bie Butter beS SebenS, auS feiner 5fted)ten emanieren ju (äffen, ber Wieber
55 ben Urmenfdjen (enäschä kadmäjä), ben ätbam tabmon ber jübif<|en Habbala) b,erbor=

ruft, mit fünf Sic^tattributen (Suftyaucfc, 2icb,t, Söaffer, Soeben beS SBinbeS unb geuer)
bewaffnet, Wirb biefer jum Hambfe mit bem ©atan, ber fünf Slttribute ber ginfterniS
(©iftb,auct), ©lutwinb, ©unlel, 9(cebel unb Sranb) als feine Lüftung angelegt t>at, jur
£tcb,terbe gefanbt. 2ln ber ©ren^e beS £icb,treict)eS unb ber ginfternis trifft er mit U;m

eo jufammen. ®er ©atan b,at bie ©eftalt eines £>rad>en angenommen unb in feiner 23e=
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gleitunp befinbcn fic^> mächtige 2lrd)onten. SDer Urmenfd) toirb befiegt unb eines Tetles

feiner Signatur beraubt. ©od) auf fein ftebenmaliges ©tofjgebet toirb tb,m §ilfe au$

bem i'id;treid;e ju teil unb es gelingt ib,m, ben ©atan mit feinen 2lrd)onten gefangen ju

nehmen. 3)ie 2lrd)outen toerben gefd)Iad;tet, it)rc §aut toirb aus"gefbannt unb mit ifyr

bas £immelsgetoblbe famt ben ©temen gebilbet. ^e mefyr 2icf;tteile ein 2lrd;ont erbeutet

r)at, befto fyeller teuften bie ©terne feiner §aut. ©uref; 23ermifcr/ung ber fünf £icb>

attribute bes Urmenfcfyen mit ben fünf Attributen ber gmfternis entfielen fünf materielle

©lemente, aus benen bom ©emiurg auf 23efet)l bes Königs bes £tc^treicr)e§ bie 6rben=

toelt entfielt. ^Befreiung bes gefangenen SicfyteS (ber Jesus patibilis ber abenblänbifcfyen

©nofis) ift ßtoed bes (Möfungsbrojeffes, ber bon ber ©onne, bem 9Jconbe unb ben 10

ätoölf Tierfreisbilbern ausgeführt toirb. 2Bir merfen fyier ebenfo ben ftarfen ©tnflufj

ber babblonifcfyen SSorfteßungen bes Enuma-elis-Epos toie ben ßufammenfwng mit

altberfifdlien 3SorfteEungen.

$n ber Kircfyenlefyre bom 4. bis 6. ^abrbunbert b,at bie ©atanologie bereits ibr

bogmattfd)e3 ©ebräge erbalten. £)ie überfommenen 2tnfd)auungen fyaben ftd) ju einem 15

beftimmten 33tlbe geftaltet, beffen ©ignatur nur in einzelnen gügen toetter ausgemalt

toirb. 2Bir begegnen febon Säuberungen bon Tcufelserfdjcinungen unb heftigen kämpfen
ber ^eiligen mit bem Teufel. Sieben manchen inneren Mitteln toerben jugleicb, ber=

fdiiebene äufeere tote Tauftoaffer, äöeifytoaffer, Reliquien, ©tola, Nennung bes Samens
^efu u.

f.
to. als ©erm^toebr gegen bie Angriffe beS Teufels embfofylen. Stucb, toirb ber= 20

fcf/iebener Sünbniffe gebaut, meiere bie 9Jienfd)en freiwillig mit bem Teufel fcfylieften unb

ftd) baburd) in feine ©etoalt begeben, $n ber geit bom 7. bis 15. 3a^b,unbert t>er=

mifcfyen fid) bann bie fircfylicfyen SBorfteÜungen bom Teufel btelfad) mit folgen aus ber

germanifdjen 9Jcr;tf)ologte. $üge bon germanifcfyen ©Ottern, liefen, 9cirm, Kobolben

unb ©Iben toerben auf itm übertragen. 9Ran glaubt an Teufelsbertoanblungen unb an 25

Teufelsbefcfytoörungen. @s entfielt bie ©elte ber Suciferaner ober ©ct)tüarjlünftler.

3. Alberici Chronic, ad ann. 1223, II, access. hist. Leipnitz; Magn. Chronic,

belgic. III; Script. Germ. Pistorii p. 255 u.
f.

to. ©er Teufel fommt auf bie33ürme.

$jn gratfreier) bilbet fict; eine 2lrt ©rama, Diablerie genannt, unb erfreut fid; großer

Beliebtheit. 33ier Teufel tummeln fid; in ber Siegel auf ber ©cene. 33on gratfreier; so

auö ging ber Teufel in bie mittelalterlichen 2öeil)nad)t3=, $affions= unb Dfterfbiele über,

toobei ber berbe 93oIfs1)umor ifm fefjr oft bie Dolle eines Summen unb ©ebreÜten fpielen

läfet, an bem man fid; beluftigte. Sßgl. Mar. ©retyer, ©er Teufel in beutfcfyer ®id;tung be§

Mittelalters, SRoft. 1884 u. 1. 2öünfd)e, ©er ©agenfrets bom gepreßten SEeufel, 2Bien 1905. —
IX. £>er 2;eufel§glaube bon ber Deformation bis jur ©egentoart. 35

2utb,er glaubte feft an ben Teufel unb feine -IRadrt unb befanb fid; in einem fort=

toäfjrenben Äambfe mit ib,m. Waty feinen 2lusfbrüd;en ift ber leufel „bem sBenfd;en

näf)er benn fein 5Rod ober §emb, ja näfjer benn feine §aut" 2lHes Unheil rü^rt bon

ilmi 6er, eS ift Xeufelsroerf. „Ufo toenn jemanb an ^eftileitj ftirbt, erfauft, gu S£obe

fällt, ba§ tb,ut ber Xeufel." ®er Teufel l)at ein getoaltiges ^aifertum, unter meldiem 40

gablreic&e mächtige dürften unb Potentaten ftel;en, bon benen jeber roieber bon einem

Raufen Teufel als feinem §ofgefinbe umgeben ift (@2l 19, 272 ff.). 3)er Teufel ift

©ottes „^enter, bureb, melden er feine ©träfe unb 3 Drn ausrichtet" ©od) menn aud;

bie 3Sorftellung bes Sreformators nod) mit einer 3)caffe bon $ügen ber fd;olaftifd;en

fttrc&enlebre unb be§ allgemeinen Solfsglaubens überlaben ift, fo mad)t fid) bod; baS 45

©treben nad; einer getuiffen 3Sertnncrlid;ung unb 3Sergeiftigung bemerkbar. W\x fittlid;er

©ntrüftung broteftiert er gegen bas ganje bon ber lat^otifdien üircfye aufgeftellte äu^er=

licfje ©d;u|mittelritual gegen bie Anfechtungen be§ Teufels. £>er lird)lid;e Slbbarat ift

feiner Slnftd)t naa; fogar eine ©d;linge, mit roelcfyer ber Teufel ben 9Jcenfd)en berftriden

toia
(f. Xifdjreben 17—19). ®aS 5Reue in ber £e&re Sutb,ers bom leufel _ beftef) t ferner 50

barin, baf? er tote ©regor bon s
Jlt)ffa unb bie anberen ®ird;enlef;rer ber brei erften cb,rift=

liefen ^a^b^unberte fie toieber ernftbaft in enge SSegtebung jur cfyrtftlidjen iuTföb,nung!§=

leb,re bringt, ©er %oh ^efu erfebetttt ib,m unter bem ©efid)tsbunfte eines ^amtofeS mit

Xob, §ötle unb Xeufel, bei bem eine Überliftung ftattgefunben l;at. 3n biejem ©inne

figuriert ber Teufel in ben beiben Katechismen (2. 2lrtifcl unb 3. unb 6. Sitte bes 65

3Saterunfers) unb in ber 2tugsburgifcf/en Äonfeffion (3lrt. 20), fbäter aud) in ber Konforbien=

formet (Sol. declar.). Sgl. Äöftlin, Sie ^Theologie Sutljcrs I, ©. 53; II, ©. 313 ff.

u. ö. 2öelcf)c Sol!stümlid;Iett ber Teufel fbejietl im 16. ^atjr^unbert erlangt _batte, gebt

aus ber in biefer $eit erftanbenen Teufelslitteratur fjerbor, bie fieb, bei 5Ra£ Csborn in:

Acta Germanica III, 3 jufammengetragen finbet. 9iur bier f)erborragenbe il>crfc feien o>
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erwähnt, 1. ©a§ Theatrum Diabolorum b. i. Ein Sehr Nutzliches verstendiges

Buch u.
f.

W., bag bon ber unternefymunggluftigen SSerlaggfjanblung gefyerabenb z"
granffurt a. 9JI. 1519 fyerauggegeben Würbe, 2. 33on ber Seuffetö ^rannet), 3Jiad;t unb

©eWalt, fonberlidj in biefen legten Magert burcf; 2lnbream 3Jht§cuIum 1556, 3. ©er
5 $auber 5£euffel b. t. Don gäuberer/, Warfagung, 33efcf)Wer/ren burdj Subobicum

ÜJttlicfytum 1563, 4. ©er ZTeuffel felbg, ©ag ift 2Bafyrb>pger be[tenbiger unb tool ge=

grünbter beriet bon ben Teufeln gufammenge^ogen bnb in bnterfcfytebene Capita

öerfaffen burcr) ^obocum £ocferium, ürtel bei 3iicoIau§ §enricug 1568. §aft biefelbe

©ignatur behält bag 93itb beg Teufels aucb, Wäfyrenb beg 17. unb in ber erften £>älfte

10 beg 18. S^rfiunbertg. Unter SSoraniritt Sutfyerg gebenfen bie proteftantifcfyen ©änger

beg $ird)enliebeg Wie ©elnecfer, ^Benjamin ^ßrätoriug, ^ofyann 9uft, 1J3aulug ©erwarbt,

ßfmftopb, SEtttug beg öfteren beg Teufels unb feiner SMnfefucfyt. @rft in ber jtDeiten

£älfte bes 18. Qaljrljmnbertg macfyt ftdj eine ©fepfig gegen ben Seufelgglauben geltenb,

bie fia) bi§ jur bößigen Seugnung fteigert. ©ie 2lufflärung, bie neuere ^fyilofopljne unb

15 bie 9caturWtffenfcr;aft mit ib,ren ©ntbedungen unb ©rfinbungen trugen tüefentltc^ zu biefer

abfteigenben Bewegung beg ©ogmag bei. 3Jian fab, im Teufel nur 2lffommobationen an

fyerrfcfyenbe geitborftellungen. ©agegen I)ielt bie neuere SRr/ftif, ber ^ietigmug unb bie

Drtfyoborje an ber fird)licr/en 2lnfcbuuung bom Teufel feft. ^n gleicher Söeije erflärte $ant

in ber ©d)rift: ©ie Religion innerhalb ber ©renken ber blofsen SSernunft (ed. Sfofenfranz

20©. 45 ff. unb 7 7 ff.) ben Teufel für bie ^ßerfoniftfation beg rabifalen SBöfen. ©Delling

^ulbigte jur ©rflärung bei 23öfen toieber einer geWiffen bualiftifcfyen 2tnfcb,auung, bie im

SJtenfcfyen Slealifation erlangt. 2öär/renb in ©ott, fo reflektiert er, bie beiben $rin=

Ztyien : ber Uniberfalwitle b. i. ber SBerftanb unb ber (Eigenwille noct; z
ur unzertrennlichen

6uü)ett berbunben finb, werben fie im SJtenfdjen gertrennlid) unb fielen in beftänbiger

25 ßWtetracfyt nebeneinanber. Ign ©cfyeEingg gufstapfen Wanbelten ©aub (2>ubag ^fclwriotl))

unb @fdjcnmar/er (^ilofobfyte ber Offenbarung II, ©. 256 ff.). 33on 2Bicf>tigfeit ift

©djileiermacfjerg ©teßung gum ;Eeufelgglauben. %n oem 2Be*fe: ©er d^rtftltd^e ©laube

bezeichnet er bie 33orftettung bom Teufel, wie fie fid) unter ung auggebilbet b,at, fo

fyaltungglog, bajj man eine Überzeugung bon il)rer SSar/rfjeit niemanb zumuten fann.

30 @g läjjjt fidj) abfotut nidjtg ©icfyereg über bie Stealität bei Teufeln feftfteüen. yiofy

weiter ging ©abib ©trau§. @r betrachtete bie Sefyre bom Sleufel gleicb, ber r>on ben

@ngeln für „bößig entwurzelt" SSJJarfjeinefe fie^t im Teufel eine „^r/poftafierung"

(©Aftern ber c^riftl. ©ogmatif). @inen äb^nlidien ©tanbpunft bertreten §afe unb ©c^enlel.

21. @. Siebermann, S^riftlidje ©ogmati! § 198, ebenfo £i!pfiu§ unb anbere neuere ®og=
35 matüer reben bom Teufel nur nocf) im ^iftorifcb,en ©inn. 2t. Sütfcfyl t)at in feinem

Söetfe: ©ie c^riftlic^e Settre bon ber Rechtfertigung unb iBerföb^nung ben Teufel

boHig auggefc^altet. ©er entgegengefefeten 2lnficf)t Wanbten fid) bie Vertreter ber

neueren ^ofitiben Geologie gu. Slartenfen fud^t in feiner c^riftlidjen ©ogmatil ben „not»

Wenbigen Sufammenljang" ber Seb^re bom teufet „mit bem d)riftUct;en ^beenfrefö" nacb,»

40 zuWeifen. $ob>nn ^eter Sänge (^ofittbe ©ogmati! 1851, al§ zweiter Seil ber djrift=

liefen ©ogmatif) leitet bie fiebere in ib,ren ©runbzügen ,,au§ bem fittlic^en Stieffinn

reHgiöfer ©enien" b,er, Welche in ifyrer 2l§nung ber bämonifc^en SBirlungen einer über=

irbtfdjert ©eifterWelt bon bem ©eifte ©otteg erleuchtet Worben finb." ^omaftuS (S^rifti

^erfon unb 2BerI, 2. 2lufl. I, 294), ^bütybi (©ie £eb;re toon ber ©ünbe, bom ©atan),
45 21. §ab,n (Se^rb. be§ c^riftl. ©Iauben§ ©. 298), ©artoriuS (©bangel. ^ircb,enzeitung

9te. 8 unb 9 bei %cfyc& 1858), b. §ofmann (©c^riftbeWeiS I, 418—464), SWeften
(Sorlef. über bie ©ogmatif ber eb.=lutf). Äird^e II, 361), £utb,arbt (^om^enbium ber

©ogmatil, 2lbfcfm. ©atan), ^ab.nfö (©ie lutb,. ©ogmatif), fRot^e (@tf;if II), ©orner
(©Aftern ber d^rtftl. ©Iauben§leb,re II, ©. 188 ff.) feb,en im Teufel ein f>erfönItd^eS böfeö

5o^rinzi^ unb zehnen fein SBUb mef)r ober minber nacb, ben 2Iu§fagen ber 23ibel, of;ne

it;re fubjeftibe 2luffaffung in ber ©rffärung einzelner ©teilen immer zurückhalten. %lafy

% Äaftan (©ogmatif 1897 § 2) liegt ber Urfrrung be§ Söfen in bem freien 2BiHen beg 9ftenfcf;en

begrünbet. ©er Teufel bilbet bafyer ebenfo Wenig einen ©egenftanb ber cfyriftlicfyen ©Iaubenö=
leb,re Wie bie @ngel, fonbern mufe ber 33orftellung§WeIt bei frommen überlaffen Werben.

55 ©a bte moberne SRaturtoiffenfd&aft fein ^^ftfd^eS Übel anerfennt, fo beftreitet fie bem=
gemä^ bie @pftenzmöglict;feit beg Teufels auf ib;rem ©ebiete. D. 5tu9 . SStutf^e.

Itntfä), ©. ©., geb. 1817, geft. 1893. — gr. Seutid), ®enlrebe auf D. ©. ®. %.
©ermannft. 1894, SB. Srafft, faarin auet) bie gefamte Sitteratur über ttin. S)ann unter feinem
tarnen: ?lb93 unb Svaufc£)=@cf)uaev: ©ü)riftfteaer=fiejifon III. unb IV 33b.
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©eorg SDantel Teutfct), geft. alg Vifctwf bcr ebang. Sanbegfirdje 2tuggb. 93efennt=

niffeg in (Siebenbürgen, ift am 12. ^ejember 1817 in ©djäfcburg in Siebenbürgen ge=

boren, Wo feine Vorfahren Heine Bürger Waren (3Sater unb ©rofjbater Waren ©eifenfteber).

S^adt) Stbfolbierung beg ©r/tnnaftumg ftubterte er in SBten unb Berlin 1837—39 Geologie,
Ätiologie unb ©efcbjdjte — Reanber, SLmeften, ©traufj, Ranfe, Ritter, Bumbt, Vobb, Venefe 5

waren feine £eb,rer. Rad) ber §eimiEet)r fur^e geit |jauglefyrer Würbe er, mit fuftorifdjen

baterlänbifdjen ©tubien befcfyäftigt, an bag ebang. ©tymnafium in ©Coburg gerufen

(1842), Wo er juerft atg Sefyrer, bann bon 1850—1863 alg Reftor Wirfte. Von 1863
big 67 Pfarrer in 3tgnetl)eln unb $Ded)ant beg ©genfer Kirctjenbeftirfg, Wäbjte il)n am
19. ©ebtember 1867 bie Sanbegftrcfyenberfammlung jum ebang. Vifdwf. 31 lg folcfyer ift 10

er nadb, furjem Krankenlager am 2. ^uli 1893, faft 76 $ar/re alt, in £>ermannftabt ge=

ftorben.

@r fommt bjer alg ©d)ut= unb $ird)emnann in Vetrad)t, in beiben @igenfd>aften äugleicb,

alg Präger unb Kämpfer für ebang. unb beutfcfyeg Söefen inmitten feineg Volfeg. (Sr geborte

junäcf/ft felbft gu ben gottbegnabeten Sefjrem, bie bie ©cfyüler im §erjen ju baden unb 15

aufwärts $u führen berftefyen. 2öie er felbft bie berförberie Vflid)t war, fo Wufjte er ben

©ebanfen ber $fltdjt unb ber Sirbett in ben ©cfyülem ju Werfen. Stm nädjften lag ifym

bie ©efcbjcfyte, bie feine ©eele füllte, bor aUem bie baterlänbifdje, ber er in ber Söiffenfdjaft

unb in ber @rgief>ung bie tr)r gebübjenbe ©teile berfdt)affen Wollte, fie foHte ein SJiittel

Werben, bie ©runbfteine beg VefianbeS bei fäcfyfifcfycn Volfeg neu ju befeftigen. 2>m Sln= 20

fdjlufj an ©d)Iöjerg, ßberg unb $. ®. ©dwllerg frttifctje 3lrbeiten über bie fiebenbürgtfdje

©efdndjte unb auf ©runb eingefyenber Ur!unben= unb Quetlenforfdmngen Würbe er „ber

©efcbicfytgfcfyreiber feineg Volfg", beffen Vergangenheit er in ^afylreicfyen (Sin^elunter=

fudjungen, bann jufammenfaffenb in ber „©efd)ict)te ber ©iebenb. ©acfyfen" (1. Stuft.

1852—58, 2. Stuft. 1874, 3. 1899) barftellte. Sei feinen b,iftortfcr,en arbeiten nehmen 25

bie über bie Slircfye einen b/erborragenben ^ßta^ ein. ®ie ©efd)ict)te beg ©djäfjburger

©r/tnnafiumg (1852—53) — bie ©dmlen finb in ©. inmitten ber ebang. Sanbegfircfye

auSfcfyliefjlicb, fircf/Iictje Slnftatten — War bie erfte berartige ©efrfncfyte, ber bie anbern Stn=

ftatten folgten. 3m 3u
f
ammen^an mxi ^en ©tubien jur ©act/fengefdjicr/te erfdt)ten aud)

1852 „SDie Deformation im ©. ©adjfenlanb", ein Vüd)lein, bag immer neu berbeffert 30

§at)Ireic^e Sluflagen erlebte. 2)iefe ©tubien erWedten ben Reformator ©iebenbürgeng,

2>ot). §onterug
(f.

93b VIII ©. 333), ju neuem Seben, bag %. in bem fronen Vortrag

über £>onteruS unb Äronftabt ju feiner 3«^ (1876) gu einem einbrudgbolten ©efamtbtlbe

äufammenfafjte. Stug bem Kambf beg Sageg um bie Rettung beg gefmteng, ben bie

ebang. ©eifttict/feit feit ben S£agen ber (EinWanberung belogen fwtte unb ein ununter= 35

broc^eneg Dbjeft beg Stngriffg balb für ben faifwlifdjen S3tfd$of batb für ben gürften unb
bie gefuttert big 1848 gerettet fyatte, Wo ber Reimte aufgehoben Würbe, aber tro| ber

in 3tugfitf;t geftellten ©ntfcfyäbigung biefe fraglii^ ju Werben begann, erWucfjg bie Wiffen=

ftt^aftlic^e Strbeit „®ag 3eb,ntred)t ber ebang. Sanbegür^e 31. 6. in ©." (1858), bag

mitgeholfen b,at, bem Redjt jum ©ieg . unb ber Kirche ju einer ©ntfcb,äbigung §u bereifen. 40

3öie eg feine gefamte l>tftortfdt)e Slrbeit cbara!terifiert, bafj er ju gleicher ß^1 m^ ^en

Verarbeitungen beg StRaterialg auct) bie Quellen felbft am liebften jugänglid; machte, fo ber=

bffentlid^te er, Wie er 1857 in ben Fontes rerumAustriacarum ben l.Vanb beg ©iebenb.

Urfunbenbucfyg bubtijiert b,atte, 1862 bag „Urfunbenbuct) ber ebang. Sanbegfircfye 2t. S.

in ©.", 1. Vanb, bem 1883 alg 2. Vanb fid; bie ,,©^nobalberb,anblungen ber ebang. 45

Sanbegfirtfje big 1600" anfcfytoffen. 5Der 1. Vanb enthält bie Vefd}lüffe unb ©efe^e ber

fäct/fifcfyen Rationguniberfität, bie Sanbeggefe^e, bie gurftenbriefe uni, ©taatgberträge, bie

bie ebang. Ktrdje in ©. begrünbeten unb fct)ü|ten, ein reid^eg Sftaterial, bag bie ©runb=
läge ber Wiffenfcr/aftlicfyen @rforfd)ung ber fäd;fifcben $ircfyengefd;icf;te bitbet. Von ben

©^nobalberljanblungen — bie im Sutfyerjafjr erfd;ienen unb ben „feit $abrf)unberten aug 50

©. befugten beutfdjen Uniberfitäten ju einem Stifyzn tief^er^li(|en ®anfeg für reiche

©egengfülte in Söiffenfcljaft, ©tauben unb ©efittung" geWibmet finb — tonnte bag Vor=

Wort felbft ben großen Sßert f»erborf)eben, ben fie „für bie tiefere ©rtenntntg beg @nt=

Wirfetungggangg ber Kirche unb ©cf)ute, itjreg fittlidt)=religiöfen Sebeng, i^rer ©efittung

unb Vilbung" b,aben alg „bebeutfame ^eugniffe einer großen 3cit", in ber fie „bie b°ff
: 55

nunggreicf)en Slnfänge eineg neuen Sebeng bejeictmen, bie ernften Voten einer fdjWeren

©eifteg= unb ©eWiffengarbeit". Sn ^ Keinen 3lb|anblung „®ie Vifc^öfe bcr ebang.

Sanbegfircfje" (big 1700) getcfjrtete er (1863) bie güljrer biefer Slrbeit, bie «JJWnner, bie

im Sauf bon anbertf>atb ^al)rb,unbertcn bie Äird;e leiteten, in bem „©eneralbecfyanten"

(1884) bag ältefte gufainmenWacfyfen t, er fcid^fifd^ert ßird)c unb gruubtegcnbe Recft,tgfragen. 60
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2lu§ ber fbätem 3eit fyat er £aner (1759—77), Neugeboren (1806—1822) unb ©. V.
Vinber (1843—67) in ber 2lbS3 unb ben legten aud) in befonberer ©arftellung ge$eid;net.

„gur @efcbjd;te ber Vfarrerimafylen" (1862), „(Einige $üge au3 bem Sebenibilb unferer

©tynoben im legten ^a^rb,unbert" (1870), „Über bie ©ntftefyung unb SBetterentmidelung

5 bei ^nterbaEi" (1879), ,,©te ©efd»d)te ber 2tgenbe" (1885), „ßfyriftentum unb Nefor=

mation in ©." in ber 1. 2lufl. biefer ©ncr;!Iopäbte ftanben im ßufammenfyang mit ben

auf ber Xageiorbnung fte^enben fird)lid;en fragen unb »erfuhren, burd; tnftorifd;e

Orientierung ba§ Verftänbnii für jene fragen gu bertiefen unb bie @ntfd;lüffe ber

^ircfye &u leiten. ©enn bog Neue an ba<§ Vergangene anzufdjltefjen, organifdje §ort=

10 entroidelung, ben geitberfyältniffen entfbred;enben gortbau bei ©emorbenen ju ermöglichen

mar feinem Söefen angemeffen.

2tn ber gortentmidelung, an bem gortbau ber ©djule unb föirtfje r/at er nun fein

ganzes Seben gearbeitet.

©a§ %ab,x 18^8 ^atte °&* Verfyältniffe umgemanbelt, aud; Ätrcfye unb ©djule maren

15 in SJcitletbenfcfyaft gebogen, ©er öfterreid)ifd)e „Drganifation$>=@ntmurf" für bie ©fymnafien

(teilte biefe auf eine neue ©runblage unb ei galt, bie ebang.=fäd;fifd)en ©J gleicfyfalli

auf biefe ju ftellen. 3nm 'I^n ber leitenben Greife ber $ird;e mar man bereit, einen SLetl

ber ©r/tnnafien eingeben ju laffen unb anbere ju ©taatianftalten umjutoanbeln. %. mar
ei, ber bon bem ©runbfa| auigel)enb: „jeber gortbeftanb unferer Nationalität beruht

20 mefentlicb, auf einer ^onftituierung unferer $trd)e unb ©djmle, bie bie Gräfte biefer ju

fammeln, ju ftärlen, ^u erhalten Naum unb SRögltcbJeit biete" — ein ©runbgebanfe be§

gefamten fäcfyftfcben öffentlichen Sebeni bü gur ©egenmart, — ei erreichte, baf$ fämtlicfye

©fymnaften (5 Dbergtjmnaften) ali fircbjidje Slnftalten (unb bamit ali beutfcfye) aufredet

erhalten mürben, ©ie fäcfyfifcfye Nationiuniberfität, bie politifcfye Vertretung bei ©ad)fen=

25 [anbei, mibmete ü)r ganjei Vermögen 1850 ebang.=fäcf)fifa;en ©dmljroeden, jäfyrlid;

50000 fl. 6on.=9%., ben größten Seil für bie ©tmmaften. ©afj bie SBibmung — ein

©ebanle gtmmermanni — juftanbe lam, baju fyat %. roefentlid; mitgeholfen.

Slber aud; bie Verfaffung ber $ird)e mujjte neu gefdwffen merben. ©ie bamalige

Verfaffung mar ein Dftror; ber Negierung aui bem Qafyre 1807 unb if)r SSkfen beftanb

30 barin, baj} bie Eirct)Itcr)e Vertretung fid; au$ ben bolttifd)en Veamten ber 8ofal=, Äreii=

unb ©efamtgemeinbe unb ben ©eiftltcfyen biefer ©rubben jufammenfefcte unb bafj baneben

ein auifd;lie|licb, geiftlicfjei Negiment in Äabiteln unb ©tinobe beftanb. ©te ^irdje mar
bom Neditiboben bollftänbig berbrängt morben, bie §offanjlet fyob %avm ein unb erteilte

©übenfe, burd) bie bolitifdjen Veamten mar bie £ird;e mit jeber bolitifcfyen Söanblung
35 auf§ beinlicfyfte berflocfyten. Unb ali nun all bie Veamten, bie früher roenigfteni gemäht

morben maren, burd; bie neue abfolute Negierung ernannt mürben, ba broljte ber $ird;e

bößige SDeiorganifation. @i gelang in jahrelanger fcbmerer Slrbeit ein ©obbeltei: bieNe=
gierung (ben J^ultuiminifter ©raf Seo Xb,un) bon bem alten Necf>t ber £ird;e in ©.,
ü)rer Slutonomie unb ©elbftftänbigleit, ju überzeugen, bie auf ben alten fiebenb. Neli=

40 gionigefe^en beruhte, mie bie Slbbrobaten (bai ©efe^bud; bon 1540—1653) fie ent=

|ielten — ein ©rgebnii, bai bor allem ^. 2t. Zimmermann» Verbienft mar — unb bann bie

Sürcfye für bie neue Verfaffung ju geminnen, bie junäd;ft bon ber Negierung bargeboten
mürbe, eine Slrbeit, bie in erfter Neif)e %. leifiete. Qnbem bie 1. £anbeifird;enberfamm=
lung 1861 auf bem Voben biefer neuen Verfaffung bom alten Ned)t Vefi^ ergriff, ge=

45 mann fie fofort ben alten Ned;t§boben mieber. Nad; biefer Verfaffung, an ber bie £anbei=
Itrd;enberfammlung mefentlidje Slnberungen borna^m, unb bie fie enbgiltig annahm, ift

bte ßtrcfye böttig autonom unb b,at bai augfa;lie|ltd;e Ned;t, fid; felbft ©efe|e ju geben,
bte metter leiner ftaatlid;en Veftätigung bebürfen. ©ie gliebert fid; in bie DrtS», Vezirfe
unb ©efamtgemeinbe, fämtlid;e Vermaltungi= unb Vertretungilörber geb,en auifcfyliefjlid;

so au§ ber freien 2öab,l ber iird)e b,erbor, in ben Vejirlen unb für bie ©efamfirdje befielen fie

au§ gletd;biel geiftlid>en unb meltlid;en Vertretern, ©ie Sanbeifird;enberfammlung ^at bie

@ntfd)etbung über Nitui, Stturgie, 2tgenbe, gefttage, über bie $ird;enlel>re. ©ie übt bie

ttrd)ltd;e ©efe|gebung aus. (Vgl. Verfaffung ber ebang. Sanbeifirctye 2lugib. Vel. in ben
ftebenb. Sanbeiteilen Ungarn?, £ermannftabt 1902.) 3lud) benVifd)of mäb,It bie £anbe§=

55 ttrd)enberfammlung unb ber $önig beftätigt it)n, in beffen §änbe er ben 2:reueib leiftet.

%. mar m ber Sanbeilird;enberfammlung bon 1861 Neferent in ber VerfaffungS=
frage unb tlim ftel if>re gortbilbung in ben näcbjten ^a^ren bor attem gu. ©ie fdmf
1862 em ^farrmab,lgefe^, ba§ mieber er gemalt ^atte unb bertrat unb ba§ ba§ Ned;t ber
^farrbeje^ung burd; freie 2öab,l in bie §anb ber ©emeinbe legte, ©aburcb. fielen mieber

so alte ©Uranien, bie innerhalb ber Äirdje lünftlid; aufgerichtet morben maren unb bie
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$ird;e fanb bie alteßinfyeit totebcr. (Ss toar übertäubt eine brobtbentielle ©d)icfung, ba§
im feiten Stugenblid;, als bie grofje bolitifcfye Sßanblung bas fäd)fifcl)e 23olr bor neue

fcb>erfte fragen fteÜte, bie $ird)e alle ©üter biefes Zolles ^ufammenfafete unb unter

bem ©ebanfen bes ©irrigen 31t retten fucfyte, toas gu retten toar.

2lm 19. ©e^tember 1867 toctylte bie Sanbesfircfyenberfammlung SC. jum Sifcfyof unb 5

am 28. 9iobember trat ber nid)t gang 50jäf)rige bas 2lmt an unb er nafym, ber erfte

Sifcfyof feit 1571, ben 3tmtsfi£ nad) ber neuen ®ird)enberfaffung nrieber in §ermannftabt
ein. gaft 26 ^af)re ift er an ber ©b_i$e ber $ircf/e geftanben, bie unter u)m neu toarb.

2Bäb,renb feiner gangen Slmtstfyätigfett würbe bie ^ircfyenberfaffung Weiter ausgebaut

unb jugleicb, War es notWenbig, fie forttoäfyrenb ju berteibigen, in erfter 3xeir/e gegen bie 10

Angriffe bes ©taats. 3)ie Sanbeslircfyenberfammlung bon 1870 fdntf eine neue ©dml=
orbnung für bie 23olf§fd)ulen, bie erft Drbnung unb ©leidjartigfeit in bie aSol!^fcr)uIe

hineinbrachte, eine ^Disziplinar* unb ©fyeorbmmg ; bie ©fyegeridjtsbarieit ftanb ber ®ircr;e

ju. ®ie ^ßenfionsanftalt Würbe ftrieberljolt erweitert unb berbeffert. @ine neue $erifoben=

reib, e foUte bas innere Seben ftärlen, eine neue Slgenbe bas religiöfe Seben Vertiefen. $ür 15

bie §eranbilbung ber SSolfsfdmllebjer Würbe eine gemeinfame Sanbesfircfyenanftalt ge=

grünbet (1892).

©er 3ftedE?tgboben ber ^trcfye blatte im fog. Unionsgefet} (ber 43 2lrti!el bon 1868)
neuerbings feierliche 2lner!ennung gefunben, inbem alle jene ©efe|e ©.s, bie bie $reil)ett

ber Religionsausübung unb ©elbftregierung, bie ©leicr/berecf/tigung unb ben Söirfungstreis 20

ber ßirc|en unb ^ircfyenbeb/brben gewährleisten, ausbrücllicf/ aufregt erhalten Würben.

3lber bie neue SDoftrin ber ©taatsaltmacr; t, bie in Ungarn bom ftarfen 33unb bes 9ioma=

nismus unb 2ftagr/arismus getragen Würbe, griff gerabe biefe ©iellung ber $ird)e bauemb
an, Weil u. a. gerabe bie fiebenb. ^ircfyen zugleid) Präger nationalen Sebens Waren, bie

ebangelifd)e bes beutfdjen Sebens, bie grieclnfdjen bes rumänifcb^en Sebens. ^m %afyxt 25

1879 Würbe burcb, ©taatsgefetj ber Unterricht in ber magtyarifcf/en ©bradje für alle

SBoIisfdimlen obltgatorifd), Wogegen bie ebang. ^irclje auf ©runb bes ©efetjes unb mit

bem £>intoeis barauf fid) toeljrte, bafj bamit bas 9cibeau ber Silbung allgemein f>erab=

gebrückt Werbe, ba es unmöglich fei, in ber SSolfsfcfimle eine frembe ©brache zu erlernen,

oljme alles anbere ju bernac^läffigen. £$m Qa^e 1883 muffte bie $ird)e ftc£> gegen ben 30

•Bttttelfdmlgefe^entWurf mehren, ber bie ©fymnafien unter ftrengere ftaatlicfye Kontrolle

fteßte unb bie innere Drganifation zum SLetI in bie §anb bes 9)cmtfters legte. Unb im

2tnfcr;Iuf5 an biefe ©efe^e ergab ftd) ein ftets erneuerter $ambf gegen bie Übergriffe ber

ftaatlicfyen Organe bei ber SDurdjfür/rung ber ©efe|e. 3m 3a^r 1890 beb^nte ein ©efe£
über ^inbergärten unb 33eroab,ranftalten ben magr/arifcfyen ©brac^enjtoang fogar auf bie 35

Äinber bes borfc^ulbflic^tigen Sllters aus. klagen über nationale Unterbrücfung, bie nie=

mals gefcf)e^en toar, beranla^ten 1887 einige ebang. ©emeinben magtiarifcb, er Nationalität

aus bem 3ßerbanb ber ebang. Sanbesürd^e ausgufcb;eiben unb fid) bem SE^ei^er ©iftrift

an^ufc^Iielen, ein tief aufregenber ^ambf für bie ^ircfye, an ben fiel) ein Weiterer 5lambf

megen Serminberung ber ©taatsbotation fcb.lol, arbeiten, bie alte Gräfte in 2tnfbru^) 40

nahmen, benn es b^anbelte fid) immer um Sßerteibigung bes 9tecr;tsbobens ber Äircf)e unb
bie in ifyr eingefcb,loffenen l)öb^ern ©üter bes Sebens. ©elbft gegen bie ebang. ,,©cf;mefter=

lircb^e" in Ungarn mu^te fict) bie ^trcr)e mehren, bie fid) nicb.t fcfieute, bas ©ebiet ber

fiebenb. Sanbeslirc£)e als b^errenlofes „
sJ)tifftonsgebiet" ju betrauten, unb Suft jetgte, fieb,

bort auszubreiten. 45

2lber ju biefen mar!berjeb,renben üämbfen, beren 2lltenftüc!e in ben „23erb,anblungen

ber ebang. Sanbesürcfyenberfammlung" (bie 5.— 15. I)at unter %. getagt) mitgeteilt finb,

lam nun bie innere Slrbeit. ®ie Slufgabe, bie %. borfanb, mar: bie neue Äircben=

berfaffung mit ©eift unb Seben ju erfüßen. @r blatte in ben Söorten, mit benen er bie

2öaI)I jum Sifcb^of annahm, bie leitenben ©ebanfen ausgebrochen : „Sßenn bas ©c£)iff 50

unferer Äircfye, bas unberfälfcb.te ©ottesmort jum Seitftern, mit ber ebang. 2ßiffenfcb,aft

unb ©cf/ule unb ©emeinbeberfaffung im S3unbe, ben ^iel«" i^rer Seftimmung entgegen^

fäb^rt, fo fönnen rool)l bie Sßellen l>ocb, gel)en unb bie ©türme braufen, aber bas eefuff

toirb nicb,t berfinlen unb bie ©üter, bie es trägt, werben rttct)t untergeben. ®enn ber §crr

aueb, ber ©türme unb Üöellen ift ©Ott unb bie in feinem ®ienft flehen unb il)m unb 55

fiel) treu bleiben, bie läfjt er ntc^t" @s galt, bie Slirc^e jur „SSoIfsfir^e" im ebelften

©inn ju geftalten, fo bafc bas gefamte Seben bon ifyr beeinflußt, gehoben unb getragen

tourbe. SBenn bas nad) au|en ^in tt>ot;l b,in unb toieber ben (Stnbrucf ber 33ertoeltlicf)ung

ber Äirrf;e machen tonnte, fo roar es im ffiefen ebenfo unb bielleicf) t noeb, mel)r eine 3?er=

d)riftlicf)ung bes Sebens. ®as Sanbeslonfiftorium, bem er nun als
y

^orfi§er bie iln-ge gu

JRcaI»®nc^(to()äblc für S£)eoIoflie unb Strdfje. 3. 8t. XIX. 37



578 Seittfä

tote§, gog bert ®reiS feiner STfyätigleit toeit, baS ganze Seben toar barm umfcfyloffen : ber

Unterricht ber Qugenb, aucb, ber fonftrmierten, bie (Einrichtung beS ©otteSbtenfteS, bie

Drbnung unb Regiftrierung ber Slrdjnbe, bie 2lbb,altung bon SBmterlefeabenben unb $u=

fammenlünften auf bem ®orf, bie Reinhaltung unb Verfcfyönerung ber griebböfe, bie

5 Anlegung bon ©ebenfbücfyern, bie ©orge für bie toirtfdjaftlicfye ©tärfung ber Ittrcfye —
nichts blieb unbeachtet unb aUeS ftanb im SDienfte be§ ©ebanfenS, baS fäcfyftfcb^beutfcfye

SSefen burcb, bie belebenbe SRac^t beS VroteftantiSmuS gu reinigen unb ju ftärlen, bem

VrotefiantiSmuS beutfcf/e 2lrt unb %tefe z" geben unb fo bie ftttltdjen -äJtädpte beS SebenS

Zu Iräftigen unb toiberftanbSfäfng ju machen gegen bie ©ünbe! 3$m war Religion unb

10 VroteftantiSmuS eine SebenSmacfyt, unb er fab. als Aufgabe ber ^ircfye bie felbftftänbige

fcfyöbferifcfye Sötebcrgabe ber ebang. ©runbfä^e an, aus bem ©eift ber ©egentoart unb

für bie Vebürfniffe beS lebenben ©efct)Iect)tS.„ ®ie tiefeinbringenbe toiffenfcfyaftlkfye %ox=

fctmng ber Geologie erfct)ien ib,m aucb, als Sufjerung göttlichen ©eifteS unb er I)atte bie

frob^e ©mbfinbung, bafj bie ©rgebniffe toirllidjer 2Siffenfcf)aft baS religiöfe unb cb,riftlicf/e

15 Seben nid)t fd)äbigten, fonbern gule^t förberten unb bertieften. ®ie freimadjenbe traft ber

2Biffenfd)aft !enngetct)nete ifym aud) ben VroteftanttSmuS. @r felbft toar ein r/inreijjenber

Vrebiger unb Rebner. %. toar reicb, an ©ebanlen, ^ünbenb in ber Schärfe be§ 2IuS=

bructS, begeifterttb in bem b,ob,en ©cfytoung ber ©bracfye, berftanb er im 2lnfcfyluf$ an ben

2Infc£)auungS= unb 2SitlenSlreiS ber $ul)örer fie §u großen allgemeinen $been Innzufüfjren

20 unb befonberS — feinem eigenen 2Befen entfbrecfyenb — bie ©egentoart an bie Ver=

gangenfieit anzulnübfen unb bie Vergangenheit toirffam zu geftalten für bie ©egentoart.

©abei i)alf ifym eine genaue Kenntnis ber 1)1. ©cfyrift, beren SLiefe il)m imerfcftobflid) cr=

festen. 2Ber bie bogmatifcfye Haltung unb ben religiöfen ©eb,alt feiner Vrebigten zeichnen

tooUte, ber lönnte eS am erften bur<| einen Vergleich tlum, er ftanb ungefähr auf bem
25 ©tanbbunlt £>afeS in $ena : baS gleiche VerftänbniS für bie fjriftorifcfye (Snttoicfehmg beS

GfyrifientumS unb barauS fyerborgefyenb bie gäfytgleit, geregt ju urteilen über berfcfyiebene

formen beS SI)riftentumS, bie gleite Stnfcfyauung, baf$ baS (Sbjiftentum ber §o^e^unft

religiöfen SebenS unb ber VroteftantiSmuS feine fcfyönfte freie ÜKuSgeftaltung fei, bajj

(SfyrifiuS ber SBenbebunlt ber &xtm unb in il;m ber 2öeg unb baS Seben gegeben fei.

30 „$kt)ä an ben §errn $efum 6I)riftum — fbrad) er in einer DrbinationSrebe — barin ift

ber Slnfang unb bie VoKenbung beS SfyriftentumS begriffen" ©briftentum unb $roteftan=

tiSmuS in if)rem SKkfen gefaxt Ratten naef) feiner Überzeugung bie 5?raft, ben sJJJenfa^en

ju beffern unb bem ©uten in ber 2Mt bie Sßege ju bahnen. SDabei befafe er — toa§

toieber aueb, bei §afe fo fd)ön ju "Sage tritt — ben freien SBIicf für bie ©djönfyeit ber

35 SKklt unb be§ ^Jcenfc^enlebenS, baS er gleichfalls in feiner SSiefe fafjte. SDen geiftigen $u=
fammenb,ang mit bem beutfcfyen ^roteftantiSmuS gu feftigen friert ib,m SebenSbebingung

fotoob,! für feine ^iret/e toie für fein SBoIf. Von biefem ©efic^tS^unft auS b,atte er 1861
als Vertreter bei fiebenb. .gauptbereinS ber ©uftat« 2lbolf=©tiftung in ^annoöer ben

3lnftf)Iufj an ben ßentralberein burd)gefüb,rt unb als er Vorftanb beS fiebenb. £>aufct=

40 DereinS unb 1882—1891 9Kitg[ieb beS (SentralborftanbeS toar, ba fucfyte er biefe gäben
noef) toeiter ju fräftigen. ©eine zahlreichen Beziehungen ju l^erborragenben SDtännern

Seutfcr/IanbS b,aben in erfter 9fteib,e es betoirft, ba$ bie geiftige Verbinbung ber etoang.

Iird}e ©J mit bem SRutterlanb ber Reformation im ©türm ber ©egentoart inniger als

je getoorben unb aueb, babureb, beutfc^eS unb ebang. Seben in feiner £eimat gefräftigt

45 toorben ift.

®ie SSurjeln biefeS SebenS ju Iräftigen, griff er ftetS aufs neue in bie @efrf)id)te

b,inein. £)b er in ber ©acfyfengefctncfyte bie ganje @nttoicfelung feines Volles (bis 1699)
Zeichnete, ober in einzelnen geiftOollen @ffa^»S Heinere 3 eüabfdritte unb ©irtgelfragen be=

leuchtete — fo befonberS bie ©cbjufjjafyre beS 18. 3ab,rb,unbertS — ober in ben zur @r=
so Öffnung beS SanbeSfunbeoereinS gehaltenen unb ftets mit ©bannung ertoarteten ©enfreben

^eitgenoffen zeichnete, bie ber %oh genommen ^atte, mit ü)rem Sieben unb Seiben, ©orgen
unb arbeiten, getragen bon alter §reunbfdf?aft, bie i^n mit ben meiften berbanb, boll
toeb,müttger @rb,ebung fie cb,aralterifierenb — immer fbürte ber §örer unb Sefer lebenbig,
toas ber Verfaffer einft in jungen ^afyren fieb, als 3iel gefefet, bureb, bie ©efebiebte bie

65 ©runbfteine beS VeftanbeS feines VoIfS zu fiebern!
SOcit feinem fnftorifcfyen Sßiffen aber berbanb %. bie feltene traft, bie ©egentoart

Zu berftet)en, an ©teEe beS bereiteten SDforfcfyen neues ^efteS z" fe^en. 9Bie er als
Pfarrer m 3lgnetf>eln bie erfte £äcffelfcr,neibmafc£>ine im SSegtrl getauft f)atte, fo ging er
boran, mit neuen Mitteln baS geiftige unb fittlicb,e Seben in feiner tircb,e zu ftärlen.

eo för t)orte md)t auf, Vfarrer unb Seb,rer zu brängen unb zu treiben, bie Mittel ber 2öiffen=
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fcfyaft, beS ©tubiumS, ber gortbübung $u benü^en, um baS 33efte $u bieten, Was fie

fonnten, er erjog ju fettigem VflicfytgefübX Wolnn fein ©eift tarn. „28aS Wirb ber Vifcbof

bajm fagen"! — baS Wirfte oft mer/r als baS ©efe£! ©o Wucf)S fein SBilb unb 2öefen

bon 3alr 3U Sa^ an ©teile ber jugenblicfjen ©trenge unb jungen Übereifers War ab=

geflarte SebenSWeiSl)eit getreten, aber baS^erj War jung geblieben aucf) unter bem Weiß= 5

geworbenen Raubte. S)ie $trcf)e fat; in i|m il)re (Einheit berfonifijiert unb er bertrat

biefe $ircb,e in gleicher SBeife imbonierenb nact) oben unb unten. 3>mmer lieber War eS
'

in ben fcfyWeren Äämbfen notWenbig, mit ben leitenben 5Riniftern Ungarns ju berl)an=

beln unb gar oft bor bem S£f>ron beS Königs ju erfcbeinen; ^ter unb bort fannten fie

ifyn, feine Offenheit unb @l)rlicbfeit, feine ©efe^eStreue unb Unbeugfamfeit, feine Welt= 10

männifcr)en formen unb feinen ©eift. Unb nacb unten ^)in, ba I)at er in feiner Verfon

bie burcb bie neue lürcfjenberfaffung begrünbete ©inbett ins Seben übertragen. JJeke ^
meinbe lannte Um berfönltcb, er ijattt alte anläßlief; ber ©eneralfircf/enbifitatton, bie er

in ber ganzen Äirc^e burcfyfür/rte, befugt. $DaS einbrucfSbolle S3tlb ift unbergeffen in jeber

©emeinbe geblieben, wie ber Vifcfwf nacfj feftlicfjem ©mbfang in ber boÜen Äird)e ge= 15

brebigt, bann bie ©clmle unb bie gortbtlbungSfdjmle geprüft, mit VreSbfyterium unb ©e=
meinbebertretung ©iijung gebalten, bie ^affenbücfjer unb Vrotofolle eingefeuert, nacb ällter=

tümern unb bräfyiftorifcben gunben gefugt unb baS ganje Seben mit feinen ©cfyäben unb

feinen Vorzügen, Vergangenem unb ©egenWärtigeS an ben ©eeten ber 3u^örer borüber=

gefübrt. 2In ein VibelWort angefnübft t)atte bie Vrebigt bie Verbältniffe ber ©emeinbe unter 20

ben ©eficbtSbunft beS (SbangeltumS gefteltt unb bie ganje Arbeit beS SLageS baS eine 3iel

berfolgt, bie fittlicfyen unb religiöfen Gräfte ju ftärfen, baS Vertrauen auf bie im VroteftanttSmuS
liegenbe 9Kadt)t ^u beben, ©ergäben px beilen, bie 9KutIofen pxx Hoffnung, bie ©djWan=
lenben jur geftigfeit ju führen. Unb bagu nun bie ®ahz, aucf) bem einzelnen bebrängten

©emüt SEroft ju geben unb mit bem flehten 9Jiann ju beriefen, baß biefem baS §erj 25

aufging! SIber WaS fidt) l)ter in jeber SDorfgemeinbe im Keinen bolljog, bie 3ufammen=
faffung ber VolfSarbett burcr) bie $ircr)e, baS mar aud) im großen in ber ^ßerfon be§

VifcbofS berförbert. SllS Vorftanb beS Vereins für ftebenbürgifcfye SanbeSfunbe leitete er

bie Wiffenfcfyaftlteben arbeiten feines VolfeS minbeftenS auf bem fnftorifdjien ©ebiet, als

Vorftanb beS ©uftab 2lbolf=VereinS unb Veirat beS 2111g. ebang. grauenbereinS bie 30

SiebeSarbeit inmitten ber ^irdjie, als -Sftitglieb beS ungarifct)en SRagnatenbaufeS — früher

aua) SanbtagS= unb 9teicb,StagSabgeorbneter unb Vertreter in ber 5iationSuniberfität —
bertrat er Voll unb £ircr;e in ben toicb.tigften SebenSfragen an oberfter ©teile, feine Ve=

jic^ungen ^u ben leitenben Greifen ber ungartfcf)en SOBiffenfc^aft unb Volitif auf ber einen

©eite, bie berfönlid§en Ve^ierrnngen jur beutfcb,en ^iröpe unb 2Biffenfcf;aft auf ber 35

anbern, reiften gugletdc) für fein Voll unb feine &irct)e bie §anb nacb, ben jtoei ©eiten

bin, bon benen beeinflußt beibe in Vergangenheit unb ©egenroart fiel) enttoidcclt fyabm.

©0 tonnte fein langjäbriger Mitarbeiter D. SRüHer — fbäter fein 9rjacf)foIger im 2lmt —
bei bergeier feines fiebjigften ©eburtStageS fagen: SC. fei eine ©efd)icf;te unb eine Summe
bon ©ebanlen, bie feiner SüuSlegung bebürften. ®ie bier ^afyvitynU, bie er getoirft, 40

feien nicfjt ju benfen ob^ne it)n, bie^ufunft ntct)t ob^ne bie©ebanfen, für bie ergefämbft.

(Sr E>abe eine SebenSarbeit baran gefegt, baß Sfted^t "Sizfyt bleibe, ©b^re unb Xreue feine

SIrbeit bergeiftigt. 2ßer fie angreife, greife fein Volf an, roer tt)n untreu freite, freite

fein Volf untreu, beffen ©elöbniS barum fei, feft unb treu $u i§m unb feiner SebenSarbeit

ju ftebn! 45

®a brauten bie legten ^abre neue fernere $ämbfe. @r I)at fie, too fie tf)m im

Seben entgegen traten, als fittlicbe 5J5flic^>t angefeb^en unb oft fcfywer barunter gelitten,

baß eS feiner nimmermüben Slrbeit toie ber feiner ©enoffen ntct)t gelingen wollte, in ben

leitenben Greifen ber ungarifd)en ©taatSmänner bie ©rfenntnis ju ertoeefen ober bodt)

nacf)I)altig ju feftigen, baß baS fäcbfifcbe Volf in ©. eine ©tü£e beS ungarifc^en ©taateS eben 50

nur mit feiner beutftften Kultur unb feinem unangetafteten ebang. Seben unb Söefen fei unb

baß eS im felben VerbältniS, Wie ibm eins ober baS anbere genommen ober unterbunben Werbe,

gerabe für ben©taat bebeutungSloS Werbe. ®a Würbe (Snbe 1892 blö^licb unb unbermutet

in Ungarn baS ©cblagWort ber fircbenbolitifcf)en ©efe^e unb bamit bie gorberung ber ftaat=

liefen Matrifelfü^rung, ftaatlicber @i)efcbließung unb Trennung u.
f. f.

ausgegeben, in 55

bem H. einen neuen Singriff beS bereinigten JRomaniSmuS unb 9Jiagt;ariSmuS auf alles

fat>, WaS beiben ein 2)orn im 2luge ift. ©0 bielt er fieb für berbflicl)tet, mit feiner ®ircr;e

bagegen Stellung ^u nehmen. 9Jian f;at fie in ©eutfcfylanb, befonberS auef; in ebang.

Greifen, bielfacb nicr)t berftanben, bon ber falfc^en VorauSfe^ung auSgebenb, baß biefe

fircbenbolitifcb'en ©efe|e äbnlict; Wie feiner geü in iJeutfcflanb eine ©cbu^WefSr beS 60

37
*'
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©taateg gegen ben Ultramontani3mu§ feien. %n Ungarn War ba3 ©egenteü ber gaß

Sie Iird)enboIitifd)en ®efe§e Waren ber s$rei3, ben bie l;atb>Ufd)e Kirc|e für bie 9tuf=

bebung be§ ©efe$e§ jaulte, Wonad) in gemifd)ten @b>n bie Kinber getrennt nad) bem

®efd)led)t ber Konfeffion ber ©Item ju folgen Ratten unb bie 9leberfe nichts galten, in ber

5 ftd)em 33orau§fe|ung, bafj fie ben 23orteiI fyahm Werbe. Unb in ber %fyat finb bie äSerlufte

ber ebang. Kirnen in Ungarn feitb)er riefige geWefen; fie Werben baburd) nid)t aufgewogen,

bafc bie 9Jtatri!eIn magr/arifct; geführt Werben unb bie Beamten bie 3Jiagr;arifierung unter*

ftiiteen. $Dafc bie ebang. Kircfye ©J bon biefen 93erluften berfct/ont geblieben ift, ift ein

fd)öner 33eWei3 t^rer innern geftigfeit unb ^üctjtigfeit, an ber %. feinen unbergänglid)en

10 Slnteil b)at. ©eine ©teßung gegenüber ben bamal<3 geplanten ©efe|en enthält bie 3Sor=

ftettung be3 Sonbe8fonjtftortum8 gegen ben ©efe^entWurf $. 868/1893, bie aud) abge=

fonbert beröffentlid)t toorben ift. 2öa§ barin borauSgefagt Würbe, ift big in§ fleinfte in

Erfüllung gegangen.

%. b>t bie ©Raffung btefeg ©efe£e<§ nid)t mer)r erlebt. @r War mit planen be=

15 fd?äftigt, Weld)e neue ©djritte gum ©dm$ ber bebrot)ten 9ted)te unb Kulturgüter feiner

Kird)e unternommen werben fönnten; ba machte nad) lurjem Kranfenlager ein §eräfd)Iag

am 9lbenb be§ 2. ^uli 1893 bem reichen Seben ein @nbe, ba<8 jugletdj bem !inberreid)en

glücfltd)en §auS ben Sßater nafym.

tufjere (Sfyren b>t feine Kircfye nid)t ju bergeben, fie Waren ifym bon anbern ©eiten

2oreid) ju teil geworben: @r/renboftor breier beutfd)er gafultäten, SfJlttglteb gelehrter ©enoffen=

fd)aften unb ber SDWmcfyener Ifabemie ber 2Biffenfcr)aften, bom £er§og bon Coburg unb

©ro^erjog bon ©ad)fen mit t/ot)en Drben ausgezeichnet, b>tte er biefe (Sprüngen meb>

feiner Kird)e unb feinem JBolf erWiefen angefefyen, beren Siebe unb 33erer/rung il)m

bod) ba§ £öd)fte War. ©ein Slnbenfen aud) äufserlid^ nad) feinem %oi ju efyren, b>ben

25 bie banlbaren geitgenoffen ib/m in §ermannftabt 1899 bor ber Kirche ein @rjftanbbilb

(bon ©onnborf) errietet, ba£ unter allgemeiner Seilnafyme, barunter aud) Vertreter

inlänbifd)er unb beutfd)er Uniberfitäten, be§ ©uftab 2lbolf=23erein§ unb be§ ebang. 33unbe§,

foWie ber ungarifd)en Regierung enthüllt Würbe unb eine ©tiftung gegrünbet, bie feinen

tarnen trägt unb beftimmt ift, beutfd)=ebangelifcr;e<§ Seben in feiner §eimat ju förbern.

30 Str. £eutfdi.

Sestfrttif
f.

b. 21. 33 ib elterj 33b II ©. 771.

Sfyaborton ©aßcoQiov, Sejetd^nung für ba§ geft ber SSerflärung 6I)rifti (Msza-

juÖQipcoois, Festum transfigurationis s. patefäctionis Christi)
f.

b. 91. $efte,

ftrd&Itd&e 33b VI ©. 55, 57 ff.

35 Xtyamv, ^§eobalb, geft. 1569. — Joh. Tilemanni, dicti Schenck, Vitae^pro-

fessorum theologiae, qui in academia Marburgensi docuerunt. Marburgi Catt. 1727, <B. 68

bi§ 72; ß£)r. 2lug. ©aligg, «oüftänbige £iftorie ber 91iig§burgifcf|en ßonfeffton, III. Seil,

©aüe 1735, @. 199—215; gr. 555. ©trteberä ©runblage ^u einer t)effijd)en ©elet)rten= unb

©d)riftfteHergefd]itf)te, XVI. 33b fierauäg. »on S. 38adi(ev, TOaröurg 1812, @. 127—155; 91.

40 o. ®ommer, ®ie älteften ®rucfe au§ SKarburg in Reffen 1527—1566, Warburg 1892 (SRr. 177,

221, 222); 3. 1.2S. 9Jeanber, Jpeobalb S^a'mer, ber Dlepräfentant unb Vorgänger moberner

©eifte§rid)tung in bem üteformationSjettalter, 33er(in 1842; Slijeobalb Sfjamer. ©ine 93efet)=

rung au§ ben Qeiten ber ©Iouben§fpaltung be§ 16. 3abrt)unbevt§ : §iftor. polit- SSIätter ^r§g.

t.on ©. «Pt)iaipS unb ©. ©örre§, X. 58b, tylimtyen 1842, ©. 341—363; 6. SB. §. §otf)butt),

45 De Theobaldi Thameri vita et scriptis (SMff.), Marpurgi 1858 (90 @.) ; berf., £{)eobaIb

Spanier unb Sanbgraf ^öitipp: 3^ 1861, 2. §eft, @. 165—278; §. ©Treiber, ©efdjtdjte

ber ?(Ibert=2ubmigg=llniDerfität in gretburg im SreiSgou, II. Seil fjfreiburg 1859, ®. 293
bi§ 296; ©. granf, @efdjtd)te ber prote'ftnntifdien Sfjeofogie I. Seidig 1862, ©. 207 f.;

9t. 9ftäf3, ®te SonDertiten feit ber Deformation 1. SBb, greiburg t. 93r. 1866, ©. 236—297;
50 £. §eppe, Sirdiengefcbicdte beiber Reffen, Harburg 1876, 1. 33b ©. 280; 9Jj. Senj, 33rief=

wedifel Sanbgraf $t)iliW§ be§ ©rofjmütigen öon §effen mit 33ucer II («ßubl. a. b. ^reufe.

©taat§arcf)iüen XXVIII), Seidig 1887, ©. 165, 264f. 267; 91. Regler, ©eift unb ©cftrift

bei ©ebaftian granct, greiburq i. 93r. 1892, @. 276 f.; bql. b. 9lrt. SBetter 33b II @. 675;
«rafft 33b XI <B. 57.

55 "J^eobalb ^tjamer, 2Infang be§ 16. ^af)rf)unbert§ ju Dbere^ent)eim im ©Ifaf? ge=

boren (©Treiber ©. 293; 2:ilemann=©d^end; ©. 68: Argentoratensis ; Urlunbe $b/i=

libto§ bon 1535, ^odj^utf) ©. 169 2lnm. 12: bon ©trafsburg!, ebenfo SSittenberger Uni=
berfitätg=2tlbum ed. goerftemann, Lips. 1841, p. 158: ©traöburger) erhielt feinen erften

Unterricht in Sto^eim (3f{ofenb;eim), bejog 1535 bie Uniberfität Söittenberg, um Geologie
so ju ftubieren, erwarb bafelbft am 11. gebruar 1539 ben 3Jiagiftergrab, ging nad) ^ranl=

fürt a. £)., wo er „eine geringe Konbition" gehabt t)at, um bann 1543 b'on bem £anb=
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greifen ^fyilibb Don Reffen al§ ^rofeffor ber SC^eoIogte unb $rebtger an ber @Iifabett)iird;e

nad) Harburg berufen 311 Werben. ©d;on feit 1535 ftanb er mit bem Sanbgrafen in

SBerbinbung, ber ü)m bamal§ auf feine Sitte um Unterfiü^ung ein jä^rltd^eS ©tibenbium

für ba3 ©tubium in Söittenberg gewährt b)atte. ©iefe berfönlid)en Bedienungen finb aud)

für bie golgejett Widjtig geworben, benn fie erflären ba§ aufeerorbentlicb, toeitgef>enbe 5

^ntereffe unb ©ntgegenfommen, ba§ U)m bon feiten biefe§ dürften aud; bann nod) be=

Wiefen Worben ift, al§ feine ©tellung bereits unhaltbar geworben War. 33et feinem 2lmt<o=

antritt beröffentlid)te er bie©d;rift: Paraclesis i. e. Adhortatio ad theologiae Studium,
bie bon feiner bamaligen 23eref)rung für Sutfyer unb 9JMand)tl)0tt 3eu n ig ablegt unb
burd; ifyren @rnft wie ben Umfang ber bon U)m für ben Ideologen afe notWenbtg be= 10

Zeichneten ©tubien beachtenswert ift. %$. War !aum ein $al;r in Harburg, ba ftanb er

bereits Wegen feiner fdjroffen Berteibigung ber lut^ertfct)ert SKbenbmafyMefjre mit feinem

Kollegen 2lnbrea§ $tyi>eriu3 im $ambf (beffen Responsio: §od)l)utf) ©.174—179). ©er
Reftor ber Uniberfität, ©raconiteS, fachte gn »ermitteln (bgl. 2lrt. ©racomteS 33b V
©. 14, 35 ff.) unb ber Sanbgraf, ber für ben burd) bie Sßittenberger Sbnforbie müf)fam 15

errungenen firdjücfyen ^rieben fürchtete, liefe bie SDcarburger Geologen (14. Oft. 1544)

ermahnen, fid; bon gänfereien fern ju galten. @§ gelang aud) in ber 1I?at, größeren

(Streitigkeiten borjubeugen. Sei Beginn be§ ©$mallalbifd;en Krieges Würbe II). bon
bem Sanbgrafen jum gelbbrebiger befteHt unb erhielt baburd; ©elegenfjeit, Beobachtungen

ju mad)en, bie für fein Weiteres Seben entfd)eibenb Würben. 9Bäb,renb beS gelbjugS b,atte 20

er burd; 2Bort unb ©d)rift (An et quatenus Christianis sit fugiendum 1547) jur

©tanbl)afttgfeit ermahnt unb berfud)te, bem Wilben treiben ber ©olbaten ju fteuern.

„2tber ber ©ine flud)t mir barüber, ber Slnbere berlad)t eS als ein unnüij ©efd;Wät3

unb -üJcärcfyen, ber britte fd)ojj mid) mit meinem eigenen Pfeile, inbem er fagt : ©u leb,rft

bod) felber, bafs ber ?0tenfd) nidjtS ©uteS tl)un tarnt, bamit er bor ©ort beftefye unb ge= 25

red)t Werbe; barum muffen Wir allein burd) baS Berbienft Sbjifti, baS uns burd) ben

©lauben zugerechnet Wirb, feiig unb ©otteS £inber Werben, ti>a§ WUIft bu uns benn mit

biel guten Sßerfen blagen? Ratten Wir ©uteS tfyun lönnen unb mit unferen Serien

gered)t Werben, WaS I)ätte benn ßfyriftuS für unS bürfen fterben?" (2Q3ar)r^aftiger Beridjt,

§od;fyutI) ©. 193). ©tefe (Erfahrungen unb ber unglücflid;e 2iuSgang be§ Krieges regten il)n ju 30

ber grage nad) ben llrfad)en ber Deformation an unb bamit begannen für tfyn bie gtoeifel an

ber Riditigfeit ber ebangelifd)en Set)re bon ber Bujje unb Rechtfertigung. 11). War nid)t

ber 9Jcann, biefe JSämbfe in feinem ^nnern ju berfd;Iief$en, WaS tr)n bewegte, erfuhr ganj

Harburg unb brachte bie ©tabt in Aufregung. 3uerft $am & gWifdjen il)m unb ©ra=

conite§ jum ©treit (bgl. 33b V ©. 14), man befe^bete fid) auf ber ^anjel unb in einer 35

©i^butation foßte er gum Slu^trag gebracht Werben (^amerS SC^efen abgebr.: §od)b,ut^

©. 195—199). 2lber bie Äaffeler Regierung griff jefct ein unb citierte beibe ^rofefforen

fowie 2Xbam Straft nad) Gaffel (@nbe D!tober 1547). SCI), ftorad) t)ier offen au§, bafe er

bie Se^re bon ber sola fides nid)t für gut unb ebangelifd; galten Ibnne unb blieb aud;

gegenüber ben Bemühungen be§ jungen Sanbgrafen 2Silb,elm IV., ber tyn jur SLafel jog, 40

unb feiner Räte feft. (Sine SSerftänbigung Würbe nid)t erhielt, aber %f). gab ba§ 93erfbred)en,

Weiterer 2lu§fäHe gegen bie Iutl)erifd)e Sefjre fid) gu enthalten, ©od) ber griebe bauerte

nur lurj, benn ba§ Reben bom „blofjen ©lauben" entfalte feine $olemtf bon neuem;

fein ©egner War jefct 2Xbam J^raft, ©raconite§ blatte Harburg berlaffen. ©afe beiben

Parteien bon ber Regierung auferlegt Würbe, xi)v 33elenntni§ fd;riftlid) barjulegen, führte 45

ba^u, bafe %l). allerbingS mit Söiberftreben, l)ier jum erftenmal fid; über feine neuen

Überzeugungen im ,3ufammenf)ang äußert (abgebrueft: £>od)I)utf) a. a. D. ©. 203—216,
ba§ 33efenntni§ Grafts ebenb. ©. 202 2lnm. 68). ©in ©reifad;eg fud)te er ju geigen

:

1. „ben Urfbrung be§ d)riftlid;en ©laubenS, Warum berfelbe bor ©ott geredet mad;e unb

Wag berfelbe fei; 2. bie Urfadjen, burd) Weld)e Sutb,er unb feine 3>ün9er bewegt Worben 50

finb, ben ©lauben bon ber Siebe abjufonbern unb einen Werflofen ©lauben m beftätigen;

3. bafe ber ©laube, ber burd; bie Siebe tf)ätig ift, ber reebte unb feligmacfenbe ©laube

fei, unb nid)t ber, Weld)er aKe guten SBerfe bon ber ®ered)tigleit ©otte§ abreibet, Wie

iefct öffentlid) gelehrt Wirb" (bie bon ©alig ©. 215 2tnm. d, bgl. ©. 210, u. b. SC.

„Confessio fidei", Harburg 1548 genannte Iateinifd;en Stu^gabe Wirb bei ©ommer 55

niebt aufgeführt). 2tud; in ber 6f)rtftoIogie Waren eigenartige 93orfteltungen %$.$ bei

Gelegenheit ber Übergabe feiner Stonfeffion an ben ^anjler ©onnerätag nad) ^ubilate

1548 (.ftodjljutty ©. 217) b,erborgetreten. 33on einer Umftimmung 1b,.ä War feine Rebe,

aber er berftanb fid) fd)Uefelid) baju, in einem Reberg bie ^ßrebigt ber ebangelifd;en Recb>

fertigungslel)re unb bie Unterlaffung Weiteren ©trettenei ju bcrfbred;en, allerbingö mit ber eo
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^laufet, bafc btefeS Slbfommen nur „bis jur Befreiung beS Sanbgrafen" gelten foEe. 33t^

Dftem 1549 ift bon ib,m biefe Stbmadwng beobachtet morben, bann eröffnete er ben

Äambf auf§ neue, ^n Slnbetradjt ber SluSficr/tSlofigfeit metterer ©rbrterungen mürbe

ir)m nad> ben ©tmoben gu ßiegenijatn unb Gaffel am 8. Sluguft 1549 ber Sefcfyeib er=

teilt: „bafe er, eine gtit lang big gur Stüdfebj beS Sanbgrafen beurlaubt, fidj alles

Segens unb $rebtgen§ in S?irct)en unb ©diwlen beS gürftentumS enthalten folle, fid;

aud; nad; (Befallen unb (Gelegenheit an anbere Drte begeben lönne, unbefct/abet jebod^ ber

bon ib,m übernommenen ÜBerbinblidtfetten gegen ben Sanbgrafen" (§od)b,ut ©.219). 9Jian

gab ib,m einen $ßafe unb ein ©efcfyenf bon 50 ©ulben. — ©ie 2lbftd;t, bem in ben

10 Stteberlanben roeilenben gefangenen Sanbgrafen feine ©acfye berfönlicb, borgutragen, liefe

%l). fallen, als er auf ber Steife bortfyin ben Harmeliterbrior JkSbar ©oloreS in Mn
unb burd; biefen ben DrbenSbrobingial ©bewarb Sillid fennen gelernt fyatte. 2luf beffen

©mbfebjung würbe ib/m @nbe 1549 burd) ben @rgbifd;of bon SDtaing bie ©teile beS

jmeiten ^rebigerS an bem 33artf)olomäuSftift in granffun am 9Jiain übertragen.

15 — ®a er in feinen ^rebigten aucf) bjer feine fcf)arfen Singriffe auf baS Sutfyertum

fortfeiste, mürbe er balb in Äämbfe bertoidelt; ber ^rebiger §artmann 33et)er mar fein

§aubtgegner. %vo§ breijäb/riger SBirffamfeit bermocfyte er in granffurt feinen 23oben gu

gewinnen. StuS feiner ©teile entlaffen, toanbte er fid) in einem ©^reiben bom 27. %a=

nuar 1553 als „armer, elenber, berlaffener 9Jknfd), Seibe bon Sutljerfcben unb ^abiften"

20 an ben tnätoifd;en in fein Sanb gurüdgefefyrten Sanbgrafen $l)ilibb unb bat um eine

orbentlicf>e Unterfucfmng ber ib,m borgetoorfenen Irrtümer (Jpocfo^utfy ©. 228 ff.). %i). er=

t)ielt eine eingefyenbe Stnttoort auf feine ^ritif ber Iutr)erifd;en Seljre (4. Februar 1553,

ebenb. ©. 229—233) unb auf feine ausführliche Steblif (©.233—242) nocf) ein gmeiteS

©cljreiben (4. 3)Jär§b.Q., ©.243—247). ©urd) biefe ^orretyonbeng ift eS ib,m gelungen, baS

25 ^ntereffe beS Sanbgrafen fo ftarl anzuregen, bafe biefer fid; gu bem aufeerorbentlicfyen

©djritt entfct/Iofe, it)m bie (Gelegenheit gu fd)affen, über feine SSebenfen mit ben b,erbor=

ragenbften Geologen jener $eit berfönlicb, gu fonferieren. Qn Segleitung beS ©belmannS
griebricb, bon ber STtSann reifte er ju @rb,arb ©dmebf nad) ^ena (18. 9Härj 1553,

£od)butf) ©. 247—263), bann führte ü)n ber lanbgräflicfye ©efanbte nad; Sßßittenberg

30 ju SMandjtfyon (25. 2Rärg, ebenb. ©. 263 ff.), barauf ju bem ©uberintenbenten ©aniel

©reffer nad; ©reiben (ebenb. ©. 268), aber feinem biefer Geologen gelang eS, ib,n um=
juftimmen. ©amit nod; nid)t genug, um alle«? berfud;t ju baben, fanbte ber Sanbgraf
ilp nun nocb,

^u Sullinger nacb, güxxfy (©. 2 70 ff.). 3ll§ aucb, bie 33efbred;ung mit

biefem ^b,eoIogen refultatloS blieb, mürbe ifym burd) bon ber Ifyann bie für biefen %aü
35 unter bem 15. Sltoril 1553 auSgefteHte @ntlaffung§urfunbe überreicht.

%i). toanbte fid; nad; sJtom unb ift mafyrfcfyeinlid) b,ier, 1553 ober 1554, §ur fatb,o=

Iifd;en ®ird;e übergetreten (nid;t erft 1562, bgl. §od)f)u^©.273 2lnm. 128, 9täfe©.256
Slnm. 3). 3lad) ©cb,reiber ©. 294 fyat er bie tb,eologifd)e ©oftorloürbe fid; in ©iena
geholt. 3lafy Serlauf bon ^mei ^ab^ren lehrte er nad) 2)eutfd)lanb gurüd, mürbe in

40 50linben burd; ben bortigen 33ifd;of ©eorg, §erjog bon 23raunfd;meig als 5ßrebtger an=

geftellt, erhielt barauf ein ^anonifat in Slcainj, mo er 1561 feine Apologia Verausgab
(beutfd;e Überfe^ung: diä$ ©.261—297). 1566 mürbe if>m bie brüte tfyeologifdje Sef)r=

ftelle an ber ttniberfität §reiburg i. Sr. übertragen, f)ier ift er am 23. 9Jiai 1569 ge=

ftorben (©Treiber ©. 295 f.). — 5Keland)tt)on b,at über 11). fel)r ungünftig geurteilt,

45 bgl. CR tom. VIII p. 158. 551. $)ie 2öarnung3fd;rift „Commonefactio de Tham-
mero vagiente in Dioecesi Mindensi, bie 1557 in 2öittenberg erfcb,ien, ift ebenb. tom. IX,
p. 131—135 abgebrudt. — Sie ©dmften %*).§, finb berjeid;net bon §od)^utb, a. a. D.
©. 166—167, bon Keife a. a. 0. ©. 260

f.
6or( 3Rir6t.

£f)eatinerorben. — ßitteratur. ®te frürjeften ^lufjei^nimgen über ©aetano§ Don
50 Stene SeBett, welcf)e 1598 burd) ©io. 9Int. $rati nad) eigener Erinnerung gemacht morben

finb, funnten fc^on Don ben SBoHanbiften nxdjt inet)r aufgefunben werben, finb aber in bie
Vita be§ ^eiligen uon §1. goracciolo (Coloniae Ubiorum 1612, jufatnmen mit ber ber brei
übrigen Stifter be§ OtbenS erfcf)ienen) aufgenommen toorben. Wittterweile tjatte ber ®e=
fctitdjtfcfireiBer beS Stjeatinerorbeng, ©io. SBatt. bei SCufo, fein SBerf in italienifd)er ©^radje

55 ^xom 1609) herausgegeben ; ifjm folgte mit ben Vitae ber öier Stifter : ©io. Satt, ßaftalbo,
sJtom 1616. ®ann erfdjten ein $anegtortfu§ otine 5Sert in ©eftalt einer Vita S. Gaetani nebft
ben ^irafetn be§ mittlerweile Sanonifierten unb bem $<>iligforedning3yroäefe ($ßerona 1645)™et ™ ^feubonljm Euretuä 3Rifo§coIu§, unb ätoei Sa^re nadjtjer bie Drben§gefd)id)te oon
vsoj. ©i(o§, ber ^uerft bie oort)anbenen 9Jotijen, roenn aud) nid)t immer püerläfftg, orbnete.

60 lieber einige ber ^arjfreidjen im Saufe beS 17. Satjr^unbertS fonft nod) erfdjieneneu ®ar=
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ftellungen uon ©uetauoS Sebett unb bev Crben§cjejcftid)te Ugl. Acta WS. Aug. T. II (©. 281).

Sort fjat <ßinus bie SarfteHimg ber Vita be§ .^eiligen gegeben unb bte öun ßaracctolo mit
s3?oten neu gebrucft (©.282—301), tote aucl) bie ,Gloria postuma ex miraculis' (©. 301— 324).
Xie Vita be$ ^eiligen üon ^epe (SSenebig 1657 f.) ift aud) beutftf) (SKündjen 1671) erfdjienen.

1753 t)at 3»t e Ki (Memorie istoriche di S. G., Venezia) nod) eine 9?ad)lefe geboten. 9?euer= B
biug« baben frttifloS Sumortier (©. ©aetan be Stiienne, $ari§ 1882) unb $. Süben (®ev
heil, liojetan SfegenSburg 1883) fein Seben in ibjem ©nute erbaulid) bavgefteHt. S3e=

beutenber ift S. Gaetan »on SJlaulbe be la Sfaotere, $ßari§ 1902 (ügl. £b393 XXII, ©. 689),
mit Briefen beö ^eiligen. 5)ie metjrfacb, ergänzten Drbengftatuten f. bei £>otftentu§, Cod.
Reg. Mon. T. V (1759). — Ueber bie Vita Pauli IV. non (Saracciolo

f.
bie Sttteratur *u 10

bem ?ht. $aut IV (58b XV ©. 39). SSgl. b. 9trt. Oratorium ber göttt. Siebe S3b XIV
©. 424.

Ordo Clericorum Regularium Theatinorum, Cajetani, Chierici regolari

Teatini [ChietiniJ. Man ift geroofynt, ben Qefuitenorben afe biejenige Stiftung $a be=

trauten, in roeldjer fid) guerft ber Oetft ber ©egenreformation nad) ben beiben ©eiten 15

Inn, bte fein eigentliche^ SSefen be^eidmen, berförpert I)abe: gurüdfüfyrung einer ftrafferen

ßentralifation unb ®i<^iblin in bte fatfjolifdje lltrdje, fotbie mel)r unb mel)r fid) au§-

beljmenbe Singriffe auf ben SBeftanb be3 ^roteftantigmug befjmfS beffen S3emid)tung. Ur=

teilt man nad) ber ©röfje ber allgemeinen ©rfolge, fo ift biefe 3lnfd)ammg gmetfelloS

richtig
;

jie^t man aber bie @ntftel)ung^eit in 23etrad)t, fo lann ber ^^eatinerorben bean= 20

fbrucfyen, juerft genannt ju werben, tote er benn aud) bejügltd) ber sJtüdfüt/rung ber

©i^iplin junädjft in bie 3fteil)en be§ Iatf)oIifd)en $leru§ fel)r bebeutenbe unb aud) be=

jügüd} ber Sefämtofung ber „$t'e|erei" bead)ten3toerte Erfolge erhielt I)at. ®a| bie fitt=

Iid)e 33er!ommenl)eit be£ Uterus eine ber §aubturfad)en für ba§ Umfid)greifen ber refor=

matortfd)en 33etoegung im 16. !yafyrfyunbert bilbete, war nid)tjd)toer einjufef>en. (Srnfte, 25

if>rer Äirdje treu ergebene unb jum "^eil in !)ol)en fird)lid)en Slmtern ftef>enbe $atI)olifen

I)aben bas> balb erlannt unb offen au§gefbrod;en. „Tempus est ut Judicium ineipiat

a domo mea" — ba§ mar ber SBafylfbrucf), mit toeld)em ber junge SEfyeatinerbifdjof

ßaraffa (f. ben 2lrt. ^Saul IV Sb XV ©. 39 ff.) fein Stmt antrat; e<§ ift aud) ber ©e=
banfe getoefen, bem ber nad) ßaraffa genannte ^tfieatinerorben feine ©tiftung berbanfte. 30

3unäd)ft Ratten ernfte 5DZänner in 9tom nod) unter 2eo X. ben 33erfud) gemacht, S3effe=

rung unb lebhafterem religiö^=!ird)Iid)em 3nter^ m ^k 3f{eif)en beä hierum einjubflanjen

:

baö „Oratorium ber göttlichen Siebe", ein aner!ennen§it>erter, toenn aud) menig mirl=

famer 3Serfud), bie 33efferung be§ ^ird}enroefen§ auf einer religiöfen Erneuerung be§ gcift=

lidien ©tanbeg aufzubauen, ioar bie $rud)t i^rer Seftrebungen. 3U burd)greifenber 2Birf= 35

famleit fehlte freilief) biefem 3Serfud)e bie richtige Drganifation. $n ber Seben§befd)reibung

^ßaulm IV bemerlt ber 3Serfaffer: „@§ fteflte fid) I)eraus>, ba^ ba$ „Oratorium" tro|

feiner bortrefflid)en 2lbfid)ten eine weiter reidjenbe Söirlung bod) nid)t auszuüben ber=

mod)te. 3iüeier"e i fian° oem entgegen, ©rfteng ber blo^ gelegentliche 6l;ara!ter ber 3Ser=

einigung, toelcber immerit)äl)renbe ©d)iüanlungen in ber gct^l ber 'Xeilne^mcr herbeiführte ; 40

bann aber befonberä ber Umftanb, ba^ bie ^itglieber burd) il)re anbermettigen 5BerbfIid)=

tungen unb ©efd)äfte t)äufig bon ben guten 2Berfen, ju ioeldjen fie fid) ^ufammengetl)an

Ratten, abgezogen tourben." ®er ^]lan nun, ben (Srunbgebanfen be§ „Oratorium^" in

burdjgreifenber 2öeife für bie 9teorganifation be§ ^ird)entum§ gu bermerten, entftanb in

©aetano bon 2iene, toeld)er felbft ju ben 3)Zitgliebern be§ „Oratorium^" gehörte. ©e= 45

boren 1480 in Sicenja au§ eblem @efd)Ied}te, toanbte er fid) juerft juriftifd)en ©tubien,

bann ber lird)lid)en £aufbaf)n gu unb rourbe, nadjbem er 1504 in ^abtta jum SDoftor

ber 9ted)te bromobiert roorben, in Stom burc^ ^uliu§ II. §um aboftoIifd)en ^3rotonotar

ernannt. ®er reiche junge ©raf blatte fid) eine ^artecibantenfteKe in bem Kollegium ge=

fauft. @rft 1516, unb jmar auf ©eftattung £eo§ X. fyn im^ei^aum bon toenig SEagen, 50

erhielt ©aetano bie 2Beib,en bon ben bter nieberen big jur ^rieftertt>eil)e etnfd}Iie^lidj.

SBoburd} bie au^ergetüöf;nlid)e 33efd)leunigung beranla^t toorben ift, erfahren mir nict)t.

^m %ai)xe 1518 berliefj ©aetano naef) ßarracciolo bie ©tabt 9?om, lehrte nad) SStccit^a

jurücf unb trat bort in bie ©emeinfcfyaft ber §ieront)miten(f. b. Sl.SbVIII, 40) ein, bie er

burd) 2Bort unb Seifbiel ju fleißigerem ©ebete, häufigerer ieilnaf;me an ber 9)ieffe unb ju bs

allen ben Verrichtungen anfielt, burd; roeld)e bie Iatl)olifd)e ^ird)e ba€ religtöfe ^ntereffe

ju ioeden unb mad^ufyalten fud)t. 3"°^" ©aetano l;ier ben ©runbfa^ be§ „Oratorium^"

burd)füf)rte, bie Sefferung ber allgemeinen fird)lid)en guftänbe mit ber Sefferung ber

einzelnen ju beginnen, mar er aud) nad) anberer ©eite £>tn tf)ätig. ®ie 9Jad;rid;t bon

bem beborftef)enben Xobe ber SUJutter fd»eint il)n bamalä nad) Stcenäa gerufen 31t fjaben 60

— aU fie (1518) geftorben toar, ftiftetc er il)r unb fid) ein fegen3reid)c3 2lnbenfen in
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©eftalt eine« ©iedjenfyaufe« für UntjettBare. ©er ©ebanfe be« „Dratorium«" fyatte

mittlerweile in mehreren Drten Italiens 2tnl(ang gefunben. @ine äfynltcfye Bereinigung

in Verona ftellte an bie £ieronr/miten=©enoffenfd)aft ju gStcenja 1519 ben 2lntrag auf

,,©emeinfd)aft in ben geiftlicfyen ©ütern, ©ebeten unb guten Söerlen" SRtdjtS jeigt

5 beffer, al« biefe Sitte, bie übrigen« gerne gewährt würbe, Wie äu^erltd^ boc^> im ©runbe

felbft ein fo ernft gemeinter „Steformberfud)", wie bie Bereinigung be« „Oratorium«",

gefaxt Würbe, ©enn in ber „©emeinfcfyaft ber guten SSerle" tritt un« ber nämliche ©e=

baute entgegen, Welker in ben ja^llofen lircbjidien Brüberfcfyaften ber geit treibenb ift:

bafe ein geWiffer gonb bon an ftd) berbienftbollen £>anblungen feiten« ber ©efamtfyeit

10 ber Sleilnefymer angefammelt Werbe, an bem bann ber ©inline pro rata belauf« ©tcb>

rung feiner ©eligfeit teilhaben lönne. — 9?ad) längerer 2öir!famleit aucb. in Benebig

lehrte ©aetano im $afyre 1528 nad> 9tom jurüd. ©er Blan, fiatt be« „Oratorium«"

mit feinem Wedjfelnben Beftanbe unb ber mangelhaften Drganifatton bort einen Wir!=

liefen Drben ju grünben, welker ba« 3iel ber Degeneration be§ Eatt)oItfd^en $ird)en=

15 wefen« auf umgrenztem ©ebiete Wirffam erftreben fußte, beranlafUe ib,n, wie einBtograbl)

angiebt, auf feine ©teHe in ber Brälatur unb feine ^frünben ju beraten. 5Dtit Boni=
fajio ba ßolle au$ SCIeffanbria unb ©io. Bietro Saraffa befpracb, er bie @injel=

Reiten; als bierter trat Baolo ßonfiglieri au« 9fom ju ifynen; fo grünbeten fie,

angeregt bureb, ©aetano, im engften Greife ben neuen Drben ber 5ReguIarIIeri!er, nacfybem

20 aueb, ßaraffa jtoar auf feine fonftigen Bfrünben beratet, aber ben Bifd)of«titeI bei=

behalten b,atte. ©ie bereitWtßigft gemährte bäbftlid)e Betätigung ift bemerkenswert bureb,

ba«3JcaJ3 be« Bertrauen«, welche« fie in bie bier Präger ber neuen ^nftitution fe|t: niebt

nur beftätigt fie bie bon bem (Stifter fefigefteßten |»aubtbunlte, nämlid) bie 2lblegung

ber brei ©elübbe, bie 2öab,I eine« Borftefyer« (praepositus) auf brei Qafyre — ßaraffa

25 b,at biefe $rift auf fünf Igafyre erhöbt, al« er felbft Babft mürbe — , bie Bebingungen
ber Stufnab^me neuer 9ftitgüeber, ba« Brinjib ber Befi#Iofigfeit in bem ftrengften ©inne
unb bie ifjnen eigene SCrt in ber §anbb,abung ber liturgifdjen Offizien unb iage«^eiten
— fonbern fie übertrug bem neuen SKegularorben aud) alle Bribilegien ber ^anoniler

bom Sateran unb geftattete, bafe bie fbejießen ^onftitutionen für ben Drben erft nacb/

30 träglicb,, nacfybem feine 9JUtglieber Weitere Erfahrungen gemalt, entworfen unb beb,uf«

©enefmtigung borgelegt Werben füllten.

Siner ber bier %eilneb,mer, Bonifacio ba (Sötte, befajj ein Heine« §au« am 9Rar«=

felbe in 9tom; ba« richteten fie fid) ein. Die Bettelorben nocf> überbietenb, Wollten fie

nid)t einmal bon §au« ju §au« Sllmofen fyeifdjen, fonbern nur bon bem leben, ma«
35 man ifynen freimißig jutrüge ; unb fo enthält benn aud) bie übbig muc^ernbe Drben«=

legenbe mefyrfacb, 3üge bon ellatanten unborfyergefefyenen ©d)enfungen, too bie 5Rot am
größten.

_

3unäd}ft gingen bie ^eatiner barauf au«, ba« ^ntereffe an ben ^ultüerricb,=

tungen, in«befonbere bie 5LeiInab,me an ber Kommunion, in meiteren Greifen neu ju be=

leben; auf bie ^anbfyabung einer gereinigten unb toir!ung«boUen ^rebigtmeife legten fie

40 großen Sßert. 3tücffic|)t«(ofe Eingabe bei ber Bflege bon ^ranfen, al« eine tbblicfye ©euebe
in ber ©tabt au«brac$, berfd;affte i^nen balb guten 9tuf unb Vertrauen. ®ie Äe^erei
tn jeber ©eftalt ju belämbfen, liefen fie leine ©elegenb,eit unbenü^t. 9?acb>m fidE> bie

3ab,I ber 9ttitglieber auf 12 bermeb,rt ^atte, fcfyrieb Saraffa bie erfte üonftitution bor,

meiere fbäterb,in meb,rfad} ergänzt loorben ift. %üx bie bergröfeerte Safyl mu^te ein neue«
45 £au« gefugt merben — fie fanben ein baffenbe« auf bem gjJonte Bincio, meiere« 1526

belogen mürbe unb in bem bie ©reuet ber ^lünberung Sfom« aud} über fie ergingen.
9Cacb Dftta bjn entflogen, befd)Ioffen fie auf ©inlabung be« gerabe an ber Sibermünbung
anfernben benetianifcb,en ©efanbten ba3)iula, mit nacb, Benebig %u fahren, mo ©aetano,
1527 jum Bräbofitu« erioäf>It, bem Drben ein gefiederte« Unternommen in ©. 5RicoIo bi

so Xolentmo berfcb,affte, ßaraffa aber, feit 1530 jum stoeiten 3TcaIe Seiter be« ©anjen, mit
ber tbni etgentümltd;en Ieibenfcb,afttid;en Eingabe fein §aubtaugenmerl auf bie Sluffbürung
unb Berfolgung ber te^er richtete, bannt bie anbere ©ehe ber Drben«tb,ätigfeit im
größeren ©ttl inaugurierte unb mistigen, freilid) erft nacb, einem Sa^j4«t möglid;
toerbenben ©dritten ber lurialbolitil bie SSege bafmte. Saraffa toar e« aueb,, ber ben

55 febon langer gehegten ©ebanlen, eine TOeberlaffung be« Drben« in Neapel ju grünben,
jur 2lu«fubrung braute unb ib,m bamit ba« fruc&tbarfte gelb für feine @ntmitfelung ju=
tote« ^n Neapel fyatte ein @belmann, ßaraccioli bon Dbbibo, ein geeignete« §au« jur
^erfugung

_
geftetlt, unb ba ein Brebe bom 11. $ebruar 1533 bie ©intoilligung be«

tfr? i
u1tc^erte' ^D tofttl> ®aetano mit ein«m ©efäb^rten borten abgeorbnet, mo fid}

eo balo nod) fed)« au« Benebig anlangenbe Drben«brüber mit ib^nen bereinigten, ©er @üv
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flufc in bcrt Greifen ber 23ornet/men roar burcf) Saraccioü unb burd) (SaraffaS ©ct/tbefter,

meiere bort längft an ber ©bi£e eines SDomimfanerinnenflofterS ftanb, gefkfyert; in

meiteren Greifen erlangten bie Statiner balb 2Infet/en buret; it/re felbfttofe 3Sirffamfeit

im §ofbitaI für bie Unheilbaren, in meines fie nad) ^afyreSfrtft überfiebetten. -Jcoct; ber

letzte beutfcfye 93togra^£) ©aetano§, $. Süben (©. 166), mutet bem Sefer unter bielem 5

2(|nlict/en gu, bie Segenbe für wabj ju galten, bafj ©aetano einem Serunglüctten in ber

3?act)t tsor ber feftgefetjten Slmbutation ba<3 jerfctjmetterte Sein burdj §anbauflegen, ©ebet

unb applizierte $reuföetct)en „bottfommen geseilt" fyahe. SClg bie Meberlaffung in Neapel

gefiebert mar, befcfylofs man, bie alte römifdjie $u erneuern unb fnett px bem groeef ein

Kapitel in 9tom 1536, roo an ©teile beg eben jum Äarbinal ernannten Saraffa ein 10

anberer Oberer für S3enebig ertbät/It rourbe. 2tßein in Neapel unb 23enebig blieb nodE)

bis in bie jtoeite §älfte be§ 3a
fy
r
j)
utrt> e*t§ ber £aubtfi$ be§ Orben». 2ln biefen beiben

Orten entfaltete berfelbe aueb, gunäc^ft fbftematifct; bie ifym eigentümliche ^^ätigfeit be<§

2fuffbüren3 unb 23erfoIgen§ ber „Hetzer" SDem Siograbfyen 5ßaub3 IV., STnt. ßaracciolt,

erfd^emt e3 al§ ber §aubtrubm feiner It/eatiner, fcafc fie burd) tf)re gefeHfdjaftItcr)en 35er= 15

binbungen, auet; buret; gefeierte 2Iu<§nu|ung beffen, roa§ ber Seicfytftufyl bot, bie böfe

^ßflange ber ®e|erei in Neapel entbeeft unb bann mit §ilfe ßaraffa§ auSgeriffen t/aben.

llnb roaS ©aetano feit 1538 in Neapel gegen bie ©efinnungSgenoffen eines ^uan be

23albe<§, gegen ^ietro SJJarttre SSermtgli unb befonberS gegen 23ernarbino Domino m§
2Berf gefegt (jatte, baS roiebertjolte er, feit 1541 abermals Oberer beS ®IofterS in 20

93enebig, in biefer ©tabt im folgenben 3>afyre, unterftü^t buref) SaraffaS in Som maf?=

gebenben ©influfj.

$ur$ bor bem %oht ©aetanoS (geft. 1547) fanb in9tom ein Kapitel beSOrbenS ftatt,

auf bem bie Vertreter ber fürjlicb, geftifteten ©omaSler
(f.

33b XVIII ©. 487) 3Iufnab,me

unter bie Seitung ber Statiner Verlangten unb erreichten — freiließ nur bis 1555, roo 25

Garaffa als ^ßabft fie roieber abtrennte, $n bemfelben IJafyre übertrieb ^ßaul IV feinen

OrbenSgenoffen Sftrcfye unb Softer bon ©an ©ilbeftro auf bem Ouirinal; biefeS blieb

ber §aubtfti$ beS OrbenS, big fie bie Sürdje ©. Stnbrea betta SSaCCe nebft großem ^onbent

errichteten. SJcittterroeile t/atte ber Orben ficr) über ganj Italien berbrettet: in ^abua
(1565), ^Macen^a (1569), 3JiatIanb unb ©enua (1572), ßremona, ©boleto, gerrara, 30

Slquila u. a. 0. entftanben Orbene^äufer. $n Neapel bermefyrte ftdj beren gafyl bi§ auf

fed(i§. 2tucb, bie SCIben überfliegen fie: in ©toanien, granlreicb, (tyax\§ 1644), ©eutfcbjanb

(Slcünc^en, 2Sien, $rag) unb $olen Verbreiteten fie fic^. ©tet§ ertoiefen fie fia) al§ bie

untermürfigften Wiener ber bätoftlic^en ©ematt unb tbrer Stnfbrücfie, unb fo traf benn

auef; 3. 33. bei ben ©treitigfeiten jmifc^en ber ^urie unb SSenebig ju Anfang be3 35

17. 3fl^unbert§ neben bem Orben ber ^efuiten and) ben irrigen borübergeb,enb bie

Slu^meifung.

^m ^ab,re 1629 batte ber Orben ben ^riurnbl), ba^ fein ©tifter bureb, UrbanVIII.

feiig, im ^a^re 1660 fogar, ba^ er bureb, 6lemen§ X. heilig gefbroc^en tourbe — bie

Äanonifationgalten giebt im 3lu^uge ber 33oßanbift ^inuä(Acta SS. Aug. t. II). gmei 40

grauenorben fyaben fia) unter gleichem tarnen bem Xtjeatinerorben angefcblofjen : ber

„toon ber unbefleckten @mbfängni§ unb ber „bon ber @infiebelei"_, meiere festerer bureb,

Urfula 33enincafa (geb. 1547 gu Neapel) geftiftet rourbe unb jtoar in gorm einer £>obbeI=

gefeEfcf)aft bon ©<|tbeftern, bon benen bie einen nur einfache ©elübbe ablegten unb fict)

mit 93eforgung ber äußeren Obliegent/eiten befd)äftigten, bie anberen aber, burefy feier= 45

Udje ©elübbe berbflicf)tet, fict; nur ber Religion in ^ontemblation unb ^afteiung Eingeben

fußten. 3m $ab,re 1583 fajrieb fie ijbre ©a|ungen bor, unter benen aueb, bie „eroige

Anbetung", b. t;. bie buret; bie 3DcitgIieber au^jufüt)renbe, ^ag unb 9cac^t of»ne ttnter=

brect/ung ftattfinbenbe Stboration ber gemeinten £>oftie, ibre ©teKe fyat. %a§ £eben ber

53enincofa, beren ©tiftung niebt über Neapel unb Palermo t/inau§gegangen ift, ^at ber 50

Statiner ®io. Satt. S3agatta 1696 betrieben. Senrotl).

^ebäifi^e Segtoit
f.

b. 21. Mauritius S3b XII ©. 4.r52.

%i)ei&muä. — gut Sttterotur: 3>nun. ^perm. Siebte, lieber bie Sebingungen be§

fpefutatioen £Ijet§mu3, ßtberfelb 183;") ; ber(., 2)ie t^etftifdie SBeltanfdiauung unb it)re 93e=

veditigung, ein Irtt. sJKanifeft an iljre ©egner, Seipjtg 1873 ; .Sterin. Ulrici, ©ott unb bie 55

9?atur, 2. Stuft, üeipjig 1866; S£)vift. §erm. Seifee, $IjtIofol)ljifd)e3)ogttiatif ober i^ilofo^ie be§

g^riftentumä, 3 Sbe, Seipjig 1855- -C'J; ^of). Ulrict) SSirtf), Sie fpefutntiüe ^bee Wotte»

unb bie bamit äufammcnbnngenben Probleme ber ^Jf)itofopt)ie, ©tuttgart 11. Tübingen 1845;
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£>. ©bcitf), £fjetämu§ u. $antt)et*tnu§, DIbenburg 1878; 9t. g. grafer, Philosophy ofTheism,
2. voll., Gifford Lectures, 2. ed., Edinb. and London 1899

;
gatneg Siubfafi, Eecent Ad-

vances in the Philosophy of Religion, (gbinb. 1897; 3ame§ ^Derart), Theism in the Light
of Present Science and Philosophy, 9cero g)orf 1899; 5(. ®retü§, ®te beutfdje ©pefulation

B fett Kant mit befonberer IRücf ftctjt auf baS Sfikfen be§ ?lbfo(uten unb bie ^erfönticbfeit ©otteg,

2 33be, 2. Stugg., Berlin 1895. — Uebermea,=.£>em?,e, ©runbrifj ber ©efcbictite ber <J5§üofotoIjte,

SBerlin, 1. u. 2. £1., 9. «ttuft- 1903 u. 5, 3. u. 4. SEI., 10. Stuft. 1906 u. 7; Sot). @buarb (Srb=

man, ©runbrtfj ber ©efäiicijte ber Sßljilofopbte, 4. Stuft., bearbeitet b. S3enno grbman, 2 33be,

SBerlin 1896; tuno 5-ifdjcr, ©efdjtdjte ber neueren $ijifofopljte. 6. aud) bie Slrttfel „®etg^

10 mu§" 93b IV <B. 532 unb „$antfjei3mu3" 33b XIV ©. 627 in biefer gfJealenctjflopabte.

Sie 2Iu3brüde „iBetft" unb „XfyeiSmuS" fcbeinen in ©nglanb aufgefommen ju

fein, atö ©egenfät^e ju „SCtfteift" unb „aitfyeiSmuS", nacbbem bie Segnungen „Seift"

unb „SeiSmuS", bie früher gebraust toorben waren, wegen ibrer atigemeineren Sebeutung,

als beS ©laubenS nur an einen ©ott überhaupt, bei ben SeJennem ber Ätrcbenlefyre in

15 Sßerruf gefommen Waren. $m llnterfcbieb ju 2ttbeiften werben bie Reiften öfter bei

(SubWorti) in feinem .gaubiWerf, „The true intellectual System of the universe",

1678, genannt, ber bem blatonifcben Nationalismus l)ulbigte, aber ben ^latoniSmuS an

ber 9corm beS ßbrtftentumS gemeffen toiffen tootlte. Sar/Ie Jagt in feiner „Reponse
aux questions d'un provincial", ~Z. III, 1705, über %I)eiSmuS: „Je me sers de

20 ce mot ä l'imitation des Anglais pour signifier en general la foi de l'existence

divine", betont alfo nur ben ©egenfa§ gegen ben 2ttl)eiSmuS. Slber in gleicber 93e=

beutung brauchen biefer unb anbere aud) SeiSmuS, fo baft für bie frühere genauere

©Reibung jWifcben SeiSmuS unb 'JbeiSmuS leine ^eugniffe borliegen. ©. bie Angaben
über bie Terminologie bei 9t. ©utfen, Setträge $ur ©infübrung in bie ©efd;id)te ber

25 $büofobbte, 1906, ©. 146. Serfelbe ift mit ßant (^ein^e, Sorlefungen SlantS über

Sftetabfybjtf aus brei ©emeftern, ©. 233) ber 2tnficbi, bon (Snglanb mürbe aud; bie

^Differenzierung gWifcfyen „Seift" unb „Streift" erfolgt fein, bie burd; $ant eine befonberS

brä^ife gaffung erhalten bat (Ärit'b. reinen Sern., 2. 2lufl. 3lf. 2JuSg. ©. 421): „Ser Seift

glaube einen ©Ott, ber SEbeift aber einen lebenbigen ©ott" (summam intelligentiam).

30 Üant bat mit feinen (Erörterungen bie nad) ibm beftimmter formulierte, aud? je£t meift

nod) angenommene, miemobl ben Sßorten nad) ganj unberechtigte unb WiHfürlicbe ©djeibung
mefentlicb, borbereitet. @r berftel)t unter Geologie bie @rfenntniS beö UrtoefenS unb will

fie enttoeber auS blofjer Vernunft (theologia rationalis) ober auS Offenbarung I)er=

leiten (revelata). Sie erftere foll fid) ©ott enttoeber blofe burd) reine Vernunft ber=

35 mittelft lauter tranfcenbentaler Segriffe benfen (ens realissimum, ens entium) unb
foll tranfcenbentale ^beologie beijjen, ober bureb, einen begriff, ben fie au$ ber 5Ratur

(unferer ©eele) entlehnt, als böd)fte ^nteßigenj unb müfete etgentltd; natürlid;e Geologie
beifjen. Ser 2lnb,änger ber erfteren foll Seift, ber, melier aud; eine natürliche Geologie
annimmt, foll Itfyeift genannt toerben. gerner meint Jtant, unb eg merben baburd; bie

40 Segriffe genauer beftimmt : ber Seift gebe $u, bafe man mob^I bag Safein eine§ Urmefenö
burd) Vernunft ^u erlennen bermöge, baf; aber ber Segriff bon ibm nur alle Realität
in fid) fcbliefje afe 2Belturfad)e, bie man nid)t näber beftimmen fönne, toäbrenb ber SL^etft

bebaubte, bie Sernunft bermöge ©ott nad) ber 9Jatur näber ^u beftimmen, nämlid} aU
ein älkfen, baä burd? Serftanb unb greib^eit ben Urgrunb aKer Singe in fid) entbalte

45 al8 Söelturbeber. Sie Xranfcenbentaltbeologie ift teils Äogmotfyeologie (!o§mologifcb,er
Set»et§), teils Dntotbeologie (ontologifeber) ; bie natürliche Geologie teils ^fifotbeologie
C&leoloßte), teils SRoraltbeoIogie, b. i). Überzeugung bom Safein eines bockten SöefenS,
toelcb,e ftcb auf fittlicb,e ©efetje grünbet. ^n ber Siegel merbe nun unter ©ott niebt

nur eine blmbmirfenbe emige 9totur als bie aamirfenbe Urfacb, e, fonbern ein burd) Serftanb
50 unb gretbeit bie Singe berurfacfienbeS böcbfteS Sßefen berftanben unb, ba aud; biefer

Segrtff un§ attein ncu)er angebe, fo fönne man bem Seiften eigentlich allen ©lauben an
©ott abfbreeben unb ib,m nur ein Urtoefen als oberfte Urfacfye ^ufbredjen. 3lber eS lomme
bodj barauf ^tnauS, bafe ber Seift menigftenS an ©ott glaube, ofme ib,n irgenb näber
beftimmen p fönnen. Söeber in bem Segriff beS SbeiSmuS, noc§ in bem beS SeiSmuS,

55 unb tn btefem noeb, biel toeniger, fcbliefet Äant baS ^räbilat ein, burd) baS in ber fbäteren
Xbeologte ber ^beiSmuS fid; bon ben anbern 2BeItanfd)auungen unterfcb,eibet, nämlid;
baS ber $erfönlicb,leit, baS neben bem ©elbftbemufctfein unb ber ©elbfttb,ätigfeit bon bem
mtgtofen 3«enfcb,en meift für ©ott geforbert mirb, bamit eine tl)atfäcb,lid)e Sejieb,ung
bon ijjetfon ju $erfon möglieb, erfd)eint. Unter ^ßerfon toirb bann ju berfteben fein ein

eo törnseltoefen mit ©elbftbetoufetfein, baS ftcb, anbern gegenüber als für fid) beftebenb fü^lt.
gerner totrb ber ^^eiSmuS ©ott nicht nur als SBelturfjeber betrachten, ber fid; ettoa, tote
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man bies bei bem SetSmuS annimmt, nacfjbem er ber 2Mt Orbnung unb ©cfe|e gc=

geben f)at, bon ibr fjurücfyiefyt unb fte nad) biefen ©efe^en fid; belegen unb entwideln

läfjt, fonbern nacb ifym Wirb ©ott Weiter bie SJBelt erhalten, bielleic£)t fogar in ifyren ©ang
eingreifen.

Sßon Wem biefe Raffung be<S IfyeiSmuS juerft aufgeteilt Worben ift, läfet fid; 5

faum au3mad;en
;

{ebenfalls fyaben dmftlicb gefinnte ^tnlofobfyen im borigen ^afyrfmnbert

bielfacb an if>r feftgeb,alten ; bajj fie mit bem 2öort ^etSmuS nicfyt gegeben ift, braucht

niebt bargetban zu Werben. @§ bezeichnet bieS nidjt einmal ftdt)er SRonotf;eiSmuS ; benn

aud; ber $otbtl;ei3mu3, nod; mefyr ber ©ualiSmuS, fann bie Sezeidmung für ftdt) in 2ln=

fbrud; nehmen, unb boef; ift fie für ben erfteren faum je gebraust Werben, fo unfid)er aud; 10

ber ganze Segriff mar unb aud» nod; ift. dagegen Wirb ber ®ua!iSmu§ tjäufig als

tljetftifd; bezeichnet. 2öir werben babei nidjt an 2tnaragoraS benlen bürfen, ber ef>er als

Seift bezeichnet werben bürfte, ba er feinen vovg, ben wir als ©ottfyeit bei u)m faffen

fönnen, fid; bon ber 2Belt, nad;bem er fie georbnet fyat, zurüdziefyen fäfjt unb in mecba=

nifefeer SBeife ib,re (SntWidelung annimmt, namentlich aud) baS teleologifcfje (SIement in 15

feiner Söeltanfcfyauung niefet gebraucht.

211S entfd}iebene Sualiften im Altertum finb ^laton unb 2IrtftoteleS ju betrachten,

bon benen ber erftere freiliefe, faum als Steift Zu Begetct)nen ift. Dbgleid; er bie ^bee

beS ©uten gleid; ber Vernunft im ^tnlebuS fe£t, unb bie $bee beS ©uten Wieberum
gleicb ber ©ottfyeit ift, ferner bie ©ottfyeit aus ©üte bie Sßelt bilbet, um fid; alles fo 20

äljnlid; als möglid; ju machen, fo finb bie Seftimmungen über bie ©ottfyeit unb ben

vovg bei ifym fo fd)Wan!enb, baf$ man ber ©ottfyeit faum bie ^räbifate, bie bom£I;eiS=

muS ©ott beigelegt Werben, namentlich nid;t baS ©elbftbeWufetfein, zufbred;en fann.

©anz anberS »erhält eS fid; bei 2lriftoteleS, ber nid)t mit Unrecht öfter als Segrünber

beS Wiffenfcfjaftlicben ober fpefulatiben SEfyeiSmuS angefef;en Wirb, obgleid; er baS eine 25

fyaubtfäcjjlicfye ^räbifat, Weld;eS ber SE^eift heutigen SLageS ©ott beizulegen pflegt, näm=
lief; bie ^erfönUcfofeit, nicfjt ©ott zufbricfjt — fer)r erflärlid;, ba er foWenig Wie baS

ganze Slltertum biefen Segriff flar erfaßt blatte unb fo niefet mit ifyrn operieren fonnte.

©eWiffe Seftimmungen fretlid;, bie 2friftoteIeS ber ©ottfyeit jufbrid;t, weifen auf ^erfön=

liebfeit f;in. ^unäcb^ft ift ©ott für Sfriftoteleg ftofflofer ©eift, ber fief) felbft gleicb, 30

bleibt, ba er abfolute (Energie ift, md)t§ mel>r Werben fann, im ©egenfa^ jur abfoluten

©fynamis», ber vXrj, bie alle formen ober ^Begriffe in fid; aufzunehmen bermag. 2flg

frei bon SRaterie ift ©ott aud) of;ne 'Seile, oljme Sielb,eit, ©eift, ber als ©enfenber bag

Sefte jum ^n^alt feinei ®enfen§ b,at, b. f;. fid; felbft, unb Wirb gerabeju aU ©enfen
beö $Denfen§ (vorjoig vorjoecog) befiniert. @§ ift aber ba§, \oa§ er benft, nid;t§ SeereS, 35

fonbern e§ finb bie formen unb Segriffe, burd; Welche bie ©injelbinge ber @rfd;einung3=

Welt gebilbet Werben, inbem fie immanent in ben fingen finb (universalia in rebus).

2iefe§ ®enfen ift zugleid; ba3 f;i5cbfte, befte unb feligfte Seben ; bennSeben ift bie@nergie

be§ ©eifteö, unb mit biefer ©nergie ift bie I)öd;fte greube berbunben (diö 6 ftsög äel

fxlav xal ajilfjv %aLQu Y]bovr\v). ©0 feb,en Wir, Wie ber ©oitfyett ©elbftbeWu^tfein 40

unb ©efüf)l zugefbroeben Wirb, ^räbifate, bie eigentlicb ber $erfönlid;feit anhaften. ®iefe

feiige ©ottb,eit ift nun bei 2lriftotele§ aud; ba§ erfte SeWegenbe, ba bie 2SeIt, Wie jebeS

Dbjeft, eine beWegenbe Urfadje borauöfe|t, einen erften SeWeger b,aben mu| (jiqcötov

xivcov). ©iefer, b. i). ©ott, bewegt ol;ne zu f;anbeln unb ob^ne zu bilben — feine %fyätig=

feit gef)t ja ganz m teufen, in ber %fyeorie auf — ; er bleibt als ba<§ ©ute unb aU 45

ber Qtotä felbft unbewegt. 2luf$er fid; §at er feinen $Wed, eS ftrebt if;m aber alles zu /

ba er angießt Wie bai ©eliebte ia$ Siebenbe anzieht, ^ffiie bie formen freilid; ben ^nb^alt

ber benfenben ©ottfyeit bilben fönnen unb gugletc^) immanent in ben Singen biefe ge=

ftalten unb il)rem Qkk entgegenfübren, ift niebt Wob^l einzufeljen, ba fie tranfeenbent unb

immanent gugteidt^) fein müßten unb fo bie ©ottb,eit mit il)rem Qnf;alt in bie @rfcfoeinung§= 50

Welt hineingezogen Würbe, ©ine 6d)Wierigfeit, bie fid) in i>m meiften bf)ilofobb,ifd)en

Si;ftemen, aud; fd;on bei ^ßlaton zeigt, fogar in ben moniftifeben 2Mtanfd;auungen ¥x '-

bortritt unb fieb zu ber ?yrage juflpi^t: SÜie entfielt au§ bem ©ein baS SBerben? ober:

3Öie fommt ba§ ©ein zum 2Berben? Sermtebcn Wirb biefe grage bon ben ^bi!ofopb,eu,

bie blofe ein ©ein aU faftifd; annehmen, j. S. bon bem (Sleaten, unb benen, bie nur 55

ein eWige€ Sterben fennen, 5. S. bon .Oeraflit, unb bon ben fonfequenten Sefennern ber

(SntwttfelunaSlebje. ®iefe erwähnten ©cnfer fommen freilief; für ben ^beismuS nid;t in

Setrac£)t, nicfjt einmal für ben ©eiSmuS.

Xa Dualismus bes 2lriftotele3 fanb bei ben nacftfolgenben iU;ilofobb,en feinen 3ln=

flang
;

fogar unter feinen unmittelbaren i'lnf)ängern fommen 3taturaliften ober ban= oo
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tb,eifttfd>e 9Zaturaliften bor, 3. 33. ©traten ber ^{tyftfer. Unb bie ©toifer, bie Wegen

ifyre§ auSgebilbeten 33orfeI?unggglaubem§ ^u ben Reiften anfdjiemenb geregnet Werben

tonnten, fyulbigen ja einem befttmmt ausgekrochenen materialiftifd)en $antf>ei3mu§. 2lud)

bte -Jleublatonifer, bte bisweilen bte -äflaterie als felbftfiänbigeS ^Weites ^rinjib anju=

5 nehmen feinen, finb mit ifyrer ©manationSlefyre ^u ben Sßantfyetften ju rechnen, unb auf

©noftifer, namentlich bie 5Ranid)äer, ift bei ifyren bfyantaftifcb, mr/tfyologifcfyen 25or=

fteEungen i)ier leine 9iüdficbt ju nehmen.

$n ber neueren geti ift ein buafiftifdjer "JfyeiSmuS faum Vertreten, aud) nidjt bon

©eScarteS, ber einmal, ftreng genommen, fein ®ualift ift unb ju groett feinen ©ott,

10 nadjbem btefer ber 3Ratur ifyre ©efe£e gegeben b,at, fid) bon ifyr jurücfjieb,en läfjt, ob,ne

bafc er Weiter eingriffe. 2Bie SCnajagoraS ift 3>eScarteS bielmefyr ju ben Reiften als

ju ben Reiften ju jaulen (f.
unten ©. 591, ig).

©eb,r beftimmt finbet fieb, ber Sit)eiSmuS bei ben cfyriftlic^en $Denfem alter unb neuer

gett; freilief; ntd^t ber bualifttfdje, fonbern ber moniftifct)e: ber unenblicfye, aHmäcr)ttge ©ott

15 lann nid)t burd; ein ^Weites ^Sringt^j, wenn aud) ein untätiges, befcfyränft Werben, ©ott

i]at bie 2Belt nid)t nur gebilbet, geformt, fonbern er b,at fie gefcfwffen, Wie eS ju Slnfang

ber ©enefis fyeifjt: „$m Anfang fd^uf ©ott §immel unb @rbe" Sei alten fbefulatiben

^ircfyenbätera tritt baS beutlicf) fyerbor, Wenn aud) bei Siemens unb DrigeneS bie 2öelt=

fcf)öbfung leine jeitli^e, fonbern eine bon ©Wigfeit b,er ausgeführte %i)at ©otteS ift. Waty
20 DrigeneS lonnte bie ©üte ©otteS nie unbetfyätigt unb feine 2tllmacf)t nie oi)m ©egen=

ftänbe fein, an benen fie fid) betätigte; beSfjalb lann bie SBelt nid)t in irgenb einem

üDtoment ber geit entftanben fein, ©ott bat aud) feine SRaterie borgefunben, bie er bann

geftaltet b,ätte, fonbern er b,at fie gefcfyaffen, unb jWar, Wie bie ganje Söelt, aus nichts.

§ätte er bie Materie nid)t felbft gefd;affen, fo müfete eine SSorfefyung bor tf)m bafür geforgt

25 fyaben, bafs er feine ©ebanten in ber Söellt bargefteöt Ijätte, ober ein glüdltdjer gufatl

bafür eingetreten fein. SeibeS ift aber abfurb. ©ott ift als ©eift, als immateriell unb
unförberlid) bodj mit feiner Wirfenben ^raft allgegenwärtig in ber Söelt, Wie bie ©eele burefy

unfern ganzen Stbrber berbreitet ift. @S fommt fyier ein bantf>eiftifd)er Qua, trots ber

Stranfcenbenj ©otteS in bie 2lnfd)auung beS DrigeneS hinein, Wie bieS aueb, frfjon bei

30 2triftoteIe3 ber %aü War.

2lbgefeb,en bon ber SInfangfofigfeit ber SSelt, ift biefe ©ottegIeb,re bei Drigeneä bei

ben fbäteren 3Sätern mit geringen 9Jiobififationen ju bemerlen. ©0 bei bem ©cb,üler beä

Drigene§, ©regor bon^ffa, ber ben SRenfc^en burcfyöotteS überf^toengticfje Siebe, nicb,t

au§ ^otmenbigfeit, gefdtaffen fein Iä§t; aud) bei 3tuguftimt§, bem ©ott bie summa
35 essentia ift, unb narf) bem ©ott ben bon itmt au$ nichts gefcb,affenen ©ingen jtbar ba§ ©ein,

aber nirf;t ba§ ^öd^fte ©ein berliefjen, ben einen ein bollfommene§, ben anbern ein Weniger

boHfommeneS, ba§ minus esse gegenüber bem summe esse. @r b,at bie 3Belt au§
md;t3 gefd)affen, nicb,t auä feinem 2Befen; fonft Würbe fie ib,m ja gleid; fein. Unb jWar
b,at er fie au§ botter äöillenSfreifyeü, nid)t etwa burd? irgenb eine 9JotWenbigfeit ge=

40 jWungen fyerborgebracfyt, nur bermöge feiner ©üte, um ©uteS 31t fcb,affen. lein 2öefen,

alfo aueb, nia^t bie ganjeSöelt ift i|m entgegengefe^t, fonbern nur ba§ 9Iid;tfein unb ba§
aul biefem b,erborgeb,enbe 33öfe. ©elbft bie ÜRaterie ift ibm nid;t entgegengefe^t, ba fie

bon if»m gefdiaffen ift, unb fie jur Drbnung bei ©anjen gehört, aueb, ib^r fommt ©üte
in, unb jWar ift bie3 if)re ©eftaltbarleit. 33on einem ©uali<§mu3 fann bemnad) bei

45 2luguftin nia)t bie 9tebe fein. 21I§ fd^öbferifdie ©ubftanj ift ©ott in ber ganzen SBelt

ju finben; er erhält bie SBelt, unb jWar ift biefe @rb,altung eine fortWäb,renbe ©cb,öbfung,
aber nid)t eine ewige, fonbern baö ©efcfyaffene ift nacb, 3eit unb 9toum befd;ränft; nur
tft ber @ntfd>Iuj$ ©otte§ jur Söelterfd)affung ein ewiger, gbge ©ott ftd£> al§ immer
9fcufcb,affenber einmal bon ber Söelt jurüd, fo Würbe biefe fogfeid) in ba§ yi\ä)tä jurüd=

50 ftnfen, fo bafe Wir fcfyon babureb, in unmittelbarer Serbinbung mit ©ott fteb,en, unb
biefer aU ubique diffusus nid}t nur tranfeenbent, fonbern aueb, immanent gebaut
Werben mujj. — Dbgleicb, bie ©rfenntnte bei 2luguftin eine grofee 9Me fbielt, fo mufe fie

ftcb, bod^ bem religiöfen Moment unterorbnen. hieben ber ©elbfterfenntni§ fommt e§
xfyn namentlich auf bie ©ottegerfenntniö an, WieWob,! ©ott in Wunberbarer SSeife un=

55 begretfltcb, tft. ©. namentlich Confess. I, 4, Wo er Seäeidmungen erhält, bte einanber
Wtberfbredjen, ja fid) ausfdjliefcen. @r Wirb ba genannt erltabenfter, befter, mäd^ttgfter,
aUmadjttgfter, barmb,ersigfter unb geredeter, berborgenfter unb gegenWärtigfter, feft=
Itejienb unb bod) unfapar, unberänberlicb; unb boeb, beränbernb, nie neu, nie alt, b. b,.

3ettlo§ tmmer tfiätig, immer rub,ig, fammelnb unb bod) bebürfni§lo§, fd>affenb, erfyaltenb,
60 boUenbenb, fuc^enb, ob,ne bafc ib,m etWaä fel)lt, bereuenb, olme ba^ ei ib,n fa^merjt,
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jümenb unb bod) babei rufng, aufnel)menb, h>a§ er finbet urtb bodj> nie berloren fyat,

©Bulben erlaffenb, olpe baburcb, ju berlieren. SJcit biefen unb anberen ©igenfdjaften,

bie 2luguftin ©ott beilegt, ofyne baß bamit bie ©umme ber ^räbifate erfcfyöbft märe,

will er feinem reltgiöfen 23ebürfnis>, ba<§ einen mt)ftifd)en $ug M> offenbar ©enüge
tlnm, aud) ©ott felbft gegenüber, bem er ja biefe großartige Seilte in ben Confessiones 5

ablegt, bie aud) al3 ein ©ebet an ©ott gerietet angefetjen roerben fönnen. Unb tote er

feine Stellung ^u feinem ©d)öbfer auffaßt, gefyt aus ber belannten ©teile, Confess.

I, 1, fyerbor: Tu excitas ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te, et in-

quietum est cor nostrum, donec requiescat in te, unb au<8 ber I, 2 : Non ergo
essem, Deus meus, non omnino essem, nisi esses in me. An potius non 10

essem, nisi essem in te, ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia? —
Quo te invoco, cum in te sim? aut unde venias in me? Quo enim recedam extra

coelum et terram, ut inde in me veniat Deus meus, quidixit: Coelum et terram
ego impleo? etc. SDie ganzen nädjften Kapitel finb mit folgen ©ebanlen be3 Sßofmens'

bon uns
1

in ©Ott unb ©otteS in un3 angefüllt. @3 fietjt bieg au§ roie reiner ^San= 15

tfjeis'muS, aber bod; I)ält Sluguftinus" an ber SLranfcenbenj ©ottes" feft, roie fd)on baraus
1

fyerborgefyt, baß bie äöelt getoorben ift unb roieber bergefyen roirb, unb nur ©ott unb

neben ü)m bie ©eelen ber (Sngel unb SRenfc^en ewig fein foßen. ©0 wirb 2luguftin

aU einer ber §aubtbertreter be§ S£I)ei§mu<§, namentlich bon ber religiöfen ©eite aus" be=

trautet roerben muffen. 20

2Iua) bie ©d^olafti! ift in i^ren bor^üglidjften Geologen, bie aHein t>ier berührt

werben lönnen, entfcfyieben tfyeiftifd; gefinnt, toenn ftd) aud) mancherlei bantf)eiftifd)e 9Rei=

gungen geigen, bie aber bon ber äirdje nad) 3Röglid}!eit mebergef/alten tourben. 3jn

feinen SBeroeifen für ba§ ©afein ©otte§ lommt Slnfelm %u ber Sef)re, baß aUei ©ein ein

abfolute^ ©ein borau3fe|t, burd) roeldjes' e§ ift unb befielt, welches" aber felbft au§ unb 25

burd) fid; felbft ift. iRad) ©toff unb gorm ift bas
1

33ebingte nid)t au§ bem 2Ibfoluten

gefdjaffen, aber burcf) btefe§. ©ott t/at bie SSelt aus
1

5Rtdjts' gefdjaffen, bie» ift aber

nidjt etroa bie SRaterie, au§ welcher bie SBelt geformt roorben roäre, fonbern eben bas
1

reine 9l\ä)t§. ©leid; 2luguftm nimmt Slnfelm an, baß bie SSelt nicr)t bie $raft ju be=

fyarren beft|t, fonbern ber erf/altenben ©egenroart ©ottes" bebarf, weil fte fonft in bas" 30

yixfytö jurüdftnfen Würbe. 2lIfo Weber SDualts'mu»' nod) Deismus' ift bei 2lnfelm gu

fonftatieren ; eljer lönnte man Wegen ber fortroäfjrenben engften Skrbinbung ©ottes
1

mit ber

SBelt bantljeiftifcf/e ©ebanfen, tute bei SCriftoteles' unb 2luguftin, bei ifym finben. — SBaS bie

när/ere Seftimmung ber ©ottl>eit anlangt, fo nähert ficf)2tnfelm einem Intfyrobomorbfyis'mug.

9?eben ben metabr/tyfifdjien ^räbilaten ftnben fia) aud; etl^ifd}e, namentlich, ©ered^tigleit, ©üte 35

unb Siebe, ja ©ott ift felbft bie Siebe. 2Iud) bem menfd)lid)en ©eift, afö bem gefd;affenen 2lb=

bilb bes" göttlichen, tr>ol)nt neben intelligentia unb anberen @igenfd;aften bie Siebe inne.

©iefe le^te b,at ifjren ©runb im ©lauben, im lebenbigen ©tauben, ber ein ©treben nad)

feinem Dbjett in fid; faßt unb bie Hoffnung b^egt, ba3 ©rftrebte gu erreichen. ©0 ift

ber ©laube be§ 9Kenfd)en an ©ott nid)t ein bloßem credere Deum, fonbern ein cre- 40

dere in Deum, eine §ingabe an ©ott, toobura) ba§ normale religiöfe SSer^>äItnt§ beö

3)ienfcb,en $x ©ott bejeidjnet roirb. ®aß 2lnfelm, tro|bem er fc^arfftnniger ®iale!tifer

roar, bod; in einem eng berfönlicfyen §ßerl)ältniä ju ©ott frommen ©innes' flehen iuollte,

ge§t fd)on au§ feinen ©Triften §eri)or, in benen fidt) bie feinften bialeltifcf)en Erörterungen

an ©ott richten. «
2Bie Slnfelm entfd}ieben ate ^f>eift §u bejeid^nen ift, fo aud) Albertus' unb 2;l)omaä.

sJcac§ bem erfteren ift bie 2ßelt au§ nichts' gefd;affen, leinegroegä au§ einer bräerjftierenben

SJlaterie. ©ott roürbe ja bebürftig fein, roenn fein Silben eine bor feiner SöeltbUbung

borb^anbene Materie borau^fe^te. 5re^i^ ^ c ^e ©cfyötofung ein SBunber, fie fann md)t

erüärt ober abgeleitet roerben. sJlur roa^ au$ fid) befteb^t, rann feinem Söefen nad; etüig bo

fein ; aßes' ©efd)affene roürbe bergeben, roenn es
1

nid;t burd) bie Sltlmacb, t (Sottet gehalten

roürbe. ^n biefer ©emeinfct)aft mit ©ott befielt aucb, ber ©runb für bie Unfterblicbjeit

ber ©irtgelfeelen. ®er menfd;Iicb,e ^ntellelt fann baä unenbltct/e SBefen ©otte§ ntct)t

faffen, bleibt if)m aber aud; in ber @rlenntni§ nid) t boHftänbig fern. (Sin ©trab/l feines

Sid)teö berührt un§ unb fo fielen roir in fteter ©emeinfd;aft mit ibm. ©0 b,ält 2llbertu§ B5

einerfeitg bie ^ranfcenbenj ©otteg feft, anbererfeitö läßt er bie 3JJenfd;en an ib,m

teilnebmen. 2llg tranfcenbent ift ©ott mit leinen ^räbifaten ju beäeicb.nen; bag ©ein

ift fein Söerl unb fo fteb,t er über allem ©eienben. ©ennod) foll er nicf)t nur prima

causa, primum principium, ens primum, allroiffenb fein, fonbern aucb, summa
bonitas, fons omnis bonitatis, ber abfolut gnäbige ©ott. 3n ^i e

l
en legten so
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etilen ^räbifaten liegt bie 93e§iel^ung gu bem ©efcfyaffenen, alfo namentlich gu bem

9)tenfcf)en.

3Benn aud) 2lIbertuS in mefentlicfyen ©tücfen, fo namentlich in ber Sel)re bon ber

3Seltfcf)öbfung, alfo in ber Sermerfung beS ©ualiSmuS, bon 3lrtftoteIe§ abroeicfyt, fo ift

5 eine ftarle 2lbf)cmgigfeit bon biefem boefy beutlicf» gu fet)en ; ebenso, nodj ftärler fogar

lonnen wir biefe bei %fyoma§ bemerfen, miewofyl aud) er nidjt fflabtfdp Nachfolger beS

©tagtriten ift. ©aS ©efcfyaffenfein ber Söelt, alfo aud) ber Valerie, ift ilim nicj)t nur

©laubenSfatfje, fonbern bfnlofobijitfcb, beweisbar, bagegen ift if>r Slnfang in ber geit nid)t

toiffenfdjaftlict) bargutfyun, fonbern itürb nur burd) ben ©lauben gefiebert. Söte 2luguftin unb

10 anbere nimmt er an, baf? bie Sßelterfyaltung eine fortmäfyrenbe ©cfyöbfung fei, fo bafj ein

fortmäfyrenber engfter gufammenfyang mti ker 2^ ftattfinbet. 5tacr) 2lriftoteleS ift für

^omaä ©ott bie fd)lecf)tlj)m einfache gorm, i>te reine Slftualität, unberänberlia). ©ein

SBefen ift fem ©rlennen, b. I). baS ©elbfterfennen, mit bem baS Gürfennen aller ©inge gu=

gleid) gegeben ift. 2£ie baS Dbjelt beS (MennenS er felbft ift, fo muf$ er and) als ber ab=

15 folut ©ute fid^> felbft moEen. ©o teilt er nic£)t ein ©uteS, um biefeS gu erreichen,

fonbern er null um beS ©uten mitten, um bieg gu fd)enfen, in feiner @igenfd)aft als Siebe.

2Bie SlriftoteleS bie fyöcbjte greube unb ©eligfeit ber ©ottfyeit gugefbroetjen blatte, fo and)

XfyomaS, bem bie greube ©otteS gugteiefy bie fyöcbjte ©elbftbefriebigung ift. — 2öaS baS

SSerfyältniS beS SJlenfdjen gu ©ott betrifft, fo ift, abgefeiert bon ber fortmäfyrenben @r=

20 Haltung beS SJcenfdjen burd) ©ott, aud) baS fyöcbjte etbifcfje $iel °^ 3Jienfd)en nur bureb,

©otteS §ilfe gu erlangen. Sie bolllommenfte ©lücffeligfeit beS 2Renfd)en befielt nämlid)

in ber visio divinae essentiae, in ber unmittelbaren 2tnfd)auung beS göttlichen SöefenS.

©ieS ©ut gu erlangen, geb,t aber über bie ^raft ber gefdjaffenen SRenfcfyen fyinauS unb

fann biefen nur burd) göttliches (Singreifen gu teil werben.

25 2Iuf bie cr/riftücfyen SKbftifer beS SJcittelalterS bon S3ernb,arb bon ßlatrbaur, an bis

gu Sffceifter ©cffyart unb feinen Nachfolgern b,ier eingugefyen, ift nid) t angegeigt, ba fie mefyr

ober weniger auSgebrägte bantl)eiftifd)e Neigungen fyaben. ©ie mr/ftifcf)e drfyebung bilbet

bei i^nen bie £>aubtfact)e, baS 2lufgef)en in ©ott; freilieb, finlt ber fo ©rfyobene leicht

in bie itiefe mieber gurücf. ®en feiigen 3wf^^ berbanft er nur ber ©nabe ©otte§, fo

30 bajs ein reiner ^ßant^eigmu^ Ejier boef) nicb,t feftjuftellen ift.

33ei ben Arabern ift neben bem ausgekrochenen Pantheismus, mie er j. 33. bon
^bn Srofc^b gelehrt mürbe, boeb, aueb, eine 2lrt 3;b,ei€mu§ bertreten, fo bon 2llfäräbi,

ber freiließ baneben bie neublatonifcfye SmanationSleffre befennt. ©ott, b. i). ba§ Ur=

toefen, ejiftiert notmenbig, f)at feine Urfacb,e, l>at aber alles ©pftierenbe, alfo aueb, bie

35 üJcaterie b,erborgebracb,t. @S ift unberänberlict) unb einfad;. @S ift ba§ abfolut ©ute
unb abfoluteö ©enlen. @§ fommt i£>m Seben, SJcacfyt unb Sßille, 2Bei§b,eit unb ©cf)ön=

b^eit, mie alle SS ortrefflictifeit ju. @S ift aueb abfolut glücffelig unb ber erfte unb
le|te ©egenftanb be3 mettfc£)licf)en SBollenS. ®ieS SBefen ju erfennen unb t^m äb^nlicb,

ju merben, ift ber 3mecf ber $f)iIofobl)ie. Nur ift eine mtjftifcfK Sereinigung mit biefem

40 fyöcfyften SBefen nicf)t möglief), ©o b,at SClfäräbi biel bon slriftotele§ genommen, fommt
aber mit feinen antb,robomorbf)en @igenfcf)aften ©otte§ bem religiöfen SEfyeiSmuS fef)r nab, e.

— Slucb, ber $ube SJJaimonibeS ift im ganzen al§ 2b,eift ju bejeic^nen.

$n ber Übergangszeit ^ur neueren ^plnlofobfne, in ber ^ßlaton unb meb,r noeb, ber

NeublatoniSmuS mieber ju neuem Seben ermatten, fann man bon eigentlichem
L
2;b,eiSmuS

45 mct)t biel entbeefen. 3luc§ NifolauS bon GueS ift bielmef;r bantljeiftifcf) als ttyeiftifcb, ge=

finnt, 3Jfan braucht, um bieS gu geigen, nur an ©ä|e gu erinnern : ©ott ift mit ber gülle
femer ftraft überaß, unb bie Siebe gu ©ott ift ©inSmerben mit ©ott. ©iorbano Sruno
tft mtt feinen neubtatonifcfyen unb bielfacf) ftoifcb^en 2lnficl;ten erft red)t bom SfyeiSmuS
entfernt. @E>ev fönnte biefem (Sambanella gugerecfjnet merben, ber bem unenblid;en Söefen,

50 b. b,
.
ber ©ottfyeit, meiere bie enblidjen ©inge aud) bie unfterblic^en ©eelen b,erborgebrac£;t

b,at, boeb, beftimmte @igenfd}aften gufcb,reibt, nämlid): Wla^t, 2öeiSf)eit unb Siebe, mit
benen ^erfönlicfjfeit berbunben gu benfen ift.

2ftit 6ambaneaa unb mit Stuguftin geigt im ©enfen, namentlicf; im 2luSgangSbunft
ber ©rfenntnis, 3ll)nlid;feit ©eScarteS, bei bem bie 33orftetIung ©otteS ftarf in bem

55 Sorbergrunb fteb,t; betitelt er boeb, eine feiner §aubtfgriffen als Meditationes de
prima philosophia, ubi de Dei existentia etc., unb glaubte er boeb, für ba§ ©afein
©otteS ftef/erere Setoeife erbrad}t gu l;aben, als fie in ber 9Jcatfyematif gegeben merben
tonnten, bte er ber 9Kenfct;f)ett nicb,t borentl;alten bürfe. ©eine Sefyre mirb in ber Siegel
als etne bualiftifcb;e begeic^net, inbem entmeber ©ott im ©egenfa^ gur SSklt aufgefaßt

eo mtrb, tooraus ftcb, freiließ mancfje SBiberfbrücb, e ergeben, ober bie beiben gefefjaffenen ©ub=
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ftartjen, nämlid; bie auSgebefmtc unb bie benfenbe, ^örbertüelt unb ©etfterroclt, einanber

gegenübergeftetlt roerben, jebe bon beiben unabhängig bon ber anbern, feinet anbern

©inge§ al§ ©otte§ zur ©rjftenz bebürfenb. 50?an fielft beuilid), bafj, ba btefe beiben

Subftanjen Reiten 9iange§ ©Ott untcrgeorbnet finb, e3 nur eine ©ubfianj im absoluten

©inne, b. b. ©ott giebt. ©a r/ätten mir nidft einen ©uali§mu3, fonbern einen ent= 5

fd;tebenen 50toni§muö, ber aucb, burd) bie Söelt nidft befdjränft roirb. -jltdjt nur zu ifyrem

©afein tft ©ott ben ©ingen ber 9öett nötig — er I)at fie gefd;affen, fonbern aud)
zu

ibjer gortbauer, ba fie ftc£> nidft felbft erhalten fönnen, bielmefyr bie immerroäbjenbe

©cf)öbferfraft ©otte3 bebürfen. 5)M;men mir £)inzu nod), bafc ©ott bie abfolute 2M=
fommenljeit tft, bafs er ba3 natürliche Sictft, ba<§ ©enfen in bem 50cenfd;en I)erborbringt, 10

©eber aHe3 Stetig, ba£ eine feiner erften (Sigenfefyaften bie 2Bat;rf)afttgfeit ift, bie für

uns> bon ber größten Sebeutung tft, ba fie allein un§ bie @r!enntni§ möglieb, madft, fo

roirb man geneigt fein, tlm al§ Steift ju bezeichnen, unb für einen folgen roirb er aud;

bon manchem gorfd;er gehalten. ,3roar foH ©ott tranfeenbent fein, aber bod; in engfter

Schiebung jur 2BcIt unb ju bem 5D?enfd;en. 50Ut ber 2Bar)rt)aftigfeit roirb aucb, bie 15

^crfönlid)!eit eng berbunben gebaut roerben. Unb bennod) ift ©e3carte§ rooI)l et)er ©eift

al3£l)eift zu nennen. ©ie 2lu§betmung, bie $örberir>elt ift* bon ©ott gefd;affen; fie ift aber

für fid; fraftlog, roeber rub,enb nod; bewegt au§ unb burd; fiel) felbft. ©a nun bie

©eifter feinen ©influfj auf fie fyaben, bleibt nur übrig, baf? ©ott erfte Urfacfye ber Seroegung

unb ber 9tut)e in ber Äörberroelt ift. ©a3 Quantum ber ^Bewegung ift immer balfelbe, ba bie 20

Körper bie Seroegung ntct)t bermefyren ober berminbern fönnen. @3 I;ängt biefc

Äonftanz aud; bon ber llnberänberlid)feit ©oite<§ ab, bie aud; bie Urfad;e ift für bie

abfolute ©iltigfeit unb ©auer ber bon ©ott gegebenen 5Jiaturgefetje. yiafy ilmen getft

alles» in ber ^örberroelt bor fiel;, ofme bafe ber ©efetsgeber, ©ott, roieber eingreift. Stile

Bewegung roirb burd; ©rud unb ©tof$ t)erborgebract;t, unb roenn ©ott fo aufjerl)alb ber 25

2öelt tranfeenbent fid; l>ält, fo roirb man burd) biefe £el)re ©e§carte§' fef)r ftarf erinnert

an bem 50ced;am§mu§ bei Stnajagorag, f. oben ©. 587, 12. 2Sie aud; fonft in ben 2ln=

ftdften ©e§carte§' manche SBiberftirücfye fiel) finben, fo aud; l)ier ein fefyr greller in ber

2et)re bon ©ott.

2lud) bei Seibniz finben mir bie Seljren bon ©ott toiberfbrud^boll. ©ott ift nad) 30

if)m bie $öct)fte 50conabe, ber abfolute a3oflfommenf;eit jufommt. 3Son ifjm unb bon

fonft nid;tg finb alte anberen 50ionaben, meiere bie Söelt bilben, gefd)affen. 2lber nad;=

bem fie in ba§ ®afein buret; ©ott getreten finb, gel)t alle§ in il;nen au§ ilmen felbft

fyerbor, roenn fie auef) alle ©ott al§ ib,ren (Snbgroed in ib,rem ©treben nad) 3Soll=

fommenb,eit f)aben. ®ie Sßelt roirb fo als ein 50ced;ani§mu§ betrachtet, in ben ©ott 35

nidft mef)r eingreift; müfetc er bieg ilmn, fo märe fie nidft bie befte; ba§ foß fie aber

fein, ©oroeit ift Seibnij ®eift, roie il)n Seffing mit bollern ^edft bezeichnete. 3)ennod>

fjält Seibni^, bielleid;t ber bofitiben Religion ju Siebe, beren Stecht er al§ guter Sb,rift

nid)t anzweifeln mollte, ben ©lauben an Offenbarung unb an SSunber feft, inbem er bie

fiebere bom Überbernünftigen im ©egenfa| jum SSiberbernünftigen gebraucht. 5)iur ju= 40

fällige Xfyatfadjen, mie e§ bie natürlichen (Sreigniffe finb, lönnen burd; ©ott, ber tl;r

©runb ift, beränbert roerben; fie finb feine eroigen SSafyrfyeiten, bie unumftöpd) finb,

geroifferma^en neben ©ott felbftftänbig befielen. S)afe ber SBeltjufammen^ang burd) bie

2Bunber geftört mirb, unb bafe bie 2öunber miberbernünftig finb, überfaf) babei Seibnij

in feiner d;riftlid; frommen ©efinnung. 50cit biefem (Singreifen ©otte§ ging er bom 45

©ei§mu§ jum %b,ti§mu§ über. ®ie ^ranfeenbenj roirb nidft gemaf)rt, fonbern bie un=

mittelbare Serüb^rung ©otte§ mit ber Sßelt mirb angenommen. %a, nidft auf religiöfem,

fonbern auf metabl)t)fifd;em ©ebiet, fommt Seibnij fogar jur ^mmanenj ©otte§ in ber 2öelt,

ba biefer gleid)fam ba€ ßentrum überall ift, ba nid;_tö if?m fern, fonbern alle§ ib,m gegen=

roärtig gebadjt roerben mufe. 23iel S(b,nlid;feit mit ber Sef)re Seibnijen^ bon Sott b,at 50

bie 2Bolff3, bie nid;t§ befonberä 5fteueS bietet, ^n ber 3Iuf!lärung rote bei bieten @ng=

länbern f)errfd;te ein entfd;iebener ®eigmu§.

Sei Äant, ber fiel; mit ber isorftellung ©otte§ foroof)l in feiner borfritifd;en att aud;

in feiner frttifd;en 3^it eingeb,enb befd;äftigt, fann l)ier nur auf bie fbätere ^criobe Viüd-

ficf)t genommen toerben. 2:erminoIogifd;e3 bon if)m ift fd)on früber ermähnt , f.
oben 55

©. 586, l'5.
— $as ^oftulat be3 ©afeinä ©otte§ folgt naä) berMritif ber braftifd)m 35er=

nunft au§ bem 3Serr;ältniö ber Xugenb jur ©lüdfeligfeit. 2l'ir foEen bie Überein=

ftimmung ber (enteren mit ber erfteren aUi notmenbtg a priori annehmen. 3)anad) roirb

baö ©afein einer bon ber 5Jtatur, bie biefen ßufammenljang burd) fid; nid;t fyerborbringt,

untcrid)iebcnen Urfad;e ber gefamten 5Katur boftuttert, meld;e bermöge einer ber mora= 60
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Itfcfyen ©efinnung gemäßen Äaufalität, b. f). burcb 33erftanb unb SBilten ben ©runb für

ben genauen gufammenfyang jmifcfyen £ugenb unb ©lüdfeltgleit bilbet, b.
fy.

bag ©afein

©otteö. gür bie tr,eorettfcf)e Vernunft ift bie 2lnnafyme ©otteg als ber oberften ^n=

tetttgenj eine Blo^e §r,tootr,efe, für bie braltifcfye Vernunft (glaube, b. b,. reiner 3Semunft=

5 glaube. ©ag tft ber §aubtfa| ber SRoraltfyeoIogte, bie im ©egenfa| jur ^r,t>filotI)eologie

ibj oolleg 9led^t I)at. ©o tft ber Segriff ©otteg „ein urftorüngltct, nicf,t jur ^r/ftf,

b. i). für bie fbelulattoe Vernunft, fonbern ein jur 9JloraI gehöriger Segriff." %n ber

3Jietatofyr/fil ber ©itten mirb btefer ©laube an ©ott auf bag ©emiffen gegrünbet, inbem

fia) ber SJJenfcb, als bereite ^ßerfönltcr,leit benlen mufj, einmal als 2lngeflagter unb bann

10 als Stifter. ©ieg Untere mufj ein über alleg 9J?ad)t b/abenbeg fittltdjeg Sßefen fein,

b. b,. ©ott. £)b btefeg eine mirflicf>e ober nur tbealtfcfye ^3erfon fei, welche bie Vernunft

fi'cb, felbft fcfyaffe, foE unentfcf,ieben fein, boef, mürbe $ant gefragt ftcf, bafür entfcfyieben

fyaben, bafc beibeg möglieb, fei. ^ebenfalls bleibt bie mirllicfye ©jiftenj ©otteg hierbei für

ben Serftanb unfic^er. — ©trnag anberg mirb bag ©afein ©otteg bei ®ant gemonnen

15 — auef, nidjt für bte ftoelulatibe Vernunft — in ber ^rttif ber Urteilglraft. ©iefye

namentlich ben § 86, ber toon ber ©tfnlotb/eologie b,anbelt. §ier mirb bag teleologifdje

Ütoment herangezogen, um nidjft nur bag ©afein ©otteg für ben ©tauben feftjuftellen,

fonbern bag b,öa)fte Söefen auefy burcb, mettere ^räbilate ju beftimmen. Söenn mir in

ber Söelt gmeefanorbnungen finben unb bie einzelnen nur bebtngten ,3mede, mie eg bie

20 Vernunft forbert, einem unbebingten oberften Sßefen unterorbnen, fo fetten mir leicht, bafj

mcr,t t)on einem gmede innerhalb ber 9?atur, fonbern t>on bem legten gmede ber

©c|ötofung bie 3?ebe fei „unb in biefem and) eigentlich bon ber oberften Bebingung,

unter ber allein ein ©nbjmed (b. i. ber Befttmmungggrunb etneg ^ödt)ften SBerftanbeg jur

§erborbrtngung ber Söeltmefen) ftattftnben fann". 2llg eigentlicher $med ber ©cfyöbfung

25 fann nur ber Sftenfcb, unb ^mar alg moralifcfyeg Söefen anerfannt merben, monact, mir

bie §aubtbebingung Ijwben, um bie Söelt alg jufammenb,ängenbe§ ©anjeg anjufefyen unb

für bie 33egteb,ung ber ^aturjmede auf eine berftänbige 2ßelturfacf>e ein ^rin^ü) bte Statur unb

©igenfcfyaften biefer Urfadje ju benfen unb fo ben begriff ju beftimmen, mag bie bI)r/=

fifdpe SEeleologie nidjt bermag. 2Bir merben biefem Urmefen nid)t nur als ^ntelligenj unb
30 ©efe^geber für bie üftatur, fonbern axia) „als gefe£gebenbe3 Dber^au^t" in bem mora=

ltfcr)en 9?eic§ ber ^toede borfteüen muffen. 2>n Segie^ung auf t>aS r/öct)fte, unter feiner

§errfc^aft allein mögliche ©ut, nämlicf) bie ©jiftenj Vernünftiger Söefen unter moralifcf)en

©efe|en, merben mir biefe<o Urmefen als atlmiffenb benlen muffen, bamit felbft ba3

^nnerfte ber ©efinnungen ib,m nict)t »erborgen fei; als allmächtig, bamit eS bie gan^e

35 0?atur biefem gmeefe angemeffen machen lönne; „ate allgüttg unb gugleid^ geregt, metl

biefe betben @igenfc^aften bte Sebingungen ber Äaufalität einer oberften Urfad;e ber

SSSelt als ^öct)ften ©ute§ unter moralifd)en ©efe|en au§macf)en, unb fo auet) alle übrigen

tranfcenbentalen ©tgenfdjaften, als ©migleit, Sltlgegenmart u.
f.

m., bie in Sejiefyung

auf einen folgen (Snbjmec! borau§gefe£t merben, an bemfelben benlen muffen."
40 3ft nun naä) bem angeführten Äant als ®eift ober al3 Xb,eift ju bejeicb,nen? 2Biß
man bei btefer grage t>on ©rlenntnig ©otte§ reben, fo pafjt leine öon beiben Benennungen
auf Äant, ba er in feiner frttifdjen ^eriobe lein Söiffen oon ©ott unb göttlichen @igen=

fcfyaften lennt; er meint, ber 2Kenfcf) bürfe \xfy ntd;t einmal anmaßen, baS ©afein ©otteS
al§ böllig gemi| ju beteuern. 3Bia man unter £r/ei§mu§ aber nic^t etma bie @rlennt=

45 mg ©o.tteg berfteb,en, fonbern fa)on ben ©lauben an ib,n unb an feine angeführten
@tgenfc^aften, bie freilief, nur jum Zül metapl)t)fifc^ finb, mie lagegenmart , @toig=
fett, sunt £«I fe^r antliro^oibifcb; , mie ©erec^tigfeit , ©üte, aueb, SSerftanb unb
2Me, fo tft er entfe^ieben alg X^cift ^u begeic^nen. ^eboc^ geb,t fiant nic^t fo
mett, etnen Verleb/r beg 9Jienfc^en gu ©ott, mie bon einer ^3erfon ju einer anbern, etma

so tm ©ebet, anjune^men. „@in erllärteg 2Sünfcr,en gegen ein SBefen, bag letner @rllä=
rung ber inneren ©efinnung beg 2Bünfcb,enben bebarf", tft ein abergläubifcfyer %&at)n,
mit bem ©ott ntc^t geöient tft. 9Bia man bie 3Jlögltcf,leit ber ©rfüEung eineg ©ebetg

^
n

.?.
e" ^«3mu8 einfcblte^en, fo bafet ber 3Rame 2:^eigmug ntebt auf bie 2lnficbt ÄontS,

fretlta) aueb, mcb,t ©etemuS. @r tft eben lritifcb,er ?ßb,ilofobb-
55
«• U"ter k«n Nachfolgern ^antg, bie ^um größeren ^eil bem ^antb,eigmug in »er=
febtebener ©eftalt ^ulbigten, ^at §erbart in feiner Geologie eine gemiffe 2rt>nltcb,leit mit
Kant, ©te ^medmaBtgfeit in ber SSklt finbet i^re @rllärung nur in ber göttlichen $n=
teUtgenj bte jmar mtt i^rer ©e|ung bon ^meden nict,t ermiefen ift, aber boeb, bureb, bie

m^W« öetrac^tunfl ber 3Ratur b,inreid;enb begrünbet ift. gür bte 2lugbilbung beg
eo (Sottegbegrtffg ftnb »on 2öicb,tiglett bie etb,ifcb,en ^räbilate: ^eiligleit, 3)iacb,t, Siebe unb
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©ercd;tigfeit. hiermit ift ber XfyeiSmuS, toenn aud) nid)t für baöSBiflen, gegeben. (Sntfdjiebener

geigt er ftdj bei $)robifd), bem 3CnlE)änger £>erbartS (@runblel)ren ber 9WigionSbl>ilofobfne,

Seibgig 1840), ber ben teleologischen SeroetS für baS SDafein ©otteS als beinahe ya-

reid;enb anfielt, inbem nodj bie moralifd)=braf'tifd)en ©laubenSgrünbe als Überzeugung

fd^affenb Einzutreten fotten. ©ott als baS aufjerroeltlid) toerfönticfye I)öd)fte Söefen mirb 5

bann nact) ben fünf .Sperbartfctjen braftifd)en ^bim näl)er beftimmt: @S fommen it)m zu:

^eiligleit, 3Mfomment)ett, Siebe, rtdjtenbe unb bergeltenbe ©ered)tigfeit.

©d)Ieiermact;er, fo großen ©influjj er auf bie 9teIigtonSleI)re gehabt l)at, unb fo

frommen ©efül)ls für baS ünenblid)e unb ©rnige er mar, fann nict)t gu bem Streiften

gejault meroen. 6r fennt ntct)t einen berfönlicfyen, fonbern nur einen lebenbigen ©ott, 10

bem bie üblichen @igenfcf)aften ntdt)t als ©eitert feinet SBefenS ober feiner 2öir!famleit

jufämen: fie finb nur 2tbfbiegelungen fetner SBirffamfeit im religtöfen SSemufstfein.

©d)leiermacr)er fdjtoanft gtoifdt)en SDeiSmuS unb $ßantl)eiSmuS. Waty ÄantS oben an=

geführter Terminologie fönnte er freilich, aud) Xl)eift genannt merben.

Seftimmt trat für ben STf/eiSmuS ein, b. f). für ben fbefulatiben, eine Steige bon 15

$I)ilofobt;en, bie ftdb, 1837 bereinigten in ber ©rünbung einer ,,3eitfd)rift für $t)ilofobfne

unb fbefulattbe Geologie", bie fiel) bie Aufgabe fteCCte, bie Qntereffen djriftlicfyer ©befu=

lation rein unb lauter gu bertreten, b. f). bocb, offenbar, für ben ;EI)eiSmuS entfd)ieben

einzutreten. Herausgeber mar ^rotu- £>erm. %\<i)U. Sftitarbetter maren befonberS %x. .§off=

mann, ©engler, Surbad), SBetfje, auch, bie Geologen ^Jceanbcr, Jfottye, Xroeften u. a. 20

5Me 5ßoIemif gegen §egelS ^ßantl)eiSmuS trat ftarf fyerbor. 2tucf; als bie ge-Ufcbrift it/ren

iitel geänbert t)atte in „geitfdpft für ^3I)ilofobl)ie unb bf)ilofopI)ifd)e $ritif", unter bem
fie heutigen SlageS noch, erfdjeint, unb ifyre Stebaftion gid)te unb Ulrici übernommen
Ratten, geigte fie nod) beutlid) bie S£enbeng, bie d)riftltct;e Söeltanfdjauung auszubauen,

toeil in il)r bie ©runbgüge ber S55at)rt)eit unb bie Äeime eines künftigen |öl)eren 2öelt= 25

juftanbeS enthalten feien. Slucf) in il)ren eigenen ©Triften (f.
bie Sitteratur) treten bie

ermähnten Scanner im gangen für ben SLl)eiSmuS ein, namentlich 3id)te, ber fid) zu
einem etf)ifd)en S£t)eiSmuS befannte unb als böcbjte, baS Söelträtfel löfenbe Qbee fyinftellte

baS Urfubjeft ober bie abfolute $erfönlid)feit ©otteS. ®ie 33orftellung ber abfoluten

$erfönlict)feit, fo roiberfbrud)Sbolt fie in fid) ift, nehmen auch, anbere Genfer auf, fo 30

irenbelenburg (£ogifct)e Unterteilungen, 2 S5be, 3. 2lufl., ^Berlin 1870), nad) bem in

ariftotelifcfyer 2öeife ber gmeef bie 2BeIt burd)bringt unb bef)errfcb,t. SDurd) bie @tb,i=

fierung ber groedurfaetje mirb ©Ott felbft ein etfnfdjeS Söefen, gu bem ein religiöfeS

Sert)ältmS beS Sflenfdjen möglicr) ift. £)te ©ubftang t)at fict) im @tfnfd;en %ux

5ßerfon gesteigert, unb baS Hnbebingte roirb bemnaefy als „abfolute ^erfönlicb.!eit" zu 35

faffen fein.

£o|e, ber ficr) biel mit ber JßorfteQung ©otteS befeb^äftigt, fe|t an bie ©teile beS

metabfytyftfcb, tlnenblicb,en ben Segriff ©otteS, toobei eine 2lrt beS ontoIogifct)en SetoeifeS

eine 3toQe fbielt. 2llS ©runb aller SSirflicfyreit beS @nblicb,en mirb ©Ott bureb, bie

metabb
/
t)fifcb,en @igenfcb.aften ber @mt)eit, ©migleit, StUgegentoart unb StUmad^t beftimmt; 40

baS Verlangen, in ©ott aud) bie r)öct)ften Sßerte z" finben, mirb burd) 2lnnab,me ber

etl)ifct)en @igenfcb,aften in ©ott, ber 2öeiSt;eit, ©erecb,tigfeit unb §eiligleit erfüllt. 3Me
Sefriebigung fann freilieb, nur bie Slnnafyme ber ^3erfönlicb,feit ©otteS bringen, inbem man
batoon überzeugt ift, „bafj lebenbige, fiel) felbft befi^enbe unb genie^enbe S^^eit bie unabmeiS=

lic^e 3Sorbebingung unb bie einzig mögliche §eimat alles ©uten unb aller ©üter ift." 45

SlÖerbingS foll für bie ^]erfönlicf)feit ber ©egenfa^ gegen bie 2tuf$enmelt nidr)t burcb^auS nötig

fein, fonbern fie foll z" ftanbe fommen auf bem ©runbe eines unmittelbaren ©elbft=

gefüt)ls, eines unmittelbaren $ürficr)feinS. Übrigens foß baS Sßefen ©otteS gemiffer=

ma^en überberfönlicf) fein, fieb, nict)t in ber embirifcb,en ^erfönlicb/feit ooßfommen bar=

fteHen — momit freiließ bie ^erfönlicr)feit felbft berloren ge^en fann. 3Jcit ©ott, ber 50

unfer SBefen bebingt, finb mir nact) So|e bereinigt, inbem mir uns burd) baS religiöfe

©efüt)l als göttliches Söefen erfaffen. — hiermit nähert fict) Sotje, feinen Sb^eiSmuS be=

beutenb abfd)roäd)enb, bem fbinoziftifd)en $antf)eiSmuS, bem er aud) fonft nict)t fernfteb,t.

©inb il)m bod) aEe SRonaben 30cobififationen beS abfoluten äöeltgrunbeS, ift nact; il)m

bod) bie ztoifct)en ben Singen beftefyenbe 3öect)felmirfung nur bann möglicfy, menn fie fämt= 55

lieb, in einer fubftangieüen 2BefenSgemeinfd)aft ftefjen.

5Ret;r ober meniger bon £o|e beeinflußt, finb manche ttjeiftifct; benfenbe ^f)ilofobb,en,

bie in bie ©egenmart fct)on gehören. ©0 ©. ©laß (Unterfucfmngen zur ^änomenologic

unb Dntologie beS menfcf)licl;en ©eifteS, ©rlangen 189ß; ®ie Realität ber ©otteStbee,

^cünetjen 1904), ber ©ott als toerfönlidjen unb abfoluten ©eift beftimmt; ferner öubmig 60

9leat=@ncöHoj)äbte für Xfjeofoflie unb SMt^e. 3. H. XIX. ;;S
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Suffe (1]3f)iIofobfue unb @rlenntnigtf?eorie, 1. SC. ^Jcetabttyfil unb (grlenntniglritil, 2. %.

Begrünbung eineg bogmatifcfyen ©r/ftemg ber ^ilofobfyie, Setbjig 1894), nacb, bem bie

augeinanber mcfyt ableitbaren „^onftituentien" ber Söirllicjjleit auf einem einheitlichen ab--

foluten ©runb berufen, auf ©Ott, meldjer ber fcfiöbfertfcfye ©runb alter SDinge, ber Quell aller

5 2Baf>rfyeiten, ber Urfbrung aüer Sßerte unb $erfönlid)leit ift. 2öeiter gehören fyterljer

:

©untrer 'Stiele (Sie $t)ilofobr/ie beg ©elbftbemufjtfeing unb ber ©laube an ©ort, grei=

f>eit, Unfterblidjleit. ©bftematifcfye ©runblegung ber 3ieIigtongbr)iIofobl)ie, Berlin 1895),

nacb, bem fid) ber ©ottegbegriff, ber notroenbig ben Segriff beg allmeifen unb allmächtigen

©djöbferg in ftcb, fafjt, nur im abfoluten 3$ abfcb, liefet; ©uft. ©logau (Sortefungen über

10 3ieIigiottgblnlofobb>, t)eraugg. bon £. Glafen, Atel 1898), ber ba§ SDafein ©otteg an ber

©bi£e ber ^füIofobl)ie fielen läfjt unb bon ©ott bie gbeen beg 2Baf>ren, ©uten unb

©cb,önen ableitet, unb bem in etmag mbjtifcfyer SSeife bag güfylen unb ©rieben ©otteg

unb ber ^been im mitfüren Seben bie ^aubtfadje ift; enblicb, aufjer anbern §erm.

©iebecf (Sefyrbucb, ber ^eligiongbfyilofobfyie, greiburg 1893). 9c"acb, u)m läfet ficb. ©ott

15 Dom 9Jietatof)t)fvJer bemeifen, ber religiöfe 9Jlenfcb, erlebt if>n aber in ficb, alg lebenbige

•Kadjt, momit fiel) eine Hinneigung jum ^ßantfyeigmug geigt.

SBon Reiften aufjerijialb ©eutfd)Ianbg füllen Iner nur brei englifdje ermähnt fein:

SJJartineau, Ubion unb ßairb, bon benen neben ber Slranfcenbeng ©otteg boeb, aud) feine

^mmanenj berlangt mirb, alfo eine gorm beg SEfyetgmug bie bem $antt;eigmug ftcb,

20 nähert.

fragen mir nacb, biefem r/iftorifcfyen Überblid, bei bem eg freilieb, infolge ber Un=

6efttmmtt)ett beg Segriffg STfyeigmug felbft jmeifellwft bleiben mufe, meiere SDenler alle

ju ibjn gehören, nad) ber Berechtigung beg Slfyeigmug, fo ift junäc^ft ju fagen, bafe bie

tfyeiftifd)e 2lnfcf>auung eine mtffenfdjaftltcfye ©iltig!eit nicf)t in 2tnfbrud) nehmen fann.

25 Sffiir lommen im miffenfcijaftlicfyen 3Denlen nidjit jur fixeren 2tnnaf)me eineg toerfönlicfyen

©otteg, ber mit etfyifcfyen ^räbilaten auggeftattet mar. Sftit ^otmenbigfeit muffen mir

ein allgemeineg ©ein, ober ein Unbebingteg fe^en, olme bag eg lein Bebingteg gäbe,

©iefem t)öd)ften ©ein muffen bie allgemeinften metabt)t)fifd)en Seftimmungen jugefbroef/en

merben: Slllgegenmart, ba bag ©ein überall ift; ©migleit, ba bag ©ein nidjt angefangen

30 fyaben fann, fonft müfjte eg bon einem borfyergefyenben ©ein abhängig gemalt merben

;

2IHmad)t, ba alleg bom Unbebingten, bom ©ein im le|ten ©runbe abfängt, eg ift aU=

roirlfam; ©tnfyeit, ba aufjer bem einen ©ein nidjt nocl) ein anbere<§ fein lann, unb
e§ rtic^t ^erteilt gebaut merben barf, benn bie einzelnen SCeile mären boct) immer ©eienbe^.

Db man bem Unbebingten 2tHmiffenI)eit auftreiben barf, mufe febr 3«eifelb,aft erfeb^einen,

35 ba mit bem Söiffen jugleicb, ©eiftige§ berbunben fein mufe, ba3 nicb,t ob^ne eine fc^on an=

genommene befonbere Sßeltanfct)auung, bie nicf)t allgemein giltig ju fein brauet, bem
unbebingt ©eienben jugefbrod)en merben barf. ©efyt bie 2Btffenfc|aft nid;t meiter, fo

fann fidj freilief) ein religiöfe^ Semufetfein mit biefem blofjen lalten ©ein nieb^t aufrieben

geben. @g berlangt etmag, moburefy nicf)t nur ber SSerftanb befriebigt mirb, fonbern aueb,

40 bie gemütlichen Sebürfniffe boll ju if>rem ^Recb^te lommen. §aben boeb, bebeutenbe Genfer,

% S. So^e, einen ^rieben ftiften Collen jmiftt)en ben 2lnforberungen ftrenger menfcb,lid;er

SSiffenfcfjaft unb ben Sebürfniffen be§ ©emütg. 2Senn eg babei freilieb, barauf b
1
'mau&

laufen follte, bafe biefe Sebürfniffe bon ber 2Biffenfcb,aft bollftänbig befriebigt merben
lönnten, ober bafe bie Söiffenfcfyaft gegen bag, ma§ ba3 ©emüt berlangt unb erfüllt

45 b,aben mill, leine @infbracf)e ergeben bürfte, fo ift bag ju biel berlangt.

3Jfeift mill ber fromme religiöfe SRenfdt) bor allen SDingcn einen lebenbigen ©ott, ber nid)

t

nur altmiffenb, fonbern auef) attmeife ift; einen ©ott, ber aU ^perfon ber ^erfon gegen=

überfielt, ber gugleid) bie Siebe ober 2lllgüte ift, bermöge beren er ben Sftenfcfyen, beffen

Sebürfniffe er lennt, jufrieben unb glüdlicb, machen miü, freilieb, jugleicb, ©ered)tigleit
so übt unb fo, fei e<§ in biefem ober in einem julünftigen Seben, einen 2lu§gleicb, 3toifcb,en

Sugenb unb ©lücffeligleit eintreten laffen mirb. ®§ finb bieg 5)Mbilate, bie je nacb>m
ber Wenfcb, fieb, ©ott geftaltet, nodj bermebrt merben lönnen, unb etlufcfye genannt
toerben mögen, ©ie rüden bie ©ottl)eit bem fcfcfyen nab,e, inbem fie if)m menfdjlic^e

@tgenfd>aften, nur per eminentiam, ^reiben, ©igenfdtaften, raobureb, bie ©ottb^eit in
55 bte ©rfcb,einung herabgezogen wirb, unb bie fieb, mit bem Söefen beg Unenblicb,en, 31C=

gemeinen nid}t bertragen, ©ie 2ßiffenfcb,aft lönnte alfo, menn fie fogar nicb,t ©infbrud;
ergeben mtU gegen biefe 2lntfyrobomorbfyifierung beg §öc£)ften, boc^ nid)tg baju tf)un, um
fteju ftü|en, unb fo bem SEfyeigtnug, menn er biefe @igenfcb/aften u. a. ©ott beilegen mill,
ntebt betfttmmen. ©o mirb bem ©lauben anfyeim fallen, mag bie ©rlenntnig ni|t leiften

oo fann, bem ©lauben, bem nacb, ®ant ber Vorrang bor bem 2öiffen gebührt. $Der fromme
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3)?cnfd;, ber mit feinem ©ott in 23erfel)r fielen mill, mirb bemnad) auf ©runb beS

©laubeng bem SEf)et3mu3 fmlbigen. 9H. £einse.

1i)tUa
f.

b. 21. 2Iboirr,bb,en be§ 31% 23b I ©. 665,65.

Sfjemifon
f.

b. 21. «DtontantSmuS 23b XIII ©. 423, 10.

SfjemtfttuS unb btc Sljemtfitcuter
f.

b. 21. 9Jionobr;tyfiten 33b XIII ©. 400,42. B

£l)eobt>r I., }>abft, 642—649. — Quellen: Vita Theodori I. im über ponti-

ficalis, 9lu§gabe ü. 50Jommfen 33b I, ©.178; Theophanis chronographia, 93onn 1839, 93b I

©. 509; bie ©riefe StljeoborS I. finben fid) bei 'äJcanfi, 93b X, ©. 702 ff.; »erjeidmet bei 3a ff

e

93b I, ©. 228 ff.
; 93aroniu§, Ann. eccl. ad ann. 642 ff.

— Sitteratur: 93ower, Unpartlj.

©efd). ber röm. $äpfte, Ü6erf. ü. SRambad), Steil 4, sDcagbeb. u. Seip^. 1857, @. 73 ff.; 6£>r. 10

9s>. #r. SBatcf), ©ntitmrf einer üoHft. £>ift. ber röm. «JSdpfte, ©öttingen 1758, ©. 148 ff.; 93aj;--

mann, Sic «ßolitif ber tapfre, 93b I, ©. 173
ff. ; Sangen, ©efd). ber röm. tlrd)e, ©.520;

©regoroöiuS, ©efd). ber ©tobt 3tom, 2. 93b, 3. 2lufl., ©. 133 ff.; .<?efele, 6oncitienge[d)idjte,

3. 93b, 2. ?tuff., fjreiö. i. 93r. 1877, ©.186 ff.; 3un3mann, Dissertationes selectae in histor.

eccles. 93b II, 9tegen§burg 1881, ©. 415
ff.; 2Jt. £>artmann, ©efd). 3talien§ im 2R21, 93b II, 15

©ottja 1903, ©.219 f.; ugl. and) bie Sitteratur bei bem 3lrt. 9Konott)eIeten 93b XIII ©.401.

$apft SEfyeobor I., ber ©oI)n eine§ SBtfc^ofö, au§ lyerufalem gebürtig, mürbe al§

3tad)foIger gotyannS IV mafyrfcfyeinlid) am 24. 9iobember 642 Jonfefriert. 2öie fein

Vorgänger mar aud) %r/eobor I. ein ©egner ber 9JionotI)eleten
(f.

b. 21. 33b XIII
@. 406, 26). 2tl3 ibm ber ^atriard) $aulu§ II. bon Äonftantino^el, ber nad) bem 20

©turje be§ monotfyeletifd) gefinnten fyxxfyuZ auf ben ©tul)l bon Sonftantinobel erhoben

morben mar, feine 2Baf)I in einem ©d;reiben anzeigte, meld)e<§ bie monotbeIetifd)en 2ln=

fid)ten b,tnter ortfyobojen ^3r/rafen berbarg, forberte er, bafe^aulu^ feinen Vorgänger auf

einer ©tmobe abfege, unb bafe bie latferlic^e @ftl)eft<8 befeitigt merbe ($affe 2049—2052).
2)er au£ föonftantinobel geflüchtete ?$x>xvt)\x§ mar nad) ^Jorbafrüa gegangen ; bort liefe er 25

ftcb, in einer im $ab,re 645 mit bem 2tbte 9)kr.imu§ bem 33efenner (f. b. 2Irt. 33b XII
©. 457), bem eifrigsten 23elämbfer be3 SJionotfjeletigmug, abgehaltenen ®i§butaiion für

ben Sr/otr/eleti3mu§ geminnen, ging barauf nad; iWom, bekannte fid) fyier jur 2tuffaf|ung

be§ mit 9ftaEtmu<§ unb ber norbafrtianifcfyen ®ird>e in ber Seb,re »on ben ^mei 2BiHen

Gfyrifti übereinftimmenben ^ßa^fteg unb mürbe bon biefem nunmehr feierlid) al» red)t= 30

mäßiger $atriard) bon ^onftantinobel anerfannt. SDafe aber feine £o§fagung bon ber monot^e=

letifdjen §ormel nur bem 2öunfd)e entfbrungen mar, mit §ilfe be3 ^ßabfteg mieberum in

ben 23efü) be<§ ionftantinobolitanifd)en 23i3tum§ ju gelangen, bemie^ ^tjrr^u^ baburd),

bafj er fid; in Stabenna nacb, 23er^anblungen mit bem !aiferlid)en ©rareren bon neuem

ju ber eben Don ib,m abgefd;h)orenen Seb^re t>on bem „@inen 2öiKen" in Sfyrifto be!annte. 35

9iun berfammelte SEfyeobor I. in Siom eine ©fynobe, auf ber er in einer feltfam feier=

lid)en Söeife — inbem er bie geber in ^inte taufte, bie au§ bem gemeinten ^elcb.e mit

einem Srotofen 2lbenbmab,I§mein§ »erfe^t mar — bie ©rjommunifation beä ^5t)rrb,ug unter=

fd)rieb (646 ober 647). 2tber aud) ^aulu§ mar Wlonotb,elet ; ttergeblid) forberte ifyn SE^eobor

jum ortb,Dbojen 23e!enntnig auf, fo bafe er fdbjiepcb aud; ib,n be§ 23i§tum§ entfette, ein 40

Urteil, bag natürlich ob,ne t^atfäd)Itd)e SBirf'ung blieb. ®od) !am ^5aulug bem Sßapfa

einen falben ©d)rttt entgegen, borau^gefe^t, bafs bie 2tnnab,me richtig ift, bafj er ben

Haifer ^onftanö gum @rlafe beg „^buö" bemog (648), jenes @bifte§, meld;eg ©tili»

fcb>eigen in betreff ber im monotfyeletifdjen ©treite bentilierten fragen auferlegte, aber

äugleid) bie ©eltung ber ©ftfyefte befeitigte. %fyeobor ftarb furj bor SJlitte 3JJai 649 ; er 45

mürbe am 14. in ber 'jßetergiircfye beftattet. Böpffel f (£<*»*)•

^f)eobt)r II., $abft 897. — Duellen: Auxilii traetatus, bei Mabillon Analecta

vetera, ed. II, <JJari§ 1723, p. 43; Auxilii libellus in defensionem sacrae ordinationis papae

Formosi, bei Summier, Sluriiiuä nnb 93u(gariu§, Setp^ig 1866, ©. 72
; Söffe" ©. 441. —

Sitteratur: ©tefje beim 2(rt gormofuS 93b VI ©. 127 w
2:l)eobor II. b,at nur 20 2:age lang ba§ bäbftlid)e 2lmt bermaltet mäljrenb ber

Monate 5Robember unb ©e^ember 897. @r mar bemüht ber Hird)e ben burd; baö Xoten=

gerid)t über ben 5ßatoft gormoftug (f. ben 21. 23b VI ©. 129, uff.) berforenen ^rieben

mieber^ugeben, inbem er ben Seicrmam jeneg ^abfteg bon neuem feier(id) beftatten liefe

unb bie bon ibm boßjogenen Sßeifyen auf einer römifcb,en ©t^nobe al§ lanonifd)e aner= 55

fannte. (äöpffeC f) ^outf.

:!8
*
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2!I)eobor bon Slnbtba
f.

b. 21. 3D^Vftctgog. Geologie 23b XIII ©. 618, n.

SljeobontS 3l§ftba§, ein ber origeniftifd)en Stiftung anger/öriger 2lbt, ben Genfer

^ufttnian um 537 jum 23ifd)of bon ßäfarea in Üabbabocten erfyob. ©. bie Slrtüel:

©reüabitelftrett, 23b V ©. 22, gf. unb Drigeniftifcbe ©treitigteiten, 33b XIV ©. 492,23.

5 Sljeobor bon (Santerburl)
f.

b. 21. Sufjbücber 33b III ©. 582,42.

Sljeobor «itb $l)eobI)ane§, bie ©rabtoi, geft. 840? unb 845. — Sitteratur:

Owetlen: A. (£in SSrief ber 33rüber über tt)re Seibert an 83. So^artneS bon StyjifoS, auf=

genommen in bie Vita C 23-31, MSG 116, 672—80; B. Sie üormetapbraftifcfje gönn ber

Vita, nod) unbefannt; C. 2)te metapbrafttfdje Vita, tat. bei Sibomani unb ©uriuS j. 26. ©ept.,

10 grted). bei SombefiS, Originum rerumque CPolitanarum manipulus 1664, 191—213, MSG
116, 653—684; D. Bearbeitung Bon SEfjeobora 9taouIaina Äantafujena $ataiologina (geft. 1301)

bei $apabopouto§=Serameu§, Analecta IV 1897, 185—223, boju V 397—9; E. SluSjüge ou§

ber Vita be§ SRubaei ©tmfeHog (ou§ cod. Athous Pantokr. 13) bei ©ebeon, £M. cpdoL

ov/loyog 1896, 23—36 mit gutem ®etail, aber aueb, ftarfen StnadjroniSmen ; biefelbe in cod.

15 Genuens. 33; eine Vita 9Dcid]aeI§ ßon SRireptjoroä ©regoraS in Monac. 10 unb Vatic. 1085

notf) unebiert. F Synaxarium CPolitanum ed. 2>elef)arje p. 65 (©ept. 21 2
), 130 (Ott. II 3

),

324 (®ej. 188
), 352 ($ej. 28 2

); Martyrol. Rom. ®ej. 27; G. ®ie ßbjoniften SfieopfjaneS

cont. III 14, IV 11 (p. 104, 160); ftebrenoö II 114, 149; ©h)fa§ 537, 539; ßonaraS III

365,375; SonftantinoS 9D?anaffe§ 4779, 4888, 4911, 4999: ©enefio§ p. 74; H. [Symeon mag.]

20 22 p. 641, Georg, mon. cont. 25 p. 806; Leo gramm. p. 226; £beobofio§ p. 136 ed. SEafel.

9lufterbem ©uibaö s. v. aepovoia. Acta ss. Davidis, Symeonis et Georgii ed. ®elefjat)e. Anal.

BoU. XVIII 239; SB. [Regel, Analecta byz.-russica 1891, 8. 32; öon Sobfcrjüg, Gt)riftu§=

bilber 256**; Theod. Stud. ep. II 213, MSG 99, 1640.

Stuägaben: ©djriften SKictjaelS MSG 4, 617—68; 97, 1504—21; bie meift unter

25 ©eorgtoS Sefapenoä tarnen gebrnefte ©rammatit foH in ben Grammatici graeci VIII üon
SSölte ^erau§gegeben roerben. S)id)tungen be§ £{)eopfiane§ in ben 9Kenäen,

f.
ba§ 93eräeirf)ni§

bei etjrift unb «JJaranifaS Anthologia 264; groben bei ©tjrift 121
ff., 236 ff.;

Pitra Analecta
I 408.

Sitteratur: Steilere bei Dubin II 43—46: gabriciu§ VI 688; X 220 (£>arle§ XI
30 186 ff.); gfjrfjarb bei ®rumbatfier, 83%. S©2

73, 166; trumbacber 586, 677,707; ©. 93ailf)e\

Saint Michel le Syncelle et les denx freres Grapti, S. Theodore et S. Theophane, Rev.
de l'Orient chretien VI 1901, 313—32, 610—42.

®iefe 33rüber geboren ju ben gefeiertften 9Mrtr/rem be3 33ilberftreit». ©eboren ju

^erufalem leimen fie mit ityrem 93ater $ona§ in ba§ ©abagflofter unb traten bort voofyt

35 im ^abre 800, 25 bejto. 22 3ar,re alt, in bie geiftlid)e $amtlie bc<§ @infiebler3 ajtt<$ael,

ber ca. 761 geboren, feit 14 ^abren bem ©abasflofter angehörte. SRit ibm fiebelten fie,

aU er bom $atriard)en %i)oma§ jum <S^nfeIIo0 erwählt mürbe, 811 nad> ^erufalem in

ba£ ©tooubmön=ßlofter über; mit ibm unb bem SRönd) $ob follen fie in ©ad)en be§

©rymbolfireiteS ber lateinifd)en 3Jlönd)e oom Dlberg nacb 3tom gefanbt morben fein. 812
40 mürben biete 5Dlönd)e burd) einen 2Irabereinfall au§ bem bl. Sanbe bertrieben

;
fie flüd)=

teten nad) g^bern, bann nad) ^onfiantinobel, too fie im ßboraflofter unterlamen. @§
ftbeint, baf^ jene bier ©efanbten beö ^]atriard)en be3r/alb über ^onftanttnobel gingen unb
f)ier irgenbmie feftgebalten mürben, o^ne bafj bie Stomreife ju ftanbe tarn. £)er trabitio=

neuen 2lngabe, fie feien erft nad) 2lu<3&rud) be§ 33i(berftreiteg unter £eo bem 2Irmenier
45 etgenä jur «erteibigung ber Silber nad) üonftantinobel gefommen, wiberfbrid)t ber 93rief

an go^anneg bon %ifog auöbrüdlid). ©tatt in bie §eimat jurüdjufebren, merben fie

nun tn Konftantinobel eifrige 33erfed)ter be§ 33ilber!ultä. ©in ©iöbut mit bem Äaifer
bringt fte tn* Pialagefängnte, mo ^idjael bleibt, toäbrenb bie 33rüber nad; bem Kontos
berbannt merben big ju Seo§ (grmorbung (25. ®ej. 820). 3)ie 2lmneftie unter 9Kid;aeI

so bem ©tammler toieö i^nen beftimmte Älöftcr als 2tufentr,alt§ort an, 3Kid)ael ba§ Pou=
jwbog^ftlofter am Dli)mb, benSrübern ba§ ©oftbene^lofter am33o§borog; ben fbäteren
«tograbben erfd^eint bag als @pl. Unter XfyopfyM begann 834 bie Verfolgung auf§
neue: nad) ber §aubtftabt gebraut famen 3)iid)ael unb ^ob in§ ^rätoriumgefängnig, bie
trüber mtt btelen anbern in<§ @pl auf bie $nfei älbbufia ; 2 ^a^re barauf mürben fie,

55 öermutltcb, med fte gtoei ^ot;e 33eamte für ben 33ilberlult gemonnen Ratten, pltylid) bor
ben jfatf« gefd)lebbt, ber fie nad) mebrtägigem SSerfjor unb ©eifeelung mit 12 bon einem
gemtffen SbriftobouloS berfafeten Jamben branbmarlen liefe ; baber ibr Seiname ©rabtot.*W neue berbannt lamen fie nad) ßartalimen bei eijaltebon (anbere QueKen nennen
ilbamea) — bterber gehört bie jambifef/e 5!orrefponbens mit gjiei^obmg. Sbeobor ftarb

eo im Gefängnis am 27. ©ejember (840 ?), 9)Ud>ael unb S^eo^ane« erlebten bie 9iefti=
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tution; jener Würbe ©tmlellos' beä Satriardjen 3Ketb>biu§ (falls b>r ntdjt SerWecfyshmg
mit bem «Ulicfyael bort SeSboS, ©abtbs Sruber, borliegt), unb Stbt bort d)ora, Wo er am
4. Januar 846, 85 Safyre alt, ftarb. ^eobbanes Würbe 9KetroboIit bon «Maia unb folt

nod) Bei bem geftmabl gu ©fyren ber Wieberbergefteßten DrtJjoboEte burd? feinen unber»
föfynlid)cn Tro# bie Kaiferin ferner gefränft f>aben, Wie benn biefe lonfefforen burdjaus 5

nid)t ju ben liebenswürdigen ©eftalten gehören. @r ftarb 11. DItober 845 unb ttmrbe

im (Sboratlofter beigefe|t, Wäb/renb feinet Srubers Seicfmam im Älofter Sfticfyaeluji bei

6l)alfebon rufyte.

Son 9JUd)aeI giebt e3 aufjer einem grammatifd)en Straftat allerlei bogmatifcbe unb
banegbrifd)e ©tüde, bie nod) nirgenbs' gefammelt, metft nod) ungebrutft finb (aufgejäblt 10

bei Saitye 638 f., baju S3 XV, 259). £f)eobors Uyoi über ben Silberfult, bie bon
ben Siograbfyen unter bem Sitel xwoXvxsg ermähnt werben, finb bisfyer nicfyt auf»
gefunben; fälfdjlid) finb ifym mehrere ©Triften be§ «Jttfebtyorog unb eine Siograbbie
biefes Patriarchen beigelegt. (Sgl. u. a. MSG 152, 357d, 416b; 160, 649—664).
Xf)eobbanes ift einer ber frucfytbarften unb berüfymteften geiftlicben 5Dtd)ter feiner ®ird;e : 15

ßfyrtft jäblt allein in ben gebrückten SDtenäen 151 Jfonones bon ib,m, barunter einen

auf feinen Sruber SEfyeobor. ®ie gugebörigleit ber meiften bebarf nod) tritifd)er Unter»

fudmng. t>. 2>obfd)üi?.

SfjeobontS Seitor, gried). ®ird)enfyiftortfer be§ 6. ^abjfy. — Sie ältere Sitte-

ratur üeräeid)net U. ß^eualter, Repertoire des sources Iristor. du moyen-äge, I, 2171. Heber 20
bie £ff. f. be Soor, 3£© VI (1883/4), 489 ff. 573 ff.; ©. Stangerg, de fontibus, indole et

dignitate libror., quos de hist. eccl. scripserunt Theodorus Lector et Evagrius (2)i[j.)

Gottingae 1841: «Rotte, gu Sbeoborus ß., ££)Q@ 43 (1861), 569; 3. SS. ©arra^n, de Theo-
doro Lectore Theophanis fönte praecipuo in Comment. philol. Jenens. 1, 163 sqq. — Slu§
ber älteren Sitteratur ift p ügl. 9lHatiu8, de Theodoris, abgebrucft bei MG 86, 1, 157 sq. 25
3fabrtcius=§arle§, Bibl. graeca VII, 435 sqq. ©tocfS im DchrB IV, 954; 33arbent)emer,

"

^atrologie2
<S. 486

f.
Sie «Jftefte ber m finb bon SSaleftuS gefammelt (tjinter ber SluSgabe

be§ ^itoftorgiu§) ; abgebrucft bei MG 86, 1, 165sqq. Sie historta tripertita ift nodj un=
gebrucft.

Son ber ^erfon ^fyeobors rotffen mir nur, bafj er Seitor (3tnagnoft) an ber ©obsten» 30

fird)e in SSonftantinobel geWefen ift. ©eine Sebens^eit läfjt fid) nur annäfyernb beftimmen.

2)aj$ er im 6. $al)rl)unbert gelebt l)abe, ergiebt fid) au3 bem (Snbbunft, bis p bem er

feine ®trcr,engefd)id;te geführt fyat (527). «Holte (£§0© 1861, ©. 572) f#Hej$t au^ ber

bon SEb^eoboret gebrausten «Öejeicbnung xbv xfjg dalag juvijjuf]g bafe bie historia tri-

pertita bor bem 5. allgemeinen Äonjil (553) abgefaßt fein muffe. Son feiner ©d)rtft= 35

ftetterei toiffen mir nur, ba^ er einen 2tu§jug aug ben ^ird)engefd)id)ten be§ ©o§omenu§
(1. I—IV), ©o!rate§ unb ^eoboret in 4 33üd)ern, auf Seranlaffung eineö greunbe^ in

©angra berfa^te (historia tripertita). @§ toar bie§ eine ^ufammenfteßung wortgetreuer

©gerbte au§ ben brei $ird)enI)iftoriIertt, bie fo angelegt toar, bafj %f). bie bon aßen ge=

meinfam überlieferten @efd;id)ten au§ bemjenigen älutor au^ob, ber fie nad) feiner 40

SReinung am flarften unb fd)önften borgetragen b^abe. 2tm 9lanoe mar jebeämal bie lieber»

einftimmung mit ben beiben anbern b^öorgeboben. 2lud) bie jebem ber brei eigentüm»

lid)en @rjäblungen waren benutzt unb al§ folcbe befonber§ fenntlid) gemalt (9iolte, SEb,Q©
1861, ©.570). SDa§l.f8ucb reidjte bom 20. ^afyre UonftantinS bx§ jur ©bnobe bon 2t)ru^,

ba§ 2. bis jum 2!obe bes ^onftantius, bes ©oljmes' ^onftantins b. ©r., ba§ 3. bis jum Untergang 45

beg Saleng, bas 4. big jum ©cb,ru^ bes ©olrates (be Soor, 3^© VI, 488). ©in atuSjug

au§ ber historia tripertita ift bon fbäteren &fyxono$ta'pfyzn bielfad) benu^t Würben (f. bie

5JJad;toeife bei ^rumbacber, ©efd). ber bbjant. Siteratur
2

,
^nbej s. v. Theodoros Ana-

gnostes). ©ie historia tripertita, bie teilweife im Cod. Venet. Marc. 344 erbalten ift

(9ftoreHi, Biblioth. manuscr. V, 233; be Soor, 3®© VI, 487) ift nod) ungebrudt. 50

Salefius bat fie bei ber ^ejtlonftitution ber brei ejjerbierten «Autoren Verwertet unb in

ben «JJoten eine 3tngat)l bon Sarianten mitgeteilt. 3öeld)en SBert fie für bie Tertfritif

bat, läfet fid» baraus nid)t genügenb erfennen. ©ine 2lrt gortfe|ung lieferte %i). in einer

eigenen ßircbengefd>id)te, bie mit bem 2:obe ^eobofius II. begann. ®ies Söerf ift als

©anjes berloren ; Wir beftijen nur nod) eine «Änjabl bon ©Ejerbten, bie teils felbftftänbig 55

erbalten finb (3. S. im Barocc. 142 ; bie Seifdjrift änb (pcovfjg Nixqyögov KaUforov
ift eine^älfdmng;

f.
be Soor, 3$© VI, 489), teils fid; bei fbäteren ©djriftftellern unb

in ben Sitten bes 7 allgemeinen Äonjtls finben. ©oWeit biefe Fragmente einen 9tüdfd)luf;

auf bie ©igenart bes fffierfes geftatten, ift in i^in bem Wunberbaften (Slement ein breiter

«Raum berftattet geWefen. Xf). mag ^iertn bem 3citgefd)mad in befonbers ausgebebntem 60
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SDtafje 9ied)nung getragen baben. £)ennod) ift ber 33erluft be§ 2Berfe§ ju bebauern, ba

$fe. in ibnftantmopel toobl t>on mannen ©reigniffen unb Itr^en^olittfd^en Vorgängen

Kenntnis l)atte, bie gernerftebenben unbefannt blieben. Sie fleißige Senkung burd)

ptere Tutoren ift für biefen SSerluft nur ein mangelhafter @rfa£. @rwt« #*eufd)ett.

5 Sljeobor iJOtt 9Jll)^ftteftta, geft. 428. — Leo Allatius, Diatriba de Theodoris, 9?r. 65

(nadj Mai, Bibliotheca nova patrum VI, 116 sqq., MSG 66, 77—104); Tillemont, Memoires

XI u. XII (33enebtg 1732), 433—453 u. 673 sq.; g-abrtciu§=£arle§, Bibliotheca graeca X,

fiambural807 p. 346—362; A.Mai, Scriptorum veterum nova collectio I, 3?om 1825, praef.

p. XVIII-XXX unb ibid. VI, 1832 praef. p. V-XXII (= MSG 66, 105-119); fR. g.

10 wiener, Symbolae litterariae ad Theodorum Antiochenum, Mopsuestiae episcopum, perti-

nentes.' Diss. theol. ©ötttngen 1836; 0. g. grifcfäe, De Theodori Mopsuesteni vita et

scriptis commentatio £aHe 1836 (= MSG 66, 9—78 ; im gotgenben grifefifte I) ; W. C.

H. toe Water, Specimen observationum de Theodoro Antiocheno, Mopsuestiae episcopo,

XII prophetarum minorum interprete. Diss. theol. Stmfterbam 1837; A.Mai, Bibliotheca

15 nova patrum VII, SRotn 1854, praef. p. V-VII (= MSG 66, 120-123); fr 91. ©pec^t,

®er ejegettfdie ©tanbpunlt beS Sttjeobor Oon ^KopfueftLa unb S^eoboret Don ®hro§ in ber

9lu§Iegung 9fteffianifcfjer SSetgfagungen au§ itjren .Kommentaren ju ben fleinen ^ropijeten.

Diss. theol. München 1871 ; £. Stirn, Sfjeobor tion SKopfueftta unb 3uniliu§ 91frifanuS als

(giegeten, greiburg t. SS. 1880; H. B. Swete, Theodorus of Mopsuestia (DchrB IV, 1887,

20 @. 934_948), ein" oortreffltdjer, erfdjöpfenber 9lrttfel, ben ber fjter folgenbe ymax burd) £>mweife

auf neuere (SntbecEungen ergänzen, aberntet]! antiquieren !ann; g. gefjler, Institutiones patro-

logiae, denuo ed. 33. Sungmann II, 2, SnnSbrucf 1896 (aflju fnapp); ©. 9?aufcf)en, 3af)r=

büdier ber djrtftlidien tirdj'e unter bem Saifer £fi,eoboftu§ bem ©rofeen, gfreiburg t. 33. 1897

;

£>. 33arbenberoer, ^atrologte, 2. 9lufl., greiburg i. SS. 1901. — lieber bte Sebrc 2f|eobor§ ogl.

25 bte S3b IV, 16 unb 752
f.

genannte Sitteratur unb H. B. Swete in ber SSorrebe ju fetner

unten (3etle 43) genannten 9lu§gabe.

Sie üoHftänbtgfte Sammlung ber jumeift nur fragmentarifd) erhaltenen SSerfe StIjeobor§

ftnbet ftä) MSG 66 (1859), p. 1—1020. SSorbereitet unb ergänzt ift btefe Sammlung oor=

netjmlidt) burd) folgenbe $ubIifattonen: Fragmenta patrum graecorum ed. g. Günter I,

30 Sopentjagen 1788; Scriptorum veterum nova collectio ed. Angelo Mai I. VI u. VII, 9tom

1825, 1832 u. 1835; Theodori Antiocheni, Mopsuesteni ep., quae supersunt omnia ed.

91. fr SS. öon 3Segnern I (unb einziger) SSb, Serlin 1834 (nur ben Kommentar p ben fleinen

$ropf)eten btetenb); Spicilegium Romanum IV, 9?om 1840; Theodori, ep. Mops., inNovum
Testamentum commentariorum quae reperiri potuerunt ed. D. fr ^rt^fct)e, ßürid) 1847 (im

35 frnlgenben : frTttsfdje H) ; Theodori Mopsuesteni de incarnatione filii dei librorum XV
fragmenta ed. 0. fr frri|fd)e, Index scholarum, güridj, SBtnter 1847/48 (im frolgenben

grigfcfje III); Spicilegium Solesmense ed. J. B. Pitra I, $ariS 1852 (ügf. 3. 2. Sacobt in

ber beulten Bettfdjrift für djriftl. 2Biffenfd»aft 1851, ©.246—253); Nova patrum biblio-

theca [ed. A. Mai] VII, D?oml854; Theodori .. commentarii nuper detecti
(
s$£)ilipper= u.

40 Äolofferbrief) ed. g. S. Sacobt, bret Unt0erfität§fc£)riften £>alle 1855, 1856, 1858; Analecta

syriaca ed. *ß. be Sagarbe, Setpjtg unb Sonbon 1858; Theodori Mopsuesteni fragmenta
syriaca e codicibus Musei Brit. Nitriacis edidit atque in latinum sermonem vertit E. Sachau,

Setp^ig 1869; Theodori ep. Mops., in epistolas b. Pauli commentarii ed. H. B. Swete,

2 vols, (Sambrtbge 1880—1882; fr SSaetfigen, 2)er ^falmenfommentar be§ Sfjeobor onn
45 SKopfueftta in ftirifcfjer S3earbeitung (SatSB 1885, ©.53—101); fr 33aetfigen, ©iebenje^n

maffabätfd]e Jahnen nacb, Xtjeobor tion SKopfueftta (SafSS 1886 ©. 261—288 unb 1887
©. 1—60); Commentarius Theodori Mopsuesteni in evangelium d. Johannis etc. ed. J. B.

Chabot, tom. I, textus syriacus, $art§ 1897; g. Stetmtann, SJer^falmenfommentar 5L^eobor§

»on SlLipfueftia (©3391 1902, ©. 334—344). — ®fe £>auptfunbfteu"en für bte Fragmente
50 £fjeobor§ ftnb a) Katenen (ogl. SSb III 1897 ©. 754—767 unb ©. £aro unb $. 2ie|mann,

Catenarum graecarum catalogus in ben „9fad)rid)ten ber Ä. ©efellfcfjaft ber 3St|"feufcf)aften ju
©öttingen", pf)iloI.=£)ift. ®l 1902, §eft 1. 3. 5), b) «öcariuS SKercator (ed. Baiuze, ^art§
1684; ügl. SSb XII, 342—344), c) SeontiuS 0. SS^an^ (Ogl. SSb XI, 394—398), üornebmltd)
in adv. Nestorianos et Eutychianos III (MSG 86, 1384 ff.; d) oerfcbtebene ©rlctffe Suftt=

55 ntan§ au§ ber geit beg ®reifapitelftrett§ (MSG 86, 994—1095), e) ftacunbuS (ogl. SSb V,
732 f.) pro defensione trium capitulorum (MSL 67, 527—852), f) bie 9lften be§ fünften
öfumenifcben Sonstig (Mansi IX, 173 ff.), g) ®te bibliotheca beg ^bottuS (MSG 103; ogl.

SSb XV. 385, 30
ff.).

£f>eoboru3, ber größte ©jeget ber anttod)enifd)en 6d)ule (58b I, 592—595; bod)

üobgl. 2oof§, ©ogmengefd)id)te, 4. 2lufl. ©. 277 f.), ein 2lntiod)ener ('Avtioxevg oft in ben

§ff. unb ^atenen, bgl. ®aro unb £ie|mann unb Photius, cod. 4. 38. 177, MSG
103, 52. 69. 513) au§ toomebmer unb reicf/er gamilie (Chrysost. ad Theod. lapsum
II, 1 MSG 47, 310), »ruber beä SiföofS $oltod)roniu§ bon 2l))amea (Theodoret,
h. e. 5, 40, 2 ; bgl. »b XV, 528), jtorb, nacbbem er 45 big 50 Sabre in Iird)Iid)er
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gefyrtfyätigfeit geftanben ^atte (Joann. Antioch. bei Facundus 2, 2 MSL 07, 502 : -15
;

ib. p. 563 : faft 50) unb 36 Igafyre lang Sifct/of bon s
Iftobfueftia in ßlilicien gemefen mar

(Theodoret, h. e. 5, 40, 2), l>od)betagt (Hesychius Hieros. bei Mansi IX, 249 A:
senectute jam cana debilitatus), in bem ^afyx?, mit bem Xfyeoboret feine Äird)enge=

fdncr,te befcfyliefd, b. i. 428 (Theodoret, h. e. 5, 40, 2. 3; bgt. gri^fdje I ©. 2 f.). ©onft 5

meifj man über fein Seben fefyr roenig ©idjereg. ®ie ältefte, juberläffige 9lad;rtd>t geben

gtoet ©dpiben ad Theodorum lapsum (MSG 47, 277—308 u. 309—316), bie tro£

ber groeifel ^ Salefiug gegenüber bem erften Qm Sozomenos 8, 2, 10) fid)er aug ber

geber be§ ßfyrr/foftomug ftammen, ber nocfy ein Hflenfdjienalter fbäter, im ^aljre 404, aug
bem @rjl bem Xfyeobor Don SRobfueftia für feine alte unb treue $reunbfd)aft banft io

(ep. 112, MSG 52, 669: rfjg dy6.nr\g xrjg yvrjoiag rfjg rs ävco'&ev xal el agyrjg).

Tag jtoeite biefer ©treiben ad Theodorum lapsum, beffen oft mit feinem 5Ramen" an=

gerebeter Slbreffat gtüetfellog unfer Xfyeobor ift (Sozom. 8, 2, 10), beflagt, bafj Xfyeobor,

ber bamalg bag jmanjigfte ^ab,r nod) nicfyt erreicht fyatte, bem eben erft mit größtem

©ifer bon ib,m aufgenommenen agfetifdjen Seben ben 9tüden gefeb/rt fyat, für fein bäter= 15

licfyeg ^augroefen forgt unb ficb, mit £jeiratgblänen trägt (c. 4 u. 5 p. 313 f.). ©einoffen=
bar älterer greunb @fyrr/foftomug bittet ibn, gurüdguler/ren in bie [mbnifnfcfye] ®emein=

fcfyaft, in ber aufjer il)m felbft ein geroiffer SJaleriug unb fein gleichfalls unbekannter

Sruber g^rentiuS, ein geroiffer $orbfyr/riug „unb biele anbre" gu ber ©d)ar ber trüber
{xmdloyog xwv ädeXcpöbv) gehörten (bgl. c. 4 u. 1 p. 313 u. 309). 'Sen erften fog. 20

Srief — eg ift in 2öab,rb,eit ein langatmiger SLraltat — , ber ben in eine gemiffe §ermione

(14 p. 297) »erliebten, nie mitkamen angerebeten Slbreffaten (»gl. c. 5 p. 282: <o oocph

xal juaxdgie, 13, p. 295: <5 (pilog) in ben ©djmuts ber ©innlicfyiett unb jugleicf;

— mag freilieb, ferner benfbar ift — in bie tiefften 3lbgrünbe ber 3Serjmeiflung berfunfen

erfefeeinen läfjt, glaubte SLißemont (XI, 556 f.) rttcfjt an unfern ^eobor gerietet benfen 25

ju fönnen, unb nod) SReanber (ber r)I. @f)rt)foftomug I
3 ©. 38 f.) geigte fid) burdj) bie

teilmeife allerbingg nicr)t triftigen ©egengrünbe 9Eftontfaucong (MSG 47, 271—276) bon

ber ^rrigleit biefer 'SiHemontfc^en Xfyefe nid)t überzeugt. 9Jcan roirb trotjbem an ber

JJbentität ber ätbreffaten beiber ^Briefe feftfyalten muffen. $Der jmeite, ber ben erften gar

nia)t ermähnt, ift gleict)fam eine berbefferte, auf genauerer ©aettfenntnig rufyenbe Stuflage 30

beg erften: er ergebt ben im erften Sörief ben Xon ber Sftalmungen beftimmenben 35or=

tourf ber „^mrer-ei" nur, inbem er ifm gugletc^ augbrüdlid) bamit rechtfertigt, bafj bie

an fid) burdjaug tabellofe @fye für ben „bem Inmmlifcfyen Sräutigam berbunbenen" greunb

ein @f)ebrucfi fei, unb mefyrfacr; lehren aud) fonft ©ebanlen beg erften 93riefeg in beb,ut=

famerer 2lugfül)rung roieber. ^ft bem aber fo, fo finb bie ©eflamationen be§ fog. erften 35

33riefe3 be§ 6^foftomu§ roenig mebr al§ rf)etorifd()e graben einer übermannten, burd)

frommen ©djtoulft unb fcr)nelle§ bellten abftofeenben möndjifdjen ©efinnung, benen für

ben „gall" SEl)eobor§ nid;t »iel ju entnehmen ift. ®a3 aber ift nad) biefem erften Sriefe

m. Ö,. jroeifellog, ba^ bie 3Rönd}^gemeinfcl)aft, ber ^E^eobor fid) entjogen l>atte, in ben

Sergen bidjt bor 3lntiod)ien ju fud)en ift (c. 17 3lnfang p. 303; »gl. gegen bie 3Ser= 40

mertung be§ ©d)luffe§ burd; 2Rontfaucon bag xaraßrjvai eig rrjv äyogdv p. 303 unb

bie xd&odog eig rtjv nölw p. 304). ©d)on 'SiHemont l)ielt bie§ unter ber 2lnnal)me,

ba^ nicf)t ber fbätere 3JJobfueftener ber 3lbreffat fei, für roabrfcbeirtlicr), 9taufd)en (©. 566)

aucr) unter ber gegenteiligen SSorauSfetsung. ®ie D^acbrid^t beö ©ofrateS (6, 3, 6) unb

aud; (bieg gegen 3taufd}en ©. 566) be§ ©o^omeno», ba^ 6l)rt>foftomug unb Sljeobor 46

bamal§ unter ®iobor, bem ftoäteren 33ifd}of bon 2arfu§, unb einem fonft unbelannten

®arteriu§ il)r mönd)ifd;e§ Seben geführt bättert, ift freiließ hiermit fd)toerlid) ju bereinigen

:

Siobor fann fein äoxrjx^Qiov rtiebt in ben Sergen gehabt ^aben (bgl. Tillemont XI,

556). SlHein ©olrateS unb ©ojomenog finb fehmbäre Sericb^terftatter, beren Angaben

nur foroeit bermertet roerben bürfen, al3 fie bem fid» einfügen, it>a§ beffere D-ueUen be= 50

jeugen (bgl. 33b XVIII, 486, 11 ff.). @3 ift auä) anguneb,men, bafj Sbr^foftomuö neben ben

oben ($eile 18) ermähnten Unbekannten aud; ben ©iobor genannt f)aben mürbe, wenn
ber bamalS fein unb %beobor§ gjfeifter gemefen märe. 9Iod; weniger barf man eine

anbre sJtad)rid)t beS ©o!rateä (6, 3, 3 f.) unb ©ojomenoS (8, 2, 6 f.)
in ÜBerbinbung mit

ben cbjonologifdjen Angaben be§ ^adabiuS (vita Chrysost. 5 MSG 47, 18) gu einem bö

Slrgument gegen ba§ geftalten, mag bie Sriefe an ben Tb^eobor lefyren. X^eobor unb

Dianmug, ber fbätere 33ifd)of bon ©eleucia, follen jugleid) mit (S^r^foftomug ben 2'v-

bantuS gebort fiaben unb bon 6f>rtyfoftomug beftimmt morben fein, mit i^m — äou1 =

menoS fagt bieg nod) beutlid)er als ©olrateg — bem roeltlid;en i'ebcn ben 9iüden ju

teuren, kombiniert man bieg mit ben d;ronologifd>en Angaben beg ^allabiug, fo erciiebt eo
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ftcfc, freiließ bafs ber „galt" 3:beobor§ nicfyt erft in bie 3eit gefegt Werben fann, ba

(SbjfyfoftomuS in ben Sergen als 9Jcöncf) lebte. Slber bieg ©rgebniS ruf>t auf mortem
©runbe. ©enn, WaS '-ßallabiuS über ben SBrudE» feines Reiben mit ber Söelt (bgl.

Tillemont XI, 554) foWie über bie einzelnen Stationen feines aSfetifcfjen SebenS unb ifyre

5 ©auer erjagt, ift m. @. fein brauchbares gunbament cfyronologifcfjer Konftruftionen, unb

©ofrateS unb ©ojomenoS berfügen nidjt über genaue Kunbe. T>a% aueb, S^eobor ben

SibaniuS gehört fe,at, baS ift, obwohl bie rbetorifdje ©cfyule bei ifym nidjt fo abgefärbt

B,at Wie bei (SfyrfyfoftomuS, bennoef), ba er Slntiocfyener War, mefyr als Wafyrftfjeinltd) ; baf?

er bon GfyrfyfoftomuS für baS mondnfrfje Seben gewonnen Würbe, ift möglief), obwohl eS

lu in ben Briefen ad Theodorum lapsum fieb, ntdfjt berrät. 2lber bafj SEIjeobor gleich, =

jeitig mit 6l)rfyfoftomuS ben SibaniuS gehört unb gleichzeitig mit if)m ber 2BeIt entfagt

labe, ift fefyr unWafyrfcfyeinlicf) ; SfyrfyfofiomuS ergäbt beibeS nur bon SafiliuS (de sacerd.

1, 1—6 MSG 48, 623ff.); gegen baS erftere ftoricfyt, Wenn aueb, nietjt entfdjeibenb, ber

SllterSunterfcbJeb jtoifcb^en ^eobor unb €Ii)rt)foftomuS; unb baS jmeite toafjt gu ber 2lrt

15 unb bem £one ber Sriefe ad Theodorum lapsum fefyr wenig. 2Ran Wirb bafyerm.®.

in SlbWeicfyung bon Sftßemont, 2Jcontfaucon unb ber fyerrfdjenben Slnfdjauung annehmen

muffen, baf? £f)eoborS Srucf) mit ber 2BeIt unb fein „gaU" ber $eit angehören, ba

GfyrfyfoftomuS in ben Sergen bor SCnnocfuen als Sftöndj lebte. ®te cf)ronoIogifd)e

girjerung biefer geit btx ben ßfyrr/foftomuSsStograbfyen (ca. 374/5) f)alte tdg für red^t

20 unfidjer. — $Daf? £I)eobor auf bie 9Jcafynungen beS ßbjbfoftomuS fyin \xä) jum möncfyifdjen

Seben gurücctoanbte, ift alte Xrabition (Sozom. 8,2,11; bgl. Hesych., Mansi, IX.

248 C). tlnb fie ift glaublich, obWol)! bie responsio Theodori lapsi (MSG 48,

1063—1066) tro| aiKattuä (MSG 66, 95) unb ßitm (£S2 XI, 1516) jWeifelloS unecht

ift (bgl. Montfaucon, MSG 48, 1063 ff.), ©oeb, ob SEbeobor in bie Serge jurücf=

25 gefeiert ift, bejto. auf Wie lange: baS fann niemanb fagen. — ©af? er SDioborS ©cfyüler

geWefen ift, betoeift feine Geologie unb @r.egefe ; ©ofrateS unb ©ojomenoS fyaben babon
Äunbe, unb %l>eoboret (h. e. 5, 40, 1) Wie ©omnuS bon 2lntioc|ien (bei Facundus
8, 5 p. 724 B) bezeugen eS. 3luc§ baS Wirb man ^eoboret glauben bürfen (bgl. aueb,

Domnus a. a. D.), bafs ßfyrfyfoftomuS — WenigftenS eine geit lang — gugleid) mit

30 ^eobor ben Unterricht ©ioborS genofj. @S mujs bieS getoefen fein, el)e ©iobor 378
Stfcf)of bon SEarfuS Würbe; Scäfyerbeftimmungen erlernen mir unficfyer. 9cad)l;er fyat

^eobor toie (Sfir^foftomuS, ber auef) f)ier fein condiseipulus toar, ju Sifd)of glabian
bon Slntioc^ien (feit 381; »gl. Sb VI, 93 ff.) in einem ©cfmler= unb PetätSberfyältniS

geftanben (Joann. Antioch. bei Facundus 2, 2 p. 563). glatoian wirb eS geWefen
35 fein, ber ib^n um 383 (bgl. oben ©. 598, 64) jum ?ßreSb^ter Weihte ; benn in 2lntiocb>n

i)at Slb,eobor als ^reSbtyter gewir!t (Hesych. Mansi IX, 248; Gennadius, de viris

ill. 12). Gegenüber ber 9cacbricb,t beS §eft)cl)iuS, bafe Xb,eobor fbäter bon 2lntio$ien
nacb, XarfuS übergefiebelt fei (Mansi IX, 249 C), fefylt unS bie TOöglicbtot einer ^ßrü=

fung. ®afj er 392 (bgl. oben 6. 599, 2) bermutlid? auf ©mbfeblung ©ioborS Sifcfjof

40 bon gjcobfueftia Warb, mürbe aueb, olme bieS begreiflich fein, ©eine SifcbofSseit ift für
unfer 2öiffen an (Sreigniffen arm. @r fyat 394 mit glabian bon 2tntioc^)ien (bgl. SbVI,
93, 43) an einer ©tmobe in Äonftantinobel teilgenommen (Mansi III, 851) — bei biefer

Gelegenheit mag 3^eobofiuS bureb, eine ^rebigt Xl)eoborS entjücft Worben fein (Joann.
Antioch. bei Facundus 2, 2 p. 563 B) — ; er $at einft, Wofyl im legten Sab^ebnt

45 fernes SebenS, in 2tntiocbJen buref) eine ^ßrebigt 3lnftofe erregt, aber fieb, nic^t gar lange
t>ernacfy felbft lorrigiert (Joann. Antioch. ad Nest, bei Facundus 10, 2 p. 771 C;
bgl. Cyrill Alex. ep. 69 MSG 77, 340 C unb Leontius adv. Nest, et Eut. 3, 10
MSG 86, 1364); er l)at auefy in biefer $eit noef) eine gewaltige SJcenge [ejegetifeb^er

unb] boIemtfdKr SSerfe gefcbjieben (Joann. Antioch. bei Facundus 2, 2 p. 562 D:
50 decem milia bolemifcfyer 2ßer!e), b,at in bie ©iSluffion ber 5]3elagianif(|en grage im

Drtent eingegriffen (bgl. Sb XV, 771, 35) unb um 420 Julian bon @clanum unb feine
soen bei ftcb, aufgenommen (Sb XV, 771,32—42; bgl. ©. 772, 55 ff.), ©ein 2tnfel>en
War, Wte jablreicfte bon ^acunbuS gefammelte ßeugniffe beWeifen, Weit über bie ©renken
femer SOtocefe ^»tnauS, fe^r grofc. ©afe er bei Sebjeiten niemals bon ortfyoboEer ©eite

55 je berungltmbft Worben fei (Joann. Antioch. bei Facundus 2, 2 p. 562 C), ift freilieb,

metyt gem^ richtig (bgl. oben ßeile 45 ; aueb, baS, WaS §efbcb,iuS bei Mansi IX,
248 D über entrüftete 2lufnab,me feines ^ugenbfommentarS ju ben «ßfalmen erjagt, fann
etn «oralem 2öal>rf>eit enthalten); aber er ftarb im ^rieben ber Kirche.

2. Slo^ Xrümmer ber jal)Ireicb,en 2ßerle ^eoborS (Facundus 10, 4 p. 779 A:
60 mnumeri libri) finb auf unS gefommen. 9?ur einige feiner Kommentare finb meb^r
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ober weniger bollftänbig erhalten ; bort ben übrigen Kommentaren unb bon bcn fonftigcn

Söerlen Str/eoborS befi^en wir nur bürftige Fragmente (bie jntdjt er,egetifd)en Fragmente
finben fid) boUftänbtger als bei MSG 66, 966—1020 bei Swete II, 289—339). (Sine

lleberftcbi beS @rr)altenen unb Verlorenen wirb m. @. am §t»edmäfeigften im 2tnfd)luf5

an baS 23er3eid)niS ber Sßcrfe SfyeoborS gegeben, baS ©beb ^efu (geft. 1318 ; bgl. 23b V, s

112, 43 ff.) jufammengeftettt b,at. Iget) citiere bafyer im golgenben ftetS junädjft ben lest

beS ©beb 3«fu (J S. Assemani, Bibliotheca (mentalis III, 1 p. 30—35): 1. com-
mentarium in librum Geneseos tribus edidit tomis ad magnum Alphaeum,
summa elaboratum methodo et speculatione : bei ^otiuS (cod. 38 MSG 103, 69 f.)

£Q/ui]VEia rfjg xrloecog, gragmente MSG 66, 633—646 unb bei ©ad)au ©. 1—21. io

2. Davidem quinque tomis exposuit ad Cerdonem fratremque ejus: Tf)eoborS

ältefteS Sßerf, baS er felbft fbäter noa) als in mancher §mftd)t unreif anfab, (de allegoria

bei Facundus 3, 6 p. 602 C), bod) geWifs geraume $eit nad) feinem „%aü" gefcforte&en,

alfo nidjt „ba er ntcftt mebj als 18 $ab,r alt War" (Leontius, adv. Nest, et Eut.

3. 8. MSG 86, 1364); Fragmente MSG 66, 647—696; neues foriföeS Material ift 15

burd) Saetfjgen, Iateimfd)eS burd) 2lScoIi unb Sftercati (bgl. Sie^mann ©3321 1902, ©. 340),

fer/r WeribotleS griedjüfdjeS burd; £ie|mann (©3321 1902, ©. 334—346) nadjgeWiefen

Werben. 3. Duodecim prophetas commentatus est duobus tomis ad Mar (i. e.

dominum) Tyrium : ber einige in ber Driginalfbracfye boKftänbig erhaltene Kommentar
IfyeoborS, nacb, 2 codd. Vatic. herausgegeben bon 21. Mai (unboßftänbig Vet. script. 20

nova coli. I, 2 p. 41—96; bollftänbig ib. VI, 1—298 unb Nova bibliotheca VII,

1—389) unb bon b. SBegnern (I, 1—716, b. i. finis), nad) 9Jlai MSG 66, 105—632.
4. Samuelem uno tomo commentatus est ad Mamarianum: einige Fragmente

finb in Katenen erhalten (Mai, Script, vet. nova coli. I, p. XXI). 5. Jobum
duobus tomis ad Cyrillum Alexandrinum : fünf [mit großer 2öab,rfd)einlid;!eit auS 25

biefem Kommentar bergulettenbe] Fragmente MSG 66, 697f., ju benen nacb, DchrB
IV, 939 a 2tnm. nod} einige Wenige Nötigen bei ©. §offmann, Opuscula Nestoria-

norum syriace, Kiel 1880, p. 118 r)injuge!ommen finb. 6— 10. Ecclesiasten uno
libro exposuit deprecante Porphyrio, Isaiam quoque et Ezechielem et Jeremiam
et Danielem singulos singulis tomis commentatus est et dilueidavit, quibus finem 30

imposuit labori suo in testamentum vetus: ein ungebrudteS Katenenfragment ju

^efaiaS berjeidjnen Karo unb Sietjmamt (©. 341). 11—13. Matthaeum uno tomo
explieavit ad Julium, Lucam etJoannem duobus tomis adEusebium: ZLr)eobor

felbft erroär)nt (ad. 1 %\m 3, 16, Swete II, 138, 1) feine evangeliorum interpretatio

unb fbe^ieß bie ©rflärung beS SßattfyäuS unb 2ufaS (ad 1 "£im 1, 5, Swete II, 74, 6), 35

foroie bie beS Cannes (ad Kol 1, 17, Swete I, 273, 6); Fragmente nacb/ gri|fd/e II,

1—8 unb 10—42 bei MSG 66, 703—713 unb 715—785; ber ^or/anne&Kommentar

ftirifd) bei @I)abot. 14. Actus apostolorum ad Basilium uno commentatus est

tomo: ein gragment nacb, $ri|fct)e H, 43 f. MSG 66, 785 f. 15. Epistolam quoque
ad Romanos adEusebium exposuit: jabjreid/e Katenenfragmente bei Mai, Spicileg. 40

Rom. IV, 1840, p. 499—573 unb bei ßramer, Catena in S. Pauli ep. ad Rom.
Drjorb 1844, banacb/ bei gri$fd)e II, 45—107 (= MSG 66, 787—876). 16. Binas ad
Corinthios epistulas tomis duobus dilueidavit et illustravit rogatu Theodori.

Fragmente nad) $ri§fd)e II, 108—120 unb Mai, Bibliotheca patrum VII, 407 f.

MSG 66, 877—897. 17—20). Eustratius postulavit expositionem quatuor 45

epistularum, quas sum commemoraturus, epistolae ad Galatas et ad Ephesios
et ad Philippenses et ad Colossenses ; binas autem ad Thessalonicenses Jacobo
efflagitante exposuit; epistulam ad Timotheum utramque explieavit ad

Petrum, Cyrino etiam deprecante exposuit epistulam ad Titum et ad Phile-

monem: bie gragmentenfammtung bei gritjfd/e II, 121—159 (= MSG 66, 897—950) 50

ift antiquiert burd) eine bon $. 2. ^acobi unb £>prt ergänzte ©ntbedung ^itraS, näm=

lid) burd) 2luffinbung einer alten lateinifdjen Überfettung, bie famt ben griedjifdjen

Fragmenten herausgegeben ift bon ©roete. 21. Item epistolam ad Hebraeos ad

eundem Cyrinum dilueidavit
;
quinque autem tomis (b. i. 17—21) finem imposuit

suis commentariis in totum apostolum: Fragmente beS Kommentars jum .sSebräerbricf 65

nad) gri^febe II, 160—172 MSG 66, 951—968. 22. Exstat etiam ejus über de sa-

cramentis: roof)l ibentifd) mit bem liber arcanorum bei einem ^eitgenoffen beS (S'beb

^jefu (Assemani III, 1 p. 563) foroie ben sermones mystici, bie nad) .s>cft;dbtuö

(Mansi IX, 249 BC) ber fbäteften ßett TfyeoborS angeboren, unb bem codex mysti-

cus, auS beffen 13. 23ucr/e gacunbuS ein gragment erhalten i)at (MSG 66, 1011 ;<<>
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Swete II, 332). 23. Et qui de fide inscribitur: toofyl ibentiftf) mit bem cate-

chismus, au§ bem 9Jtariu3 9Jlercator Fragmente bringt, bem über ad baptizandos,

ben ba§ $onjiI bon 553 ejcer^tert (Mansi IX, 217 f.), unb bem liber ad baptizatos,

ben gaombuS citiert; Fragmente MSG 66, 1013—1016 unb Swete II, 323—327-

5 24. Ac tomus unus de sacerdotio : berloren. 25. Duo vero de spiritu sancto

:

berloren, aber aucb, bon 2eonttu§ bezeugt (de sectis 4, 3 MSG 86, 1221 A: jigbg

Maxsdoviov). 26. Tomus unus de incarnatione : jisqi rfjg evav&QcoJirjascag 155333

adv. Apollinaristas et Anomoeos (Gennad. c. 12), bas> meift citierte bogmatifdje

2BerI %l)eobor3, nocb, in feiner ^regbr/terjeit gefcfyrieben (Gennadius a. a. D.), brei|ig $al)r

10 bor ber ©cfyrift De Apollinario (unten 9ir. 35), toie ^fyeobor felbft fagt (Swete II,

321, 20); ja^Iretd&e Fragmente berfcf)iebenfter £erfunft bei Fti^e III, MSG 66, 969—994
unb Swete II, 290—312. 27. Duo adversus Eunomium (bgl. unten 3lx. 34):

vjtBQ Baodüov xaiä Evvo/uiov 25 3333 (Photius cod. 4 MSG 103, 52; cod. 177

p. 517 D: 28 3333; Leontius, adv. Nest, et Eut. 3 MSG 86, 1384D); ein Fragment

15 bietet $acunbu§ MSG 66, 1001 unb Swete II, 322 f. (ba3 jtoeite Fragment MSG 66,

1001 auS Mansi IX, 343 C gehört ju de incarnatione, ift = MSG 66, 983 D).

28. Ac duo alii adversus asserentem peccatum in natura insitum esse : jzgog zovg

leyovzag cpvoei ov yvcojur] nzaisiv zovg av&Qdbnovg (Photius cod. 177 MSG 103,

513 ff.; togl. oben ©. 600', 51); Fragmente au? 9Jiariu§ SERercator unb SßfyottuS bei

20 Swete II) 332—337 (bie erfteren aucb, MSG 66, 1005—1011). 29. Duo adversus
magiam: tieqI zfjg iv üegaidi juayixfjg xal zig f\ rfjg evoeßelag öicupogä (Photius

cod. 81 MSG 103, 281); $t)otiu§ fagt einiget über ben ^nfyalt, erhalten finb ntd&t

einmal Fragmente. 30. Unus ad monachos: berloren. 31. Unus de obscura
locutione (seil, scripturae sacrae): berloren. 32. Et unus de perfectione operum

25 (richtiger: de perfectione regiminis, ^ritsfcfye I, 106): berloren. 33. Quinque praeterea

tomos composuit adversus Allegoricos : mafyrfctjeinlicJ) tbentifcf) mit bem bem ßerbo

(bgl. oben Wx. 2) getoibmeten liber de allegoria et historia contra Origenem, aü$

bem (bejm. auä beffen 2öibmung€ebtftel) gacunbu§ (3, 6 p. 602 BC) einen [MSG 66
unb Swete II unter ben Fragmenten fefylenben] 2Ibfa£ citiert. 34. Et unum pro

3oBasilio: bgl. oben 3lx. 27; bie f^rifdEje Überfettung fdjeint ba§ umfangreiche 3ßerl in

gmei gerlegt ju fyaben (gri|fd)e I, 96 f.). 35. Unum etiam de assumente et assumpto:
offenbar ein 3311$ über bie Qnfarnation, bqto. über bie angebliche dväg viwv ber 2tnti=

ocfiener, baljier ir>of)I ibentifcf mit bem 33uct)e De Apollinario et ejus haeresi, au$
beffen mit bem 33ortr>urf ber öväg vlmv fiel) befdjäftigenbetn ©ingang §acunbu§ ein

ssgröfjereg Fragment aufbewahrt b,at (MSG 66, 1002 f. ; Swete II, 321 f.). 36. Item
librum margaritarum, in quo epistulae ejus collectae sunt: bon biefem ©c6,at}e,

ber für bie ©eftfndite ber gett bon größter 33ebeutung fein toürbe, fyaben toir nur jtoei

Fragmente, ein Gitat au3 einem 33rief an ben ^reSbr/ter 2lrtemiu3 unb brei ©täte au§
einem 33riefe an ©omnuö (MSG 66, 1012 f.; Swete II, 338 f.), unb ledere finb ifyrer

40 Duelle rnie ifyreä ^nfcaltg megen m. @. nicfjt einmal über ben 33erbarf)t ber Uned>tE>ett

ergaben (bgl. £oof<3, Nestorianä ©. 162). 37. Demum sermonem de legislatione

:

bafe bieg berlorne SSerf fyermeneutifcf>en %nfyalt§ getoefen fei (DchrB IV, 941), glaube
tcJmicfjt; e§ in einer unechten $rebigt be§ ©b,rr/foftomu3 mieberjufinben (Assemani III, 1

p. 35 s
JIote 3), ift aud) unmöglich (bgl. grtfcfcjje I, ©. 118). — ©beb ^efu meint ein

45 bDEftänbigeö SSer§eicbni§ aller SBerfe ^eobore; gegeben ju fjaben: quo finem suis
lucubrationibus imposuit, fügt er feiner legten Kummer (37) b^inju (bgl. aucb, %lx. 10
unb 21). £>a€ fonft ©r^altene toirb in beredt, toenn ect)t, jumeift au3 einer ber fc§on
genannten ©Triften flammen. @§ tommen fyier junäcfyft ein Fragment in Exodum,
bter Fragmente jum Canticum unb bier jum Maxiu§ in 33etracr,t, bie fcf>on publiziert

50 finb (MSG 66, 647, 699 unb 714f.), fobann ungebruclte J^atenenfragmente ju Leviti-
cus, Numeri, Deuteronomium, Judices, Ruth unb ben 33üct)ern ber Könige
jotote gletc&faa§ ungebruefte ^atenenfragmente ju ben fat^olifc^en 33riefen (grtfcfc&e I,

f.
46 f., Mai Script vet. nova coli. I, p. XXI). 33ei ben noeb, ungebrueften Äatenen=

fragmenten tft i^re §erlunft bon ^eobor b. g«obfuefte noeb, leine^roegg ftcfier, unb tna§
55 mtrtltd) bon tb,m b,errüb,rt, brauefit nicb,t einem Kommentar ju bem 33ucf)e entnommen

ju fem auf ba3 bte ^atene fieb, begießt. ©0 mögen einem 33riefe bie erhaltenen Ftag=
mente über bag §ob,elieb entflammen (Fri^fc^e I, ©. 62). ®enn ec^t finb fie getoife ; aberm fte emem Kommentar jum §ob,eliebe entnommen finb, ift untoafyrfcb, einlicb, ; benn
-£l?eobor tjtelt ba§ §ob,eIieb für ein brofaneS Siebeglieb unb fefw^ie e§ begf»alb gering

60 (Leontius, adv. Nest, et Eut 3, 16 MSG 86, 1365). ®ie fatb,oIifcf>en 33riefe fyat



Sfjeobor bim 50fo^fucftta 603

if>eobor ftdier nid;t fommentiert (Leontius a. a. D. 14 p. 1365; bgl. 11;. &afyn, 3lt$

1900, ©. 788—806 unb ^. Seibolbt, ©efd>id)te be<§ neuteftam entliefen ßanonS I, 247);
unb bafe er einen Kommentar gum 9Jiarfu!§ getrieben fyahe, ift nad) ©beb $efu unb
nadj üfyeoborS eignen 23ertoeifungen auf bie Interpretation ber bret anbern ©bangeliften

nicf/t waf/rfdjetnlicf/. — 23on fonftigen Fragmenten fommen toter einzelne unb eine gange 5

Steige Don ©taten ex libris contra Apollinarem (MSG 66, 993—1002; Swete II,

312—321) in grage. $Die lefctern fönnten fef;r rool)l einem oben nod) ntdjt genannten
9Berf gegen 2lbollinart§ entftammen; benn SEfieobor ijat f)äufig (frequenter) gegen bie

Slbollmariften gebrebigt unb gefcfyrieben (Faeundus 8, 4 MSL 67, 722 D). Mein bie

gifte bcS (Sbeb ^efu l)at fcfyon gm ei 2Berfe gegen 2tbollinari3 (9k 26 u. 35); unb iftS 10

toaf/rfdjetnlicb,, iafc bie 9ceftortaner fieb, ein umfangreiches antt=apDlImartftifct)e§ 2öerf

Sr/eoborö Ratten entgegen laffen? £>a nun feinS unferer gragmente au§ de incar-
natione [adv. Apollinaristas et Anomoeos] bem 3. unb 4. ber Südjer biefeä 2öerfe§

entflammt, bie Fragmente ex libris contra Apollinarem aber fämtlict) bem 3. unb 4.

biefer Sucher entnommen finb, fo ift bie §r/botf;efe bon gri£fd}e (I, ©. 91), bafj bie 15

letzteren ben Supern de incarnatione gugumetfen finb, m. @. mafyrfdjeinltcfyer, aU ©roete

(DchrB IV, 942 a) fcfyetnt gelten laffen gu moflen. SDaS Fragment de interpretatione
symboli 318 patrum (MSG 66, 1016; Swete II, 327) unb baä bogmengefcf/icr,tUcr)

feb,r mistige ©tymbol ^fyeoborS (1. c. 1016—1020, begm. 327—332) lann man mit

$ri|fcf)e unb ©ibete unbebenflicb, au§ bem äöerf de fide (oben 9k 23) entnommen 20

benfen. ©a nun ba§ [MSG 66, 1004 gu bem äöerf de assumente etc. (oben 9k 35)

gerechnete] Fragment ix xy\g eQjurjveiag %ov 1/ yaljuov au§ bem ^falmenfommentar
hergeleitet werben lann, fo bleiben unter ben gebrudten Söerfen, begm. Fragmenten,

SfyeoborS nur bret ©tüde, bie in ber Sifte be<8 ©beb ^efu leinen $Ia^ §aben: ber

§^mnu§ bei ©adjau (©.58 f.), bie Liturgia Theodori (bei Renaudot, Liturg Orient. 25

coli. II, 616—621) unb ein gttat ix rcöv dg rä §avfxa%a Uyov ß' (MSG 66,

1004 D; Swete II, 339). 2Iber ber $bmnu§ rübjt bon @bl)räm §er (SBtdell, Con-
spectus rei Syror. liter. p. 53 u. 94), unb baS ©tat fann ungenau fein unb ift aud)

infyaltlicf) m. @. ntdjt gang unberbäcfytig (bgl. $rit$fd)e I, ©. 102 unb ba§ oben bei

9k 36 gum 33rtef an S)omnu§ Sßemerfte). ©ollte bie Siturgie tro£ be§ ©cfymeigenä beS 30

©beb $efu toirfltd) bon %l)eobor fyerrüfyren? ©roete (DchrB IV, 943) nimmt mit

9jeale e3 an, roeil fdmn 2eontiu<? (adv. Nest, et Eut. 3, 19 MSG 86, 1368 C) bie

Überlieferung begeugt unb med ©ebanlen unb ©praef/e S^eoborS ©igenart geigen follen.

2tber fdjon in SeontiuS' gett lann bie neftorianifdje Siturgie irrig auf ^beobor gurüd=

geführt fein ; bie ©brache ift, gumal einer Überfettung gegenüber, fein f el>r berläfdicb,eS 35

Argument, unb %r)eobor<o ©ebanfen l^aben ©c^ule gemalt bei ben 9Jeftorianern. 9Jlir

fdjeint gri|fcb,e§ .ßtoetfel (I, ©. 124 f.) nod; meb,r 9tect)t gu b^aben, atö ^lf^ e fel£>f±

ib,m einräumt.

3. ®ie gefdncfytlidje Sebeutung ^tl;eobor§ beruht barauf, ba§ er ber IIaffifd)e

Sxebräfentant feiner ©c^ule ift. gür bie ßtjriftologie brauet ba§ Ijner im ©etail nidjt 40

nacfygeiüiefen gu toerben; benn 9leftoriu§ (bgl. 5Bb XIII, 740 f.) oertrat biefelben ©e=
banlen unb, abgefeb,en »on bem anfänglichen Söiberfbruc^ gegen ba§ fieoioxog (ber frei=

litt) aud) bei SEr/eobor fid) einmal in anftöfjiger 2üeife geäußert b,at, ogl. oben ©. 600, 45),

eb,er beb,utfamer a[g 2:f)eobor (»gl. §8b XIII, 740, 49). Sie ejegetifdie 9JJetf)obe ber

2lntiod;ener aber ift allein bei ^fyeobor genauer erkennbar. ®enn bon SDiobor l)aben 45

toir ju roenig Material gum Urteilen; 6I)rt;)foftomu3 ift mel)r ^rebiger als ©jeget; oon

9teftortu§ roürbe baSfelbe gelten, aud) roenn mir mel)r al§ eine gange s$rebigt bon t^m

f)ätten; unb aus 'Jfieoboret fann man ungebrochene antiod;enifd)e ^rabitionen nidjt

mef>r fennen lernen. ®ie b,ermeheutifd) n)id;tigfte ©cb,rift Xb,eoborS (oben 9er. 33) ift

freilief; berloren. ®od) erroeift nid)t nur feine (Sjegefe bie Sf)arafteriftif al§ richtig, 60

bie ^f)otiua gelegentlich be§ ©enefiSfommentarS 2;f)eoborS bon tf;nt al§ ©jegeten giebt:

(pevycov tov dvvaxbv avrcp tqotiov rag ällrjyoQiag xa\ xarä ty]v loxoqiav tijv

eQ/u7]ve(av Jioiov/uevog (cod. 38, MSG 103, 72); mir b,aben aud) nod) beute bon

£f>eobor felbft (ad @al. I, 24 ed. Swete I, 73 ff.) tl)eoretifd)e (Erörterungen, bie

bie§ beftätigen. 3)a^ ^ßaulu§ im 2l£ äUfjyoQov^eva fennt, mu|te ^fycebor ja gu= 55

geben ; aber unter fcfyarfer ^olemif gegen bie, meldte, hanc vocem apostoli abutentes,

bie ©cb,rift in 2lllegorien auflöfen, ftellt er feft, bafj ber älboftel bie altteftamentlid;e (\ic=

fd)id)te md)t beifeitfdjiebe, fonbern nur, if/re i.'tl^nlicfjfeit mit9ceutcftamentlicb,em aufmeifenb, fie

frudjtbar mad;e für bie ©egenmart (historiam illorum, quae fuerunt facta, ad suum
usus est intellectum). ©0 berfäf/rt aud; ^l;eobor. 9iur menige bireft meffiauifd)e m
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2Bei<Sfagungen erfennt er an; er erllärt bic Sßro^eten unb bie Sßfahnen junäd^ft au§

tEjrer Seit; aber, ba er bon ber borbereitenben 33ebeutung ber altteftamentlictjen Öfonomie

überzeugt ift, fo fonftatiert er mefyrfacl), bafj ba§ im 313; 33ericr;tete (3. 33. bei $falm 22)

erft in ber neuteftamentlidjen ©efcfncfyte boll Wab,r geworben fei. ^m 313 finb oft bollere

5 SBorte gebraucht, afö bem junäcbji ©ememten entfbricfyt: ä tiqoxeqov fiev vTisoßoXixc&g

iMyexo, ovx z%ovxa xov ksyo/uevov xrjv äXrj&eiav axQißfj, evoioxexai de ovxcog

eyovxa, ojojisq ovv el'grjxai, enl xov ösanoxov Xqioxov (ad gacfj. 9, 9 MSG 66,

557 B). ©ie ^fatmenüberfcf/riften l)aben 3r/eobor bei biefer £)iftortfct)en @r.egefe nict/t ge=

fnnbert; bie Klage be§ SeontiuS (ady. Nest, et Eut. 3, 15 MSG 86, 1365 D), bafe

10 er fie gän^lict/ berWorfen I)abe, übertreibt faum : ovdajuov yäq xdlg Emyoacpaig öov-

hvovxsg i<pdvrj/u£v, ds^d/uEVOi dk xavxag /uovag öoag evqo/uev äX^Eig, jagt er

felbft (ju Sßf 50, Stefcmarat, ©3331 1902, 338). — 2Rtt ber Slberfton 2r/eoborg gegen

ba§ Slllegorifieren l)ängt feine Sluffaffung be3 §oI)enIiebe<3 aU eine<§ Weltlichen SiebeSliebeS

Rammen (bgl. oben 33b VIII, 262, 7; Leontius, adv. Nest, et Eut. 3, 16 MSG 86,

15 1365D unb 3r)eobor felbft MSG 66, 699 f.), mit feinem nüchternen ^ntereffe für bct§

§iftorifct)e feine in lebhaftem %abel be§ SlutorS ftcr) ä'ufjembe Unfälngfeit, bie $oefie

be3 33ucfye§ |>tob ju berftel)en (bgl. Leontius 1. c. 13 p. 1365 BC unb bie Fragmente

MSG 66, 697 f.). £>af$ er beibe 33ücr;er bom altteftamentlidjen Kanon au€gefcf)ieben

I)abe (Leontius 1. c; oben 33b IX, 761, 20 f.), brauet barauS nidjt gefolgert ju werben;

20 ja e3 ift m. @. fd)on an fid) unb Wetter be$>t)alb untoafjrfc^einlid), Weil er ben §iob

lommentterte unb ©beb £jefu biefen Kommentar unter xfjeoborS altteftamentlicb/en

Kommentaren nennt (bgl. oben ©. 601, 24). ©benfoWentg erfcf/etnt mir (anberS oben

93b IX, 761,2i) bie meliere Mitteilung be§ SeonttuS (1. c. 17 p. 1368 A) glaublich

baf$ 3b,eobor bie 33üd)er ber 6b,roni! unb ben @3ra (mit 9?ef)emia) au§ bem 313 „b,erau3=

25 getoorfen" fyabt ©eine ©tellung jum Kanon fcfylof? SBertunterföpiebe unten ben Iano=

nifd&en 33ücr/em nicf>t au§ (bgl. MSG 66, 697 A unb Kir)n ©. 77 ff.). 2öar)rfdr)emltct)er,

weil nia)t ob,ne Sinologien, ift e£, bafs 3r)eobor ba$> 33ucf) ©ftber unb unfere Slbofrr/j^en

nicf>t jum altteftamentlicfjen Kanon rechnete (bgl. Kilm § 54 ©. 64 f.). ©benfo fd^eint

3^eobor nocf/ ben altffyrifcfyen neuteftamentltcf/en Kanon, ber nur bie ©bangelien,

30 bie 31© unb bie $aulu§briefe umfaßte (bgl. 33b IX, 789), gehabt ju l)aben (bgl. oben

©. 602, fio).

4. ©a£ b,ob,e Slnfe^en, in bem Xf)eobor trot$ bereinjelter Slnfed^tung (bgl. oben

©. 600, 56) in ber legten ,3«t feinet Seben^ ftanb, f)at nad) feinem 3obe nid)t lange

ungefdjmälert angebauert. greilicb, behielt er begeifterte 3tnr)änger, aucb, nad) ber 3Ser=

35 urteilung be§ -JteftoruiS, überaE ba, Wo antiod;enifcf)e 3rabitionen in ©eltung blieben,

unb al§ @jeget b,at er, Wie ^l)ottu§ unb bie Katenen beWeifen, feinen 9tuf aud^) in ber

ortb,obo£en Kird)e ber näcf)ften ^af^rfjunberte mcr)t ganj berloren. ©ocb, fd^on balb nad^

bem Konzil bon @br)efu3, ba§ ifjn ungetabelt gelaffen fjatte, obroo^l eö fein 33e!enntnig,

ofme e§ auf ib,n ^urüd;5ufüb,ren, berurteilt r)at (Mansi IV, 1347 ff.), ift er bon ben

40 ©egnern be§ 9leftortu§ in beffen Verurteilung hineingezogen roorben. ßbrill bon 3lIeEan=

brien, bem er feinen ^ioblommentar geroibmet fjatte, ber auct) felbft in feiner frühem
3eit fiel) meb,rfacb, günftig über Xb,eobor§ ©cliriftftellerei geäußert b^at (Facundus 8, 6
MSL67, 729 f.), ift nief/t bei erfte geWefen, bon bem ber Singriff ausging. Unabhängig
boneinanber b,aben juerft 2Rariu§ SJcercator, ben 3l>eobor3 33e4alten im ^elagianifd^en

45 ©treit aufgebracht fjatte (über subnotationum ed. Salute lsqq., bgl. 33b XII, 343,35;
fbäter symbolum Theodori ibid. p. 40 sqq. unb fragmenta Theodoreti etc.

ibid. 329. 339 sqq.), unb 9iabula§ b. @beffa, ber Slboftat ber 3lntiod)ener (bgl. 33b XVI,
394; Ibas ad Marin Mansi VII, 245 C), ben 2r,eobor angegriffen. gftabulaS erft b,at

6b,ria barauf aufmerffam gemacht, bafe ^b.eobor ber 33ater ber neftorianifetjen Ke^erei
sofet (Mansi V, 976CD; bgl. MSG 77, 347 A). %xr, bor 435 b,at bann auef) ß^rill

ben 3oten mit feinem 6afe berfolgt (ep. 67, 68, 71, 72 MSG 77, 351 ff.).
@r fcf,rieb

aueb, eine bi§ auf Wenige Fragmente berlorne ©d)rift gegen 3b,eobor unb ©iobor: libri
tres adversus Diodorum Tarsensem et Theodorum Mopsuestenum (Liberatus,
breviarium 10, MSL 68, 991 A; bgl. gabriciu§=§arle§ IX, 495 unb MSG 76,

55
^•
48
^r1452

'
>- ®eiti)em toari) bie ©tellung ju ^b.eobor eine ^ßarteifrage. ®ocb, lann

bte (Sefdjtc^te ber 33eurteilung 3f>eobor§, bie einer erfcb,Dbfenben monograbb,ifcf)en 33e=
^anblung Wert Wäre, fiter nicb,t berfolgt Werben. ®en ©cb,Iu^alt biefer ^ragöbie leitete
bte ^olemtl ber ffbtlnfd)en 5Könc^e gegen 3b,eobor ein (Maximus, MSG 86, 85 A;
Leontius adv. Nest, et Eut. 3, 7 ff. ibid. 1364 ff.), ^uftinian ging in ü)ren Sabnen,

60 al§ er unter ben „brei Kabiteln" bie ^erfon unb bie ©dmften 3b,eobor§ berurteilte unb
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bieg 2tnatl)em tro£ be3 2Btberfyrud)3, ber ftd; im Dccibent erE>ob (»gl. 21. ©reifapitelftrett

33b V ©. 21) auf bem Äon^il »on 553 burd)fe|te. Soof*.

J^cobor ÖOtt ©tttbtott, geft. 826. — Sttteratur. 2Cu§gaben: Statt) bev latet=

nifd)en ^ublifatiou ber ^rebigten burd) SiDineiuS, 9lnttD. 1602, mar grvmbtegenb 3. ©irmonb,
opera varia V, poftljum beforgt Don be Ici 33eattne, $ari§ 1696; 9Jact)brucf 33en. 1728; roid)= 5

tigfte Ergänzung b%u 91. 'äftai, nova patrum bibliotheca V 2, 1849 — bie§ bereinigt bei

MSG99(1860, fehlerhafter 9?eubrucf 1903). Saju 277 wettere «riefe bei 91. ?Wai, nova patr.

bibl. VIII 1, 1871 (Don Eo^Suri beforgt) unb 134 5Reben ber «einen, 77 ber großen $ate=

djefe ebb. IX 1. 2, 1888; bie flehte Sated)efe Don bem 9)cönd) 3ad)aria§, §ermupoti§ 1887

unb Don £. 9luürat) unb 91. Stougarb, $art§ 1891 ; bte grofje fatecfjefe Don 91. s$apabopou(o§= 10

Serameu*, «ßetergb. 1904 (93Q XIV 688); bie §t)mnen bei ^ttra, Anal. sacr. I 336—80,
Ejjerpte ermähnt sJDiercati, Note di letteratura bibl. e crist., 1901, 230. 9luf tjanbfcE)riftttc£)e

SSorarbeiten ber SRauriner unb beS 9lnt. 9lrcubiu§ in $ari§ unb 3font mad)t Ebrfjarb auf=

merffam. Eine neue fritifcbe ©efamtau§gabe märe bringenb ernmnfcfjt.

Enteilen: Sie älteften in 35erfen unb al§ Enfomien getjaltenen Biographien (MSG 99, 15

233) fdjeinen üertoren. A. Vita Don bent ©tubiten Widjad (ntctjt Dor 855 bem £ob be§

©opfrroniog 309c) unter S3enu|ung ber Sßunberfammlungen be§ Seo=£b,eobor unb beS ©0=
pfjroniug (305a, 307d) unb nid)t otjne ftrdjenpolttifcrje Senben^en jur 9ted)tfertigung Stbeoborg

unb jum 33etDei§ feiner 9lnerfennung burct) Sttfepboroä unb SRett)obio§ gefd)rteben (320d; Dgt.

bo§ ©tuet über ba% ©d)t§ma ber ©tubiten unter £arafio§ unb 9Jifept)oro§ MSG 1849—54) : 20

«Kai VI 2, 293—363, MSG 233—328. B. 9(nonöme Vita, öieHeidjt Don £b,eobor ®apfmo=
pate§ (um 950), faft ganj aufA rutienb, bei ©irmonb 1—79; MSG 113—232. C. 3cautratio§'

9tunbfa)reiben über £tjeobor§ Sob (826) bei Eombefig hist. Monotbel. 856—881, MSG 1825

bi§ 49. D. St).§ Steftament bei ©irmonb 63, MSG 1813—24. E. £r).§ Siebe auf ben Sob
feiner Butter, 5DM VI 2, 364—378, MSG 883—902. F. Sfj.3 Epitapb>§ auf feinen 25

C&eim «ßlato (812) AS Apr. I. XLVI—LIV, MSG 803—850. G. £t).§ Sorrefponbenj,

548 «riefe, baüon 33. I (57) für ba% 1. unb 2. Eni, 33. II (215) für ba§ 3. bei ©irmonb
177—596, MSG 903—1670; 277 wettere auS ber fpäteren ßeit bei SBcafVIII 1. H. ©mta=
rare bei ©irmonb praef. MSG 99—110 unb ®elet)ai)e 209. 214 (9coü. II 2

), 443 (gebr. 43
),

421, 49 (3<m. 25), 819, 822 (^uli 15 4
). I. Ebronifen beä £t)eopt)ane§ unb feiner ftortfe|er, 30

©eorgio§ 9J{onad)o§ u.
f.

tr>. S)aju bie Don @erruti§ publizierten 21ften ber ifonoftaftifdjen

©rmobe Don 815 (»gl. Melanges d'archeologie 1903, 345—351), bte 33iten be§ ©tubiten

9?itoloo§ MSG 105, 863—925, ber «ßatriardjen £arafio§ u. 9cifep|oro§ (f.
33b XIV © 222, 4

unb XIV, 22,28), beg ©l)nceHen iüttcfjael unb ber beiben ©raptoi (f. oben ©. 596), be§

3lbte§ 9cifeta§ (üon Stjeofterift AS Apr. I, XXII—XXXII), be§ Etjroniften 21)eopt)ane§ (bei 35

be 33oor II 1—12, Dielfaa) irrig unferm !£l)eobor beigelegt) unb anberer SHärtörer be§ 33ilber=

ftreite§. — S:b,eobor ift abgebilbet u. a. im Sonboner Sßfalter ju ^jjf.
63 unb 68,49, mit

9Jtfept)oro§ pfammen p $f. 25,4 (Sonbafoff, l'art byzantin I, 181); Dgl. ba§ «Dcalerbudi

Dom Serge 91tf)o§ p. 322, 328 ©cf)äfer; p. 197, 201 ed. Sltfjen 1885; ba^u Vita 63 p. 321c.

Sttteratur: Seo 2lHatiu§, De Theodoris diatriba juerft Deröffentlicf)t bei SBlai VI 2,40

1853, 72—202, fpej. 158—168 = MSG 99,49-58; bie ältere Sitteratur bei gabrtctuSlX,

234—249 (§arle§ X, 434—474); Erwarb bei Srumbadjer «1)5. 2©. 2
, 147—151; ^urter,

Nomenciator liter.
3

I, 721—28; E. St)oma§, S6,eobor üon ©tubion unb fein geholter Q.-S.

Seipjtg) 1892; ©. %. ©dmeiber, Ser i)l Sbeobor üon ©tubion, fein Seben unb SSirfen (in

&ird)engefd)id)tl. ©tubien V, 3) 1900; Eb- ®tet|[, Figures byzantines, 1906; 3ob- SHcliter, 45

5)e§ §1. Stieobor non ©tubion Sebre Dom ^rimat be§ röm. 93ifd)ofg, Sattjolh 1874 II, 385 ff.;

•Öarnad, Sebrbucl) ber S)ogmengefcb. 3
II, 459 ff.; $. g. ^argoire, Une loi monastique de

St. Piaton, 338 VIII, 1899, 98—101 ; S. Theophane le chronographe et ses rapports avec

S. Theodore Stud., Viz. Vrem. IX, 1902, 31-102 (333 xn , 399). — lieber baZ ftlofter=

raefen f. aufeer ben 33b XIII ©. 224,42—49 genannten ©cbriften üon SofoIoD, 91tffen, §oH; 50

3. 3. Füller, De Studio coenobio Cpolitano . clarisque Studitis, Lips. 1721 ; E. 5Dtarin,

De Studio coenobio Cpolitano 1897; Les moines de Constantinople, 1897; @d)imie£, De
S. Theodore Stud. reformatore monachorum s. ßasilii, 33re§l. 1896; St. §oü, lieber bat

gried). «Ocönditum, $rg 1898, 107 ff.; 91. gerrabou, Des biens des monastferes ä Byzanze,

1896 (333 VIII, 191).— gum 33itberftreit f. bte 33b III @. 22112 genannte Sitteratur, fpej. 55

©djtüar^lofe ©. 70, 123 ff.; b%U 31. Sougarb, La persecution iconoclaste d'apres la cor-

respondance de S. Theodore Studite, Rev. des questions historiques 1891, 80— 118;

S. SSigneron, Pimage sainte, Histoire byzantine du VHIe siecle, 1896. — 3U ben §l)mnen

aufeer ffrumbadjer 712—14 : Eb^rift unb «ßaranifaö 9lntt|ologie XLIII, 83, 101 f., 264. —
3u 2beobor§ 33ruber Sofept) üon Sbeffalonid) f. AS ^uli III, 710; trumbadjer 107, 677. 60

^fyeobor, eine ber d)araltert)olIften @rfd)einungen ber bt)jantintfd)en Htrd)engcfd)id)te,

entftammte einer fonftanttno^oUtanifdien 33eanitenfamtlie. ©r mar geboren 759. ©eine

SRutter 3;^eo!ttfte, bte ©d)h>efter be§ 2I6te§ ^laton bon ©t^mbola, eine Ietbenfd)aftltd)e

i)axtc grau, beftimmte i^ren Wann, beffen :} trüber, foroie ifyre iod)ter 2lnna unb tbre

3 ©öbne Xbeobor, ^ofe^ unb (Sutftymioö jum flöfterlid)en Seben auf tfyrem Sanbgut 65
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©affubion, am Dftufer ber Vrobontt§ nafye Vrufa gelegen, ®ie Seitung übernahm Pciton.

2öäfyrenb ber nod) je^r junge @utt)rmüo3, toiber 2Men 3Jtönd), ber gamilie manche

©cfytoierigfeit mact/te, Sofebf) jum (Srgbifdjof bon SEfyeffalonict; aufftieg (steigen 802 unb

809, geft. steiften 826 unb 844), ging St^eobor, ber bebeutenbfte unb tfyatfräftigfte,

5 gang im mönd)if$en ©etfte feine§ DfyeimS auf. 784 (ober bielleicfyt erft 787) gum Vriefter

getoeifjt, übernahm er 794 bei einer ferneren ©rlranlung Vlatonä (geft. 812, 19. 9Jtärg,

97jäfyrig) bie Seitung. (Sin 2trabereinfaH trieb bie Äloftergenoffen 798 in bie ^aubtftabt,

too i^nen ba§ bereite 459 (463?) gegrünbete faiferlidje Mofter ©tubion (bgl. 93b I

©. 282) angetoiefen mürbe, ba3 im Vilberftreit gang beröbet, unter %r;eobor§ Seitung

lorafcf) gu J)öd)fter Vlüte gebiet) (an 1000 9Jcönct)e). ^eobor fyat freilieb, bon ben 28 2lbt§=

^afyren nur bie §älfte im Softer gugebrad)t; fonft lebte ber unbeugfame Äämbfer für

baö göttliche ^tect/t unb bie Stecfytgläubigfeit meift in ber Verbannung; fetjon 796/7 in

Sfyeffalomcr/, 809/11 auf ber Vringeninfel, beibemal toegen be§ fog. moeernanifdjen ©tretteS;

bann im Vilberftreit bon 814 an erft in 9Jietoba (Vitbr/nien), fett 819 in Vottita, gu=

15 Iet;t 821 in ©mr/rna. Von 821 an fonnte er fiefy toieber frei betoegen, fam aber nid)t

toieber nad) ©tubion, fonbern lebte nad) einem turgen Vefucf; in ber §aubtftabt in ber=

fct)iebenen klöftern in Vitfyrmien, auf ber Vringeninfel unb (feit 823) auf ber §albinfel

SErttofyon beim Vorgebirge Slfrtta. §ier berfdneb er am 11.91obember 826 im Sllter bon

67 Sauren; gunäcfyft auf ber Vringeninfel beigefe^t, tourbe fein Seidmam am 26. Januar

20 844 nad) ©tubion überführt.

©einer ganzen tief rcligiöfen 2Irt nact) toar %r)eobor toett mefyr ein 9Jtann ber

VrajiS al§ ber ^eorie: er befafs eine fefyr gute Vilbung, fet/rieb einen feinen ©til, bräg=

nant, botl fülmer Söortbilbungen ; er mar in ben fünften ber 9tl)etorii jener geit toofyl

betoanbert, machte babon aber nur gelegentlich ©ebraud). (Sr toar fel)r belefen in ben

25 ©o)riften ber Väter, ein aulgegeidmeter ftenner ber $trcf)engefe|e ; bie Vibel befyerrfdjte er

böKtg. 2lber gu eigentlich fyeologifct)er Arbeit fam er rtict)t ; bas> meifte ift in feinen ®lofter=

anfbract)en urtb Vriefen niebergelegt: nur ber Vilberftreit !t)at tr)m eine größere bogmatifd)=boIe=

mtföe Arbeit entlocft, bie 3 VüclSer ber Slntirrfyetifoi (MSG 327—426). ^umeift in bia!o=

gifdjer gorm gehalten, geigen fie ^eobor al§ fefyr getoanbten SDialetttfer; er bringt nict/t

30 biel neue3 an ©ebanlen unb batriftifdjem Vetoeilmaterial über bie älteren Vilbertfyeo=

logen bjnau<3 (fein günblein fcfyeint bie ©teile au3 ben Vanfraiiugaften gu fein, bie er

468c, 1136a, 1244d, 1605b citiert); an gelehrtem Abbarat ift fein ßeitgenoffe 9cire=

bfyoro3 toeit reifer; aber £l)eobor übertrifft alle anbern buref) feine toirlunglboE Inabbe,

Ilare Argumentation ; er fonjentrtert alleö auf ba§ eine cf)riftologifcf)e Vroblem bei jisqi-

35 yQcmrbv ehai unb meifi biefem eine wirflicr; religiöfe Vebeutung ju geben (bgl. Vb III

©. 225). 3" 1" Vilberftreit gehören noeb, au^er fe^r bielen Vriefen fleinere @elegenl»eit§=

fcfyriften toie bie 3BiberIegung i!onomad)ifc|)er ©bigramme (ficf)er naefj ep. II 8), 15

fragen unb 7 üabitel (477—86,485—98). ©in OTrjXaevuxö? toirb Antirrh. I (329a)

ertoälmt.

40 ©ie auf ben moecfyiamfcfyen ©treit bejüglicb^en ©ctmften, bie ^Eb^eobor in feinen

Vriefen I 43,^ 48, 49 (1064d xergadEg, 1069c nevrdloyog, 1085d negl xf]g xa&6-
Xov oixovo/uias ngay/uareia) ertoälmt, feljeinen auf Vetreiben bei V fltricircf' ert 2Retb,o=

bio§ bernicb,tet gu fein (MSG 100, 1293—98).
Stfyeoborl Vebeutung liegt nicf>t in feiner Geologie, fonbern in feiner Äircfyenbolitif

:

45 er toar ber fütmfte tämbfer für !trcf)licf)e $reil>eit. §ierin überragt er aUe anberen Ver=
teibiger ber Vilberbereb^rung um §aubte§länge. @r ift eigentlict) ber einige bt)jantinifcb,e

3:f)eologe, ber mit boller S^onfequeng für bie Trennung bon ^ireb^e unb ©taat, für bie

©ouberänität be§ Hleru« auf bem fircfjlic^en ©ebiet eingetreten ift; er f)ält bem Mfer
1^0 12,28 entgegen: ba ift nichts bon ben ßaodsk gefagt (284a). ®a§ macf)t ib^n ben

50 abenblänbtfcb^en Geologen fo bertoanbt ; e§ ift ettoaä in il)m, ia§ an bie ßluniacenfer
erinnert: bte tanoneä muffen burcf)gefe|t toerben, unb fei e3 auc§ gegen ben $aifer ber=

fbnltcb; ober gegen unfelbftftänbige Iirc|enfürften. ®a§ ift feb^on ber ©runbton in bem
fog. moetf)tamfd)en ©treit, bei bem el fiel) gunäcbjt um bie @^efct;etbung Haifer l?on=
|antmö VI. unb feine 9ieubermäf)lung bureb^ ben DeJonomog ^ofebl) b^anbelt. ^patriaro)

55Xarafto§, übte, fio) felbft jurüöcb^altenb, Ölonomie au§, ba§ b^antinifeb^e tolerari potest

;

Xl)eobor aber toar unerbittlich obtoof)l bie neue taiferin feiner gamilie nab,e bertoanbt
toar. @r erneuerte ben ©treit aud) nacl) ^onftanting Xob, al§ laifer 5Rt!ebb|oro§ feinen
bom Saien btrelt jum Vatriard)en getoeib^ten 9tamengbetter gur Söieberaufnaljme jene§
^ofeb| m ben JHeruö beranlafete. ^b^eobor ift unerfcl)öbflid} in neuen 2Benbungen für biefeä

go ^>erget)en: tcö /.toixco ovfj,/j,oi^Evoavzeg, rw fxoiyotevxzr] av^ev^avxeg, reo &eo>caTt]-
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yogq) ovv§EOxat7]yoQ^oavreg , reo Evayye'lioXvt'j] ovvEvayyeXioXvxrjoavxeg xvvixwg,
ep. I 49 (1088c). ©o Ijod) er ben ©biffobat efyrte (ber bebote %on feinem jüngeren

Sruber, bem ©rjbifcfyof, gegenüber berührt uns frembartig), fyier fcfyont er aud) ben

Patriarchen nidjt. ©r, ber 2lbt, fül)It fiel) als ben SSerteibiger ber ®ird?e, in biefem ©inne
berieft er mit ben auswärtigen Patriarchen (ep. I 33,34; II 12—15, 121). 9tömifd)= 5

fatfyolifcfye Geologen Ijaben ifm gern als gewichtigen 3euSen fur °?n ^rimat beS römi=

fcfjen SBtfd^ofö aufgerufen ; aber feine Briefe nacb, 3tom finb nid) t anberS als bie ©einreiben

an bic Patriarchen beS Orients; Wenn ber %on etwas Wärmer Hingt, fo ift baS nur
bie RücfWirfung babon, baß er lucr mein* Unterftütjung fanb als bei ben Orientalen;

ep. II 86 geigt nur, baß Sfyeobor ben $aifer bon bem ©influß feines Patriarchen loS= 10

machen Wollte; ber 33ifct)of bon 9?om ift if)tn bod) nur 6 xfjg dvoewg änoaxoXixog
(1397a). £)aS ©cfnSma fanb burd) ben 33ilberftreit, ber alle Slird)enfreunbe einte, feine

©rlebigung. 3)er freie ©eift aber, ben SS^eobor in feine xijm unbebingt ergebenen SJcöncfye

gebflanjt Ijatte, b/ätte naef) ber SSieberb/erftellung beS fird)Iid;en griebenS im ^ab,re 843
faft %\x einem neuen ©cfnSma geführt, ba biete ©tubiten fieb, weigerten, bie bon ^atriarejj 15

9)letI?obioS als ©tütjen ber Recfytgläubigf'eit gefeierten Vorgänger "XarafioS unb 9Ji!e=

bfyoroS anjuerfennen. SDieSmal behielt ber energifdje ^atriareb, mit bem ©runbfatje „ber

ÜKöncb, muß bem ^ßrtefter untertl)an fein" bie Dberf)anb. tiefer ©treit bejt». bie auS=

gleio)enben ^enbengen I)aben offenbar bie Überlieferung über bie gelben beS SBilberftreitS

ftarf beeinflußt. 20

Hfyeobor mar in erfter Sinie 2lbt unb als fold)er Reformator beS SJcöncfytumS. ®er
1. Silberftreit fyatte bie S)iSgibIm ber Älöfter arg gerrüttet, biele ftrengere ©eWofmfyeiten

Waren obfolet geworben, ^eobor griff Wieber auf bie Orbnungen beS toon ifjm fyöcfyft

bereiten SkfilioS gurücf (babei bietet er auefy ein SBetfbiel b^antinifcb,er Sitterarfritif,

1685—88) unb feine Orbnung, in jar/lrekfyen ÄanoneS (bie ©ct)t^eit ber 65 p. 1747—58 25

ift beftritten), einer gaftenorbnung (xaxr\xr\oig %qovlxy) 1693—1704), bor allem in

feinem ^eftament niedergelegt unb nacfyträglict) in einer vjioxtmwoig gufammengefaßt

(1703—20), ift für bie meiften griecfyifcfyen Softer borbilblicf) ober maßgebenb geworben

;

fie Wirft fyeute nod) auf bem 2ltt)oS nacb, unb bilbet, in ber burd) *ßatriar<| SllejioS

©tubiteS (1025—43) rebibierten gorm burd) 2lbt %f>eobofioS in ®teW eingeführt (£. $. 30

@oe#, ®aS Viewer £öfylenflofter 1904, 35f.) bie ©runblage aud? beS ruffifd)en $Iofter=

WefenS. SDiefe ©eite beS SBirlenS £t>eoborS ift bereits oben 33b XIII ©. 225 geWür=

bigt. gügen Wir noeb, tnngu, baß bon fetner feelforgerifct;en Sßirlfamleit im Softer bie

beiben ^atecfyefen geugnis geben, bie fog. Heine, eine 2luSWal>I auS ben freien ejtem=

borierten 2lnfbracb,en, bie 'Efyeobor an 3 SBoc^entagen feinen 9Röncr/en f)ielt, bie fog. 35

größere, 3 Reihen ausgearbeiteter ^ßrebigten: beibe noeb, lange in ben Softem im ©e=
braueb,. 3lucb, in ber Verbannung behielt 2;f)eobor bie Qüc^d immer in ber §anb, bureb,

ga^Ireic^e Sriefe feine ©teKbertreter inftruierenb unb bie gerftreute 23ruberfd)aft aufrieb,:

tenb unb ermab^nenb; ber Wafyrljaft aboftolifd^e 3;on, ben er in folgen Runbfcb^reiben ju

treffen Weiß (3. 93. ep. II 131), bie mutige 3ub «rW^ mit oer cr ^ Verfolgung als 40

ein ©nabengepen! ©ottcS breift, erllären bie gerabeju faSjinierenbe Söirfung, bie biefer

SRann aucl) auS ber gerne auf feine ©cb,üler ausübte. Slud) außerhalb beS ^lofterS trieb

er münblid; unb brieflidj) ©eelforge; befonbcrS tief unb ernft finb manche feiner ^onbo=

lenjbriefe. ^Daneben ftiftete er eine Sruberfcfyaft jur Seftattung ber Slrmen (ep. I 13

p. 953) 45

©cfyließlicf; f)at Xt;eobor feiner ^ircfye noeb, einen reiben ©cb,a^ bon Siebern f)inter=

laffen: fein feuriges §erj, fein fcb^WungboUer ©eift, feine glänjenbe gormgeWanbtf>eit

geben ib,m nacb, ^itraS Urteil ben erften ^3la| unter ben fbäteren §^mnograbl)en. ^a^u
|at er baS SSerbienft, Wie ^rumbad^er betont, bie faft bergeffene ^unft ber ©bigrammatif

Wieber neu belebt ju b,aben: mit ©big^ammen fcfjmücft er fein Softer, aber aueb, feine 50

Äerferjelle auS, in ©bigrammen bringt er baS gange Älofterleben jur ©arftellung (1780

bis 1812); mit ©bigrammen fidjt er aueb, im Silberftreit (1792 unb 435 ff.). 21IS £>i<f)ter

unb fircblicb,er 9lebner b,at fiel) aucl) ^fyeoborS jüngerer Sruber 3°fe^^ befannt gemacht,

Wäb,renb bon Pato nichts ©d)riftftellerifcb,eS b,erjurül)ren fcb,etnt.

Söenn 2;b,eobor tro| allebem in ber grtecb,ifcb,en Hirdie nict)t fo gefeiert Wirb, Wie 55

man erwarten bürfte, fo liegt baS WobJ baran, baß er ifyrem ©eifte boct) fremb War:

fie mußte fid) auf ben ©taat ftütjen ; Slb,eobor aber brachte biefen, als er unter 'Diicfjael I.

Rfjangabe 811— 13 auf lurje 3 e 't cntfcb,eibenben ©influß auf bie Negierung erlangte,

an ben Stanb beS 3SerberbenS. ©r War ein §errfcb,ertalent — in feinem Älofter.

Ü. 2)06}rf)Hl). 60
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Sfjeobor (SE^eobuI), 2öatlifer SanbeSbetliger; Sifd^of ^cobor (be8 4. Sa^unbertS).

2tud^ toenn bie Segenbe bon ©t. Mauritius unb ber tbebäifcben Segton als mit ber ©e=

fdjicbte nid)t Vereinbar bei feite gelegt toirb (bgl. b. 2Irt. SbXII ©. 452—455, fotoie§aucf,

®irc|engefcl)icr;te SeuifcblanbS, 23b I, 2. StufL, ©. 9 n. 1), fo ift bod) bie nod) innerbalb

sbeS !>ftabmen3 ber alten ©efdncfyte gefcbefyene gefttüurjehmg ber djriftlicfyen Religion im

St^onetale ganj glaublich, toenn bie 33ebeutung beS benninifcben ^affeS für ben 33erter/r

ätotfcfyen Italien unb ©allien ermeffen toirb. @ben ber $lat5, too ber SHbentoeg bon ber

§öl)e beS großen ©t. Semfyarb fyer guerft auf ben Sauf ber 3?b°ne ftöfet, Martignt/, baS

alte Dctoburum, toar, toie ber §aubtort beS SöalliS, fo aud; ber ©ttj beS 33ifd;of<§, unb

10 erft in ber Reiten §älfte beS 6. ^a^r^unbertg berlor berfelbe mit ber Verlegung beS

Itrdjltdjen MittelbunfteS talauftoärtS nadj ©itten feine bisherige 33ebeutung. Qnbejfen

toeift fcfyon eine ^nftfirift ju ©itten auS bem %at)Tt 377, bie bie erfte MagtftratSberfon

afö ©ebtfator nennt unb toot)I ber £>erfteßung beS laiferlic^en Oratoriums galt, baS

ßbriftuSmonogramm auf. ©iefer gleiten $ät nun gebort ber erfte 33tfd&of bon Dcto=

15 burum, %f)., an, toelcf/er toof>I bon Slnfang an jum gaUifdjen fird)Iid)en Skrbanbe jäblte.

381 ftel)t %$. als „episcopus Octodurensis" in ben Sitten beS ^on^US bon Stquileja

unter ben eifrigen 23efennem ber ortbobojen Sluffaffung gegenüber bem beS SlrianiSmuS

angeflagten SBifcfyof $)MabiuS, unb gtoar finbet fid) ba fein 9iame eben unter ben gattifcfyen,

md)t unter ben italienifcfyen Stfdjöfen. dagegen fefylt für einen „Theodulus episcopus",

20 ber 390 auf einer fleinen bon StmbrofiuS ju 9JtaiIanb felbft geleiteten ©rmobe unter=

geid)net, bie Ortsangabe beS ©i|eS, fo bafe biefer %ime nid)t für %f). beranju^ieben fein

toirb. — 2öaS bie ^ätigfeit beS 33ifd>ofS im SBaUiS betrifft, fo fällt mit ber bem
(SudjeriuS jugefc^riebenen Passio Agaunensium martyrum beren Slngabe, bafj @ud)eriuS

feine münblid)en (Srfunbigungen über bie tbebäifct/e Segion auf 33tfd>of Sfaal bon ©enf
25 unb bura} biefen auf S3ifa)of %$. felbft jurüdfübrte, ober ba| %$. ju @I)ren ber bon

ü)m gefunbenen ©ebeine auf ber SSIutftätte ber 3J2ärtr/er eine SÜrcfye §uerft ju Slgaunum
errietet I)abe.

StHein bie Söallifer Segenbe toüT noct) bon einem 33ifd)of beS Samens SLfyeobul,

alö geitgenoffen ^arlS beS ©rofjen, toiffen. ©in „monachus peregrinus" 9iuobbert

so foltte ber SSerfaffer ber 33ita biefe§ ^eiligen fein, in toeldjer ber Umftanb, baf? ^aifer

J^arl bie ^ßräfeltur im SSMiS, bie toeltlicbe Dberberrlia^leit über ba§ ganje Sanb,
bem SBifcfyofe ^erteilt fyabt, ganj befonberö ate toertboß angefeben tourbe. 2)enn

biefe donatio Carolina lonnte unb follte im fbäteren Mittelalter bem SBütum ©itten

all ©a)ilb gegen ba§ im unteren 2Balti§ fic^> feftfe|enbe §aug ©abo^en einesteils, unb
35 gegen bie greibeit anftrebenben Stnforberungen ber ^efnten be§ Dbertoallifer 55oIfeS

anbererfeitS bienen. Slber fa)on im 16. ^abrbunbert begannen ©tumbff unb $ofia3
©imler in i^ren ber ©efcbicfyte beS SßaEiS fid) jutoenbenben ©tubien bie ©siftenj biefeS

£fy. .an^toeifeln, unb ebenfo ift bie ber gefälfcr/ten Urfunbe ^>abft §abrianS I. für
©t. Maurice entnommene (Srjäbhmg, S3if*of 3tltt>eug bon ©itten h,abe (786) ^önig

40 Äarl bon ©t. SRaurice über ben großen ©t. 53ernbarb naa) 9?om begleitet, o|ne 33e=

grünbung. — SDennod) ift biefer mit bem großen J^aifer in SSerbinbung gefegte, am
16. Sluguft gefeierte %fyot>vl in ben Slugen beS SöaEifer ÜBoHeS ber eigentliche SanbeS=
bethge (ber biftorifdie, eigentliche erfte Sifctjof %$. tourbe um gef>n Xage b,inauS, auf
ben 26., gefcboben): er ift ber ,,©t. Qobern", bon bem bie ^olfsfage rübmt, er fyabe

45 bem gefegneten SBeinlanbe bie nie berfiegenbe ,,©t. ^obemtufe" btnterlaffen, unb bura)
ferne bem Teufel abgetoonnene ,,©t. ^obernglocfe" feien gegen Ungetoitter 2Sunber ge=

tban toorben. 2öenn bie SSalfer in 3lätien toirllicb auSgetoanberte SBattifer finb, fo ift

bte «erebrung beS gleichen ,,©t. ^ober" burcb bie «orarlberger 2Balfer ein ^aubt^eugniS
bafur, unb eS tft toeiter be^eidmenb, ba^ ber nacb ben ©i^en ber gleicb,faas aus SöaEiS

so auSgetoanberten SDeutfcben am Monte 9bfa fübrenbe bergletfcberte 35afe über baS 9Jcatter=
\oä) aucb nacb; ©t. ^b^bul beifet.

©ie »ermifcbung ber biftorifcben ^erfönlidjfeit mit ber ber ©efcf/icbte gar nicf)t an=
geborenben fagenbaften ©eftatt ift juerft buro) bie SoEanbiften frttifd) beleuchtet toorben,

i"ß ™ '
te tn m V unb VI beg m°na® Sluguft, nacbbem borber in Sb III gutn

55 16. JJionatStage nacb ©ubers Commentarius praevius StuobbertS Vita Theoduli
episcopi abgebrutft toorben — bie grage ju löfen fugten. ®ie £>ier toegen ber ber
taroltngtftt)en ßett gutgefcbriebenen ^b,eobulSerfcbeinung borgebracbten ^toeifel betoogen

n^^tttene
l

S)oni^ei:rn Sriguet ju lebhafter 33erteibigung in feiner Vallesia christiana
(.1/44), unb aucb bie Gallia christiana ^ielt in 33b XII bei ber Ecclesia Sedu-

eo nensis 1770 mit tferer ßritif jurücf. ®ocb ber einstige gorfcber ^ofebb be Stiba^,
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ein geborener äüallifer, ©eneralbifar ju SDijon, gab, wo er in [einen Eclaircissements
sur le Martyre de la Legion Thebeenne (1779) mebrmalS auf Xbeobul unb bie

donatio Carolina ju reben fam, unumtüunben j$u, bafc bie 2lnnabme nur auf Segenben

unseren UrfbrungS, niebt auf geugniffen gleichzeitiger ©d)riftfteller beruhe, ©o bat

benn aud; ber SBattifer üabu^iner, P gurrer, in feiner ,,©efd)id)te be3 2Batti^" (1850) 5

jtnar ben „bl. Sfyeobul III." angenommen, aber biefe „ferneren fragen" bod) mit et=

melcber ©d)üd}tembeit bebanbelt. ©elbfe gab juerft in feiner „Äircfyengefcrjicbte ber

©cfrtoeig" (33b I, 1856, ©. 90ff., 120 ff.; 33b II, 1861, ©. 95 ff.: biefe Unterredungen
unterfebetben fid) borteübaft burd) etroa§ fdjärfere $ritil bon mannen anberen ungenügen=

ben 21bfd)mtten), fyemad) in einem febr eingebenben 2(rtilel ber elften Auflage biefeö io

Söeilei (S3bXV, 1862,©. 738—743) eine Überfielt be3 bamaligen gefamten ©tanbeä biefer

gragen. (Stnen 33tfcr/of 1r). II., ber mit bem fett ber SJUtte be3 5. Sa^brnnberb* fd)on

ganj auögebilbet borltegenben JMtus» ber tfyebätfcben SJfärtfyrer im ülofter Stgaunum —
©t. Maurice — für bie fbäterc ,3eit be3 23eftanbe§ be3 burgunbifd)en ÜReid)e§, 515, als

^ßrinj ©igiSmunb im $abre bor bem Slobe feine§ SJaterg, be§ ®önigg (Sunbobab, 15

2lgaunum neu grünbete, gufammengebraebt mürbe, nennen @gli, Äird)engefd}id)te ber

©ebroeis big auf $arl ben ©rofjen, ©. 132, unb neueftenS 9Jc. 33effon, Recherches sur
les origines des eveches de Geneve, Lausanne, Sion et leurs premiers titulaires

jusqu'au declin du VI e siecle (1906 — bter aud) ©. 13—30 über %$., ben erften

Sifcbof), ©. 229, in ibren 23erjetd)niffen ber 33ifd)öfe bon ©itten niebt mebr. 20

SJletjer üon Jhtonau.

2;l)C0bt>rct
r 33tfd)of bort$r/rrr/oä, geft. um 457. — ?lu§gaben Oon 3af. ©irmonb,

Sßar. 1642, 4 33be ; al§ 5. 33b gab ^jarbuin ein Auctarium oon 3ob- ©arnier mit neuen Seiten
unb mit 2lbt)anbtungen über Zi). nad) beffen S£ob $ar. 1684 IjerauS (auet) erfdjienen al§ I. Garn,
opera posthuma, granff. 1685). Stefe 21u8gabe tjaben 3- & ©c^ulje unb %o§. löffelt, mit 25

Grgäujungen unb 33auer3 Glossarium Theoreteum, erneuert, §aHe 1769—74 (35b 1 aud} mit

griecfjifcbem Xitel at§ oon (£ugeniu§ 33ulgari§ berauSgegeben unb mit einer grtectjifcrjen ftatt

ber lateinifdjen Siita, #aUe 1768), 2tbbrurf bei MSG 33b 80—84. @onberau§ gaben: <Sr=

tlärung ber paul. SSriefe, Drjorb 1852. De Providentia juerft 9tom 1544, ßürtei) 1546, mit

tat. Ue6erf. $ar. 1623; beutfetje Ueberf. üon S. Äüpper in ber 23161. b. $2333., ruff. Ue6erf. 3„

in ben SSerfen ber $3323. V, 171 ff. De cur. Graec. affect. tatein. oon $enobiu§ 2lcciaolu§,

$ar. 1519, gried). oon @P,Iburg, i>btb. 1592, oon 21j. ©aiSforb, ßjforb 1839, Don 3- Gatter,

Seiüj. 1904. 2>ie $© juerft hti groben, 33afel 1535, bann mit ben anbern gried). ^tftoritern

oon 9fob. Step^anu§, $ar. 1544, @enf 1612, oon 33alefiu§ %ax. 1673. 1674 (öfters nacf)=

gebrudt), Oon SReabing, ßambr. 1720 (9tbbrud Xurin 1748), oon ©ai§forb, Djforb 1854; 33

beutf^e lleberf. 0. Süpöer 1878; über eine ruff. ©lub. II, 244. ®ie Hist. relig., imr\x

lat. oon goad). SameraviuS, 23afe( 1539 berau§gegeben; ba§ Haer. fab. comp, grtectjifct) ju=

erft (mit bem 6ranifte§) oon ©am. SJ3eru§cu§, 5fom 1547, ber (£ranifte§ Oon Sßilt. ©trigel,

Seipj. 1586. SDie SSibertegung ber 2lnatt|ematt§men ®i)rtH§ in beffen @d)riften. S)ie

@d)rtften De s. et viv. trinitate unb De incarnatione dorn. Oon 21. SJlai in f.
Nova Coli. 8, 2 40

MSG 75. ®ie fieben une^ten Sialoge De trinitate adv. Anomoeos, Macedon., Appolli-

naristas in MSG 28, 1115—1338, bie 17 Stb^anblungen Adv. varias propositiones ebenba

1337—1394. Briefe oon 3ob- ©affelton, Sttben 1885. ®a§ ©Qnobiton ebtert oon SupuS,
Söroen 1682, bei Mansi V, 743 ff. MSG 84. Sie Elften ber Sovile bei Mansi IV—VII. IX.
©. ^offmonn, Sierbanbtungen ber Siri^enoerfammlung ju @pbefu§, S?iel 1873. — Sitteratur: 45

Siüemont, Memoires pour serv. etc. 33b 15, 207—340 (oor^ügüd)); &abrtciu§, Bibl. graec.

ed. Harl. 33b 8, 277 ff.; 3Salcb, §iftorie b. ^e^ereien 33b 5— 7, öeipj. 1770ff.; 3. 6jefele,

Sonjitiengefd). II2
,

gretb. 1875; gr. 91. @peci)t, S)er ejeget ©tanbpuntt be§ S^eobor oon

SJtopfueftia u. ££)• Bün Ät)ro§ in ber SluSlegung meffian. 3BeiSfagungen au§ i^ren Sommen=
taren ju ben fleinen Sßropljeten bargeftellt, ?Künd)en 1871; ß. 9?oo§, De Theodoreto Clemen- -

tis et Eusebii compilatore, §alte 1883 ; 31. 33ertram, Th. ep. Cyrensis doctrina christologica,

gilbest). 1883; 31. (Sfirb^rb, ®ie ßnriß ü. 311. sugefdjriebene ©eftrift nsqi rfjg zov xvgtov

Evav&Qom^osoK, ein 9Sert SM »• ßöruS, 2:^0,® 1888; 21. ©ütbenpenning, ®ie m be§

££)• » tt)rrbo§, eine Unterfud)ung i^rer Quellen, §aQe 1889; 9?. ©fubotoofttj, ®er fei. Zt)

,

S3ifdiof 0. Snr., 2 33be, 9Jlo§fau 1890 (ruff.; umfaffenb, ogl. ^arnad ££#3 1890, @p. 502 ff.); 55

©. Saufdieu, 3al)rtücber ber djriftl. ®ird)e unter b. Saifer 2f)eobofiu§ b. ©r., gretb. 1897,

559 ff.; 3. 3ftaeber, De Th. Graec. äff. cur., Hauniae 1900. 3*t)ein. Whrf. 57 (1902), 449 ff.;

3. Scbulte, Zt). 0. Ä. oI§ 3lpologet, 38ien 1904 (3a^rb. b. Seogef. 10); gr. v SooH 33b V,

635 ff.
XIII, 736 ff.;

Nestoriana, §afle 1905. 33. 33olotoo, Theodoretiana, Christ. Ctenie 1S02,

II, 58 ff.
®ie Sef)rbüd)er ber S)©. go

1. Seben. 3Son agletifd)en ©remiten feiner 12 Qafyre Itnberlofen SUfutter berbei^en

(baf>er fein 9iame) unb bon it>r fd)on bor feiner ©eburt ©ott gemeint (Hist. relig. 9.

13; ep. 81), rourbe 2:b. um 393 geboren unb wud)3 in 93ejiebungen ^u jenen 'üi>unber»

9}eal=(Jttct)frol3äMe für Ideologie unb mxä)t. 3. Sl. XIX. 39
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Jätern derart. 3u$Uiä) fyat er ficb, eine umfangreiche Kenntnis ber flaffifcfyen fittteratur

ermorben. ©cfjöbft er in feinen Sttaten in ber Curatio gumeift aus ©elunbärquellen,

fo fcfyeint er bocb, nicfjt nur £>omer unb ^Slato, fonbern aücf; SfofrateS unb SDemoftfyeneS,

§erobot unb ^^ult^bibeö, StrtftoteleS, SIbonobor unb Biotin, Putarcb, unb $orpl>r/riuS

5 gelegen $u Ijaben («Spulte ©. 76). ©einer ©bracfje Ijat $ßl;otiuS baS .ßeugmg atttfd^er

3feinfyeit gegeben (Bibl. cod. 13. 46. 203—205). @in ^erfönltd^eg ©cfyülerberfyältniS

ju Sfyeobor b. -Dcobfuefte unb, bafj er (SfyrbfoftomuS felbft gehört, ift unmafyrfcfyeinltcl).

«Rocb, jugenblicb, mürbe er Seftor im antiod)en. ßlenrö (Hist. rel. 12 MSG 82, 1297).

@r »eilte bann in einem Softer (ep. 81. MSG 83, 1261 B); »ar hierauf too^l ßlerifer

10 in %rl;uS (ep. 41 bei ©äff., 33oI. 70 f.). 423 (gegen 420 entfdjeiben u. a. ep.113 unb

116 au§ ben $af)ren 449 s$ xal sixom exr\ xfjg emoxonris) mürbe er SBifd^of bon

KbrrljuS, etma jmei ^agereifen öftlid) bon Slntiocbjen (Hist. rel. 2); fo Hein unb arm
bie ©tabt (ep. 32. 138; MSG 83, 1361 AB), umfaßte ber ©brengel bodb, 800 ^arocfjien

(ep. 113. ©j). 1316 D). %h. machte mit großem (gifer — unterftü^t nur burcb, bie

15 gürbitte ber ifym eng befreunbeten (Eremiten (Hist. rel. 21), unter berfönlicfjer ©efät)r=

bung (ep. 113 ©b.'l316D; Hist. rel. c. 21) — über ber Steinzeit ber Sebje. Über

taufenb 9)carcioniten führte er jur ßirctye jurüc!, ebenfo jal)lretcf)e Strianer unb 9Jcace=

bonianer (ep. 81 ©b. 1261 CD. 113 ©b. 1316 C. 145 ©b. 1384B). Über 200 %em=
blare bon £atianS ©iateffaron, bie in ben ^ircfyen nodb, in ©ebraucb, waren, befeitigte er

2o(Haer. fab. I, 20. MSG 83, 372 A). @r errichtete ®irtf;en unb besorgte fie mit 9feli=

quien (ep. 66 ff. ©b. 1236 f.). @r trat aber aucb, ein für bie unter ber ©teuerlaft

feufeenbe Sebölferung (ep. 33 bei ©äff. unb ep. 42—47 MSG 83, 1217 ff.), ©ein
@rbe t)atte er ben Sirmen berteilt; bon feinen bifcfyöflicljen ©infünften aber baute

er aucfj öffentliche Säber, Srüden, fallen unb 2öafferleitungen (ep. 79. 81. 138
25 ©b. 1256 D. 1261 C. 1361 B). @r berief betören unb Strgte (ep.20ff.). £)ie Se=

amten mahnte er an it>re ^flicfyten (ep. 16 bei ©äff.). Vgl. ©lub. I, 33 ff. Sin bie

berfolgten ßfyriften beö perfifcfyen SlrmenienS richtete er (SrmunterungSftreiben (ep. 77

©b. 1245 ff.). SDen bor ben Vanbalen flüd)tenben $artf>aginienfer SeleftiacuS beberbergte

er (ep. 35. 29 ff.).

30 gür baS Seben S£Ij>.S ebodjemacfienb tourben bie burcb, ßtyritt herbeigeführten cfyrifto*

logifcben lämbfe (f. Vb 13, 739 ff. 5, 635 ff.). Sin ber Sitte beS ^ofwnneS bon Sinti*

ocbjen an 9ceftoriuS, fidt> baS §eox6xog gefaEen ju laffen (Mansi IV, 1061
ff.), nafym

%f). teil, ©egen 6r/riHS 2lnatt)emattSmen fcfmeb er, bon ^oljanneS baju aufgeforbert
(ep. 150 ©b. 1413 A), eine SMberlegung (Opp. VbV, lff.). £)aS antiocfyenifcfye ©bm=

35 bol (feafyn, 33ibl. b. ©bmb. 3 ©. 215), baS baS rechte VerftänbniS beS 9ctcänumS bem
Jlaifer barlegen fönte, i>at tt)n bielleicfyt ^um Verfaffer (®Iub. I, 90 ff.). @r mar
unter ben Gebutterten, beren acfyt bon jeber Partei ber $aifer ju ficb, nacf; Gtyalcebon
beorbert b,atte, ber eigentliche Jöortfüfyrer ber Slntioc^ener, fomo^l in 2lnfbracf;en an baö
Solf mie bor bem fät bem 9ceftoriug abgünftig gefinnten Mfer (ep. 169 ©b. 1473 ff.;

40 bgl. aucb, SBakb, V, 535 f.). 9?ur bon einer äavyxvTog evcooig ob,ne 2eibentlia)feit

©otteg miß er etmaö miffen. 2lucb, auf ben SSerfammlungen ju £arfu3 unb 2lntioa)ien

erflärten ficb, bie Sifc^öfe be§ Drienti für 9ceftoriu3. %li bann auf bie gorberung beö
Ämfer« b,in eine Stuöföfynung be§ 3o^anne§ mit 6t;riE ftattfanb, mar Ht). burdE) beffen
2lnnab,me be§ antioc&enifcBen Sefenntniffeg, in ber er einen 2öiberruf ber 2lnatl;ematig=

45men erbhefte (©i^nob. 95 MSG 84, 709ff.), bogmatifcb, befriebigt, tro£ be^ 2öiberfbrud)ö
etne§ ^etls feiner bisherigen greunbe (©t)nob. c. 102 MSG 84, 717); aber jur SSer=
urtetlung be§ «ReftoriuS fonnte er ficb, nic£)t entfcf)Iiefeen (@nbe 433). ^ob^anneS erlaubte
ftd? nun eingriffe in feine ©barc^ie (©^nob. c. 128 f. MSG 84, 742 ff.

139 ©b. 754 f.);
ja %\). füllte jur 9Jacf>giebigfeit gelungen merben (©imob. c. 146 ©b. 760 f.). ^n ber

so pat entfcb^lofe ficb, %%., ben ^rieben ber ^irdbe bureb, bie Slnnab^me einer formet ju er=

balten, m ber eine birefte unb unbebingte Verurteilung be§ ^eftoriuS bermieben toar
(©imob 148 ©b. 763 f. 151 ©b. 766. Ep. 176 ©b. 1488 f. ©Iu6. I, 132). %$. t>at

?o
nn«r ? e 434 bie ^föbjiung be§ Orients am eifrigften betrieben (®Iub. I,

1
S
4 fr):

f

be
,
r ©rtotberung St)riES auf feine SSiberlegung ber 3lnatb,ematiSmen begegnete er

so mit ©tillfcbtoeigen, ja er trat mit ü)m in brieflichen 3Serfeb,r (ep. 83 ©b. 1273A). 2lber
febrtll arbeitete auf eine aEfeitige auSbrücflicb^e Verurteilung be§ 3^eftoriu§ b,in unb
^anneS magte feinen 2öiberftanb. ®er £e|tere unb %fy ftanben erft mieber jufammen,
«18 e^tta 437 feinen Singriff gegen ©iobor unb ^beobor eröffnete. Qbre S5er=
teibtgung übernahm 3^. (ettoa 439). ©ein ©influfe im Offen touc^S nocb,, als ©omnuS

eo Deg ^o^anneS 3Racf)foIger in Simulien mürbe, melier fic§ burd;auS bon ibm als feinem
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„Vater" beraten liefe (§offmann, Verl;, b. ®ird;enb. gu ©bf). ©. 65). ©agu fam ber

Stob ©briHg; ber Sörief £fy.g, ber beffcn gebenft (ep. 180), ift angegWeifelt Worben
(©lub. II, 483 f.). Vifdwfgftüfjle Würben je|t mit Sln^ängern ber antiod;emfd;en £beo=
logie befe^t; ^renäuS, ber greunb beg 9ieftoriug, Warb unter -äJlttWitfung Xfj.g (ep. im
tob. 1305) 9JletroboIit bon £i;rug unb bie ©mfprac^e ®io§lurs blieb unberüdfidjtigt 5

(©lub. I, 165 f.). ©egen monop^fitifc^ ©ertötete Würbe eingefdjritten (£offmann ©.44 f.).

Sie ©egnerfcfjaft ©iogfurg, gu bem %$. Vegielnmgen gejuckt fjatte (ep. 60), aud; unter Ve=
rufung auf SbriH (ep. 86), toanbte ficb, bcfonberg gegen %b,. SDio§!ur nafym 2lnIIagen

an gegen 34;., alg ob er gWei ©öfme in ©fyrtfto Ie|re (ep. 83—86), unb erreichte e§

beim §of, bafj tfjm unterlagt mürbe, S^rrljug gu berlaffen (ep. 79—82). Seinen 10

Schriften gegen ©brill galt too&Jt aud; ber faiferlicfye ©rlafs (ben ägfobt. 9J£önd;en befannt

gemacht am 18. 3lbril 448, »gl SSald), föefeergefd). 6, 88), alte neftorianifierenben

©djriften gu Verbrennen (Mansi V, 427). Zfy. berfafete je|t feine antimonobb4;fttifd;c

Öaubtfdjrift, ben ©ranifteg. ®ie Verfudje, fid; beim §of gegen bie 2lnfd;ulbigungcn

SDiogfurg gu rechtfertigen, Waren erfolglos (ep. 92—95, bgl. ep. 101. 103 f.), Wofyl aud) 15

gunädjft bie SlnHage beg ®omnug gegen ©utfyd;eg auf SIpollinarigmug (gafunbug,

Defens. trium capitul. 8, 5. 12, 5). Vei ber Berufung beg eb^efinifdjen ^ongils

bon 449 Würbe 34;., Weil ©egner ©i;ritlg, bom £of bie SLetlnafjme berWeigert (Mansi VI,

588. 599). 3U ©bljefug aber Würbe er auf ©runb feiner ep. 151 gegen Sfyrill unb
feiner Verteibigung ®ioborg unb Xljeoborg unge()ört berurteilt, ejfommunigiert unb feine 20

©djriften gu berbrennen befdjloffen (§offmann ©. 43 ff.), aud; SDomnug gab feine $u=
ftimmung. %i). mufete Jltjrrfyug berlaffen unb fid; in ein Softer bei Slbamea begeben

(ep. 113 ff.). ©r fitste £ilfe bei £eo b. ©r. (ep. 113 ©b. 1312 ff.) boU Sobeg für ben

römifcfyen Vifdjofgftul)! Wie für Seog Vrief; ein bon Seo geleitetet $ongil möge feine

Sefjre unterfudjen. ©eine Sage mürbe jebod; erft eine anbere burd; ben SEob 24;eoboftug' II. 25

}?un §ob ein faiferlidjer ©rlafj auf fein ©efud; (Mansi VII, 188 C) bie gegen it)n er=

gangenen Verorbnungen auf (ep. 139), 24). mürbe gur 2eilnaf;me an ber ©fynobe gu

©I)alcebon befohlen, hiergegen erb,ob fid; freilid; nun heftiger 2Biberfbrud). %fy. follte

ba^er gunäcfyft nur alg Kläger (Mansi VI, 589 ff. 645), aber bocb, unter ben 93ifd>öfcn,

teilnehmen, bann (am 26. Dftober 451) Würbe er bon ben ^reunben ©iogfurg (gegen 30

©lub. I, 286 ff.) genötigt, über 9Reftoriu§ bag Stnatfyema gu fbredjen (Mansi VII, 188 f.).

©ein Verhalten babei geigt, bafj er bieg bocb, nur in bem ©inne wie fc£>on früher getrau

(fofem biefer nämlid; gtoei ©öb,ne in (5t)rtfto gelebrt unb SRaria al§ ©otteögebärerin

geleugnet), Warb er aud) berb^inbert bieg gum Slusbrud gu bringen, hierauf Würbe er

für ortfyobor. erllärt unb bottftänbig rehabilitiert. 3lad) bem ®ongü gu (Sb^alcebon Wiffen 35

Wir nur nocfy bon bem Rrief Seog an i§n, über ben ©ieg ber d)alcebonenfifd;en Bad)?

gu Wadjen (ep. Leon. 120 u. a. MSG 83, 13 19 ff.).
— ©ie Vermutung, %f). 2lna=

tb^ematifierung beg ^ieftoriug fyabt tt)n nun aud; befähigt in Haer. fab. 4, 12 fid; in

feinbfeliger äöeife über ^Reftoriug gu äufjem, b,at nid;tg für ficb,. 2lufjer einem nur fct)etrt=

^eiligen Söanbel Wirb biefem b,ier nur bie Verwerfung beg fteoroxog gum SSorWurf ge= 4"

macb,t. Rolotob b,at Wörtliche Entlehnungen aug ©regor b. 9iag. unb aug Rafil., Adv
Eunomium (MSG 29, 500 f. 508. 513) nad)geWiefen (bie @d)tb,eit entfdjieben bertreten

burcb, ©lub. II, 343 ff.); and) begegnen nirgenbg fonft biefe ätnllagen gegen 9?eftoriug

bei %f)., unb gerabe nad; bem ^ongil gu ß^alcebon blatte %tj. am Wenigften 2lnlafe

gegen jenen berfönlid) Stellung gu nehmen. ©id>er uned)t ift ber libellus ad Sporacium. 45

Wxt beffen erften SEeil ftimmt aber Haer. fab. 4, 12 Wörtltd; überein, lann alfo bon

bem Sßerfaffer beg libellus eingefdjaltet fein. %f).§ 2eibenggefd;id;te fcpefjt nid;t mit feinem

3;ob (Wob,l 457). Sieben ©iobor unb Xb^eobor War er ben 9Jtonopbt;fiten mdjt Weniger ber=

fia^t alg 5Reftoriug unb galt ib,nen unb il)ren greunben alg §ärettfer (Mansi IX, 364;

bgl. ©lub. I, 312). £>er ©reilabitelftreit (f. Sb V, 21 ff.) fübrtc 553 gur Verurteilung so

feiner ©Triften gegen ßtyrill.

2. ©djriften. 2llg ©lieb ber antiod;enifd;en ©djule b,at Xb^. bor allem bie ©rc=

gefe gebflegt. 2öar bod; Wenigfteng grunbfä^lid; bie ©djrift für if)n alleinige Slutorität

(©ranift. I, MSG 83, 48 A iy(b yäg fxovrj nädopiai rf] &eiq yQaffj), unb felbft feine

©arftellung ber ortfjobojen Sef)re Haer. lab. V beftefyt ' Wefentlid) in einer 3ufantmen= 5-,

orbnung bon ©d;riftftellen. ®ie ©d>tb,eit unb bie relatibe ßfjronologic feiner e?:egetifdien

©djriften Wirb burd; VerWeifungen in ben fbäteren auf bie früheren gcfid;ert.
siluf ben

§ob,clicb!ommentar Wirb in bem gu ben ^falmen Regug genommen (Praef. MSG 80,

860). ©arnierg Rebenlen gegen feine ©d;tb,eit ober Integrität finb grunblog (©lub. II,

11 ff.)- 31^ no4> junger 33ifd;of (;at ifjn Hb,, berfafet, jebod; nid;t bor etwa 430, fallg uo

3D :
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ber 23ifcb,of ^of)anne§, bem er gcitnbmet ift, ber bon 2lntiocbien ift. ©ie ©rflärung ber

^robbeten Bat ££>. mit ber be<§ ©aniel begonnen (Praef. MSG 81, 1257 D; bgl. aud;

Praef ad In Ps. MSG 80, 860 B. Haer. fab. V, 23. MSG 83, 525 C); e§

folgt bie be§ §efeftel (ju ©act). 1, 12. MSG 81, 1881 C. In Ier. 31, 29f. MSG 81,

5 665) unb ber fleinen $robt)eten ; bann bie ber ^falmen (Praef. ad In Ps. 1. c), fie

ade nod; bor 436 (ep. 82 MSG 83, 1265A). Slud) bie Kommentare ju %tfa\ar ^eremia

(nebft Klaget, u. Skr.) unb ben ^auluäbriefen (inil. ©brbr.) finb bor 448 getrieben

(ebb • bgl. m 3er 22, 7 MSG 81, 620 C. Quaest. 52. 57 in 4 Reg. MSG 80,

792 A. 800 C. Ep. 1. 2 MSG 83, 1173). %i)3 Iefcte er.egeitfct)e Sßerfe (Quaest. 1

io in Lev. MSG 80, 300A) finb feine (Srilärung fd>toieriger ©teilen be§ Dltateud)g,

Elg iä änoga rfjg &elag ygacprjg xar' etdoyrjv, unb (Praef. ad In Reg. IV

MSG 80, 527 B) bie Quaestiones in libr. Reg. et Paralip. um 452/453. 2lbgefet)en

bon bem ^efajafommentar (bon ifym nur Fragmente in ben Katenen) unb %u ©l. 2, 6—13
finb bie ejegetifctjen ©Triften %$.$ erhalten. @jegetifct)e§ m ben ©bangelten unter %$.§

15 tarnen in ben Katenen bürfte anberen feiner SSerle entflammen; frembe (Sinfdwltungen

finben fidj in ben Semerlungen $um Dttateud;. — ©ie biblifd;en ©d;rtftftetler finb für

%i). nur 2BerrVuge be§ b,I. ©eifte§ (m «ßf 45, 2. MSG 80, 1188), obfd;on fie it)re

©igenart nid)t einbüßen (ju Qef 65, 21. MSG 81, 488 A). ©urd; bie unbermeiblid)e

Unboßfommenb,eit ber Überfettungen werbe bas aSerftänbniS erfcfywert (In Reg. praef. 80,

20 529 A. ©lub. II, 16 f.).
©e§ §ebräifd;en nicfet (SBarbenfyetoer, ^otycfyroniuS, greib. 1879,

©. 42) lunbig (eine geftiffe §8efanntfd;aft bertritt ©lub. II, 18 f.), fanb ß% . eine £ilfe

in feiner Kenntnis be3 ©t)rifd;en; er madjt ©ebrauc^) bon ber ffyriftfjen Überfettung tute

bon ben griecbifdjen 33erfionen neben ber ©ebtuaginta (bgl. ©ieftel, ©a3 2K£ unb bie

cbnfil. Kird>, Jgena 1869, ©. 133 ff. Kil)n, ©ie Seb. ber antiod;. ©(fmk, Sßeiffenb. 1866.

25 ©lub. II, 20 ff.),
©eine @r.egefe ift eine im ^ßrinjib grammatifd)=f)tftortfd)e unb tabelt

ba§ ©tntragen eigener ©ebanfen. Stber er miß ebenfo bie (Sinfeitigfeiten ber bud)ftä'b=

liefen ©euiung Wie bie ber allegorifcben bermeiben (bgl. 3. 33. In ps. praef. MSG 80,

860 f.). ©aber bolemiftert er %. 33. gegen bie ©eutung be<§ §ob,enIiebS auf ©atomo unb

äfmlia;e§ att bes t)l. ©eifteä untoürbig (MSG 81, 29 ff.), ©ie ©cbrift rebe bielmefyr

30 oft TQomxcTjg, alviyjuaTOjdcög. ftm 2li r)at alleS ir/f)ifd;e 33ebeutung unb enthält

toei§fagenb fd)on bie cfyriftlicbe Sebre. %i). unterfReibet unter ben aliteftamentlid;en 2Sei§=

fagungen gefd;id;tlid;e, bie auf %§xad ftcb besiegen, unb mefftanifcfye; aber aud; bie

erfteren finben ifyre boHtommene (Erfüllung jumeift erft in ßb,riftu§. ©ab,er gewährt nur

bie göttliche @rleud)tung ba§ redete 23erftänbnis>, nact) ber Anleitung ber 2IbofteI unb ber

35 neuteftamentlid^en Erfüllung (m ^f 82 inscr. 119, 18 MSG 80, 1441. 1828 tc; bgl
©lub. 37—62, bef. ©. 59 f.). 2Bertbotl, obfct)on nidjt binbenb, ift bie er.egetifcbe Über=

lieferung ber fircbiicbm £et;rer (In Ezech. 38, 7f. MSG 81, 1201. In Ps. praef.;

80, 861). SefonberS SEb,eobor citiert %f). gern, er fucfyt aber unter ben berfdüebenen 2lu§=

legungen bie befte au^utoäfylen unb aud; ©igeneg beizutragen (Prooem. in 12 proph.
40 MSG 81, 1548 B). ©abei ift er ftetS flar unb fcblid;t in ©ebanlen unb 2lu3brud

(bgl. ba§ Sob beg ^f)otiu§ Bibl. cod. 203). ©ab,er bat er „bag ejregetifcbe @rbe ber

antiod;enifd;en ©d)ute im ©amen bocb gerettet unb mm ©emcinqut ber Kircbe gemacbt"
(^öEer=b. ©Hubert, K© I, 660).

2l(S Slbologet bat %fy., mie e§ fd)eint in ©ialogform, je|t berlorene Libri ad
45 quaestiones magorum berfafet (ep. 82 MSG 83, 1265 B unb ep. 113). 9Jacb

Quaest. 1 in Levit. MSG 80, 29 7 ff. rechtfertigte er barin unter anberm bie alt=

teftamentlicben Dbfer al§ bäbagogifd;e§ ©egenmittel gegen bie ägbbtifdje ©ötterbereb,rung
(©to. 300 A ovvexaygrjos rag ftvoiag, Iva tilg deioidcujuovlag iisv&sgworj), nact)

K© 5, 38 ftellte er bie gabeln ber bie ©lemente bergötternben Magier blo|. ©ie ©d;rift'mar nad;
50 ep. 82 MSG 83, 1265A bor 436, aber nad; ep. 113 ebb. 1317 A nid)t bor 429 gefcbneben.— 5Rid;t erhalten ift aud; bie ©cbnft Ilgög Tovdaiovg oberÄard 'Iovdalcov (ep. 113.

116. 145). %fyx entftammen bermutlid; (bgl. ©lub. II, 200) bie SluSfübjungen ber

Fragmente in Plut. VI cod. 8 n. 10 ber Laurentiana; bei Sanbini, Catal. I,

110—112, bei ©ct)ulte ©. 8—15. — @ine bon $ababobutoS=Kerameu§, ©t. $eter3b.
55 1895^ebterte §anbfd)rift s. X weift bie bon §arnad %U 31% 6, IV (1901) für ©iobor

bon Xarfus in Slnfbrud; genommenen bfeubojuftinifcben fragen unb Slnttuorten %$. gu.
©od} tft bte ^ertunft bon 21). nid;t roab,rfd}einIid;, bgl. @b,rb,arb, 33^. 8tfct)r. 7 (1898),
?09ff. unb §arnad ©. 9. — 2fyoIogetifd)e ^eben finb bie De Providentia, beren %i).
lelbft ep. 82. 113. In Ps. 67, 22 (MSG 80, 1389 C) unb Haer. fab. 5, 10 gebenlt

60 (für bte 3eit bor bem @bl;ef. Konzil ©lub. II, 461. ©cfmlte 24). C. 1—5 wirb ber
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.öcWcil für bie göttlid)e Üsorfefyung aul ber bl)l)fifd)en, c. (i 10 aul ber moralifdjen unb
forden Söeltorbnung gegeben. ®ort burd) ben £)inWetl auf bie Harmonie ber ©eftirne,

ben 9?ut5en ber Elemente, bann auf ben 23au bei Seibel bei SRenfdjen, auf bte §änbe all

feine 2öer!jeuge, feine Vernunft, ©brad)e unb .^errfdjaft über bie SEicre; ^ter auf bie

nüi}lid)e Verteilung bon arm unb reid), SDienenben unb §errfd)enben, auf ben ©egen ber 5

Slrbeit, ben Sofyn ber SEugenb, bie jufünftige 2luferftefmng unb auf bie 9)cenfd)Werbung

©otteg all bie größte Sejeugung feiner ©üte. Slllel in ber Söelt ift jum SÖeften bei

9Renfd)en gebilbet, unb and) bie fokale Ungleichheit beWeift nur bie Vortreffliche 2öclt=

orbnung (or. 6 ©b. 656 D), ein bollfommener Slulgleid) erfolgt in ber ju!ünftigen 3Ser=

geltung (or. 9). 6l)ri)foftomul De statuis hom. 9, 2—4 ift berWertet. — %n ber 10

eXb]vixo)v &£Qa.7iEVTixri jra'&Tjjiidrcov fj evayysfaxfjg älrj'&eiag i£ eXXrjvixfjg cpilo-

ooqjlag emyvcooig foH aul ber l)ellenifd)en ^fnlofobfjne felbft unb burd) bie ©egenüber=

ftellung ber I)eibnifd)en Sefyre ber 2öaf)rI)eitlbeWeil für bal Gfmftentum erbracht Werben.

9?ad)bem %fy. c. 1 bie 2fboftel gegen ben Vorwurf mangelnber Vilbung gerechtfertigt

unb ben ©lauben all bie ©runblage bei 28iffenl bargeil)an, befyanbelt %i). c. 2—6 bie 15

2ef>re bon ©ott, bon ber ©eifterWelt (@ngel unb Teufel), ber fidjtbaren 2BeIt (mit ibjer

Drbnung unb Harmonie), bem .-Jftenfcfyen unb ber Vorfeljmng. SDer ©d)öbfer unb §err
bei 2IIII ift audj fein Regent unb gürforger, bafyer aud) ber (Möfer. SDie fittlicfye Über=

legenfyett bei Gbjiftentuml getgt SEI), c. 7—11: c. 7 bie Verfefyrtfyeit ber ^etbntfcr)ert

Dbfer; c. 8 ber ^ult ber 9Mrtr;rer, ber Vorbilber unb §elfer, bie ber §err ftatt 20

ber ©ötter in bie SEembel geführt, ift eine mittelbare ©ottelberefyrung ; c. 9 bie

djrtftlidjc ©efe^gebung ift uniberfal unb göttlichen llrfbrungl; c. 10 bie 9iid)tigfeit unb
ber bämonifcfye ßfmrafter ber J)eibnifd)en Dralel im ©egenfat} ju ben Söeilfagungen ber

©d)rift; c. 11 bie §eHenen, ^3Iato teitmeife aufgenommen, fyabzn rttct)t ©ott all 3ftd)ter,

bie ZEugenb all Veräfmltdmng mit ifym unb ifyre gulünftigen ^Belohnungen ernannt. ®a= 25

ber finbet fid) c. 12 bie braftifd)e SEugenbübung nur bei ben ©fjriften; felbft bal Seben

eine! ©olratel entfbrad) nid)t feinem Söiffen um bie SEugenb. SDurd) il)re Stimmigen

ber 2öal)rf>eit ift bie fyeftenifcfye Vfnlofobfyie ein 2lnWalt bei GI)riftentuml (s. 1, 825A).

2lber Weil eitlen 9?ul)m fucfyenb (s. 5, 940 C) unb burd) menfd)lid)el 5ftad)benfert

(s. 1, 804 C) erfaffenb Wollenb, Wal über if)re Gräfte ging, ift fie in Qrrium unb fid; 30

felbft h>iberft>recf)enbe fie^re geraten (g. 2, 828 C). 5)ie $b,ilofo^en gleiten ©ingbögeln,

bie bie ©timmen ber 9Jienfd?en nad^al^men, aber fie nidjt berfte-^en (s. 1, 824A). SSielel

fyaben fie au§ ber ©d)rift entlehnt; ^Jlato nad) ?Jumeniu§ ein attifd) rebenber SRofe

(s. 2, 860 D); aber felbft bie cJ)riftlid)en Sauern finb ber göttlichen Singe beffer funbig

(5, 948 D
f.). ®e^alb aber gilt e§, bie 2Sa^eit §u fud)en, mo fie unbermengt mit 35

Irrtum ift. ©ie fte^t (s. 2, 853 BC) in bollern ©inllang aud) mit fic§ felbft (s.2, 833 A.

5, 941 A) unb betuäljrt fid) all ^raft bei Sebenl. %f).§ Curatio jeic^net fic^ ctul burc^

i^re SarfteHung mie il»re llare ©ilbofition. SDagegen ift i£)re ©elbftftänbtglett nur eine

geringe, gtoar 105 ^3b,ilofobl)en jc. werben bon SEI), genannt (©lub. II, 209) in

340 ©taten; über weitaus bal SJceifte berbanü er felunbären Quellen, borne^mlid) bei 10

©ufebiul Praepar. evang. (nur einmal ertoälmt) unb ßlemenl (genannt in Haer.
fab. 1, 6). Nad) 9faeber! Index fontium ©. 155 ff. finben fiel) btrefte ©ntlefmungen

aul ©ufeb. 175, au§ ©lemenl 80 unreifell)afte Entlehnungen. 5Rid)t beWeifen läfet

fid; trotj inhaltlicher ^Berührungen bie 33enu|ung bon Sll)eobb,iIul Ad Autol., bon

Drigene! 0. Celsum, bon ©regor b. 9^ajianj (gegen Sllmul, 33%. ^t\ä)x. 1894, 120 f.),
&

bon ber bfeubo=juft. Cohortatio (gegen 2(lmul, 3n)S£^ 1895, 150ff.), aud) nid)t bon
(5i;ria C.Julian, (fo ©lub. II, 223f.), obmol)l STb,. biefe ©d)rift nad) ep. 83 gefannt ^at

(bgl. ©d)ulte ©. 60 ff.); bal Martyrium Trophymi in ber bon SJterrati (Studi e

Testi V, 1901, ©. 207 ff.) ebierten ^ecenfion ift bon 2$. abhängig (©d)ulte ©. 64ff.).

%üx bie Se^rfä^e ber ^5l)ilofobben bebiente fid) %i). bei ©ammelWerll bei 2lettul, baju 50

für berfönlid)e SDaten einer diadoyji (pdooo<pa>v, einel ©ummarium! (sDiell, Doxogr.
graeci ©. 577. ©d)ulte 71). ©eine Slngabe jebod), ba^ er ^3Iutarc^ unb $orbf)briul,

namentlid) beffen (pdooocpog iotoqm, benutzt l)abe, ift glaubhaft (Sfaeber ©. 90.

©d)ulte 73 ff.). 2lbmeid)ungen bon @ufeb. unb Slemenl Weifen auf eine Weitere CueHe

(©cfyultc ©. 80); biel 5Raterial ift nod) unbefannten Urfbrungl (iltaeber (s. 96 ff.).
—55

©c^on au^ ber 33enu£ung bon ©efunbärquellen ergaben' fid) llngenauigfeiten. 2b. ift bjn=

fid)tlicf) bei SBortlautl Weniger juberläffig all (Sufcb., l^at mitunter ben ©inn ganj berfebrt

(©d)ulte 88 f.), obfd)on er gelegentlid) aud) ein befferel SSerftänbnil bietet (©lub. II, 225 f.).

äln bem .§ineinmengen ber eigenen Söorte bei ßlemenl in bie ifym entnommenen (Sitate

trägt biefer nid)t allein bie ©d)ulb (fo ©lub. II, 221). Sie (i'vcevbtc aul Sletiul finb ßo
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mitunter genauer atö bic be3 Putarcb unb ©tobäug (©cfmlte ©. 68), aber auefy t)ier,

bef. 33. I begegnen geiler (©cfyulte ©. 101).

SDie Slircfyengefcfyicbje %$.§ ftefyt hinter ber beg ©olrateg unb ©ojomenug beträcfytlicb,

jsurücf. ©ie enthält manebe fonft Verlorene Urlunben, befonberg Briefe jum arianifcfyen

5©trett (I, 4—6. 8. 20. 29. II, 8. 28. IV, 8. 9. 22. V, 9—11), aber u> fefylt ber

©tnn für Wirflicf)e ©efct)icl)te unb cf)ronoIogifcbe ©enauigteit. ®aju fommt %$3 9cei=

gung au^ujcbmücfen unb Söunbergefdjicfyten gu erjagen unb feine Sßorltebe für bag

$erfönlicf)e (©ülbenbenmng ©. 98 ff.). ©elbftftänbigeS bietet er bornet/mltct) in ben

fbätem Supern aug anitodtienifc^er $unbe. — Umftritten finb feine Quellen. 9cadj)

io 33alefiug £)at er fyaubtfäcfylicb ©ofrateg unb ©ojomenug benu^t. ©o aueb, Qeeb, Quellen*

unterfuctmngen gu ben griect). §iftorifern, Seidig 1884, auf ©runb namentlich Don II, 14

bgl. mit ©ofrateg II, 28 unb bon I, 19 f. bgl. mit ©ojomenug I, 21. ©ülbenbenningg ein=

geb^enbe Untersuchung ergab SRuftn aU bezüglichen güfyrer, baneben in 33. I ©ufebiug,

in I. II 2ltf>anafiug, in III. IV ©ojomenus, am Wenigften ©ofrateg, für 33. II ©abinus,

15 für I. III. V toofyl ^tnloftorg, für 33. III ©regor Don 3^a§ian§. SRadt) 9taufcb,en finb

bie Sejtetjungen ju 9tufin burd) ©ofrateg unb ©opmenug Vermittelt. ©lubofobfüj ba=

gegen teilt als Duetten Don ^ircfyenfnftorifem nur ©ufebiug, ^ufinug unb ^ßfrilofiorgiug,

Vielleicht aueb, ©abinug, gelten laffen. §ür eine 2tbb,ängigfeit bon ©ofrateg fpricfjt I, 29

(31) bie ©rWäbnung bon Syrier atö 23erbannunggort beg SItfyanafiug unb bie genaue

20 SDatterung. %üx bie Verwertung beg ©ojomenug macfyt ©ülbenbenning I, 18. III, lOf.

25. IV, 6. 16. 23. 29. V, 17f. namhaft, m. ©. mit 9fa$t; bagegen ©lub. II, 280 f.

S)ie (pda&eog laxogla enthält 33iograbfj>ien bon 30 (barunter 10 nod) lebenben)

Slgfeten, cbarafteriftifcf) für bag l)errfcfyenbe grömmigfeitgibeal. SDer SlntKtng baju, bie

Siebe „über bie ©ottegliebe" geigt bie beftimmenben SJiotibe beg 2Igfetentumg unb ben

25 d)riftUcben ©mfcbjag in bem mbftifa>jbefulatiben 2lufjug (SQcötter). — Stuf Sßunfct) beg

©borafiog, eineg fyofyen 33eamten, l?at %i). feine aiQExixfjg xaxofxvftiag imzo/ui] ber=

fafjt, in ben bier erften 33üa)em eine §ärefiologie, im 5. 33uct) eine ftsicov doy/udreov

ijiaojurj, neben beg Drtgeneg De prineipiis unb ber ©laubenslefyre beg $olj>anneg bon

SDamagfug bie einige fr/fiematifdje ©arfteßung ber Geologie ber griectnfcfyen 93äter.

30 2l(g Quellen für feine Üetsergefctucfyte nennt Sit), eine grojje ftafyl bon .vmrefiologen unb

berühmten ^ircfienletjrem, an erfter ©teile 3uftin *>• 3K-5 b flB er Mfen ©tmtagma ge=

fannt, bermuten §ilgenfelb, ^e^ergefcb,. 72 unb ©lub. II, 355 f. 2Iuggiebig fyat er

ben 3«näu3 benu|t, berfürjenb unb ergänjenb, mcfyrfad) aueb, Element 211. (©lub. II,

356 ff.). §ibbolt)t§ ©^ntagma bat er verwertet; bon beffen ^ß^ilofobb,umena wofyl nid;t

ssblofe bie (Sbitome (bgl. £ilg. ©'. 76 ff. unb ©lub. II, 361 ff., auefy m. ©efd). b. 3Jcont.

©. 53). Über IV, 12
f.

oben.

Unter feinen bogmatifcf;en ©cfjriften nennt SEb- ep. 113. 116 MSG 83, 1317 A.

1325A borne an bie offenbar ©in 2öerf bilbenben gegen 2lriu§ unb ©unomiuS, benen
bie brei 21bbanblungen gegen bie 3ftacebonianer (Haer. fab. V, 3. MSG 83, 457 D)

iofid? anfc^Ioffen (©lub. II, 73 f.). Sie 2lu§einanberfet5ung erfolgte — wol>l in bialogifclier

$orm — borjüglicb auf ©runb ber ©etnüft (bgl Haer. fab.V, 2. 3. 13. In Ps. 148, 1).

lieber 1 ®o 15, 27f. b^at %i). babei eingeb^enb geb^anbelt (MSG 82, 357 C). Dirne ©runb
berfueb^te ©arnier biefe ©Triften unb folc^e gegen 2tboHinari3 nacl)jutt>eifen in bem
Sltb^anafiuS ober 9Jcarjnm<3 ^geeigneten SDialogen (MSG 28, 1115 ff.). 2Iuc§ ber SDia=

« log gegen bie 3Jcamtf)äer unter beg Qoltanneg bon SDama§fuS Hainen ift nitf)t bon %i).,

unb bon feinem 2Berl gegen 30carcion ift nichts erbalten.

SDagegen ^at ©b^arb (Tf,Q© 1888) bie Wtyanbiungen De trinitate unb De
divina dispensatione (©^nob. c. 40, Ilegl fieoloyiag xal zfjg Mag ävav&gw-
jrrjOEcog ep. 113_©^. 1317A), nacfigewiefen in ben ©t)ria bon 2Ilej. gugefdjrtebenen

50 ©c^riften Ilegl xfjg äyiag xal 'Qoionoiov rgiddog unb IIeqI zfjg xov xvgiov evav-
d-Q037ir]OEO)g (bgl. aud; ©lub. II, 90—125). ©ie gehören fieser nicljt 6t)rill, fonbern
ber anttocljenifc^en ©cfyule an. ©ie finb aber ©igentum %\)S. Sie bon ©arnier im
Auctariuin opp. Th. mitgeteilten Fragmente unter bem SEitel 0EoSa)Q^rov ÜEvxa-
Xoyiov jieqI Evav&QOiJirjOEoog finb c. 13—15. 17 ber tof.=ct/rillifcben ©cfyrift unb lürjere

55 33ruct)ftücte aug anbern üabiteln; ebenfo gehören it>r an brei ber fünf bon 9Jcariu§ 9)cer=
cator aug bem 5. 23ud> einer ©ct)rift %$.$ mitgeteilte Fragmente (SEb.Q© 1888, ©. 626 ff.).Sem entfbrtcb^t aueb, i^re ©brache unb i^r Qnljalt. SDie ^olemil rietet fieb borneb^mtiä)
gegen SlrtamSmuä unb SlbottinartSmug. ^n ber ßbjiftologie J>errfd^t bie Terminologie
SEb^- 2lu3brücfe Wie oEaagxcoa&ai Werben bermieben; bie menfdjlicfje 3Jatur ©b,rifti,

eo auf bte ba§ fiebrige in ben biblifeben 2Iuöfagen bergen Wirb, ift ävögamog avaXrjy-



Sfjeoborct SljcoboftuS I., vom. Stntfcr 615

Ihlg c. 13 MSG 75, 1410. 3lwc ber lemtoel beg ©Ott Sogog ift gerftört unb t>on

biefem mieber aufgerichtet roorben (c. 18, 1452). Unter augbrücflictjer Serroerfung
einer xQäoig beiber Naturen roirb t>on einer ävdlrjyng, ivoixqoig, einer awärpeia xal
k'vcoaig gerebet (c. 11. 16. 18. 21. 32). (Ebtifti «Utenfd^eit tourbe bureb, ben Sogog
jur Sugenb erlogen (c. 11). — ©inen^ßentalog If>.g fjat eg nie gegeben (©lub. II, 135—141). 5

©eine cbrtftologifcfyen Überzeugungen beftimmten SEb, ., einer Slufforbcrung beg ^ofyanneg
oon 2lntiocr)ten folgenb (ep. 150), gu feinen ävaxQonai ber Slnatfyematigmen Gr/riUg

(ermatten in ber ©egenfd)rift ©prütö Mansi V, 88. MSG 76, 392 ff.; bie tat. Überf.
3RercatotS MSL 48, 972 ff.), ^n ßr,rillg £ebje erblicft er Styollinarigmug; er will

ebenfotvenig toon einem eis ulav ovvdysiv beiber Staturen SI)rifti tüte bon einer ©bal= 10

tung in ^luei ©öl)ne ettoag toiffen (ep. 143). (Statt einer evcoaig xa&' vnooxaaiv er=

rennt er nur eine folcfye an, bie mg xcöv (/voecov iöioxrjxag öeihwoi (MSG 76, 400).

Den ©ott geeinten SJcenfdjen r/at SÖtaria geboren (ebb. ©b. 392); gtotfe^en bem ©ott
Sogog unb ber Knecfytggeftalt ift gu unterfebetben (ebb. 449). — Scur geringe Fragmente
finb erhalten (©(üb. II, 142) bon Xr).S Skrteibigung SDioborg unb II)eoborg (ep. 16 15

©b. 11 93 CD. ©ran. MSG 83, 80 unb ©offmann, 3lften ©. 53) aug ben ^ab,ren 438
big 444. — ©ein cr)riftologifd)eg §aubtit>erf aber ift fein 'Egavioxtjg vjxoi üokvjuoQyog,
448 eben erft bollenbet (ep. 16. 83. 130). SDie monobb^fttifcfye Sefyre Ir-iU

%fy
alg aug

ben begebenen ©ärefien jufammengebettelt erroeifen. Qm ©egenfa^ ju tfyr geigen fd)on

bie Überfdmften ber einzelnen Stirer, bafj ©ott aueb. in ber 9Jcenfcb>erbung unber= 20

änberlicr; ift (äxgenjog), bafj bie beiben Naturen in Gi)rtfto ttnbermifcfyt (äavyxvxog),

bafj ber ©ott Sogog ftetg unfterblicf) unb leibenglog (äjia'&^g). 2lug ben geugmffen ber

©c|rift unb aug ben Slugfagen ber SSäter, er bertoertet babei and) foldje ßr/rillg, fucfyt

Ib. ben Setoeig gu liefern (bgl. aud) Söatcr) VI, 522 ff.), ^ebe Statur fei aud? nad)

ber ^Bereinigung äxQaKpvrjg geblieben, xä i'dia befyaltenb, unter 2Iugfd)luf$ jeber 9Ser= 25

roanblung unb Sßermifcbung.

3Son ben burd) $r/otiug (Bibl. cod. 46) bem %t). gugefcfyriebenen „27 Sieben gur

Sefämbfung berfcbjebener ©ä'|e" finb bie borfyanbenen 17 (or. 8—24) nad) SJiariug

SDiercator ein 2ßer! beg 93ifct/ofg ©utfyeriug Don Ir/ana; bie fect)g erften Sieben mürben
nad) ben ^nfyaltgangaben SEI), entfbrecfyen. SDie ©d)rift Methodus Theodoreti ex eius 30

hypomnesticis (©arnierg Auctar. V, 72 ff.) ift eine Kompilation aug berfd)iebencn

©a)riftfteHern ; bie Sobrebe auf ^o^anneS ben Käufer (ebb. 84ff.) ftimmt rtict)t mit

©bracjje unb 2Irt S£l).g, ift bal)er toob,! fidler unecht (Ogl. aueb, ©lub. II, 456). 2lug

ben fünf Sieben SEfy.g auf ßb,rt;foftomug b,at ^ßb,otiug einige Slugjüge erhalten (cod. 273).

— ©bcbjt mertooß finb bie gat)Ireicb,en Briefe %$.§. SU. SBonwctfc^. 35

£l)eoliofm§, SB. U. Stleptibrio
f.

b. 31. 2Jtonob bitten 33b XIII ©. 394,34.

£l)eoboftu§ I., römifdJKr Kaifer, geft. 395. — Stufsätjlung unbSSertung ber ja^U
retcfjen unb mannigfaltigen Cueüen bei ©ülbenpenntng ©.5

ff.
unb Dtaufdjen ©. 1 ff.

—
3)aju Codex Theodosianus ed. Mommsen, Berol. 1905; Sofien, Mödailles imper. t. VI;
3S. gröfiner, Les medaillons de l'empire Eom., 5ßari§ 1878 ; 28. llnger, Ouetten ber btijant. 40

f unftgefcf). I, SBten 1878; 9t. ©ülbenpenntng unb 3. 3ftanb, ®er taifer Sbeobofiuä b. ©r.,

§aHe 1878; ©. sJiaufd)en, 3a^rbiicf)er ber ct)riftltcrjen ^iretje unter bem ®atfer XfieoboftuS b. ©r.,

(Vreiburg 1897 ; |>. SRicfiter, S)a§ toeftrömiftbe fReid), befonberS unter ben Satfern ©ratian,

SSatenttntan II. unb SKarunuS (375—388), SSerlin 1865; 9t. 9ttbanaftabe§, ®ie aSegrünbitng

be§ ortboboj;en ©taate§ burd) gatfer SbeoboftuS b. ©r., Seidig 1902 (roerttoä). Sie aE= 45

gemeinen Sarfteflungen ber römtfeben Saifergeftbtdjte, bef. Stttemont, Histoire des empereurs,

t. V., unb §. ©ebttter, ©efrf)id)te ber römiftben Satferjett 33b II, ©otbal887; SStctor ©d)ul^e,

©efcbtdjte be§ Unterganges be§ grieebifeb^römifeben §eibentum§, 2 33be, 3ena 1887—1892.

glabiug X^eobofiug ift roab,rfd)einIid) 346 gu ßauca in ©attäeia alg ©o^n beg

ßomeg I^eobofiug, eineg ber Ie|ten großen ©enerale beg 2öeftreicb,eg, gleich auggejeid)net so

burd) miHtärifd)e tüte abminiftratbe lüdjtigfeit, geboren, ©er 9Jame ber Sttutter toar

Ib,ermantia. ®ie ßeitgenoffen fyaben ob^ne ©runb bag ©efd}Ied)t mit bem fbanifcfyen

Sanbgmanne SErajan in Serbinbung gebraut. ®er braftifd)en ©dmlung burd^ ben SSater

berbanfte ber Jüngling bag b,ob,e Wa$ fc>on Krieggerfab,rung, melcbeg i^n auggeiebnete.

©d;on früb gelangte er in ben Sefiij eineg eigenen, erfolgreich geführten Mommanbog in 55

SJlöfien, big bie buref) eine ^titrtguc r>erurfad)te §inricl)tung beg 33aterg nadb, bem lobe

Sßalentimang I. (373) ib.n junt 33ergtdt)t auf ben ©taatgbienft, beranla^te. ©eitbem lebte

er alg ^riuatmann in feiner ©eimat unb bermäblte fidt) mit iHlta glacciHa aug bomeb,mem

©efd;lec^te. 33eibe oerbanb bag gemeinfame Sefenntnig beg nicänifd)en ©laubeng.



616 SJjcoboftuS I., röm. fiatfcr

®od) fcbon nacf) gttjei %df)xm rief ber 2IuguftuS beS SÜkftenS, ©rattern, in fernerer

SBebrängmS burd) eine neue $Iut ber SSölfertoanberung, in melier 3MenS unterging, ifyn

aus bem ^ribatleben in bie Dffentltdtfeit zurüd unb broflamterte balb barauf, am
19. Januar 379, ben ftegreicfyen $elbf>errn in ©irmium als 2luguftuS beS DftenS.

5 SEfyeobofiuS madjrt barauf Sbeffalonicb, jum Sftittelbunft glücfltcber Operationen gegen

©oten, SUanen unb ^unnen. bitten in biefe binein faßt Slnfang 380 eine fernere

©rfranfung, bie tb,n bie £aufe Begehren läjjt. ®er greife 23ifd)of ber ©tabt 2Id)oüoS

CAo%6faoe), ber mit ber Söeltfiudjt eines StSfeten ben Feuereifer eines ftreng nicänifcfyen

Geologen unb bie ^lugfyeit eines welterfabrenen 33tfcbofS berbanb (bgl. über iljm be=

io fonberS SlmbroftuS Ep. I, 15 MSL XVI, 955), bou>g fie, naa)bem ber fiatjer

feines ortfyoborm ©laubenS fiefe, berfitfjert ^atte (©olr. V, 6). 2luS bem ©ifer beS 5teo=

jj^ten (©o^om. VII, 4) entfbrang am 27. Februar 380 jenes ftfjarfe, als 9teicbSgefe$

audj bon ©ratian unb 33alentinian unterzeichnete Edictum de fide catholica an baS

ÜBolf $u Honftantinobel (Cod. Theod. XVI, 1, 2). Cunctos populos, quos clemen-

15 tiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam
divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso

insinuata declarat — fyebt bie Urfunbe feierlich unb beftimmt an.

Sie lebenben ^Bürgen biefeS ©laubenS finb bie SStfd^öfe ®amafuS in 3tom unb ^ßetruS

in 2Ueranbrien, fein^nbalt: ut seeundum apostolicam diseiplinam evangelicamque
20 doctrinam patris et filii et spir. s. unam deitatem sub parili majestate et

sub pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholi-

corum nomen jubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosquejudicantes
haeretici dogmatis infamiam sustinere. ®ie üßerfammlungSftätten ber ^äretüer

bürfen ftd) nicfyt Ätrdjen nennen. ©otteS unb beS $aiferS ©träfe bebrofyt fie. SDiefeS

25 ©biit, baS bebeutungSbott aueb, ben Codex Justinianeus eröffnet, ift für bie 9MigtonS=

bolitif beS ^aiferS brogrammattfeb unb bezeichnet beutlid) bie Sinie, in ber fie (»ernacb,

fieb, beroegt feat. ®ie barin in Slnftorucb, genommene lirdjilicbe ^acfytbou't'ommettfycit mar
übrigens längft trabitioneß.

SDen im Verlaufe beS $af)reS 380 frtttfdj gemorbenen gotifcb,en Ärieg gelang eS unter

30 SJtittotrfung ber bon ©ratian entfanbten ©enerale 2trbogaft unb 33auto unb unter ber

©unft glüdlicb,er Umftänbe noeb, gegen ©nbe beS ^abjeS ju einem frieblicben 2Jbfd;lufs

ju bringen, in toelcbem 2ttb,anaricb bebeutfam berbortrttt (f.
Sb VI, 774). 2lm 24. sJiobbr.

Sog SC^eobofiug in ^riumblj) in ^onftantinobel ein. ®ie ftrdE)ttd^e Situation beb,errfcb,ten

|ier bamalS bie 2lrianer. ©ofort ging er baran, jene im ©inne feines ©biftS umju=
35 Raffen, ©er Stfdjof ©emobbiluS berltef? fcfyon jtoei £age nacb ber Slnlunft beSMferS

bie ©tabt, nacfybem er bie Sebingung feiner meitern SSirffamfeit, baS StefenntniS junt

9iicänum abgelehnt, fieb, tröftenb mit ben Söorten beS §errn Wt 10,23 (©oft. V, 7;
©ojom. VII, 5), unb an feine ©teile bob ber §errfd)er ben 33ifcb,of ber Hebten ortbo=

borm SDiafboragemeinbe, ©regor Don ^ajianj, auf ben ©tufyl ber öftlicb,en 9teicbSb
/
aubt=

40 ftabt (f. b. I. 33b VII, 143 u. UHmann, ©regor bon ^a^ians ©. 106 ff.), ^n einer 5Reibe

febarfer ©bilte fe|te fieb, biefe ^olttil fort.

Slm^ 10. Januar 381 mürbe ber ^räfeftuS ^rätorio @utrobiuS bon ber Segrünbung
auS

: unius et summi Dei nomen ubique celebretur, angetoiefen, bie antinieänifeben

£äretiier aus ben ©täbten ^u bermeifen; lein Ort fott ib^nen für ibren Kultus belaffen

45 toerben. 3iae anberSlautenben 3ieffribte treten aufeer Äraft (Cod. Theod. XVI, 5, 6).

Sa, ber ©eneral ©abor mirb in eigener 3Uciffion in ben Orient gefanbt, um in 2luS=

fübrung biefeS ©efe^eS bie arianifeb^en Sifcböfe aus ben Jürgen ju bertreiben. 2lm
19. ^uli mirb ben §äretifern, barunter bie 3lnb,änger beS (SunomiuS unb beS 2IetiuS,

ber Sau bon Äircben unterfagt; too eS bod) gefcf)iebt ober mo immer ibje ©eiftlicben
50 ftcb meberlaffen, fotten §auS unb ©runb bem giSluS anbeimfaCen (Cod. Theod. XVI,

5, 8). 3)en §aubtinbalt biefer beiben ©bitte fafjt ein britteS bom 30. guli beSfelben
3ab;reS m feb^ärfftem StuSbruc! ^ufammen. ®aS tritt gleid) im Eingang fyerbor: epis-
copis tradi omnes ecclesias mox jubemus, qui unius majestatis atque virtutis
patrem et filium et spiritum sanetum confitentur. 2IIS ^robe ber 9ted)tg(äubig=

55 fett mtrb bie borbanbene ©ememfebaft mit namentlta) aufgefübrten Sifdjöfen geforbert
(Cod. Theod. XVI, 1, 3). daneben laufen ©rlaffe gegen bie 9Kanicbäer (Cod. Theod.
XVI, 5, 7; 5,9). 2luS ben Söieberbolungen eines £eÜS beS^nbalteS mufe entnommen
toerben, einmal bafe ber ©rfolg erft aümäblicb eintrat, bann bafj bie in 2JuSftd> t gefteßten
Jlbnbungen tn tt>rer febroffen Formulierung in erfter Stnie als toir!ungSboHe SDrobungen

eo gebaa)t würben, ^n letzterer ^infic^t mad;t febon ©ozontenoS (VII, 12 a. ©.) bie
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Qn btefe geil fällt bie fbäter jur Vebeutung eine3 allgemeinen Äonjilä embor=

geftiegene ©tmobe ju ^onftantinobel (381), bie mit biefem Serlaufe ber Singe in un=

mittelbarem gufammenfyange fte£>t (f. b. 31. 3triani^mu§ Vb II, 43 f. unb ^onftant. 5

©Symbol 33b XI, 12 ff., ba^u §efete 2 unb 9?aufcr,en ©. 95ff.). 9cacb>m ©regor öon
^cajianj in Verftimmung auf ba§ Vi3tum beratet ^atte, wählte bie ©imobe aU Vifdjof

bon ßonftantinobel ben Vrätor, alfo einen Saien, 9Mtariu§
(f.

b. 21. Vb XIII, 706 ff.).

Samit »ar bie Sfäeberlage ber Slrianer im Dften befiegelt. Vom 2lnfang an legte

1I?eobofiu3 in ber Surdjfübjung biefer 9teIigion3bolitrE entfetnebenen 9Sert auf ein felbft= 10

ftänbigeg Vorgehen im Verhältnis ^um 2lbenblanbe (bgl. £oof§ Vb II, 42 f.; 44 f. unb
baju bie beadjtenforoerten anberen d)ronoIogifcf)en 2lnfät$e bon Skufdjen ©. 104 f., aud)

Sflanb ©. 113 ff.), $m %af)xe 382 rufyte bie antilmrettfcfye ©efe^gebung, mobj aber tagte

nodnnafö in Äonftantinobel in ber arianiferjen 2lngelegenl)eit eine orientalifd)e ©tmobe
(§efele

2 II, ©. 37 ff.). Sann, ^uni 383, berfucf)t e€ £l)eobofiu<3, mie ©ofrateS (V, 10) 15

unb ©ojomenoS (VII, 12) übereinftimmenb, aber nict)t ofme offenficfytlidje 2tu§fcb
/
müt!ung

erjagen, mit einem SReligionggefbräcf) in Äonftantinopel, ju meinem £>äubter ber ortf)o=

bojen unb ber t)äretifd)en Partei berufen mürben. @§ berlief ergebnislos, nur ben

9?obatianem mürbe eine Äonjeffion ju teil, meil fie in bem ftrittigen fünfte ju ber

Drtb,oborje ftanben. ©anjj burcfyficfytig finb bie Vorgänge nicfyt (bgl. §efele
2
II, ©. 41 f.). 20

Siefer 2lu3gang erflärt, baß bie antifyäretifdje ©efe|gebung nunmehr mieber einfetjt. Sie

betreffenben (Srlaffe bom 25. ^uli unb 25. ©ebtember (Cod. Theod. XVI, 5, 11 u. 12)

nehmen gegenüber ben £>äretilem, unter benen je|t aud) bie 2lbollmariftett unb bie Wla-

äebonianer aufgejär/lt »erben, ba§ frühere Verbot religiöfer Verfammlungen, mit ©infdjluß

ber bribaten, toieber auf. 3öetterr)tn toirb bie Drbination bon ©eifrigen unterfagt. 25

§arte VermögenSftrafen unb 2lu<§meifung toerben ben Ungefyorfamen angebroljrt.

(Sin erfdjüttembeS ©reigniS nal)m im §erbft btefeä $afyreS unertoartet ben $aifer

bolitifct/ ganj in Slnfbruct), bie am 25. 2tuguft in £r/on erfolgte berräterifebe ©rmorbung
©ratianS, ber borläufige 2lbfct)luß ber Ufurbation bes> ©banierS HiarjmuS, ber in ©allien ben

2luguftuStiteI an fid) geriffen I)atte. Ser legitime ^cacfyfolger, Valentinian II.
(f.

b. 21.) 30

unb ^eobofiuS mußten ben Ufurbator junäcrjft anerkennen ; erft im ©ommer 388 gelang

feine Vefiegung unb Vernichtung. Sie firct)enpolitifcf)e ©efetjgebung, bie feit 383 einiger-

maßen, aber nicfyt gang geruht fyatte, fe|te jetjt mieber fräftig ein, eingeleitet bureb, einen

befonberg gegen bie 2lpoÜinariften gerichteten @rla| bom 10. SRärj 388 (Cod. Theod.
XVI, 5, 14), ber ben §äretilern nur in abgelegenen ©egenben ben Stufent^alt geftattet. 35

@g folgen am 16. ^uni Verbote, religiöfe fragen in öffentlicher 3ftebe ju befyanbeln (Cod.

Theod. XVI, 4, 2), am 5. 9M 389 @nt^ieb,ung be§ ^eftierrrecb,te§ in 2tnmenbung auf

bie (Sunomianer (XVI, 5, 17; aufgehoben 394, f.
XVI, 5, 23), am 17. ^uni 2tu3=

fcb,liefeung ber 9Jcanicb,äer au^ bem $ekf/e, befonberS au§ 9f{om (XVI, 5, 18), am 26. 9io=

bember (Entfernung ber ©eltenflerifer au<§ ^onftantinotoel unb feiner Umgebung (XVI, 40

5, 19). Sann tritt ein aHmäbJidjeS ^Jac^Iaffen ein, offenbar meil bie ^äretifer juneb^menb

aufgerieben ober in bie Verborgenheit gebrängt tourben. ^n bieten gäHen bebeutet ber

^n^alt nur eine neue @infcb,ärfung. Siefen Vorgängen laufen baraHel fcb,arfe 9Jtaß=

regelungen be§ §eibentum§.

2tnfang3 nal)m ^Ijeobofiug nacb, biefer Stiftung t)in eine abmartenbe Haltung ein; 45

bie rtoeb, unficb,ern bolitifdjen Verfjältniffe rieten bon neuen Veunrufyigungen ah. Söenn

er ben 2Iboftaten j^um ©ötterglauben ba§ ^eftierrecljt entzog (Cod. Theod. XVI, 7, 1),

fo mar bie§ eine 2lngelegenb,eit ber fircfylicben Si^iblinargemalt. 2lber 388 tritt er au§

biefer SReferbe f)erau§. Senn mab,rfcb,einli(| in biefem $al)re erfolgte bie ©ntfenbung be3

Vräfe!tu§ ^ßrätorio ßtjnegiug, ebenfo ausigejeidmet bureb, ©nergie mie bureb §aj3 gegen &o

ben ©ötterglauben, nad) 3ig^)bten unb ^leinafien mit bem beftimmten auftrage, ben

§effeni§mu§ bureb, 3 erftörung ber Xembel unb ©iftierung ber Äulte au^ ber Öffentlicb-

feit berfeb^toinben ju machen (^offm- IV, 37). Saß bie Vifcfyöfe jener ©ebiete bie 2tn=

regung baju gegeben b,aben, barf nidjt bejmeifelt merben.

Siefe§ bte^er beifbiellofe Verfahren muß bon tiefer SBirfung gemefen fein. Ül>tc eö 55

ben £>aß ber ©ötterfeinbe anfaßte, fo entflammte e^ ben ganatiömug ber 2(Itgläubigen.

2In bieten ürten fam e§ ju blutigen Tumulten, bor allem in 2Uer,anbrien, Jt>o c3 bem

^ifcbof %b,eo)j>b,\lu$ in gufammenmirlen mit ber ©taatggemalt gelang, ba§ ^erabeion ju

A-al(e ^u bringen, für bie Reiben meitfyin ein erfeb^ütternber Vorgang 0)iufin, H. E. II,

22 ff.
; ©ofr. V, 16 f.). ^n Slbamea ging ber bräcfytige ^cuolcmbel unter (Tfjeob., eo
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H. E. V, 21). 3U heftigen gufammenftößen Um es bor altem auf femitifcfyem 33oben

(©^rien, $fyönilien, ^aläftina); bie (Stnzelfyeiten finb nicfyt überliefert, aber bie $Iage=

fdjrift beS SibaniuS jisqi tö>v kgcöv (über bie unfid)ere Chronologie Sftaufcfyen ©. 297,

Anm. 3) läßt bei alter rfyetorifdjen Übertreibung baS 33ilb einer großen 33ertoüftung er=

5 lennen, an ber auf cr)riftlicb,er ©eite bie Sftöndje einen fyerborragenben Anteil Ratten (zum
©an^en 33ict. ©djulfce, Untergang b. griecr).=röm. §eibentumS I, ©.257 ff.; II, ©.2 18 ff.;

240 ff.; 297 ff.).
Sßenn toäb/renb eines Aufenthaltes in 9MIanb (389 ober 390) ber

$aifer einen Augenblick geneigt mar, einer römifdjen Deputation, melcfye bie 2öieberb,er=

fteltung beS AltarS ber Victoria in ber $urte bon ifym erbat, unter geftriffem SSorbe^alt

10 ju toiÜfafyren, fo ift barauS erftdjtlicr;, baß er ju unterfcfteiben mußte, ©od) ftimmte ü)n

bamals ÄmbrofiuS um, ber fcfyon in einer früheren Sßtyafe biefer Angelegenheit bem
jugenbtidjen 33alentinian unb feiner Umgebung gegenüber fein Anfetjen unb feine 3Jebegemalt

erfolgreich in bie 2Sagf$aIe geworfen b,atte (Ambrof. Ep.I, 57,4 MSL XVI, 1175 f.;

33. ©dml£e ©. 275f.). ©iefer eine Gsrfolg führte, t»ie eS fdjeint, übertäubt einen Um=
15 fdjroung in bem Urteil unb bem §anbeln beS $aiferS in biefer grage r/erbet. 9)tit

großer unb gleichmäßiger Cjntfcfyiebenfyeit mirlt fieb, feitbem feine SWigionSboIttif gegen bie

©öttergläubigen aus. ©ine berembtorifdjie Verfügung an ben brätorifcb,en ^räfeften AlbinuS

bom 24. geb. 391 (Cod. Theod. XVI, 10, 10) : „Niemanb foll fieb, mit Dbfern befielen, me=
manb ein unfcf/ulbtgeS Dbfertier fcf/tactiten, niemanb ein Heiligtum betreten, niemanb einen

20 Stempel befugen, niemanb zu einem bon SRenfcfyenfyänben gemachten ©ötterbilbe aufblicken"—

bringt ben SBilten beS §errfcb,erS beutlicb, unb brofyenb jutn AuSbrucf. Söenn fner inS=

befonbere JRom ins Auge gefaßt ift, fo mürbe baS (Sbilt am 16. 3>uni aueb, nacrj Agtybten

birigiert (Cod. Theod. XVI, 10, 11). 2öie fet)r IbeobofiuS entfct/loffen toar, bie ganze
Sßudjt feiner anti^eibntfct)en SMigtonSbolitif aueb, in feinem ^eicfyStetl zur ÜBirfung ju

25 bringen, bezeugt fein naef) ber ÜRücffebj auS bem Abenblanbe am 8. Dfobember 392 in

Sbnftantinopel an ben ^räfeftuS ^rätorto gerichtetes ©efe|, toelcfyee ben äußerften ^3unlt

bezeichnet, zu bem in biefer Sinie ber ©taat borgefdjritten ift (Cod. Theod. XVI, 10,12).
Sierobfer unb £>arufbicin toerben barin bem 3ftajeftätSberbrecb,en gleicr)gefe|t. 3Ber auf
eigenem ©runb unb 33oben obfert, berliert biefe an ben ©taat; wer biefen Aft an

30 öffentlichen Orten ober auf frembem 33efÜ3 öottgtef)t, gerät in eine |ot>e ©elbbuße, ebenfo
ber 33efr|er, menn er ber SJttttoiffenfcfyaff überführt toirb. Beamte, foelcr/e in ber AuS=
fübjung biefer 23erorbnungen fieb, läffig geigen, »erben gleichfalls mit ©elbftrafen bebroljt.

@S ift richtig, baß j. 33. ßonftantiuS (f. b. A. 33b X, 770 ff.) eine föätfere ©brache ge=

rebet tjat, aueb, tritt in bem @bift grunbfä|Iicf) 3^eueS nicb,t b^erbor, tt>ot)l aber ift neu bie

35 fixere Umgrenzung unb genaue ©bejialifierung. ®aS §eibentum ift heimatlos gemalt.
Aucb, ber le|te ©tü^bunft ift ib,m genommen. @S lebt nur noef; als eine geästete unb
flüchtige Religion im Stetere. @ine bumbfe ©timmung mag bamalS über §unberte, ja

^aufenbe gekommen fein, bie fieb, in ein ©afein ofyne Hoffnung ^ineingeftoßen fab,en.

2öäb,renb baS @bift feinen 2Beg ging, bar ber SBeften bon neuem in eine gefäb,r=

40 Itc^e £rife geraten, meiere ben Äaifer ju rafct)em (gingreifen rief, tiefer b,atte nätnlic^,
als er baS Abenblanb berließ, bem jungen AuguftuS ben granlen 3lrbogaft als Berater
3ur ©ette geftettt. Daraus entmictelten fiefc jeboef) balb ©ct;tüieriglciten (33. ©cb,ul|e I,

©. 280 f.), bie in ber (Srmorbung 33aIentinianS in 33ienna am 15. Wai 392 ifyre tragifcb,e

^ofung fanben. An feine ©teile erfyob Arbogaft Den £>umaniften unb 33orfteb,er ber
45 ratferttijen langtet ©ugeniuS, ber jögernb bie gefährliche SSürbe annahm unb balb gegen

ferne cfmftltcfje Überzeugung ibje 33eb,aubtung mit ^onjeffionen an bie auf feine ©eite
jtet) brangenben ©ötterfreunbe (©^mmad;uS, glabianuS), barunter bie 2öieberb,erfteaung
beS Altars ber 33tctoria, fiebern mußte, ^oeb, einmal atmete baS §eibentum auf; inSrom
leinenen bte alten rehgiöfen ^uftänbe toiebergefefyrt ju fein (bie anf^aulicb.e ©cljilberung in

50

f1"J
em

0j.
et(9J etttfl«n anonymen ©ebicb,te, Veröffentlicht bon 3Jcommfen in ^ermeSIV, ©. 350 ff.).

?.V*°r
". am 6 - ©ebtember 394 erlag (SugeniuS in einer milben ©d^Io^t am grigibuS

bet Jiqmleia naä) anfänglichem ©rfolge feines ©enerals Arbogaft bem gelbb,errngenie beS
X|eoboftuS. ©er Ufurbator tourbe getötet, Arbogaft entleibte fieb, felbft auf ber fttuebt
(über btefe

_

ganje (gbifobe 35. ©cb,uli$e I, ©. 284ff.; 9taufcb,en ©. 366 ff.; ©. 409 ff.).
55 £tntert)er gtng natürlich bie Unterbrüclung beS in ben lefeten @reigniffen mieber aufge=

tommenen ©ötterglaubens. Qnbem 2:beobofiuS felbft bie ©efamtb,errfcb,aft beS 3fJeicb,eS in feine
.öam> nahm, getoann er bie ^öglic^feit einheitlicher unb barum ftärferer Altion aueb in
ötejet 3ttcb,tung. ^ofimuS (IV, 59) mitl miffen, baß er bie tyeibnifcb.en Senatoren in einer
oTTenUtctyen sj(ebe ?ur 2tnna^mc beg g^^entumS aufgeforbert i)aU (in boetifcljer Ausmalung

cofrudent., Contra Symm. I, 410 ff.). AmbrofiuS b,at ib^n in ber Seic£)enrebe in feinem
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(Eifer gegen ba3 ,£eibentum bem frommen %o\ia% berglid)en (De obitu Theod. c. 38,

bgl. auä) c. 4). Unter ilnn bor allem ift ber antue SuItuB au3 ber Öffentlichkeit ber=

fd;rtmnben, unb roefentltd) „^aganigmuS" gemorben.

3Hefe im ^ntereffe ber ©rofjfirdje unb ber 2ttteinfyerrfd)aft beä ßljiriftentumS bcr=

fügten 2lfte fanben ib/re Ergänzung in bofitiben Sftajsnaf/men gur görberung ber fittlid)= 5

religtofen Aufgaben ber $ircf;e. ®ie ©omttagörufye roirb burcb, (Sinfdjiärfung unb (£r=

Weiterung früberer SRanbate in einen größeren Umfang gefaxt (Cod. Theod. II, 8,20 a.

392; II, 8, 23 a. 399
f.

b. 21. 33b XVIII, 522). ©ünben unb Safter, meldje bag

cfyriftlicfye ©mbfinben beriefen unb bie %um "Teil in ber ^rebigtlitteratur ftänbig waren,

tuie 2i$ucf/er, ©btelleibenfdwft, ©bebrucb, unb ©attenmorb, 23erfauf ber eigenen Äinber, 10

^äberaftie, mürben mit fyarter 2lfynbung bebrofyt. $a fogar bie Gepflogenheit ber

©olbaten, natft im glufj ftefyenb bie ^ferbe ju reinigen, Wirb WenigftenS aus» ber un=

mittelbaren 5Rä^e be3 SagerS berWiefen (Cod. Theod. XI, 27, 1; 2 a. 391). ^n ber

rabifalen 2lu§rottung be<§ ©eWerbeg ber ©aitenfbielerinnen, fidicinae, Weld;e§ ber Unter=

Haltung unb ber Unjudjt gugleidE) biente (Cod. Theod. XV, 7, 10), fanb eine längft 15

erhobene gorberung ber ^irdje (bgl. jur Erläuterung ©otfyofr. ju b. (Sbift) iljre (Erfüllung.

2Iber auf ber anbern ©eite Wufjte ber $aifer mit ftrenger @ntfd)iebenfyeit aud) bas

2InfeI)en be3 ©taateS ju magren, ja er 30g bie 23efeitigung Hrcfylicfyer SRifjftänbe in bie

ßomtoeteng feiner @efe|gebung. £)a§ 2lfr)lred)t, um beffen SluSbau in ifrem ^ntereffe

bie $ird)e fid) eifrig bemühte, Würbe ben ©taatäfdmlbnern berfagt unb bie baWiber b/an= 20

belnben Hleriter für bie©dmlb haftbar gemacht (IX, 45, 1 a.374,
f.

b. 21. 23b II, 170,

mefyr 2Iugufii, ®entWürbtgfeiten au§ ber cbriftl. 2trd)äologie 23b XI, 487ff.).

S)ie immer läftiger geworbene Qnterceffion ber Drgane ber ^ird;e Wirb für be=

ftimmte gälte abgefdritten (Cod. Theod. XI, 36,31 a.392), mit befonberm 9Jad)brud

aber Werben bie Kurten gegen ©djäbigung unter bem 23orroanbe be§ geiftlicfyen ©tanbe§ 25

gefd;üW (Cod. Theod. XII, 1, 115 a.386; 121 a. 390, togl. b. 21. ©ecurto in SßaufyS

9teaIencJjH. b. Haff. 2IItertum3Wiffenfd)., neue 23earb. 23b IV, Stuttgart 1901, ©b. 2319 ff.

[Duo ©eed']). ®ie mit ber ^unelnnenben Sftärtr/rerbcrebjung anwadjfenbe ©itte ber %van&
lationen ber 5tRärtt>rerIeiber ober ber Verteilung ber ©ebeine, oft ju geWinnfücfytigen

$Weden betrieben, Wirb »erboten (Cod. Theod. IX, 17, 7 a. 386; bgl. 21ugufti, 30

©enfmürbigfeiten XII, ©. 263 ff.). $Die in ben ©tobten fjerumlungernben unb läftig

embfunbenen Wtönd)e erhalten ben gemeffenen 23efef)I, fid) in bie (Sinöbe $u begeben (Cod.

Theod. XVI, 3, 1 a. 390). 23or allem aber erfolgten einfdnteibenbe 23eftimmungen über

bie 3)iafoniffen, Welcbe borjüglicf; bafyin fielen, ben 2tbfluj$ tt)re^ 23efi£e3 an ben $Ieru§

unb bie $ird)e ^u berfyinbew (Cod. Theod. XVI, 2, 27 a. 390). SDtefeä ©efe$ ift in 35

biefer §inftd)t nur ein ©tüd au3 einer emr/eitlicben ©umme bon 23erorbnungen be§ nad)=

Ionftantinifd}en ©taateg, meldte ba3 bebrof)Iict;e 2lnroad)fen beä ^ird)enbermögen§ ein§u=

bämmen berfuc&ten.

^ommt bierin eine bemufjte unb blanmäfeige ©elbftftänbigfeit gum 23orfd)ein, fo aud;

in ber 23et;anbluttg ber %vfom feiten§ be§ ^aiferö- 2HIerbing§ trat er ben SJUfcfyefyen 40

jtoifd&en Triften unb ^uben fefearf entgegen (Cod. Theod. III, 7, 2 a. 388, aud) IX, 7, 5)

unb unterfagte biefen ben 23efi| cfyriftlidp ©Haben (III, 1, 5), bagegen fdjärfte er nad}=

brüdlicb, bie 23ead)tung be^ ib^nen 9teligion§frei!^eit ficfyemben ©efe^e§ ein unb bebrob^te

bie gercaltfame 3^(ibrung ir)rer ©t)nagogen mit fjarten ©trafen (XVI, 8, 9). SBenn in

einem eHatanten $alle — bie 3^(torung ber ©r/nogoge in ^aKinifon am @ubf)rat auf 45

2lnftiften beö bortigen 23ifcb>f3 im ^at)re 388 — 2Xmbrofiu§ in jröei anma^enben 23riefen

fid) jum 23erteibiger be§ antifemitifd}en ganatiSmug madjte unb burd} jäb^e 2lufbringlid>=

fett ben Äaifer bon bem @ntfd)Iuffe ftrenger 2Ib^nbung be§ 23ergef>en§ abbrachte, fo motten

b^ier bie befonbern Umftänbe beachtet iuerben (bgl. görfter, 21mbrofiug e. 60 ff.); l:beo=

boftuö Ijat im übrigen ben 2Seg toleranter Steligion^boliti! bem Qubentum gegenüber 60

tro| aHer fircf/lidjen ©egenbemüb^ungen nid)t berlaffen (©räfe, ©efd). b. ^ubentum§ 2.2t.,

23b IV, Seidig 1866, ©. 385).

Qm Seben be§ Itaiferg b,at 23ebeutung fein 23ert)ältni§ ju 2lmbrofiu§, beffen (iinjel=

Reiten erfa)öbfenb b^eraug^u^eben unb in bie richtige 23eurteilung ju [teilen, nod; eine

Aufgabe ber ßu!unft ift. 9Rur ha§ ift je^t fet/on beutlid», bafj, mäbrcnb biefe§ ^erfüllt; 55

ni§ bei ib.eobofiuö bon einem ibealen, fclbftlofen Qnb^alt erfüllt ift, ber fluge $ird)cnfürft

unauögcfettf fid; bemüht, bie 5rcuni)^af^geftnnung be§ 2Iuguftuö nid;t nur jur ^urd)=

je^ung beftimmter fird)licb,cr 2.i>ünfd^e, fonbern aud) j^ur ©eminnung eines unmittelbaren

(!influffe§ auf bie ©taatggcfcb,äftc att^unütjen. 2Benn ber (Erfolg fd)licfelid) bod) ein

geringer luar, fo mar bic'3 allein bem ftarten ftaatömännifd;en ^flicb,tbemu|tfein bc^ eo
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®aifer3 $u berbanfen. §ier finb bie bekannten Vorgänge §u ermähnen, bie ftd) an ba§

Vlutbab in ^effalonid) 390 anfnübfen, bie jebod; fd>on früb, bon Der Segenbe erfafjt

unb grünbltdt) entftettt toorben finb. Säfjt man fid^ auSfd;Iief5lid) burd; Ambrofiu§ be=

lehren (Ep. 51 unb de obitu Theodosii) — unb jeber ©d;ritt über ilnt fyinaug fübjt

5 in§ Unftcfyere — fo geminnt man folgenben Verlauf: 1. bie ©rmorbung bei ©tabt=

jommanbanten Votfyerid; burd; ben rafenben Vöbel öeranlafjte Ambrofiul, bei bem bamall

in -JMlanb metlenben Mfer berfönlid; zu intercebieren, ofyne bafj er jebod) eine beftimmte

3uftd;erung erlangen fonnte. 2. ®er ®aifer befahl bielmetjr, fyaubtfäcfylicf; unter bem

©influffe, mie el fcfyeint, bei in feinem State angefefyenen magister officiorum 9iufinul,

10 eine ftrenge Veftrafung. 3. Sie brutale unb fyinterlifttge Art ber Aulfülpng »erbietet,

für bie gorm ben^aifer fefbft berantmortlid; jumadjen. 4. Ambrofiul läfjt biefetlnter=

Reibung nid;t gelten, forbert 33ufte unb erflärt, bor biefer Vufjleiftung bal 1)1. Dbfer in

©egentoart be§ ftaiferl nidjt barbringen zu lönnen. 5. ®er ^aifer untersteht fid; barauf=

f)in bor ber ©emeinbe ber öffentlichen $ird;enbuf$e. — 2Bal über ©rjfommunifation unb

15 auferlegte unb abfolbierte Vufjzeit in anbern Quellen zu lefen ift, gehört ber bidjtenben

'pantafte an, bie fid) bor alten bei Sfyeoboret (V, 17. 18) eine ©tätte erforen f)at.

$m ^afjre 385 mar bie Äaiferm glaccitla geftorben; ©regor bon 9Rf/ffa f)telt it;r

in Uonftantinobel bie Seidjenrebe, in melier ibre Siebeltfyätigfeit unb ibje ortb,obor.e ©e=

finnung befonberl fyerborgefyoben mürben (MSG XLVI, 877 ff.; bgl. audj
;

^eobor. V, 18).

20 Sern ©emab,! b,at fie bie beiben ©öfyne Arfabiul unb §onoriul unb eine bamall fdmn

berftorbene Softer ^ßuldjeria geboren, ^m folgenben Qafyre bermäfylte fid; SEfyeobofiul

trieber mit ber faiferlicf;en ^rinjeffin ©atla, einer £od;ter Valentinianl I. unb ber

$uftina unb mie btefe arianifd;en Vefenntniffel. Aul biefer (Sfye entfbrofe ©atla Vlacibia,

bie Butter Valenimianl III., beren Seben b^ernad; in bal medjjelbolle ©efd)id bei 2Beft=

25 retct)§ hineingezogen mürbe.

©ie bb,b/fifcben Anftrengungen unb inneren Aufregungen bei gelbzugl gegen ©ugeniul

toarfen balb nad; bem ©iege ben ^aifer in SRatlanb in eine fernere £ranfl)ett, ber feine

burd) eine fed^ge^njjä^nge aufreibenbe ^errfcfyertfmtigfeit gefd;mäd;te Äonftitution lein

©egengemidjt meb,r bieten fonnte. 9iad)bem er nod; bie notroenbigften 9teid)langelegen=

30 Reiten georbnet unb ber Sreue unb ©rfafyrung ©tilicf)ol feine ©öfyne anbertraut t;atte,

berfcbjeb er fanft in ber Stockt be§ 17. Januar 395 in einem Alter bon erft 50 $;af)ren.

^n ©rbbeben unb jerftörenbem Unmetter fab, bal Volf ^ernacl; ben ^ob feinet großen

äaifer§ boraulberlünbtgt. 40 Zage nad;b,er fanb bie Seidienfeier ftatt, bei welker
Slmbrofiu^ eine glänjenbe unb ftimmung^bolle 9iebe f)ielt (de obitu Theodosii MSL

35 XVI, 1385 ff.); bann mürbe bie Seidjie nad; ^onftanttnobel überführt unb in ber 2lboftel=

!ird;e betgefe^t.

3Kn ben tarnen be§ Zlieobofiug ift eine bebeutung€bolle 3^tt in ber legten ^eriobe be§

griecb,ifcb,=römifd;en 2öeltreid)e3 gefnübft. Wad) langem unfid;ern §in= unb §erfa|ren fanb enblid;

bie 9teid;§bolitif toieber einen Setter, in bem flare, immer nur auf ba§ (Erreichbare unb sJJot=

40 menbige gerichtete @infid;t mit bflid)ttreuem SBollen unb entfd;loffener ©nergie fid; berbanben.

©ie ©inl^eit bon gürft unb ©olbat tritt in ber rbmifd;en i?aifergefd;id;te jum Ic|tenmal in

ber ^erfon unb in bem Söirfen beg Zb,eobofiug glüdlid; fyerbor. ©cl;mere @rfd;ütterungen
mürben baburd; übertounben unb bie faft unmöglid; erfd;einenbe Aufgabe ber Ratifizierung
ber ©oten überrafd)enb gelöft. @ine mol)ltl)ätige, bon Rumänen TOotiben getragene ©efe|=

45 gebung bemühte fid; fortgefe|t, ben au§ ber Vergangenheit über!ommenen Übeln am unb
im Slbrber bei ©taateS unb ber ©efeafdjaft burd; Verbot unb bofitibe Mittel entgegen^
jumirlen. ©ie^t man ab bon ben au§ bem §affe gegen ben ©ötterfeinb geborenen
Verbädjtigungen ber Reiben @unabiu§ unb 3ofimu§, fo finbet man au<S) bie b,eib=

ntfd;en ^eitgenoffen in ber Anerkennung ber Verfönlid;leit bes Zfjeobofiug unb ber burd)
50 tfm gefd;affenen Sage be§ 9tetcbe§ einig. ®ie d;rtftlid;en ©d;riftfteCer (©olr., ©ojom.,

Ipeob., Ambr., Stufin., Auguft. u.
f.

W.) ftef)en borjüglid; unter bem ©nbrude ber
yteltgtone-boltttl be§ ßaifer<B, meiere, inbem fie «pärefie unb Vagani§mu§ enbgiltig brad;,
ber ©rofeftrdie Suft fd;affte. ©eine grömmiglett mar aufrichtig unb tief unb bon
ftarler ©elbftftänbigleit gegenüber bierar^ifcöen Aufbrüchen, ^m Ver!ef)r mit ben Unter=

55 tränen leutfeltg, nad)fid)tig aud; gegen geinbe, fonnte er bod) im Moment, barin ein
ed)ter ©ol)n feineö Volfel, ^eftig aufbraufen, mar aber bann ebenfo leicht ruhiger @r=
magung mieber zugänglich ^n biefer ^infic^t ift fein Verhalten in bem Aufruhr in
Anttoditen im ^ab,re 387 befonberö c^araftertftifd; (A. §ug, Antiod;ia unb ber Aufftanb
bei ^ab,re§ 387 n. gf>r. in „©tubien au§ bem Haff. Altertume" 1. §eft, greiburg unb

go Tübingen 1881). ©eine Silbung mar mittelmäßig, bod; erfreute er fid) an glänjenben
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bauten, bic bor allem Äonftantinobel pficlen (bai ©olbene £r/or). £n feinem gangen
berufsmäßigen £anbeln embfanb er ftc^> ali dmftlicfyer gürft. ©ine ©olbmünge mit
ber ©eftalt bei Jlaiferi, bai ßfyriftuibanner in ber £anb, unb ber Umfcfyrift Restitutor
reipublicäe bringt btefen ©ebanfen unmittelbar unb beutlicb, gum 2lusbrurf.

Victor <Sd)utije. 5

^cobofmS £i)goma!a8 (Zvyojuatäg), griect;ifd?er Xfyeolog bei 16.3af>rf).—
Sitteratur: öanbfü)riftlicf)er 9Jacf)uiji be§ 9Jcartinu§ ErufiuS in ber Tübinger Untüerfitttt&=

93tbItotf)ef : Crusii varia graeca XX, 10; $t. ErufiuS, Turcograeciae libri octo etc., Sßafel

l.">84; ©tettfian ©ertatfjS be§ Steueren Sagebuclj k., IjerauSgeg. Don Samuel ©erlact), $ranf=
fürt al3R. 1674; R I. Zaßlgag, Ma cEXläg xrl. ed. F II. Kgepog, ?(t£)en 1872, ©. 122 10

bis 124; Zd&ag, NeoeXbjvix!/ Qtkoloyta, ?LtI)en 1868, 6. 183 f.; Se ©raub, Notice biblio-

gniphique sur Jean et Theodosi Zygomalas, $ariä 1889, unb an fielen ©teilen feiner bißüo=
gvapf)ifd)en Sßerfe ; 5ßlj. gelier, 2)ie trjeologifdje Sitteratur ber griedjifcfjen ftrdje im 16. gatjrf).,

Seidig 1899. §ier ift noct) mettere Sitteratur angeführt.

^m 3ai)re 1544 aui einer alten griecf/tfcfyen (?) gamilie geboren (Turcograecia 6.92), 15

befleibete 3. unter bem Patriarchen ^eremtag II. (bgl. oben 33b VIII ©. 660 ff.) bon
®onftantinobel bie ©teile bei 5protonotariui, bei erften $atriarct;at--©efretäri. 2Bir

Wiffen berf)ältnümäf$ig Diel Don feinem äöefen, bon feinem %fym unb treiben bura)

©tebb/an ©erlacb,, ber ju ber ßeit beutfcfyer ©efanbtfcfjaftibrebiger in Äonftaniinobel mar.

©erlacb, war ei aucf), ber ben litterarifcfjen 33erfel)r gWtfcfyen %fy. unb ben Tübinger 20

©eleb/rten Vermittelte. £)ie Turcograecia bei SJlartin ßrufiui, ein fefyr Wertbotlei uuellen=

Werl: gur Kenntnis bei d>rtftttdt)ert Drienti im 16. Qafyrfmnbert, berbanfen Wir junt

größten Seile ben SRitteilungen bei %t). %ufy für ©tebfyan ©erlacb, arbeitete er. 2lui

beffen 9cacf)Iaf3 I)at ßrufiui bie beiben fleinen ©cbjiftcfyen abgetrieben, bie ben "Xitel

führen : Geographica de Monte Sinai, Atho, aliisque Graeciae locis. ®ie ©^reiben, 25

bie 1578 an ©erlacb, gerietet finb, enthalten biele Slngaben über bie ftafyl ber 33ifcf)öfe,

$riefter, SRönclje, Älöfter unb ^ircfyen faft für bai gange ©ebiet ber ortb/oborm ^trcfye,

für ben SltfyoS g. 23. aucr) eine feb,r feltfame $arte. ®ie Sftitteilungen über bie ©ebiete,

bie unter bem öfumenifcfjen Patriarchen ftanben unb gugleicb, bem türfifcfyen SHeid^ an=

gehörten, fönnen guberläffigei enthalten, ba %f). ali vo/xocpvla^ k^agxog bom ^atriar= 30

<|en gebraust Würbe, um in ben ©iöcefen bie Sllmofen gu fammeln, aui benen bom
Patriarchen bie J^obffteuer für bie gried)ifcr)en -Majal? an ben ©ultan begabst Würbe

(Xagebucf) ©. 251 unb 393, Turcograecia ©. 293). %i). fyat aud) eine Steige toon

©Triften ini 3Sol!igriecb,ifcb,e überfe^t, u. a. bai $ird)enrecr/t bei §armenobuloi.

©ein §aubtberbienft aber beruft auf ber 2lbfaffung ber SlntWorten bei Patriarchen 35

^eremiai auf bie ©^reiben ber SSürttembergifcljen Xl)eDlogen. Über ben ^nb,alt biefer

©c^riften ift 93b VIII a. a. D. geb)anbelt. £ier banbelt ei ficf; nur um ben lurjen s
Jiacf)=

Weü, bafe %i). in ber %r)at ber §aubtberfaffer ift, Wenn aucb, geremiai bie ©ntfcb^eibung

abgegeben t/at. ©erlacb, erjagt bon %i). auibrüdlicb, : ,,©o f)at er aucb, bie Antwort auf

bai Slugiburgifcfye 93elenntnü nacb, bei Patriarchen Angaben aufgefegt" (©. 188). @r 40

felbft berichtet: "Oxe de fjßovhto (sc. ber ^atriarcb,) jusrsxaMTo jus xbv sjudv xvgtov

Tiaxeqa xai riva oocpbv Xloo, övra nag' tj/mv, xai nvag eyxQixovg xfjg ovvodov
Icpcmä^ Kai ov/ußovhevoäjuevog rä do'^avxa amw, anoxQimg iv exdaxco xecpalaico

avvEyqacpExo nag' i/uov ml. (Turcograecia ©. 432). Stucb, bie ©fynobe bon 3 e^u=

falem bon 1672 erlannte ben Xfy. ali ben „ovy-ygäipag xal jusxayQaymg" ber 2Xnt= 45

Worten bei Patriarchen an (Fimmel, Mon. fid. eccl. or. I, 1850, ©. 378). ®iefe

bireften 93eWeife finben ifyre ©tü|e in ber Xfyatfacfye, ba§ ^eremiai feine Wiffenfcb,aftlia;e

Silbung befa|, unb bafe aucb, fonft, abgefefyen bielleicb,t bon bem 33ater bei %$., Wiffenfcbaftlicb,

gebilbete Xb/eologen am §ofe bei ^ßatriarcfjen ju ber Q?'\t nicb,t ejiftierten. ©er „gelehrte

fixier", ben 1i}. erwähnt, War ber 2Xrjt Seonarbui SRinboniui, nocf) ba^u ^at^oltf. 33on 50

biefem Wirb alfo aucb, nict/ti S3efonberei ju ben „antworten" beigetragen fein. Citgl. fonft

5ß^. 9Jcei?er, a. a. 0.)

©cb,abe, bafj ber 6f)ara!ter unferi %i). biel ju Wünfcb,en übrig liefe. ©0 tonnten

ib,m gelegentlict) bie Unterfdjnebe jWifcf)en ortbobojer unb Iutt)ertfct)er föircfye gering cr=

feinen, Wenn er burcb, folc^e 9rebe bei ©efanbtfdjaftibrebigeri §erj jum ©eben geneigt 55

ju ftimmen hoffte (Xagebucb, ©. 451). @r bejog aderbingi üoin Patriarchen bai fümmer=

licb,e ©efyalt bon 50 ©ufaten, berbiente fonft audb, Wof)l noct) 50, War aber ju §aufe

„felb 8. su Xifcf/' (Xagebucf) ©. 188). 9Jcit feinem Sater, ber übrigeni gar nicb,ti

taugte, lebte er auf gang böfcm ^ufee. ©a !onnte ei ju '3:r>ätlidb;!etten lommen (Xage=

bucb, ©. 234). $!j. »feijer. c«
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^eobottou
f.

b. 2t. Sibelübcrfe^ungen 33b III ©. 23,44.

£t)eobotu§
f.

b. 21. 9ftonard)tani3mu<§ 93b XIII ©. 311, ie.

^eobttlf öon DtleaitS, geft. 821. — Quellen: 9lußer Slieobutfg ©ebtditen unb
miffenfdiaftlidjen arbeiten fommen für feine SebenSbefdjreibung »orjugäroeife bie Briefe 911»

5 fuinS in g-rage ßaffö, Biblioth. rer. germanic. VI, passim). — Sitte rat ur: Histoire lite-

raire de la France IV, p. 459—474; 338ljr, ©efd)id)te ber römifdjen Siteratur im faroIingi=

fdien geitatter ©.91—95; (Sbert, 2IIIg. ©efdjtcfjte ber Siteratur be§ 3M§. im «benblanbe II,

g. 70—84; iBattenbad), Seutfd)Ianb§ ®efcr)ic£)tSqueaert (7) I, passim; ?lbeI=©imfon, Qarjr=

büdjer be§ frönJifdjen 9teict)e§ unter Sari b. ©rofjen II, passim; ©imfon, %a$vbü§tT beS
io frönt. 9teid)e§ unter Submig b. frommen, I. II, passim ; tftüfiibacfjer, Seutfdje ©efd). unter b.

Karolingern, passim; £aucf, &® SeutfditanbS (2) II, bef. @. 164—168; Baunard, Theodulfe
eveque d'Orleans, 1860; «Rje^ulfa, Sfjeobulf Sifdjof r>on Orleans, SreSIau 1875 (Siff.);

Cuissard, Theodulfe eveque cTOrleans, sa vie et ses oeuvres 1892 (aud) in ben Memoires
de la Soci<5te" archeol. et hist.de l'Orlöarmais XXIV, p. 1 es.); Sbert, Steine Seiträge jur

15 ©efd)id)te ber farotingifd)en Siteratur, 1. unb 2. in ben 23erid)ten über bie 33er£)anblungen

ber fönigl. fäd)fifd)en ©efeHfd). b. ®i)fenfd). ju Seidig XXX (1878), 2, ©.95—100; Sierfd),

Sie ©ebid)te EljeobuffS SSifc^ofS uon Orleans, £>alle 1880 (Stff.); Summier, Sie {janb|d]rift--

lidje Ueberlieferung ber fateinifdjen Sid)tungen auS ber $eit ber Sarolinger II im 9J91 IV,
©. 241—250; ptra, Spicilegium Solesmense II, pp. XIX, 546—548; SeliSle, Les bibles

20 de Theodulfe in Bibliotheque de l'Ecole des Chartes XL, p. 1—47; ©amuel 23erger,

Histoire de la Vulgate, p. 145—184; SJJort, L'hymne Gloria Laus 1879; berf., Encore
l'hymne Gloria Laus, reponse ä Dom Chamard, 1879 ; Haureau, Singularites historiques

et litteraires, 1861 ; 93ötjmer=gjcülji6acfjer, ßegesta imperii I, Va. 522—525, (2) 9cr. 541—544.
— SBerte: Sie erfte Sammlung ber SEjeobuIffdjen ©driften ueranftaltete gaf. ©irmonb,

25 «Pari® 1646. ?lbbruct in ber BM XlV, p. 1—67. geljn unbefannte Sarmina ueröffentlicfjte

3ob- 9JcabiHon in ben Vetera analecta I, p. 383 ss. ; nova editio p. 410—412. Um biefen

3ufa| öermebrt rourbe bie 2Iu§gabe ©irmonbS nod) abgebrudt in feinen Opera varia (<ßari§

II, p. 1029—1128, Senebig II, p. 665—892) unb in ber MSL 105, p. 187—380. Sie @e=
bid)te_ liegen in einer neuen tritifdjen luägabe Uon Summier in ben MG Poet. lat. aevi

30 Carolini I, p. 437—581 öor, nad) ber icf) citiere. Sie Versus contra iudices gab aufjerbem
nod) ^ermann £>agen in einem SBerner ttniüevfitiit§brogramm 1882 fjerau§. "Ser Hon i!)m

hinzugefügte Apparat gilt ben jablreidjen entleljnungen £I)eobuIf§ au§ älteren Stdjtern.

SEbeobulf ftebt unter ben formgeroanbten ©td)tem unb gelehrten £beologen am £ofe
ßarlS beS ©rofjen obenan. @r ift um 760 bermutlid) in ©panten geboren unb jeben=

&-, falls gotifd)er ätbftammung. 2öiberroärtige Verbältniffe machten ibm baS Serbleiben in

ber §eimat auf bie ©auer unmöglich, ©od) rourbe eS ibm als einem Pfanne bon 33il=

bung unb fircblicbert tote äftbetifcbcn Neigungen ntd^t fd)toer, bei $arl eine bolle 2Bürbt=
gung feines Talentes unb mit einer ebrenbollen Slufnafmte bei .sSofe jugletcr) im fränfi--

fcben Dteicbe felbfi eine jroeite £etmat ju finben. ®arl übertrug t|m baS ViStum DrleanS,
40 m beffen Sefttse fid) Ibeobulf 798 bereits befinbet. $>a%u famen nod; mebrere benaa)=

barte Stbteten, roabrfd;einUcb ©t. 3)ieSmin unb gleurr, a. b. Soire unb iebenfate ©t.
ältgnan.

SEbeobuIf bat fid) biefeS Vertrauens roürbtg ertoiefen, benn er fab, in ben 2ßürben beS
«tfdiofs unb 3IbteS »orroiegenb bie ernfte Pflicht unb roar aucb ben mit jenen ^frünben

45 berbunbenen älufgaben boßauf getoacbjcn. @inc 3teib,e organifa'torifc^er Verfügungen, bie
m bobpelter 5Retf)e, in ^orm bon 46 Habttetn unb einem längeren tabitulare, auf uns
gekommen ftnb, baben ebenfotoobl bie ©isjiplin beS ÄleruS mie bie görberung ber ©e=
metnbegheber tm 2tuge. ©ementfyrecbenb berbreiten fie fid) über bie ftttlidje Haltung
unb bte £age§befd)äftigung beS Vriefterö, über baS amtSbrüberlicfye VerbältniS ber Jlleriler

50 unteretnanber, über regelmäßige ©tonoben unb fonntägltcfte ^rebigt, über bie forgfältige
£anb£abung be§ ©otteSbienfte§ unb ber Seicbte, über bie SBürbe be§ ©otteSbaufeS. @in=
gebenb befbrtebt SEbeobulf im ©eifte ber bilbungSfreunblic^en «ßoliti! tarlS bie ©rünbung
bon ^olfSfcbuIen m ©orf unb ©tabt unb embfieblt ben Älerifern, ihre jugenblid^en 2Inber=
roanbten ben llöfterhd)en SilbungSanftalten ber ©iöcefe ^ufübren. ©ie Säten werben

55 an tbre ftrebheljen ^fhd)ten erinnert, bor febtr-eren ©ünben geroarnt unb ju einem beS
^bj;tften rourbtgen Seben ermabnt. Um über eine angemeffene ftaty bon tücbtigen M\U
arbettern »u berfügen, bebölferte ^eobulf in ben neunziger ^abren bie 2tbtei ©t. TOeSmin
mit ^enebtrttnern, bie er fid) bon Senebifi bon 2lniane erbeten batte (carm. 30) unb
Tubrte bamit aud) feine ©tbcefe ber ^lofterreform ju. ©in bon ibm erricbteteS 5Vremben=

eo bofbn ergänze bte fee!forgerIid)e ^ätigfett nad) ber fojtalen ©ehe bin (carm. 59). ©a
1tct) Karl auf ^eobulfs braltifd)e Umficbt unb 3xed)tlid;leit burcbauS berlaffen fonnte,
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fo fcbjdtc er ilm gufammen mit Setbrab bon £t;on 798 als ßönigSboten nad) Scbtima=
nien unb ber Vrobence. Sfyeobolf fyat in einem fulturgefdnd)tlict) roertboüen ©ebidjte

biefe Steife betrieben. Slucb, fügt er im §inblid auf bie ^Ireicfyen Verfügungen, bencn
er in jener feiner 2lmtSeigenfd)aft auSgefefet gemefen mar, ein 3Öort ernfter äöarnung
unb ©emiffenSfdjärfung an bie fränfifcfyen 9itcf)ter tnnju (carm. 28). Qnbem er ben juri= 5

ftifcfyen ©ebanfen nod) meiter fbinnt, fommt er jur Überzeugung, bafj im Vergleiche jum
mofaifd)en ©efe$e baS fränüfdje Siedet übertrieben ftreng fei unb barum einer um fo

milberen §anbb,abung bebürfe (carm. 29). Diefer fein juriftifcfyer Salt mag ifyn bem
Könige embfofylen fyaben, als eS ftdE> um ein richterliches Urteil über £eo III. b

;
anbelte.

2öenn Sl)eobulf bamals in 9tom mit 9?ad)brud für ben angesagten ^abft eintrat, fo 10

roirb er für feine Verfon bon beffen Unfdmlb überzeugt gemefen fein. ^ebenfalls trug

ifym fein Verhalten gleicb, barauf baS Pallium ein. ^nbeffen mar er aud; in eigener

©acfye genötigt, baS ©eredjtigfeitSgefüb,!, bem er boetifcfyen 2IuSbrud berliefyen l)atte, in

bie Sfyat umpfe|en. ©in Sträfling fjatte fiel) aus bem ©efängnis bon Orleans nad)

ber 9)tartmSfirci)e bon SourS geflüchtet, mo "äliwn in fentimentaler Überftoannung beS 15

2tfb4red)teS für ilm eintrat, gegen feine Auslieferung an Sfyeobulf broteftierte unb ifym

fogar eine Stbbellation an Äarl ju ermöglichen fud)te. @S mar für SI)eobulf fein Heiner

Sriumbf), als $arl bie gorberung 2llfuinS in fdjarfer §orm unb mit ber Vegrünbung
jurüdmieS, ein rechtskräftig Verurteilter, ber feine ©träfe bereits angetreten I)abe, crmerbe

fidt) bureb, einen gelungenen §lud)tberfucb, burd)auS noeb, feinen 2lnfbrud) auf 9tebifion 20

feines VrojeffeS. Der groifcfyenfall bebeutet jugleio) bie einige Srübung in bem fonft

feb,r fyerjlidjen Verhältnis jmifeben Sfyeobulf unb 2tlfuin. £e|terer roünfcfyte Sfteobulf

im abobtianifdjen ©treite gegen gelir. bon Urgel bertoenbet gu feb,en ; er follte über beffen

b!aSbb,emifd)e ©d)rift b. 3- 798, beren 2Biberlegung ficf)2llfuin allein nicfyt jutraute, gu=

gleicb, mit Vabft £eo III. unb 9lid;bob bon Srter ein Urteil fällen. Dod; ift auf eigentlich 25

tfjeologifcfyem ©ebiete Sl)eobulf erft nad; SllfuinS Sobe mel)r I)erborgetreten. 2tlS gort=

fe$er bon beffen miffenfcfyaftltdjer 'JJcet^obe erfcfjeint er gerabeju im ©treite über ben

2luSgang beS ^eiligen ©eifteS. Denn gan^ in ber Lanier SllluinS entlebigt er fid; beS

faiferlidjen Auftrages, inbem er als geugniffe für bie abenblänbifcfye £el)re nur eine Süeifye

bon Velegfteßen aus ben Vätern nid)t ungefd)idt, menngleicfy nid)t ganj einmanbSfrei 30

aneinanberrei^t. 5Dlan I)at ber ©cfyrift bal)er fbäter ben treffenben Sitel gegeben: De
spiritu saneto veterum patrum sententiae, quod a patre filioque procedat.

2lud> gu einer gtoeiten tb.eologifd^en ©d;rift S^eobulfS bat $arl, menngleid; nur inbireft,

ben 2lnlafj burdj fein befannteS 9tunbfcf;retben an bie @rjbifd;öfe beS SfteidjeS bom %afyxz

812 gegeben. 3)er ^aifer moßte miffen, in meld)er Söeife bie 5Retrotooliten unb ibje 35

©uffragane ben SDiöcefanfleruS fomie bie ©emeinben über Saufe unb Saufborbereitung

unterrichten: alfo eine berfönlid;e Vrüfung ber ^ird^enfürften, bie manchem bon il)nen

feb,r unbequem fam. 2öol)l aus biefem ©runbe b,at benn aud; ©r^bifdjof 30JagnuS bon

©enS ben Fragebogen beS ®aiferS an bie Vifcb,öfe feiner ©iöcefe meitergegeben. Ver=

gleicht man feine Slntmort mit ber beS SI)eobulf, fo befteb,t jebenfaltS fein 3ft>eifel, bafe 40

bie gebiegenere ©eleb,rfamfeit fid) auf feiten beS VifdjofS finbet. 5!Jcit grofjer SluSfü^r^

licfjfeit geb,t er bie Saufjeremonien ber 9teib,e nad) bureb, unb roeifj, frei bon ben immer
roieberfefyrenben unb barum langmeiltgen Definitionen, jeber Kummer in burcb,auS felbft=

ftänbiger ©ebanfenarbeit gerecht ju merben. 3)ian merft biefen 3Hntmorten an, baf$ ber

Sifdjof gemoljnt mar, über feine 2lmtSf)anblungen nacb,jubenfen. 45

3jmmerl)in mar baS, maS ib,n bei $arl embfaf)! unb maS aueb, uns bleute nod; bor=

gugStoeifc an ib,m feffelt, feine fc£)öngeiftige Veranlagung. ®em fleißigen ©tubium
ber Äirdjenbäter, ber beibnifd;en Vb,iIofob^en, ber ©rammatifer, ber ©idjter, befonberS

beS Virgil, Dbib unb VrubentiuS berbanfte er eine b,erborragenbe unb aüfeitige äftbe=

tifcb,e Vilbung (cam. 45). ®er 9teorganifator ber ©iöcefe l)olte fidt) für einen in 50

9^euftrien bielbemunberten Äird;enbau gu ©ermignt) baS SDiufter in Slacljen unb ber=

gid^tete babei auf feinen irgenbmie erreid;baren ©d;mud; anbere JUrcfyen ber ©iöcefe

i)at er reftauriert; bie illuftrierten Vibelt;anbfd;riften, bie er in Auftrag gab, merben

bleute noeb, als ^unftmerfe beiounbert. ©ern jeidmet er einen mertboHen ^ober. burdi

ein eigenes bid)terifd)eS Vormort auS (carm. 41—13). 2(ucb, in feinem §aufe mar 55

er Äunftliebbaber
;

feine Safel fdjmüdte ein fbätrömifdjer 2luffa^, baS Wafyl follte

mit bem materiellen äugleidb. einen äftb,etifcb,en ©enufe bieten (cam. 47). Unb liefe er

fid; aueb, nid)t beftecb,en, fo nal)m er bod) ein fadjUdjeS ont«reffe an ^unftgegenftänben,

bie man ib,m in ©übfranfreicl; borfüb,rte. Die 2£elt beS ©d;önen mar tbm jum £ebenS=

bebürfniS getoorben. Unb mic er mit 33el)agen eine alte Vafe bcfcbjcibt, fo ift er über= t;o
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baubt ein mcifierl)after ©cfyilberer unb unter ben 3Mcb>rn ber larolmgifdjen 3«* an

Stang Wobd ber erfte. 211« folgen t>at ifm nocb; ba« folgenbe ^afytfwnbert anerlannt, gern

gelefen unb oft au«gefd)rteben. 33on einer größeren bibaftifdjen ©icfytung, bie in bier

Supern bon ber Offenbarung unb ben Traten Sb>ifti, bon ben ©trafen unb Belohnungen

5 im ^enfeit«, bon bem Hambfe mit ben Saftern auf @rben unb bon ben ^flicfyten ber

Btfcfybfe gefyanbelt I)at, finb nur Brucr/ftüde ober parallelen übrig (carm. 1. 2). ©einer

©rmafynung an bie Stifter (carm. 28), eine« feiner bebeutenbften 3Ber!e, Würbe bereit«

gebaut. %>n e 'nem dritten fleineren ©ebidjte befcfyreibt er einSilb, ba« bie fieben freien

fünfte in allegorifdier Söeife inmitten eine« Saume« jur SDarftctlung bringt (carm. 46).

10 ®en größten ^iei§ üben aber nodj) fyeute SEfyeobulf« (Sbiftelboeften au«, ©ie erft führen

un« ben 9Jcann unb feinen Hrei« befonber« Iteben«Würbtg bor Slugen, fie gefm bem

giänjenben Seben in ber föniglicfyen Sfalj bi« in alle (Singel^etten nadj, entwerfen bon

greunb unb geinb bei §ofe treffenbe ßfiaralteriftifen, laffen babei überaß bie Weltf)tftori=

fa)en (Sreigniffe burd^Ilingen unb werben nid)t mübe, Harl« überragenbe ©röfje unb feine

15 einzigartigen Sßerbienfie um Steid) unb Hirdje ju breifen (carm. 25. 27). $u folgen

intimen 3)arfteHungen mochte fid» £I)eobulf um fo eljer beranlafjt fefyn, al« er ber §of=

fc^ute im engeren ©inne nicr)t angehörte, fonbern bon feinem bifdjbfltdjen 2tmte in SInfbrud)

genommen nur gelegentliche Befudje bei £>ofe machen lonnte, bon beren Steigen er bann

lange geirrte. Unb Wie er ftd) burd) feine 33erfe ftet« neu triebet in (Erinnerung brachte,

20 fo griff Harl gern auf fein boetifdje« Talent jurüd, Wo er bie SSJiufe brauste. 2öäl)=

renb ber granffurter ©tonobe ftarb am 10. 2luguft 794 Harl« britte ©emar)Iin gaftraba

unb Würbe in ©t. 2llban in SRainj beigefe|t. %n be« Honig« auftrage berfafjte %foo=
bulf bie ©rabfcfyrift. ®ie geringe Beltebtr/eit, beren für) bie im Stufe ber ©raufamleit

fteb/enbe Königin beim Solle erfreute, mag e« berfdmlbet b)aben, Wenn bem ®icr/ter ge=

26 rabe biefe« ^oem wenig gelungen ift (carm. 24). ©ct)on Wenige SJconate fbäter Würbe
Harl bura) ben £ob Sabft §abrian« I. in efyrlicfye Trauer berfetjt. @r t^at alle«, um ba«

2fnben!en be« Beworbenen ju efyren. SDie £>ofbid)ter Wetteiferten in @bitabl)ien ; ba«

^eobulfftt^e War fraglo« Wertboiler (carm. 26), aber ba« be« Sllluin Würbe bom Haifer

offiziell angenommen, in SJtarmor gemeißelt unb für bie ^eter«firdje nad; Stom gefcfyidt.

30 £)a« Berirauen«berl?ältm« groifc^en Haifer unb Bifcfyof ift niemal« getrübt Worben.

Sfyeobulf« Scame finbet ficfy unter benförofjen be« Steige«, bie 811 ba« faiferliefye Tefta=

ment untertreiben burften. @r felbft aber rüfymt gerabe bamal« mit berebten Sßorten
am Haifer ben (Sifer für bie ftttlidje §ebung ber gefamten Bebölferung: Wie er bie

Bifdjöfe anhält jum ©tubium ber Bibel unb gu berftänbigem Unterricht, ben HIeru« jur

35 ©eelforge, bie (Mehrten jur Wiffenfdjaftltcfyen 2trbeit, bie ^JJiönc^e jur 2lnbad)t, alle in«=

gefamt aber %u frommem Seben unb jeben einzelnen ©tanb %ux ©rfüEung feiner be=

fonberen Sflicijten. @r fieb;t unb breift im Könige ben §errn ber £ird)e (carm. 32).

2lucb^ Subwig bem frommen gegenüber b^at e« Xfyeobulf nicb^t an ber fcfyulbigen @r=
gebenl)eit fehlen laffen. £>er geWanbte §ofmann Wollte ber erfte fein, ber ben©o^n gur

40 ^ronbefteigung beglüc!wünfcb;te. Haum E>atte er ben Xob Harl« nur erraten, fo bat er

ben tn Iquitanien Weilenben neuen Honig burd) Eilboten um 33efef)l, ob er ifm in Dr=
lean« erwarten ober ifym jur §ulbtgung entgegeneilen folle. 2Benige 2;age fbäter War
Subwig in Drlean«; ber @mbfang War feftlicb;; in fc^meic^lerifcb, überfbrubelnber Strt

begrübt unb beglüdtoünfcf)t £f)eobulf ben lönig unb feine gamilie (carm. 37). ©Ieicb;=

45 Wo|l fanb ber Iluge gjcann beim neuen §errn nicl)t meb;r ba« alte Vertrauen. ^War
burfte er nocfc im DÜober 816 Sabft ©teb^an IV im tarnen be« Honig« bor ben
Sporen bon 3^etm« feierlid; einholen, jufammen mit @rj!ablan §ilbebalb bon Höln unb
g#tfcr;of Sodann bon 2lrle«. 2lber jWei ^a^rc fbäter fcb;iug bie §ofgunft jä^ um.
Höntg Sernb;arb bon Italien, barüber beunruhigt, bafe ba« 3fteicfr,«grunbgefefe bom ^a^re

50 817 ferne« Steckte« mit feinem 2Borte gebaut ^atte, fachte fid; beffen gu berfid)ern,
\m§ t|m ntcb;t au«brüdlic^ juerfannt War, unb erb^ob gegen feinen Dl>eim bie gab;ne be«
<y.ufrub,r«, ber raftt) aucb; bie Sifcfyöfe bon gKailanb, Sremona unb — au« unerllärlic^em

SJ? ~^eDbul
^ öon DrIean§ folgten, ^nbeffen Würbe bie @mbörung raftt) nieber=

getc^lagen, bte btfc^öflic^en ^eilnel^mer traf al« ©träfe 2tmt«entfe|ung unb SerWeifung
55 tn« Klofter, 2:b,eobulf Wanberte naa; 2lnger«. ©er jerfc^metterte §ofboet füllte ficb! £)ier

wte übtb tn SEomt unb ftrömte in reichlichen klagen bie Beteuerung feiner Unfcfyulb unb
öen ^orn über ba« infombetente Stieb;terloCegium au« (carm. 71. 72). Sticht einmal um
ßen ^5ret« ber Begnabigung mochte er ftcb; al« §od;berräter belennen. Qn ber %fyat fbriebt
penn aua) btele« gegen feine ©d}ulb ; bor attem, bafe er fieb; früher über ^ronfolqefragen

eo tm gegenteiligen ©inne geäußert ^atte (carm. 34). ©leid}Wob^l blieb e«s ob,ne @rfolg,
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bafj fic^> 23ifd)of
sDloboin bon 2lutun für itm berroanbte (carm. 73). Dafj er Don ßubmig

begnabigt unb in alle feine 2Bürben unb Sefi^titel roieber eingefe£t roorben fei, baft er

biefe glücflicbe Sööenbung feinem bis in bie neuere ,ßeit bon &atI)olifen rote ^roteftanten

gefungenen Siebe auf ben ^almfonntag (carm. 69) berbanle, bafj man ilm aber balb

naci)
v
feiner 9tüct1er)r in bie Diöcefe Vergiftet fyabe, aUeS bieS gehört in baS ©ebiet ber -,

©age, bie an einem ßird)enfürften feinen -JJiafel bulbet. Sfyeobulf ift 821 in ber 2Ser=

bannung geftorben. gfriebrid) äSieganb.

£Jjeognoft, 2Ueranbrintfct)er $atect)et; lebte in ber 2. §älfte beS 3. 3at)rr/. —
Sie ältere ßitteratur üerjetcfmet Ü. ©{jeualier, Repertoire des sources hist. du moyen-äge I,

2182; ©uericle, de schola quae floruit Alexandriae catechetica I, 78. II, 325 sqq.; 9Hrfd)l, io
^atrot. I, 354 f.; §arnact, ©efd). b. alttfriftl. ßttterat. I, 437 ff.

II, 2, 66 ff.; $© I 3
, 733 f.;

ih'üger, ©efct). b. attdjr. ßttterat. 133
f.

©eine Fragmente gab $. ©iefamp mit gelehrtem
Kommentar r)erau§ Xi)D,<B 84 (1902), @. 481

ff. 3)ie t>ort)anbenen Fragmente finb üoöftänbig
gefommelt unb befproctjen üon §arnacf, ®ie §i)potr;|5oferi be§ Sfjeognoft ZU 24 (%g- 8), 3,

@. 73 ff. 2)aburdi ift bie (Sammlung üon 3- 9R. Dtoutf), Reliquiae sacr. III2
, p. 405 sqq. 15

antiquiert. SSgl. 33arben6etr.er, ©efd). b. attfircfjt. ßttterat. II, 195
ff.

Über bie ^erfon unb bie SebenSgeit beS %t). ftnb mir nur äufjerft bürftig unter=

rietet. @ufeb f>at it)n in feiner Ä© rticr)t genannt unb aud) InerontymuS r)at tr)n in

feinem Äatalog übergangen. %la<$) bem bon Dobroell (Dissert. in Iren., App. p. 488;
»gl. baju be Soor, $$© VI [1884], ©. 487). mitgeteilten anonymen (Sterbt aus ber 20

,,ct)rtfiltct)en ©efd)ict)te" be§ Jßr)iliftyuS ©ibeteS mar er ber 5Rad)folger beS ^ßieriuS in

ber Leitung ber aleranbrimfcr)ert ^atectjetenfctjule. ©corgiuS bon Äorftira (bei 2lHatiuS,

Diatriba de Methodiis p. 320 sq.) nennt unter ben berühmten Seb/rern ßtemenS, ?ßte=

riuS, ^ambfyiluS, SLt)eognoft, 3j*enäuS, §ibbolr/t. Die Angaben jenes Geerbtes aus tyfyu

libbuS ©ibeteS, bem mir freiließ auet) manche gute 3Racr)rt(^)t berbanfen, unterliegen 25

geroict)tigen Sebenfen unb finb 3. X nactjroeiSlid) falfd) (bgl. fct)on ©otrateS h. e. VII, 27).

ÜJlan t)at auS ber geit beS DionbJiuS unb^ßieriuS gefcf)loffen, bafs bie angegebene 9teib,en=

folge ber £et)rer febjerb,aft unb bafj %i). bielmefyr bem ^ieriuS in ber Seitung ber ©cfyule

borangegangen fei. Die geit feiner 9Bir!fam!eit ift banact) auf bie 3>ar)re jtt)ifd)en 247/8
unb ca. 280 anjufe|en (f. §amacf, 2lltct)r. Sitt. II, 2, 66 ff.; Diefamb, StJQ© 1902, 30

©. 491 ff.).

2tlS ©d)riftfteller ift 1t). mit einem SSerfe hervorgetreten, bem er ben §u feiner $eit

nietjt feltenen, elroaS mcr/tSfagenben ^Eitel 'Ynovxvn(bom gab. ©in fnatobeS Referat über

bieS 2Berf, baS in fieben Sudlern eine Art ^ombenbium ber Dogmatil; barfteüte unb

roor)! in erfter Sinie bem Unterricht bienen foKte, berbanlen mir ^$f;otiuS (biblioth. cod. 35

106 ; ber ©djluf? mit ben üblichen Slngaben über bie SebenSjeit ift unboKftänbig, bielteicb, t

roeil ^ottuS tetne 9?acr)rtd)tert borfanb). $DaS 1. 33ud) beb,anbelte bie ©otteSlefyre — ©ort

als SSater unb äöeltfc^öbfer (örj/uiovQyög) — unb eine SBefämbfung berer, bie bie Materie

als gletdjemig mit©ott betrachteten. 33uct) 2 enthielt bie St)riftologie. ©Ott ift als SSater

nur benlbar, roenn er einen ©ot)n t)at ; ber ©ot)n ift ein ©efd)öbf (xuo/ua) unb ftet)t 40

an ber ©bi|e ber 33ernunftroefen. ®en engen 2lnfct)Iu^ an DrigeneS t)at t)ier fd)on

^ßt)otiuS tjerborget)oben unb mit fct)arfem "Säbel belämbft. ®aS 3. S3ucb befd)äftigte

fio) mit bem t)l. ©eift, beffen @£iftenj nad)3utoeifen berfuct)t mürbe. 2lud) t)ier t;at ber

enge 2lnfct)Iuf$ an DrigeneS ^ßfjotiuS 2tnlaf; jum Säbel gegeben, mie aueb, bie ©arfteöung

über ©ngel unb Dämonen im 4. 33ud), benen %fy. eine feine £eiblict)leit jufctjrieb (aco- 45

/uara amok lenzä ä/ucpisvwoiv). Die beiben folgenben 33üd)er (5 unb 6) erörterten

bie 9Jlenfct)roerbung beS SrlöferS, beren 5RögIict)Ieit %t). nact)jumeifen fuctjte. Sefonberen

2abel erregte t)kv bei ^3t)otiu§ bie S3et)aubtung, ba^ mir uns ben ©obn einerfeits feft

umfct)rieben, unb nur in feiner Sßirffamteit nict)t feft umfct)rieben borftetlen (w vlbv

cpavxaCo/ue'da äkkoze iv äXXoig xonoig Tiegiygacpo/uevov, juovt] de xfj evegyeia firj 50

TiEQiyQayöfxEvov). DaS 7. Sud) füt)rte bie 2tuffct)rift jisql &sov ÖTjjuiovgyiag (bon

©otteS ©ct)öbfung). Die Ausführungen, bie %t). t)ier gab, befonberS feine 2luSfagen über

ben ©ot)n, entfbrad)en met)r als bie ber bortyerger/enben Süct)er bem ©efdjmtacf beS

^t)otiuS.

ßeiber finb bie Fragmente auS biefem großen 2öer!, baS uns eine unfehlbare 55

Duelle für bie Kenntnis beS älteren DrigeniSmuS abgeben lönnte, fo fbärlid), ba^ fidt)

auS ibnen nur toenige ©injelbeiten entnehmen laffen. Son biefen Fragmenten finb brei

bon Sltt)anafiuS (Ep. 4 ad Serap. c. 11; Ep. de decr. Nie. Synod. c. 25), eines

bon ©regor b. Styffa (contra Eunom. III, or. 3 ; opp. I, 293 Dcbler) erbalten. Das
9}eat;(5nct)frot>äbte für Ideologie unb S?ird&e. 3. St. XIX. 40
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größte ift im Cod. Venet. Marc. 502 s. XIV f. 254 aufberoabrt (f.
©iefamb, $#Q©

1902, ©. 483 f.)-
^ur bti ben beiben größeren Srucbjtücfen bat SttbanafiuS bemerft, bafe

fie auS bem 2. 33ud)e ber §bbotr/bofen ftammen. $)ie anbetn merben nur allgemein auf

'%$. jurütfgefü^rt. ©aS SBenebiger Fragment, baS mabrfcbeinlicb ebenfalls bem 2. ÜBucfye

5 entflammt, füfyrt bie 2luffcbrift QeoyvwoTOV 'AXe^avögecog ex rtjg xmv doy/udrcov

'Yjioxvneooeoog. 2Itl)anafiuS f)at, entgegen bem Urteil beS ^otiu§, ben %\. mitjefyr

lobenben ^räbifaten ermähnt ; er nennt ifm dav^äoiog xal onovödlog unb einen ävtjQ

Xöyiog. ©regor bon Tir/ffa bagegen wirft t^m ^rrtum bor unb «ßbotiuS lann fidj ntcgt

erfcböbfen in SluSbrücfen, burcb, bie er bie ©ottlofigteit unb Stljor^eit beS %fy. ju branb=

10 marfen fucf/t. ätuffaflenb ift, ba| bie SMblioi&e! beS ^ambbiluS lein @?:emblar beS SBerfeS

befeffen bat. 9cur fo läfet fiel) bie Unkenntnis ©ufebS mit bem umfangreichen Söerf, beffen

bogmatifcfye Haltung ifym nicfii unfr,mpatfyifcb fein fonnte, erflären.

Über bie 2lbfaffung^eit beS SöerfeS ift nichts Jcäb/ereS auszumachen, ©er bon ®ie=

famb gemalte SBerfucb, baS letzte Sud) bon ben fed)S borbergebenben §u trennen unb

15 %u einer 2trt 9tetraftation gu machen, bei ber bie Sef)re bom SogoS unb feinem SSer=

bältniS jur ©cbötofung ber Sebje beS ©ionr/fiuS bonSxom met/r fonformiert unb ber am
meiften anfiöfjige ©ebraucf; bon xxioixa mit 33ejug auf ben ©objr fallen gelaffen toorben

fei, ift nia^t als gelungen anheben, ba bie Semerfungen beS ^otiuS ^u einer fo ein=

fdmeibenben §r/potbefe feine feften §anbf)aben bieten (bgl. §amacf, %U 24, 3, 80 ff.).

20 ^nbaltlid) mar baS 2öerf, beffen ftraffe ©lieberung bemerfenStoert ift, bollfommen bon

DrigeneS abbängig, nur bafj es bie gront gegen ben 9ceublatoniSmuS nabm, gegen ben

bie 9ftcbt=@toigfeit ber 9Jcaterie, bie 9Jcöglicbfeit, bafc ©Ott einen ©obn babe unb bafj

©ott ÜKenfcb, getoorben fei, berteibigt tourbe. SDie cb/rifiologtfcben SluSfübrungen ber §rag=

mente jeigen, bafj %$. burct/auS auf ben ©cbultem beS DrigeneS ftanb unb böHig in

25 feinen ©eban!en lebte, fo bollfommen, bafj fid) laum eine SDifferenj jmifcb,en SReifter unb

©cbüler in ben Fragmenten geigt, ©iefer enge ßufammenbang ift bereits «ßr/otiuS auf=

gefallen unb bon if)m nacfybrücflicb beri,DrÖ e^0Den morben. $ür ben ©eift, ber an ber

cbriftlic^en ßatecf/etenfdmle in 2llejanbrien berrfcfyte, ein 5[Renfc£)enalter, nacbbem DrigeneS

bon ibrer Seitung entfernt tborben mar, ift baS Söetf au^erorbentlicb be^eictmenb. ©enn
30 eS betoeift, bafj StRänner mie ßlemenS unb DrigeneS nicbt bergeblid) an i^r gearbeitet

b,aben. ®ie Reiten finb freilief) balb anberS geworben. 2)aS r/of)e £ob, baS ^fjotiuS, in

biefen ©ingen ebenfalls ein äu^erft fcfjarfer Uritifer, bem ©til ber ©arftellung joUt, ben

er einfacb, fraftboll, boll attifeben 3BobI!langS unb ungeniert of)ne bP^trabenbe 2öen=

bungen nennt, i)at ben Untergang ber umfangreichen ©ebrift nicbt ^inbern fönnen. ©ebon
35 ©tebbanuS ©obaruS (bei ^tiuS, Biblioth. cod. 282) b,at feinem ©rftaunen barüber,

ba| 2ltbanafiuS einen folgen He|er rübmenb ertoäbnt ^aht, ftarfen 2luSbrudE berlieben.

$üx eine $ eÜ, bie leine ©ebanfen, mor/l aber ©cb,lagmorte brauste, mar baS Söerf un=
geeignet. S)em miffenfct/aftlicben ©inn ber ale^anbrinifd^en ©cljule, auS ber cS ^)erbor=

gegangen ift, ftetlt e§ fein fcbIecf)teS geugniS auS. ©rwin ^reuf^cn.

40 Slieofratie
f.

b. 21. ^Srael, ©efef;., bibl. 53b IX ©. 466,36.

Sfjeologta beutfc^, m^ftif^e ©c^rift auS bem @nbe beS 14. Safcr&.S —
StuSgaöen: ®ie ßut^erfdjen OrigmalauSgoben unb bie elften 9?act)brucfe in 2BSB S891 an
ben unten angegebenen ©teüen; bie fpiiteven ?UtSqa6en am »oüftfinbigften Bei gr. Pfeiffer,
£()eülugia beutfef), Stuttg. 1851, 2. 9lufl. 1855; 3.'(unUer«nberte) Auflage, (Mter§!of| 1875,

45®. Xllff., ber jur Qeit beften SluSgabe unfever ©ebrift. — Sitteratur: g. ©. St§co,
®te ^eileiebre ber £t)eo(ogia beutfet), Stuttgart 1857

; $. «Reifenrati ®ie beutfd)e Geologie
beS grandfurter ©otte8freunbeS, |>alle 1863; ©. 2. «ßlitt, einige Semerfungen über bie

„beutle ££>eotogte": ^iS^je XXVI (1865) @. 49 ff.; «Jauff, ®er re(tgtoni^f)ilofopr)ifct)e
fetanbpunft ber fogenannten beutfetjen Ideologie, 3ena 1890 ; ff. Jürgens, Sutbers ßeben III,

üoSeipätg 1847, ©. 267 ff.; Qof. S3ad), SKeifter ®d^art, SSien 1864; g! Uümann, «Reformatoren
öor ber «Reformation II, ©ot^a 1866, ©.193 ff.; gering, S)ie »cnftif Sut^evS, 1879; S. fiefler,
£>te «Reformation unb bie äUeren «Reformparteien, ßetpjig 1885; berf., ^obann oon ©taupits
unb bte Anfänge ber «Reformation, ßeipjig 1888; SB. Sörjler, ßutber unb bie ffirtt)en=fWm I, Erlangen 1900, ©. 241 ff.; g. Äöfffin, ßutt|er§ Geologie I, 2. 9luf{., Stuttgart

65 5 @- 103 ff-; 3- töftlin, Martin ßutber, 5. 9luft., bearbeitet oon ®. ffatoerau I, «Berlin
19U3, @. 111

ff.

1. £>ie Überlieferung unb ber Serfaffer. ®ie unter bem tarnen „^eologia beutfeb"
Mannte ©cbrtft bat bor allem babureb t^rc Serübmtbeit erlangt, bafe fie mit SutberS
Jcamen aufs engfte berlnüpft ift. @r bat fie nicbt nur guerft aufgefunben unb berauSgegeben
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— unb fic ift baS erfte 33ud> gemefen, baS er jum ®rucf beforbert l)at —
, ftc fyat aud; in

fetner ©ntrotcfelung leine unbebeutenbe Atolle gezielt. gunäcbjt ift $m nur im geringer

33rud;teil ber ©ct)rift inbie^änbe gefommen, ben er feiner erften 1516 erfefnenenen 2IuSgabe:

„@bn ger/ftlid; ebleS 23ud;Ier;n bon rechter unberfd;et)b unb borftanb, maS ber alt unb nett)

menfepe fer/' (2B2B 2Ö21I, ©. 153) ju©runbe gelegt b/at. ©d;on bamals rüb/mt er bon 5

ber ©cfyrift, fie „ftfjfoebe nid;t oben, roie ©d;aum auf bem SSaffer, fonbern fie fei

auS bem ©runbe beS $orbanS bon einem mab/rfyafttgen Israeliten erlefen." Stadler ift

Sutfyer bann ein boßftänbigeS 9Kanuffribt beS §8üd)IemS ^gegangen; 1518 liefe er eS

unter bem beränberten Stiel : „(Sfyn beutfc^ Sfjieologia" erfcfyeinen, ben einer ber frül)eften

9lad;brude bann in bie §orm umroanbelte (a. a. D. ©. 376), bie mir als bie meift ge= 10

brauste unb aud) bon gran^ Pfeiffer (f.
oben) angemanbte ^um ©tid)mort unfereS

2IrtifelS gemäb,It fyaben. Von bomfyerein gang unmafyrfcfyeinlid;, meil £utl)er boeb, feinen

©runb gehabt Ijätte eS ju berfcfymeigen, bann aber aud; nad; emgefyenber Prüfung un=

faltbar ift bie Stnna^me (3. 33. töftlin, £utb,erS Geologie I, 1. älufl., ©. 69), bafe £utber

1516 einen 2luSgug aus ber if)m fcfyon bamals bollftänbig borliegenben ©cfyrift beröffent= 15

liegt f)ätte; terjlidbe 3SerfcE)teberi£)etten, bie fid£> nicfyt auS einer Überarbeitung £utI;erS er=

flären laffen, bebeutfame 2luSlaffungen in ber erften unb mistige ,3ufä|e in ber jmeiten

2IuSgabe (f. aud) unten r)infid;tlid; beS VerfafferS) jmingen btelmefyr ju unferer 2)ar=

legung beS VerfyältniffeS (£lSb^ XXVI, ©. 58 ff.). ®aS bollftänbige 3öer! fanb bann

aud; nod) mer)r, als baS 33rud;ftücf, ben Beifall beS Reformators. 9J}od;ten anberc an 20

bem „fd)Iid)ten ^eutfeb/' unb ben „ungefragten Söorten" fid; ärgern unb baS Vüdjlein

„arm unb ungefd)mücft" finben, if)m mar eS ein „ebIeS33üd;lein, reid; unb überföftltd; an

Äunft unb göttlicher SöeiSfyeit"; feinen greunben ©eorg ©balatin in Slltenburg unb

$oI;ann Sang in ©rfurt überfanbte er eS gleid; nad) bollenbetem ®rucf mit marm embfeb, =

lenben Söorten (2B2Ö 2M I, ©. 378 ; ©nberS, £ut§erS Vriefmed;fel I, ©. 205 u. 207). 25

®aS SBucfe, b,at in ber £utl;erfd;en SluSgabe meite Verbreitung gefunben; gleid; aus

ben erften $ar)ren fennen mir 8 5Rad;brucce (2Ö2Ö 2Ö21 I, ©. 376 f.), aufserbem auS bem
16. ^abrf;unbert minbeftenS 14 weitere ^od)beutfd)e 2lu§gaben, unter benen bie bon JJoI).

Slrnbt, bamalS nod; „Wiener ber förd;en 6l)rifti ju Quebelburg", guerft 1597 beforgte

bie bebeutfamfte ift. Sßon 1681 an gab 5ßb,il. ^af. ©bener ba§ Sücfjlein toteber&olt al§ 30

2tnr)ang feiner Ausgabe ber SEaulerfcfyen ^ßrebigten b,erauS; im ganzen fennen mir auS

bem 17., 18. unb 19. Qa^^nt»^ big 1842 minbeften§ noct; 28 £>oc£)beutfct)e 2lu§gaben.

2)aju fommen Überfe^ungen ins Meberbeutfct/e, 33elgifd)e, @nglifd)e, £ateinifd)e unb gran=

jöftfd)e (bie beiben festeren bon ©ebaftian ßaftalio, s
^rofeffor ber griectrifcfyen ©bradge in

Safel, geft. bafelbft ben 29. ©ejember 1563). 35

®ie beiben §anbfd)riften, bie £utb,er borgelegen f;aben, finb leiber feiger berloren.

Um fo mef)r mar e3 gu begrüben, ba^ in ber SJtitte be§ borigen ^ab,rb,unbert§ eine anbere

§anbfd;rift unfereg 33ucr)eS, aus bem ^afjre 1497 ftammenb, an ben Sag fam. ^n 3^21

III, ©. 437 gab ber UniberfttätSbibliotfyefar Dr. 9teufe in Söürjburg 9lad}rid;t bon einem

auf ber gürftl. £ömenftein=2Bertb,eim=greubenbergifd)en Sibliot^ef in Srombad;, ber eb,e= 40

maligen ßiftercienferabtei bei 3Bertb,eim a. b. Sauber, befinblic^en ^anbfdgriftenfonbolut,

baS fbäter ber gürftl. §ofbibliotf)ef ju ^lein^eubacb, einberleibt morben ift (3Injeiger für

ßunbe ber beutfd^en Vorzeit 1854, 9?r. 9, ©. 211 f.). ^n biefem befanb fieb, auf »I. 85

big 153 ein mr/ftifcf;er Sraftat, betitelt: „®er granefforter", in bem Pfeiffer fofort unfer

33üd)Iein erfannte. @r Bat e§ bann in biefer gaffung, bie er ber £utb,erfd)en borjog, neu 45

herausgegeben (f.
oben bie StuSgaben), unb feine StuSgabe, an bie mir aud) bei ber gleich

p gebenben ^nb.altSüberfid^t uns galten, ift jur 3 e^t i>te mafegebenbe. Itnaafe fyat (3B2B

2Ö2I I, ©. 376) tfyren 2öert beftritten unb beraubtet, Pfeiffers Se^t fei „tiicb,t etma eine

bottftänbigere SBiebergabe, fonbern bielfacb, nur eine matte (Srmeiterung ber Urfd;rift"

;

er beabfidjtigte bon ber bon ir)m b,öb,er geftellten £utb,erfd;en gaffung eine neue fritifdje 50

2luSgabe ju beranftalten unb fbrid}t bon ifor a. a. D. fd;on mie bon einem borliegenben

2öerf; leiber fyat er aber feine 2(bfid)t nid;t ausgeführt.

®urdE) 9teufe' unb Pfeiffers gunb fam aud) bie grage nad; bem Serfaffer unferer

©d)rift aufs neue in glufs unb ift bis ju einem gemiffen ©rabe burd; lederen gelöft

morben. £utb,er blatte in ber ÜBorrebe ber berftümmelten StuSgabe ^ob,. Sauler als i>er= 55

faffer bermutet (a. a. D. ©. 153), eine 2lnnab,me, bie bureb. bie boUftänbige SluSgabe

bon felbft miberlegt mürbe, ba in biefer Sauler als ©ercäfyrSmann gittert mirb an einer

©teile, mo eS in ber erften 2luSgabe ganj allgemein Reifet : „eS fbridjt ein £el;rer" (^IIWI

XXVI, ©. 60; Pfeiffer, 3. Slufl., ©. 46 f.; ßöfyler, £utb,er unb bie Mirgengefcb,idUe I,

©. 241 ff.), ^n ber bollftänbigen StuSgabe blatte £utb,er bann nad) fetner neuen Vorrebe go

40
:
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nocb, ein Bortoort gebraut, toonact) ber SSerfaffer beS SöerfeS „ein Briefter unb ein KuftoS

in ber beutfcfyen Ferren £auS ju granffurt" getoefen fei (2B2S 3B31 I, ©• 377, Slnm. 1).

Stuf biefe Angabe legte man inbeffen feinen SBert, ba man fie aua) lebigltcb, für eine

Vermutung unb ba§ Bortoort toie bie Borrebe für £utI)erS gugabe fyielt. ©o lonnten

5 nocb, allerlei leere 2lnnab,men über ben Berfaffer entfielen, tote j. 33. bie juerft bei %ofy.

grßolf (geft. 1600 in |>eilbronn) in feinen „Lectiones memorab." I, ©.863 (adannum
1460) ftd) finbenbe unb nadjfyer nocb, oft (3. B. BlacciuS, Theatr. Anonym, et

Pseudon. Cap. XI, ©. 441 ff.;
©(^röcfb,, Kird)engefd;tcr)te, 93b XXXIV, ©. 72) nad;=

getriebene 9to% ber Berfaffer Ijabe ©blenbuS gefyeifjen. %im finbet ficb, aber jenes

10 Bortoort aud) in ber Don Sfieufj gefunbenen §anbf(|rift unb toirb baburcb, als autfyentifd)

ertoiefen. ©o B,aben benn feine SluSfünfte über |>eimat (Pfeiffer legt fie noct) beftimmter

nad) ©act)fenl)aufen, too baS ©eutfcr/fyerrenfyauS ficb, befanb) unb ©tanb unfereS Ber=

fafferS bolleS ©etoicfyt, unb aus ber ferneren Angabe, bafj baS Büchlein gefcfyrieben fei,

„bamit man erfennen möge bie toafyrfyaftigen geregten ©otteSfreunbe unb aucb, bie un=

15 geregten falfct)en freien ©etfter, bie ber {»eiligen Ktrcfye gar fcfyäblicb, finb" (Pfeiffer, 3. 2IufI.,

©. 1) bekommen toir toeiter aud) toeribolle Fingerzeige fotoobl über bie Greife, aus benen

bie ©cfirift ftammt, toie über bie 3 e^ '^m ©ntfiefmng. Offenbar E>at ber Berfaffer ju

ben fog. „©otteSfreunben" (f. 33b XVII ©. 203 ff.) gehört unb f)at gef^rieben ^u ber

$eit, ba biefe ficb, ber ©emetnfcr)aft ber „fallen freien ©eifter" crtoefyren mußten,

20 bie fid£) mit tfy*em tarnen beden tootlten, b. b,. gegen SluSgang beS 14. Qafyrlmnberts

(a. a. D. ©. 205, 18
ff.).

2. $nbalt§überftcf;t. ob Sutb,er ben 'iEitel, ben er feiner 2luSgabe gegeben
(f. oben),

borgefunben ober ob er tfm. felbft aufgeteilt fyat, läfjt ficb/ ntct)t fagen
;

jebenfallS fommt
feine ^Uelangabe aucb, ettoa auf baS fytnauS, toaS bie $feifferfcf)e |>anbfd>rift als §aubt=

25 tnfyalt ber ©djrift nennt, bie nacb, ifyr „gar fdjöne ©tnge fagt bon einem bollfommenen
Seben" (Pfeiffer a. a. D.). 3n mbftifdjer Sßeife toirb biefeS in ber Bereinigung mit ©ott
gefunben. 9feifenratlj>, ber eine forgfältige 2lnalbje bei ^M^ Qi&t unb nacftjutoeifen

fuctjt, bafj bem Büchlein eine rr)o|>Iburd^bad>te ©lieberung ju ©runbe liegt (©. 8 ff.), be=

jeia)net beSfyalb unfer 33ucb, gerabeju als eine 3lntoeifung, tote ber Genfer) mit ©ott
30 bereinigt toerbe, unb unterfcfyeibet aufjer ber Einleitung (Kab. 1 unb 2), bie bon ber

9cottoenbigfeit biefer Bereinigung fyanbelt, unb bem ©d)Iufe (Kab. 53 @nbe unb 54), ber

nod) einmal alles jufammenfafjt, jtoei §aubtteile, bon benen ber erfte (Kab. 3—13) ba§
2ßefen ber Bereinigung, ber jtoeite (Kab. 14—53 2lnf.) ben 2ßeg ju ib,r betreibe. 2öir

fct/Iiefjen unö ib,m im ganzen an.

35 aiuügefyenb bon 1äo13,10 in ber gaffung: „SBenn aber ba§ SoUfommene fommt,
fo bernicl)tet man ba3 Unboafommene unb ©eteilte" ftettt ber Berfaffer feft, bafe le^tere§,

ba§, an fid) unfelbftftänbig unb abhängig, nur in Berbinbung mit bem Botlfommenen
toab.rb,aft ift unb $u biefem ficb, behält toie ©lanj unb ©d;ein be§ Siel;t$ unb ber ©onne
ju bem Stdjte unb ber ©onne felbft, ba£ Bollfommene boef) niemals faffen, begreifen,

40 erfennen ober auSfbredjen fann. Sro^bem befiele ba§ kommen beS BoCfornmenen, bon
bem ^aulu§ rebe, toenigftenS in ber aRbglicfyfett, bafe e§ in ber ©eele erfannt, embfunben
unb gefd)mecft toerbe. ©er fcfmnbare SBiberfbrud) löfe fid? fo, bafe nur burd; bie Kreatur
bte Bereinigung bei Unbenommenen mit bem BoHfornmenen unmögltcb, toerbe, bafj fie

e§ aber nid>t fei nad; ber 2lbficb,t ©otteS. @r als baS b,öd)fte ©ut tootle fieb, bor nie=

45 manbem berbergen, fonbern bon allen gefannt fein. ®ie Kreatur folle nid}t in ib^rer ©e=
f^affenbett beharren, fie folle iljr $% nid;t jum Zentrum übertäubt machen, fonbern
foUe aUe Jd)b,ett beratenen unb fo eingeb,enb in baS Boüfornmene toa^reS Sßefen be=
fommen (Stop. 1). SDie b,eilige ©djrift nenne eS ©ünbe, toenn bie Kreatur, biefeS bernad;=

^•'i
9
ar '

r
an

^ ^ h^k^ unb ft($ W™<*)™ »bn fieb, aCer ®inge annehme. ©aS
so ©td)=2lnneb,men fet ber §u erftrebenben Bereinigung feinb; eS fei be§t)al& ^u befiegen

(Kab. 2).

3Bte ba§ näfier ju berfteb,en ift, betreibt ber erfte £aubtteil. ©ott felbft fc^be ge=
?etgt, tote baS ©tcb,=2lnnef)men übertounben toürbe, namlid; aCetn fo, tote er ben galt
fbams gebeffert fjabe. @r b,abe in 6b,rifto menfcb.licb, e 5Katur angenommen, unb berüJfenfd;

55)et in tbtn bergottet toorben; fo muffe eS in jebem einzelnen gefd;eb,en. ©ott felbft muffe
tn jebent alles an fttt) nehmen, unb bie SSieberbringung befiele bab.er in einem lauteren
Reiben beS tn uns toirfenben ©otteS (Kab. 3). ©abet fei aber nicb,t

3u benfen an ein
Jtuöen aUer menfc^Itcr/en ©eelenfräfte, toeil bamit berSDJenfd; zur unbernünftigen Kreatur

™ m vi" •

un
r

® ott aI?D ""Srfobt unb ungeeb,rt bleiben toürbe. Bielmetyr toürbe ber
eo jjcenfü) tm toa^ren ©inne toiKen= unb begebjungSloS, toenn er SöiQen unb Begebung
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nidE)t als fein eigen Betrachte, fonbern fie ©ott gufd^retbc, tote rechte 2Bei3t;eit baä aUegett

tbun toürbe (Hab. 5). Sor allem toürbe aber bie Siebe l)ier ba§ Steckte treffen. 3#r fei

ik eigen, immer ba3 Sefte lieb ju l)aben, einfad;, toeil es> ba3 Sefte fei. ©a§ Sefte aber

fei ©ott, einmal, toie er in fid; felbft fei, bann, toie er au§geftral;lt fei in bie 2Bett ber

Kreaturen. Unter biefen muffe bie Siebe ba§ berfyä'ltmSmäfeig 33efte am meiften lieben, 5

toeil ©Ott berf)ältm<§mäf$ig am meiften barin fei. ©a er aber in feiner Hreatur botl=

fommen fei, fo bürfe biefeS bod; nicfyt genügen ; e§ gel;e nur auf ben äußeren 9JJenfd;en
f

ber innere Sftenfd; aber muffe einen Überfbrung t^un in ba§ Sollfommene (Hab. 6).

©enn toie ber ©eele ßb^rifti, fo feien aud; ber ©eele beS 9flenfd;en ^toei Slugen eigen;

jene f)abe mit bem rechten 2luge, gleid; ba fie gefdjaffen toorben, fid; in bie ©ottf)eit 10

ge!ef)rt, mit bem linfen bagegen fei fie ber Söelt jugefefyrt unb Ieiben§fäl;ig getoefen; fo

fjabe aud; bie ©eele beg 3Jienfd;en bie 9ftöglid;feit mit bem einen 2tuge in bie ©toigfeit

ju fet;en (Hab. 7). ©0 lange fie freilief? nod; auf ettoa§ Hreatürltd;e!§ fel)e unb fid;

bamit bermannigfaltige, gebe e§ folgen Slid ins ©toige ober einen Überfbrung ins SoU=
!ommene nid^t ; toof?l aber, toenn ber Sltenfd; ©inn unb Vernunft laffe unb au§ fid; 15

felbft b^erauggeb^e. ©a gelange er jur Sereinigung mit ©Ott unb erlebe fo ben fyöcbfien

©enufj (Hab. 8), freilid; nidjt aufjer feiner ©eele; fein 3lu§gang fei fo gut, ^nnebleiben

fei beffer; feiig be§I)alb ber, ber ba<3 eine ©ut, ba3 über alle ©üter fei, in feiner ©eele

trage; unb e§ brauche nidjt erft b^ineinjufommen, eS fei barin unb tootle nur gefdjmedt

unb embfunben toerben (Hab. 9). 35a§ gefd;el;e, toenn ber SRenfd; alle eigene Segefyrung 20

aufgebe unb nur bie fenne, burd) immer bollfommeneren ©el;orfam ju einer 9cal;ung %a

bem etoigen ©ut ju gelangen, ©ott gleid; lieb f)abenb im §aben unb im Farben
(Hab. 10). SDenn nid;t in einem äußeren ^rieben beftefye bie ©eligfeit, bielmel;r »erlaufe,

toenn ber SRenfd; feftftefyen folle, ba3 3Renfd;enIeben in einem SSedjfel ber tiefften Un=
feligfeit unb ber fyöcfyften ©eligfeit (Rap. 11). ®a§ fei aud; bie Sef;re Efyrifti unb ber 25

©einen getoefen (kap. 12). Erft nad; biefem Seben fomme ber etoige griebe; ba3 ber=

fennten bie, bie, toie fauler fage, ben Silbern gu frül) Urlaub gäben unb firadS gen

§immel fahren tooEten (Hab. 13).

®er jtoeite .gaubtteil fyat auf§ neue feine eigene Einleitung (Hab. 14) unb feinen

eigenen ©d;lufj (ßap. 52 Enbe unb 53 2lnf.), bajtoifcfyen aber jtoei ,§aubtabfd;mtte, bon 30

benen ber eine (Hab. 15—29) ben fd;on im erften %?\l angefangenen ©ebanfen, bafj

ber SJienfct) nur burd; ©ef)orfam mit ©ott bereinigt to'erbe, toeiter au§fül)rt, ber anbere

(Hab. 30—52 3lnf.) geigt, baft folef/e Bereinigung toaf;re greifet fei. ©er ©eb>rfam,

fagt ber Serfaffer, beftefye barin, ba^ ber Slienfd; nur bon ©ott, ber Ungel;orfam bagegen

barin, ba| er bon fid; ettoaö l;alte. 3um ©e^orfam fei er gefd;affen, aber 2lbam fei 35

nidit barin geblieben, St)rtftug bagegen b>be ben bollfommenen ©el;orfam boHbrad;t

(ßap. 15). ©0 muffe unfer ©el;orfam feinem ©el;orfam gleid; toerben; unfer alter

HJtenfd) muffe fterben, ber neue geboren toerben; ba§ gefd)el;e, inbem man fid; felbft ber=

leugne unb fid; felbft unb alle 5Dinge berlaffe. ®ie l;ol;e natürliche Vernunft, bie fid; fo

gerne bem etoigen Sid)te gleid;fe£e, berfdjmäb^e ba§ unb betrüge fid; unb anbere ($ab. 16 40

big 20). ^eber muffe aber felbft ben Eintritt in ba§ Seben Gfyrifti erfahren, gu be=

fcfjreiben fei er nid;t; er fei gerabe im ©egenfatj jur §Befeffenl)eit bom Teufel ein 33e=

feffenfein bom ©eifte ©otte§, ber fo fel;r ba§ Seftimmenbe im 2Renfd;en toerben muffe,

bafj biefer lauterltd; unb gänjlid; olme fid; felbft fei (Äab. 21—24). 3)aju fei fort=

toäf>renbe Übung erforberlid;, bamit nid;t geiftlid;e §offa(;rt unb falfd;e greib^eit entftünben, 45

bie 3toiHing^fd;toeftern feien unb immer eine aus ber anbern folgten; nid;t§ ftünbe toie

fie ber Sereinigung mit ©ott im 2Bege (Hab. 25). SDem bergotteten 3Kenfd;en fei biel=

meb^r geiftlid;e Slrmut unb toal;re ®emut eigen* er fül)Ie, bafe er nid;t€ unb alteä ©uten

unb Söfen untoürbig fei; er fenne fein 9ted;t für fiel;, ba er fid; für fd;ulbig f)alte, ba^

©ott unb alle Kreaturen gegen ilm feien. @r toiffe aud;, toie geneigt ber 9Jtenfd; jum so

Unred-t fei, unb £)alte be§t;alb Drbnungen, Söeifen, ©efe|e unb ©ebote l)od; unb für

nötig, toietoob^l er toiffe, bafe fie ••utn bollfommenen 3uftan^ ™fy gehörten. ©0 fei e3

aud; mit ßfjrifto getoefen, ber aufforbere, an il)m ©anftmut unb 3)emut gu lernen, ber

nid;t gefommen fei, ba<§ ©efe^ aufjulöfen, fonbern ber e<§ auf fid; genommen fyabe

(Hab. 26). £>a§ ^£l;un gehöre nun einmal jum Söefen beg 5Renfd;en, freiltd; nicf;t fo, 56

baf$ burd; %i)un, Saffen, SBiffen bie erfefmte Einigung betoirft toerben fönne, aber eine

33e*,iel;ung ju il>r l;abe baö %t)un; ber innere StRenfd; folle unbetoeglid; ftefien,

ber äufjere aber muffe betoegt toerben, bamit er fo für ben etoigen aSiUen fid;

entfd;eiben fönne (ßap. 27 unb 28). Son einer Unleibentlid;feit fönne alfo feine

)Hebe fein, unb niemanb folle berlangen, in biefem Seben bom Seiben befreit 511 60
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werben, ba aucf> GfyriftuS bor feinem Xobe nidjt in bte etoige sJhtf;e eingegangen fei

($ab. 29).

©urcb. folgen ©efyorfam bie Bereinigung mit ©ott erlangenb toerbe ber SJlenfd;

bann aufy ber toafyren greifyeit teilhaftig (Hab. 30). Qene $retl)eit, bie über ßfyriftt Seben

5 unb ©efe£e ftdE> ergaben bünfe, fei eine falfd>e (Hab. 31). ©ott allein fei ba§ etoige Sidjt,

auf itm muffe man be§f>alb gurücfgeljen ; er offenbare fid) aber als ia§ toafyre ©ut, bem

ber bergottete SRenfcf; nacf/tracfyte unb ba3 er jum $id aller feiner ©ebanlen unb §anb=

lungen macfye, lebiglid) weil e3 ba€ fyödjfie ©ut fei. ©§ erfcfyeine ib,m aber im Seben

ßbrifti, bem ebelften unb ©ott liebften Seben, ba£ er be^alb eben fo wenig aufhören

io fönne gu lieben, tote feine Siebe jum toafyren ©ut unabläffig fei (Hab. 32—39). Sie

falfcfye §reil>eit blatte ifyre tieffte Sßurgel in bem burd) ba§ falfcfye Sidjt ber Vernunft

bertoirrten ©eifte (Hab. 40); au§ il>m entfbränge unerfättlid^e 2öif?begterbe, bie e§ nie

ju regier Siebe unb wahrem ©efyorfam bringen fönne (Hab. 41—44), unb bie toal)n=

finnige ^nft^t jener SJienfcfyen, bie ©fjriftum nitfjt mefyr nötig ju fyaben meinten unb
is felbft ß^riftuffe ju fein behaupteten (Hab. 45—48). §ier regiere ber eigene 2öille, ber

anbereä toolle, al§ ber einige, etoige Söttte ©otteS, unb ber bie Sflenfcfyen in§ Berberben

füfyre; man möge md)t bagegen eintoenben, bafj ©ott bod) aud) ben eigenen SSiCen ge=

fcbaffen l>abe; er I)abe ben 28iHen gtoar gefd)affen, aber nicfyt bagu, bafs er eigen fein

folle. Born böfen ©eifte unb bon Stbam fei er jum ©igentoiHen berfel)rt toorben, unb
'» feine golge fei ber 2Rangel aller toafyren Siebe, atle3 griebew§ unb aller ^iufye: Unfelig=

feit, bie barin beftefye, bafs ber SötEe al§ (SigentoiHe fiel) nid^t nad) feiner greifyeit be=

tb,ättgen fönne, toeil er ja gu eigen gemacht fei. Söürbe aber ber etoige Söille in ©ott,

ber oljme 2öerf fei, alg gef(|affener 2BiHe in ben Kreaturen toirffam, fo fei ba, too er

alfo toirfe, toafyre greil/eit. ®ie Drte, too am fidjtbarften bie toafyre unb bie falfdie $rei=

•25 [;ett ib,r SSefen Ratten, feien ber #immel unb bie Qblk. SDort fei nicfjt§ @igene§ unb
barum bie l)öd)fte gteifyeit unb Sie fyöcbjte ©eligfeit; £)ier aHe3 eigen unb barum bie

f)öd)fte Unfeltgfeit. ©o ftreng aber fei bte Trennung beiber bonetnanber, bafj too im
£>immel in einer Kreatur (Sigentoitlen entfiele, fie fofort in bie #öHe bertoiefen, unb too

in ber .gölte in einer Kreatur ber (Eigenwille aufhöre, fie fogleicfy in ben .ftimmel fommen
30 toerbe. £>er Drt bagegen, too ©igentoiHe unb ©otte§toil(e noeb, ineinanber feien unb

barum auef; §immel unb §öße noc| ungefditeben, fei biefe ßeit, bie barum fotoob,! jur

§öße aU jum ^immel führen fönne. 21m ©igentoillen entfct;eibe fid) alfo ba§ jufünf=

ttge ©cb,idfal; toer feinen Sßißen fiienieben ganj laffe im göttlichen ©ef)orfam, ber bürfe

be§ §tmmelreicl)ä fid)er fein, ©ag boHfommenfte Seifbiel aber bafür fei 6l>rifiu3; in

35 feiner 5?acf;folge toerbe man be3f>alb erleben, toie toal)re greil»eit, ©eligfeit unb 33ereini=

gung mit ©ott ein§ feien ($ato. 49—52).
3. 3ur Beurteilung. ©d)on biefe furje Überfielt geigt, bafj unfere ©d)rift berfcf)ieben=

artige Elemente in ft<^> fcb,lie^t, neben tief religiöfen braftifcb, anfaffenben ©ebanfen aud)

allerlei ©unfele§ unb Unfrud)tbare§ unb mancherlei ©befulationen ftarf bantl;eiftifcl;en ©e=
4t) bräge§, neben eoangelifd} anmutenben 2lugfül)rungen jaf)lreict)e Reliquien mittelalterlicher

grömmtgfeit. m toar be§b,alb berfef)lt, toenn UCmann (II, ©. 193; togl. aueb, glaciug, Catal.
testium veritatis, Hb. XIX, T. II, ©. 858) unfern SSerfaffer gu ben „Borreformatoren"
jäl)lt unb, „toietool;! olme ba§ Betou^tfein unb ben 3lu§brud" ber Dbbofition" in ber „SB,eo=
logia" bod) „bie toefentlicb,ften Seftanbtetle ber reformatorifd;en ©enftoeife enthalten"

45 fanb (©. 209). @benfo toar e§ gang unnötig, bafs ba§ 33ud; 1621 auf ben ^nber. ber
berbotenen Bücher gefe|t tourbe (%x. §. 9fieufd;, ©er ^nber. ber berbotenen Sucher I,

Sonn 1883, ©. 380); fcfytoerlicb toirb e§ jemalg einen frommen ®atf)oIifen in feinem
©lauben toanfenb mad}en; ©bener (Pia Desideria, ©. 140) übertreibt, toenn er — einen
toob,! für ein ©tobtum feiner ©nttoicfelung gütigen 3lu§fbrucb Sutb,er3 (SB2Ö 2B21 I,

5.. ©. 378,2i ff.) auf beffen Seben auäbelmenb — fagt, „aug ber beutfc|en Geologie unb
XaulerS ©d}rtften fei näcbjt ber©d)rtft unfer teurer SutberuS toorben, toa§ er getoefen"m tft btelmeb,r burcb;auä begreiflich, toenn neuere Äatl/olifen (j. B. 2ßolfg. 5Reitf;meier,
Söert9oIb8, St^of bon Gf)iemfee, Xeutfd)e 2b,eologei, 3Künc^en 1852, ©. VI; 8a<$,
SDietfter @cfb,art, ©. 185 ff.; bgl. auä) Pfeiffer, 3. 2lufl., ©. XXIII) bte „^eologia"

55 alg fat^oltf^eg Sucb, in Slnfbrucb, nehmen unb in il>r nid^t^ Seformatortfcbe§ ober mit
ber tatb,ohfd?en Seb,re in SBiberfbrua) ©teljenbes finben. Subtotg ÄeCer (®ie 9ieforma=Ä 170^ 341 ^- 471 ^ 3<4 f- ©taub% ©. 12, 63 f.

u. ö.) toteberum läfet baS
-öue^ au§ ben Greifen ber „altebangelifcfyen ©emeinben" ftammen unb erflärt e§ für ein— freilief; erburgterteg — Brobuft ber Söalbenferlitteratur. @g rübjt eben au§ einer

so ^eit, in ber mtt bem lltb,ergebracb,ten mannigfad)e Heime eineg neuen SÖerbenö fidf> bcr=



Sljcologta beutfd) £ljcologtc, mnfHfdjc (531

banben unb in einzelnen ^ßerfönlicbjeiten gu einem feltfamen ©emifd; einfachen ©laubens
unb tieffinniger ©belulation fid; bereinigten, ©o Ijat e<§ benn bie berfdnebenften Naturen
angießen unb beeinfluffen fönnen. %o\).'&mä, Don ber y^eJuIatttoert ©eite ber „SLbeologia"

angefbrocfyen, fyat für feine mr/ftifcf;=Wiebertäuferifd)ert %bwn ftd) bon ifyr befruchten laffen

(Uf)lf)orn, Urbanuö S^egiug, (SIberfelb 1861, ©. 112 f.); unb bon fyter au§ iftg WobJ 5

ju berftefjen, bafj ßalbin 1559 bie granffurter reformierte ©emetnbe gerabeju bor bem
Sucfye Warnte (^uleS Sonnet, Lettres de Jean Calvin II, ©. 259). %ofy. ätrnbt Wie

©bener füllten beibe ben s}M§fcbJag Wahrer grömmigfeit, ber bie „Xfyeologia" erfüllte

unb geigen in ifyren ©Triften mannigfach, aud) fd)on äufterlid) in ber Terminologie,

Welchen ©inbrud ba§ Sud) auf fie gemalt lE>at. ©o fanb aueb, £utb,er in ifym jafylreidje io

feinem ©eift berWanbte güge. £>te ©otte§fefmfucf;t, bie burd) bie ©cbjift fiefe, l;inburd)=

jie^t, ber ©djlufjgebanle, baf? in ber §ingabe an ©ott unb feinen SBißen Wabje grcifyeit

unb ©eligfeit ju finben ift, fallen in feinem £>erjen Wieber. 9iocb, mefyr bieüeicfyt bewegte

ifm bie tiefe ©emut, bie einen ©runbjug ber „Slfyeologia" au3madj>t. £)af$ ©elbftfudjt

bie ©runbfünbe fei, mit ber ber ÜUJenfcb, ju fämpfen fyabz, unb bafj unfer fittlicf)e3 3Ser= v>

berben nid)t etwa, wie fonft Wot)l gelehrt Würbe, blofs ober überWiegenb in einem Uber=

gemixt ber gemein fleifd;lid)en triebe beftefye, ba<§ fanb £utb,er Weit beftimmter unb
nacr/brüdlid)er, als bei äluguftin, in ber „^fyeologia" gelehrt. Um feiner ©elbftfud)t $err

ju Werben, mufc ber SDtenfct; fieb, entäußern bon aßem ®reatürlic£)en, er mufe, bamit er

mit ©ott fiefy bereinigen tonne, jubor in feinem 3lid)t$ fieb, füllen unb erfennen ; er barf 20

namentlich aueb, nicfyt , meinen, etwas» ©ute3 gu Wiffen unb ^u bermögen, womit er ©n>f$es

bei ©ott berbiene. Öffnet er fid) aber in ©emut bem göttlichen SSirlen, fo miß ©ott

bureb feine Siebe bon ib,m felbft unb bon ber Söelt ju feiigem Seben tfyn loämacfyen

(ßöftlin=$awerau, £utfyer I, ©. HO ff.). £)a3 aße£ finb ©eban!en, bie bei £utb,er auf

fruchtbaren Soben gefallen finb, unb aud) bie Sermittelung, toie nun bie „^Efyeologia" -jö

©ott ben 9ftenfd)en mit fiel) bereinigen läfet, mußte junäcbjt £utl)er anfbrecfyen, nennt fie

boeb, immer Wteber babei SfyriftuS, in bem ©ott SJlenfcb, unb ber 9JJenfcfr; bergottet Worben

fei, unb in bem mir aße foßten bergottet werben; — unb mar boeb, aueb, für £utfyer

GfyrtftuS Anfang unb @nbe feiner Geologie. Unb boeb. geigt ftcb, gerabe in ber©teßung

$u ©t)riftu§ ein großer ©egenfatj äWifdjen £utfyer unb unferem Sucfye: ob btefeS aud; 30

immer auf<§ neue auf ©r)riftuä gurüdgefyt, ba€ fiebere unb !lare 33erb,ältni§, ba§ meb,r

unb metjr £utb,er§ ©laube für iijm finbet, fud)t man in ber „^fyeologia" bergeben§. ©0
berfagt benn gerabe am aßerjentralften ^untte ber ©influ^, ben ba§ Suct) auf £utb,er

ausgeübt I)at. @r felbft, bon bem Sücbjein angezogen, b^at fieb, barüber bietleicfyt niemals

9tea)enfcb,aft gegeben. 21I§ mitbeteiligt an bem Söerben ber beutfdjen Deformation berbient 35

baö 33ud; aber bennod) für aße Reiten mit @E>rfurct)t genannt ju Werben, Wirb aber,

banl ber Warmen 9teligiofität, bie e3 erfüllt, aueb, abgefeben babon immer Wieber treue

£efer finben.

Über bie „sDeutfcfye SEb,eologie" Sertb,oIb§, Stfdjof^ bon ßlnemfee, f.
b. 21. ^ürftinger

33b XVI ©. 307 ff.
gerbinonb 6of)r§. 40

^Ijeologie, begriff unb ©Hebentnfl. ®er 2lrtilel mufe, ba ber £>err Bearbeiter

geftorben ift, ol)ne bie übernommene Slrbeit ^u @nbe führen ju !önnen, an ba§ @nbe

be§ 9Ber!e§ gefteßt Werben.

Geologie, m^fttfd)e. — 9Bäf)renb in befonberen Slrtileln biefe^ 3Berle§ bie einzelnen

bebeutenberen Vertreter ber cl>rtftlicr/en SLRt>fttI ib,re Sefbred)ung gefunben Ijaben, Wo aud; 45

bie £itteratur fo reicf)lid) angegeben ift, bafj Wir b^ier gänjlid) babon abfegen !önnen,

foß b,ier bon ber äJtyfttf alg ©efamterfd;einung bie 5Rebe fein, ber ßb,arafter unb bie

§aubtformen berfelben bejeid)net unb ein lurjer gefd;icl)tlicb,er Überblid über i^re @nt=

Widelung in ber diriftlidjen ^ird)e (auf biefe muffen Wir un3 be^ Daumen falber be=

fd;ränfen) gegeben Werben. isorau§fcf)ic!en muffen Wir babei aßerbingö, ba^ eine auf 50

ben ©runb ge^enbe Erörterung über bteaJl^ftt! bf^ologifcb^e Unterredungen fo einbringenber

unb umfaffenber SCrt borau^fe^en Würbe, Wie fie unfere3 SBiffen^ noeb, nic^t angefteßt

Worben finb.

£)er Segriff ber 2Jcr/fttf ^at mit mehreren anberen Segriffen, bie fidi auf (5rfd;ei=

nungen beS Seelenleben^ begießen, baö gemein, baf$ er einer genauen ^Definition Wiber= 55

ftrebt. Xer ©runb bjerbon liegt b,aubtfäd;lid; barin, bafc bie SRomente, um bie e$ fid;

b,ier b,anbelt, jWar im Seelenleben be§ ©injelnen Wurzeln, aber .wgleid) im £eben ber

TOenfd)f)eit eine gefd)id)tlid;e Entwidmung burcf)macb,en, in ber fie fid) mit anberen, eben=
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faßS in ber ©nttoidelung begriffenen SJcomenten btefe§ SebenS vielfältig freuten unb ba=

burcb, sufammengefe|te ©rfcfyeinungen btlben, bie fid) nid)t mel>r einfach auf biefeS ober

jene§ Moment gurüdfür/rert laffen. 9Jcan fann alfo bon bem Momente, auf baS fie

Ijaubtfäd)Itd) jurüdgefyen, nur als bon einer pars potior reben unb oft ift bie 9)lifdjung

5 berart, baß aud) btefeS „potius" fcfytoinbet unb man eben auf bie betriebenen Momente

nebeneinanber betrauten muß.

Um uns bem begriffe ber üDtyftif einigermaßen ju nähern, muffen mir pnädjft bon

if>r eine Menge bon ©rfc^einungen unterfd)eiben, bie jtoar aud) als mfyfttfd) bejeid)net

toerben, bie aber ber Ijerrfcfyenbe ©torad)gebrauct) bocb, mit 9ted)t bon bem, toaS man „bie

w Mbftif" nennt, ju trennen pflegt, nämltd) aßeS baS, toaS neben ber SJtyftif aus bem

ganzen ©ebiete beS 9Jlt)ftifd)en im menfcblicfyett ®enlen unb gübjen I?erborgel)t. 2IßeS

nämlicfy, toaS fid) aus ber finnlid)en Betrachtung unmittelbar ergibt unb aßeS, toaS fta)

barauS bermöge ber bem 9Jcenfcr/en angeborenen ©ialeftif (im roeiteften ©inne beS2öorteS)

folgern läßt, baS ift nid)t mr/ftifd). 2öo bagegen, toenn aud) bon ber äußeren ÜRatur,

15 j. B. bem älnblide beS MeereS, ober ber SBüfte, ober beS SöalbeS, ober ber einfamen 9catur

übertäubt beranlaßt, fid) (Befühle in bem ?ERenfct)en regen, bie ficb, nid)t logifd) herleiten

laffen fonbern nur unter 9Jciitotrfung ber eigentümlichen inneren (geiftigen) Organi=

fation beS Menfdjen p ftanbe fommen, ba bejetdmen mir biefe als mr/ftifd). ®iefeS

mtjftifd^e ©ebiet fyat alfo eine außerorbentlid)e 2luSbeI)nung unb fbielt in ber gefamten

20 $oefie, ^fyilofobfyie u.
f.
m. feine große Stoße; eS ift aber bod) nid)t Mr/ftif im eigent=

liefen ©inne beS SöorteS. ©te Mr/ftif beginnt bielmeb)r erft ba, too baS mbftifd)e

(Element eine Stiftung auf ben Menfd)en im 3ufammenl)ang mn jjer gangen i^r um=
gebenben Söelt ju nehmen anfängt unb reo bie©eele ben ©inflang mit biefem 2111 fud)t.

2Bir fagen: mit bem 2lß, unb baS Hingt bantfyeifttfd). 2öir meinen bamit aber feineS=

25 toegS, baß alle Mr/fiif bantt)eiftifd) fei, fonbern mir bebienen uns biefeS StuSbrudS nur

um möglid)ft aße formen ber Mfyftif barein etnjufd/Iießen. üDaS 2lß fann aud) in ber

Mbftif al§ ©d)öbfung beS allmächtigen 2öißenS ©otteS gebacfjt toerben. @S fann aucb,

gebaut toerben als bie bie gange ftnnltd)e SBelt negierenbe unberfönlict/e SBeltorbnung

(Bubbl)a) unb nod) in anberer 2öeife. SBorauf eS uns t/ier anlommt, ift nur feftjuftellen,

30 baß bie Mbftif bie ©infyeit ber ©eele mit bem §öd)ften toaS eS giebt, fud)t, gleid/biel

toie biefeS §öd)fte gebadet toirb.

©emnad) unterfd)eiben wir bon ber -JJcr/ftif unb fd)eiben l)ter bon ber Betrachtung
gänglicr) aus eine Steige bon @rfd)einungen, bie eS ntd^t mit bem ^mtwften ber ©eele

unb mit bem ©eelenl)eil ju tb,un fyaben, unb ebenfotoenig bie 3Serbinbung ber ©eele mit

35 bem §öcb,ften fucb,en, fonbern bielmefjr irbifcfic gtoeefe mit mt)ftifcb,en Mitteln berfolgen.

©ab,in gehören bie SJtagie
(f. $3t@ 3 XII, 55 ff.), bie äußere SBirlungen auf übernatür=

ItdE>e SBeife fyerborjubringen fueb^t, unb bie SRantif, bie ebenfo auf ©rforfebung ber 3u=
fünft ausgebt. @benfo finb bon ber 9Jtyftif au^ufc^eiben ber ©biritiSmuS (f. ^9i@ 3 XVIII,

654 ff.), ber mit einer jenfeitigen ©eiftertoelt einen Berfeb^r ju begrünben fucr/t unb ber

40 Dffulti§mu§, ber eine ganj neue 2öiffenfcb,aft auf m^ftifc^em ©runbe ju errieten be=

abfieb^tigt.

Sßie gelangt nun aber ber SJtenfcfy ju bem fybcbjten ^iele, gu bem ib,n bie 9Jtyftif

führen toiß? hierauf lautet bie im allgemeinen noeb, übereinftimmenbe Sinttoort: buref)

@infeb,r in fid) felbft unb buref; babureb, borbereitetes Sluffteigen ^um $öcf)ften. ^nbem
45 nun btefe inneren Vorgänge einesteils als Söirfungen beS menfcf;lic§en SBillenS erfc^einen,

ber baju bie nötigen Borbereitungen trifft, enthält bie SJtyftit ein Moment beS eigenen
SötrfenS beS 9JJenfd)en. ©ofern aber ber menfd?Iicf;e Sßille toieberum nict)t im ftanbe ift,

felbfitljättg bie innere ©rfabjung, bie er fueb^t, p eräugen, fonbern baju ein @ntgegen=
fommen ber göttlichen ©nabe bebarf, bie bie ©eele pgleicfy reinigt unb erleuchtet, fließt

so bte gjcbfttf aucb, ben Begriff ber Offenbarung mit ein, unb baS ift nun eben ber $unft,
an bem fie mtt ber Religion in eine eigentümliche Bejielmng tritt.

Religion — ein Begriff bon bem übrigens baSfelbe gilt toie bon bem ber 9Jir,ftif— rügt im ©runbe überaß auf Offenbarung, toirflicfjer ober bod) angenommener, bor=
ausgefegter, ^ebe Religion fü$rt fotoob,! ib,re Sebren toie ibre toefentlicb,en ©ebräucb,e

55 auf eine göttliche Mitteilung prücf. ©iefe Offenbarung aber ift eine gefd)id)tlicb, ba unb
bort bem ober jenem, ju teil getoorbene. ©ie toieberljolt fitt} nid;t, ober bod) nid)t
regelmäßig, fie b,ängt nidjt bom menfcb,lid;en Sßißen ah

f
aber if>r 3nb,alt gilt als maß=

gebenb für bie ^ufunft. SDarauS ergiebt fid) fofort, baß für beffen (Spaltung geforgt
toerben unb baß er bon ben fotgenben ©efc|led)tem gläubig angenommen toerben muß,

eo alfo ]tnb Überlieferung unb ©laube (im toeiteften ©inne = Slnnab,me auf Stutorttät b^in)
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jWei Wefenttid)e Momente ber Religion. Sebod), Wo fiel) bie sJteligion nur auf biefe

beiben ftü£t, ba Wirb fie troefen, rein gefe^lid), unb unlebenbig. ©ie bebarf nod) ein

25ritte§, ba<§ fie erft bem ©injelnen (ebenbig mad)t : bie innere drfab/rung, bie eine 23ürg=

fd)aft für bie 2BaI)rf>eit beffen, toa3 bie Offenbarung enthält, giebt ober geben fotl. ©ie

ift gleicfyfam eine fefunbäre, geringere 2Irt ber Offenbarung, bie aber jebem, ber ber maß= :,

gebenben Offenbarung glaubt, jugänglicb, fein fotl. £>ier fyaben Wir ben $unft, an bem
bie Religion innerlid) mit ber 9ttr/ftif jufammenfyängt. @§ ift ba§ Moment ber inneren

Srfafyrung, ba§ ber 9Jct)fttf toefentlid) ift, baS aber aud) bie Religion faum entbehren

fann. §ier gef>t fie benn aud) tl)atfäd)lid) ein 23ünbni3 mit ber Religion ein, ba§ freilid)

fefyr berfdjiebene formen annehmen !ann. 2tm engften ift baSfetbe auf bem ©ebiete 10

ber cfyriftlicfyen Religion, bie t>on bornl)erein einen ftarfen mr/ftifd)en 33eftanbteil in ftd)

fdjließt, ber fid) bann 3. %. in größerer ©elbftftänbigfeit entwickelt, babei aber boefy ben

cfyriftlidjen ©lauben als 23crau§fe|ung behält. §ier I)aben mir alfo @rfd)eimmgen, in

benen SJtyftif unb Religion untrennbar berbunben finb unb bie 9)tyfttf felbft SSerirrungen

ber Religion, bie il)r ifyrer eigenen Statur nad) gang fremb finb (33erfoIgung3fud)t) mit 15

in fid) aufnimmt. 2Inbererfeit3 fann aud? bon feiten ber 90>?r/fttf eine Dbbofitton gegen

35erirrungen in ber Religion ausgeben, aber bieg ift bod) im gangen nur in befebränftem

9Jcaße ber %aft; bie SRfyftif wirft jtoar Woi)l einer rein äußerlichen 9Wtgtofität entgegen,

aber fie tb)ut ba§ in ber Siegel nur in bofttiber SSeife, ntct>t in ftarfen Singriffen auf

ba§ bon ber religiöfen ©emeinfd)aft, ber ber Sftbjtifer angehört, geftgefeijte. §ier beugt 20

fie fid) bielmefyr unb gefyt bem ^ambfe au§ bem 3Bege. @<§ I)ängt ba§ jufammen mit

bem inbibibueßen 6I)arafter ber 9Jtr/fttf im Unterfd)iebe bon bem fokalen ber Religion.

£>er SÖtyftifer al3 fold)er f)at e§ Wefentlid) mit ©ott unb mit bem eignen Qnnern §u

tl)un, läßt man ifm barin ungeftört, fo fügt er ftd) Ietd)t ben äußeren Drbnungen. ©ie
Religion bagegen Verlangt ©ememfamfeit, bal)er aud) Drbnungen

;
fie tritt mit ©atjungen 25

auf, für bie fie gefeiltere ©eliung in Slnfbrud) nimmt.

2Bir fyaben nun aber aud) einen 33Iicf auf bie Hilfsmittel gu Werfen, bie ju mt)ftifd)en

3uftänben biäbonieren fotlen. §ier finb für bie nieberften ©tufen geWtffe 9carfotifa %u er=

Wähnen, bie fel)r eigentümliche 2llienationenbe<§ Seelenlebens (Vergrößerungen ber ftnnlict)en

2BafymeI)mung, 33orfbtegelungett ber Güwigfeit u.f. W.) I)erborrufen. ©ie t;öl)ere 5ftr/fttf berWirft 30

folcfye Mittel burd)au§. 3unäd)ft gefeiten ftd) il)nen förberltd)e Bewegungen unb §al=

tungen ju rote ba§ ftd) ©rer)en ber ©erWtfd)e, aber aud) gerabe im ©egenfa| ju biefer

heftigen Bewegung bie lautlofe ©title unb unberänberlid^e §altung, in ber ber |)efr;d)aft

bie ®rfd)einung be§ Wunberbaren Siebtel erwartete. SDiefe (Srfcljeinungen finb jebod^

3lu§nab,men auf bem ©ebiete ber getftigeren 2Rr;ftif.* ®ie Mittel, beren btefe fid) bebient, 35

finb in ber Siegel nur ©tnfamfeit, ©tille unb 2föfefe in SSerbinbung mit §inWenbung
ber ©ebanfen auf ba§ ©öttlidje. Unter ben Mitteln, bie Religion unb SR^ftif gemein=

fam b,aben, nimmt befonberS ba§ ©ebet eine r)err>orragenbe ©teile ein. Slber Wäfyrenb

auf feiten ber Religion ba§ ©ebet um f^ejielle äußere ©inge leidet in ben 33orbergrunb

tritt, anbererfeitä aber aueb, ba§ ©ebet als ein eigentlich ©ott Woblgefätlige§ SSerf an= 40

gefeiert unb als fotd)e§ oft in ganj äußerlicher SBeife bü b^erab jum eigentlid^ften opus
operatum betrieben Wirb, betont bie 9Jcr/ftif gerabe bie tnnerlicljfte ©eite beöfelben. ©ie

gefyt barin fo Weit, baß fie ba§ in Sßorten fieb, äußernbe ©ebet überhaupt für mtnber=

Wertig anfielt unb al§ ha§ eigentlich Wabere, ©ott Wohlgefällige unb für ben 2Jcenfd)en frueb,t=

bare ©ebet nur bie vosgd tcqoöevxtj, bie oratio mentalis anfielt, bie fid) in fein Söort 4ü

mefjr faffen läßt, fonbern nur bie tnnerfte, auf ©ott fid) ric^tenbe ©timmung au^brücft.

©ie Stejeicfmung bafür ift jebenfatlg im Slcorgenlanbe entftanben, bann aber aud) t>on

ber abenblänbifct)en 5)c^ftif aufgenommen Worben. Qa ber 2lu§brucf „©ebet" ift b/ier in

ber f^äteren 3^ namentlicb, in ber nacb^reformatorifc^en fatb,oIifd)en Tltftil gerabeju jur

Sejeid)nung ber mr/ftifcfyen'guftänbe überb,au^t?geWorben (fo bei £erefa, f.
0. ©. 522, 27 ff.).

50

©er Wid)tigfte ^unft in ber gefamten 9)it)ftif finb bie inneren geiftigen @rfab,rungen,

bie ber SRfyftifer macf)t. ©rabe hierüber aber ift am ©d)Werften ju reben, Weil es fid)

babei um ganj 3n^'ü^ue^eg b,anbelt, Wobei man gar nicf)t einmal fid)er fein fann, ob

Äußerungen ^erfcb;iebener, bie einanber älmlid) finb, aud) Wirflieb, baöfelbe beäeid)nen.

3uerft finb b,ier geWiffe ©rfcfyeinungen ju erwähnen, bie bon bieten ganj befonberg bod) 55

gefd)ä|t Werben, aber grabe bon manchen ber größten s
Dct)ftifer, Wie 3. 23. Gcfart, nid)t

of)ne ein geWiffe<§ 3)cißtrauen betrachtet unb nur als nebcnfäcbjid) angefeb^en Werben. (r$

finb bie 3?ifionen. Sefanntticf) giebt eS Sifionen, bie rein förderlichen Urfbrunge finb

unb burefj mebijinifcr/e bittet wieber aufgehoben Werben fönnen. @8 giebt aud) mcrf=

Würbtge 5ßifionen anberer ätrt, bie einen geWiffen 2tuffd)luß über ^u^nf^ÖCö geben, 60
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aber olme irgenbtoeldjen 3u f
ammen]^an9 ™ü 5Reltgiöfem (tüte ©oetfye folc^e bort feinem

©rofjbater unb bon ftd) felbft erjagt, ober tote fie ba§ fog. gtoeite ©efidjt barbietet).

©ie Siftonen ber SOtyfttfer fommen übertoiegenb (boeb, burd)au§ nid;t anSfdjIiepd;) bei

bem toeiblidjen ©efd)Ied;te bor, unb firtb ber berfdnebenften 2lrt, barunter namentlich @r=

5 Meinungen be£ £>eilanbe§, ber SJiutter ©otte<3, ber Engel unb ^eiligen; aber aucl) be£

%eufels\ SSielfacf toerben ©ebanfen, bie ben 33etreffenben fonft befdjäftigten, barin au§-

gebrücft ; er enthält SCnttoorten auf fragen unb ^toetfel u.
f. to. 2)enn mit ben ^ßifionett

berbinben fieb, aueb, Sintoirftmgen analoger 2lrt auf ba§ ©efyör, unb aueb, anbere ©inne

fönnen in gleicher Söeife in Slnfbrucb genommen toerben. ©agu lommen ferner noer)

10 tounberbare @rfc|einungen anberer 2lrt (Quotation, b. b, . anfdjeinenbe ©egentoart berfelben

$erfon an berfdnebenen Drien, Sebitation b. b. @rl)ebung über ben gufcboben u. f. to.,

bergleic^en aueb, bon ben inbifcfyen Supern berichtet toirb u.
f.

to.), bon benen man bei

@örre§ ebenfo ausführliche, toie frttifcb, leichtfertige 33eridj)te finbet. 2öir fönnen bie

Realität folc^er ©rfcb,einungen, aueb, abgefeb,en bon ben gang fabelhaften, nur babjn gefteHt

15 fein laffen. SaS, toorauf bie großen Sftb/ftifer ©etoicfyt legen, ift aber boeb, ettoaS gang anbereö,

$nnerlicr/es\ ®ie Söfung ber ©eele bon ben 23anben ber @nblid)!eit unb ib,re §infüb,rung

gur inneren ©emeinfd>aft mit ©Ott. ©iefe toirb nun gum Xeil ate toirflidje 2Sefen<s=

einigung gebaut unb bann ift bie 9Jcr/ftif banifyeiftifcr;, ober fie erfcfyeint al§ bollfommene

Eingabe an ©ott, bei ber boeb, ber Unterfcb/ieb gtoifcfyen bem ©cfyöbfer unb bem ©efcfyöbf

20 getoafyrt bleibt. ©od) ift f)ier ber ^unft, an bem bie 3Tct)ftif einerfeitä gang ba§ ©leidje mit

bem ßf)riftentum angufireben fcfjeint, anbererfeit§ aber aueb, mit if>m in ben fcfyroffften ©egenfa|

treten fann, too nur eines §aare3 ^Breite ben berbammungStoürbigften Weiser bon bem
^eiligen Reibet unb too ber llnterfdneb um fo fdjtoerer gu erlennen ift, als bie 2lu§=

brücfe oft gerabegu gufammenfallen. 3m einzelnen läjjt fieb, beSfyalb aueb, oft gar nicfyt

25 äu^erltct) unterfcfyeiben, ob ein SJlbJtifer ^ßantfyeift ift ober nid)t. ©o tourbe g. 35. Stor^
broei bon ©erfon toegen tyantf)ei§mu§ angegriffen, toäb/renb er felbft als fcf/ärffter ©egner
ber toirflieb, bantb,eiftifcb,en Slommarbine aufgetreten ift unb eben bamit gegeigt b,at, baf?

ber 33ortourf unberechtigt toar. ©o finben fieb, aueb, bei 2lngelu3 ©ilefiuS boHfommen
bantfyeiftifcb, flingenbe Sföorte im cb, erubinifcfyen Sßanberemann, toäl)renb anbererfeitS berfelbe

30 in feinen Siebern ben unbebingten ©(auben an Sfmftus
1

auSfbricfyi.

2)iefe3 ^öcbjte ift aber bamit boeb, eben nur formal beftimmt; in bem befonberen

6b^ara!ter, ben e3 bei einzelnen SRtiftifern annimmt, fcfyeinen toieber grofse 3Serfdt)teben=

Reiten obgutoalten. (ginige, toie Xerfteegen, lehnen e§ böüig ab, fief) barüber au^u-
fbrecb,en, ofme gu leugnen, bafs fie baju im ftanbe fein toürben (f. Xerfteegen in ber über=

35 ftaubt feb,r lehrreichen 33etrac|tung ©eiftl. Slumengärtlein III, 58. v. 45. 46), anbere,

toie Xerefa, fyaben gtemlid) umftänblicije 53efd)reibungen bon biefem ^uftanbe geliefert (be=

fonberä in ifyrem Seben §aubtft. 18—20). Sei (Scfart erfcb,eint biefe b,öcb,fte ©rfaffung
be§ ©öttlicfien in ber ©eele bc§ SOcenfcb,en als ein 2lnaIogon ber ©eburt beS ©ob,neö in

ber ©ottb,eit felbft. 2lucb, über ba<3 Ma^ be§ Setoufetfeins' in jener byöcbjten @!ftafe
40 lauten bie Angaben nicb,t gang einb, eitlicb, — meift bleibt boeb, toenigftenS eine Erinnerung

an ben (Sfyaralter jener ßuftänbe gurüc!.

©iefe b,öcb,ften glüge ber 5Ri;ftil erfcb,einen nun gtoar borbereitet bureb, ben menfa>
liefen SBiUen unb menfcb,Iicb,e Slnftrengungen, aber boeb, nicfjt fo, afö fönnte ber SRenfcb,

fie babureb, eigentlid; herbeiführen; fie fin'b bielmebr eine ®abi ©otte^, bie gu teil toirb,

45 toem, toann unb too & ©otteg SEBiUc ift; eg ift be§b,alb aud; nicb,t gefagt, ba^ fie jebem,
ber fieb, bem mbftifc^en Seben toibmet, gu teil toerben müßten. SSo^I aber büben fie bie

©bt|e bei mbftifcb,en 2Sege§ für ben, ber U)n boHftänbig burcb,macb,t. %tt bie §aubt=
ftufen btefe§ 2Begeö betrachten toir nun nicb,t ettoa jene fieben, bie 9?icf/arb bon ©t. Victor
aufführt. £)a§ finb bie(meb,r fcb,o!aftifcb, e ©bietereien, unb beren fann fieb, jeber nacb, 33e=

so heben meb,r ober toeniger augfinnen. ©onberu toir meinen bie, bie toirlticb, eine
reale ©runblage b,aben. §ierb,er gehören gtoei fel;r bielfacb, angetoenbete Unterfcb,iebe,
nämheb, bie ber via purgativa, illuminativa, unitiva, unb bie noeb, häufigere gtoifcb,en
meditatio, contemplatio unb ber mt)ftifcb,en Bereinigung. ®ie erfte Unterfcb,eibung forbert
gunacbjt eine Reinigung bei ©eifteö fotoob,! bon fünblicb,em Sßotlen unb Xb^un, toie aueb,

6Sf ™ ber ©eele anb,aftenben Unreinigleiten bei S3ege^ren§; mit ib,r mu| ber mr,ftifd?e
^auf be§ 3üJenfcb,en beginnen; erft toer b,ier gtoar nid)t bie 33oIItommenf)eit erreicht b^at,

benn eine foldje gorberung toürbe fogleid; über ba§ Wa% ber befonnenen 9Jcr,fttf b,inau§=

V e

"'«i t
bot^ JU einer Skiffen föb,eren ©tufe barin gelangt ift (biefer llnterfdneb

t|t j. ü bet 33ernb,arb fe^r beutlid} gu er!ennen), ift fab, ig, aud) bie göttliche @rleucb,tung
eo aufgunetmten unb burd) biefe l;öb,er erhoben gu toerben, big fieb, baran aueb, bie ©fftafe in
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tfyren ^)öd)ften gorberungen bis 311t botlcn ©inigung mit ©Ott anfd)lief$en fann. Nod)

einfacher Begetc£)net ber jmeite Unterfcfyieb als meditatio baS natürliche, aber bereits auf

baS I)öd)fte ßiel gerichtete NadjbeuEen, baS ber 9ftenfd) noeb, ganj in feiner ©eroalt bat,

roäfyrenb bie contemplatio tEjrt bereite über baS ©ebiet beS Natürlichen l)inauSfüln't unb

ihm burd) bie ©nabe ju beeren unb immer beeren ©tufen lunfüfyren fann, über 5

benen bann eben nur nod) baS ©ritte, bie übernatürliche ©imgung liegt.

SllS eine befonbere Klaffe ber SFibJtif Betrachtet man gemöfmlid) nod) ben Cuiettä=

muS. Unter biefem Namen ift, wenn man bon ben Dielen mipräud)lid)cn Slnroenbungen

beS SßorteS abfielt, eigentlich, bie botle Negierung beS SSiftenS %a berftct)cn, bie 3U einem

bauemben .ßuftanbe beS SRenfcfyen rcirb. %n tiefem Sinne ift ber UrtfybuS beS Ouiett«= 10

muS im urfbrünglidjen $Bubbt)iSmiiS ju finben, freilief) aueb ba nod» eingefdjränft bureb,

bie ©renken ber 9Jcöglicbfeit, bie baS menfd£)ltct)e Sebcn felbft jiel)t.

Jgn ber db;riftlict)en 9Jct)ftiI fann eS fieb im ©runbe immer nur um ein boltfommeneS

©rgeben beS inneren 2öiHen§ in ben SSiUen ©otteS {janbeln. ©iefe^orberung ift nun jmar eine

aEgemein cfyriftlicfye, bod) fd)ltef$t fie als folcfye ben Kambf gegen bie eigne Natur, gegen 15

baS eigne, an fiel) 3. %. fogar berechtigte Söotten nid)t aus. ©agegen »erlangt ber Duie=

tiSmuS eine fold)e ©rgebung, bie jeben &ambf, jebe Negung eignen SßollenS überrounben

fyat. Qn SSerbinbung bamit tritt geioölmlid) auef) bie grage nac^ oer unintereffierten

(uneigennützigen) Siebe ju©ott, über bie ifyeoretifd) fetir biel berfyanbelt roorben ift. £>afj

(rote NitfcbJ annimmt, ber BuiettSmuS in ber cj)rtftlicf)en Kirdje in ber Seiire beS ©uns 20

©fotuS bom Primate beS SSiKenS feine Söurjel' l)abe, rufyt roor)! mefyr auf tfyeoretifdjer

Konftruftton als auf gefd) tcfytlicb,er ^Beobachtung ; mit Stecht ift bem bon SoofS (£>gg.
462 i.

(io2) ioiberfbrodjen roorben.

Unfere Slufgabe ift nun nod), eine ©efamtüberftcfyt über ben gefdndjtlicfyen Verlauf

ber cfyriftlicfyen 9J?bftif §u geben. 2öir b^aben eS Iner überall mit ber cf)riftltd)en SRbftif 20

ju tlmn, alfo mit einer @rfd)einung, bie fiel) nid;t rein auS fieb, entroidelt, fonbern in ber

baS SJtyftifcfye mit ber cf)riftlicf)en Offenbarung jufammentjängt, bon biefer eine 9ftenge

bon ©inbrüden unb SBeeinfluffungen erlebt, bie auS ber ©efd)id)te ber d)rifiltd)en Neligion

ftammen. ®a^u lommen nod) (Sinflüffe bon au^en b,er, bie junäcfyft gerabe baS mt)fttfd;e

Clement im ßb^riftentum ftarl betreffen unb bon ba aus mieber auf bie ©efeb^ic^te be§ 30

6f)riftentum§ gurücfttnrfen. Sei fo berfd;iebenen jufammentoirfenben Momenten lä|t fic§

eine eigentliche ©efcfndjte ber c^rtftlic^en 3Jibfti! nicfjt geben, olme beftänbige Nücfficb, t auf

bie gefamte ©ntmicfelung ber Äircfye unb eingel)enbe Erörterungen über bie §erlunft ber

berfc^iebenen m^ftifcfjen @rfMeinungen. ®a biefe b,ier nicr)t möglief) finb, muffen mir

un§ auf eine Überfielt ber ^aubtmomente befdjränfen. 35

©a tritt un§ nun gleid) bon Anfang bie grage entgegen, ob beim beginn be3

6f;riftentum§ übertäubt bon 5Rbfti! bie Nebe fein lann, wa§ ja bielfad) geleugnet mirb.

3iel)t man aber in 23etradj)t, ba| ba3 (Eb^riftentum boeb, nieb^t in bem ©inne gänjlic^ unb

augfcb^lie^Iid; Offenbarung ift, bafc bamit jebe 35erbinbung mit bem, ma§ fiel) fonft in ber

menfcl)Iic|en Natur unb ben ©rfcfyeimmgen ber menfcf)Iicf)m ©eifte3gefd)icl)te ©öttlicl)e§ 40

jeigt, abgefcf;nitten märe, fo wirb man anber§ urteilen. ®ie göttliche Offenbarung mirft

bielmef)r mächtig anregenb auf bie SDJomente, bie fieb in ber menfdjlidjen Natur if)r

b^omogen finben unb bringt fie jur ftärfften (SntwicMung. Sßie follte fie alfo ba3

mbftifcf)e ©treben beg 9)^enfd;en unberührt laffen? ©rabe bureb, fie erhält eg feine ftärffte

Anregung, unb nicf)t nur bei ^ob,anne§, fonbern auefy feb^on bei $aulu§ finben mir be3 45

9Jtbftifcb,en genug. 2lllerbing§ treten bei ^3aulu§ bie eigentümlich religiöfen Momente
(©laube, Necf)tfertigung) ftärfer b^erbor unb bie ifym gemorbene neue Offenbarung feb^eint

alles anbere ju übermättigen. ©ennoeb, braucht man fieb, nur foleb, er SBorte mie ©a2, 20

ober mie bon ber feuf^enben unb ifyrer ©rlöfung b,arrenben Äreatur ju erinnern, um ju

berfte£)en, bafe auef) ib,m bie 5Dh;ftif feineSmegS etmaS grembcS ift. Nod; biet mebr gilt
"'"

bieg bon £jol)anne<§, bem gegenüber man faft gemaltfam bie Slugen fdjücfeen mu|, um
bie mbftifcbe 2Irt feiner grömmigfeit ju berfennen. ©0 ift alfo fct)on bon bem erften

größten 33er!ünbigern beS (SbangeliumS bie 9Jcbftif als ein mefentlicb,er 33eftanbtcil ber

neuen Neligion mit aufgenommen morben, unb ob,ne 3 tee 'fe^ ^at ftc t,on 2lnfan,9

an in ben d)riftlid)en ©emeinben bebeutenb gemirlt. Belege bafür fyabtn mir in ben mit 55

ber jofyanneifdjen Ideologie nab^c bermanbten Briefen baS $gnatiu3 bon Slntiodtia, in

bem £>irten be§ §ermaS, unb aud) ba unb bort fonft.

Nun bedte aber injmifcben bie 9Jh;ftit aud) anbermärtS eine cigentümlid;c (Iittmide=

lung gefunben, bie an fid) bem (Sbriftentum fremb mar, niditsbeftomcntger aber böcbft

bebeutenb barauf eingemirrt b'it. &n febv mefentlid;eS 9)!ittelglieb bilbet fyier ber alei;an= 60
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brmtfc^e ggraelit $&Uo (f. 5ßSH@" XV, 348 ff.), ber freilid) nid&t in bem «Dtafce ifoltert

in ber ©efdnd)te baftef)t, tote e§ für un§ ben 2tnfd)em l)at, ba Wir bie il)m junäcfyft bor=

{»ergegangenen 9JUtteIgIieber eben nid)t lernten. Set. $|üo treten geWiffe 2Infd)auungen

unb £el)ren foWofyl Wie aud) ©ebanfen über mbftifd)e Stimmungen unb enblid) bie I)öd)fie,

5 bem 9Jcenfd)ett fyienieben nur geittüetlig unb in ber $orm ber (Sfftafe erreichbare (Einigung

mit ber ©ottl)eit l)erbor. @benfo finben Wir bei it/m juerft ben ©ebanfen be§ £ogo§

aU be§ einfteitlid^en Vermittlers jtoifdjen bem unenblidjen, fd)led)tl)itt überweisen, mit

feinem auS ber 2öelt entnommenen ^räbifate richtig ju bejeid^nenben ©Ott unb biefer

vielfältig gehaltenen ÜBelt. @3 ift belannt, tute ^ß^tloS ©ebanfen fdjon früb, auf bie

10 d>riftlid)e ©ebanfenWelt eingetoirft fyaben.

©ine Senu^ung $fnlo3, ftcfyerlid; eine innere tiefere Sertoanbtfdjaft mit il)m

finbet fid) nun bei bem SReupIatontemuS (@. Beller, $6, tlof. b. ©r. 45, 468 ff. unb

*P9i@
3 XIII, 872 ff. b. fettige). 2tud^ b,ier ftel>t bie ©ottfyeit in unenblid)er unerreid9=

barer gerne, unb bocb, ift bie |öd)fte Aufgabe ber ©eele bie, gu if>r jurücfjufe^ren; aud)

15 fyier wirb bieg auf (Erben momentan in gegriffen efftatifdjen $uftänben erreicht.

©iefe £l)eorien fyaben einen tiefen ©inbrud auf DrigeneS gemalt, unb finb in

fein ©Aftern mit aufgenommen Worben. Von DrigeneS aber finb fie Wieber in bie

morgenlänbifdje Geologie, unb nid)t blofj in bie ber Drigeniften, übergegangen (f. über

Drigene§ bie ausgezeichneten äluSetnanberfetjungen bon £>arnad, £)© I, u. b. 3Krt. $9t@3

20 XIV, 467 ff.). 2tnbererfeüs> ift aud) ber ©egner beS DrigeneS, 9JcetI)obiuS, ebenfalls ftarf

mtftifö geftimmt («p®* XIII, 25 ff. u. ©eeberg £)© I).

©aS 4. 3ab,rl?unbert I)at fd)on burd) baS mächtige ©mborfommen be§ 9Jcönd)tumS

aud) für bie 9Jcr/ftif feine grofje Bebeutung. ©o berfd)ieben bie 9iid)tungen innerhalb

beSfelben finb — bon bem fraffeften 2lntI)robomorbl)iSinuS bis $u ben feinften ©befula=

25 tionen im ©inne beS DrigeneS — fo lonnte bod) bie Burüdgezogenfyeit unb ©infamfeit

unb bie fülle Befd)äftigung mit bem inneren Seben, Wie fie Don ben l)öl)er ftefyenben

2Rönd)en geübt würbe, nidjt anbereS als ju mt)ftifd)er 2)enf= unb ©tnneSart führen. @S
ift uns namentlich e i n Sfteft biefer innerlichen Kontemplation erhalten in ben 50 §omi=
lien beS großen 9JcafariuS (geft. 391, f.

b. Strt. W® 3 XII, 91 f.), ber fein 2Infeb,en

30 bann aud) bei ben 9Jct)ftifem ber golgejeit fortbauernb beraubtet f>at. SDa^u fam anberer=

fettS bie Steigerung ber $ultu§mr/ftif, burcf) baS immer |öl)ere 2tnfeb,en, baS ber Kultus
gewann unb namentlich burd; bie Betrachtung ber I)eiligften ^anblungen berfelben unter

bem Segriffe ber 9Jct)fterien, ber befonber§ im Orient tief im SeWufjtfein be§ 3Solle§

Wurzelte — bafür liefern un§ befonberg bie xanjxyoMS fivoTaycayucal be§ ßfyrill t)on

35 ^erufalem Wertbolle Seiträge, ©iefe Äultu§m^ftif ift e§ aber aud), ber bie für ba3

firdjlid^e Seben ungemein Wicbtige gunltion jufäHt, ben DJlittelbunlt foWof)! für bie fyöfyere

bogmatifcb, intereffierte grbmmig!eit ber l:b,eologen, Wie für bie einfaepe, an ba§ 3eremDn' eK
unb geWiffe moraltfcf>e ©a|ungen fidj Ijaltenbe beg SSolIeg ju bilben. SDenn WieWob,!

jene bag ßeremonieü in it)rer 3lrt ftjmbolifd) betrachtet, fo ift e3 für fie bod) nidjt

40 minber notWenbig, unb eben bamit fd^Iie^en fid) in ber gottegbienftlidjen geier beibe ©tufen
ber grömmigfeit ^ufammen. ©o grofj ift bie Sebeutung beö mfyftifcfyen @lemente§ im
©ottegbienfte — junäd)ft für bie morgenlänbifcfie 5?trct)e. — Stuf ber anbern ©eite lann
bie KXi/j,a£ xov Tiagadeias be<§ ©inaitenmönc^eö ^o^anneg £limalu§ (geft. um 600 f.

b.

3lrt. ^@ 3 IX, 305 f.) ali %^rxi ber mbibibuellen burd; ÜberWinbung aCe§ ©ünblicfjen
45 unb ©umliefen jur ^ödpften ©tufe ber göttlichen 3lul)e auffteigenben SRöftil bienen unb

b,at namentlid) in ben gried)ifd}en ^löftern bebeutenben (gtnflufc geübt.

S"mitten ber heftigen Äämbfe, bie nacb, bem ßf)alcebonenfe bie !ird)e erfcb.ütterten,

faßt nun eine ber mer!würbigftcn @rfct)einungen auf bem ©ebiete ber «ötyfttf, bie @nt=
TOung ber bfeubobionbfifc^en ©cb.riften (f. b. 3lrt. ©ion^fiug Slreobagita toon WöM*

so Sonwetfd} III, 687) gegen @nbe be§ 5. 3at)rb,unbertg, bie, nad) furjem Söiberfbrud?, di
ect)te ©cb,rtften auö ber Urzeit be§ 6b,riftentumg betrautet balb gleicb,e3 3Infel>en in ber
ort^obojen ®trd>e wie bei ben SJtonob^tifiten, ^u beren £el)re fie hinneigen, gewannen.
ySti ber ^at ift eö ber 9Reublatont§mu§, ber liier in ein letztes fircb,Iid)4riftlid;e§ ©eWanb
gebullt

(f. £oof§, ®©*, 318 ff.), auftritt. ®ie Ünerlennbar!eit ©otte§ Wirb mit ber
55 £rtmtat§Ief>re berbunben, (S^riftug ift ba£ §aubt ber ^immlifd;en, Wie ber fird)Iicb,en

^terard)te, bte fird)Iid;e §ierard}ie ift eine «Racb,bilbung ber ^immlifcb.en Wie übertäubt
lebe ©tufe ber £ierarcf,ie bie näct)ft^ör)ere abbilbet unb Wieber burd? Serbinbung mit U?r

r *}T V^mn ©tufen unb enblid) mit ©ott sufammenb,ängt. SDabei Wirb auf bie
ftrctilidjen billigen §anblungen ba§ größte ©ewid)t gelegt. £>amit im ©runbe ntd)t

eo ausgeglichen fte£>± aber bie 3lnfd)auung, nacb, ber ber Wab,re SUtyftifer bureb, inneren 2Iuf=
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fcb>ung ber ©eele baS !E)ödE>fte giel, bie Einigung mit ©ott, erreicht, ^ebenfalls fyaben

mir fyier eine ^paarung beS d;riftüd;=fird;Iiel)en unb beS mi;ftifd;en Elementes, baS ber

©inneStoeife, bte in ber griec^ifc^en ®trd;e borfyerrfdjenb mar, in I)o{)em 2Jtaße entfbrad;.

SMefe ©innesmeife finben mir böllig entmidelt in bem Spanne, ber, ein unentwegter
v
Hertcibiger unb ^onfeffor ber ftrengften Drtfyoborje gugleicr; ganj in bem ©ebanten beS 5

göttlichen £el)rerS SDiontofiuS lebt, beffen ©Triften er ben Ianonifd;en gleid)fd)ät>t —
SJcarjmuS ßonfeffor (f.

b. 31. $9tE3 XII, 457 ff.) b,at burd; feine ErflärungSfd;rtften
jU

bem Streotoagiten, in benen er fid) freiließ meit mel)r als biefer ber ®ird)enlel)re ausließt,

if)n red}t eigentlich in ber ^ircfye eingebürgert, mäi)renb er gugleid^ in feiner SRr/ftagogie

ben gefamten fird)Iid;en Kultus mit fi;mboIifd;en ^Deutungen berftel)t. ©amtt ift ber 10

233eg, ben bie SJctofttf in ber gried)ifd;en &ird)e nimmt, größtenteils für bie gufunft be=

jeief/net.

Qnbeffen tritt boct; ein in gemiffem 9Jcaße neues Element juerft beutlid) fyerbor bei

©r/tneon bem „neuen Geologen" in ber erften §älfte be§ 11. ^afyrfyunbertS auf, burd)

bie eigentümlichen mr;ftifd)en Erfahrungen, bie er machte, inbem er fid) bon einem £td)te 15

umftrömt fal), baS sugletd) tief innerliche (aud) ett)ifd)e) 2Bir!ungen in il)m l)erborbrad;te

(f. b. 3t. oben ©. 215 u. £olI, Entfyuf. u. 33ußgemalt b. b. gried}. 3Jcönd)tum 1898). §oQ
ift moI)l im 9ted)t, menn er f)ier ben Slnfang ber fpäter in ben Älöftern beS 2ttI)oS unS
begegnenben StRbfti! ber §efbcr/aften finbet, obir>ol)I bie 93erbtnbungSlinien nod) rttct)t nad;=

gemiefen finb. ®od) unterfcfyeibet ftd) ber §ejr/d)aSmuS bon ber 2el)re ©r/meon« burd) 20

bie eigentümliche s
D>cett)obe, burd; bie er gu ber Stnfdjauung jenes göttlichen Siebtes ju

lommen fud)t; fte ift, mie man annimmt, burd) ben bom ©inai lommenben SRönd) ©re=

goriuS ©tnaiteS im 13. 3>al)rl;unbert auf bem 2Itl)oS eingebürgert morben. Über bie

Äämbfe, bie ber §efr/d)aSmuS herbeiführte unb bie abftrufe ^r/eorie i)infid)tlid) ber ©otteS=

lci)re bgl. b. 2t. fjeftycfyaften 'jptE3 VIII, 14 ff. 2ll§ ein £>aubtberteibiger ber §efr/d)aften 25

ift ber aud; fonft bebeutenbe als 3ftetrobolit bon S£f)effalonid) 1371 geftorbene JttfolaoS

ßabaftlaS fyerborgeireten, beffen Xoyoi tieqi ttjs iv Xqloxcö £cofjs als eine! ber be=

beutenbften Er^eugniffe ber Wtftxl au$ ber morgen!änbifd)en $ird)e angefel)en merben (f.

5ß9«S
3 IX, 667).

gür baS Stbenblanb I)at, abgefeiert bon bem mr/fttfcfyen 33eftanbieil, ber aud) fyier 30

immer im EI)riftentum borf)anben mar, unb bon bem mir j. 33. bei S£ertuHian unb
6t)brian 33elege finben, Stuguftin mie auf bem ganjen ©ebiete ber tb^eologifcb, antb^robo=

logifcb^en 33etracr;tung, fo auc^ auf bem ber 9Jct)ftü für fbätere ßetten bie ©runblage ge=

legt (f. über Stuguftin befonberS bie glän^enbe, grünblidje 3tuSeinanberfe^ung bon §arnad,

2)© III, unb $9l@3
II, 257

ff. b. SoofS). 33efonber§ ift t;ter einerfeitS auf fein 33er= 35

b^ältniS jum 5ReublatonilmuS anbererfeitS auf feine tiefe ^fr/djologte, 3. 33. feine Sfnfdjauung

bon bem breifadjen 3tuge ber 33ernunft, bon benen ba§ eine, baS auf bie finnlicr/e SBelt

geb^t, burcl^ °^ ©ünbe faft unberle^t gelaffen, baS gtoeite, baS fid; auf baS innere bes

SRenfdien rietet, ftart berbunfelt, bas britte unb mid;tigfte aber, baS eS mit ben gött=

liefen fingen ju tt)un b^at, faft böKig berfinftert roorben fei, für bie fbätere -üJtr/ftif bon 40

großer 33ebeutung geroorben. ®od; tjaben grabe bie mbftijd)en Slnfä^e SluguftinS ju=

näd)ft aEerbingS roeniger 9cad^folge gefunben unb e§ bergest geraume 3^^ bttiov mir

bon ber SJcbJtü als felbftftänbiger ©rfc^einung in ber tb^eologifd)en Sitteratur beS 2tbenb=

lanbeS Kenntnis erhalten.

3)od; barf man barum nict)t glauben, baß bie 5Rbftif fier gar rttct)t borbanben gc= 45

toefen fei. ^b^re ©buren geigen fid) 3. 33. in ben mancherlei 93ifionen, bie uns aus biefer

3eit berichtet toerben, namentlich aber ift aueb^ r)ter bie 33ebeutung ber ^ultuSmt)ftif in

33etrad)t ju gießen, bie gtoar nid)t in bem 5!JJaße 33ebeutung geminnt, mie im Orient,

ba I)ier bielmeb^r baS Dbfer im 33orbergrunbe fteb^t, bennod; aber ob^ne ,3ttmfd bor=

b^anben ift unb mirlt. Qu nennen ift auS biefer groifer/en-seit ferner %ol). ©cotuS (Sriugena, 50

mob^l meniger megen beS unmittelbaren ©influffeS auf feine $eit, als megen ber 2Bid;tig=

feit, bie feine ©d)riften für eine fbätere 3eit gemonnen f)aben (f.
^9l@ 3 XVIII, 864).

@r t)at ben ©iontifiuS Streob. inS Sateirtifcfoe überfe^t, ebenfo SLeile ber ©rflärungen

beSfelben burd) 9JcajimuS, b^at felbft Erläuterungen ju ®iont)S gegeben unb f)at enb=

lid; ein bl)iIofobI)ifd;=tI)eologifcf)eS ©i)ftem mit ftarfem @infd;Iag mi;ftifd;er ©ebanlen ent= 65

midelt.

%üx bie eigentlid;e Einbürgerung ber enttoidelten SJc^fti! in ber Äirdje beS 2tbenb=

lanbeS ift jebod; erft baS 12. £;af;rl;unbert maßgebenb, nad)bem mir entfd)iebene 33or=

bereitungen baju fd>on im 11. finben. Slud; f)ier fteb^t baS 3luftommcn ber 9Jlr/fti{ in

33erbinbung mit bem 5Rönd)tum. Slnfelm unb ?ßeter ®amiani finb beibe 33ertreter beS 60
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ftrengen 2Röncf)tumS; ber eine l'nübft in feinen ber 9Jci;ftif fid; näf)ernben Straftaten an
siuguftin an toie ber anbere an bie ©riechen. ©od; fielen beibe als SDtyftifer jurücf

fymter bem ©obbelgefttrn beS 12. 3al;rl;unbertS, Bemfyarb bon Slairbaur. unb §ugo t>on

©t. Btftor.

5 ©aS Gf)araftertftifd;e unb in getotffem SRaße 9?eue in ber Sftfyftif Beml>arbS ift bie

^efuSliebe. JjefuS tft ber Bräutigam guerft freiließ ber $trd;e, aber fofern bie einzelne

©eele ju i^r gehört, bod) aud; ber ©eele, unb biefeS Sftoment tritt nun bei Bernl)arb

am ftärlften fyerbor. 9Jcit ber Betrachtung beS irbtfd)en gettltd^en SebenS beS ©rlöferS

muß ein jeber beginnen unb fo in bem 2Bect>fel, ber jroifd^en ber 2Innäf)erung beS

10 Bräutigams an bie ©eele unb beS jeittoetUgen ^-eraerrücfenS bon tb> beftefyt, aufftetgen

bis ^ur ©inigung mit bem, ber mit bem Bater ©ins tft. Bei ben einzelnen Belehrungen,

bie fid> namentlich in ben §omilien über baS §ol)eIieb finben, b>t Bernljarb neben feiner

eigenen reichen ©rfafyrung befonberS aud; bon bem ©ebraud; gemalt, mag er in ben

©Triften bei großen SUceifierS 2luguftin fanb. — §ugo geEjt jüm Steil bon bemfelben

15 ©runbmoment auS mie Bernl>arb, aber wie er gelehrter unb jugleid) fcfyolaftifcf; ge=

btlbeter unb geübter mar als jener, fo mad)t ftd) baS aud) in feiner äJtyfttl bemerlbar.

£ugo ift einmal, abgefelien bon feiner Mr/fttf, ©cfyolaftifer, er b>t aber anbererfettS aud)

bie ijtfc/fttl in geroiffem 2ftaße bialeftifcf) unb fct/olaftifd) gu beljanbeln begonnen. ©r I)at

fid) fefyr eingefyenb mit bem Slreobagiten befef/äfttgt, tfjn fommenttert, unb nod) biet meb>

20 als feinerjeit 9J?arjmuS d;riftianifiert; er beginnt aber aud; fcfyon mit bem 2lufftellen

eines beftimmten 2SegeS, auf bem bie ©eele fcfjlteßlid; jur ©inigung mit ©ott gelangen

foll, unb er giebt barum bie ©runblage jener fd)oIafttfd;en 5RbJtif, bie nad) il)m im

Mittelalter großenteils borgel)errfd;t unb ftd) in bie nad)tribentinifd)e fatl)olifd)e $ird)e

fortgepflanzt b)at. ©ein erfter berühmter 9cad)folger mar Sticfyarb bon ©t. Btftor
(f.

25 B^© 3 XVI, 749 ff.), ber in ber Stufjältlung ber ©rabe, in benen bie ©eele auf bem

3Bege ber 9Jtyftif auffteigt u.
f.

ro. nod) weit mel;r getl)an i)at als §ugo. — $u ermähnen

finb Ejier nod) bie biftonSretd)en 3Jci;fttfermnen §ilbegarb bon Bingen (BSt©3 VIII,

71
ff.)

unb ©lifabetb; bon ©d)önau 0P@* V, 308 f.).

©S ift nötig, l)ier ein 2Bort über baS Behältnis ber 9Jtyfttf $ur ©d;olafttf in ber

30 gett ber blül)enben ©d)olafttf ju fagen. Befanntlid; i)at man in ber früheren bro=

teftanttfd)en ©efd)td)tSbetrad;tung einen ©egenfa| ^mtfd)en SDtyftif unb ©dwlaftif fon=

ftruiert, berart, baß man bem maßlos unb ^medloS fbtntifterenben ©cfjarffinn ber

©cf;olaftifer bie einfad) an bie ©runblagen beSgletdien ©laubenS fid) b^altenben 3Jit^fti!er

entgegenftellte unb annahm, baß jrotfdjen beiben auef) ein offen fid} barftellenber ®egen=

35 fa^ gemaltet blatte, ©aß baS letztere nid^t ber'A-all mar, r/ätte man etnfacl) fd;on auS ber

©jiftenj fold)er 3Jütnner entnehmen fönnen, bie auf beiben ©ebieten gleid; berühmt maren,

mie ^ugo bon ©t. Biftor unb Bonabentura. SJian blatte ferner aber auet; bei %i)oma$
bon 2lquino, ber ntct)t 3Jtyfttfer im gelbölmltd)en ©inne mar, boct) ben ftarl m^fttfdjen

©infd)lag feiner Geologie ma§rnef)men fönnen. ©nblid) finben mir aber auef) im9JJittel=

40 alter felbft baS Bemußtfein eines 2öiberfbrucf;eS jmijd)en fd)o!aftifd)er unb mr/ftifcfyer ^eo=

logie, mie man eS nad» ber in Siebe ftefyenben 2lnftcf)t borauSfe^en müßte, nicf)t bor.

Saffen mir alfo biefe 2lnfid)t als unhaltbar faüen, fo bleibt bod) bie grage, mie man
baS Behältnis beiber anjufeb^en b>t, benn mieberum ift bod; auef) baS flar, baß ein

Unterfdneb befielt unb ntdjt ettoa beibe als ibentifcf/ angefef;en morben finb. £>aS Ber=
45 f;ältnis läßt ftd; am Beften bergletd;en mit bem jmeier ©is^tblinen berfelben 2Btffenfd;aft,

toobei man fid) freilid) erinnern muß, baß eS eine roiffenfd)aftltd)e ©lieberung ber ge=

famten Geologie bamalS noef) nid)t gab. ©aS, tocS bie ©d)olaftif bef)anbelte, galt als
bie sacra doctrina, bie gefamte 2f;eologie in bem ermeiterten ©inne beS SBorteS, ber

fcf)on längft üblicf; gemorben mar; fte f)atte ^unäd)[t ein intetleftueaeS £iel unb na^m
50 fortbauernb meb> unb mef)r ju if)rer formellen, großenteils aber aud) ju ib>r fad;Iid;en

SluSarbettung bie «ß^ilofo^^e in ib>n ©ienft. ©aneben ftanb nun aber nad; bem burd;
©tontiS geläufig geworbenen 2fuSbrud:e bie theologia mystica, als beren ßtel nad;
©tont)S bte ©inigung mit ©ott angefel>en mürbe. 2öie man gu biefer gelange, baS ju
pget^mar t^re eigentliche Aufgabe, ©amit berbanben fid; aber aud) ©rfenntniffe über

55bas Söefen ©otteS, über bie InmmUfcfje 2öelt (©ngel), über baS Söefen ber ©eele, über
bte Bebeutung ber SUtltuSfyanblungen u.

f.
m., alfo über einen beträchtlichen Seil, aber

bod; nur über einen Seil beffen, morüber bte großen ©r/fteme, namentlich fbäter bie
Kommentare jum Sombarben unb bte summae fid; ju berbretten bflegten. ©te be=
^anbelte btefe Steile aber aud; in einer anberen 2Setfe, inbem fte fie in unmittelbare Be=

eo jteliung ju ber frommen, inSbefonbere mi;fttfd;en, (Erfahrung festen, anbererfeits aber bie
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^f)ilojobl)tc ausfd)Ioffen. 9am begreift fid) leidet, Wie Bctbc Strien bie 23ebanblung aud)

bon berfelben ^ßerfon geübt Werben tonnten, unb fo ertlären fid) in ber xfyat audj alte

fid; tljatfäd)lid) borfinbenben $erfd)iebenl)citen. ©§ tonnte Wänner geben, bie nur lUi;ftt!er

waren, tüte Sernfyarb, ober foldje, bie auf beiben ©ebieten, aber in gefonberter Söeife

arbeiteten, atfo einerfeit» ©d)oIaftiter, anbererfeit<§
s
Dii)ftiter Waren, tote §ugo unb fbäter 5

Sonabentura unb toteberum fold;e, bie nur als ©d)otaftiter tfyätig Waren, Wie Slbätarb

unb fbäter ©uns ©totuS. @§ tonnte aber aud) gefd)et)en, bajj ein ©d)olaftiter in feinem

fd)olaftifd)en Setriebe felbft fid) bon mtyftifdjen ©ebanten mit beftimmen tiefe, tote ein

1tf)oma§ bon Stquino, ofme bafe er bamtt aufgehört fyätte bem ganzen Gfyaratter feiner

2ßiffenfd)aft nad) ©d)olaftiter ju fein. 10

@§ ift hier ferner nod) bie für bie gefamte Hird)en= unb 3)ogmengefd)id)te ber A-oIge--

jeit iDtd)tige Semerhmg ju machen, bafe fett bem 12. Qatjrtmnberi, unb jroar Wefentlid)

burd) ba§ Söirten SernfyarbS unb §ugo3, bie SJtyfttt eine förmliche ©teile in ber fatb,o=

tifcfyen ®ird)e unb 2Biffenfd)aft erhält, bie fie feitbem bis bleute beraubtet b,at. ©0 oft eS

aud) borgetommen ift, bafj ©ä|e bon 9Jtr/ftitern tird)Iid) genfuriert Würben, fo fyat man 15

bamit bod) immer nur eine _„falfd)e" 5Rr/ftit treffen motten, roäI)renb man gleichzeitig bie

„Wafyre" in Ijofyen Gieren bjelt. 2öte fet)r man babei oft in biefer Unterfdmbung geirrt

fyahm mag, tonnen mir t)ter aufjer Setradjt taffen; bie Xfyatjadje ber Unterfdjeibung

felbft bleibt in ibrem ©eWid)t.

©afj bie Settelorben jeber auf feine Söeife ber 9Dfa)ftif einen $Iatj beWabrt fyaben 20

merbe, täfjt fid) bon bornfyerein erwarten, mir fyabcn aber aud) bie gefd)id)tlidjen Selege

bafür (für bie ^ran^iefaner 3. 33. 33onabentura $9t@3
II, unb 2)a§ 23ud) bon geiftlid)er

Slrmut, ba§ man früher fälfd)ltd) fauler ^ugefdnneben I)at, ferner §arbr)iu$> u.
f.

m.).

£ie ÜJtyfttferiimm be<§ Älofterg §elfta, bie beiben ©ertruben P?@3 VI, 617 ff. unb

bie beiben 9JJed)tilben ^39t@
3 XII, 482 ff. fielen fd)on in Schiebungen ^u ben ®omt= 25

nilanern. — ©inen fef)r mertmürbigen ©ctjöfjling aber Ijat bie 2Ri)fttt bon biefem Drben
au$ getrieben; man be^eidmet ifm batjer gegenwärtig meift al<§ bominitamfetje !Dfa)ftit, früher

nannte man it/n „beutjd)e 3Rr/fitf" — unb jmar ebenfalls mit 9ted)t, bemt e§ ift bod;

Woljl tein gufall, ba$ a^ e bafym gehörige Tanten ©eutfd)e finb, bafj in ben romanifd)en

DrbenSbrobinjen eine gleite ©rfdietnung nid)t nad)gewiefen ift, unb bajj mir enblid) eine 30

berWanbte gorm ber SJityftit aud) aufjerfyalb be§ DrbenS in ben 9ueberlanben (^job/ann

bon 9iut)§broet unb bie an tl)n fid) anfcfyliefjenben) borfinben. Unb ebenfomenig ift e§

ein Stfatt, bafe biefe SMnner ben tlaffifd)en ätuöbrud für ib,re yjltftxl grabe in beutfdjen

2rattaten unb ^rebigten gegeben Ijaben, mögen aud) tmmert/in junäd)ft @tnrid)tungen

be§ Crbenö (bie gemiffen JDrben§brieftem aufgetragene getftlict;e ©orge für bie ®ommi= 35

fanernonnen) für fie bie Seranlaffung ju folgen ^rebtgten gemefen fein.

Unter btefen SRännem (3)tetrid) bon greiburg, Qo^nrt^ üon ©terngaffen u. a.) ift

ber am meiften betannte unb toot/l aud) bebeutenbfte 9tteifter @dart 0ß9t@ 3 V, 142 ff.), ber

an £ef)ren be§ %fyoma§ antnübfenb, bod) über btefen t;inaug get)t, inbem er bie jenfeit<8

nid)t nur aüeä ©efdjaffenen, fonbern aud) jenfeir» ber ^rtnität Itegenbe abfotute (Sintert 40

@otte§ aU bag allein mafn'fjaft ©eienbe fafet. ®abet legt er brattifd) ba§ §aubtgemid)t

auf bie SReugeburt, bie ©Ott in bem 2Renfd)en tbirtt, inbem er fid) if)m bon innen offenbart.

Sern fielet freilid) ba§ eigene Söotlen unb SErad)ten beö 3J?enfd)en entgegen unb beffen

mufe er fid) bor allem entäufjern, um ^ur ©inbeit mit ©Ott ju gelangen. Dbmob,l ßdart

burd) bie Verurteilung bieler feiner ©ä^e bom Qab,re 1329 berbäd)tig geworben War, ift 40

er bod) in ber gotgejett biet gelefen unb, fet/r oft ob/ne Nennung feinet tarnen», benutzt

Worben.

®ie bebeutenbften unter feinen ©d)ülern unb DZadjfoIgerrt finb ©ufo (^3$R@
:! 173)

unb fauler (^ß9l@
3
451). Sefonberg ber letjte befa|t fid) aber biel Weniger mit ben fbetu=

latiben ©runblagen ber m^ftifdjen ©ebanten aU mit ber brattifd)en ©eite, bem aufgeben 50

be§ eignen 2BiHen§, um ben Tillen ©otteö in fid) Wirten ju laffen. Qn biefen 3u=

fammenf)ang gehört aud) bie in ber ^Weiten §älfte beg 14. ^a^r^unberta entftanbene,

juerft bon £utb,er unter bem %lamm „Xl)eologia beutfeb," herausgegebene unb bon tr)m

aufeerorbentlict) t>Ddt; gefd)ä^te ©d)rift hinein. — 2lud) bie ©ctjriften ^o^ann bon 9?ub<S=

broets tonnen Wir Wefentlid) aU ber @dartfd)en 9üd)tung berWanbt bejeid)nen (f.
b. 21.55

XVII, 267 ff.).

©agegen tritt in ber bei ben Srübern bom gemeinfamen Seben reid)lid) gebflcgten

•DMttf einerfeitS ba§ geftfjalten an ber ^ircb,enleb,rc, anbererfeitS ber brattifd)e 3n)ed nod)

biel beftimmter f)erbor. £)ie berüb,mtefte aller au§ biefem greife b,crborgegangenen

mt)ftifd)en unb bie berbreitetfte aller erbaulid)en ©d)riften übertäubt finb bie bier 23üd)cr 60
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De imitatione Christi, ein tröftlicber Inbegriff ber braftifcben ÜJtbftü, mag nun ber

33erfaffer tyomaZ bon Äemben ober ein anberer biefem Greife angebörenber Sftann fein.

Über bie Greife ber ©otteSfreunbe »gl. ben 2trt. 3tulman Söeerftoin $3t@ 3 XVII, 203

unb bie bort bezeichnete Sitteratur.

5 $nbem toir Don ben fcbolafiifcben 9Jtyfti!ern beS 15. QabrfmnbertS nur nocb auf

SionbJtuS ben Äartpufer ($9i@3 IV, 698) unb ben bemfelben Drben angebbrenben

9tt!oIauS bon ©trafjburg (geft. 1497 f.
^t®3 XIV, 86) bintoeifen, muffen toir mit

einem SBorte boa) aucb ber großen, btelfacb mit bem Humanismus in SSerbinbung fteben=

ben Setoegung gebenfen, bie fiel) einen mebr tbeofobbifcben als eigentlich mr/füfdjen

io ßbarafter tragenb bom Mittelalter in bie neuere gett ^mü&ergte^t. %t)x gehören Männer

an tote 9tt!olauS bon 6ufo ÖP@ 3 IV, 360 ff.), toie gofymneS $ifuS bon Miranbola,

toie 9teucblin 0p9t@ 3 XVI, 680 ff.), ber namentlich, in ber jübtfd&en ^beofobbie ber M>=
bala OPl@3 IX, 670 ff.) tiefe gßeis^eit ju finben meinte, toie ber feltfam bbantaftifcbe

l^eobbrafiuS ^aracelfuS unb SIgribba bon ?Rette§f)etm, bie Hinneigung biefer 3>ftcbtung

15 jur $aturtoiffenfcbaft lennjeicbnen.

SDie grofje Jtircbenfbaltung beS 16. QabrbunbertS, bie auf bie gefamte Hird^e beS

SlbenblanbeS, bie fatfyolifcbe nicbt aufgenommen, fo tief eingreifenbe Söirfungen geübt bat,

bat aucb ber SJctoJti! eine neue, in ben betriebenen förcbengemeinfcbaften berfcfyiebene

Stellung gegeben. Unter ben Reformatoren ift Sutber ber, ber ftd) am metften mit ibr

20 befc^äftigt unb in ber früheren 3 e^ faner ©nttoicfelung ibr am näcbften geftanben bat.

@r bat eine $tit fang aucb m ben areobagitifct)en ©Triften tiefe SöeiSbeit ju finben

gemeint, aber als er fid) in feinem eigenen ©laubenSftanbpunÜ befeftigt batte, toenbete

er fiel) entftfneben bon ibnen ab; er fanb in iljmen nur ben 33erfucb, ficb ^on fic& auS

ju ©ott ju erbeben unb toarnte bor ibnen, als einem menfcblicben SBortgang, ber ber

25 (Seele niemals gebe, toeffen fie bebürfe. dagegen bat er Xauler unb bie beutfcbe %i)(0=

logie, bie er ibm glaubte jufcbreiben ju bürfen, ftetS fyofy gebalten; in ibnen fanb er

(Srlebniffe gefcbtlbert, bie feinen eigenen entfbracben, namentlicb baS aufgeben beS eigenen

2öoßen§ unb bie boüe Eingabe an ©ort bat er immer gerübmt unb boeb erboben. ®a=
bei ift nicbt ju bergeffen, bafj Sutber burcb feine 2tbenbmablSlebre aucb ein ©tue! ber

30 fatbolifcben ÜJtyftil in bie neue ®ircbe binübergerettet bat. $a bieüeicbt ift bie unge=

meine Sitterfeit, mit ber SutberS ©bigonen grabe feine ©atramentSlebre berteibigt baben,

jum Ztxl eben aus bem ibnen felbft nur fyalb benutzten ©efübl berborgegangen, bafj

fie biefeS ©tue! 9%fti! ficb um leinen ^ßretg bürften rauben laffen.

©onft freilieb bat bie ÜDtyfttf bie anerkannte Stellung in ber lutberifeben Stiebe nicbt

35 ganj getoonnen, bie fie im Mittelalter gehabt bat. SDie günftigen Urteile SutberS
über fauler unb bie beutfcfye ^beologie bat man nur jum Xeil ficb angeeignet, fonft

mebr jur ©eite gelaffen ober toegjubeuten ober %u entfc|ulbigen gefugt, als bafj man
fie al§ mafegebenb angenommen bätte. 2trnbt, beffen bier Sucher bom toab/ren @briften=

tum eine Hinneigung ^ur mittelalterlichen DJtyfti! geigen, finb fdjarf angegriffen toorben;
40 fie baben ficb beSungeacbtet bebaubtet, aber boeb nic|t obne ba| ein getoiffeS SRifetrauen

gegen fie gurücfgebüeben toäre. ^obann ©erbarb, ber 2trnbt, toietoobl nic^t mit bem
nötigen gjaebbrue!, berteibigt unb felbft über bie te^errieeberei gefeufjt bat, bat boeb au§
gurebt bor ibr feine Exercitia pietatis ftreng ber lutberifeben ^Dogmatil angebaut —
bie ©ogmatt! berrfebte eben überaß. Unter biefen 33erbältnifjen finben toir aCerbing§

45 einzelne ©rfebeinungen, bie obne bie ^ecbtgläubig!eit ju berlaffen, boeb ba§ m^ftifebe ©ebiet
ftretfen, aber eine ürct/Itcbe Wege ber 9Jtbfti! bat boeb nur in befcbrän!tem SSJca^e ftatt=

gefunben. 2tm meiften ^fti! finbet ficb in bem lutberifeben ^ircbenliebe. Valentin Söeigel
unb ^alobSöbme finb nicbt als lutberifebe 5D^[tt!er anjufeben.

2SeigeI, ein eebter, aber bem $antbei§mu3 ficb S"neigenber 3)ibfti!er (f.
b. 21.) bat eben

so bermbge feiner mtfttföen Haltung e§ für jufäffig angefeben, bie ©teEung eines lutberifeben
JfarrerS etnjunebmen unb bie F. C. ju untertreiben

;
feine ©ebriften finb erft nad) feinem

^Eobe bubltätert, unb fofort bon ber lutberifeben Drtboborje berborre^iert toorben
;

„2üeigelia=
"tglBu§

' /

.?
urbe im Sejeicbnung be§ ^nbegrip fcbtoärmerifcber Hexerei unb bat jum 9Jttfe!rebit

ber s
JJc^fttI m ber lutberifeben ftirebe nicbt toenig beigetragen, ^afob Söbme ftanb berfönlicb

55 tnfofern anberS, als er ebrlicb glaubte, ein guter Sutberaner ju fein, bennoeb finb feine
tounberbaren ©eban!en auf ganj anberem Soben getoaebfen. Söbme ift mebr SEbeofopb
als etgentltcber ÜJZ^ftifer, er ftebt unter bem ©influffe beS «ßaracelfuS. Übrigens nimmt
er babureb eme ganj eigentümliche ©teCung ein, bafe er feine unjtoeifelbaft tiefen unb
gemalen ^ntutttonen toegen Mangel an fcbulmäfeiger Silbung nicbt gu böttiger 0arbeit

6o tyat bringen !önnen, beSungeacbtet aber boeb fo^eit einen SluSbrucf für fie gefunben
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bat, bajj fic mit Siecht bie 33etounberung aucb, bebeutenber ^tlofo^ijen erregt fyaben.

Sölmüften Jjat eS benn aucb, fort unb fort gegeben unb in (Snglanb l)aben SbfymeS
©Triften bielfacb, mbftifcb, anregenb getoirft.

$n ber reformierten Ktrcfye mar ber SBoben für bie SRbftif bon bornfyerein biet toeniger

günftig als in ber tutfyerifcfyen. gtoingti ^atte feiner Q&Wn nüchternen Daturanlage nad] 6

toenig Sntereffe für b'itft ©rfcfyeinungen, ßalbin aber ftel)t in feiner ftreng bogmatifd)en

unb gefetjlicfyen Haltung ifmen biel mefyr mit Slbneigung gegenüber. @r urteilt nid>t nur,

toie Sutfyer, fyöcbjt ungünftig über ben Streobagiten, fonbern fielet aucb, in ber „beutfdjen

Ideologie" ein burcfyauS bertoerflicfyeS SBud^>, baS um fo mebj gu meiben fei, als eS baS

©ift unter täufcfyenber Oberfläche bertmlte. 2öar biefe Stellung ßalbinS geeignet, bie 10

Sltyfttf »on ber reformierten Kircfye fern gu galten, fo fehlten 6>r aucb, bie 2lntnübfungS=

bunfte in SDogma unb JMtuS, bie ftcb, if>r auf lutfyerifcfyer ©eite barboten, ©o tonnte

benn ©iSbert $oet nodb, 1671 auSfbrecfyen, bafj eS in ber reformierten lircfye !eine 9Jct>fti

j

gebe. 2lber merltoürbigertoeife ift eS biefer bebantifcljie Stogmattter felbft getoefen, ber ib,r

in getoiffem ©inne ein 9ted)t gu binbigieren fucf>t. 3>n f«nen Exercitia pietatis läfjt 15

er ben ©Triften mittelalterlicher 9JJr/ftil;er eine freiließ fefyr borficfyttg eingefcfyränt'te 2tn=

ertennung gu teil werben, unb giebt and] Stntoeifungen gur Pflege ber SRfyftif. gretlicb,

bleibt er babei nicfyt blofe, roie Ditfct;! Ijerbort)ebt, bei ber contemplatio ftefyen, fonbern

inbem er ben Unterfcfyieb gtoifct/en meditatio unb contemplatio aufgebt, berfyarrt er im
©runbe fogar bei ber erfteren, alfo ber nieberften ©tufe ber älteren s

Jfir/fttt. 33ei it)tn 20

f>ört bie gefunbe 5Jlr/ftif ha auf, too fie bei ben eigentlichen Sftbjtifern erft anfängt. SDocb,

bleibt feine relatibe Hinneigung gu ben 5Rt)ftifern immerhin bemertenStoert, unb baS um
fo mefyr, als eine gange Deitye teils il)m gleichzeitiger, teils ber folgenben ©eneration

angefyöriger nieberlänbtfcfyer Geologen nun in biel ftärterem ^Jiafte ber 9Jtyftif Daum
gegeben t/aben toie $ot>. u. Sßilb,. ^eelltnt

(f.
0. ©. 470 ff.), ^obocuS ban Sobenfter/n, geft. 25

1677, f.
b. 31. XI, 572, Sfyeobor unb 2ötlr,elm bonSrafel, SRitföl I, 268 ff.

291 ff. unb
£ermann SöttfiuS. ©benfo fbäter Söilfyelm ©cr,ortmgfyuiS (1700-1750; f. Ditfc^I I,

327 ff. 3t. W®3 XVII, 747 ff.). Sei biefen Männern finb getoiffe ©runbgebanfen ber

romanifcfyen 9Jtyftif nacfygetotefen, toenn aucb, ifyre §er!unft fieb, nid^t ebenfo beftimmt aufgeigen

läfjt. — Stfjmlidje ©ebanfen finben fiefy früher fcfyon in ©nglanb bei granciS 3touj, einem 30

3JJanne, ber im übrigen ber fcuritanifdjien Siic^tung angehörte (geft. 1650 als praepo-
situs Etonensis collegii unb StRitglieb bes> bon 6rommetl gebilbeten Oberlaufes), ber

unter bein SEitel Interiora regni Dei brei ^raftate Academia coelestis, Grande
oraculum, Mysticum matrimonium Christi cum ecclesia herausgegeben t)at.

SDagegen toar e§ eine ftarl mit bifionären (Elementen berfe^te ^b^eofobfiie, bie bie 35

©Triften 3. 33ör)meS (unter ^arl I. nacb, (Snglanb gelommen unb auf SSeranlaffung beS

Königs ins (Snglifcb^e überfe^t, bort angeregt l)aben. SDab^in gehören ber ^rebiger ^ßorbage

($m& XV, 553 ff.), Qane Seabe (^@3 XI, 326 ff.) unb tyr ©tymeaerfo&n See, bon

benen bie bann aud) an bieten Orten beS Kontinents if)re 2tnfyänger finbenbe ©emein=

fc^aft ber ^itabelbfyier ausgegangen ift. SlnbererfeitS b^aben jene ©cfyriften aucb, bei ben 40

ungleich nüchterneren 3Rännern ber ©ct/ule bon (Sambribge bebeutenb eingemirlt in beren

fieberen fieb, ein entfefneben m^ftifeb^er @infcb,Iag erfennen läfst (bgl. b. £>ertlmg, ^o^n S°^e

unb bie ©a)ule bon ß. 1892).

Söenn in ben auS ber Deformation fjerborgegangenen beiben ebangelifcb^en §aubt=

firmen bie 3Jit>ftit nur eine nebenfäcl)licf)e ©eltung beraubtet unb baS SJlafs ber 2ln^ 45

er!ennung, baS fie finbet, fict) oft auf bie nieberen ©tufen berfelben befcfyränft, fo ift in

ber fatt;olifcr;en Kirche baS S8erb,ä(tniS ein anbereS. ^n bem am beften fatt)otifd;ert Sanbe,

in ©banien, I)at fic^ feb^on in ber $eit, bie ber Deformation unmittelbar borfyergefyt, ein

ftär!ereS §erbortreten einer mbjtiftt)en Dichtung gegeigt, toie bieS in bem Abecedario

espiritual beS aJcinoriten grang bon Ofuna (1521) feinen 2luSbrucf gefunben t)at; aud) 50

ber 6,1. Petrus bon Slltantara, ebenfalls 2Jtinorit, gehört bat)irt. ©leicb,gcitig btlbete fieb^

bort aber aucb, eine ©efte, bie u. a. fiart quietiftifcb, unb antinomiftifcf) gerichtete ©ä$e

bertrat unb beSb,alb als Ijäretifcb, berfolgt tourbe — bie SllombraboS (^39i@
3

I, 388 ff.).

©ine 3Sertoanbtfc6aft mit jener ©ette, bie man an getoiffen gut fat6olifcb,en Sehern toie

^uan b'2tbtla unb namentlich, an ^gnag bon Soijola toafyrneljimen toollte, braute aucb, 55

biefe Männer in 3Serbacb,t unb geittoeilig in bieSer^öre unb ©efängniffe ber Qnquifition.

Slber man fanb bodb, eben nichts Untat6olifcb,eS an if)nen unb liefe fie toieber frei. £aS
gefcb,icb,tlicb, toicb,tige ift, bafe aucb, ^gnatiuS bon bem ©influfe ber neuen Mtftii ftarl be=

rüb,rt toar. 355ie nun er aber mit betounbernStoürbiger ©infia)t unb 2BillenSftärfe aßeS in

ben Dienft feines braftifcb,en fttoedeZ, beS (Erneuerung unb Hebung ber Kirche ftellte, fo >;"

SReat=®nc^Hopäbie für Geologie unb Strdje. 3. 21. XIX. ±\
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aud) bie SJtyfttf. @r l)atte felbft bie ©rfatyrung bon ben ftarfen ©inbrüdcn, bie fie auf

bie ©eele üben formte, gemacht, unb er mieS tyx barum einen bebeutenben Vla£ in ber

@rjiet)ung jum ^efuiten an. 2tber biefen ©inbrüden fid) mafjIoS ^tnjugeben, t)ätte bod;

fd)Ied)t jur Veftimmung feines DrbenS, jebergeit ^um Söirfen für bie Strebe auf alleSKrt

5 bereit ju fein, getoafd. SDie 9Jtyfttf felbft mufte geregelt unb gebügelt werben. Vor allem

war fie unbebingt ber Kird)e, ben fird)lid)en Dogmen unb Drbmmgen ju unterwerfen.

3)ann foltte aud) nid)t baS ganje Seben it)r geWibmet Werben, fonbern nur geWiffe ©tunben

unb Reiten. ©aS 9Jfeifterftüd beS ^gnatiuS ftellen in biefer £inftd)t bie Exercitia

spiritualia bar, bie in ifyrer gangen 2luSbebjtung toter 2öod)en in Stnfbrud) net)menb

10 bon jebem 9JlitgIiebe beS DrbenS WenigftenS jWeimal in feinem Seben burd)gemad)t Werben

füllten, aber feineSwegS auf fo!d)e befct)ränlt Waren, bie bem Drben angehörten ober bei=

treten wollten, fonbern aud) bon anbern, jebod) immer nur unter Seitung eines VriefterS

aus ber ©efellfd)aft ^efu, burd)gemact)t werben burften. ©erabe auf biefem Söege ftnb

Un^lige, in ben berfdjiebenften SebenSberbältniffen ftet)enb, ju bauernben greunben unb

15 eifrigen Vertretern ber ©efellfcbaft unb it)rer $Wede gemalt Werben. 9ktürlid) mar ba=

neben aud) ^efutten, bie fid) bagu eigneten, Vefd)äftigung mit ber 9Jtyftif unb mr/ftifct)e

©cbriftftellerei geftattet, unb bie $a$l ber 9Jlt)fttfer in biefem ©inne ift in bem Drben

niebt gering
(f.

baS Verzeichnis latt^olifc^er 9Jtr/fiifer bei 1)omin. ©djramm O. S. B. Theo-

logia mystica I, 7—10). 3J?an mu| fagen, bafj bie 9)tyftif ber ©egenreformation einen

20 Seil it)rer beften Gräfte geliefert unb übertäubt bamalS einen nod) faum genügenb ge=

Würbigten Iird)engefa^id)tlid)en ©influfj geübt f>at.

Um biefelbe geit ergebt fid) angeregt burd) bie borgenannten granjisfaner unb in enger

S5ejiet)ung ju ben 5sefuiten bte 9Jlr/fttf in ber neuen Kongregation ber unbefd)ubten Karmeliter

unb Karmeliterinnen ; bor allen ftnb eS SEerefa be ^efuS (f. o. ©. 518) unb ^ofyannbom Kreuje,

25 bie fid) bjer ausgezeichnet l)aben. 5RamentIid) ift ÜEerefa eine ber merfwürbigften ©rfcfyeinungen

auf bem gefamten ©ebiete ber SRr/ftif, in ber eine gülle tounberbarer ©Iftafen unb ©e=

fid)te mit ber unbebingteften @rgebent)eit gegen bie Kirdje fid) baaren unb bod) roieber

anbererfeits eine auffallenbe ©efunbfjeit d)riftlict) bra!ttfd)en Urteils fid) bemerflid) mad)t.

6l)arafteriftifd) ift bei iv]v Wie bei^ot)ann bom Kreuze befonberS baS §inburd)gef)en burd)

30 bie ginftemiS (noche oscura), um jum Sid)te ju gelangen, bie Stellung beS gefamten

mbftifdjen SebenS unter ben Segriff beS ©ebeteS unb ber @rnft fittlidjen SebenS unb
fittlicfyer SEt)ätigt*eit. DuietiSmuS, Wenn man eS fo nennen miß, erfdjeint bod) eigentltd)

nur in ber böfiigen Vaffibität, bie auf ber l)öd)ften ©tufe beS ©ebeteS ftattfinbet. — Von
©banien unb befonberS bon ben Karmelitern aus ift bie neue üSJltjfiü nad) ^-ranfreid; über=

35 gegangen, mo neben ben Kameliterinnen biele einzelne, j. 33. ^Jtalabal, gu nennen ftnb

;

fbäter SerniereS Soubigni, ein Saie unb löniglid)er Beamter, beffen 2lnbenfen Xerfteegen

auet) für T>eutfd)Ianb feftgel)alten f>at.

2Iucb %xar\i bon ©aleS ($9i@ 3 VI, 224 ff.) unb feine ^reunbtn gr. bon (Eljantal

gehören b^iert)er; bei ber le|teren fbielen QuietiSmuS unb „unintereffierte Siebe ju ©ott"
40 eine befonbere ÜRoKe, bei ber bte ©elbfttäufd;ung Ieid)t ju erlennen ift. ©cb>er ju

urteilen ift über 2MinoS ($5R@ a XIII, 260 ff.), ber als Ke$er berurteilt morben ift unb in

ber !att)oIifd;en Kird)e als eigentlicher Vertreter beS irrigen QuietiSmuS gilt. £>ie §aubtfrage
ift, ob er bie mbjtifd)en ©rlebniffe fo l)od) getoertet l)at, ba$ er ilmen gegenüber alle4irct)lid)en

Uebungen, auet) bie ©aframente geringachtete. 3ft bieS ber^all, fo mar feine Verurteilung
45 bom römifeben ©tanbbunlte auS nict)t ungerecht, fo totbrig aueb baS franjöfifd)e unb jefui=

tifdie ^ntriguenfbiel babei getoefen fein mag. Sie grage über bie unintereffierte ©otteSliebe
tft bann in $rantreid) jur auSfüt)rIict;ften (Erörterung ge!ommen auf 2tnlafj ber Ver=
folgungen, bie gegen grau bon ©utyon (V5R@3 VII, 267), eine ber ebelften unb auf=
rtd)ttgften, toenn auet» biefad) befangenen ?Dit)ftiferinnen gerietet mürben, genelon (V^®3

so VI, 31 ff.) l)at fie mit ©eleljrfamlett unb ©djarffinn berteibigt, bann bem bäbftltcben
VertoerfungSurteil äu^erlic^ rüdt)a!tSloS fid) untertoorfen unb bamit feine geinbe ent=
toaffnet, obne bon feinen 2tnfid)ten im geringften ab^ugef>en. — %x. bon ©ufeon l)at im
Stillen weiter genurft unb auet) unter Vroteftanten in ®eutfd;lanb unb ber ©d)tt>eiä
etmge 2lnb,dnger gefunben. — 3tid)t mit ifjr ju bergleicben ift bte ältere (geft. 1680)

55 Slntomette Sourignon
(f. $${& III, 344), bie ebenfalls bon öaufe auS fatbolifcb ein

ntebts memger als tabellofeS Seben führte unb ebenfo in ibjen ©Triften berechtigten

H$!ab
'

aber bo^ bcn ^^'wterten Vrebiger ^oiret in il)re 5JJe|e 50g (geft. 1719,
jsm XV, 491 ff.), ber übrigens in einer 3ttenge bon ©d)riften gur Verbereitung ber
Kenntnis bon ber mt)fttfd)en Sitteratur biet geleiftet ^at.

«• $er VietiSmuS, bie bebeutenbfte Vemegung, bie in ber Kird)e ®eutfd;lanbs feit ber
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Deformation aufgetreten ift, fyat in gemiffer SBetfe für bie -iJJibftit günftig gemirit. ©bener
mar freiließ feiner gangen Einlage nad) nid)t jum SJtyftifer gemalt, aber bod) ber5R^ftif

nid)t abgünftig unb infofern als er bie ©cbjanfen ber bogmatifcfyen ©trenge in ber &ird)e

ju burcfybrecfyen anfing unb für berfcbjebene Dichtungen grei^eit fcfyaffte, tarn ba3 aua)

ber 3)I^ftif ju gute, $n bireftem ßufammenfyange mit bem ipietiSmuS ftefyen ^eterfen 5

($D@ 3 XV, 169 ff.), ber freilieb, nod) feine §eterobor.ie mit bemVerlufte feinet fircfrticfyen

2Imte3 büften mufete, unb ©ottfrieb Strnolb
(f. VD@ 3

II, 122 ff.), ber, früher mit bem
ftfjmärmerifcfyen ©icfytel (f. $D@ 3 VI, 657) u. a. in Verbmbung, fid) mefyr unb mel)r ber

lircfjltcljen Drbnung fügte unb juletjt al§ breufjifcfyer ©uberintenbent in ^ßerleberg

ftarb. @r I)at namentlich für bie ©efd)tdE)ie ber 9Jlt)ftif biel getfyan unb fo aueb, in ben 10

legten teilen feinet großen fircfyengefcbjcfytlicfyen 2öerfe§ eine -Beenge fonft Verlorenen

©toffe3 gefammelt. Damentlicf; in Berleburg fammelte fid; unter bem ©cfjutje ber gräf=

liefen ,s>errfd)aft eine ganje Slnjab,! bon Seuten, bie teil§ ältere mr/ftifdje, teils auefy ifjre

eigenen abjonberlicfyen Slnficb.ten bertraten; bon ttmen mürbe benn auef) bie berühmte

Serieburger Vibel mit mbftifctjen ©rflärungen in 8 33ben Fol. 1726—1742 f)erau§= 15

(f.
33b III ©. 182. 14) gegeben, ber fcfyon eine ftemere bon §orcfye ÖPD@ 3 VIII, 355 ff.)

unb ©cf)effer 1704 borangegangen mar. — ©0 entftanben' auef) im gtoeiten Safjrjefjnt

be§ I3af)4unbert§ in entfernterem gufammenfyang mit Stugroanberern au3 ben (kbennen

bie ^rtf^trattonggemeinberi in ber Söetterau (VD®3 IX, 203 ff.), unb fo finben ftcfy in

biefer geü biele einzelne ©rfcfjeinungen mancherlei 3lrt, für bie mir namentlich auf ©öbel, 20

§epbe unb Ditfcfyl bermeifen muffen.

Dur einen ÜRann muffen mir noefy nennen, ber einen ausgezeichneten *ßlafc nid)t

nur in ber Sftfyftii be§ 18. 3>ab^f)unbert3, fonbern in ber ÜDtyfti! aller Reiten einnimmt,

©erwarb lerfteegen (geft. 1769), ber, bon^aufe au3 reformiert, boef; auf ba§ lonfeffionelte

DJloment fein großes ©etotd)t gelegt I)at. ©eine ®td)tungen gefammelt in bem „geift= 25

liefert SBIumengärtlein" gehören jum Xeil ju ben jarteften unb ebelften SBtütcn ber

mfyftifdjen ^3oefie unb ber fircfjltcfjen Voefte übertäubt (f.
oben ©. 350).

®ie borljerrfcfjenbe Dichtung in ber gtoeiten §älfte be£ 18. ^jafjrfmnberig mar nun
aber ber SRbftif entfcf)ieben ungünftig. ^m allgemeinen fyerrfcfyte auf allen ©ebieten bie

älufflärung, bie meinte aße§ mit bem gefunben Sftenfdjenberftanbe, tote man e<§ nannte, 30

beurteilen ju tonnen. SöelefyeS 9Jta| bon Decfjt fie gegenüber hergebrachten Vorurteilen,

lange eingetourjelten -IRifcbräucfjen u.
f.

to. blatte, babon ift I)ier nidjt ju reben. §ier

iommt für un§ nur in SBetracfyt, bafj fie bon einem toabjen ganatiSmu^ gegen atle§

iiefere, feinere, bem gemeinen Vlicf nietet fofort @inleuct)tenbe befeelt toar. freilief;

fehlte e3 nicfyt an fef)r getoicfytigen ©egenftrömungen, namentlich bon feiten ber Vf)iIo= 35

fo^ie, ber großen ®icb,ter unb befonberö be§ für jebe ©igenart fo au^erorbentltd) fein

empfänglichen uno berftänbni§reic^en Berber. 33ei jebem bon if>nen lä|t fid) auc| ein

getoiffe§ 3Jca| bon 5ßerftänbni§ für ha§ 5D^ftifcb,e, jum SEeil auc§ für bie SUibftil felbft

naa)toeifen. SDocf) ftef)en fie anbererfeitg aueb, mit ber Slufllärung im ^uf^mmenb^ang,

unb man barf nieb^t bergeffen, bafe bon ber grofjen 3)lenge berer, bie bon iljnen f»ocb= 40

hielten, boc^ nur toenige grabe naef) ber ©eite ber SRfyfiif ein 35erftänbni§ Regten. ©0
tourbe in biefer geit unb namentlich noeb, ettoa§ fbäter, al§ ber entfctjiebenere $ambf gegen bie

2lufflärung begann, „SJtyftit'" unb „mbftifcl)" gerabeju jur Sejeic^nung alleg 2Biber=

finnigen, Serfe^rten, bem gortfd)ritte Söiberftrebenben ; mannen ©Triften, bie bie üJcbfti!

in biefem ©inne angriffen, finb benn bon anberer ©eite aueb, tüchtige Slnttoorten getoorben. 45

fragen toir naefy Vertretern ber 2Rbftif in biefer 3«1
/ f° lönnen toir nur auf eine

Deifye eigentümlictjer bebeutenber ©rfcfyeinungen b^intoeifen, bie md) ber einen ober ber

anbern ©eite baran erinnern, unb benen je eine Heinere ober größere $ai)l bon 9Ser=

eb^rern unb 2tnfyängern ^ur ©eite fteb,en. ©0 im meftlicfyen 3)eutfcf)lanb (SoHenbufcb

(VD@ :! IV, 233 ff.), Smtg. ©tiUing OPi@3 XIX, 46 ff.), in ber ©ebtoeij Sabater ÖP®3
50

XI, 314 ff.), fbäter 2lnna ©glatter, aueb, SKattb,tag ÄlaubiuS ($D@3 IV, 134ff.) fann

man babjn rechnen. Qn Württemberg gehört Detinger entfcfjieben ber ^b,eofobf)ie ju,

f)at fieb, aueb. in bieten ©tücfen bem ebenfalls bal)in gehörigen ©cfytoeben ©toebenborg

(VD@ 3 XIX, 177 ff.) angefcfjloffen. ^ . 3Jcattb;äug §al>n 0P@3 VII, 345 ff.)
unb ber

Sauer 9Jcicf>aeI Qafyn ($D@ 3 VII, 343 ff.) fte^n ebenfalls jmifcb.en Xbeofobb^ie unb 5-,

9Jcbftif. 5latl)olifrf)erfeitg ift bor allen £. 3K. ©atler ju ermähnen, bei bem jugleicb bie

für bie Vefferen ber 3eit cfyaralteriftifctje ®ulbfamleit gegenüber Slnber^gläubigen bcr=

bortritt, freilief) fbäter auef) bie bekannte ©cb,toäcl;e ber latbolifeben 3)h;ftil gegenüber

ber ürcfyenlicfjen Autorität, bie in noef) biel l)erbortretenberer SBeife fein ©cf)üler Welcb.ior

bon TiebenbrodE al§ gürftbifcf>of bon Breslau gezeigt f)at. w
•11*
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Wian bätte glauben foffen, bafj bieSBenbung ber ©ebanfen, bie bas" 19. ^afyrfyunbert

auf bem ©ebiete be§ religtöfen ftrcpdjen unb auefy btyilofobtyifc&en Sebens braute, geeignet

getoefen toäre, ber 9Jlbftif einen neuen 2lufftf)toung gu geben, ©enn ofyne gtoeifel trägt

fotoobl bie 9?omanti! roie bie mit ib,r in Begebung ftebenben Stiftungen ein ftarfes

5 mr/ftifdjes Clement in fid). ÜBon <3d)Ieiermad)er3 Sieben über bie Religion fann man

fagen, bafc fie mel)r -äRr/ftir" al§ Religion enthalten. Slucb fommt ber Spante üJtyfttf aK=

möpd) toieber gu @b,ren unb namentlich) Ijiiftorifcb, toirb mein- unb mefyr für tb,re Äennt=

nis gearbeitet. ©a§ Inbenlen an Männer früherer geü, bie teils faft gang bergeffen

waren, toie 5R. (Scfart, teils oljme toeitereS als Darren angefeben tourben, rote %alob

10 SBöfyme nod) bon gid;te fur^toeg für einen folgen roar erftärt toorben, toirb bon SBaaber

unb ©Delling febr efyrenboll erneuert. %n ftren fottyolifdjem ©inne toirb bon ©örres

bie ©efdncbte ber üDtbftif gefdpeben, freiließ in einer Söeife, bie an Aberglauben unb

Sfritiftoftgfeit bas tufjerfte leiftet. §iftorifcb ift bann aud) bas gange 19. 3abrb,unbert

fyinburd? fatb,oltfcber= unb noeb, mefyr broieftaniifcfyerfeits für bie ©efctjicbte ber 9Jcr;ftif biel

15 gegeben, ^n ber fatbolifcfyen Jürdje finbet ftd) baneben aud) bie ^eorie ber Wltftil

nad) berfömmlidjer SBeife betrieben mit aßen ben fragen unb Äontroberfen, bie fiefy baran

fnüpfen.

©as altes" ift aber boeb, eben nur ^tftortfd^e unb tfyeoretifcfye 23efd)äftigung mit ber

9Jcbftif, niebt bie ÜJtyftif felbft. 2ötrflicbe 9Jtbftiier aber, b. &. folcfye, bie bor allem ein

20 mbfttfcfyeg Seben geführt unb eben bureb, bie SBirfungen, bie fie bermittelft besfelben b,er=

borgebracfyt, aud} auf anbere bebeutenb getoirft blatten, finben toir im 19. ^afyrbunbert laum.

3öie ift bas" gu erklären? gunäcbft muffen toir toofyl unterfcfyeiben jtoifct/en berjenigen

eigenen 58efd)äftigung mit bem inneren Seben, bie toir insbefonbere 9Jityftü nennen unb
ber -äftbftif übertäubt. ÜJcur bie erfte ift im borigen ^abrljmnbert gleicbfam berfd)tounben,

25 nicb,t bie gtoeite — toas" fieb, nicfyt nur au3 ben 35erteibigern ber 9JJr/ftif roie £utb,arbt

unb 3uftu3 §^er, fonbern aud) aus ib,ren ©egnern roie 9utfd)l nad)toeifen läfjt. 93e=

fd)ränten toir aber bie ^atfacfje, um beren ©rflärung e§ fid) banbeft in btefev not=

toenbigen Söeife, fo toirb bie älnttoort m. @. aud) nid)t fern liegen. @§ ift bie in immer
toaebfenbem SUlafje juneb,menbe Unruhe bergeit, bie es" ju ber füllen, bon ber 2tuf$entoelt

30 ftd) abtoenbenben inneren Betrachtung unb ^ßerfenfung, bie bie SRbftif jur 3Sorau^fe^ung

bat, nid)t lommen Iä|t. ©oß man ba§ loben ober tabeln? ^dj glaube, man mu^ e§

als eine golge bes unbermeiblidj)en gortfcbreitenS ber ©nttoidelung anfeb,en. Dh eine

Seit lommen toirb, in ber ftcb, bie SJibftt! bodj toieber if)r Siedet berfd^afft, bießeicb.t unter

neuen formen? %<fy mödjte baS nic^t für unmöglid) erflären. <3. Wl. Xientfrf».

35 Geologie, yvaitifät, — Sitteratur: ^ad)fotgenbe Angaben enthalten bie in bem
3Iuffa| ermähnten (Schriften unb nennen au^erbem eine 3?eitje öun einfd)liigigen ©djrtften,
raeldje unter Senutsung ber SSerfe Ü6er üratt. Sfieologte Don «ßi^fd). £arnad, Äraufe, 2ld)eli§,

^note äufammengefteHt finb. ©pejiallitteratur betr.' bie einjelnen ®i§äiplinen ift nidjt an=
gegeben.

40 Ute 3eit: Sl^oftelle^re, ?lpoftoI. Sonftttutionen, (Sbrt)füftomus: De sacerdotio; 9(m=
brofiuS: Deofficiis; @regortu§ SOc.: Eegula pastoralis; luguftinus: De doctrina christiana;
SOiittelaiter: SfiboruS §ifp.: De ecclesiasticis offieiis; Slmaloriuä: De ecclesiasticis offieiis;

3BaIafrib©trabo: De exordiis et incremen tis ; 9fabamis9Jtauruö: De institutione clericorum;
aiupertuä STuit. : De divinis offieiis; §onoriu§ ?(utob.: Gemma animae; ©icarbus: Mitrale;

45®uranbus: Kationale; ©urgantius: Manuale curatorum 1502.
^roteftantifebe ©d)rtftfteHer : 3>»ingli, S)er .&irt 1525; @ert). Sorict), Pastorale 1537;

feucer, SSon ber ttmbren ©eetforge 1538; ^orta, Pastorali Lutheri 1582; ©arceriuS, $irten=
Bud) 1559; 9W. §emming, «^aftor 1566

; §t)periu§. De ratione studii theologici 1556; SUfteb,
Methodologie 1611; 33oetiu§, Exerc. et ßiblioth. 1644; Jornoo, De sacros. minist. 1624;

50 feitl emann, Method. conc. 1671; |)artmann, Pastorale evangelicum 1678; Sort^olt, Pastor
iidehs 1696; ®e^Iing, Institutiones prudentiae pastoralis 1734; ©pbrt, SSottft. <BaftoraI=Koflte

ft

17«' .
SufL mütx

' ^»«f^rfttöe «nteitung äur «ertnaitung bes e». 8e^ramte8 1774;
^ratte ^anbb ber ^aftoraltbeologte in ib,rem gangen Umfanq 1803; ©. 3. «ßlandE, ©nleitunom bte t$eo|. Stffenfd). I, 1794; beif., ©runbr. b. tt)eoI. enc^fl. 1813; SHeufer, ©runbr.

55 einer ®nc^I II 1801; 3. <g. g^r . ©dimtb, S^eol. (Sncntl. 1810; ©dileierntadiev, Rur ®ar=1™S^| ,^eot. ©tub. 1830, § 257-338; berf., 3)te pxatt. S^eol., ^erauSqeg. üon grertebs

«Tr'ÄeflA^en unb Seruf bes euanget. ©etftl., 4. Stuft. 1843; EI. fcarmS, «BaftoroU
ujeol. 1830—34; SRar^einete, ©nto. b. ^raft. %t>. 1837, § 1—42; S. 3mm. 5Rt|fct>, «Braft.

#ft°
'

t 5 § 1~27 '' @^»eijer, ©omtletif 1848, § 1—22; ©brenfeuebter, ®ie praft.

* o cl'
1859

' P- 3—203; Sötje, ®er euang. ©eiftlicbe 1852; Otto, ®ü. praft. Sbeol. 1869;

m*Ä ®^i
tem b

" ^raft - Xi>™1 1879
' § 1-128; 0. Dfterjee, «ßralt. S^eol., beutfdiüon 5Dcattb,ta u. ^etrt, 1878-79; S^eob. $antad, Sßrolt. S^eol. I, 1877, § 1-8; 3. <^r
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.«.i\ $offmamt, (£ncl)fl. b. £tjeoI. 1879, p. 311—389; $». SSaffermann, (Sttttu. eines ©ljft.

eu. Sit. 188S, § 1—4; ftnofe, ©nmbr. b. pr. SCtjeol., 3. Stuft. 1892, §1—6; g. Sfir. ?(cbeli§,

greift. Sljeol. I, 1890, § 1—8; 9ttfr. firaufc, greift. 2£ieoI. 1, 1890, p. 1—42; Bittet, $aftoral=
tfieot. 1896; SB. gaber, (St)riftI.=prot.=praft. S^eol. in: Kultur ber ©egenttmrt I, 4, 1906.

I. Überbltcf über bie ©efd)tdj>te ber brafttfcfyen Geologie. ®ie cfyriftlicfye ©emeinbe 6

übt in ber ©egenmart eine 2lnzab/l bon ^ätigleiten aus, meiere mit ifyrem ©tauben an
^efuS @I)riftuS, ifyren §errn, aufs innigfte jufammen^ängm unb für il)r gegenmärtigeS

Sefte^en unb Seben cfyarafterifttfcb, finb. 3U biefen ^^ättgfetten gehört bie ^rebigt beS

©bangeliumS unter $uben unb Reiben, mit bem gmecfe, biefe gern[tef)enben ju gläubigen

Triften ju machen unb in bie fircfylicfye ©emetnfcfyaft aufzunehmen. 2lber aueb, inner= io

fyalb ber fircfylicfyen ©emeinfcr/a[t tritt ein eigentümlich §anbeln an ben 2ag: bie @r=

bauung ber eigenen 2lnger/örigen burcb, baS 2öort, melcfyeS bie ©emeinbe unter bem
tarnen: ©bangelium für tyx befonbereS ©ut erüä'rt; ber SSoHjug ^eiliger ^anblungen,
meiere zum 2eil bon bem auf @rben lebenben ^efu§ eingefe^t morben finb, unb meiere

fieb, fämtlicb, auf bie ©emeinfcfyaft mit bem unsichtbaren §errn ber ©emeinbe Begießen ; 15

bie gürforge, welche im tarnen Qefu ben ifyrer bebürftigen©emeinbemitgliebem ermiefen mtrb,

meiere ftdt) aber aueb, auf bie aufeercbjtftlicfye 3öelt er[irecft. ©iefeS fircf/Iicfye §anbeln in

ber ©egenmart ift nur eine $ortfe|ung beSjenigen firctjlidjen §anbelnS, baS ber d£>rtft=

liefen ©emeinbe Don Anfang an eigen mar. ©obalb ber ©eift %t\u S^rifti in ben auf

@rben jurücfgelaffenen ©laubigen mirffam gemorben mar, fingen biefe an, ju torebigen, 20

mit ber ausgekrochenen 2lbfid)t, burcb, fokfye $rebtgt tf)rem ©tauben überzeugte 2tnlj)änger

Zuzuführen unb fie in ifyre ©emeinfcfyaft aufzunehmen 21© 2, 36—38. Sie alfo ©e=
monnenen merben getauft 2, 41 ; fie führen ein eigentümliches ©emeinfcfyaftSleben in

fleißiger Eingabe an bie 2ef)re ber erften 3eu9en r
™ Brotbredjien, ©ebet unb 2öol)I=

tfyätigfeit 2, 42—47 Sie neuteftamentlicfyen ©Triften geben $eugntS babon, bafe biefeS 25

eigentümliche ©emeinbeleben fieb, aueb, an anbern Drten entmicMte, mo fiefj cfyriftticfye ©e=
meinbengebilbet Ratten So 6,3; lßo 11,20; 12,13; 12,28; ©a 3, 27; 6,9; 12t 4, 3. 2lucb,

eine cfyriftltcfye ©emeinbefüte fängt an fieb, ju bilbcn. SDer erfte Sßocfyentag (1 ko 16. 2)

erhält einen tfm auszeichnenden dj>riftlicr)ett Tanten 21b!: 1, 10; ben §eibenct)rtften mirb

eine befonbere SebenStoeife embfofylen, meiere nicfyt blofe gerabeju ©ünbl)afteS auSferliefet, 30

fonbern aueb, fold^eö enthält, fttaS ifynen baS gufammenleben mÜ *> ett Subenc^riften er=

leichtert 31© 15,20; Äranfe merben ©egenftanb einer befonberen lircbjicfyen §anblung
3a5, 14f.; bie §anbauflegung wirb ju bem 33oßzug firc^lic^er Sßeüjmngen bertoenbet

2t© 6, 6; 13, 3; 1 %x 4, 14; 5, 22. ®tefe ^^ätigfeiten, Drbnungen unb ©itten mögen
immerhin in bem jübifcfyen ©emeinbeleben SSorbitber b,aben; fie befommen in ber <fyvi\U 35

liefen ©emeinbe einen auf ba§ cbjiftttcfye ©emeinfc^aftSleben gerichteten ^nb,att.

SDie Stu^fü^rung biefer 2f)ätigleiten unb Drbnungen b,atte %ux gotge, ba| innerhalb

ber ©emeinbe einzelne ^ßerfonen tjerbortraten, benen biefe§ ürc^ticb.e §anbetn obtag.

©inige biefer ^erfonen gehörten noeb, ber geit an, ba %tf\xä felbft auf @rben mar, unb

Waren bon ib,m felbft %ux Fortführung feinet SSerfeS beftettt toorben 9JJt 18, 15—20; 40

28, 18—20. SDiefe berföntic^e ©rtoä^tung mar nicb,t übertragbar; aber bie bon iljmen

ausgeübten Tätigkeiten mürben fortgeführt, ©ogar bie Benennung: 2tboftet, mit ber

ber §err fie auszeichnete Sc 6, 13, mürbe ein ^ame, ben aueb, bon ber ©emeinbe befteßte

^Perfonen führen lonnten 21© 14, 14; ©a 1, 1, ben man fic&, aueb, fälfc&Itcb, beilegen

fonnte 2 ^0 11, 13; 2tb! 2, 2. ©aneben begegnen aueb, anbere Benennungen: 23orfteb,er 45

m 12, 8; 1 %i) 5, 12; §br 13, 7, 17, 24; 2lttefte 21© 11, 30; 14, 23; 3a 5, 14; 2tuf=

fe&er W 1, 1. ^robt)eten, Seb^rer 2t© 11, 27; 13, 1; ©bangetiften 21© 21, 8; ©iener

^ßb^i 1, 1; aueb, grauen merben ermähnt, bie ftdj» an ben ©efc^äften ber ©emeinben auS=

füf>renb beteiligten 3Rö 16, 1. 2lße biefe Benennungen taffen eine 2ftannigfaltigfeit bon

2t)ätigfeiten ernennen, z" beren 2tuSfüb,rung bie ©emeinben einzelne $erfonen beburften. 50

©ie fbäteren ©emeinben festen biefe 2I)ätigIeiten fort: eS !am aßeS barauf an, bafe

fie richtig boßzogen mürben, ©ie mürben barum ©egenftanb firdjilicfyer Drbnung unb

©efetjgebung ; biefe Drbnung unb ©efe^gebung erftreefte fieb, aber auc^ über bie sperfonen,

meiere mit ber 2tuSübung biefer Xb,ätig!eiten betraut mürben. 9Jfan fcb,rieb ben Bottzug

ber ^eiligen §anbtungen, ben 255orttaut einiger ©ebete auf; man [teilte fnnficfytiid; ber 55

$erfbnlicf)feiten geh)t[[e formen auf. ®aS l»ob,e 2llter folcb,er Bemühungen um eine

richtige Bermaltung beS ©emeinbelebenS burefy bie richtigen ^erfbnlicftfeitcn fiefit man an

ber ©ibacfye. 2tber nicb,t alles liefe fiel) fdmftlicb, frieren unb buref) Borfcfyrtften nor=

mieren; namenttief) bie §anbb,abung beS beleb,renben unb erbauenben SöorteS (1 %i 2, 12;

1\ 2, -2; 1 Äo 12, 28;' @bb^ 4, 11
;
$a 3, 1) liefe fiel) ntd&t in biefer 2Bei[e [eftlegen; eoo
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man mufete Siegeln unb SRatfdbJäge geben, dufter auffielen. Stuf aß biefen ©ebieten liegen

bie Anfänge ber braftifdjien Geologie, £ier finb bie Siturgien entftanben, bie ftdj in

ben ®ircf)enorbnungen fortgefetjt Ijaben; fyier bie feierten ©laubenäbefenntniffe unb bie

Belehrungen bei Anfänger au§ ber ^eiligen ©cfyrift, Worauf fid? unfere ^atecfyetif ent=

5 WtcMt f>at; £>ter bie Anfänge ber ^unftlefyren, nacb, benen bie ^ßrebiger fieb, rieten füllen,

I)ier bie älntoeifungen über bie Offizien, über bie befonbern ^flic^ten unb Siebte be§

Ordo ecclasiasticus. 3lu§ ber alten geit flammt alfo ein großer Steil ber ©toffe, mit

benen fiefy bie braftifcfye Stfyeologte b,eute noct) ju befcfyäftigen b,at, man benle an bie

Siturgien, bie nacb, berühmten tarnen fyeifjen, an bie &onftitutionen unb ®anone§, bie

10 auf bie älboftel felbft ^urüc!gefüb,rt Werben. 2lu§ ber alten geit flammen ferner bie

erften Anfänge, bie Str)ätig!eiten be§ 2lmte3 ^um ©egenftanb ber fiebere ju machen; e§

fei an einige ©Triften beifbielSWeife erinnert, an ßfyrtyfoft., De sacerdotio; 2luguftin,

De doctrina christ. ; Slmbrofiuö, De offieiis ; ©regoriuä Tl., Regula pastoralis. 2Iu<§

ben alten Reiten flammen enblicb, bie fircfylicfyen gunltionen felbft, bie allerbingg ib,re ©e=

15 ftalt forttoäfyrenb beränbern, aber gerabe infolge biefe§ 2Secr;feI§ baju aufforbern, ba§

SIeibenbe ju fucfyen unb ba§ SBecfyfelnbc ju berfter/en unb %a beurteilen.

Sie Wiffenfa)afilia)e StI)eologie bei Mittelalter^ Würbigte, abgefeiert Dorn &irdj)en=

redjte, bon Denjenigen SDi^iblinen, bie b,eut^utage jur torartifdjen Geologie geregnet

werben, bie Siturgil am meiften. SDie in ba§ ©ebiet ber Siturgil gefyörenben Slrbeiten

20 mittelalterlicher Geologen berbanften bem firdjlidjen Seben ib,ren Urfbrung. ©ine 2ln=

frage ®arl§ be§ ©rofien an bie 23ifct)öfe: qualiter tu et suffraganei tui doceatis

et instruatis sacerdotes Dei et plebem vobis commissam de baptismi sacra-

mento (SJBieganb, Dbilbert p. 24), ruft eine SlnjabJ bon SRonograblnen über bie Staufe

fyerbor. Slber aueb, ofme befonberen 2lnlafj befielt fort unb fort bie 9ZotmenbigIeit , bie

25 Jüeriler über ifyre Stbätigfetten unb ^ßflicfjten ju belehren, ©o ift fdwn Qfiboruä §ifb.

bureb, bie Slufforberung feine§ 93ifcf/of§ ju feinem Söerfe: De ecclesiasticis offieiis ber=

anlafjt Worben: er foll 9JuffcbIu^ geben über ben gefefnd)tlicb,en Urfbrung ber Offizien:

Origo officiorum, quorum magisterio in ecclesiis erudimur, ut quibus sint in-

venta auetoribus, brevibus cognoscas indieiis. Söalafrib ©trabo berftdjert in ben

30 ©inganggbiftitfjen ju feinem SSerfe: De exordiis, bafj er nidjt bon felbft ein fold)e§

2Bagni§ unternommen i)ahe: Dura Reginberti jussio adegit eum. ÜRabanuS
9Jlauru§ ftellte fein ÜBerf: De institutione clericorum gufammen, weil ü)n bie

33rüber um ein foldjeS Sefyrbucfy baten, Prolog.: Postulabant, immo cogebant, ut
omnia haec in unum volumen congererem, ut haberent, quo aliquo modo in-

35 quisitionibus suis satisfacerent; Wäbjenb 2lmalariu§ burd) fein berfönlicfye§ Wiffen=

fdjaftlidjeä 33ebürfni<8 ju feinen gorfdmngen angeregt Würbe (Söibmung ber ©djrift: De
eccl. offic): — afficiebar olim desiderio, ut scirem rationem aliquam de or-
dine nostrae missae, quam consueto more celebramus, et amplius ex diver-
sitate, quae solet fieri in ea. Sern £wecfe ber SMebjung ber ©eiftlicfyen entfbrecb,enb

40 bebanbeln biefe unb äb,nlicb,e ©dbriften, Wobei Wir bon berfc£)iebener 2lnorbnung be§

©toffe§ unb größerer ober geringerer 2lu§fütyrli<$feit unb aSoKftänbigfeit abfegen, bie

SRejfe, ba§ Äir^enjab,r, bie 2lmt§trad)t, ben geiftlicb,en ©tanb, bie Horae canonicae,
alfo bom mittelalterlichen ©tanbbunlt au§ bag, m§ Wir b,eute Siturgil unb $ßaftoraI=

Geologie nennen, Woju nod) einiget auö bem ^trcf/enrecfyt fommt, j. 33. SSalafr., De
45exord. c. 28: De deeimis dandis. 3Ucan lann nicb,t fagen, bafs in biefen ©cb,riften

etnfacb, betrieben wirb, tiaä bie Süerifer in ber ©egenWart ju tfmn, unb Wie fie \ify ju
behalten ^aben. ®ie ©c^riftfleßer bemühen fieb,, bie betriebenen §anblungen ^u be=
grunben unb ju erllären. ^fiboruö be^anbelt feinen ©egenftanb in gtoei Abteilungen:
De origme officiorum unb De origine ministrorum; Wo möglieb, gefyt er auf bie

so b,etltge ©cb,rtft, auf ba§ 313:, auf 3efu3 unb bie Slboftel jurüd; bag fircljlicb.e Seben foll

auf bte göttliche Slutorität gegrünbet Werben. Söalafrib ift rttc^t ob,ne gefcb!id)tlid)en ©inn;
er gtebt

ä . 33. c. 27 eine ©efeb^te be§ 2aufberfabjen3 big auf feine 3eit. (g§ fel>lt

li-x7-x
an 2ln^^en

'
bie P«rfttfd&e Geologie auf bie ©c^rift ju grünben unb auä berPÄf ©ntWtclelung bag ©egenWärtige ju berfte^en. 2lber Wie gefagt, ba§ Wiffen=

55 ^a)tltcb.eSntereffe rietet fieb, einfeitig beinahe nur auf ba§ Siturgifd)e. ©a§ bereit er=
toaste aSerl be§ Kabanug ift ein 33eleg bafür. S)er 93erfaffer WiE Wtrftict) eine Slrt
^nc^lobabte aßeg beffen liefern, Wa§ für ben braftifdjen ©eiftltd^en notwenbig ift. ®a§
i5-t

eme «Dm^toion
'm größten ©til unb enthält jum grölen Steil nur %&

gefc^rtebene§ auö anberen Söerlen. ^n ber 23orrebe fünbigt ber 33erfaffer an, bafe er in
eo Den jtoet erften Suchern bon ben Iircb,Iicb.en ©tänben, bon ber 3Jieffe, bon bem Offizium
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ber fanonifcfyen ©tunben, bom gaften, bom Setzten u. f. tr>. I)anbeln toerbe, fügt aber

fyin^u: Tertius liber edocet, quomodo omnia, quae in divinis libris scripta
sunt, investiganda atque discenda sunt necnon et ea quae in gentilium studiis

et artibus ecclesiastico viro scrutari utilia sunt. Novissime vero liber ipse

exponit, quomodo oportet eos, qui docendi officium gerunt, diversis allo- &

cutionibus admonere et in doctrina ecclesiastica fideliter erudire. SDtefer Ie|te

©a$ fünbigt alfo eine §omiletif an; aber bie 2lu3füb,rung übertrifft ba3 23orangel)enbe

nod; an SDürftigfeit. 23ergleid;t man bie Sluäfübjlidjfett, mit ber aud) bte festeren

Itturgifd^ert ©d)riftfteller, rote Hubert bon ®eu|, §onoriu<§ bon Slutun, ©icarbus,

®uranbu§ baS liturgifd)e detail entittideln, mit bem SSenigen, toaS bte fyomiIetifd)en 10

©d;riftftetler (33b VIII ©. 235) über il)ren ©egenftanb ju fagen fyaben, fo beftätigt fid),

bafj bte SiturgiE biejentge braftifd;e SJiSjiblin mar, bte im Mittelalter mit Vorliebe

iuiffenfd;aftlid) gepflegt tourbe. SDaju tommt, bafj bie fated;etifd)e 1I)ätigfeit be§ 9DtitteI=

alters burd; 2lbb,oren beö XejteS unb 23orlefen bon autl)entifd)ett ©rflärungen feftgelegt

mar, unb barum jur Stlbung einer fated;etifd;en 3Jlet^>obe lein 2lnlafj borlag. 15

©te Sßäter ber Äird)en ber Deformation bauten nicbi baran, baS tird)lid)e 2eben

nad) feinen berfdnebenen ©eiten freizugeben. ®ie fird;lid;en £>anblungen, bie getertage,

ber Serlauf ber ©otte§bienfte, bie Verwaltung ber ©emeinbe, bie $flid)ten beS ©eift=

liefen, bte Seiftungen ber ©emeinbe, bieg alles rourbe möglid)ft genau feftgefteßt unb
geregelt. £>ie toroteftantifd)en $ird)enorbnungen (man benfe an bie 33ugenl)agenfd)en, an 20

bte $ranbenburg=9türnb., an bie $ommerfd)en, an bie ^urbfäljifdje) I)aben eine Drbnung
be§ fird)lid)en ©efamtlebenS im 2luge; ber ganje ftrd)Iid;e Drgani§mu§ ift ber ©egenftanb

btefer Drbnungen, nid)t bloft einzelne gunftionen einzelner $ßerfönlid;ieiten. ©ie be=

fdjäfttgen fid) mit einem umfaffenben Eircbltc^en §anbeln, ba§ fid) über bie ganje ©e=
metnbe erftreeft, unb ftellen baburd) baS Stoffgebiet ber toroteftanttfd)en braftifd)en 5lI)eo= 25

logie feft, toenn man bon ber äußeren 5Riffion abfielt. Sftun iuar ber Pfarrer ober

$aftor, ber minister ecclesiae, allerbingS nid)t bte einige fyanbelnbe ^erfon im

iftrdjenroefen, aber bod) bie §aubtberfon. SDarum ift bor altem feine braftifdje SLb,ätig=

feit nad) ü)ren berfd)iebenen ©eiten ©egenftanb ber $ird)enorbnungen unb toirb bie pfarr=

amtlidje %f)ätig!eit ber 9Jlittelbun!t ber braftifd)en Geologie. Sie bfarramtlid)e %i)ätig= 30

fett läjjt fid) nun in einigen Beziehungen burd) 2Sorfd)rtften befd)reiben, bie ber ©eiftlidje

nur bünftlid; aufzuführen brauet. 2lber mit folgen 33orfd;riften unb agenbartfcfyen

Formularen allein ift e§ md)t ged)an. SDer SluSfübjenbe foH berftel)en, mag er tbut, unb

toarum er ?§ tl)ut. 3)arum giebt man ibm Slntoeifungen ju fetner 2lmtlfüb,rung mit

tfyeoretifdjen Belehrungen. (Sine fo!d)e 2tntoeifung ftnbet fid; bereits in ber ^nftruftion 35

ber SStfitatoren an bie $ßfarrr/errn bon ©ad)fen; bter^er gehört aud; bie erfte öälfte ber

23ranbenb.=9?ümb. ^D; äb^nIid;eS ftnbet fid) in ben anbern $ird)enorbnungen. ©oldjeS,

toaS ber bogmatifd)en, ber er.egetifd)en, ber ^iftorifcb.en, unb toa§ ber braftifdjen SC^eoIogie

angehört, ift miteinanber berbunben; aber atte§ foH jum nötigen fird)Iid}en §anbeln

btenen. 40

©in S£etl beS lird)lid}en §anbeln<3 forberte eine noeb, tiefer eingeljenbe 53eb,anblung,

nämlid) bie §anbb,abung be3 erbauenben unb beleb,renben SSorteS. SDie ^ird;enorbnungen

fud;en aud; nad; btefer ©eite bem 33ebürfni§ ber ©emeinbe unb ber ^ßrebiger abjub,elfen.

©ie geben formen für ben ^ßrebiger ober bermeifen auf anerlannte ©dmften, nad) benen

er feine ^rebigt geftalten lann. 45

216er neben ben amtlichen ^ird;enorbnungen entftanb noeb, eine anbere 2lrt bon

Sitteratur, meiere bem Pfarrer bei fetner 2lmt3tl)ättgfeit bef)ilflid; fein follte; man
fteöte in §anbbüd;ern afieS jufammen, Wa§ ber Pfarrer ju miffen, ju tb,un unb

ju beanfbrud)en f)atte. ®iefe Süd;er follten bem broteftantifd)en Pfarrer äf)nlid)e

©tenfte tfyun, toie fie im Mittelalter bie Institutio beö ^Habanus unb fbäter 50

baö Manuale curatorum beS ©urgantiuS ben Älerifern geleiftet Ratten.
s)cun ber=

ehrten bie £utl)eraner in ib,rem Sutb,er nic&t blo| ben großen Reformator, fonbern aud;

ba§ borbtlblid)e ^al beS beutfd;en Pfarrers, unb ba er eine befonbere, biefeS ©ebiet

beb^anbelnbe ©d)rtft nid)t berfa^t batte, fo fteHte balb nad; 2utl)er3 2obe $orta aus

l'utl)erS ©Triften ein Pastorale Lutheri jufammen. 3tbrtlic&e Slenbenjen berfolgten 66

@r. ©arceriuS mit feinem §irtenbud; 1559 unb 3l\i. ^emmtng mit feinem s$aftor:

Unterrid;tungen, loie ein ^ßaftor unb ©eelforger in £eb,r, Seben unb allem 2Banbel fid)

d)riftlid; berbalten fotl 1566. vnerfyer gebort aud; ^rotngltS §irt 1525, £orid;3 ^aftorale

1587, SucerS De cura animarum 1538. @S fann fym natürltd; niebt auf ben ^nb,alt

btefer ©d;riften eingegangen merben, ober eine SoUftänbiglett in ber 2(uf
(̂
äf)lung angeftrebt 00
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Werben; e3 foß nur barauf aufmerffam gemalt Werben, bafc bon beiben broteftantifdjen

^onfeffionen mit (gifer baran gearbeitet Würbe, bie berfcfjiebenen 2lmt§t§ättgfeiten be§

ebangelifcfyen VfarrerS jufammenfaffenb barjufteßen, um i^m eine aßgemeingilttge 5Rorm

für fein |janbeln ju geben.

5 2Iße biefe ©cfyriftfteßer gelten auf bie bJL ©cfyrift jurücf. ©a§ tfwt aud? §r;beriu§,

unb er macfyt mit ber £>urcf;für)rung be3 ©djrtftyrutätys boßen ©ruft: fein Veftreben ift,

bal gefamte ftr<pc§e §anbeln auf bie ©cr/rift aufzubauen. 3lnbererfeit3 betont er, bafj

bie brattifct/e Geologie, bebor fie ausgeübt wirb, ein Seil bei wiffenfdjaftlicfyen tfyeologifcfyen

©tubiumS fein mufj unb barum im 3ufammenl)ang, n^t gelegentlich unb fiücfWeife, ge=

10 lefjirt werben mujj. ^m 4. 33ucb, feiner ©cfyrift: De ratione stud. theol. befdjmftigt er

ficb, mit ben Supern qui ad gubernationem ecclesiasticum informant. ©er borau<§=

geb,enbe ©tubiengang (IV, c. 7) fyat ben jungen Geologen aßerbingS fcfyon etWa§ mit

ben $ßfltct)ten bei ßtr^enamteg befannt gemalt, aber: nequaquam continua serie

omnia quorumvis ministrorum officia per singulas eundo partes explicantur,

15 sed tantum hinc inde sparsim, diversis locis de certis quibusdam officiis

aliqua admiscentur atque ita quidem admiscentur, ut quomodo solent omnes
leges generales pleniore egeant expositione, quae demonstret, quomodo ad
usum seu praxin debeant exerceri. §t)berius> Weift auf bie ©djmften I)in, Welche

bie einzelnen braftifcfyen Sfyätigteiten im gufammenfyang befyanbeln unb fagt Don ir/ren

20 Verfaffern: Duxerunt se rem gratam et perutilem facturos ecclesiis, si seorsum
commentariolos aliquos digererent, in quibus omnia quae ad singulorum
ecclesiae officia pertineant, accurate et dilucide partim ex sacris libris partim
ex conciliis et canonibus comprehenderentur. ©old^e ©Triften, Don älteren unb
neueren ©elefyrten berfaftt, muffen bon ben ^anbibaten ber Geologie gelefen Werben.

25 Turpe foret, accedere aliquem ad ecclesiasticam functionem, qui quae se decet

facere, neex libris quidem, taceo de rerum usu experientioque didicerit. §r;toeriu§

teilt biefe Sucher in jtoei klaffen: alii in genere universim ac de praecipuis offi-

ciis ministrorum ecclesiae disserunt ; alii vero certas tantum partes ecclesiasticae

functionis seorsum enumerunt
;

ju ber erfteren klaffe gehören 6f;rr;foftDmu§' ©rfjrift

30 bom Vrieftertum, ©regor§ 9JL Regula pastoralis, 23ernl)arb€ b. (Slairb. De conside-
ratione. §inficr;tlicb, ber Sucher ber ^Weiten klaffe füfyrt er feine 2tutomamen an, Wof)I

aber bie 'jEttel ber Sucher, bie bie angefyenben Geologen lefen foßen. 2tu3 biefen ju=

fammengefteßten Titeln fiefyt man, wie umfaffenb §r;beriu§ ftcb, ba§ ©tubium ber pxah
tifcfyen Geologie gebaut b,at ; barunter finb £itel Wie : De synodis, De omni ratione

35 juvandorum pauperum, De vocatione, De officio ac ratione docendi concio-
nandique, Consolationes ad erigendos confirmandosque, De dispensatione et

vero usu sacramentorum, De schola ac doctrina catecheseos, De clavibus,
De disciplina ecclesiastica ; im folgenben Kapitel b,anbelt er De libellis, qui tradunt
ritus et ceremonias in ecclesia usitatas. ®ie heutige brafttfcfye Geologie ift in

40 aßen ibjen teilen, bie SJliffton ausgenommen, vertreten. Von bem ©tubium fold)er

©Triften erwartet er bie erftoriefjlicfye Vorbereitung auf bie ^3rarj3 : omnia ad actuosam
vitam, hoc est ad rectam ordinationem atque administrationem ecclesiarum
apprime conducerent. ätber biefe Seitüre forbert baju auf, ben ^nb,alt be§ ©elefenen
an ber ©cfyrift ju prüfen: quousque singula quae in iisdem dicuntur, subnixa

45 sint fundamento sacrarum literarum ; ba aber bie ©cfyrift nicftt über aße<§ fyier)er

©er,örige au§brücflitf>en 33efcf,eib giebt, fo mu| geprüft Werben, ob e3 mit ben ©efe|en
ber Stebe, bte bte @J>re ©otte§ unb bie ©rbauung be§ md)\tm jum ßroecf b,at, übereinftimmt.

a
"Ä"t ^' ba^ &Weriug ^inS"fügt, bafe aucb, bie befiefyenben @inritt)tungen ber Äirtt^e

berüaftcgttgt werben muffen: quomodo ecclesiarum, apud quae versari contingit,
50 institutis jam sint accommodata vel accommodari in posterum tempus oppor-

tune queant. Slber bie Wiffenfcb,aftlid)e ^ribatbefdjäftigung genügt nicr,t: bie 93ebörben
foßen burc| facfwerftänbige unb ebangelifcr, gefinnte Männer ein ©ammeiwerf fyerfteßen
laffen, WelcfyeS enthält: omnia quae ad gubernationem ecclesiasticam sunt neces-
saria nämlicb, 1. aße§, Wag ba§ WZ barüber fagt; 2. bag Nötige aug ber Äirtt)en=

55geftt)tjte; 3. au§ ben Äon^ilien, toäbftlicb,en (Maffen unb bogmatifdjen Söerfen; 4. aul
t>en Kommentaren ber för^enöäter; 5. ex variis libris, qui de officiis episcoporum,
presbyterorum, diaconorum aliorumque ministrorum item de ritibus et cere-
monns mscripti sunt, IV, c. 8 observ. 9. hierbei ft>rid)t §^beriu§ bie ©rroartung
auö, tafe etn folc^eä %uü) nidjt blofe für bie ©tubierenben, fonb'ern aucb. für bie ßircbe

eo überhaupt Don größtem SRu^en fein Werbe, ©er Verfaß ber Hircfye lommt jum grölen



Teil aus ber UnWiffenljett in biefen gackern unb aus ber @I)aralterIofigfett f>er. ©esljalb

foHen alle Seiter ber öffentlichen ©dmlen bie $ugenb jur Erwerbung biefer Sfenntniffe

ermahnen, ja ifmen ben 2Beg baju geigen.

3)lan lann nicfyt gerabeju fagen, bafj ^berius junäcfyft ber aSetgeffettr)ett anb,eim=

gefallen fei; reformierte unb lutfyerifdje Geologen gefyen auf feine Anregungen ein. Slber 5

fie befd)ränten ftd) auf einzelne Steile ber brafttfdjien Geologie; ber Ausbau im großen ©til,

wie er iljm wollte, Würbe md)t ausgeführt. ^unäcbjt entf^rad^ es ben ^rin^ien ber

broteftantifcfyen $ircf/en, bafj bie brattifd;=tr/eologifcr/en ©djriftfteller ben braftifcfyen ©eift=

liefen bor allem als ^rebiger in§ Sluge faxten, Wäfyrenb bie mittelalterlichen ©d)riftfteller

ben Siturgen im Sluge Ratten. ®ie $rebtgtfunft mürbe ein ©egenftanb bes afabemifef/en 10

©tubiums, ber afabemtfcfym 33orIefungen unb ber afabemifd)en ©cfyrtftftellerei. Tamob
fagt in ber SSorrebe ju feinem 33uc^e: De ministerio, bafj es aus SSorlefungen b;erbor=

gegangen fei, bie er neunmal über biefen ©egenftanb gehalten fyaht. Sie toraftifcfje

Geologie fyatte, Wenn aud) ntct)t unter biefem tarnen unb nid)t in allen ifjren Heilen,

boef) Wenigstens als Sefyre bon ber ^rebigt in ber 5ftetI)obologie bes" tfyeologifct/en 15

©tubiums tf)re ©teile: ber reformierte Geologe Sllfteb fyanbelt Method. V, 1. De
orophetica seu pastorali theologia (bie brobfy. %i). ift nacb, £>tytoer. De rat. IV, c.

bie facultas interpretandi scripturam) unb beftimmt fie als prudentia summa de
officio prophetae seu pastoris, melier bie theologia acroamatica, bie Stfyeologie

bes §örens bes Söortes, gegenüberftel)t; ber Sutfyeraner Galob, ber für ben Geologen 20

ein minbeftens fünfjähriges ©tubium berlangt, berlegt bas ©tubium ber ^omileti! in bas

bierte ^a^r, unb fagt bon biefem ©tubium (Paed. Art. II, c. 6): Concernit partim
methodum concionandi, partim praxin concionatoriam, unb weiter bon bem
gtoede biefes ©tubiums: Cum Studium hocce ea, quae in Theologia pereipiun-

tur, ad praxin et usum ecclesiae applicare doceat, etc. 25

2Bas ben -Warnen: ^raltifc^e Geologie anlangt, fo mufj bemerft Werben, bafj es

ftd; fyier nur um bie Übertragung biefes Samens auf einen befonbern Teil ber Geologie
Ijanbelt: benn baft bie ganje Geologie übertäubt theologia practica fei, mar fd)on

längft ©egenftanb tfyeologifdjer Skrfyanbhmgen, bgl. ©erb,., Loc. Prooem. § 11: Cum
sapientia alia sit contemplativa, cujus finis veritas, alia activa, cujus finis 30

opus, inde ulterius quaerunt scholastici: an theologia sit contemplativa, an
vero practica unb erllärt fid) für Ie|tere§, Weil in ber Geologie alles, Wenn aud) nidjtt

unmittelbar, fo bod) mittelbar auf bie $rarjs abfiele. 2lus ber 23ielbertoenbbarfeit bes

SBortes : ^raftifd) erllärt fid) aud), bafj man bie cfyriftlicr/e @it)i! ebenfalls fo nannte, unb

bafj man anbererfeits bei ben SBbrtem: $rajis, brafttfd) an bas Itrd^Itd^e §anbeln backte, 35

auf meldte bas ©tubium ber Geologie im allgemeinen, unb bas ©tubium einzelner gäcb/er,

wie §omiletiI ober @tb/il ober ®afualtf>eologie, borbereitete. SDerfelbe ©erwarb berlangt

Method. 1617, bafj bie ©tubierenben im bierten %afyve ifyrer fünfjährigen ©tubien^eit

an bie $rebigtübung herantreten, Wobei es ilmen jebod) unbenommen fein foll, bafj fie

fd)on früher fiefy baju bereitftellen, ad hanc theologici studii metam et praxin. 40

£>er reformierte Theologe Sllfteb unterfcfjeibet Method. IV, 1 gWifcfyen einer Theologia

practica communis (<5tlnf) unb einer Theologia practica propria, quae certis in

ecclesia personis est discenda estque vel prophetica vel acroamatica. ©isbert

33oetius bemerft (Exerc. et Biblioth. 1644 L. II c. 3) ju ber Sluffcfjrift: De äppa-

ratu theologiae practicae: Practicam facio quadruplicem : Moralem seu casuisti- 45

cam, asceticam, politico-ecclesiasticam, concionatoriam; bie fner befd^riebene

toraftifd)e Theologie bedt fiel) nid)t mit bem, Was Wir fo nennen, fyat aber bereits Wichtige

Seftanbteile ber beutigen braltifc^en Theologie in fid; aufgenommen, ^ob,. gorfter fagt

(Hülsem. Meth. concion. 1671 p. 390) de praxi theologica: Spectat partim

vitam partim doctrinam. Sie erftere ift im Slnfcfylufj an 1 %i 3 31t lehren; praxis sn

doctrinae vel est mere theologica vel ecclesiastica. Mere theologica exercetur

concionando; bie praxis ecclesiastica begreift in fid): ea, quae proprie ad ad-

ministrationem muneris ecclesiastici variosque casus, qui inibi oecurrunt,

scitu et cognitu necessaria oecurrunt. Sluffallenb ift, bafj unter biefen Tisjtblinen,

bie fid} unter bem tarnen : braltifcfje Theologie jufammenjufdilie^en beginnen, bie Äate= 55

d;etif fef)lt. Gs gab aUerbings fd)on eine fatecb^etifclje Theologie, aber barunter berftanb

man bie Kenntnis ber §aubtftüde bes Gl;riftentums, Welche ber ©tubicrenbe ber ibeo=

logie für feine eigene ^ßerfon fict> anzueignen blatte, nid;t eine 2b,corie bes ftrd;ltcbcn

Unterrichts. 3Rad)bem aber bornelmtlicf) burd; bie ^3ictiftcn bie ÄatedK-tif ju einer tl)eo=

logifcf)en Äunftlcfyre erhoben Worben War, Würbe auef) fie biefem Äreis ber braftifdH'ix 60
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Disziplinen einberleibt. Unb fo fef)en Wir benn, bafj in ber Übergangszeit Dom 18. jum

19. ^afyrfyunbert einerfeitS bie einzelnen Disziplinen als ein zufammengefyörigeS @anje§

erfannt Werben, unb baf? man berfucfyt, fte f^ftemattfd^ zu orbnen, unb bajj anbererfeits

ber Sammelname: sßrafttfdje Sfyeologie für baS ©anje gebraucht Wirb, ©inen Seleg

5 für baS erftere giebt Bleuler, ber ((Enc. II, 1801) unter bem tarnen: Sijeorie ber an=

Wenbenben Geologie baS ©anje fo fonftruiert: I. Sfyeorte ber Sebjfunft ober Dibaftif

(©pftematif, £omiletif unb ßated&ettD; n - ßtw&entotffenföaft ((Efflefiafiif) unb Sßaftoral*

Wiffenfcfyaft unb Siturgif. %. (E. Gfyc. ©djmib berWenbet bafür (Sl>eoI. @nct)IL 1810) ben

tarnen: $raftifd)e Sfyeologie unb befiniert fie § 2 als 2lnWeifung zur 2lnWenbung beS

10 ßfyriftentumS (bie SlnWenbung jum 33olfSunterridjt); bie Einteilung ber Sf)eoI. in ejeg.

u. f. tu. unb braftifd)e nennt er bie regierte. $Iancf fafjt in ber (Einleitung in b. tfyeol.

SSiffenfd). 1794 I, p. 117 bie §aubifäd)er : .gomiletif, ßatecfjetif, ^ßafioraltfyeologie unter

bem tarnen Theologia applicata ober applicatrix gufammen, im ©runbrijj 1813

fbricfyt er bon ber geWbf)n liefen (Einteilung ber Geologie in einen epgetifd^en, f^fte=

15 matifdjen, fyiftorifdjen unb braftifd)en Seil (§ 18). (Über bie einzelnen ©cfyriftfteller

unb (Schriften bgl. bie (Einleitung zur braft. SI)eoI. bon 9iit$fcf), £>arnacf, 2ld)eliS u. a.)

3Jtan mar fid) bemüht geworben, bafe bie Diener ber Äirtfje zur erfimefjlictjen 2iuSrid)tung

tljrer Sfyätigfeiten eine tI)eoretifcf;e 2lnWeifung beburften, unb bafe fie fcfyon bor tfyrer

2lmtStfyättgfeit bie entfbredjenben ©tubien zu machen Ratten. Die einzelnen Disziplinen,

20 wenigftenS bie fyerborragenbften, Waren bereits als felbftftänbige Seile biefeS ©tubiumS
b,erborgetreten ; man blatte aud) begonnen, fie in ein ©angeS zufammenzufaffen unb biefeS

©anze nun in bie tfyeologifcfye 2Biffenfd)aft aufzunehmen als ©cfylufjteil, unb zwar nicfyt

feiten fd)on unter bem tarnen: braftifd)e Sfyeologie. (SS berftanb ftcb, bon felbft, bafj

alte biefe Disziplinen fdjliefjlid) bem fird;Itd)en Seben bienen foßte; bie 2kzieb,ung auf

25 baS fircbjidje £>anbeln mar bie 23orauSfe£ung für bie 5ftotWenbigfeit unb bie Berechtigung

ber £>omiIetif, ^atedb,eti! unb ipaftoraltb^eologie. Sei biefem ©ad)berb,alt , bafj bie praf=

tifd)e Sinologie in ib,ren ^aubtteilen unb als ©anzeS fct)on bor ©ctjleiermacljer erjftierte,

unb über ib,re SBeftimmung für ben &ird)enbienft fein .ßroeifel beftanb, fann man
nid)t fagen, bafj er ber SBegrünber ber praftifd)en SI)eoIogie fei, aueb, nicfyt in bem

30 ©inne, baf$ fie ifyre Wiffenfd)aftlicf)e (Erjftenz ib,m berbanfe. (Er mar ibj feb,r erfolg=

reifer görberer burefe, ben Stbfdmitt, ben er if)r in ber furzen Darftellung 1811, 1830

§ 257—338 Wibmete, unb burd) bie Sorlefungen, meldte er feit 1821/22 fecfySmal an
ber berliner Uniberfität barüber inelt (fyerauSgeg. bon grerid)S 1850). gunäcfyft gereifte

eS ib,r jum 5Ru|en, bafe ein f^ftematifdjer Sfyeologc bon ber Sebeutung ©djleiermaclerS fie

35 in feine fbjtematifd)e ©eban!enarbett aufnahm, ^n ber ft)ftematifcb,en Durcharbeitung ift

benn aud) b,aubtfäa)licb, bie görberung ju finben, toelcb,e bie braftifcfye Sl)eoIogie burd)

©d)Ieiermad)er gewann, ©ofern bie toraftifcfye Sl)eologie Sb,ätigleit ift, befafjt fie ftd)

mit ber $ird)enleitung ; als Sb,eorie ber ^rarjS ift fie baS SSiffen um bie Sec6,nil ber

STtrcl>enleitung (Sarft. s 25). 3u biefem SSiffen bebarf fte ber übrigen Geologie, aber
40 ntdjt in bem ©inne, bafj bie übrigen tb^eologifcb,en 2öiffenfcb,aften nur §ilfsmiffenfcf)aften

für bie braft. Sfyeologie Wären. Die fctenttfifdje unb bie braft. Sb,eologie finb einanber
unentbehrlich, ©ie erfte ob,ne bie jWeite berliert if)re Sebeutung, bie greette ob,ne bie

erfte ib,r ^unbament (58otI. p. 786). Der braft. Sb,eologie gehören aße bie ^unftregeln
an, bte fieb, auf bie leitenbe Sfyätigfeit begießen (SBorl. p. 17), unb ber übrigen tb,eo!ogifcb,en

45 Shffenfcfyaft bie lenntniffe. Qnfofern ift bie braft. Geologie bie ürone beS t^eologifcb,en
©tubiumS, Weil fie alles anbere borauSfe^t unb beSWegen jugleia) für baS ©tubium baS
le£te ift, Weil fie bie unmittelbare Ausübung borbereitet (33orI. p. 26; ©cfjleiermacfjer
fagt: ^rone beS tljeol. ©tubiumS, unb nic^t: l^rone ber tljeol. 2öiffenfcb,aften). %üx
bte_©d)Ietermacb,erfcb,e ^onftruftion ber einzelnen Seile ober DiSjiblinen ber braft. Sb,eo=

&o bgte tft fem £ircb,enbegriff mafegebenb. ©ie Äird}e ift feine 2eb,ranftalt, aud> feine

öefferungSanftalt (Sorl. p. 778); bie ebange(ifcb,e ^ircb.e ift eine ©emetnfdjaft beS cb.rift^

ltd;en SebenS jur felbftftänbigen Ausübung beS €b,riftentumS. SDiefe felbftftänbige 2luS=
,itbung fe$t aber etne Organifation ber cf>riftlid)en ©emeinfd;aft borauS (Darft. § 267);
fo beruht alle ^trcljenleitung auf einer beftimmten (Seftaltung beS urfbrünglid>en ©egen=

55 la|eS 3totfcb,en ben §erborragenben unb ber SKaffe. Die lircfyenleitung liegt in ben
Rauben.ber §«borragenben

; baS finb bie S^eologen; bie cb,riftlicb,e Sb^eologie ift ber
^nbegrtjf berjentgen Wtffenfc^aftlicb.en lenntniffe unb Äunftregeln, ob,ne beren Sefife unb
^ebraud) eine jufammenftimmenbe Seitung ber d)riftlid>en ÄtrcEje nid)t möglid} ift (Darft.

m* * ©emeinbe fommt als emjelgemeinbe unb als ©anjeS (ÄonfeffionSfird)e) in
6o^jetract)t; *ma$ über bie Seitung ber Sofalgemeinbe ju fagen ift, gebort ^ur Sf)eorie beS
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Äird)enbienfteS; mit bcr Seitung beS ©anjen befd£)äftigt fid) bie Xfyeorie beS .tvird)en=

regimenteS (Darft. § 274—276). AuS bem religiösen Seben ber fiofalgemetnbe fon=

ftrutert ©cfyleiermacfjer bie ^omiletif, als bie Theorie ber religiöfen 9tebe, bie Siturgif,

WenigftenS etWaS, WaS an bie Siturgif erinnert (§ 286—289), $ated)etif, als ©eelforge

im Weiteren ©inn, als £l)eorie ber firdjlidien ©rjielmng ber Unmünbigen, bie Ifyeorie 5

beg 9HiffionSWefenS, unb bie ©eelforge im engeren ©inn, bie 33efd)äftigung mit benen,

meiere ifyrer ©leicf^eit mit ben anbern burd) innere ober äußere Ürfacfyen berluftig ge=

gangen ftnb. Die Sefyre bom ®ircf/enbienft umfaßt alfo bie bisherigen DiSjiblinen mit

§ingufügung ber 3RifftonSler;re. AuS ©dileiermacfyerS %l)eorie beS auf bie ®ird)e ftdE>

ridjtenben ÄircfyenregimentS fei fyerborgefyoben, bafj baS ®irct)enregiment aus ber fircfjlicfyen 10

Autorität unb ber freien ©eifteSmacfyt befielt. 23eibe fyaben benfelben 3Wecf, nämlicf) bie

$bec beS SljrifientumS naefy ber eigentümlichen Auffaffung ber ebangelifcfyen $ird)e immer
reiner jur Darfteuung gu bringen unb immer mefjr Gräfte für fie 3U gewinnen; bie

Iird£)Itd^e 9Jiact)t aber ober bie lircfylidje Autorität lann babei orbnenb ober befcfyränfenb auf=

treten, bie nid)t organifierte ober bie freie geiftige 5Racf)t nur aufregenb unb Wamenb ; ber 15

^uftanb eine§ Itrd^Iict)en ©angen ift befio befriebigenber, je lebenbiger beiberlei Sfyätigfeit

ineinanber greifen. $ur Vergütung bon 9Jttf$berfiänbniffen fei bemerft, bafj ©d)Ieier=

madjer bei ber SRitWirfung beS ungebunbenen Elementes mcr)t an eine Art rebublifanifcfyer

-Tftaffenljerrfcr/aft über bie ^ircfye gebaut fyat. @r fbrid)t § 312 nur bon ber freien @in=

Wirfung auf baS ©anje, welkes jebeS einzelne Sftitglieb ber ®ircb> berfucfyen lann, baS 20

ftd) baju berufen glaubt. Der fird)licr)en Autorität bleibt bie 5RitWirfung bei ber S3e=

rufung jum ^ircfyenamt (§ 315). Dem ^ntereffe beS 3ufammenl)angS Der ©in^=
gemeinben mit ber ©efamtgemeinbe ober &irc|e bient bie firdjlicfye ©efetjgebung, Welche

Kultus unb ©Ute ju beftimmen fyat. Der fircfylidjen Autorität fommt ferner ju, über

bie gugebörigfeit einzelner gur ^trcr)e, fyinftcfytlicr; ber ^irdjenjucr/t unb beS ^ircrjenbaueS 25

baS auSfcfylaggebenbe 2Sort ju fbrecfyen; fie ift einerfeitS bie §üterin ber freien 6ntWicfe=

lung unb anbererfeitS ber (Einheit ber äircfye (§ 323), fie t)at bie $irdje in it/rem 33er=

fyältnis ptm ©taate, namentlich, wenn biefer baS ©cfyulWefen an ftd) genommen fyat, bor

fraftlofer llnabl)ängigfeit unb bor angefebener Dienftbarfeit ju beWab/ren (§ 324—327).
©diliefslid) Weift ©d;Ieiermad)er ber brafttfd)en SC^eoIogie auä) nod; bie Stufgabe ju, ber 30

freien ©etfteSmad)t, nämltcr/ bem afabemifcfyen Seb/rer unb bem tt)eoIogifcr)en ©cfyriftftetler

bie Sticb^tbunlte ju geigen, meiere er ju befolgen bat, bamit feine Stfyätigfeit bem ©anjen
nü$Iicr, fei (§ 328—334, bgl. tnerüber namentlich SBorl. p. 704—724).

Sftan !ann aueb! bon biefen Ausführungen betr. baS ^ircf)enregiment nic§t fagen, ba^

©cb^Ieiermac^er bamit ettoaS noefy niebt ®ageroefeneS in bie bralt. Theologie eingeführt 35

l>abe. @S Ibäre boeb^ gu fonberbar, toenn bor ©cb^Ieiermac^er folcb^e mistige ©tücfe beS

fircb^lic^en SebenS mcr)t ©egenftänbe h)iffenfc^aftli4)en ®en!enS unb ©Treibens geroefen

toären. ®ie Sebeutung ber fieiftung ©cf)leiermac^erS liegt barin, ba§ er biefe ©egenftänbe

bon bem ©runbgeban!en ber Äircb,enleitung auS ft)ftematifcl) befyanbelte. ®ie für baS

Iircblicf)e §anbeln in ber ©egenmart fo wichtige ©eite beS ©egenftanbeS: Die ^tftortfdje 40

ßnttoicfelung lommt in ber ringen SDarfteßung nieb^t gu ifyrem Sterte; baS ift febr be=

greiflicb^, toeil eS fieb^ ba nur um einen Slufrijj f/anbelte, fie tritt aber auc^ in ben 3Sor=

lefungen boHftänbig tnnter ber f^ftematifd;en i?onftru!tion gurücE. 9Jacf) biefer ©eite b^in

beburfte ©cfyleiermacfyerS Slrbeit ber ©rgänjung unb r)at fie aud) gefunben. 33or allem

aber ift bie bon ii)m mit (Srfolg eingeführte borgenommene ffyftematifcfye lonftrultionS= 45

arbeit bon ben miffenfcfyaftlidjen Vertretern ber bra!t. Geologie unberbroffen fortgeführt

toorben. @S fann fyier nic£>t barüber Sucf) geführt werben, Wie bie einzelnen Geologen

fieb^ ju bem ©<f)Ieiermac^erfct)en ©r/ftem ber bralt. Geologie gefteüt babm unb ftetlen,

Wie fie bie Slufgabe befiniert, bie SDiSjiblinen eingeorbnet, WaS fie babon getb^an, toaS

fie baju getl>an b^aben. (Über ben bebeutenbften braftifeb^en Stb^eologen aus ber ©cb^leier= 50

ma^erfc^en ©cb;ule: gm. TO^fcf) bgl. 33b VIII ©. 134). Sßofyl aber foH barauf b^in=

getoiefen Werben, ba^ bie bralt. Geologie biefeS lonftruierenbe ober f^ftematifierenbe i>er=

fahren nid)t entbehren !ann, unb ^War nict)t blo^ um tt>re ©jiftenj als SBiffenfcfyaft

Willen, fonbern um ifyrer £eiftungSfäb,igleit Wißen. ^^re SluSfagen muffen bod; auf

einer foliben Safis fielen unb bürfen nid)t bon SöiHlür unb fubjeltibcn Slnficb^ten unb 55

Steigungen eingegeben fein. ®ie berfdnebenen Aufgaben beS firdjlidjcn SebenS muffen

boef) in baS richtige 2Serb,äItntS ju ber oberften Aufgabe beS ftrcfylidjen £ebenS gebraut

unb in baS richtige Verhältnis ju einanber gefteEt Werben, ©ie braft. Ideologie fommt

alfo ob^ne Definitionen unb ftyftcmattfdje Erörterungen nid)t aus. Aber in biefem Arttfel

mujj im ^ntcreffe ber Überfia)tlid;feit ber Verfud) gemad;t Werben, obne in baS Detail üo
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ber ffyftematifterenben älrbeit einigelten, ein 93tlb bon bett gegenwärtigen Stufgaben ber

braft. Geologie ?u geben.

II. Sie Aufgaben ber braftifdjen Geologie. ®te @rrungenfd)aft, ba3 2Befen ber

braft. Geologie au§ bem Sßefen ber föircfye abzuleiten unb bie $trd)e felbft als ©ubjeft

5 unb Dbjeft ber braft. Geologie aufraffen, ift feit ©d)Ieiermacr)er, natürlich unter ber=

fc£>tebenen ÜJlobififattonen, beibehalten Werben. SRarfyeinefe Ijanbelt (@ntw. ber br. %$.) in ber

©runblegung bon ber Ätrd)e, unb jWar: bon ber cfyrtftlicfyen Äircfye, bon ber ebangelifdjen

$irdj>e, bon ber einzelnen ©emeinbe; ©djWeijer fagt (^omilett! § 8): ®ie braft. Geologie

verfällt in bie Sefyre bon ber ©elbftorganifierung ber Äircfye, unb in bie Sefyre bon ben

10 aus bem Drgantfiertfein fyerborgefyenben, fomit organifcfyen Sib,ätigfeiten ; Sfttsfcb, Wibmet

nacb, ber (Einleitung ben gangen erften Sanb feinet SöerfeS bem fird)Iid)en Seben; @b,ren=

feuchter lommt nad; ein baar einleitenben ©eiten gur $trd)e unb erörtert baS 2Sefen, bie

ßrf^einung, bie ©egenwart ber ®ird)e, baS geiftlidjie 2Imt unb bann erft geb,t er gur

braft. Geologie als ©Aftern über. 2lud) bie neuen Söerfe bon lutfyerifcfyen unb refor=

15 mierten ^eologen, bon £awacf, 3^$*°% ®no& unD k " $*««& unb SlcfyeliS gebart

bon ber $ircfye aus, als bem fyanbelnben ©ubjeft. gerner ift toof)I allgemein anerfannt,

bajs biefeS fird)lid)e §anbeln fid) Wteber auf baS fyanbelnbe ©ubjeft, auf bie $irtf;e, rietet

(©fyrenfeucfyter p. 181: ©egenftanb ber braft. Geologie ift baS §anbeln ber Itircfye, tn=

fofern barin bie lebenbige SBegiefmng tfyrer felbft als ©ubjefteS gu fict) als Dbjeft Wirffam

20 wirb ; benn bei tfyrem §anbeln ift bie Äirdje foWofyl ©ubjeft il)rer %§ätigfeit, als Dbjeft).

©tefer ©a| fd)etnt ftcb, mit ber 2lufnal)me ber 9Riffton in ben Sereicb, ber bralt. £I)eo=

logie nid)t ju bertragen; benn gehört bie SRiffton toirfltcb, in bie braft. Geologie, bann

ift, fo feb,eint eS, ber ©a| falfd), bajj bie $ird)e auet) Dbjelt beS ftrd)lict)en £>anbe!nS ift

;

ober ber ©a| ift richtig, bann gehört bie SRiffion mc£)t in bie braft. Geologie. Slber

25 baS ©ilemma fyebt fid;, wenn man bebenft, bafj bie ^ircfye mütelft ifyrer 9)?iffion§tf;ätig=

feit bem ©ränge folgt, baS il>r $ugel)örtge fieb. Wirflieb, anzueignen (bgl. baS ©leicfmis

bom ©auerteig). Sie gleiche $rage fefyrt bei ber inneren SJliffion in berfcfyärftem SRafje

Wieber, infofern als bie innere SRiffion in ifyrem heutigen betrieb fieb, bon ifyrer ur=

fbrünglicfyen Aufgabe entfernt unb 2öof)Itl>atigfeitS= unb §umanität§merfe treibt; btefe

30 ©eite ber inneren 9ttiffton gehört mirflid) nid)t in bie braft. Theologie, fonbern in

bie ©tfyif.

©ie 2lu^fage, bafs bie braft. Geologie fief) mit ber ibeorie be§ fircb,Iid;en §anbeIn<o

befaßt, brängt fofort ju ber grage, toa§ für Mittel fte anzugeben t;at, burd; meldte

biefeö ^anbeln bottjogen roirb. 3lud) fyier geigt ftcf; eine getoiffe Übereinftimmung ber

35 braftifcfjen ^b^eologen, inbem fie aüe ©ebet, SBort unb ©aframent ab3 bie ^aubtfäcfjlicb^en

Mittel be§ fird)Iid)en ©emetnfd;aft§lebeng beseieb^nen, mo^u nur gu bemerfen ift, bafe 2öort
unb ©aframent jufammenge^ören, toeil ©Ott ba§ buref; fie fyanbelnbe ©ubjeft ift, tbäf;renb

bei bem ©ebete bie ©emeinbe ba^ fyanbelnbe ©ubjeft ift. ®ie toeitere SluSfage, ba|
biefe§ §anbeln fieb, auf bie ©emeinbe felbft richtet, nötigt bie braft. Xfyeologie auf bie

40 Sefcfyaffenfyeit ber ©emeinbe ber ©egenmart einjugeb,en unb jtoar, toie biefe S3efcb,affen=

f»eit babureb, beftimmt ift, bafs bie ©emeinbe eine mit bem erbebten 6b,riftu§ im ©lauben
berbunbene, aber im £>ie3feit§ lebenbe ©emeinbe ift. ©ie§ füfyrt ba^u, bie ©emeinbe afö

gemorbene unb merbenbe ju betrauten. 2113 geworbene ift fie im §8eft£e ber ©emein=
fd^aftömittel unb be§ jur richtigen §anbb,abung biefer ©emeinfd)aft§mittel erforberIicb,en

45 ©etfteg; aU merbenbe ift fie ben ba§ ©ememfcfyaftsleben beeinfluffenben ©intoirfungen
beä trbtfd)en ©afein§ unterftettt. ®ie§ füb,rt auf bie Unterfd}eibung : ©emeinbe ber
s
Jtetfen unb ber Unreifen, unb auf bie 9cotoenbigfeit, gegebenenfalls fid) ber einzelnen im
befonbern anjuneb,men. 2ia biefeS fircb,Iid;e §anbeln fü^rt aber fdjliefeücb, auf einen Weiteren
Unterfcr)teb innerhalb ber ©emeinbe: auf ben tlnterfcbieb sstoi eben ^Berfonen, an benen

so ge^anbelt mirb, unb ^erfonen, bie b,anbeln.

©od) genug mit biefen Seifbielen, toeld;e jetgen foßen, ba^ e§ mit ber facb,Iid;en

^ufammengeb,örtgfeit ber einzelnen ©i^äiblinen ber braft. Geologie nid?t fd)Iecb,t beftettt
tft, unb bafj fte burcb,au§ nid^t be§ em|ettlid)en ^rtn^ibeS ermangeln, aus bem fie burd)
Entfaltung gewonnen Werben fönnen. ^nfolgebeffen b,aben bie braftifd)en Geologen eine

55 ^rt bon ©runbftod gemeinfamer ©i^iblinen, bie auZ bem obigen fieb, Ieid)t erflären:
^omilettf Äatecfcettt, ©eelforge (2lrmenbflege). SlnbererfeitS ift bie braft. ^b,eo!ogie, nacb,=
r»em )te ba§, mz ©cb,Ietermacb,er unter bem tarnen: Äircb,enregiment beb^anbelt b,at, in

Im « ?^ axx^nommn W, boeb, in ber ^otWenbtgfeit, neue tarnen gu fud;en

>8:. • ^?r

erneW
) unb bie§ barf man ib,r niebt berWebren WoEen; ibre Aufgabe ift eben

so je$t umfaffenber als früher.
'
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©eben toir uns nun bie überfommenen unb allgemein anerfannten ©isjiblinen auf
ifjren ©egenftanb an, fo ift flar, bafj ^omilettf unb Katecfyetü; infofern gufammengebören,

als fie betbe bie Xfyeorte ber §anbbabung be<§ 2Sortes> befyanbeln unb jtoar für bie ©e=
meinbe, aber mit bem Unterfdnebe, bafe bie ^omilettf bie §anbr/abung beS Portes für

bie ©emeinbe ber Reifen, bie Katect/etif, bie für bie ©emeinbe ber Unreifen bebanbelt, 5

bie aber aucb, bereite ^ur ©efamtgemeinbe gehören unb im Unterfd)iebe bon ber einen

£älfie bie Unterftufe, bie ©emeinbe ber Slnfänger, bilben. 2lber bie Aufgabe ber Siturgif

tft nidjt fo flar; fafet man fie als Sefyre bom ©emeinbefuItuS überhaupt, bann tft bie

^omiletif ein %eil ber Stturgif. gafjt man bie Siturgtf im 2tnfdE)Iu^ an ©cfyleiermacr/er

als bie SDarfteHung ber feftftel)enben formen im ©otteSbienft, fo l)at baS infofern einen 10

©hin, als biefe formen ntcfyt beliebig bon bem jeweiligen ©etftlictjen unb ber jetoeiligen

©emeinbe ^ergefteüt toerben; feftftel)enb müfjte im ©tnn bon: borgefcbrieben genommen
werben; fyiftorifd) beb,anbelt aber liefert gerabe bie Siturgif einen beutlicfjen SetoeiS ju

bem ©a|e §eraflitS, bafj alles im gluffe tft. 23telleicf;t fann man Reifen, toenn man
ber Siturgif bie l^eorie beS ©emeinbegebets jutoeift, toäfyrenb ftd? §omtletif unb Kate= 15

cfyettf in bie SEljeorie beS ©emeinbetoorteS teilen. ®ann tonnte fie aucb, bieleS bon bem
in fidj aufnehmen, toaS fcfyon je|t in fie aufgenommen wirb, weil ber bolläiefyenbe ©eift=

licfje ettoaS babon totffen mufj, unb eS barum in ber braft. Geologie irgenbtoo bor=

fommen mu|. SDafyin gehören Kird)enlteb, Ktrcfyengefang, Kircfyenmuftf; ba^tn geboren

aucf) fircblidje §anblungen, tote Konfirmation, Seilte, Trauung, Seerbigung. 9?eftIoS 20

laffen fie fta) freiltcb, ntd£)t in bie Siturgif aufnebmen, benn bie %t)tom beS ©emembe=
toorteS muf? ficfy ebenfalls mit btefen §anblungen befcfyäftigen. Slber baS ©bejiftfdje

biefer ©tücfe faßt ber SLb^eorie be§ ©emeinbegebets ju, jumal ja ©egnen unb 2Beil)en

in baS ©ebiet beS ©ebetS unb ber gürbitte gehören. SDafyin gehören aucb bie Sßetbungen

bon ©egenftänben; benn biefe Söetlwngen laufen bocf; immer barauf fytnau3, bafs ©Ott 25

ju ben ©egenftänben bie redeten Seute geben unb fie mit feinem ©eifte begaben möge.

©te 'Sfyeorte bon ber SSertoaltung bei brüten ©emeinfcfyaftSmittelS, ber ©a!ramente, toirb

nun freutet; fefyr bürftig auffallen, fo lange man fief; bamtt begnügt, bie Zeremonien

ju befcfjreiben; aber ber 3Soßjug ber ©alrainente ftellt anbere fragen, bie beanttoortet

toerben muffen, rote 3. 33. bie grage nacb, ber Berechtigung ber Ktnbertaufe, nacb; ber 30

gurücfftellung ber getauften parvuli bon ber Kommunion, naefj ber fonfefftonellen

2Ibenbmar;l<§gememfcr;aft. Übrigen^ muffen aueb, bie einzelnen Si^iblinen rttd^t gleid)

gro^ an Umfang fein.

Sine eigentümliche SBetoanbtniS b^at e§ mit ber ^ßaftoraltf)eologte: fie ift ju reief)

ausgestattet. 3n früherer 3wt toar ^ßaftorale ein 9Rame für bie gefamte braft. ^E^eologie; 35

biefe SSerroenbung beS 2öorte§ toir!t nod^ in teueren nad^, toie bei fl. §armS unb

Q. ©remer; bgl. auet; bie fatb^oltfd^en ^3aftoraItbeoIogien. $on btefem Überreid^tum ift

i^r noct; etroa§ geblieben, tnbem mand^mal unter bem 5Ramen: ^aftoraltb^eologie bie

Sebre bom Kird^enamt unb bon ber cura specialis §ufammenge!obbelt ftnb (fo nod) bei

% Kübel, Umrifj ber ^ßaftoraltE).). 5RatürIid!) fann man, toie bie Söörter pastor unb 40

pascere jufammengebören, fo au<fy ^aftorenberuf unb ©injelfeelforge jufammenbringen,

man lann aueb ben begriff: ©eelforge auf bie ganje bralt. Geologie auSbeb^nen, toie

febon ©rfjletermad^er fagt (
s
Jk. %$. p. 40): Sitte einzelnen Aufgaben, bie in bem ©ebiet

ber Kircfyenleitung borlommen fömten, gehören ju bem, toaS bie ©riechen xpvxaycoyia

nannten. 2lber bleibt man, toa§ boeb am rätltcbften tft, bei ben Sorftellungen, bie mit 45

ben 2Sörtew ftet; berbunben fyabe, fo ift ^3aftor eine Benennung ber ^|3erfönlicf)!eit, bie

mit ber 2lu§übung be§ gröfjten SEeilS beffen, toobon bie braft. SCIjeologte banbelt, betraut

ift, unb berftel)t man unter ©eelforge bie buref) befonbere Umftänbe nötig getoorbene

©tnjelfeelforge, fo fönnen bie beiben ©iSjiblinen: Sebre bon ber ©injelfeelforge unb Sebre

bom Kircbenamt nicfyt in @ine ©iSjiblin äufammengebrad^t toerben. ®ie Trennung toirb 50

aber beiben gut tbun. ©enn, toa§ nun junäd)ft bie (Sinjelfeelforge anlangt, fo tft baran

feftju^alten, bafi fie für biejenigen nötig ift, toelcfye burd^) befonbere Umftänbe abgebalten

ftnb, ftclj an bem fird^licben ©emeinfd^aftsleben in entfbreebenber 2öeife ju beteiligen,

©tefer ?Jotftanb offenbart fieb am beutlirf)ften an ben Kranfen, barum finb fie baS erfte

Dbjeft ber ©eelforge, bie i^nen bie Segnungen beS ®emeinfd>aftSleben§, ©emeinbegebet, 55

2öort unb ©aframent tro£ ibrer 3lbgefcl;iebenbeit geben toilt. ®er sJZotftanb toirb aber

audE) bureb fokale Übel unb 5Rifeftänbe, bureb eigene SSerfcbulbung beranla^t. ®ie Kircbe

berfud^t eS, aud^ biefe §inberniffe ju befeittgen. ©ie bat e§ ju alkn Reiten berfudb, t, unb

toenn fie gegentoärtig ' ben 2Seg ber 3Sereinotbätigleit unb ber SSertoenbung gefcbulter,

befonberer §ilfs!räfte einfcfylägt, fo t)at fie eben einen ber Söcge, bie ;,u biefem 3^^ e 6°
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führen fotten, mit befonberer Energie eingefdjlagen, aber burdb,au§ feinen unbebingt neuen.

©ie innere ÜJJftJfton ift nur eine befonbere 2lu§fübrung ber ©ingelfeelforge, unb in bem

9Jtaf$e, aU fte ftcb, bon biefem ,ßtele, ifyre Dbjefte bem fircpcfjen ©emeinfcfyaftsleben

Wieber ju gewinnen, entfernt, r)ört fie auf, ©egenftanb ber braft. X^eologte ju fein.

5 @§ beftefyt alfo für bie Watt. SEr/eoIogie lein Vebürfnis, für bie innere SKiffion eine

eigene ©i^iblin %a fcfyaffen. Slllerbingg finb bie in tfyrem ©ienfte berWenbeten Gräfte

burcl)au§ nicfjt lauter ^aftoren, Woljl aber ftefyen fie im ©ienfte ber ®irct)e, unb be§I)alb

bebarf aucf; bie anbere §älfte ber bisherigen ^afioraliljeologie einer Verbollftänbigung.

©ie fann ntcf)t fielen bleiben bei ben ^ßerfonen, bie mit ©emeinbebrebigt, ©emeinbe=

10 Unterricht unb regulärer Verwaltung ber ©aframente betraut finb, fonbern mufs aucb,

bie £el)re bon ben anberWeitig im Äircr)enbienft berWenbeten ^erfonen, alfo Don ben

©tafonen unb ©iafoniffen in fiel) aufnehmen. ©ie ^aftoraltbeologie mufs übertäubt ju

einer fiebere Don ben ©emeinbeämtern umgeftaltet Werben, barum aber aucf; ju einer

Sefyre bon ber gefamten ©emeinbeorganifation. ©ie nimmt barum in bem ©an^en ber ©t3=

15 jiblinen bie te|te ©teile ein; nacfjbem bie %I)ätigfeiten ber ^iro)e erörtert finb, madjt bie

£er)re Don ben Verfonen, burcf) bie fie »otogen werben, ben Slbfcf/lufs; befcfjränft fia)

aber nict/t auf bie Pfarrer unb ©iafonen, fonbern jier/t auo) ba§ ^ircfjenregiment unb

beffen Aufgabe in Vetracbt, fotoie bie ofme baS geiftlicfje Slmt ftcr) betrieb,enben @r=

bauungSbeftrebungen (j. V. bie ©emeinfcfyaftSbemegung).

20 2lber Wo bleibt bie £ef>re bom ^ircfyenjafyr, bom ^ultuSgebäube, bon ber fircfylidjen

Äunft, bon Decorum pastorale, bon ber Vfarrfrau (Vinet, &ap. II, § 1; ^raufs,

Vaftoraltf/. § 71)? ©ie gtoette £>älfte biefer Qnbentarftücfe ber braft. Geologie fann,

fotbeit fie übertäubt jur Geologie gehören, in bem ©cljlufsteil , in ber Sefyre bon ber

©emeinbeorganifation 2Iufnab,me finben. ©ie £eb,re bom ^ird^enja^r unb bon ber

25 ©dmftleftion gehört in bie ^omiletil, Wo ja bocb, bie ©toPeftimmung burcf) baS $irct)en=

jafyr unb baS Verhältnis gtüifc^en ©a)riftleltion unb ^3rebigt befbrocf/en Werben mufs.

©aS übrige, fotoeit eS jur 2luSWirfung be§ fircfjlicfjen ©emeinfcfyaftSlebenS gehört, Wirb

am beften in ber Siturgif befmnbelt, ba biefe bom ©emeinbegebet fyanbelt, baS ©emeinbe=
gebet ber erfte 3ttt beS ©emeinfcfiaftSlebenS ift unb barum einen befonberen Drt ber

30 ©emeinbeberfammlung forbert.

©er Anregung ©cf)letermacr)erS (©arft. § 298), bie SKiffion in bie braft. Geologie
aufjunebmen, b,aben neuere ^eoretiler golge geleiftet, aber über bie ©teile, bie ib,r im
Wiffenfct/aftlicfyen ©anjen anjuWeifen ift, beftebt 9JteinungSberfct;tebenl;eit. @r/renfeud)ter

fteUt fie als baS borbereitenbe §anbeln ber $trcb,e an bie ©bi£e, 3e§fct)tt)i^ (©r/ft.

35 § 129—154) fct/Iiefst fie unmittelbar an bie ^rinjibienleb,re an, Änofe (©runbr. § 10—12)
befjanbelt fie naa) ber £ef)re bon ber Mtrcfye unb bom Slmte, Wäb,renb äldjeliS (?ßr. %fy. II,

§ 277—292) fie an borle|ter ©teße, unmittelbar bor ber Sefyre bom ^ird^enregiment,
bringt, Wob,I mit 5Rett)t; benn guerft mu^ ba§ §anbeln an ber bereits beftefyenben J?iro)e

bargefteüt Werben unb bann baö auf bie aufercfyriftlicfye, jübtfct>e unb fyeibnifcfye 3öelt

40 gerichtete §anbeln. @g bebarf Wob,I nur ber Semerfung, bafe bie 3!Jciffionglet)re ber

braft. Geologie ficb, bor ©renäüberfcfjreitungen nacf) ©eite ber .siitrd;engefcr>tdt;te unb ber

SluSbilbung angeb^enber 3Riffionare ^üten mufs; tyr fommt nur gu, bie ©runbfä^e ju
erörtern, Welche bie Ätrdb,e bei bem betrieb be§ TOijfiongWerfeg einhalten tnufe, unb bie

SDhttel, burcb, Welche in ben ©emeinben ber ÜJltfftonSfmn geWecft, gebflegt unb jur S3e=

45 tfyättgung angeleitet Werben mufe.

§ofmann b,at ju ben ^ätigleiten be§ tbeologifcpircpcfjen §anbeln§ nocf) bie ge=
let>rte Vertretung unb bie gelehrte Beratung ber Hircb,e hinzugefügt. ©a§ gäbe alfo für
ben Wtffenfcb,aftlicfe,en Sereid) ber braft. Geologie jtoet ©igjiblinen. §ofmann fagt ba=
ruber (©ncbfl. p. 321): @g fommt bem ttjeologifcf, ©ebtlbeten gu, aucb, aufeeramtlicf,, bem=

sonatt) als, ©emetnbeglieb bie Äirdje ebenfoWob,! ju beraten al§ ju bertreten; eg Wirb alfo
etne ftunft ber gelehrten Vertretung unb ber gelehrten Beratung ber Äircfje geben. ©em=
nacb toetft ßofmamt bie ,2lbologetif unb 5ßolemif, alfo jWei fc^on borb,anbene ©ig^iblinen,
m bte braft. ^beologie. 2lber bie Slbologetif unb Volemif Wirb tro£ biefer ©inglieberungm

..„
te $™'L S&eologte *>on bem ©jegeten, ^iftorifer unb ©ogmatifer geleiftet Werben

55 muffen; bte braft. Geologie Wirb ficb, bamit begnügen, ju bedangen, ba§ biefe ©ienfte
tm ^ntereffe ber gegenwärtigen ©emeinbe geleiftet Werben, unb allenfalls bie fünfte an=
geben, Wo ber Stbologet unb ber ^olemifer in ber ©egenwart einfefeen muffen. %üx bie
gelegte Beratung ber £ircr,e bilbet §ofmann ba§ SBort: Vuleutif unb fagt bon if)r:

* A V Hrm ber manniSf«W9ften SfBeife unb nacb, aCen ©eiten, bormals in ber gorm
eo bon tt/eologtfcf,en Vebenfen, je^t bienen ^eitfgiften unb glugfcbrtften ba^u; es giebt
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aber leine Sfyeorie btefcö §anbelS. ©iefe bon §ofmann berlangtc Vuleuül Wirb natür=

lieb, bie Veratung burcb, glug= imb 3 e *t
f
(^riftett u - tyl. ntd^»t beseitigen, unb ba<3 Wäre

aucb, gar nicfjt gu wünfcfyen. Slber biefe freiwillige Beratung, Wie fie fort unb fort ge=

übt Wirb, fann bocb, nur bann fegenSreicb, fein, Wenn fie auf einer foliben ©runblage
rub)t. 2ßte biet ttrirb 3. 33. an ber ©eftaltung be£ ©otteSbtenfteS, an ber Konfirmation 5

r/erumeEberimentiert, ofyne bafc man fid) über ©runblage unb giel llar ift* §ier mufs
aHerbingg bie bralt. Geologie Drbnung unb Rat fcfyaffen, aber nicfyt mit einer befonberen

Suleutil, fonbern burcb, bie tfyeoretifdje Durcharbeitung ber Aufgaben ber Hircfye. 3#r
Seruf ift eben, für alle lircr;Iicr)en arbeiten unb Slufgaben ben ©ienft ber Vuleutil ju

Iciften. ©ie felbft foH bie Beraterin be<§ lircfylicfyen §anbe!nS fein, unb barum arbeitet 10

fie nid)t blofj für bie ©tubierenben im legten ©tubienjat/r, ober für bie angefyenben

Pfarrer, ober für bie freiwilligen Mitarbeiter an lirdjlicfyen Slufgaben, fonbern aucb, für bie

mit bem ßircr/enregiment in |erborragenber 2öeife betrauten $erfonen. StuS biefer Wxfy
tung auf ba§ gegenwärtige Seben unb §anbeln ber ©emeinbe ergibt ficf;, baft bie bralt.

Geologie fonfeffionetlen (£t)arafter fyaben mufj. 15

©in Überblicl über bie lirct/licfyen Slfyättgleiten ber ©egenWart unb über bie getoöfyn=

liefen Disziplinen ber bralt. Geologie geigt, bafj man mit letzteren auSlommen !ann,

um bie erfteren Wiffenfdjiaftücb, ju befyanbeln; nur bie Miffion mufj eingereiht werben;

für bie 8el)re bon ber abologetifcfyen unb bolemifcfyen SEr/ätigteit liefje ficf> bielleicfyt in

ber §omiletil unb $ated)eti{ eine ©teile finben. Die bon ©cr/Ieiermadjer geforderten 20

^bätigleiten beS ^ircfyenregimentS einfdjliepcb, ber Sefyre bon ber Vorbilbung ber %tyo--

logen liefen fict; in ben ©djlufcteil: £el)re bon ben ©emeinbeämtem einfügen, @3
beftefrt alfo, Wenn man ber £ebje bon ber Cura specialis unb ber bom Ministerium
bie nötige (Erweiterung giebt, leine gWingenbe sJ2otwenbigleit , baS bergebracfyte ©djema
big auf ben ©runb abzutragen unb einen Neubau aufzuführen, bem bocb. Wieber jeber 25

Ifyeorettler feinen eigenen an bie ©eite ftellt. 2Kir legen alfo ju ©runb bie Verwaltung
ber Mittel be§ lirdjlicfyen ©emeinfclwftSlebenS: 1. bie £el)re bom ©emeinbegebet (Siturgit);

2. bie £el)re bon ber §anbf)abung beS ÜIBorteS für bie ©emeinbe ber Keifen unb Un=
reifen (|jomtIetil unb fbtecr/etil) ; 3. bie Sefyre bon ber Verwaltung ber ©alramente ber

©emeinbe. Daran fct/liefst fict; an: bie £er)re bon ber Verwaltung ber lircf/Iicfyen ©emein= 30

fdjaftSmittel an ben bon bem ©emeinfcf)aft3leben abgetrennten Veftanbteilen ber ©emeinbe

(©eelforge) unb an ber auf$ercr)riftlid)en Menfcfyb/eit (Miffion). Den ©cfylufj bilbet bie

Sebje bon ben t/anbelnben Verfonen unb ben iljmen gufallenben befonbern Slufgaben

(£efyre bon ben ©emeinbeämtem).
(StWaS Wichtiger, als biefe ©lieberung, ift bie §rage, ob bie bralt. Geologie über= 35

fjaubt ein eigenes ©ebiet Wiffenfcr/aftlidjen ©rlennenS fyat, ober ob fie als bralt. %^o=
logie ber übrigen Geologie, ber ejeg., fbftem., fyiftor., gegenüberftefyt, aber gugleidc) auf biefe

angewiesen ift. 3ur ^larfteüung ift bor altem nötig, ju bebenlen, bafj ba^Sffiort: ^ßralt.

Stb^eologie in berfdjiebenem ©inne genommen Wirb. ®a§ Söort bebeutet ba§ einemat bie

5£I?ätigIeit an ber ©emeinbe, bie Sßrartö, ba§ anberemal ben 2eb,rgegenftanb, ber babon 40

b,anbelt, äb,nlicf) Wie ba§ 3Bort: braltifcf)er Sb,eoIoge, baS einemal bon bem in ber ©e=

meinbe tb,ätigen ©eiftlidien, ba§ anberemal bon bem tb/eologifcljen £eb,rer ber braltifcb,en

©iäjiblinen gebraust Wirb. Vergleichen Wir nun bie bralt. Geologie als £ebrgegen=

ftanb mit ber übrigen ^r/eologie, fo ftellt fieb, ^eraul, ba^ bie ejegetifcfye SE^eologie bie

1)1. ©cb,rift, bie fyifiorifdjie ^E^eologie bie ^irctjengefcljictjte, bie fr/ftematijdje Xfceologte bie 45

cr;riftlicl)e SBab,r^)eit ju ifjren Dbjelten fyaben, bie braltifctje ^^eologie bagegen, lann man
fagen, bie lirdjlicfK ©egenWart, bie 2lu3geftaltung be§ lird^lic^en Zzbmä, baä firc^lidie

^anbeln. Damit ift nur eine fcb,einbare VerWanbtfcf)aft mit ber übrigen Geologie f)er=

gefteüt. ^n SBirllicfjleit ftellt fieb, bie ©acb,e boeb, fo: bie übrige Geologie befc^äftigt fieb,

mit ber @rlenntni§ eineö SL^atbeftanbeg, bie braltifcb,e mit ber £>erftettung eineä 1b,at= 50

beftanbef. ®a§ begrünbet alterbingg einen Unterfc^ieb ; aber Wir muffen bebenlen, bajj

man ba§ 2öort 2öiffenfcb,aft in einem Weiteren ©inne aucb, bon ber metffobifcfjen, mit

toiffenfcfyaftlicfyen Mitteln gewonnenen unb begrünbeten Darftellung eines ©egenftanbeS

bon allgemeiner Sebeutung gebraucht. ©0 fbricb.t man bon ber Söiffenfcfyaft ber ©r=

§tet>ung§ler)re ; bie Väbagogil gleit aucb, auf ein %f)un ab, aber Weil fie biefeS 2f;un auf bie 55

richtigen ©runbfä^e fteUen unb barum bor allem biefe ©runbfä^e felbft ertennen Will

unb ;$ur ©rreieb^ung biefeS ftitU metlr;obtfcr) arbeitet, Reifet man fie eine ai5iffenfdt)aft. 2lf)n=

lieb, lann aucb, bie bralt. "Ideologie auf ben tarnen: 2Biffenfcb,aft Slnfbrucb, machen, unb

Wenn man fie eine Xecfynil genannt f)at, fo mufj Wieber bie
sIReb,rbeutigleit be§ 2tu§=

brucleS: ^ec^nil in 3lnfcb,lag gebract/t Werben; bie bralt. SEb,cologie ift: 2b,eorie einer iecf)inf. 60
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©iefe Sed&nu*, beren Sporte ber praltifcfye Sfyeologe aufftellt, um ju nötiger 2lu§=

füfyrung anzuleiten, Begießt ficb, auf bie richtige Verwaltung ber fircfylicfyen ©emeinfcr;aft3=

mittel: ©ebet, Sßort, ©aframent. %lun ift freiließ unWtberfyrecpcb,, bafj bte ejegetifdje

unb fr/ftematifcfye Sfyeologie tfyr bte Kenntnis überliefern muffen, ma3 e§ um biefe brei

5 an ftcb, tft, unb bie Ijiftortfcfye Geologie fie barüber unterrichten mufj, auf meiere SBeife

biefe brei ju ber ©eftalt gekommen finb, in ber fie gegenwärtig »otogen Werben, unb

meldte Erfahrungen bie Mircfye mit ben früher befter/enben 2lrten be§ 3SoQjug§ gemalt

fyat, unb ba§ lann nidjt babureb, entkräftet werben, bafj ber pralttfdje Geologe eine

9teil)e Don arbeiten felbft unternehmen mufs, weil bie anbern 5Dt§gi^Imen ibn im ©tidpe

10 laffen. @r brauet j. S. eine ©efd^ic^te be3 ^atedjitemus, be3 ^ated)t§mu§unterrid?te§

unb ber S^ated)i3mu$>Iitteratur, er braucht eine genauere Äenntnig ber Liturgien, ber

crjriftlid)en ©emeinbefitte, unb ftnbet bei bem §iftortfer nief/t immer unb nicfyt atteä, mag
er braucht. Slber barau« folgt nur, bafj ber praftifcf;e SI)eologe ber -Kot gefwrcfyenb,

ntdjt bem eigenen Berufe, bie Slrbeit etne§ |jiftortferS »errieten mufs, aber er treibt eben

15 bann ein ©tüd fytftorifcfye Geologie. @3 mufj alfo ^gegeben Werben, bafj ein großer

Seil ber ©toffe, Welche bie heutige praft. Geologie bemäntelt, ben anberen Zweigen ber

Geologie angehört; ate Theologia applicata ober applicatrix mu| fie guerfi bag

fyaben, toa§ fie antoenbet, unb Wenn fie e3 nicfjt »on anberen be!ommt, mufj fie e§ felber

auftreiben, aber fie felbft bleibt tro|bem Theologia applicatrix. 2Iber eben Weil fie

i»o bieä ift, beb,anbelt fie bie ©toffe, bie ib,r bie anbere Geologie liefert, in einer ifyr allein

julommenben Sßeife. ©er ©jeget leEjrt: SßaS gefdaneben fiefyt, ber ©r/ftemattfer : 2öa§
e§ um bie ©ad)e ift, ber ^ircfyenljnftorifer: Sffite fie ftet) im Saufe ber geit entwickelt unb

geftaltet Ijat; ber praftifetje Geologe: 2Bie fie im fireb,liefen Seben anjuWenben ift, unb
jWar fteÖt er tfyeorettfcfye ©runbfäije barüber auf. 5Ran macfye bie ^3robe mit einem

25 ©toffe, ber allen gemeinfam ift: mit ber Saufe. ©er 6r.eget bebanbelt bie Don ber

Saufe ^anbelnben Sibelftellen, ber §iftori!er ifyre ©efcincfyte, ber ©ogmatiler bie Sefyre

»on ber Saufe. Sie praft. Sfyeologie befd^äftigt fid£> mit ber Sfyeorie be§ SaufboHjuge§.
©aju gehört j. 8. bie ^inbertaufe; bafj bie ©ogmatifer aud) barüber fprecf)en, änbert

nichts an bem ^ecfyt be§ ^raftifd^ert Geologen. ©er ©ogmatiler ift mit bem, totö er

30 über bie Saufe ju fagen b,at, fertig, Wenn er in Wiffenfcfyaftlicfyer Sffieife erlebigt r)at, toa§

2utb,er im 4. §auptftücf barüber fagt. 2Benn ber ©ogmatiler bennoer; über bte £inber=

taufe ffmcfyt, fo t&ut er e£ im £mbli(f auf bie gegenwärtige ©emeinbe^rajte unb greift

über fein Slmt bjnau§. ©er ©ogmatiler befyanbelt ben Locus de novissimis ; ber

minister ecclesiae »oll^ier/t bie lircfylidjie Seftattung, Wie fie aber boHjogen Werben foE,

35 i>a§ gebort ber ^raltifcben Sb,eoIogie. ©a§ gleiche gilt »on bem Locus de verbo
divino unb »on ber ^omilettl unb Hatecfyetif. ^wifd^ien ber Seb,re »om 2ßefen unb bem
3llt ber 2lu§füb,rung liegt bie Sbeorie ber 2lu§fül)rung unb biefe Sljeorie ift bie

©pe^alttät ber ^ra!t. Sfyeologie.

©a§ engere Ser^ältniö, in welkem bie ^ralt. Sb,eologie ju einigen aufjertfyeologifcrjen

40 SBiffenfcbaftert unb einigen fünften fteb,t, erllärt fiel) au<§ bem Silbungögang ber S6,eo=
logen unb aus ber Eigenart be§ dbrtftlicben üultu§. (gingelne Munitionen be§ ^ircben=
btener§ berlangten ^enntniffe unb gertigfetten, für Welche bag ©tubium ber artes libe-
rales unb bie Übung barin nü|licl) War. Es lag beä^alb naf)e, mit ^üeffid^t auf ben
^ra!ttfd)en Ätrcb,enbienft bie eine ober anbere biefer ©i^iplinen ju »erooEftänbigen unb

45 um^umobeln, wie e§ j. 8. mit ber 9tyetorif SWelan^on in feiner ^etorif unb nod?
tm 19. ^a^r^unbert SB. SBadernagel («ßoettl, SR^etori! u. f. to. 1888) l^aben. Unfere
blutigen ftrcbltcbert SBerbältniffe »erlangen ebenfaß^, ba^ ber im praftifcr;en 2lmte ftebenbe
S^eologe metyr lenntniffe unb ^ertigfeiten b,at, als in feinem tbeologtfdbert ©tubium be=

fd^loffen ftnb. 2lber fo Wenig ber @r.eget unb ber lircfjen^tftoriler fold)e ^enntniffe
so eigene lehren, fo Wenig foöte bie praft. S^eologie fold^eö lehren. 2lber ber ©cr,aben fi|t

bei
_
i|r ttefer; fte b,at ftd^j mit einigen biefer fünfte unb 2öiffenfcb,aften fo tief eingeladen,

ba^ fte jur Theologia applicatrix im fc^Iimmen ©inne geworben ift. @3 ift bieg ein
ktbtger©cl)aben, ber j. 8. ber ^omiletil infolge i^rer 93erbinbung mit ber^etorif anfängt,

m TT ber«lt^oVm ©-306,56 ff. barüber gefrroc^en Worben ift, fo fei b,ier auf bie
55 -Bwbtnbunfl berÄate^ettl mit ber allgemeinen ^äbagogü unb©iba!til InngeWiefen, Wie febon

|c^letermac^er (©arft. § 294) fagt, bafe bie ßat«$etil über^au^t auf bie ^äbagogil alz
Kunftlel^re §uruc!geb,t. 2lll »erlangte ntebt ibr eigenartiger ©toff unb \fyc einjigartige§
^tei ein ganj befttmmteS 33orfaf)ren, für baö eg gleidjgiltig ift, ob eä mit anberWeitigem
©r«etamflgs unb Unterrid^tgberfa^ren ät^nltcblett bat ober nid^t! Site fönnte bie &'ate=

eo c^ettt oa§, wa§ fie über bie 3^otWenbigleit ber ©r^är/lung unb über bie ber grage ju
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fagen f)at, nicfyt aus tE>rer eigenen 2lufgabe : -Dtitteilung ber geoffenbarten §ett§tx>a^rf>eit

jum g>\vede berfönlicfyer Aneignung I;erau3entWideln, nad; bem ©runbfaij, ben §erber
(©d)ulr. 1780) auSfprid)t: $ebe 2Biffenfcb,aft fyat il)re eigene SRetfyobe, unb teer eine in

bie anbere hinüberträgt, mafytö oft ntd^t ftüger, al§ Wer in ber Suft fd)Wtmmen, im
Söaffer fäen unb adew Will. 9<}ur ber ÜNotftanb, baß bie angeb,enben Geologen ilennt= 5

niffe, auf bie ber £el)rer ber braft. Geologie gelegentlich ju fbrecfyen !ommt ober bie fie

fid; anberWeitig aneignen muffen, nid)t fyaben, fann es erklären, baß in bie £>omiletif bie

Sefyre Don ben Proben unb giguren (Jfrauß, $r. %f). I, p. 330—342) ober in bie

$ated)etif bie £et;re bon ber gragted)nif (2Id)eli3 I, § 78—79) aufgenommen ift.

2)a§ 93erf)ältni§ ber braft. Geologie gu ben frönen fünften ift gunäd)ft burd) ben io

©a$ befiimmt, baß bie gefegnete SOßirfung ber fircbjictjen ©emeinfd;aft3mittel bon if>rem

richtigen SMjug unb ber gläubigen Beteiligung abfängt, unb nicfyt bon ifyrer fünftlerifcf/en

3tu§geftaltung. Qnfofern füfyrt bon ber braft. Geologie au§ fein 2öeg jur §ereinjieb|ung

ber fünfte. 2Iber bie fünftlerifd)e 2lu3geftaltung be3 ©emeinfd)aft3leben3 ift mc§t bloß

möglief;, fonbern ift aud) Wirflid) geworben. SDie £>erftellung beS $ird)engebäube3 unb 10

feine 2tuefd)müdung ift ©ad)e ber fünft(ertfd)en 2lrd)ite!tur, paftif unb SRalerei geworben
(23b X ©. 775; ßunft unb ®ird?e XI ©. 175 ff.),

sJcod; Wirffamer mar für ba3 ©e=
meinbeleben ber Umftanb, baß ba3 ©emeinbegebet, ja fogar einzelne ©tüde ber iird)lid)en

Unterrichtet in boctifd)e unb mufi!alifd)e gorm gefaxt Würben. 2fud) bie jur ©benbung
ber ©aframente notWenbigen ©eräte Würben auf fünftlerifd)e SBeife f)ergeftellt. ©iefe 20

£l)atfad;en laffen fid) jum Seit WobJ barauf erflären, baß bie föunft fid) eben ber fird)=

liefen ©toffe bemächtigt f;at, Wie fie fid) aller anbern bemäd;tigt, unb baß e3 Reiten

gegeben l)at, Wo bie £unft borjug^Wetfe auf bie $ird)e angeWiefen War, um ju erjfiieren

unb ju fd;affen, unb baß biefe 3Serbinbung Don $unft unb $ird)e fid) geWob,nf)eit3mäßig

in ber ©egenWart fortfetjt. SIber biefe ißerbinbung b,at einen tieferen ©runb. 9>c"id;t 25

bloß bie Äunft bemäd)tigt fid) ber fird)lid)en ©toffe unb bearbeitet fie im fünftlerifd)en

^ntereffe; aud; ba<§ fird)lid)e Seben berWenbet bie $unft unb jWar im fircf;lid)en Qntereffe,

Wie fd)on Suttjer gefagt l)at, baß er Wollte alle fünfte, fonberlid; bie SRufica, gerne fel)en

im SDienfte beffen, ber fie gegeben unb gefd)affen bat. ®ie fircr/Iid)=!bofttibe braft. %i)eo--

logie Wirb fretlid) nie gugeben, ba^ e§ fid; im iMtu» um ©arftellung beä religiöfen 30

©ebanfenS l^anbelt, fie Wirb barauf galten, bafe e^ fiel) um wirflid)en s4Serfe^r unb um
bie ©arbietung geiftlid)er ©üter b,anbelt. Slüein biefe ^Darbietung bollgielit fid) burd)

finnlid)e SRittel, unb be§t)alb liegt e§ na^e, bem fird)lid)en §anbeln nun eine gorm ju

geben, burd) Weld)e bargeftellt Wirb, bajj b,ier ein überirbifd)e^ Seben in bie @rfct)einung

tritt, ^nfofern fann man fagen, ba^ ba§ fircf)Iid)e Seben, befonberS baö Äultu^leben 35

auf bie fünftlerifd)e gorm b,inbrängt , unb be§t)alb mu^ fid) bie toraf t. Geologie mit ber

^unft abgeben, foWeit biefelbe für fird)lid)e Qtoeät berWenbet Wirb. Slber fie ift niemals

im ftanbe, au$ fid) b,erau<§ eine ^unfttl;eorie gu entwideln, ift aud) gar nid)t baju berufen;

ib,r 2lmt ift nur, barauf gu t)alten, bap ba§ religiöfe ^ntereffe, b. b,. bie (Srbauung ber

©emeinbe unb it)rer einzelnen ©lieber nid)t gefd)äbigt Wirb burd; bie ^unft. ©a§ gefd)ieb,t w
5. 33. Wenn im ^ntereffe ber ^unft ein für bie ^ultuSjWede ungeeigneter ^ird)enbau

aufgeführt Wirb, Wenn ba§ ^ünftlerifd)e an $rofane<§ erinnert, ober Wenn e<3 ben ^ultu§=

jWed beeinträchtigt, Wie bieg •$• ^3- bei übermäßiger @infd)iebung »on befonberer ^ird;en=

mufif nid)t feiten ber %aü ift.

93iel fct;Wieriger ift bie $rage , Womit bie braft. %fyeologie bie Miä)tigfeit if)rer 45

Xb,eorie erWeift. 3Rad) d)riftlicI)=broteftantifd)em ©runbfa^ muß bieg mittelft ber

1)1. ©c^rift gefd)eb,en. SIber biefe gorberung ift Ieid)ter geftellt aU erfüllt, ^ft nid;t bon

born^erein anjunel)men, baß bie ©d)rtft, fo Wie fie nun einmal ift, baju nicb,t taugte"

2öie foH ber braftifcfje Geologe ben 33eWei§ ber ©d)riftmäßigfeit für feine £el)re bon

ber ©emeinbebrebigt, boHenb§ bon ber ftrd)Ud)en @b^efd)ließung, 93eftattung erbringend 50

2Benn man fid) biefe grage borlegt, berfteb,t man, Warum bie mittelalterlichen unb alt=

broteftantifd)en ©d)riftftelter ba§ Sllte unb ba<§ ?ceue Xeftament nacb, einzelnen ©teilen

burd)fud)t ^aben, bie fie für tt)re 2lugfagen brauchen ober aud; nur mit einem ©d)ein

be§ 9Jed;ten an fid) bringen fonnten. Stber bie Slufgabe ift bod; bamit nid)t gelöft, baß

man bie erften Anfänge beö fird;Iic£)cn Sebenö aug bem 91% nact;Weift, ober ©brüd;e 35

jufammenfteEt, baß Wir ben getreusten (Sfjriftu« brebigen, baß be§ ^riefterö 2ibben bie

Sefjre bewahren follen, baß man.baä 3öort ©otteg rea;t teile, baß einer bem anbern

feine ©ünben befenne. 2lngefict)t§ biefer ^orberung, bie ©d;riftmäßigfeit ber 2b,eorie ju

erWeifen, mad;t e§ fiel; am em:pfinblid;ften fühlbar, baß bie braft. Ideologie eine junge

SBiffenftt^aft ift. Wlan Wirb jugeben muffen, baß bielc Ginjclfycitcn überbaubt fid) nid;t mi

iReat^nc^fropäbic für S^eoroBie unb Stird^e. 3. M. xix. [O
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als fdjriftgemäfe erWeifen laffen Werben in ber SBeife, bajj man unjWetbeutige 23ibelfießen

für fie anjufüfyren Wetfs; aber ber ^erfueb, Wirb gemalt werben muffen, auf ©runb bes

ÜJcXs ein ©efamibilb bes fircfyltcfyen Sebens bar^ufteßen, ein ©efamtbilb, bas alle

SebensfunEitonen ber ©emeinbe, alle ib,r berlieltenen Gräfte, aße Strien bon Sßerfönlid^

5 leiten, aße bon il)r unternommenen Slfyättgfeiten, alle in ifyr fjerbortretenben ©ünben, @r=

fenntnismängel unb ©ebred)en, alle Slrten bon (Mebniffen, alle il)r borarbeitenben unb

alle u)r entgegenarbeitenben SBirfungen ber auf3erd)riftlid)en 2Mt unb bas baburd) be=

ftimmte 33erl)alten bes §errn unb ber gül)rer bes ©emeinbelebens umfaßt, foWeit bas

$1% bie (SntWerfung eines folgen ©efamtbilbes geftattet. 9Jcan müfjte beginnen mit ber

10 ©emeinbe, bie I^efus felbft um fid) fammelte unb berfönlid) leitete; bann müfete man

bas in ber 21© unb in ben Briefen borliegenbe Material ju biefem gWed'e »erarbeiten

unb fcbltepcb, bas Silb bon ber ®ird)e ber ©egenWart fyeranjiefyen, reelles bie fieben

©enbfcr/reiben ber Offenbarung geben, ©o erhielte man ein SBtlb ber cfyrifilicfyen ©emeinbe,

Wie fie Wirflid) ift im ©uten unb im Söfen, unb äugleid) einen Überblicf über bie gu

15 il)rer äSerWaltung bienenben Mittel unb eine ©runblage für bas 3Serfaf)ren, bas ber

gegenwärtigen ©emeinbe gegenüber emjufdjlagen unb einzuhalten ift.

Sie gegenwärtige fötrd)e unb bie gegenwärtigen ©inselgemeinben finb aber aud) bas

Ergebnis gefd)id)tltd)er ©ntwicfelung. lim bie gegenwärtige ©emeinbe ju berfteE>en bis

in bie fd)einbar unbebeutenben, manchmal aber einflußreichen Äleinigfeiten bes fird)lid)en

20 Sebens hinein mufj man ib)re ®efd)id)te fennen, fowol)! bie (Sntwicfehmg im großen,

als aueb, bie 2ofatgefct)ict)te. ©ie praft. Geologie lann nur bann bie Seherin unb 93e=

raterin bes fird)lid)en ^anbelns Werben, Wenn fie fid) gefcf)id)tlicr/ orientiert unb bem

Mangel, ber fid) bei ©d)leierinacr;er in feinen SSorlefungen embfinbltd) geltenb macr)t,

abhilft. £)od) ift es gegenwärtig fein Sebürfnis, babon ausführlich ju reben, ba bie

25 heutige braft. Ideologie fid) mit (Eifer auf bie Sefcfyaffung unb Verwertung bes gefcb,id)t=

Iid)en Materials geworfen b,at; es fei nur bie Anregung erneuert, Welche @r;renfeud)ter

I)infid)tlicb, ber $ird)enorbnungen gegeben I)at p. 194 f.: üDie $ird)enorbnungen finb 33e=

tl)ätigungen ber $ird)e ju il)rer ©elbfterbauung aus lebenbiger (Erregung bes in t^r

Waltenben ©eiftes in einem beftimmten geftfndjtlicfyen DJcomente unb in ben formen bes=

so felben, barin aber bon nad)Wirfenber $raft für eine ganje fird)lid)e @bod)e, in jebem gaß
unberlierbare £t)ben für äße nad)fo!genben Reiten, bie braft. Geologie I)at in ben

$ird)enorbnungen ftets beibes bor fid;, bie unmittelbare 2l)ätigfeit bes fird)Iid)en Sebens,

foWie, Wenn aud) mel>r berfcb/Wiegen, bie inneren ^Srinjibien felbft, aus benen fid; ein

fircr;Iid)es 2Befen geftaltet.

35 ©a bas firdjlidje §anbeln aber ftets auf bie firct)Iid)e ©egenWart fid) richtet, fo ift

fd)lief$lid) bie ^orberung aufstellen, bafj bie Kenntnis ber fird)Iid)en ©egenWart ein un=

erläpct/er Seftanbieil ber braft. Geologie ift. ©iefe Kenntnis ift bor aßem für ifyre

eigene Wiffenfcfe,aftlid?e Slrbeit unerläfelicf). ©ie mujj aber aud) bie SRittel unb USege an=

geben, auf benen fiel) bie im fird)lid)en «oanbeln ^fiätigen biefe if)nen nötige Kenntnis
40 berfcb,affen fönnen. ©iefe Aufgabe Wirb nic^t burd? Sitteraturangaben erfd)öbfenb gelöft;

bie braft. SLljeoIogie mu| aueb, eingeben auf ben Serfeljr ber Jlird)engemeinfd)aften, auf
bie richtige Befragung ber Saienfd)aft, auf bie sWecfmäf$ige (Einrichtung ber §ausbefucb,e.
SDaburd) trägt fie baju bei, baf? für bas richtig evfannte fircfylicfye §anbeln aud; ber 2Beg
jur richtigen Slusfüf^rung gefunben Wirb. 6afaart.

45 Xt)tona8, 33. b. SSRorinartce,
f.

b. 31. älrianismus 33b II ©. 12, 25.

!St)e0$iafd)tiett. — Sitteratur: Henricus de Noris, Dissertatio I in historiam con-
troversiae de uno ex trinitate passo, unb Diss. II Äpologia monachorum Scythiae ab ano-
nymi scrupulis vindicata, im 9(nJ)ang feiner Historia Pelagiana, Lovan. 1702 u. o. (ugl.
emtf) Hist. Pelag. II, 18. 19. 20 p. 192—204); Stirift. ®. grj. ®aid)§ (gnttourf einer tooüft.

50§iftorte ber ftejere^en «. f. 10. 7, Setp S . 1776, 232—261; gr. SoofS, Seonttuä von SJjjanj,
mrH 3

'„
3, unb 4

- #•' Sei^- 1885, Bef. @. 228 ff.; ?(. ^arnod, Setirbud) ber Soamen*
gept^te 2» greiburg 1894, 380 ff.; 91. Änet^t, ®te SReIiflion8po«tit ftaifer Suftmianä L,
Jöuräb. 1896, 71—91 (in ein^eltjeiten üielfact) ungenau unb irrefütjrenb).

Xt;eobafcb,iten im Weiteren ©inn finb alle biejenigen Stiften, bie gormcln Wie „©Ott
55 bat gelitten" ober ,,©ott ift gefreujigt Worben" für rechtgläubig gelten. 2lls naiber 2lus=

brucE reltgtöfer Überzeugung begegnet uns bie SRebe bom Seiben 6l>rifti als bem Seiben
Lottes fa)on m früb,efter ßeit (bgl. ^gnatius, @bb, 1, 1. al^ia deov; füo 6, 3: tö näftog
xov Veov fxov

; 50lel. ©arb. [9^outE>, Rel. Sacr. I
2
, 122] : 6 &eög nhnovftzv vnb

dst-tas laQarjhzidog; Tertull. carn. Chr. 5: passiones dei; uxor. II, 3: sanguine
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dei u. ä. ©t.). &ann tarn ber s;Dcobali§mu<§ unb mit ifmt ber ^atvtyafftanigmuS
(f.

baö -ftäfyere 33b XIII ©. 32 1,32 ff.), unb fdjliefjlid) »urben tfjeobafcfyitifcfye 2iujjerungen

frommen DI)ren toerbäc^ttg, »eil fie gar ju leidet im ©inne be§ al§ fetjerifd) gebranb=

marften ©abeHiantömuS ber»ertet »erben fonnten. 9cic£)tgbeftotoemger behielt bie 3Jebe=

»etfe et»a§ 23erfüI)rerifd)e<S für biejemgen, bie in 9Jtarta bie -dsoxoxog fafyen. SSenn 5

©ott geboren »urbe, marum füllte er nicr/t gelitten l)aben? $m $leif$ e natürltdt), nicf;t

als STetl ber ©ottfyeit. 2Sa<§ im Sichte be3 trtmtarifcf/en ^roblemg unerträglich mar,

brauste eS begfyalb nod) nidjt für ba§ cfyriftologifcfye gu fein, greilieb, fonnie e§ aud) b/ier

ju bebenflid^en ^onfequengen führen, »enn e§ im ©inn ber monobfyr/fittfcfyen 3:f/efe

fruchtbar gemalt ttmrbe. SSerbanbcn fid) bann Sftonobr/fyfttigmuo unb ©abellianiSmuS, 10

b. r/. bie 2tnftöf$e auf cljriftologifdtem unb trinitarifetjem ©ebiet, fo mar bie §ärefie

offenfunbig.

$u fircfjlidjer Äontroberfe gab bie $rage erftmalig Slnlafj, al<§ ^3etru3 ber Sßalfer,

^atriareb, bon 2tntiod^ien
(f.

21.' sDiono|)^fiten 33b XIII ©. 378, 39
ff.), bem 2ri§I)agion

(f. b. 21.) burd) Einfügung be§ ©a£e£ „©ort ift gefreujigt" folgenbe ©eftalt gab : äyiog 15

6 fieög, äyiog loyyqög, äyiog ä&dvaxog, ö oxavQco&eig di' fjfxäg, tXerjaov fjfxäg.

könnte man einer sJJotij in ber fog. lUrcfyengefcr/tcfyte be§ 3ad)aria§ 9tb,etor (Hist. Mise,

ed. ßrüger^renS 7, 7 ©. 121, 17 ff., »ieberfyolt 7, 9 ©. 129, 18 ff.) ©lauben fdjenfen,

fo märe biefer 3ufat5 fd)on feit ben "Sagen beS 33if4of§ @uftatr/iu§, b. t). feit ber erften

§älfte be£ 4. $ar/rr/.s>, in ber antiocb,emfd;en 2)iöcefe gebräuchlich gemefen. 2lber biefe -Jcotig 20

mufj auf Irrtum ober Xer.tberberbni<§ berufen, unb es> ift lein ©runb borb/anben, einen

anbeten als ^etru<§ §uUo als ben Urheber be§ $ufa|e€ angufefyen, ben bie monobl)r/fi=

tifd)e Partei lebhaft aufgriff, unb ber aud) nad) bem »ieberb, ölten ©turg beS betrug au§

ber Siturgie nict)t entfernt »orben gu fein fcf)eint. 2SenigftenS berfucfyte ber ^atriareb,

Äalanbion (33b XIII ©. 381,5.7) »ergeblid), burd) ©infdjiebung ber Söorte Xqioxe 25

ßaadev hinter aftdvaxog baS 33ebenllid)e gu milbern. 2IIS er fiel, fiel aud) fein 3ufa|.

$m übrigen befi^en mir über bie Vorgänge in 2lntiod)ien feine 5Ract)ricf/ten : bie unter

ben tarnen gelir,' bon ÜRom, 2lfagiu§' bon föonftantinobel unb anberer 33ifd)öfe um=

laufenben 33riefe an ben Söalfer finb gefälfcfyt (grtecr). unb lat. bei 0. ©uentfyer, Epi-

stulae Imperatorum Pontificum all., CSEL 35, Söien 1895, 162—219; bgl. ba^u 30

©.§ 2luffa|, SDie Überlieferung ber „(Sammlung in ©adjen be§ ^ono^lj^fiti^muö" in

ben Wafyx. b. ©ött. @ef. b. 2öiff. 1894, 117 ff.; feiner 2luffaffung ber §älfd}ung ber=

mag icr) freiließ ntd^t überall beizutreten). 2Bertlo§ finb fie barum nid)t, benn fie geigen,

toie man bie Neuerung in gemiffen Greifen beurteilte: beutlid) ift, ba§ man bie lorrelte

Stellung fotoob,! jur ®reieinig!eit toie jur ©ottmenfdjb^eit bemühte, ^nbeffen bleibt bod; 35

ju fragen, ob ein folcb,e§ Urteil berechtigt mar. ®ie ©efcljic^te ber monotofybfitifdjen

©treitigfeiten im Zeitalter 3eno<§ unb 2lnaftafiug', über bie ber 2trt. 3Jionotob,^fiten

(33b XIII ©.380,35 ff.; bef. 386, iff.)gu bergleid)en ift, geigt, ba^ bie Partei ber unioniftm

anberer Meinung mar. tlnb mirflid) mar bom ©tanbbunlt be<§ §enotifon§ (ivdg yäg
slvai q^a/usv xd xe d'avfxaxa xal xä Jidß-rj, äneQ exovoicog vjie/usivs oaqni. /us/uev^xe 40

ydg xgidg f\ xgidg, xal oagxw&evxog xov ivög xfjg xgidöog §eov loyov) ia§ axav-

Qco&elg di' fjfxäg ntdjt anftöfeig. Sßenn J^aifer 2tnaftafiu§ bei bem 3Serfuct), feinem

laubtftäbtifcb.en $Ieru§ bie ib,m öon feinen monobfybfitifcr/en Ratgebern eingeblafene @r=

meiterung be3 ^riS^agionö aufjubrängen, auf folgen Söiberftanb ftiefe (Evagr. h. e. 3,

44; Hist. Mise. 7, 9), fo barf man nicr/t aufjer adjt laffen, ba§ eö fid) babei eben 45

um eine tnberung ber Siturgie b,anbelte. „SBiUft ®u", fo riefen bie ©egner, „irbifeb^e

SUfenfcb.en anregen, meb,r gu tb,un al§ bie ©ngel, bie bie ^eilige ©reieinigleit greifen,

menn fie fingen: heilig, ^eilig, heilig ift ber .'oerr?" (Hist. m., 1. c.). ^Ric^tig fagt

§amacf (©. 381): ,&nt% Unternehmen ift abgelehnt morben, meil e§ eine fultifcfye

Neuerung enthielt, unb meil e3 fabeßianifd) berftanben »erben lonnte." 50

2Inaftafiug »ar geftorben, ^uftin ober richtiger (f.
33b XIII ©. 388, 51 ff. unb

33b IX ©. 651, 2 ff.) ^uftinian am 9?uber, ba »urbe bie tb,eobafd)itifd)e $rage, biesmal

in ganj anberer 33eleuc|tung, bon neuem aufgemorfen (bgl. jum golgenben borne^mlicb,

bie ^orrefbonbenj be<§ ^abfteö §ormi§bag bei Slb,iel, Epp. Rom. Pontif. genuinae,

1. 33b., 33raun3b. 1868, unb bie ©djriften be§ ^ob,anne« ^ajentiug [f.
u. ©. 660, 03I 55

MSG 86, 1, 73—112). 3u 2lnfang be§ ^af)reg 519 erfcf)icnen in ber 3letd)§baubtftabt

mehrere 9JJönd}e, bie in ben Cuellen furj»eg aß „fl^tb,ifcf)e 2Dtörtcr;e" bejetdmet »erben.

Ob fie in ©fr/tfyien bon jef)cr ge»ob,nt ober nur borübergeb,enb bort ge»eilt f)aben, »eifi

man nicfyt. 2Bäf)renb be^ großen ©cl)igma§ j»ifcb,en 3iom unb 33t^anj (33b XIII

6. 3N3, lff.) Ratten fie bie Äircf)engemeinfd)aft mit 3iom aufrecb,terbalten (bgl. Max. 60
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Resp., MSG 103D, unb jum Xejt Soofg 250). ©te Ratten ba3 getljan, tro|bem fie

nidjt ju benen gehören Sollten, bie, tote fo »tele ber ju Stom $altenben, „neftoriam=

fterenbe" ^enbenjen Verfolgten, hierüber toaren fie mit 23ifcböfen ifyrer ^roVinj, befon=

ber<§ bem 23tfd)of ^aternu^ Von 'iLotm C3^iel, ep. 7.6, 3 p. 872), anemanber geraten.

5 ÜDabei fct)eint it)re 23eb,auVtung: k'va xfjs TQiddog nenov&Evai aaqm (unum ex trini-

tate passum esse carne) SßtberfVrucb, hervorgerufen gu fiaben. ^ebenfalls famen fie

nacb, JlonftantinoVel, um bie 9?ect)tgläubigfeit biefeS ©a|e£ barjut^un, unb glaubten, ba§

um fo fixerer ju fönnen, als tfynen jebe Parteinahme für ben 9flonoVb,t;ftti<§mu<8, VoÜenb§

jeber ©ebanle an eine fultifdjie Neuerung fern lag. ©te motten ettoa ben ©tanb=

10 vunft be§ i)l <&aba§ in ^ßaläfttna einnehmen, ber ben 9ceftoriani3mu<§ getoiffer 9Jtönct)e

baran ju erlernten glaubte, baß fie leugneten, ßljriftuS fei einer au§ ber Strinität, unb

ber bocb, barauf beftanb, bat} feine 9)iönd)e „nacb, ber alten Überlieferung ber fatr/olifdjen

^trcfye unb nt^t nacb ber Neuerung ^eterS fingen füllten" (Cyrill. Scythop. Vit. S.

Sabae cp., Cotel. Mon. ecel. graee. 3, cp. 38 p. 278 unb cp. 32 p. 264). 2tn ben ©ä$en
15 be§ §enotiton§ (f.

o. ©. 659, 39) fanb ifyre gormel eine ©tü|e. ©ie „fielet faft au§ tote

eine berict)tigenbe gufammenfaffung fre
f
er ©ä|e unb Inüüfte, olme felbft monovfyr/fitifcf;

ju fein, berichtigend an bie nionoVl)t)fitifct)e ;Irabttion an" (SoofS 255*; Vgl. 304).

$n ÄonftantinoVel toaren bamals alle ©ebanfm auf bie beöorftebenbe 2öieber=

Vereinigung mit 3Rom gerietet, yiafy bem Ibbrud) ber S3erf?anblungen unter 2lnaftafiu§

20 batte ^uftinian nict)t gerubt, big er mit .^ormigsbaS tn§ reine gelommen toar, unb ate

bie ©ffytfyen in ber §auvtftabt auftraten, ertoartete man bort bie ©efanbten be§ $avfte§,

nacfy beren am 25. JRärj 519 erfolgter 2ln!unft baS ©d)i§ma beigelegt tourbe
(f. ba§

9cäfyere 33b XIII ©. 389, äff.). 2öar, nact)bem eben erft ber unter 2lnaftaftu§ groß=

gegürtete 9JconoVlj)r/fiti§mu§ jurüdgefcimttten toar (23b XIII ©. 288, 53
ff.), jebe3 9tüt)ren

25 an eine bogmatifctje grage ber Regierung unangenehm, fo fam im %aü ber 9Jcönct/e t/inju,

baß fie gerabe über Parteigänger dtom§ — benn ba§ toaren ^aternus> unb ©enoffen —
23efcfytoerbe führten, SDamtt berfcbergten fie ftct) aber aucb, ba§ 2Sof)ltoollen ber Vävftlidjen

Segaten, benen fie it)re ©acbe in gorm einer &'lagfcr)rtft gegen einen nicbt näl)er be!annten

Siafon aSiftor, mit bem fie biStoutiert batten, vortrugen (Ep. 98, 2). SSermwtlicb toaren

30 fie gar ntcbt fo ausgiebig ju ©efyör gelangt, toie e<§ t^atfäcr)ltct) ber %aü toar, bätten fie

nia)t an23italtan, ber ©eele ber juftinif^juftintantf^en Regierung (f. 33b XIII©. 388,55),

ber von jeber mit ber f!btbifct)en Drtbobojie güfylung gehalten Ijatte (SoofS 245), einen

einflußreichen ©önner befeffen. 2lber bei ber 2Jerl>anblung, bie nunmehr im bifcf)bfltcr/en

$alafte ftattfanb unb an ber ^uftinian unb auf feinen 23efet)l aucf) bte Segaten teil=

35 nat)men (Ep. 76, 3 f.), unterlagen fie. $)ie Körner benahmen ficb, freiließ jurüc!b,altenb,

eingeben! ber SSeifung be§ ^ßavfteg, baß fie fict) in niebtg mifcfyen foUten, toas niebt mit
bem ©egenftanbe i^rer ©enbung, b. f). ber Unionöfrage, in 3ujammenf)ang ftebe. 2lmtlicb

nahmen fie ben ©tanbtounlt ein, baß fie „toaö niebt auf ben Vier ^onjtlten feftgefefet unb
in ben Briefen be§ bl. ^avfteö Seo enthalten fei" ntebt annebmen könnten, ©oeb fnelt

40 it)r güb,rer ©io§Iur bem ^abfte gegenüber (Ep. 75, 2, p. 870) mit fetner Meinung
niebt jurüd, baß ber von ben ©fytfyen beb^auvtete ©a| eben barum ftymbolifct) ntebt

fixiert toorben fei, quia proeul dubio catholicae fidei minime poterat convenire.
®r febrieb biefe, bie, 9tect)tgläubiglett ber ©fy%n in ^rage ftellenben Sfßorte freilict) unter
bem ©inbrud bei SlrgerS über bie 3Köncb,c, bie gegen bte ^räfentierung be§ $re3br;ter3

45 5ßaulug, b. I). be3 bäbftlicben l^anbibaten, jum Patriarchen Von atnttocbien ©timmung
^u macbeit toagten (f ba§ «Rädere Sb XIII ©. 390, 3b

ff.).

©ie ©fytben ließen ftcf> ntebt toerfen. Qm öetoußtfetn ibreg 9tecbteg beauftragten
fte etntge ber ^bjen, ibre ©acbe beim ^aVfte ju führen : 3ol)annc§, SeontiuS (über beffen
mutmaßliche ^bentität mit Seontiuö Von Stojanj f. b. 21. 33b X ©. 39 7, 21

ff.), Steriles
50 unb 9Jcaurtttu§ (biefe Vier nennt Quftinian in Ep. 78, 1 ; f.

u.), 5ßetru§ (f. b. Sub-
scnptio ber Epist. ad Fulgentium, MSL 65, 451) unb Vielleicht noeb^ anbere reiften
tm gjeat (nacb, Ep. 75, 2, toaren fie am 30. 3M bereits untertoegS) nact} $Rom. £b,r
getfttger Rubrer, ^obanneS 3)iasentiu§, batte an bie Segaten eine 3Serteibigung§fd)rift ge=
rtct)tet, bte fte §ormt§ba§ Vorzulegen gebauten (Ep. ad legatos, MSG 86, 1, 75—78,

55 ber bte de Christo professio, 79-86, beigegeben toar ; über bie SlbfaffungSVer^ältniffe
). i-oof« 234). ©arm toar ausgeführt, baß e§ falfcb, fei, omnem adieetionem ver-
borum catholicae fidei obnoxiam credere (77B), toie ba§ bie Segaten beraubtet

i»
" ^be bD(^ auc^ ber ^L 6^riC[ W i»a§ 3^ecbt genommen, tonsilsbefinitionen näb^er ^u

erüaren. SBas aber ben ben 9Jcöncb,en Vorgetoorfenen ©a^ betreffe, fo fei er jtoeifelloS recbt=
00 gläubig, ba ©jria, 3lugufttn, giavian, $roflu§ u. a. gerabe fo gelebrt bitten. @r toie§



barauf bju, bafj er unb feine ©cnoffen nicfyt behaupteten, in hac ipsa essentia, qua
constat et unitus est filius patri et spiritui, eum passum esse, sed carne
quae ex nobis et pro nobis est facta (Oratio 820). @in Problem lag offenbat

für iftn gar nicf)t bor, Weber ein trimtarifcfyeS nocb, ein dbrtftologtfdjeg ; nur bem ©lauben
längft geftftefjenbeS gebaute er ju berbeutlicfyen. SDafj unb Warum 9Jcarmtiu3, ber bic 5

abenblänbijcfye Geologie fannte (fyat er lateinifcb. gefcb,riebcn [SoofS 33b XVIII, 199,54],
ober finb feine ©Triften nur lateinifcb. erhalten [2öalcr) 278 3lnm.]?) in feinem ©^reiben
aua) bie belagianifcfye grage berührte, gehört nict;t luerr/er (f. b. 21. ©emibelagianiSmuS,
33b XVIII ©. 199, 45 ff., unb 6. gr. SImolb, 6äfariuS b.Strelate, Seidig 1894, 331

ff.).

2)ie SBncfye reiften nicfyt unter günftigen Stufb^cn. 3tm 29. ^unt 519 gingen Don 10

ßonftantmobel ©^reiben ber Segaten (Ep. 76) unb ^uftinianS (Ep. 78) an ben $jkbft

ab, beibe geeignet, bie Querulanten in möglicbjt ungünftigem Sicfyt erfcr/einen ju laffen;

guftinian »erlangte bireft, £>ormiSba3 möchte bie ^Jcöncfye abtoeifen unb toieber nacb, §aufe
fanden. ®er $abft War in fcfywieriger Sage: um ber Sflöncfye Willen feine Segaten ju
beSabouieren ober gar mit ^uftinian au^einanber^ufommen, roar fidler ntcfyt rätlidt), bie 15

©fytfyen ofme Weiteres abfahren $u laffen, lonnte er fiel) ntcfyt entfcb/Iiefsen. ©0 legte er

fidE) aufs 2IbWarten. ©cb,on im $ult brängte ^uftinian (Ep. 89). ®er s$abft antwortete

fefyr r/öflicf) am 2. ©ebt. (Ep. 90), er fyalte eS für ratfam, bie SRöncb.e folange in Sftom

ju behalten, big feine Segaten wieber gurürf' feien; übrigens feien bie ©fytfyen ingurc^t, iI)reS

SebenS bei ber Lüiffabjt ntdt)t fteb/er %u fein, ^n einem Weiteren ©^reiben (Ep. 91) er= 20

fudjte er ben $omeS, ib,m jenen ©iafon 33iftor
(f.

0. 660, 29) befyufS Unterfudjmng ber

gegen tr)n bon ben SJcöncfyen erhobenen Slnflagen gujufenben. gur felben geit liefe er

feine Segaten in einem mcf)t erhaltenen ©^reiben
(f.

Ep. 98, 1) roiffen, baft er bie

©acb,e bem 33ifd)of ^armeS bon ^onftanttnobel ju übertragen geben!e. SDie Segaten

erflärten fiel) am 15. Dftober (Ep. 98) mit biefem Pane einberftanben, erneuerten unb 25

bäuften aber gleichzeitig bie Slnllagen. ^ngWifcfyen War ^ufitnian, Wob/l unter bem @m=
flufj 23itaIianS, ju ber Überzeugung getommen, bafe ben ©fytfyen Unrecht ge[ct;el)e. Slber er

backte ntdt)t baran, bon fieb, aus in bie bogmatifcfye ^rage einzugreifen, 33on neuem fcfyrieb

er an ben ^ßabft (Ep. 99) unb bat il)n, ju entfcfjeiben: quod si suseipiendum sit,

paterna provisione reverentia vestra cautissimo suo rescripto, quid sequi quidve 30

super hoc evitare debeamus, nos certiorare dignetur. @S fyanble ftd) offenbar

nur um einen SBortftreit, über ben ©inn beS ©a|eS felbft feien fic§ alle Äattjoliren einig.

©ie ©fr/tfyen möge ber ^ßabft nur gurücSfcfttcfert, nihil formidantes
(f. 0. geile 19).

2lber §ormiSbaS jögerte; ber SBinter »erging unb baS ^rübjabr. £>af$ bie ©acfye in=

jWifcfyen nicfyt rul)te, beroeift beö ^atofteS SSrtef an feine Segaten bom 9. ©ejember 519 35

(Ep. 103), ber bon einem glucfytberfucb, ber Sftöncfye rebet, bie bie 2lnlunft ber Segaten

nic|t Ratten abwarten Wollen, beibetfen £aifer§ 3uf^n^ ^ef ÜDm l 9 - Qflnua^ -^20

(Ep. 108) unb ^ormiSbas' ©^reiben an ^ufüntan @nbe 3CRärg 520 (Ep. 112), ba<§

mit atigemeinen Lebensarten über bie ©reieinigfeit bie eigentliche grage ganj umgebt.

Stllmä^licb machten il)m bie SRönc^e ernftlicb, ju fcr)affen. ©ie brachten tl)re ©acfie fogar 40

bor ben ©enat (Joh. Max. resp. ad Horm. 104 C unb bgl. baä bei30fanfi 8,583—586
gebrückte Sörucfeftüdf einer Epist. Trifolii presbyteri ad beatum Faustum senatorem)
unb breiten bie ©emeinbe in Aufregung (bgl. bie Praefatio gur Überfe|ung ber Ep.
Prodi ad Armenios bon $Dionr/fiu3 @£iguu§ [9JJanfi 5, 421], ber, felbft ein Wond)
unb ©ftitbe, mit ben ©fytr)en a5er!ebr unterhielt; f.

33b IV ©.696,52). Slucb, aufeerltalb 45

3JomS fugten fie Lüdb^alt, inbem fie iljsre ©acf)e ben bamalS in ber Verbannung in ©ar=
binien meilenben afrifanifc^en Sifcb.öfen (f. b. 31. ^ufg^ntiuS bon LuSbe 93b VI ©.317, 41)

bortrugen (bgl. bie Ep. Petri all. ad Fulg. all. unter ben Briefen bes> ^., Ep. 16,

MSL 65, 442—451) unb bon iljnen eine ausführliche Slntmort erhielten (1. c.

Ep. 17, 451—493), bie it)rer SEt)efe juftimmte, fofem jur Skrmeibung bon 9)?i^berftänb= 50

niffen ftatt „unus ex trinitate" „una persona ex trinitate" gefe|t Werbe, ©ajltefjlicr;

f)at .öormiSbaS bie ib,m Säftigen, um 9tub,e ju befommen, bureb, bie defensores ecclesiae

auSweifen laffen, nid)t ebne bafe bie Sftbncfye gegen biefe 33eb,anblung münblicf) unb

fcfyriftlicb, bei ber Dffentlicb,Ieit poteft eingelegt Ratten (Max. 1. c. 104 CD). ®aS gefc^ab

bor bem 13. ätuguft 520. ^n «inem bon biefem Stage batierten ©cb,retben an ben in 50

ßonftantinobel toeilenben afrifanifcb,en 93ifcb,of pffeffor, einen ©egner ber ©f^tb,en in ber

belagianifcben grage (f.
über ilm 33b XVIII ©. 199, r>i) machte ber ^]abft feinem Unmut

über bie Duälgetfter Suft. ©ie geb/äffige ®arftellung bicfeS 33riefeS beranlafjte sDiajen=

tiuS, ber bon ben injWifc^en in bie SteicbSbaubtftabt jurüd'gefebrten ^reunben (bgl. SoofS

259 ; ein bireftcS 3«u9n^ UDcr '^rc Wüdtefyr befi^en Wir nid;t) baS Oiäberc erfahren eo
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fyaben mocbte, 311 einer heftigen, gemife niebt unberbienten, aber begrciflicfycrmcifc aud; niebt

unbarteiifdjen SRepItf an §ormi3ba3 (Ad Epistolam Hormisdae Responsio), in ber er

bie @d)ti)ett be§ bäbftlicben ©cbreiben§ in grage 50g unb bem ^abft bittere 2öabr=

Reiten fagte.

5 ©tefeö ©treiben ift ba§ leiste Seben^eicben, ba§ mir bon ben ©fytfyen befi^en. SBtr

miffen md)t einmal, ob ^uftinian mieber mit ifmen berljanbelt l>at. (Sr batte fidj am

9. ^uli 520, alfo ntebt lange, bebor bie 3U£önc^e 9tom berlaffen mußten, nod) einmal an

ben $abft gemenbet (Ep. 120), inbem er nunmehr mit feinem berfönltcben Urteil für

ben ©a| ber SOZöncbe eintrat: nobis etenim videtur, quoniam filius dei vivi domi-

10 nus noster Jesus Christus ex virgine Maria natus, quem praedicat summus
apostolorum (1 Petr. 4, 1) carne passum, recte dicitur unus in trinitate cum
patre spirituque saneto regnare. ^m Slnfcblufc an bie früheren 2lu3fül)rungen be3

HJkrmtiuS unb fieb, wie biefer auf 2Iugufiin berufenb, fefct er bem «ßabft auöeinanber, bafj,

tote e§ jroeibeutig fei, bon „ßinem au§ ber Srinität" $u reben, ofme ben tarnen Gf)rifti

15 boranjuftellen, anbererfeitS niebtö ber Sefyaubtung entgegenftefje, feine ^erfon fei in ber

Irtmtät mit ben ^ßerfonen be§ 3}ater§ unb beö r/eiligen ©etfteS. £ormi§ba§ b,at auf

biefe§ ©^reiben nid)t reagiert. (Srft am 25. SJcärj 521 entfcblofs er fieb, in längerer, an

ben Mfer gerichteter Slu§einanberfe£ung (Ep. 137) auf bie grage ^urü(Jju!ommen. Stber

aueb, je|t bermieb er e§, fict) auf bem firittigen $un!t feftgulegen. 2tud) jefct bleibt er

20 babei : nad) ben 33efd)Iüffen ber gegen 9ceftoriu§ unb (Suttycbeg gehaltenen ©tynoben unb

nad) ben 23eftimmungen Ißabft £eo§ feien neue bogmattfebe ©ntfebeibungen untfyunlid).

2)a§ blieb fein Ie|te§ SBort. ^uftinian aber gab bie ©acbe femeStoegg auf. SDie gormel

ber ©fr/tl)en getoann für ib,n allmäblid) einen älmlid)en 2öert, wie einft jener ©a| be§

%uUo für 3tnaftafiu§; er betrachtete fie aU Mittel, bie ©eberianer §u gewinnen, beSfyalb

25 forberte er ifyre 2lnerlennung (Vict. Tunn. Chron. ad ann. 529) ; aud) auf bem 9teli=

gionggefbräd) mit ben ©eberianern 533 (f. 23b XIII ©. 391,57 ff. unb 33b X ©. 656, 45)

mürbe über fie berf>anbelt (SRanfi 8, 832). Slucb, nafjm ^uftinian ben ©a£ in ba§

©lauben^belenntnig auf, ba§ er 533 bem ßober. einberleibte
(f.

b. 9cäf>ere23bX ©.656,4öff.),

ba§ er an $abft ^ofyanneg II. fanbte (9Kanft 8, 795) unb ba§ biefer 534 (8, 797) unb

30 fein 9?ad)folger Slgabet I. 536 (8, 846) beftätigten. £>ie Slfoimetenmöncbe (f. b. 21. 33b I

©. 282, 15 ff.), be3 $abfte3 treue Parteigänger in ^onftantinobet, bie burd) .fiormiSbaS'

Segaten beftimmt toaren unb ber grontänberung "Storni niebt mit ber nötigen ©etoanbt=

b,ett folgten, mürben bon Qofyanneg ejtommunijiert. SDie 5. öfumenifdje ©tmobe $u$on=
ftantinobel enblicb. fbrad) ba3 3lnatf)em über jeben auö, ber nid;t be!enne, töv eokxvqco-

35 /uevov oagxl xvqiov 'Itjoovv Xqlotov slvai &söv äXrj'&ivdv Kai hvqiov rfjg dötjtjg

xal ha vfjg äyiag rgiddog (SRanft 9, 384). 9catürlid} mar bamit baö 9ted)t ber 2luf=

nab,me beö nunmehr anerlannten ©a^e§ in ba§ Xri€b,agion ntdpt aulgefbrod;en. @<§ ift

nad; bem ju älnfang be§ älrtifete 2tu§gefüb,rten ob,ne weiterem berftänblid), bafe^uftinian

eine Slnberung ber Siturgie gar nid)t in ben ©inn fommen fonnte. ®ie ©rmeiterung be§

40 iri§b,agion blieb ©onbereigentum ber SSJionobb.^fiten. Wod) 692 muftte bie truEanifc^e

©tinobe (Han. 81, 9Jtanfi 11,977) fie anatl)ematifieren. 2öenn q5f>ottu§ (Cod.229, MSG
103, 1008) bon ber aigsoig Oeo7iao%awv rebet, fo meint er eben ben monobfytyfitifcfyen

X^eobafdjiti^muS.
'

&. Krüger.

^eo^aneS Do« SB^ang» — Sttteratuv. Ad 1. Theoph. Excerpta legationum
45 cum notis Labbei, $ctrt§ 1647 (im SSonner Eorpitä mit 3>ertpbo3 :c. Uon JJiebu^r @. 483

ff.

589 ff. [1829]); ®vum6ac£)er, ©efrf). b. b^ant. ßitteratur2
, "iöJmufien 1897, @. 243. — Ad 2.

2>ie e^ronograpt)ie tjrSg. nad) ©Dar non 6om6efi§ $ar. 1655; im SSonner Sorpu§ bon ©laffen
unb ißecfer, 2 SSbe 1839. 41; MSG 108. Srefflid)e 9lu§ga6e Bon garl be SSoov, 2 33be,

Seidig 1883. 1885; berf. aucfi §ertneä 17 (1882) @. 489
f.

25 (1890) ®. 301 ff. gm 6
50(1884) <B. 489 f. 573 ff.; gof. SSift. (Sarrazin, De Theodore Lectore Theophanis fönte prae-

cipuo, ^ena 1881; ^rumbadjer, @. 342-347; ©. ®. S3roof§, The Chronology of Theo-
phanes 607—775, SBljg. 3tfd)v. 8 (1899) @. 82—97.

1. @in ^Ebeob^aneg bon 33^anj b,at nad) ^botiu§ cod. 64 ein ©efducbtsiberl;
in 10 33üd)ern berfa|t, baS bie Vorgänge bon 566-581, befonberS bie berfifd)en Kriege,

55 barfteKte. %lad) ^b,otiu§ febeint e§, ba^ er aud} @reigniffe aug ber ßett ^uftiniani fd)il=

berte unb in einer $ortfet3ung jener 10 33ücb,er bie ®arftellung bi€ gegen @nbe be§
6. ^ab,rbunbert§, tool)l ber 2lbfaffung§seit, führte.

2. 'Ser ungteid) miebtigere, mit bem 33einamen Äonfeffor geehrte bt)santinifd)e Sb,rono =

grabb, SfKobfyanc«? marb unter ^onftantin Hobron^muö um 758 aus bornefmier



gamilie geboren. 2lm 33orabenb feiner 3jermäl)lung berbflicfytetcn er unb feine 33raut

fidfo &u eb,elid)er ©ntfwltfamfeit. 2BeItlid;en Aufgaben entzog er fid) burd» Übergang jum
Monitum (unter %xme), bem balb bie ©rünbung be§ Älofters' rov peydkov äygov
bei ©igriane am SKarmarameere folgte. 2Iuf bem meänifer/en ^onjil 787 (f. 33b XIV
©. 18) bertrat er eifrig bie 33ilberberer;ruttg ; als 33ilberfreunb mürbe er unter £eo bem 5

Armenier 814 815 gtoet ^aljre gu Äonftantinobel in<§ ©efängnts' gefegt, bann nacr) ©a=
motfjrafe »erbannt (II, 25) unb ftarb bort um 817. ©eine ßfyronograbfne berfafjte

er auf bie bringenbe Sitte be§ ©eorgius" ©r/nfettus' (geft. 810) als
-

Skiterfüfyrung bon
beffen ©fyromf. ©ie bebanbelt bie £eit bon 284—813 unb tft 3roifd)en 810/811 unb
814 S15 offenbar auf ©runb be3 bon jenem überfommenen SRaterials' getrieben. Xer 10

©toff tft nad) ^a^ren gegliebert, ©ofrateS, ©ojomenu^, Xfyeoboret finb mofyl nad) einem

2(u§jug auZ bem Sßerf be§ Sfyeoborus' Seftor bermertet. Qnmiemeit für bie fbätere

$eit £f;eobr;anes" bie Stutoren felbft ober ißje Duellen benutzt r)at, tft noef; ntcr/t feft=

gcftetlt. 2öor/l aud) eine ©tabtcfyronif bon ^onfianiinobel ift bermertet. „@ine tiefere ©e=
ler/rfamfeit, djronologifdje ©enauiglett, eine feinere Äritif, übertäubt eine genügenbe 15

33er/errfd;ung be§ ungeheuren ©toffeS bürfen mir bei bem Slsfeten Sr)eobr/ane§, ber

nur burd; eine gufäütge 3SeranIaffung au$ einem Geologen jum £iftorifer mürbe unb ju=

bem offenbar genötigt mar, mit ungemörmltcfyer §aft ju arbeiten, füglicb, nidjt ermarten.

SLrotjbem ragt bieg umfaffenbe 2Serf an fact/Iid;er 33ebeutung über bie meiften

anberen br^antinifdjen ß^rontfen embor" (®rumbacr)er ©. 843 f.). £)ie lateimfdte Überfettung 20

aber be§ 33ibltotfyefars' Slnaftaftus" gmifcfyen 873 unb 878 „ift für bie mittelalterliche ©e=

fdjncfytgfcfyreibung be§ 2Ibenblanbe§ faum minber mistig gemorben als ba§ Original für

ben Orient" (ebb. 844).

3. $n ber ©efdncfyte ber Jftrcfye unb ifyres' ünterridjts' überragt beibe meit an 93e=

beutung 5£r)eobr;an ^rofobomttfcf;, ber @r^bifd;of bon ^fforn, Meters" bes" ©rofjen 25

rechte §anb bei feinen firdjlicfyen Reformen unb 23erfaffer ber für lange l)mau3 gebrauch

teften ruffifdjen tr)eoIogifcr)en Sefyrbüdjer, ein ©egner 5Rom§, bagegen mit ©r/mbatfrie für

bie ir/m bertraute lutr/erifcfye Dogmatil. Über i|n bgl. 33b XVII ©. 250, 46ff.

(®af?) 9t. 33ontt>etfdj.

^eo^onte. — Et). ^- £rtp, Sie £r)eopb>nten in beix ©efd)id)tä6ücf)ern beg SUten 30

SeftamentS, Setben 1858 (fucfcjt bte Sbentität beg „($ngel§ Safiineg" mit bem ©oßne @olte§

;,u betoetfen); „Theophany" in Cheyne unb Black's Encyclopaedia Biblica Vol. IV (1903),

@p. 5033 ff.; £>. ©refjmann, ®er Urfprmtg ber i§raelittfdj=jübifcb,en (SSdjatoIogte, ©ötttngen

1905, @. 8 ff. (bte gafybetfjeopfianien im ©vbßeben, ©türm, Sultan, am Sinai, geuer, @e=

lüttter, al§ Sriegggott, fotnie als ©euc£)eit= unb Sotengott) fuetjt tngbefonbere audj ben bibli= 35

feften SBertctjten ju ©runbe Itegenbe mi)tt)oIogifctje S3ejie§ungen aufjuäeigen.

33ei ber (Erörterung be§ 33egrip SEf)eobr)anie ift bor allem ein mebjfacfyer Sßanbcl

beg ©brad)gebraud)<§ mg 2luge %a faffen. SDer f>eibnifd;e ©rieche berftanb unter einer

fteorpäveia im engeren ©inne, bem ©ifymon gemäf?, bag @rfcb,einen (©idjtbarmerben)

eineö ©otteg (ba^er zä ftscHpävia, sc. legä, bon bem ©elbr/ifctjen gefte, bei meinem 40

bem 23olf bte ©ötterbtlber borgejetgt mürben); im meiteren ©inne jebeg ftnnenfällige

Beiden, burd) meld;eg eine ©ottfyett tt)re 5Räf)e, unb tfvax in§befonbere tb,re ^ilfretd)e

SJä^e, offenbarte. 3m altfird;Iid;en ©brad;gebraud; mirb deocpäveia (gleid)bebeutenb mit

EJii(päv£ia, meld)e§ im fyeibnifdjen ©brad;gebraucf) gleichfalls baS l)ilfretd;e ober fdjütjenbe

^erbortreten ber ©ötter bejeid;net; bgl. LXX, 2 ©a 7, 23 = ni&re; 2 Wld 2, 21 ; 45

3", 24 u. ö.) faft au§fd>lief$lid) auf ba§ Dffenbarmerben ©otte§ unb ber göttlichen ®ova
in ßfyrtfto befefiränft (f. bte 93elege in Suiceri thesaurus, ed. II, p. 1196 sqq., mo
emcpaveia unb &eo(fdveia al§ gletd)bebeutenb jufammengefa^t finb, unb bgl. ju erfterem

2 %i 1, 10; häufiger fte^t e§ im 3iX bon bem Dffenbarmerben ber ®oja §r)rtftt bei ber

^arufie). 2)afe babei bor allem an ba<§ Dffenbarmerben ©otteS in ber gleifd>merbung 50

bes SogoS (biefe befyanbelt auä) @ufebiu§ bon ßäfarea in ber ©djrift „tieqi ftsoqa-

vsiag" ; bgl. baju oben 33b V ©. 615, uff. unb bie Verausgabe berfelben [ber gried).

33rud;ftüde unb ber fttrifdien Überlieferung] bon §. ©refemann, £eib,v 1904) ut beulen

ift, bemeift ber ®?bxaud) bon rd fteoqpdvia (ober Emcpdvia) bom 6. Januar aU bem

©eburtStage ßltrifti. 3lllerbing€ bezeichnete man mit rd dso^dviu gelegentlich audi bie 65

Jaufe Gfyrifti (über biefe banbelt j. 33. bie Siebe ©regor§ be§ Sfyaumaturgen «? rd

riyia iho'pdvia) ; überroiegenb mar jebod; bie Unterfcr/cibung jtbifd;en ben Gbibbanien

aU bem Dffenbarmerben unb ©ic^bejeugen ©otte§ bei ber Saufe (Sfyrifti (meldje (?bi=

pfyank bon einem Xeile ber ©nofttfer jnr Mitteilung ber ©ottfyett an ß^riftum bei ber
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Saufe gefteigert Würbe) unb ben Sfyeobljianien, bem geftc ber ©cburt Gfyrifti. ©o erhielt

fiel) legerer 9iame aucb, naa) ber Verlegung be§ ©eburtäfefteg auf ben 25. Se^ember,

Wäfyrenb bem 6. Januar als bem gefte ber Saufe unb Weiter beS DffenbarWerbeng ber

i)oia Gfyrifti für bie Reiben ber 9Zame @bibl)ania berblieb (bgl. ©uteer 1. c. p. 1202).

5 Qn eigentümlicher 2ßeife ift ber altfircbjidjie ©toracf)gebraucb, erneuert Worben Don ©tem=

mcfyer in feinen „Seiträgen jur Gfyriftologte" 2II§ „bie ©pibljanien im Seben beS £>erm"

(Berlin 1880) befyanbelt er bie Saufe, bie Serjudjmng unb bie Serllärung; als „bie

Sfyeobfyanten im 2. b. §." (1881) bie Sembelreinigung, ben Sßanbel auf bem Speere

unb ben ©injug in ^erufalem; ein britteS £>eft (1882) beb,anbelt „bie @I)rtftobf)anien

10 beS Serb,errlid)ten"

2luS bem 91Z Hefs ftd) biefe Sefcfyränfung beg Segriffs ber Sfyeobfyanie auf bie

gleifcfyWerbung beS SogoS fyinlänglicf) rechtfertigen bureb, ©teilen, wie ^o 1, 14; 14, 9;M 1, 15. 19; 2, 9; 1 %x 3, 16 (bei ber SeSart dsog für ög), $br 1, 3. TOcfyt minber

aber bot baS ßeugnis beg SC^oftelö 1 &o 10, 4 unb bie feit ^uftin bem 9Jcärtr/rer unter

15 ben grieeb^en Slircfienbätem b,errfctjenb geworbene Sbcntiftjterung beg „(Engels beS

£>errn" mit bem SogoS genügenden 2lnl)alt, auefy bie Sfyeobfyanien beS 2ISS alg ß^>rifto=

ganten ju faffen. 25er Sogog fteßte fi<f> auf biefe Söeife bureb, bie ganje Dffenbarungg=

gefcrjkr/te fyinburcb, alg bag SRebium aller 9JZanifeftationen beg an ftd) fcbjecrjtlün jenfeitigen

©otteg bar.

20 £)er neuere Bt6Itfd^=t^eoIogtfd^e, Wie ber brofanWiffenf^aftlic^e ©bradjgebraucr; ift

jebocl) meift ju bem bom @tr/tnon bargeboienen Segriff ber Sb,eobb,anie jurücfge!el)rt unb

berfteljt barunter im weiteren ©inne jebe bon ben biblifdjen ©cfyriftftellem berichtete aufjer=

orbentlitfie, für bie menfcbjicfyen ©inne erfaßbare SRanifeftation ©otteg, ganj befonberS

aber im engeren ©inne folcfye „@rfcr)einungen" ©ottes, bei Welchen er, auggerüftet mit

25 ben Attributen feiner göttlichen $etrltcfyfeit, gebietenb, t)elfenb ober ftrafenb auf (Erben

erfcfyeint. 3n^em ^x fortan biefen Segriff ber Sfyeotofyanie ju ©runbe legen, berfucfyen

mir im golgenben eine Überfielt über bie bezüglichen biblifcfyen SluSfagen ju geben.

lym meiteften ©inne Würben nad) Obigem in ben Sereicb, ber Sfyeofcfyanie übertäubt

alle 9JJantfeftationen ©otteS §u ^iefyen fein, burd) bie eine birefte SRttteilung feines SöorteS

30 unb SSillenS erfolgt, — alfo alle unmittelbaren ©inWirtungen beS ©eifteS ©otteg, alle

©teilen, bie fiel) auf ein 9Jeben ©otteS berufen: bie (Erörterung ber Sbeobljanien mürbe
bann mit ber ber DffenbarungSmobi überbautot jufammenfaKen. (Eine folcfye 2luSbeb,nung

beS SegriffS bürfte fdjon beSb,alb unangemeffen fein, Weil bei ben jaltllofen 9ttanifefta=

ttonen ©otteS bureb, 2Sort unb ©eifte§mir!ung bon einem ßintreten feiner ^3erfon in bie

35 ©bfyäre be§ menfcb,licb,en Sffialjrne^menS ntcb,t bie 9tebe ift. ®ie eigentliche S^eob^anie
aber b,at eben bie§ jur 3Soraugfe|ung, ba^ bie ^erfon ©otteS irgenbmie räumlich ju bem
Sücenfc^en in Schiebung tritt.

Steg borau§gefe|t, laffen fiel) in ben btblifeften Slugfagen näb,er brei Ulaffen bon
Sb,eobf)anien unterfa^eiben : folc^e, bie alg gefd^td^tlid^e gafta berichtet Werben

;
fo!cb,e, bie

40 ©egenftanb ber brobltetifc^en Sifion ober Scrlünbigung finb, unb enblicb, folelje, bie lebiglicb,

als bidjiterifcfye ©inileibung unb (Einleitung jur Serfünbigung religiöfer 2Bab,4eiten bienen.

I. Sie Sfyeobimnie al§ gefc^i^tlic^es galtum. 2ln erfter ©teHe finb l)ier bie 2fu§=

fagen in Setracb,t ju jieljen, Welche bag galtum felbft ob,ne irgenbWelcb.e ßutb^at bon
©dnlberung fonftatieren : fo ©en 12,7; 17,1 (bgl. S. 22, Wo ba<§ (grfcb.einen na^

45 träglicf) nä^er al§ ein §erabfteigen [bom §immel| beftimmt Wirb); 26,2. 24; 35, 9
(bgl. Wteberum 33. 13). (lin SffücfWeig auf biefe Sb.eoblianien, Welche fämtlicb, bie 6r=
teilung ober Seftätigung ber göttlichen 35erb,eifeungen an bie Patriarchen jum ^Wec!
fyaben, ftnbet fieb, @j 6, 3. — $n biefelbe Kategorie gehören noc^ bie einfachen Serielle
über ba§ @rfcl)emen ©otte§ im Sraume, Wie ©en 15, 12; 20, 3. 6; 28, 12ff. (Wo inbe§

so S. 13 fcb,on ein beftimmterer §inWei3 auf bie ©eftalt ©otte§ borliegt), 31,24 unb fo noef)

1 % 3, 5 unb 9, 1 f., foWie bie allgemein gehaltenen 2lusfagen % 4, 24; 12, 12 unb 23;
17, 6; %lu 23, 4. 16; 1 ©a 3, 21; 2 ©a 5, 24. — Son ben ©teilen, Welche meb,r ober
Weniger beutlicb, auf ein @rfcl)emen ©otte§ in menfcb.licb^er ©eftalt ^inwetfen, gehört ©en
3, 8 ff. mfofern ntd&t f)ierb,er, aU bort ba§ „©ic^^rgefjen" ©ottes im ©arten nicb,t

ob etgentheb, al§ S^eob^anie, fonbern al<§ ein geilen be§ bi§ bab,in befteb,enben unmittcl=
baren »erfe^rg ©otteg mit bem 9Jienfcb,en §u faffen ift. 2öol>I aber gehört bjertyer ©en
18,1 ff. (Wie ^rä^fcb,mar in ßatSÖ XVII, 81 ff. gezeigt Ijat, läfet bie urfbrünglic^e ©e=
ftalt ber ©rsäljlung [bie ©ingularquelle] 3ab,We in ^erfon auftreten; in ber bamit ber=
floc^tenen jüngeren Sarftellung [bgl. bef. SB. 22 unb 331 erlernen bem 2lbrab,am brei

eo als äßanberer auftretenbe (Sngel); 32, 24 ff. (bgl. SB. 30!).
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äin-nu bic bcibcn Ic^igenanntcn ©teilen biclfad) nidjt al§ eigentliche Xbeobljanien,

fonbern bielmefyr aU (Srfcr/einungen be3 „mal'akh Jahwe" (in ber E=QueUe be<8 mal'-
akh elohim") gebeutet Worben ftnb, fo füfyrt um§ bieg auf bie fd)Wierige grage, wie
Weit eben aud) biefe @rfd>einungen be§ „@ngel3 be§ |jerm" als Xfyeob^amen gu betrauten

feien. 2Bir begnügen un§ fner unter 33ertoet3 auf 33b V ©. 366, 31
ff. unb bie lidjtbolle s

©arftetlung in ©tabeS S3iblifd;er Geologie beS 2123 (%üb. 1905), ©.96 ff. mit ber33e=

merfung, baf? e§ ein gang bergeblicfyeS 33emüf?en War, alle SluSfagen über ben (Sngel

^afytoeS unter einen unb benfelben ©efid)t3bunft gu bringen. 33ielmet>r ift beutlicb, gWifdjen

einer älteren unb einer jüngeren Sluffaffung gu unterfd;eiben. Wad) ber älteren t)at ber

ßrjä^ter rr/atfädjlid) eine ©elbftoffenbarung ©otteä, ein geitWeilige§ Eintreten ber ^erfon 10

©otte£ in ben 33ereid) ber menfdjlidjen 2öab,rneb,mung berieten Wollen. ®afür fbrid>t

ntcfyt bloß ber Umftanb, baf? mefyrfad) bie ber (Srfdjeimmg ©eWürbigten ben ßngel ©otteS

hinterher ofyne Weitere^ mit ©ott felbft ibentifigieren (©en 16, 13; 32,30; SRi 13,22),
fonbern mef)r noct) bie 33eftimmtl)eit, mit it>elct)er ber mal'akh J. in folgen (Srgäfylungen

nidjt feiten au§ ber ^erfon ©otte3 b,erau<§ rebet (©en 16, 10; 21, 18; 22, 12; 31, 13 15

[icb, bin ber ©Ott bon 33etb,el!]; Wu 22, 32) ober Dom @rgäb,ler felbft ©ott gleicb, gefegt

Wirb (©en 16, 13a; @r. 3, 4 ff. 6. 8; 13, 21 al. »gl. mit 24, 19 unb 24; SRi 6, 14 ff.).

©aburd) ift alterbmg<§ nid>t au<§gefd)Ioffen, baß ftdj bie btbltfdjen (Srgäb/ler be<§ Unter=

fdjiebg gWifcfyen bem eigentlichen — bem SJcenfdjen fdrtedjtfyin ungugängliä)en — Söefen

©otteS unb feinen borübergefyenben 5Dcanifeftationen Wol)I bewußt Waren. ®er @r, 33, 20 20

au3gefbrod)ene ©runbfa| ift fidler überall al§ ein unumftößlicfyer borau^gefetjt : ma§ bon
ber $erfon ©otte§ in bie ©icbtbarleit eintritt, ift immer nur eine teilweife Offenbarung

feinet 2$3efen3, Wie fie ber menfcf/ltcfyett Dtmmadjt unb 33efcb
/
ränttb

/
ett angebaßt ift.

@tWa§ anberer 2lrt, al<§ bie oben befjanbelten ©teilen, finb @r, 24, 20—23 unb 33, 14.

2Benn nad) erfterer ©teile ©ott feinen @ngel bor bem Solle fyerfenben mit! unb biefer 2:,

fomit beutlict; bon ©ott felbft untergeben wirb, fo ift bod) auefy er ein 9iebräfentant

©otte3, fofern nad) 33. 24 ber „Stame" ©otte§ in il)m ift (bgl. über biefe§ 'Jfteologumen,

nad) meinem ber „-Jcame" ^afyfozZ nict)t feiten gu einem „SRaditmittel", ja fogar gu

einem felbftftänbigen 2öefen wirb, oben 33b XIII©. 628, 15 ff.
unb gang befonberä ©iefe=

breast, ®ie altteftam. ©djätjung be§ ©otte§namen3 unb il)re reltgionggefcbjct/tlidie ©runb= 30

läge, ®önig§berg 1901). Offenbar in bemfelben ©inne Wirb 33, 14 berfyeißen, baß ba£

„Silngeftcr/t" ©otte§ ba§ 33oIf geleiten merbe. ®enn wenn aud) ^-% (bgl. ®illmann j.

b. ©t.) gerabe^u bie ^3erfon jemanbe§ (fo fidjer Qef 63, 9, too mit 5Rarti u. a. nacb, ben

LXX ju lefen ift ':o v:d yb)2-\ "iiit n
1

^: nid)t ein 33ote ober @ngel, [fonbern] er felbft

errettete fie. ®ie überlieferte Segart fönnte nic^t bebeuten „ber @ngel, ber bor ib,m ift" 35

[Sutfjer], fonbern: ber feine ^erfon unb ©egentoart rebräfentiert) bebeuten fann, fo geigt

boeb, bie gortfetjung ber @r^äb,lung (befonber§ 33. 20), bafj aueb, f)ier gnnfcfyen ber botlen

©egentoart ber göttlichen 5PerfönIid;Ieit unb gleicb,fam ber Slufjenfeite berfelben unter=

fcb,ieben Wirb. Stud) bon benjenigen gefcb.ic^tlic^en ^eob^anien, bie auä) l)inficr/tlicf)

tt)rcä 5Robug irgenbroie näb,er gefd^ilbert Werben, gebort Weitaus? bie ^Jce^rjal^i bem 33erid}t u>

über bie ©efe|gebung am ©tnai unb ben SBüftenjug an. Slber aud) b,ier ift — bieHeicfyt

mit einer 2luönab^me — nirgenb§ bon einem ©rfd^einen ber ganzen unb unberfiüllten

5Dtajeftät ©otte§ bie 5Rebe, fonbern biefelbe bebient fieb, al§ i^rer glitte ber Sßollenfäule,

b. b,. Wob.1 3unäcf)ft immer ber ^aucfyWolfe, bie bag notWenbige 3lcciben§ ^u bem in ib,r

lobernben geuer ift unb bie bab,er beg 5cacb,tg in feurigem ©lange erfcfyeint. ©0 Wirb 45

@E 19, 9 ba§ §erab!ommen be§ §errn auf bie ©bii$e be§ 33ergeä ©tnai in einer bieten

3Bol!e angelünbigt, unb fo gefdnefyt e§ am brüten £age unter SDonnern unb 33Ii|en unb

ftarfem ^ßofaunenball (33. 16); „ber gange 33erg ©inai rauchte, Weil %crt)toe im geuer

auf tr)n |erabgefal)ren War, unb fein ftaud) ftieg auf Wie -Kaucb, be§ ©c^meljofeng, unb

ba§ gange 23ol! (lie§ mit LXX osn) erbebte febj" (33. 18). %a§ ÜBoB fliegt crfdiredt 50

(33. 20); nur 9Jcofe nähert fid) bem 3BolfenbunfeI, Wofelbft ©Ott War (33. 21). ^n ber

^arattele 24, 12 ff. fteigt 9Jcofe auf ©eb,ei| ©otteö mit ^ofua auf ben 33erg, um bie

©efe^tafeln in ©mbfang gu nehmen. ®ie üerrlidtfeit %afyto& (f. u.) läfet fieb, nieber auf

ben 33erg, unb eine üBolfe bebedt ben 33erg fecfjg %aa,c; am fiebenten berief er iDlofe

aug ber SBolfe. ©ie ©d}ilberung ber göttlichen §errlid)feit felbft bleibt aber aud; f)ier 55

bei bem 33ergleid) mit einem bergeb,renben ^euer" fte^en (33. 17). ©agegen näbert fieb,

b>r 2Rofe nid)t blofe bem SBolfenbunlel, fonbern er gef)t mitten in baSfclbe hinein

(33. 18); bgl. aud) 34, 29 ff.,
Wo al§ bie golge be§ unmittelbaren 3.H'rf'e^rl mit ©ott

ba§ Crrglängen beö 2lngeftd;fcS 5Rofe§ berichtet Wirb.

~)lad) ber ürriditung beö Dffenbarungggeltcg (ber fog. ©tifts^üttc) Wirb naturgemäß b«
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biefeg gum ©d;aubla$ ber ^eobfyanien. 9?ur barin bifferieren bie Serielle, bafe fid; nad;

bem ©inen bie SSolfe fogleid) nad; ber gertigftellung ber §ütte auf fie fyerabfenft unb

3Jcofe am Eintreten berfyinbert, toeil nun bie £errlid;feit 3ab>eg bie 2Bor;nung erfüllt;

bie SBolfe ergebt fid; nur, um bag 3eid;en Sum 2tufbrud; beg |>eereggugg gu geben (Er.

5 40, 34 ff.). 9iad; anberen (älteren) ©teilen bagegen fteigt bie Söolfenfäule fyernieber,

wenn 9Jcofe in bie §ütte £>tnemget>t, unb bleibt am Eingang beg gelteg ftefyen (Er. 33, 9;

bgl. Se 9, 23; %x 11, 17 25; 14, 10; 17, 7; 20, 6 unb Qef 4, 5, nad} toeld;er ©teile

©ott in ber mefftanifdjen ,3eit aufg 92eue bie 9fiaud;tooIfe unb ben geuerglang über bag

gereinigte ^erufalem fid; lagern läfjt alg eine 33ürgftf;aft feiner erneuten ©naben=

10 gegentoart).

Söenn in einigen biefer ©teilen (tote fd;on Er. 16, 10; 24, 17) bie %I)eobI;anie, unb

gtoar befonberg bei aufeerorbentlidjen 2lnläffen, tote Se 9, 6. 23; 9ht 14, 10; 16,19; 17,7;

20, 6, alg ein Erfahrnen ber „§errlid)feit ^afytoeg" begeid;mt toirb, fo ift biefer Slugbrud

nid}t ettoa alg eine Steigerung ber 2l)eobf;ame, im ©egenfatj gu ber 23erfmUung ber

15 göttlichen 9ftajeftät burd; bie Söolie, aufgufaffen. Slflerbingg begeidmet ber ^"i^ Ti^f , toie

b. ©aß (bie ^errlidtfeit ©otteg. ©ine bib!ifd;4l;eologifd;e Unterfudjung, ©iefjen 1900) in

grünblidjer Erörterung gegeigt fyat, urfprünglid; (unb nod) in Eg. aap. 1) ben in bie

Slugen faffenben ©trafylenfrang, ber bon ^a^toe felbft auggel)t, toenn er im ©etoitter

ober in ber SöoIIe am ©inai (f. o.) erfd^eirtt. S)iefe ältere 2luffaffung l)at jebod;, ebenfo

20 toie bie bom „Engel ©otteg", nacfymalg eine 2ibfd;toäd;ung erfahren, inbem bie „§errlid)=

feit" $al;toeg (analog ben oben ertoälmten Sterminig CP unb '" ^s) nur bie Dffen=

barunggfeite feinet SBefen, bie SRajeftät ©otteg in i£;ren 2öirfungen, bie bafyer nad; %lu

14, 21 f., ^3f 72, 19 bie gange 3SeIt erfüllen foll (bgl. Inergu aud; ben 2trt. über ben

nad;biblifd;en Xerminug ^???, 23b XIII, 458 f.). £>aJ3 biefe ntd;t fd;Ied;tl;m ibentifd;

25 ift mit ber gülle feiner göttlichen StRajeftät, gef;t am beutlidjften aug ber 23ergleid;ung

bon 1 $g 8, 11 mit 23. 27 fyerbor. %lad) ber Einbringung ber 2abc in ben neuerbauten

Slembel erfüllte bie „,£>errlid;fett $al)toeg" in ©eftalt einer Söolfe bag Heiligtum, unb
bod) befennt ©alomo 33. 27, bafj ber §immel unb ber £nmmel £>immel ©Ott nid)t gu

faffen bermöge, gefd;toeige bag §aug, bag er gebaut fya&e (bgl. gu biefem ©ebraud; bon
30

"
1

"
1 "ite für bie ficf;tbaren 23egeugungen feiner ©nabengegentoart unb 23unbegtreue aud;

9lu 14, 22 ; gef 35, 2 ; 40, 5 ; 58, 8 ; 60, 1 f. ; 66, 18 f.
; «ßf 26, 8 ; 102, 17).

Ebenfotoenig Eann aber au§ ben ©teilen, in toeldjen ein S5erlel)r ©otte§ mit 5Ucofe

„bon 2lngefid;t ju 2lngefid;t" berietet toirb (@r 33, 11, mit bem .ßufafc „toie ein SJcann

ju feinem greunbe rebet"; 9Iu 12, 8 „SJcunb gegen 2Runb", ®t 34. 10) auf eine £b>=
35 bb;anie anberer 2lrt, b. ^. auf eine abjolute Enthüllung be§ göttlichen 9Befenö gefcb;ioffen

toerben. ©a^ bielmel)r aud) in biefen 2Benbungen nur bie Unmittelbarfeit be§ SSerJe^rg

unb 3toiegefbräcr,§ mit ©ott b;erborgel)oben toerben foll, ergiebt fic^ au^ Er. 33, 18 ff.

§ier begehrt «Kofe afö eine gtoeifellofe Sürgfc^aft ber ©nabe ©otteS, bafe il)m ber 2In=

blid ber göttlichen „^errlic^Ieit" (liier
,-n ^3? offenbar im brägnanten ©inn bon ber

40 gülle ber göttlichen Soja) gu teil toerbe. 2lber fein Segebjen toirb bon ©ott abgetoiefen,
ba es einem 9Jtenfd;en unmöglid) ift, ber göttlichen §errlid)!eit ing 2tngefid)t ju flauen.
Sebedten 3IntK|e8 foU barum 3Rofe in ber geföKuft fielen, toenn bie §errlicb,feit ©otteg
borüberäieb,t; nur baä „«Jcad^fdiauen" foll ib> bergönnt fein. Sin ba§ eigentliche 2Befen
©otteg unb ba§ innerfte ©e^eimnte feinet 2öalten§ reicht lein menfd}li(|e§ ©eb;en unb

45 Erlennen fjeran
; nur an ben ©buren, bie er jurüdläfjt, berntag ber SJcenfcb bie „§err=

Itd;feit" ©otte§ ju ermeffen.

Um fo befremblidjer mu^ e§ nun erfdjeinen, toenn toenigften§ an einer ©teile bon
einer Ifyeobfyanie ofme jeben §intoei§ auf eine Serlmllung ober bie nur mittelbare @r=
^emung ber göttlichen «Kajeftät berietet toirb. 9tad) @E 24, 9 f. fteigen ÜWofc unb älaron,

50 JJabab unb Slbt^u unb 70 bon ben 3Someb>en 3§rael§, alfo eine angemeffene 9tebrä=
fcntatton be§ ganzen gSolfeg, auf ben Serg „unb fie fa^en ben ©ott ggraelS; unter
fernen gufeen aber toar ein Soben toie aus ©abbtiirplatten unb toie ber £>immel felbft
an Älarbett" gte^t man hierbei aud; in Setrad)t, bajj fid) ber Erjagter in ^eiliger
bct)eu mit ber Sefd)reibung be§ ^aumeg ju ben güfeen begnügt, olme über bie ©eftalt

65 ©ottcs felbft aucb; nur bie leifefte Slnbeutung gu geben (aud) $t 4, 12 ff. toirb baö Er=
bilden trgenbtoeld)er „©eftalt" ^toes! gang auöbrüdlid; abgelehnt), fo frabbiert bod; bie
bwette SKugfage „fie fa^en ben ©ott ^graelg" in foldjem ©rabe, bafe fd)on bie LXX
Tw? gebrungen füllten, ben Inftofe burcb; bie ffienbung „fie fafyen ben Ort, too ber ©ott
^sraelg ftanb", gu befeitigen. 2öenn f^ nun aber ber Ergäf)ler, toie SS. 11 geigt, beS'

eo vi 66,20 auggefbrod;enen @runbfa|eg toot)I betoufet ift, fo fann feine Meinung nur bie
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fein, bafj ©ott in biefem fcicrlid;ften Momente ber gefamten ©efdnditc ber Ifyeofratie,

unmittelbar nad; ber Sefbrengung be<§ SSoUeg mit bem Sunbe§blute'($. 6 [f.), eine —
immerhin relatibe — 2lu3nal)me bon jenem ©runbfatj gemattet t)abe.

Slufjerfyalb ber Serid)te über ben 2öüftengug begegnen Wir nur nod) an gWei ©teilen

einer Serielleren (Ermahnung Don Sfyeobfyanien. ©o ©en 15, 17 [f. bei bem (jafywiftifcfyen) 5

Sunb ©otteö mit 2lbrab,am, Wo ©ott in ©eftalt einer 9taud)fäule, au§ ber eine glamme
cmborfcfylägt (alfo analog (Er. 3, 2 unb ber2öolfen= unb geuerfäule (Er. 13,21 al.) jmifef/en

ben ©tüden ber Dbfertiere fünburcr/gefyt, unb 1 $g 19, 11
ff., Wo bie SLfyeobljame bor

(Elia3 auf bem §oreb bureb, ©turmwinb, (Erbbeben unb geuer, unmittelbar aber bureb,

ein fanfteS ©äufeln, angefünbigt wirb, Worauf (Elia3 berb,üHten 2tntlt£e§ an ben (Eingang 10

ber £>öf?le tritt unb bie göttliche SBeifung bernimmt. £>ie SerWanbtfcfyaft btefer (grgä^Iung

mit (Er. 33, 21 ff. fbringt in bie 2lugen. ^n beiben gälten aber bleibt bie ©dnlberung
gleia)fam bei ber Slufjenfeite ber (Erfdjeinung ftefyen.

II. 3)ie SS^eobfwme in ber brobf)etifcr/en Sifion ober Serlünbigung. beginnen mir

mit ber lederen, fo fyaben mir auet) fyier ju fdjeiben jWifdjen allgemein gehaltenen 2lu3= 15

fagen über ein auftreten ©otte3 jum ©trafen Qef 2, 21; 3e 3, 8; bgl. aud) $f 96, 13)

ober Letten ($ef 40, 10 ; bgl. $f 3, 8 unb feine §at;lreid>en parallelen) unb folgen 2lu§=

fagen, meldte gugleic^ irgenbWeldje ^iäfyerbeftimmungen über ben 9Kobu§ be<§ (Erfcfyeinenio

©otte§ enthalten. Qu letzteren gehören eine Seifye bon ©teilen, Welche ba<8 auftreten

3af)We3 jum ©erief/t fd)ilbern, fei eS über b,eibnifd}e SSölfer (Qef 19, 1 : %ab]tot fäb,rt 20

einher auf fctyneller Söolfe unb fommt nacb, 2tgr/bten; 30, 27
ff.

gegen Iffur; 63, 1 ff.

34toe alg ^eltertreter; 5Ra 1, 3 ff. gegen 2lffur; ^ef 66, 15 f. unb §ab 3, 3 ff. Wiber

bie geinbe ^^rael^ übertäubt; aud) als Sßunfcb,: ^ef 63, 19 ff.) ober fei e§ über ^Srael

felbft (9JU 1, 3 ff.). %n allen biefen ©teilen aufcer ^ef 19, 1 ift bie Ir/eobfyanie bon©e=
Wittererfdjemungen, aU Söetterfturm, Sonner unb SIi|, 3tegen unb §agel, ober aueb, 25

bon (Erbbeben begleitet. Überall ift babei bie göttliche £)ora, Wie am ©inai, bon ©eWölf
umfüllt gebadet, Weldjeä feurig erglängt ober au§ meinem flammen fyerborfcfnefjen, bor

benen bie Serge wie 2Sacf;3 jerfcb,melden. 9Jur 9Ja 2, 4 f. ; 3 ef 66, 15 unb in weiter

aufgeführter ©cfrilberung §ab 3, 8 f.; 11. 15 Wirb mit bem §inmei§ auf bie Ärieg3=

Wagen (bgl. baju aud) 2 $g 6, 17; $f 68, 18) unb bie SBaffen ©otte<§ jugleid) an ba3 30

auftreten ^aljtoeg aU eine§ $rieg3manne<§ ((Er. 15, 3; Qef 42, 13; «Pf 46, 9 f.) erinnert.

9tur Ugab 3, 3 mirb enblicb, aud) ber 2lus>gangs>bunit ber Xfyeobfyanie näfjer beftimmt;

f. unten bei 9?i 5 unb ®t 33, Welche jtoeifelloS aU Vorlagen be§ §abaiutbfalm3 ju

betrauten finb.

2113 ©egenftanb ber brob^etifeb^en 35ifion erfd)einen SEb,eobb,anien fotoob,! in !nabbfter 35

älnbeutung (fo 1 % 22, 19 ff. bie SSifion beg SRidja ben ^imla; 2lm 7, 7 unb 9, 1),

toie in breiterer 2lu3füf)rung
; fo in ben ^nauguralbifionen ^efaia§ (6, 1 ff.) unb ©je=

djiete (1, 4 ff., bgl. 3, 12 ff.; 8, «4 ff.; 10, 1 ff .
; 10, 18; 43, 2 ff.),

üöenn bie ©d)ilberung

3;efaja3 bei ben ©äumen fielen bleibt, meldte bon ber ©eftalt be§ Unnahbaren l)erab=

maßen, unb biejenige @ged)iel§ fieb, bor aßem auf bie Sefd)affenf)eit be§ ^erubmagenS 40

erftredt, ber bie £>errlid)feit (kabod,
f. 0.) ©otteö in SJtenfd;engeftalt (1,26) trägt, finben

mir fcfyliefjlid) bei Daniel (7, 9 ff.) eine beutlicfiere §erbor^ebung ber 3Jlenfd;engeftalt beS

in ber SSifion erfd)auten ©ottes, menn er tyn al§ einen §ocb,betagten, beffen^leib fd;nee=

meife, beffen §aar wie reine 2ßolle, auf geuerflammen thronen lä^t.

III. ^E^eobb^anien aU bicfyterifcfye @in!leibung unb jWar immer afö (Einleitung in 45

bie ©dnlberung ber §eil^tb,aten ober ber ©erid)te %ai)me§. %a\t in allen fnerb,er gehörigen

Stellen begegnen mir benfelben Mitteln ber ©djilberung, mie in ben oben befbrocfyenen

brob^etifcb.en 33er!ünbigungen, alfo bor allem ben Silbern, melcfye bom ©eWitterfturm

entlehnt finb; bgl. m 5, 4 f.; «ßf 18, 8 ff.; 68, 8f., 77, 16 ff.; 97, 2 ff.; ai$ SSunfcb,: «ßf

144, 5 ff. Sßenn in allen biefen ©teilen ©ott erfcfyeint, um feinem Solf ober feinem 50

©efalbtcn (^f 18) toiber feine geinbe beiguftel)en, fo ^ßf 50, 3, um mit feinem '-Mi (,{m

38, 1 mit feinem 2(ntläger) ju redeten.

SCIä 2luägang§bunlt ber Xb,eopl)anie mirb in obigen ©teilen jum Seil auSbrüdlid)

ber ^irnmel, aU ber ftänbige Ort be§ ^rone^ ©otteS, genannt (^?f 18, 10; 144, 5;

bgl. $ef 63, 19b); anbermärtS bagegen geb,t bie Xfieob^anie bom ©inai au3 aU bem 55

Serge ©otte§ unb bem §aubtfd)aubla^ feiner früheren Offenbarungen al$ ©Ott ^c-aael*.

©0 auöbrüdlid; 3)t 33, 2 ;
jugleicb, geigt aber in biefer ©teile bie Weitere (S'rWäbnung

bon ©eir unb bem ©ebirge ^aran, bafj aueb, 3xi 5, 4
f.

(Wo aöerbingS "'C ~t in 3>. 5

fieser aU ©loffe gu ftreicb,en ift) mit bem 2lufbrud) bon ©eir unb bem ©efilbc (S'bom,

fowie löab 3, :; mit bem Mommcn bon Xf;cman unb bem ©ebirge s^avan auf ben ©tnai im
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lebiglicb, all Slulganglbunft ber 'Sfyeobfyanie füngeWiefen Werben foll. DbWof/l bon boitb/er

!ommenb, tritt ^a^tüe bocb; erft nacb, ber Überfettung bei ©ebirgel ©eir in bm @e=

ficfytltreil berer, bie in Kanaan feiner §ilfe Darren.

Über bie ejegetifc^e Sluffaffung ber 5Ef/eobf)anien in nact/biblifcfyer 3«it, genauer bal

5 (fcf/on in ben LXX, fef)r gefliffentlicb, auct) bei ?ß^iIo auftretenbe) 33eftreben, ben Slnftofj

an ben äntbjotoomorbr/ilmen, bie unzertrennlich mit ben SLIjeobfwnien berbunben finb, ju

bejeitigen, 9J}itteIurfacf;en an bie ©teile bei unmittelbaren 2Sirfenl ©ottel gu fe£en, mit

einem ÜBorte über „bie ^ubatfierung bei ©ottelbegriffl" bgl. 2Beber, $übifcf)e Geologie.

9Jacb, bei 93erfafferl £obe fyeraulgeg. bon granj Seliger; unb ©eorg ©clmebermann,

10 2p%. 1897 (2. berbeff. Sluflage bei „©Aftern ber altfimagogalen baläftinifcfyen Geologie",

Sbj. 1880). Kauijfdj.

^eo^tlttntlj^en f.b.31. Srebolution, fr an 3. 33b XVI ©. 729, i?f.

£f)eopl)tlu§, SB» bim SUeganbrta,
f.

b. 21. Drtgeniftifcfye ©trettigfeiten

33b XIV ©. 490 f.

15 £I)e0})f)Uu§, 33. b. Slntiodna, 2. ^afyrr/. — Sie 93üd)er an Slutofyfug finb t)erau§=

gegeben öon Dtto, Corp. apol. christ. saec. sec. 33b VIII. £)ier finb aud) bie älteren 9lu§=

gaben genannt. Ser Sej:t be§ bem St)eobt)iIu§ äugefcfjrtebenen ©bangeltenfotnmentarä bei

Dtto ift ungemigenb, neu IjergefteHt bon g^n» gorfcfjungen II, ©. 3i —85, luotnit ju ber=

gleichen bie Varianten ber SSriiffeler |mnbfdirtft bei £>araacf, SU I, 4 © 164, unb $itra,

20 Analect.II, ©. 624 ff.; £arnacf, SU I, @. 282; berf., ©efcfj. ber altcfjr. Sttteratur I, ©.496,
bgl. II ©. 208 ff. u. ©. 319; berf., ß®® XI, ©. 1

ff.; Sriiger, ®efcfjttf)te ber altcfjr. Sttteratur

©. 82 ff.; Erbes, SprSif) V, ©. 464 ff. u. XIV, ©. 611 ff.; ©ro&, Sie 3Mtentfief)img§ie5re

be§ ££)eobf). b. SInt., Sena 1895; berf., Sie ®otte§lef)re be§ SC^eopt). b. 9lnt., $rogr. be§

et)enrni£er 3t®. 1896; 91. $ontmricf), Sie @otte§= u. Sogo§(et)re be§ Sl)eobfjiIu§ bon 9lntioct)ta,

25 Setbjig 1904.

^eobbjlul, 33tfcr)of bon Slntiocfyia, gebort %u ben cfyriftlicfyen ©cfyriftftellertt bei

2. Qa^unbertl. @r entfaltete all folct/er eine jiemlicf) mancfyfaltige %r/ättgfeit : er fd^rteb

jur 33ericibigung bei ßfyriftentuml gegenüber r/eibnifcfjer SSerlennung feine! SBertel unb
jur 23ertretung bei lircbjicljen ©laubenl gegen jeitgenöffifcfye ^rrle^rer, anbere ©Triften

so waren beftimmt jur UnterWeifung unb gbrberung ber ©laubigen. Über feine ^erfon ift

fefyr wenig belannt: bafj er all §etbe geboren War unb erft im 5Rannelalter jum 6f)riften=

tum übertrat, fagt er felbft (ad Aut. I, 19), ebenfo, baf? ber Orient feine §eimat roar;

@ubb,rat unb Sigril Waren nicfyt aü^uWett bon ib,r entfernt (II, 24). 2öar er ein ©tyrer,

fo ift bie ^enntni! bei §ebräifd)en, toelcb^e er ba unb bort geigt (II, 12. 24; III, 19),

35 nic§t auffällig; bocb. mar feine ©brache Wie feine 33ilbung bie griecbjfcr/e. 3n 3lntiocr;ia

Würbe er all $Jcacf;foIger bei Gros unb Vorgänger bei 3)iajiminul (üJiajimul) fecb^fter

23ifcr/of (Eus. h. e. IV, 19, 20. 24, 3. 33gl. Chron. 511m 2185. ^ab/re 2lbrab,aml).

9Bann biel gefc^al^, ift ebenfo unfic^er, Wie bie $?\t feiner ©eburt ober feinel ^Eobel

(bgl. §arnacf, ©ie 3eit bei ^gnatiul jc. 1878, ©. 42 f. unb S®. II, ©. 208 ff.); bal
40 einzig feftfteb,enbe Saturn ift, bafe er nicb,t bor 181 bal brüte 33ucb, an Slutol^ful ber=

fafet l>at; benn er füfyrt liier c. 27 bie 3tegierungljeit bei 3Jiarcul Slureliul an unb
jWar nac^ einer gb,ronograb^ie bei faiferlic^en grcigelaffenen 6l)rt)ferol. SKarcul 2lureliul

mu^ alfo bereitl einige 3eit tot geWefen fein, all Xr/eobf)i(u! biel fcb.rieb.

ßtwal beffer all über bie ^erfon finb Wir über bie ©Triften bei Sl>eobbjIu!
45 unterrichtet, ©ufebiul nennt (h. e. IV, 24) brei 33ücb,er an Slutolbful, ©treitfcliriften

gegen £ermogene! unb SJcarcion unb etliche xaxrjyxixä ßißkia, b. i). ©c^riften, Welche
für gläubige Sefer beftimmt Waren unb biefen cb/riftlicfye ©rlenntnil barbieten follten.

§teron^mul (de vir. ill. 25) fügt ^inju Kommentare gu ben @bangelien unb ben ^5ro=
berbten; ^War äufeert er einen Iritifdjen ßWeifel an ber Gefreit berfelben, aber er benü£t

50 ben ©bangeltenlommentar gleic^Wo^I all 3Ber! bei 2tntiocr,ener! in feinem 9Jcattb,äul=
lommentar (Praef. Vall. VII, 7) unb in bem 33riefe an ällgafia (I, 860). ^b,eobb,iIul
felbft enbltcb, bejteb,t fieb, in feinem abologetifcfjen SBerfe Wieber^olt auf eine ©cf/rift in
mehreren 33ücf)ern, bon benen er bal erfte all tzeqi lazopimv Iwnbelnb näber bejeiebnet
(II, 30, bgl. 28. 31 ; III, 19).

55 Sie ©Triften bei antioc^enifebyen 33ifcb,ofl feinen eine ßeit lang jiemlicb, biel ge=
lefen unb benü^t Werben ju fein. Sie 33ücr;er gegen Slutolblul fannte, abgefeb,en bon
föufebtus unb ^teronimml, Wa§rfd)einlitt7 fcb,on gjcinuciul ^elis (Sombart, Octabiul
to. XII unb 133), fieser

sJcobatian (bgl. de trin. II unb ad Aut. I, 3, 3 unb Dtto
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gu b. ©t.), nid;t minbcr Sactang (div inst. I, 2:3) unb enblict) nod; ©ennabius; bei

if>m freiließ erfcfyeinen fie aU ein SBerf bes alejanbrinifcr/en Patriarchen %t)eopfylu$ (de
vir. ill. 34). £)ie ©d;rift gegen Sftarcion fjat toafyrfcfyeinlid; bereite ^renäus benüfct

(bgl. §arnad a. a. D. ©. 43 unb XU I, 1 6. 292—294) unb bon Xertutlian ift bei

ber gangen Art feiner ©d;rtftftellerei gu bermuten, baf? er fid^ in feiner ©d;rift gegen 5

§ermogenes an bie ältere ©d;rift bes Xfyeobfnlus anlehnt (§arnad ©. 294).

©eit bem 4. ^afyrlmnbert feinen jebod? bie SÜßerfe bes %fytopt)\lu§ giemlid^ rafd;

bergeffen roorben gu fein; baraus erllärt fid^, bafj nur bie 33üd;er an Autolt)fus auf uns
gefomiuen finb, unb biefe in einer einzigen i>anbfd;rift.

©er Qnfyalt btefes Söerfes ift in ^ütge folgenber: Autolr/Ius, ein bem 23ifd;of bon 10

früher f)er befreunbeter £eibe, tyatte ftd; it)m gegenüber feiner ©ötter gerühmt unb ifm

toegen feines dmftlicfyen ©laubens bedacht. %|eobr;ilus antwortet, inbem er (I, 1—16)
ben ©lauben ber Gtmften an einen unfid)tbaren ©ott barlegt; er lann aus feinen SSerlen

erlannt merben, aber nur bon benen, beren Auge Jlar ift, ba fie fid) bon ©ünben ge=

reinigt fyaben; er ift berfcfyieben bon allen ©ingen, ba er bas ^ringib aller SMnge ift. 15

feo wenig als ber ©ottesglaube ber ßfyrtften, berbient if)r 9lame (c. 17) unb ifjre §off=
nung auf bie Stuferftet)ung (c. 18 ff.) ben ©ipott ber Reiben; begegnet fie jener als bie

bon (Sott ©efalbten, fo ift biefe baburd; rttd^t wieberlegt, bafs bie 6I)rtften feine Auf=
erftanbenen geigen lönnen; fie wirb btelmefyr burd; bie Analogie bes ^rbifcfyen unb £)imm=

lifcb,en als berechtigt erWiefen. SBäb/renb bas erfte 33ud; borwiegenb abologetifcf; ift , ift 20

bas gWeite bomeljmltd; bolemifct). ®er SSoIIsglaube Wie bie Sefyren ber $t)ilofobl)en unb
Sinter über bie ©ötter finb ungereimt (c. 1—10), finbet fid) etwas Söab/res in ifynen, fo

ift es Staub, genommen aus ben ©Triften ber $robI;eten (11). ©iefe geben fixere Kunbe
über bie @ntfter/ung ber SBelt unb 9)tenfd;fyeit (c. 12—47), unb bieten bamit Ginftd)t

aud; in bie (Sntftelmng bes £>eibentums (c. 48): es liegt in il)m 9J£enfd;enbergötterung, 25

ein um fo größerer grebel, je ernfter ©Ott burd; bie ^3robb,eten (c. 49—51), Wie burd; bie

©ibt)tte (c. 52) bor ber Abgötterei Warnte, unb je nadjbrüdlidjer ®id;ter Wie 5pf)ilofobfym, wenn
auet) WibcrWilltg, bie Seftrafung ber ©ottlofen berfünbigen (c. 53—55). $m britten 33ucb,e

banbett es fid; um ben 2öert ber 1)1. ©ctmft ber ßfyrtften im SSergletd) mit ber fyeibnifcfyen

Sitteratur. Xtjeobfyilus unterfucfyt guerft ben fittlidjen üffiert beiber Sitteraturen (c. 1—16), 30

fobann bie grage nad; bem teeren Alter (c. 17—31): in beiben SBegielmngen beraubtet

er bie SBorgügltd^Iett ber d;riftlid;en Sitteratur.

3)ie (Sd;tl;eii ber 23üd;er an Autobus ift beinahe atigemein anerlannt. $Der 2öiber=

fbrud;, melden @rbes bagegen erhoben b,at (3br^^ v^ ©• 483), ift gang bereingelt unb
toenig geeignet, bie bisherige Annahme §u erfd^üttern (bgl. §arnad, %U I, ©. 289 f.). 35

2öie oben bemerlt, ermähnt §ieronbmus einen ©bangelienlommentar be§ Xb,eobi)iIus,

aus bem er in bem Briefe an Sllgafia eine längere ©teile mitteilt. SDiefelbe finbet fieb,

in bem bon be la Signe (Bibl. s. ptr. V) unter bem 5Ramen be§ Xfjeob^ilus bon

2lntiocr)ia herausgegebenen (Sbangelienfommentar. ©leic^mof)! waren bie teueren gang

aßgemein ber Überzeugung, ba^ biefer Kommentar unmöglict) bem antiod;enifd;en S3ifd)of 40

bes 2. ^afyrljmrtberts ange|i3ren fönne. ^Dagegen ift gafjn im 2. 33anbe feiner ^orfdjungen

(bgl. 33b III, ©. 198 ff.) für bie @d)tl>eit bes Kommentars eingetreten; lebhaften 2öiber=

fbrud) gegen ib,n erI;ob §arnad. Unterftü^t burd; bie (Sntbedung einer 23rüffeler §anb=

fd;rift bes Kommentars, meldte ben Dtomen bes Xfyeobfnlus nicb,t nennt, bagegen bem
Mommentare einen anonymen, offenbar jungen Prolog an bie ©bi^e fteHt, beraubtet er, 45

ber Kommentar fei ein sIßerf bes frühen Mittelalters, entftanben ettoa um 500, unb er=

toeife fieb, als ein Sterbt aus ben SSerfen älterer lateinifdjer SSäter (%U I, 4, ©.99 ff.).

SRan bgl. gu biefer ^rage femer 33ornemann 3K© X, 1889 ©. 169ff., aueb, meine 93e=

merfungen 3^2BS V, ©. 561 ff. SDas fixere ©rgebnis biefer äkrl)anblungen ift, n>ie

mieb, bünlt, bafj ber Kommentar bem 33ifcf)of bon 2lntiod;ia nid)t angehört, er ift eine 50

Kombilation aus älteren Söerfen. Unfidjer bleibt ber djronologifdjie S(nfa| für biefelbe:

es tft nid)t unmöglict), ba^ fie eine Arbeit ber legten bormitteIalterlid;cn geil ift, aber fie !ann

möglieb, ermeife and) erft bem früheren 3JJ21 angeboren. ®ie äu^erfte ©renge ift burd; bas

Alter ber üörüffeler §anbfd;rift (um 700) gegeben. $auä.

S:f)eo^I)Uo§ ^airiS (Katgrjg), 2Rärtt;rer b. relig. Aufllärung in ©riecb^enlanb, 55

geft. 1853. — SttterOtlir: Kcarmtivriroi' Oixorofwv t(\ ^a^oftffti FXxh]oiaoTtxa ovy-/i)du-

uo.ra, rou. B , 3Ut)en 1861, @. 397—432, 461-465,470, 497—498; A.N. Ibr<)ag, Bio,

:n/.QÜ/.hl/.oi, toii. B' , 9Uf)en 1874, @. 145—182; OifonomoS unb ©ubaS bieten bie ineiften CueHen.
3)ic gvted)i(c()en f^eitfctjxif teil 2\ot/jo, Ai<!>r unb Attiji'ä foiute bie 33eilagen ber Sliigöburger
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magern, geitung au8 ber ßett, tebteve 3. 93. bom 18. Sejembev 1839, @. 2759, ciud) @. 2768.

2tucb bie Times Ijat Slrtifet über ft. gebracht. GE). St. SJranbiS, SOtitteilungen über ©ried)en=

lonb, Seidig 1842, 33b 1 @. 299—304, 93b 3 @. 36-38; grnft GurtiuS, ©in 2eben§bitb in

93rtefen, fyerau§gegeben bon g. Gurtiu§, SSerlin 1903, @. 165 u. 215; 3. SBenger, Seiträge

5 ^ur tenntni§ be§ gegenwärtigen ©eifte§ uttb guftanbeä ber grtediifcben SHrdje, SSerlin 1839,
'©. 11— 13; M. I. Fsded»; Kavonxai Öiarä^eig xzl to/li. B' , Sonftantinovell889, @. 220—234
enthält bte sjäatrtardjatertaffe gegen S. 6>. ^ag^axlö^g, 'Auoloyia, Sitten 1840, ©. 180—198;
91. ®. ®t)riafo£=3taufd), ©efd)td)te ber Drientaltfdjen tirtfjen, Seidig 1902, <B. 191—194,

ift nidjt genau in ben ©injel^etten, aud} nid)t mtbarteiifd). ©ein §aitpttt>erE ift bie rvwoTixy,

10 bie 1849 in ?ltben fjerau§fam. Sie entplt ba§ religtöfe (Softem be§ f., ben 2^eofebi§mo3.

S)te üroixsia (fdoootpiag erfcfjienen 1852 in Sitten. Söeniger djarafteriftifd) ift bie V/tdla

f!x(p(ov?]&ewa inb &. K. h tö> dgqiavoioocpsifp "Avögov, EgfwvjioXsi 1839. 'Sie bebeutenbfte

©egenfd)rift Derfafjte A. rgrjyogtddijg:
Lhgbg Qgiaßßbg xfjg . kxxXrjolag xara rfjg ijdrj äva-

(pavEwrjg aviiftsov ji?Mn]g zov mao&iov Qeooeßiofiov, ^onfiantinopel 1840 (in meinem 33eft£).

15 $ai'ri« mar am 19. Dftober 1784 auf 2lnbro« geboren. @r befugte in %bonia
bie bösere ©cfyule unb ftubierte bann al« .irjierobiai'ono« in ^ßifa unb $ßari«. $n $ari«

bat fein ©eift bie 9iia;tung für« Seben erhalten. ®er ©raf gratyffinou« (bgl. b. 21. SbVI
©. 241) bewahrte tfyn jtoar bor bem 3ftatcriali«mu«, führte ifyn aber über ben ^b^mu«
md)t b,inau§. 2Ba« $. fbäter bon bem ©rafen ergätjlte: bxi dkrj&cög r\xo QYjzwg änagd-

20 /udlog, öadxig avvs^rsi fj ididaoxev im yevixcöv $Qrjox£VTix<x>v äg^cöv' sdvo-

%EQ(uvev o/ucog xal fj/urjxavei, öodxig rjzo ävayxaajuevog vä ÄaXrjot] jieql doy/uan-
xfjg fteoloytag (©uba« ©. 148) ift bon bem Selber auf ben ©cfyüler übergegangen,

^n ber ^»äbagogtf begeifterte R fid) für ben $bilantr/robini«mu«, al« s
,)3olitifer nafym er

begierig bie Seigren ber Stebolution in fkb, auf. 9lacb, achtjährigem 2tufentr/alt in Italien

25 unb granfreicb, lehrte er um 1810 b,eim unb begann eine 2ef>rtb,ätig!eit in ©mtyma unb
Ä^bonia. ^i)m §ur ©eite ftanb feine b,ocb,gebiIbete ©cfjtoefter (Sbant^ia. SDafs Ä. fio)

mit Segeifterung an bem balb auftobernben gret£>eit«tampf feine« SSaterlanbe« beteiligte,

ift Ieitf)t iu t>erfteb,en. ©ebulbig unb tapfer trug er Söunben unb ©trafen. @ine
Drben«au«äeicb,nung t>on JBnig Otto lehnte er ab. ©ein ©egner Difonomo« Gilbert

3oib,n au« ber ^eit nao) bem Irieg: JEcpaivero de ocpodga drjfioxQanxög 6 äv&gcojiog,
x'akXa de Jidvia xrjgv£ zfjg evaeßetag xal %d rjihj %gr]OTÖg xal (pdddslcpog xai
xbv ßiov äjud>ur]Tog xal xahoyrjQixog" (©. 400). 35amalS würbe er aud) jum ^ßriefter

gemeint. 2lnfang ber 30er Safyre trat er nun an ba« 9Berf feine« Seben«. @r fafete

ben @ntfcb,Iuf3, auf Slnbro« ein grofje« 2Baifenb,au« §u errieten unb jmar in erfter Sinie

35 für bie ©ob,ne ber im g*eif?eit«iampfe ©efaltenen. ©elb unb Unterricb^mittel baju ge=

mann er auf einer Steife in« Slbenblanb. 2ltlein au« @nglanb foE er 45000 %ti. er=

galten b,aben. Um 1835 lonnte er fein ögcpavorgocpsiov eröffnen, ba« fcrjnett ein

©ammefyla$ tourbe für aKe, bie moberne Silbung in ber §eimat lernen mollten, ein

5P^tIant^ro^inum, bem bie Mafjtföe Silbung be« ©rieben unb ber ©toiciSmu« be«
40 gjtönd&g nocb, etma« befonber« Segeifternbe« für bie ^ugeni» toerlief>. 9Kan lefe nur bie

©c|t(berungen Don Sranbi«. Unb @. Surtiu« företbt im ga^te 1838: „^c^ lehrte mic^
rtacb, ber ©tabt, bte an ber öftltd&en Äüfte liegt — meiere meiter nicb,t« 3Jierftt>ürbige«
|at, atö etn fe^r augge^eic^nete« ^^ilant^ro^eg @rgter;ung§inftitut, me(cb,e« ^^eo^ilo«
ftairt lenlt, ber auf eine bjer ganj beifpieüo« uneigennü^ige SBeife lebt uno Ieb,rt, unb

45 auf eine gabIteicE>e ^ugenb, bie au« äffen ©egenben gufammenftrömt, begeifternb mirft.

t x
unb totrft toie ein aIter WMo^^/ i$ bin buwfe, bie ©tunben, bie ia) bei i^mf» tte^ «griffen roorben" (©. 165). 2tber balb gingen erftaunlic^e ©erücb,te um.

-Uuf Stnbro« foßte man e« mit ben gaften nid)t meb,r ßrnft nehmen, bie regelmäßigen
©ebete fanben tn bem STage«tauf ber ©cb,ule feinen pa^. $Die jungen erjagten auc^

50 öon2ßeItanfcb.auungen, bie mit ber fireb,liefen menig übereinftimmten. Ä. foUte j.S5. gelebt
b^abert, bafe e« eme Stenge bon Sßelten gebe, aüt bon benlenben 9ötenfcf,en beroo^nt.
tobater tourben aueb, banbfcfyriftlicbe giufseicbnungen Verbreitet, mit bem Xitel Oeoa^ßeia
ober irjuBuooeig eig zrjv Oeoaeßetav. ©a tourbe ber allein menfcbjic^e tyaxaikx ber
Reuigen ©d&rtft gelehrt, bte ©ogmen unb 3)^fterien ber Hircb,e mürben beftritten. ©ebj

55 beben!ltcb, ersten aueb bie @rfe£ung ber SBocb^en buref) SDefaben nacb, fran3öfifcb,em 9Sor=
gang unb ber ^orfcb,lag etner neuen Zeitrechnung bon 1801 an. ©el)eimni«boll toirlte ber
gebrauü) be« bongen ©ialeft« in ben ^ßfalmen unb ©ebeten ber neuen ©otte«berebrung.
ötatt noimrjg unb avvrriQrjr^g gab e« einen noaxdg unb tjvvraQardg. SDie neuen

mft 1 ^Ten ™y°L ^ 9inS aud
? bte Eftebe, baf3 befonber« feierliche 3ufammen=

60 tunfte bon bem SJceifter be« 9iacf)t« abgehalten mürben. SSiel mod)te b,ierbon übertrieben
1«n. ßrwtefen fcb,ien, ba§ in biefer @rsiel)ung«anftalt ba« g^riftentum feine ibm ge=
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büf;renbe ©teile berloren I)atte. ©o mufete aud; bie ©tynobe be§ .Höntgretd)g ber ©acfye

ficb, annehmen, ©ie War nacb, 2lrt. 11 ber Defloration über bie Unabhängigkeit ber

®,\xd)t bom 4. Sluguft 1833 toerpfltd£>tet, über bie Steinerfyaltung ber Dogmen ju Wadjen
unb namentlich ben 9WigiortSunterricr/t ber $ugenb zu leiten. (SSgl. bei b. Maurer,
Da3 griednfdje Soll u.

f.
W., 33b III, #eibelberg 1835, ©. 251.) Darum forbertc fie in einer 5

offiziellen Verfügung bom 10. Quli 1839 bon H ein ©lauben§belenntm§ (bie Verfügung
bei DifonomoS ©. 407). St antwortete unter bem 7. 2luguft (bei Dil. ©. 410) au§=

Weicfyenb, bafe er nie bogmatifdje Geologie gelehrt fyabz, er fönne bafyer aud) bon ben

Dogmen nid)t ^ecfyenfdjaft ablegen, bie über feinen SBerftanb gingen. 3>n ^x ftQijoxo-

loyia erjäble er nur bie göttlichen Dogmen unb bie STir/fterien unb zwar in ortfyobojer 10

gorm. $n ber '»ßr/ilofoblne bagegen fyabe er 2tnlafe gehabt, bon bem Dafein ©otieg z"
lehren unb bon ber Unfterbltd/Ieit. Da<§ biene baju, bem 2Renfd)en ben SBillen ©otteg

furo Seben unb fein enblidjei $iel zu geigen. (Sbenfo Iet)re er eine ewige Vergeltung,

benn ©ott allein !önne gerecht rieten. Qm übrigen ftellte er feine aftronomtfdjen %heo-

rien nicfyt in 3lbrebe. Die ©fynobe fonnte biefe Antwort nict/t gelten laffen, fie forberte 15

unter bem 25. Sluguft Wieberfyolt eine sxfisoig jiioxeük- Die 2tu3rebe be§ &. Wie§ fie

babei jurüc!. d§ fyanble fic&, ntcr/t um Beurteilung ber Dogmen, biefe feien einfad) ju

glauben, fonbern um eine Darlegung feinet ©Iauben3befenntniffe3. $. beflagte bagegen

lebhaft in feiner SlntWort bom 14. ©ebtember, bafe bie ©tmobe mein* berlange, als> er

geben fönne. „BXsTioi ös oxi sivai ävdyxrj, f\ vä xaxanaxr\om xr\v avvsiöt]oiv juov 20

xal vä a.7iaxr]o<x> xrjv legäv xov k'&vovg /uov Evvobov, xb önöiov slg ejus elvai ädvvaxov,

f] vä änocpvyoi xöv xqojusqov xov avvsiboxog sXsyyov, vä xaxacpvyoo slg xb sXsog

xov Osov, xal vä rj/uai avjucpayvog jus avxbv xal jus s/uavxov, xb önolov bi ejus

shai xal svXoycbxsQov xal txqoxijuoxeqov" (Dil. ©. 416). 3um ©d)Iufe bittet er um
grift bi§ zum -JJtärz be§ folgenben ^a^»re§. Dann WoHe er fein 2öaifenb,au3 auflöfen 25

unb borten gelten, Wofyin ifm bie 23orfelmng gelten r/eifeen Werbe. Die ©tynobe ging

auf biefen 2lu<§Weg nidjt ein. ©ie Würbe Weiter getrieben bureb, ben (Sinflufe be£

öfumenifcb,en Patriarchen, ber im ©ebtember fein erfte§ ©^reiben gegen ben 2b,eofebi§mo§

erlief. @s toar ©regor VI., beffen bornierte Drtb,obope icf) oben 33b VII ©. 136 weiter

gelenn^eic^net fyabe. Die ©imobe beranla^te es, bafe Ä. bon einem $rieg<§bambfer nact; 30

Sitten geholt mürbe. 2lm 21. DItober tourbe er bor bie ©^nobe gefteHt. ^acb, bem

«ProtoIoH ber §aubtberb,anblung (bei Dil. ©. 418) b,at ^. ben ^n^alt feines erften

©cb,reiben§ roieberi^olt unb hinzugefügt, er ^aht nie etmaö gegen ba§ ß^riftentum gelehrt,

^m übrigen fei feine religiöfe Überzeugung feine eigne 2lngelegenl)eit. ©egen fein ©e=

roiffen fönne er nic^t b^anbeln. 3um ©ö;Iufe fbracb, er bie 2lbficb, t au$, aufeer SanbeS 35

SU geb,en. Darauf rooüte bie ©imobe ib,n feinet 3lmte§ entfe^en unb ib^n bannen, aber

bie Regierung ratifizierte baS Urteil rttd^t. @r mürbe bielmeljr auf löniglicb.e 23erorbmmg

bom 28. DItober in ba§ ©bangeliftriallofter auf ©liatf)og gefberrt. Dort füllte er erft

einmal über bie ©act/e nacljbenlen. Dorthin lam er am 3. ?Jobember, würbe aber auf

feinen Sßunfcf), ba feine 3Bob;nung feucht fei unb bie SJcöncfye ib,n mit il>rer 2l)eologie 40

beläftigten, am 17. 9flobembcr nad; ber ^nfel S^era gebraut, Wo er in bem 3Jietocr)ion

be§ ©liagllofters bequemeren 3Xufentb,alt fanb. 2lber er liefe md)t bon feiner Meinung.

(Sin Sgerfuet) fetteng feinet greunbeS ^l^armalibeg, ber im auftrage ber Regierung

mit ü)m @nbe Dezember 1840 berb,anbelte, f
^eiterte gänjltc^. Da Würbe ba§ Urteil

ber ©t)nobe bon ber Regierung beftätigt. Qm DItober 1841 Würbe H feinet 3lmteö 45

enthoben unb gebannt (bei Dil. 470 bgl. 423). @r lonnte bon ©lud fagen, bafe ifym

bie Regierung geftattete, ing 2(u3lanb z« 0^«" (©uba§ ©. 172, Dil. ©. 470). S3ei

feinem 2lbfcb,ieb au$ %ijtxa, über ben ber bortige 33ürgermeifter (dioixrjxyg) am
30. März 1842 tief bewegt berichtet (bei ©ubaS ©. 173) trug er biefem auf, ben ®önig um
©nabe zu bitten. @r b,at bann einige ^af)re im 2lu§lanb gelebt unb zwar meiftenö in 2onbon. 50

Die englifdje ^Regierung b,atte fid) au$ bolitifdjen ©rünben burd) ben ©efanbten auf

be3 ÄJ ©eite geftellt. Slber fd;on 1844 lonnte er b,einlieferen, nad;bem bie in biefem

^ab,re gegebene Äonftitution in ©riecb,enlanb mefyr greib, eit für baö 33elenntni§ gcWäbrleiftet

t)atte. Der Minifter Äoletti, ein alter ©cb,ulfreunb beö 3t, b,ielt feine fd}ü^enbe §anb

über ib,n. ©0 burfte R. aud) fein geliebtes 2lnbro3 Wieber auffüllen. Dodf) ber alte 55

Doltrinär begann feine SLfyätigteit bon neuem. Qe|t bertrat er ben ^IjeofebiSmoS biel

öffentlicher al§ früher, ^m $dfyce 1849 gab er fein rvmaxati) l?eraul fönl^altgangabe

bei Ir/rialos=9*aufd>), bie feine 3lnfid;ten am offensten barlegt. .Holetti War fcb,on 1847

geftorben. ©eine ^einbe f)atten bab,er freiet ©biel. ©ie flagten ib,n bor ©erieftt an

nad) 2Irt. 222 be§ ©trafgefe|bucb,6 : „©egen ©tifter, Verbreiter unb ^eilnefemer neuer, go
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bon ber ©taatSregierung nicbt aufgenommener SWigionSfeften ift nacb, 2lrt. 212—221
über unerlaubte ©efellfcljaften gu berfabren." ©ie genannten Slrtiiel breiten mit ®e=

fängniSftrafe. 2tm 21. SDejember 1852 tourbe er in ©t>ra jju gtoei ^aljren unb einem

gjjonat ©efängniS Verurteilt, ©eine greunbe ©laffobibiS, SDeSpotobuloS unb SulubiS

5 erhielten ein ^abr weniger. ®aS Urteil tourbe jtoar bon bem Streobag in ber 33erufungS=

inftanj am 26. Januar 1853 aufgehoben. Slber K. mar bereits im ©efängniS ju ©tyra

ben 12. Januar 1853 geftorben. £>iefeS tragifebe @nbe bat iljm in bem ©ebäcbtniS ber

giacbtoelt bertlärt. %f). Wltytv.

%tyop1)t\latto8
f
©r^bifer/üf bon 2tcbriba, 11. Qafyrbunbert. — Sitteratur.:

10 2>e 9?ubei§, De Theophylacti Gestis et Scriptis acDoctrina im erften SSanb ber erften ©efamt=

auSgabe bon Stjeop^IaftS SSerten: Theophylacti Bulgariae Archiepiscopi opera omnia

graece et latine, Senebig 1754—1763, 4 tomi folio. SSiebertjoIt in MSG 123—126. gabrtciu§=

.'parle?, Bibl. Graeca VII, 586—598; ftrumbadjer, SSl^cmtinifcfje Sitterat«rgefcf|ict|te
2 1897,

©.132 ff. (®ljrf)arb) u. 463 ff. (®nmtbacf)er); ®. «ßraecf)ter, ?(nttfe Quellen beg Stjeop^tilaftoä

15 bon ^Bulgarien, SStjä- Seitfctjr- I, 399—414; 3. Sräfefe, £E)eobf)l)taho§' ©ctjrift gegen bie

Sateiner, ebenba, X, 515—529. ®er ßüangelienfommentar be§ %fy. erfdnen 1769 in§ 9feu=

griedjifcbe überfe|t, bietteid)t bon 9Jifept)oro§ £{)eotoft§ (f. b. 91.).

Söbeobb/r/Iaft ift uns feinem Seben nadb nur oberflächlich befannt. ©oeb ift ent=

febieben, bafj er unter ber Regierung beS S?atfer§ SRicbael ®ucaS (1071—1078) unb noeb,

2ofbäter bis in bie £eü beS KaiferS SllerjoS KomnenoS (1081—1118) lebte. 2öenn er fid)

in einem ©riefe äxe%v&g KcovoxavxivonoMxrjg nennt, fo ift bamit nur ber 3luf=

entbaltSort, nicbt bie f>eimat gemeint, benn fein ©eburtSort toar @uböa. ©ieS bezeugt

bie %lot\% einer §anbfcb,rift be§ Kommentars jum Qo^nneS: o5 naxQig r\v Evßoia, unb

bamit ftimmt feine eigene briefliche Jlufjerung, too er rovg ev ifj Evqijiw ovyysveig

25 f\ix(bv nennt, überein. (SuribuS ift nämlicb bie Meerenge gtoifcben ©öotien' unb dubba
unb eine Drtfcbaft auf ber legieren $nfel. ©etoifs ift ferner, bafj %beobbr/laft feiner

ausgezeichneten Kenntniffe toegen jutn Sebrer unb ©rgte^er beS ^ringen KonftantinuS

auSerfeben tourbe, meieren er aueb eine UnterricfytSfcbrift, bie Ilaidsia ßaodixrj ngög
xbv noQfpvQoyevvriTov KcovoxavxTvov (Opp. III, 529—548), getoibmet bat. ©bäter,

30 um baS $abr 1078, tourbe er ©rjbtfcfyof bon Slcbriba in ber ©ulgarei, welche ^robin^
bamals fa)on lange ber gried)ifcben Kirche jugebörte. ©ein ^obeSjab/r ift unbelannt.

SE&eotohfylaft toar ein ©cbüler beS $feUoS unb hatte bon feinem Sebrer auch ein

gutes ©tüd flaffifcber ©ilbung überlommen. ©eine borurteilSlofe Stellung ber 2lntife

gegenüber geigt er 5. §8. barin, bafs er in bie ebenertoäbnte üaidsia awfy SBorte bon
35 Julian Slboftata aufnahm. @r bereinigte mehrere Stiftungen bt)jantinifcb,er ©eleb/rfamfeit.

®em Itrdt>üdt)en 2lmte mu| er fiel) mit@ifer Eingegeben fjaben; er bertoaltete feinSiStum
§iemlidt) unabhängig bon bem fircblict/en ßentrum in Äonftantinobel, batte aber mit

©cb,toierigleiten §u fämbfen, ba er in ©riefen mebrfacb, über bie roljen ©Uten unb bie

©cf/lecfytigfeit ber Bulgaren Klage füb,rt (qwaig Bovlyaqim] jrdarjg xamag w&^vog,
40 ep. 41 (Opp. III, 678 C). Söir b,aben ^beobbb^Ialt ntd^t aß ftrengen Konfeffionaliften

an§ufef)en ; er beurteilte ben griecl>ifcl)4ateinifcben Kircb,enftreit milbe. £>en ©treitbunft in

ber XrinitätSlebre f/ielt er als toefentlicb, feft; bagegen erklärte er fieb, in ber ©cf-rift

IIeqI (bv eyxakovvxu Aaxivoi (Opp. III, 513—527) gegen bie gewöhnliche 33efct)ul=

bigung, ba^ bie Sateiner ©ilberfeinbe feien, llnb cbenfo räumte er ein, bafe Gb,riftuS

45 bei ber @infe^ung beS 3lbenbmabIeS UngefäuerteS gebraust fyaht, toorauS aber nicb,t

folge, bafe btefe gorm ber §anblung toefentlicb, fei unb fo bureb, bie ©infübrung beS
©efauerten bei ben ©rieben ettoaS grembartigeS ober gar £äretif4>eS in baS 2lbenbmabl
gebracht toorben. 3u biefen unbefangenen Urteilen mochte ib,n feine ejegetifcb.e Züty
ttgleü befäbtgt b^aben; benn als ©rllärer beS 9ceuen 2:eftamenteS ift 3rbeobJ>r,laJt ber=

so jemge, toelcb,er neben DefumeniuS unb bem ettoaS fbäteren @utl;mniuS bie ©^re ber
grtecbtfcfyen Xbeologie im Mittelalter unb beren grofje ©orjüge bor ber gleichzeitigen
latetmfeben getoab,rt unb aufregt erhalten ^at. ^toar ift er, toie aCe griecbifcb,en Kom=
mentatoren beS Mittelalters, namentlich; bureb DefumeniuS unb ßtjgabenuS, in feinen
^nficb^ten bon ben älteren ©ätern abbängig, aber er bat bie grofee Sugenb, bafe er bie

55 ejegettfcfye Aufgabe rem unb richtig auffaßt ; fein ©erfahren feb, liefet fieb, bem^ejt mit ©enauig=
feit an unb bie ^rä^ifion feiner Auslegung fotoie bie Slngemeffenb, eit unb geinb, eit bieler ©e=
merfungen machen feineKommentare noeb, b,eute beS^ac^fc^IagenStoürbig. ©tatt t)ienu fbeueße
-öelege ju liefern, toaS bon be Söette, Me^er u. a. binreicb,enb gefcbeb,en ift, bertoeifen
toir betfmelStoeife auf bie (Einleitung beS £beobJ)r,laft ^u feinem toiebtigen @bangelien=

eotommentar (Opp.I, lf.). §ier finbet fieb, eine merlroürbige Bufammenfteaung ber bamalS
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l)crrfcf)cnben f;iftortfcf)=rritifcr;cn Urteile unb 2lmtar)mcn. ©ie älteften Patriarchen — fo

beginnt ber (Srflärer — fyaben auS @rleud;tung beS 1)1. ©eifteS bie göttlicbe äöafyrfyeit

Verbreitet, aber baS Hilfsmittel ber 1)1. (Schrift mufjte Inn^ulommen, als bie SRenfcf/en ber

@rleucf;tung unroürbig rourben. 'sDagfelbe mieberr/olte fic£> auf bem ©tanbbunlte beS

9Jeuen 33unbeS; bie fdjriftlidjen älufäeicfjnungen rourben nötig, als bie ^ärefien auf= 5

taueftten unb bie ©Uten ftd) berfd)led)terten. ®ie 3Ster§a^I ber ©bangelien ieeift I)in auf

bie toter Haffifcr)en ^ugenben, bie bier ©äulen ber 2Selt unb bie §tmmelSgegenben, aber

aueb, auf bie bierfad)en SBeftanbteile alles 33iblifcf)en : Seiten, (Bebote, ©rofyungen unb
S8erl)eif$ungen. ©er 9came „ßbangelium" ift barum gewählt, dion äyyeXXei fj/Mv nqäy-
,uara er xai xaXcög lyona, roeil baSfelbe bon ,§etlSgütera t)anbelt, bie roir uns nicfyt 10

burd) eigene 2Inftrengung erarbeiten, fonbern auS göttlicher ©nabe unb ^)3r/iIantI)robie

empfangen. ^obanneS liefe ftd) bie ftmobtifef/en ©bangelien borlegen, er berglicb, fie unb
fügte f)inju, roaS Don jenen übergangen roorben. ©afyer begann er mit ber Ideologie,

Yva ixi] vojuio&sirj 6 xov &sov Xoyog ipdög äv&Qomog elvai, rovz' iozi b'iya $eo-
xijxog. 3war *)aite au(^ ®* ne ©bangeltenfcfyrift genügt, jene SS i er aber finb uns $u 15

3ioecf einer befto bollftänbigeren üKitteilung ber 2öa^rf>ett gefct)enft werben, ©ie ftimmen in

ben roid)tigften fünften überein, unb wenn fie bann aud) in 9iebenbingen biSl)armonieren,

fo roirb bod) il)re ©laubmürbiglett baburd) gefteigert, bafj fie or)ne SOerabrebung unb un=

abhängig boneinanber eine @tntract)t beS 2öefentließen bor Slugen ftelfen.

%\j. I)at, abgefeb/en bon ber 2lbofaIr/bfe, über baS ganje 9teue ieftament Kommentare 20

binterlaffen. 2)aS 2tlte SEeftament I)at er teitroeife erilärt. Sie Kommentare §u ben

(Sbangelien, bie ftd) burd) tf>re ©e(bftftänbig!eit auszeichnen, füllen ben erften Sanb ber

Ausgabe, $m jtoeiten finben ftd) bie ^aulinen, ber Srief an bie ©bräer eingefd)loffen.

£>ier ift ber SSerfaffer fd)on weniger felbftftänbig. ©eine ©rllärungen ber 2lfta unb ber

fatI)olifd)en 33riefe, bie ben brüten SBanb beginnen, ftimmen mit DefumemuS faft roörtlid) 25

überein. ®aS 23err)ältniS beiber jueinanber bebarf nod) ber Klarfteltung. 3Son ben ge=

brühten §omilien finb befonberS bie über bie Kreujanbetung unb bie Sarftetlung ber

9Jiaria im ;EembeI {»erborjufyeben (Opp. III, 460 ff.). Slnbere finb 2tuSjüge auS ben

Kommentaren. ®aS 9Jiartb,rium ber 15 9Mrtr/rer bon SEiberiotooliS (Opp. III, 477 ff.)

I)at toenigftenS alte Quellen benutzt. 3ßon ben brofanen ©d)riften ift noeb, ber ^]ane= 30

gfyrifuS auf ben Kaifer 2tlerju3 gu nennen (Opp. III, 549 ff.). "Die 130 Briefe, bie in

ber oben genannten äluSgabe abgebrueft finb, laffen erlennen, wie mannigfaef) bie Se=

jieb,ungen beS %fy. §u Dielen bebeutenben unb belannten ^erfonen ber 3 e^ iüa^w (Opp.
III, 559; 631 ff.; 709 ff.).

Über noct) nicf;t herausgegebene ©cliriften bgl. Krumbacljer unb ©b^rljarbt. 35

(®ajj f ) ^l|. 9«ei)er.

2:i)cotofi§, ^RtJifcr/oroS, griecljifcfjer (Belehrter unb bebeutenber Kanjel=
rebner, geft. 1800. — Sttteratur: ^tltp^ (Straft, ®a§ flele^rte «Rufelanb, Seidig 1828.

©tratjl getjt roefentlia) auf ba§ r)iftorifrf)e Sejilon ber ruffifetjen ©cf^riftfteHer geiftlidjen ©tattbe-J,

St. Petersburg 1818 jurüii. r. 1. Zo.ßigag, Nsa 'Elläg, ^erau§gege6en Don Kos/nog, 9tttjen 18, 2 ;
40

A)^;. w. —loi'O^a, 'Arafivr/oeig Kai slxövsg Evysviov zov BovlyaQSO)g xai 0sor6x?], fieracfo.™ Kcovoravr. I. Zovtoov, 9(t§en 1858 (mir UnäUgältgltcf)). 'A. IlaJiaSoTrorlog Bqetö;,

Ntof/.bjrix!/ (PiAoloyla, /.isgog A' , Sltljen 1854; K JV. 2'ädag, NeoeMijrixi) <Piloloyia,

Sitten 1868; 'I. Be?.ovdi]g, 'EXlrjvwv oo&oöögmv ajioixla h- Bsrszia, in ber Qeitfctirift 'H Xqv-
oallig 1872; A.N.TovÖag, Bloi 7rao&/J.r)Xoi, zo/j. ff, 2ltl)en 1874, ©.41—72; 9t. G. ®eme= 45

tracopulo§, Graecia orthodoxa, Setpjig 1872; kt)rtafo§--3ftaufrf), ©efct)id)te ber ortentattfcfien

Sirenen, Seipjig 1902.

NixrjcpoQog Oeoroxfjg ober 6 0eoröxrjg, roie er ftcf) aud; fd;reibt, ftammte au§

üorner^mer griecfjifc^er gamilie, bie nadj ber ©inna^me bon Konftantinobel nacb, Korfu

auSgeroanbert war. ©ie geitrecr/nung feines SebenS ift, roie man eS bei einem fo be= 50

beutenben unb erft bor 100 ^al;ren berftorbenen sIRann nidjt ertoarten follte, feb,r un=

fictier. ©trafytS Angaben, bie roal;rfcb,einlicf) auf amtliche Duellen gurücfgel;en, fcb,einen

für bie allgemeinen SDaten unb bie beS fircfjliclien ©ienfteS im Seben beS \Zi). am ge=

ficf)ertften. Seilroeife ftimmt aud) ©emetracobuloS mit ©tral)l überein. %f). rourbe im gebruar

1731 (fo ©traf;! ©.431, bie anberen nennen 1736 an) auf Korfu geboren. 2US ©cb,üler &&

beS bortigen xoivbv cpQovxioTiqQiov, einer SilbungSanftalt, bie namentlich unter 3«r«iniaS

KaromabiaS, ber aud) Seb/rer beS ©ugenioS Vulgaris mar, einen guten 9tuf r/atte, embfing

er feine 3]orbübung unb ftubierte bann in Bologna unb ^ßabua. Waty feiner 3xüd'feb,r

ins Saterlanb rourbe er am 18. ©cjember 1748 jum §ierobia!onoS unb am 30. 3Xbril

1753 jum §ieromonacb,oS geroeil;t. Ü3iS 1765 blieb er ^rebiger unb Set;rer an bem go

8Jeal=®ncöftopäbie für X&eoloate unb Stircfte. 3. M. XIX. 43
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©t)mnafium in ®orfu, mo er felbft ©d>üler gemefen mar. ©ie nun folgenben ©atcn

feines SebenS finb big je|t fefyr fd)manfenb. ©id)er ift, bafe er am 16. SCuguft 1779 jum

©rjbifdiof bon ^atfyerinoSlam als Sfacfyfolger beS (SugeniuS Vulgaris gelt)eiE>t mürbe.

ßtütfd^en 1765 unb 1779 faßt ber Stufentfyalt in Äonftantinobel, wo %$ ^rebiger ber

5 ©rofjen ®ird)e mar, feine Stellung als ©tymnaftalbireftor in ^afft) unb fein Slufentfyalt in

©eutfdjlanb, ber tote allgemein angenommen mirb, i^m mefentlid) jur Verausgabe unb $or=

reftur fetner 33üd)er biente. 9hm legen bie Säten feiner Briefe bon Seidig 30. Dftober

1773, 3öien 16. SIbril 1774 unb Breslau 8. ©ebtember 1774 (bgl. unten bie üovij/uaxa

ävexdoxa) ben Slufentfjalt in ®eutfd)Ianb für bie geit bom Dftober 1773 bis ©ebtember

10 1774 feft. ätber ber Anfang beSfelben ift nod; früher ju fe|en. ®aS erfte Don %fy.

felbft korrigierte 35uä) ift feine äluSgabe ber aSfetifdjen ©djriften %\aaU beS ©bmS,
Seidig 1770. ©eine ©d)rtft gegen bie ^uben bon 1769, bie ebenfalls in Seidig erfd)ien,

ift nod; bon bem Str^te Stomas 9JknbafafiS forrigtert. ©o roirb %fy. 1770 juerft in

Seidig gemefen fein, ©ein Slufentfyalt in Jbnftantinobel faßt in bie %afyxe borI)er.

15 Senn in ber 33orrebe jur Hatene bon 1772 erjagt er bon jenem als in ber 3Sergangen=

fyeit Uegenb. §emad) mirb er in Qaffr; gemefen fein. ®ie geit in Jionfiantinobel aber

mar bie entfcfyeibenbe für fein Seben. ©ort gab er im §aufe beS dürften ©regorioS

lleranber ©InfaS, ber nac§ bem @nbe feiner erften Regierung in ber SRoIbau (1764 big

1767) in ^onftantinobel rootmte, ^ribatftunben. ©abet mürbe er mit bem dürften fefyr

20 befreunbet. 33on it)m erhielt er aud) bie erfte §anbfd>rift unb bamii bie erfte Anregung

ju ber Verausgabe feiner üatene. 21IS ©regor jum Reiten 9J2ale bie Regierung antrat

(1774), fd)eint er ben %fy. nafy feiner SReftbengftabt $affr; gebogen §u Ijiaben. ©eine ©rmorbung
burd; bie dürfen im %afyxtl777, bie allgemein als eine ©emonftration gegen Jhifdanb

aufgefaßt mürbe, berleibete aucb, feinem 2lnf)änger, bem %$., roaf)rfd)einli<f) ben 2lufentb,alt

25 in ^jaffb. unb lief? ifm nad) 9tuf$Ianb bliden. ©ortfytn rief il)n aufjerbem fein greunb

©ugeniuS SulgariS, ber ©rjbifdjof bon $atb,erinoSlam. Sie ©önnerfdjaft beS Sftolbaufürften

machte eS ib,m aucf) moI)l leicht, ben fonft begehrenswerten Soften eines ©eiftlicfyen ber

grted)ifd)en Kolonie in SSenebig, ber ifym 1772 angeboten mürbe, abjuleb,nen (ßfyrfyfatlis a. a. D.
©. 98 ff.). 2ßie fd^on bemerkt, erhielt er als SRacfyfolger beS (SugeniuS Vulgaris am

30 6. 2luguft 1779 ben ©tub,l bon M^erinoglam. SDen 28. giobember 1786 rourbe er nacb,

3tftrac|an berfe^t (©trab,! ©. 433). gefyn ^a^re ftoäter nafym er feine ©ntlaffung unb
jtoar, mie 21. ©tur|a erjagt, roeil er, bon bem ©ünftling ^otemfin in ber gaftenjeit

ju einem ©aftmafyl gelaben, bor ber ^afel, bie mit fjleifc^f^etfen fef)r reicfy befe^t mar,
baS 2:ifcb;gebet mct)t fbrec^en moßte. ®ocb, fann bie ©r^ä^Iung in biefer gorm nid)t

35 richtig fein, benn ^otemfin mar fcfion 1791 geftorben. t)er %ob beS %$. erfolgte am
31. -äftat 1800 im ©antelllofter ju 50ioSfau, mo er feit feiner Serfe^ung in ben 3(ub,e=

ftanb lebte, ©o berieten ©traf)! unb SemetracobuloS übereinftimmenb.

©em %i). ift eS in feinem Seben in erfter Sinie nid) t um bie gbrbcrung ber SSiffenfc^aften
ju tb,un getoefen, fonbern um bie religiöfe unb geiftige §ebung feines Solls, ^n ben ®ienft

40 biefer Slufgabe ftedte er aurf» bie SBiffenfc^aft. @r benu^t barum aud) in feinen ©d)riften
gern bie boltSgriecf/ifdje ©brache unb berftefyi eS felbft in biefem mifjgeftalteten ©riediifcb,

Jlraft unb Sllaxfeit ber 9tebe ju magren. SDer gefcf/icfytlidjen ©teüung nad) ift er bem
Horai'S unb bem (SugeniuS Vulgaris beijujär;Ien unb bamit ben bebeutenbften ©rieben
beS 18. %a\)rfmnbertS, bie burd) i§re djarafterboße Slrbeit bie ©elbftftänbigleit bon^eEaS

45 borbereitet fyaben. 33on beiben unterfd)eibet er fid) aber baburd), ba| er ftetS mit
Energie bie Drtb.obojie fyoct/fnelt, toä^renb man baS bon ben anbern, roenigftenS fid;er

bon KoraiiS nid^t fagen fann.

%m Slbenblanb ift ber 3Rame beS TOftbfyoroS ^^eotofiS namentlich in ben legten
^a^ren, mo fid) ba§ ^ntereffe ben ^ettenfommentaren ber 3Säter roieber jugemanbt b,at,

so häufiger genannt morben. @r ift ber Herausgeber beS fog. Catena Lipsiensis (bgl.
oben Sb III ©. 764 u. 756 unb H. Karo et J. Liezmann, Catenarum Graecarum
catalogus Waäfxityten ber St. ©efeUfc^b. aßiffenfd}. 3u ©öttingen, ^1.^. klaffe 1902).
£er Xttel beS SöerlS lautet: SeiQa evog xal Tisvr^xovza vjuojuvrjjuanazcöv eis if]v
OxraxEvxov xal rä x&v Baodeicöv fjdt] tiqwtov ximoig ixdofteioa ägicooei /usv

55 tov evaeßeoxdxov
^ xal yakrjvoxdxov ^ye/uövog jxäorjs OvyyQoßkaxiäg xvqiov xvqiov

1 Qr}yoQiov 'AXefävdQov rxixa, im/uehia de NixrjcpoQOV leQO/biovdxov xov ©eoxo-
xoy. Ev Ampiq. 'Ev xfj xvnoyQacpia xov BqElxxoTVp. k'xei atpoß', 2 S3be in folio.
Jbte fc^on oben angebeutet, erhielt %$. 'aus ber SibIiott»eI beS dürften ©b^üaS bie erfte

+«?? I ^"^W für feine Ausgabe, ©ie ftammte aus bem 11. Sa^unbett unb
eo enthielt ben ganzen DItateud). ©od) begnügte er fid), mie er in ber SSorrebe jur Äatene
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fcbjcibt, nicbt mit bem einen Kobej. ©ein Skrfud; bon ben in Konftantinobel reftbieren=

ben (Ebitroben ber SltfooStlöfter unb aus ber Umgegenb bon Konftantinobel £>anbfd>riften

jur Verfügung ju erhalten, fyatte aber nur geringen (Erfolg. Da betam er einen Reiten
brauchbaren Kober. au§ bem Qabre 1104 bon bem ©rofjfbatfyar ailejanber Konftanttnu in

ßonftantinobel. 9lamentlicb, auf biefe beiben ^anbfebriften geftü^t, gab er fein grofeeS 5

SBerf 1772-1773 fyerauS. Qä ift niebt gerabe eine fritifcfye 2lu3gabe. 9iamentlid) laffen

bie (Einleitungen, in benen übrigeng ein gutes ©tue! (Mefyrfamteit fteeft, borau§fe£ungs=

lofe Kritif bermiffen. §ier ift er bureb, ba3 Dogma feiner Sftrcfce gebunben. Die Soften

beä DrudS trug ber gürft. Darum giert fein 33ilb ben erften 33anb. (Eranblare ber

Äatene finb borfyanben j. 33. in ben UniberfitätSbtbliottjefen ju ©öttingen unb Seibjig, 10

rote aucr) in ber £of= unb ©taatöbibliot^el in SRüncfcett. ©in anbereg 2Serf bon lt>. ift

ebenfalls im Stbenblanbe be!annter, nämlicb, Verausgabe ber griecfytfcben Überfettung ber

aSfetifcfyen SBerfe Sfaafg beS ©tirerS, bie einft bon ben 2Jiimcben ^atrifioS unb SlbraamioS

berfafet mar. ?RäE?ereg barüber oben 33b IX ©. 438 unb gabriciu3=§arle3, Bibl. Graeca
XI, 120. §ier mögen aueb, gleicb, bie übrigen 2Berfe genannt werben, bie 1i). überfefct 15

unb bamit feinem 33oIfe jugänglid} gemacht bat. Da ift ba§ merfroürbigfte ba§ jur

33efebrung ber Quben herausgegebene. groar ni^t baS ift merfroürbig, bafe er ftd) mit ben

täuben übertäubt befdjäftigt bat. ©eitbem bie fbantfeben ^uben in' ber %ürfei fieb, niebcr=

gelaffen, fyaben ju allen ßeiten bie tüdjtigften SJiänner ber grieebifef/en $ird)e, biefem

iColie it>r ^ntereffe jugeroanbt. ©enabioS ©djolariuS fdjrteb einen Dialogus Christiani 20

cum Judaeo (ed. %afyn 1893). $m 17. $jal)rbunbert err/ob ^riltoä SufartS feine

©timme gegen bie %vhm (bgl oben 33b XI ©. 687,39). Xlnfer ^b. gab nun heraus

:

U6vr]/ua Xqvoovv 2,a[xovr\X
l

Pdßßi xov 'Iovdalov, l^zXkyyov xijv xcöv 'Iovdmcov
TiMvrjv, tiqcöxov jusv ix rijg 'Aoaßixfjg eig xtjv Aativida /uexaqpoao&ev, vvv de ix

xi/g Äaxivlöog eig xrjv xoivrjv xojv EXXyjvo)v didXexxov xxX., Seidig 1769. %ä) & e= 25

fi£e ben 2lbbrud bon 9iabr/tani§, Safyntb, 1861, ©. 203 ff. Der ältefte latemifdje Drud
biefe§ feltfamen 33uc&g, ben tcb, lenne, füfyrt ben %itel: Samuelis Judaei Israhelitae

epistola prorsus christiana, ad Rabbi Isaac Synagoge magistrum de vana
Judaeorum expeetatione, transmissa anno post Christum natum M. Ac nunc
tandem in lucem edita opera HenriciHinsbergii. F. Minoritae. Coloniae apud 30

Joannem Ruremundanum. Anno MDXXXVIII (fgl. 33ibliot^)el -$u §annober).

2Ü3 fbätere Sluggaben nennt %$. eine bon 33enebig 1339 (roo^l 1539), MarCegdTa (<)

1693 unb Supern 1736. ®er ^nbalt be§ 33ud}S ift forgenber. ©in maroHanifd;er 9iabbi

©amuel fbrid;t in einem briefartigen ©^reiben an ben 3tabbi ^faa! feine 33efürd)tungen

aus, bafj ^eful bod; ber 5ERefftag fei. @r ftü^t feine 33efürd;tungen auf bie lOOOjäfyrige 35

(bab^er bie 'Datierung ber ©dn-ift bon §in§berg) traurige Sage ber Quben unb namentlid;

auf bie Sluilegung be§ 2IIten 2;eftament§ unb ba§, toa§ im 2:a(mub bon ^efu^ gefagt ift.

Der Überlieferung nad) ift ba§ ©d)riftd;en urftorünglid) arabifa) gefdpeben unb bon bem

©banier 2llfonfu3 33ononu§ in§ Sateinifd^e überfe^t. @§ !bnnte für einen folgen Urfbrung

ber fct)on bon §in§berg bemerfte Umftanb fbred^en, ba^ ba§ Satein ber 33ibeIfteHen niebt 40

mit ber 33ulgata ftimmt unb audj aug ber ©ebtuaginta nid)t abgeleitet toerben fann.

2lucb, eine Überfettung be§ ©bangelienfommentarä X^eob^Ialtg rotrb bem %i). gugefebrieben,

bie 1716 inSeibjig juerft erfebten unb bann noeb, jmeimal nad^gebrudt ift (33reto§ ©. 82).

yiafy 2Xnnab,me bieler gab %i). aud; bie ©ebrift eines granjofen SIement gegen Voltaire

neugriecbjfd; b,erau§. ^elcb,er (Element ba§ ift, i)abi ia) nid}t fonftatieren tonnen. Dag r,

33ud) erfd;ien 1794 (33reto§ ©. 121).

Die bebeutenbften Seiftungen be§ %fy. liegen auf bem ©ebiet ber ^jßrebigt. Durcb,

feine münblicb,en ^ßrebigten mie bureb, feine gefcb,riebenen b,at er auf feine ßdtgmoffcn

unb auf bie Snttoidelung ber ^3rebigt bei ben ©rieben großen ©influjs gehabt.

„AiddoxaXoi xal legeig avvioxoov jzov xai tiov raxuxcöv äxQoa/u.drcov oeigur, so

ävrixeijusvov lyövxojv xr\v igjurjveiav xov EvayyeXiov, äcpov %£iQaycoybg TiQoyyiq&y]

fi xov aeipvrjoxov Oeoxoxr] oeioä xcöv KvQiaxodoofdcov" (^- SR- ©ebeon in ber

'ExxXrjoiaoxxr] 'AXrj&eta, ^abrgang 8 (1887—1888). ©eine erfte Arbeit auf^ biefem

©ebiete tüaren bie Xoyoi eig xtjv äyiav xal jUEydXfjvTeooaQaxoorljv /xsxd xai xircov

navijyvQixcov, imqxovrjjuaxixüiv xal imxacpiajv, owreiHrtEg xal exycovrj&h'xeg 55

Tiagd X. Ieqoju. 0. xxX., Seibjig bei 33reitIobf 1766, 346 ©eiten 4° (©öttinger Uni=

berfität^bibliotbel). SSoIfggriediifd) gehalten, finb fie auf bie uxpelsia t<ov ddeh/ior

fifAiov x(öv ÖQ&odötjcov angelegt. Den §aubtinb,alt mad;en bret ^af)rgänge gaften=

brebigten au$. Die fünf gaftenfonntage, Karfreitag unb ber ©onntag beg S^omac-. finb

bebanbclt. ^n ber britten 9ieif>c fel)lt ber lefetere. @<§ finb ft;ntb,etifd;e ^rebtgten. 60

43
::



676 $f)eotoliS

petita unb Xeile finb fyerauSgefyoben unb burctjgefüljirt. 2Ibgefel)en bon ben Äarfreitag§=

brebigten, bie burcfy brei Xeile ausgezeichnet Werben, finb bie Sieben gtüeitetltg. Sie Xerje

folgen bem föircfyenjafyr unb finb aus ben ebangelifcfyen $erifo:ben genommen. £>aS örtliche

©ebräge ber Siebe ift nicfyt zu berlennen. ®er gmeite Xeit ber Sieben am erften gaftenfonn=

5 tage wirb fteiS unter 33ezugnab,me auf bie Äaiferin Xfyeobora burdjgefüfyrt, ba ber ©otteS=

bienft an biefem Sonntage ftet§ in ber ^ircfye ber Xarjarcfien ftattfinbet, wo bie Sieliquie

ber J?aiferin aufbewahrt Wirb. 2llS £I)emata ber Sieben nenne icb
;

:
Z-

33. jieqi öqxov,

jieqi xfjg xmv jiaiö&v ävaxoocpfjg, jieqI mozecog, jieqi /usxavoiag, jieqI Xoyov (&sov),

(Ebenfo intereffant finb bie übrigen Sieben in bem 23anbe. @S finb auf$er jmei ©nfomien

io auf ^eilige unb z^ei banegr/rifdjien Setcfyenreben bie bier Xoyoi EJiKpojvrjjuaxixoi. Db
bie Sebeutung btefeS rfyetorifdjen 2tuSbrucfS bon ber beS „EJiicpwvqfxa" abzuleiten ift,

fo bafe berjelbe ficb, E>ter rechtfertigte, Weil bie Sieben an Xagen gehalten finb, reo eine

Sionne baS oxfj/ua genommen, unb bafyer btefen ©cfylufctag beS Weltlichen SebenS für bie

Sionne befonberS bezeichnen fönnen, ober ob mit bem bei ©tral)l angeführten rujfifcb,en

15 Überfe^er einfach „33egrüf$ungSreben" ju fagen ift, laffe icb, batnn geftellt. SöeldjeS lUofter

in Setracfyt fommt, ift leiber nicfyt fieser. ®ie Sejte biefer Sieben finb $r 23, 34: Sog

juoi vis xr\v xaQÖiav, 3Rt 11, 30
c

yäg £vyog juov xxl. !gef 56, 5 Awoco amolg

xxX. unb iki 16, 25 Og yäg av MXr\ xxl. ©ie erfte befyanbelt bie ©emeinfebaft beS

2Röncf)S mit ©ott, bie zweite, bafs ber' gefyorfame Wond) ber boHfommene ift, bie britte

20 giebt SCnWeifung zur jiQ00Ev%r) voeqü, Wie man bei allem, WaS man tfyut, an ©ott

benlen foH, bie bierte Will ausführen, bafs ber ©ebanle an ben %oh baS Seben ber

©eele ift. 9Bie fcfwn bie 2tuSWaM ber Xejte ben tjomileiifcfyen SJietfter zeigt, fo ift bie

2luSfüfyrung getieft unb anfaffenb. ^aefenb
Z-

93. ift bie (Einleitung zu 9ir. 4, Wo ber

^rebtger ber Sßonne, bie SBaife mar, zuruft, jetjt erfülle fiel) an tt)r baS Söort: „33ater

25 unb Butter berlaffen mid), aber ber §err nimmt mief) auf" Xrägt baS ^ugenbWerf beS

%f). zu fefyr örtliches ©ebräge, als baf; eS Weiteren (Einfluß r)ätte ausüben fönnen, fo

finb feine beiben legten großen fyomilettfcften arbeiten für bie gefamte griecfyifcfje 2öelt

beftimmt unb b,aben bementföreeftenb auef) gemirft. @S finb bie überaß jettf nod) be=

lannten Ät)rialobromien. ©a§ erfte 2öerf füf)rt ben ^itel: KvQiaxodQÖfxiov, tfxoi

30 EQjurjveia xai juex' avxijv öjudia slg xö xaxä KvQiaxrjv ev xalg äyiaig xöbv ögfio-

d6£cov ixxXrjoiaig ävayiyvcooxojuEvov EvayysXiov xxX., SJioöfau 1796, 2 93b e 4°, bas>

Zweite betitelt fieb, KvQcaxodQÖ/uiov, fjxoi
c

EQjur]V£ia xal /uex' avxijv 'H&ixrj 'OjuiXla

sig xdg 7iQdg~£ig xcbv ^AjiooxoXcov xäg ävayiyvcooxojitEvag ev xaig äyiaig xöbv oq$o-
d6g~<x>v ^ExxXrjOiaig, ev xalg KvQiaxdtg xalg anö xov ITdo%a a%Qi xv\g IJsvxrj-

35 xooxfjg xal sig rag imoroXäg xov IlavXov rag ävayiyvoooxoßEvag iv xalg Xoinalg

Kvqiaxalgxov öoov hovg xxX., 9Jio§fau 1808, 2 33be, 4°. Sag letztere ift t>on SiilolaoS

^ofima§ 1840 noeb, einmal in Sitten herausgegeben (SJiüncf)ener §of= unb ©taat§=

bibliotl)el 4°, Exeg. 858'2

). ®aS
z
u^figenannte ^rialobromion f)at biel Wettere 33er=

breitung noa) gefunben. @3 ift Wiebergebrucft 1803 in 93ufareft, 1840 in 2ltb,en eben=

40 faß§ bon Si. 3ofima§, 1871 in ^riboliS bon ^etrofobiS unb 2ltf)anafiabi§, 1885 Wieber

in 2ltb,en unb z^ar bon ®aftrioti<S. 2öeitere ausgaben bei ©ubaS. 2lucf) ber @bangelien=
^af)rgang ift in SJiüncb.en borb^anben (4° Hom. 2164 In

). Ginige ausgaben aud) im
aintiquariatöfatalog 296, 1906 bon §araffoWi£ in Seibzig. ®ie Anlage beiber ©amm=
lungen gleicht fiel), Wie fcfwn ber 2:itel bermuten läfjt. ßuerft giebt %$. eine braftifcfye

45 ©rllärung ber einfct)lägigen ^erifope, bann über benfelben Xert bie .vSomilie. §ier gebraucht
ber SSerfaffer baS gute Sieugriec^ifcb,. gormett mag bemerft Werben, ba% baS Xfyema
ieber^omilte auSbrücflicf) bezeichnet ift, j. SB. IIeqI ävsfixaxiag, jieqi xov öxi .uEyäXt]
xfjg iXEtjfioovvfjg dvva/uig, jieqi tov oxl fj Jiioxig %(JüQlg egyaiv ävaxpeXrjg, jieqi
xov nXaoMvxog xadaQxrjQiov IIvQÖg. ©cfyon bie ^ugenbbrebigten zeichneten fic| bureb,

so güUe ber ©ebanfen, fef>r flare unb einfache ©brache unb gro^e 2tnfd;aultc^feit au§, fo
bafe man bte 2lufnab,me ber fbätern ^rebigten WoB,I berftefjen fann. ©uba§ giebt 2lu§=

Zuge aus benfelben. SSaS bie ©Triften auef) befonberS embfab,!, ift ib,re Sieclitgläubigfeit
unb etn geWiffeS SJiafe bon ^olemil gegen latb.olilen unb ^ßroteftanten.

®a§ 2Infet)en beS Sb,. War fo grofe, ba^ er Wie bie SSäter häufig um ©utacfyten
55 unb feelforgertfcfie antworten angegangen Würbe. Slucb, bogmatifcb;e Sieugierbe Wanbte

ftcb, gern an tb,n. Stuf biefe Sffieife finb eine Siei^e bon Heineren ©giften entftanben, bie
btel 2lnflang bet^ ben Drttjoborm gefunben f>aben, aueb, ins Siuffifclte überfe^t finb. §ier=
tyer gehört bie 'AnoxQioig ÖQftod6g~ov xivbg jiQog xiva ädsXcpöv ÖQ$6dok~ov jieqi
t% x&v

•

KaxoXixwv dvvaoxsiag xal jieqI xov xlvsg ol 2%ioxai xal 61 ^lo/uazixol
xai oi LoxiofiEvoi, xal jieqi xfjg ßaQßaQixcög XEyojuhrjg Ovviag xal xalv Ovvixaiv

'60
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xal TiFtj) zov .17 »7s dei rohg ögiJodog'ovg änavxav xoTg KaxoXlxoig, §alle 1775, 8°,

nod) einmal gebrud't 1851 in^orfu unb 185:5 in 2ltf)en (Jogi, bie Sinnige in bem 33b I

bcr üavdcoQa ©. 371—075, Wo aud) mandje fonfitge Zotigen über XI).). Sciber ifi baS

Sud) tro§ btelfad^er Umfrage mir unzugänglich geblieben, lud) ben 9xa§folntfS gegen=

über b,at er biefe gorm ber 23elef)nmg angeWenbet, fo oft fie ilmi fragen borlegten (©traf)l 5

©. 434). ©ine E;übfdE>e ©ammlung fo!d>e belefirenber 33riefe fyat ber berannte griecf)ifd)c

©elebrtc ^ofyanneS ©attelion in bem Meinen ©d)rtftd;en : Tov /uaxagiov N. xov f>.

Ilovfjjuara legä ävexöoxa, Sitten 1890, 65 ©. jufammengeftellt (aud) borfyanben in ber
sJJcünd;ener 23ibliott)ef). £uerft t)anbelt Xi). ()ier in einem ^Briefe an einen Meistgenannten

über ba<§ intereffante Xfyma: tisqI xijg rojv äyicov jigsoßelag. @r fnübft an ein ©e= 10

fbräd) mit einem ^]roteftanten an, ber 33rief ift baljer toal;rfd;emlicf) in Seidig getrieben.

Wit einer jebcr gefdnd)iUd>en 2tuffaffung baren ©jegefe !ann Xi). fein giel erreichen, ma§
ber ortbobojen £ef)re gleid) ift: Ov% <bg fteovg— äXX d>g cpiXovg xal öovXovg moxohg
tov äXrjftivov &sov xal cbg naQQrjoiav Tigög avxbv 'dypvxag TiQEoßeveiv vtzeq f/iiolr

7iagaxaX.ovjUEv avxovg xxX. (©. 41). Qntereffant ift eS, Wie Xi). fid; aud; mit Sabater 15

auSeinanber fefct, benn fein anberer Wirb ber oorpög Aavcpdvxiog (©. 31, 34 ff.) fein,

ben ber gelehrte ©allelion md)t fyerauSgefunben t)at. @ine anbere, fel)r fyeitie $rage

legt ber s)Jiönd; 9ceobI;r;to§ £abfofalt)bittS, ber aud) fonft manche 2öunberlid>feiten mit fid;

berumtrug (Jogi. EvayyeXixbg KfjQvq~ 1867, ©. 375), bor, nämltct) ob bie ^ßrebigt ber

älboftel i|rer $z\t aud) nad) Slmerita gelommen fei, ober wenn baS nicfyt ber %a\i fei, 20

Wie ba§ mit ©otteS ©üte px bereinen. £>ier Weift %f). richtig auf ben ©ebanfen ber

gefct)id)tlid)en dmtwidelung beS 9reid;eS ©otteS r)in, fyat baneben allerbmgS aud) manche

feltfame ©rünbe. (Einem gewiffen ©leutfyerioS bon Sariffa muft er bie 33ebeutung bon

SÜtc 9, 49 (nad) ber Sefung be§ 9tecebtu3) erklären. (Sr fommt ba fcfyliepd) auf ben

©ebanfen, bafe bie ©efinnung jebeS ftttlicfye 33erfyalten erft wert macfyt. ©emfelben fonft 25

Unbekannten f)at er aud) über ben gufammenfyang be§ 2eibeS unb ber ©eele Siedjenfdjaft

ju geben.

©nblid; mag nodj) ertbäb,nt »erben, bafe XI). aud) auf brofanem ©ebiete gearbeitet

b,at. Sßon ib,m ftammen ein Sefyrbud) ber 2Ratb,ematil (SRoglau 1798—99) unb eine

©eograbt)ie (Söien 1804), bie in ©öttingen borfjanben. Sftatfyematif ift ein ©tedenpferb 30

bon ifym gewefen. ®ie Sflebe, mit ber er am 2age feiner @infe|ung jum @rjbifcb,of

(6. Sluguft 1779) in Petersburg bie ^atferin begrüßte, ift franjöftfcb, abgebrudt bei

<0- £• 6b,. Sacineifter, Sftufftfd&e Sibliot^el 33b VII, Petersburg 1781, ©. 359-362 (Igl.

33ibHotf)eI in §annober). 2IHerIei fonft ^ic^t^erauSgegebeneS bei <&atf)a<o. ^m 3Ird;ib

ber gried). ©emeinbe bon ©t. ©eorg in 33enebig 18 Briefe bon il)m au§ ben ^o^en 35

1772—1774. ©inen 33rief erwähnt aud; 31. $ababobuIo§=£eramefS in ber IsqoooXv-

lumxf] BißXio^rjxi], 93b 4, Petersburg 1899, ©. 463. $Ij. SRetjer.

Xtyttaptuttn (^$b^Io, JIeqI ßiov &ecoQr]nxov rj ixsx&v [ägExeov]). — 2Iu§ga6en

üon gelanget;, ^t)t[o II p. 471 sq. unb uott ßoin)6eare (griect)., tat., armen.), Drjorb 1895

[baju 'edjürer, 5C6S8 1895, p. 385
ff.

603].— 9JJonograb6ien bon fiuctu§, ®ie S^erabeutenK., m
Strasburg 1879, 3ftaffe6ieau (ßev. de l'hist. des relig. t. 16, 1887 p. 170 sq.) unb bon

SSenblanb, Sie £§erabeuten unb b. pfiifon. @c£)rift üom Befcr)aulicr)ett Seben (Sa^rbb. f. ftaff.

5pi)ttoI., 22. @ubbl.=93anb, 1896). Ueberftcbt über bie fonftige Sitterotur bei @c&ürer, ©efdj.

be§ Sübifcben SSolfS, III. 5 S3b, <B. 535 ff. Saju SBouffet, Sie Religion be§ 3ubentum§, 1903,

S. 443
ff.

45

tinter bem tarnen beS $fyüo ift uns eine Heine 21bf)anblung mit bem Titel :
TIeq!

ßiov §ecoQrjttnov (fj ixexcöv [ägercöv]) überliefert, ^n btefer Slbb^anblung werben ein=

fieblerifd) unb aSletifd; lebenbe unb fontemblierenbe ©d;riftgeleb,rte gefd;ilbert. ©ie foHen

ben tarnen Xt^erabeuten (refb. Xi)erabeutriben) führen. 9BaS bon i^nen erjagt wirb, ift

in ßürje folgenbeS : bie 5Eb,erabeuten bilben burd) eine beftimmte SebenSregel einen geiftigen so

93unb; Wer itmen beitritt, entäußert fid) jubor feines Vermögens, entfcf)lägt fid; aller

Weltlichen ©orgen unb jief)t fid; au§ bem ©eräufd; be§ SebenS an einen einfamen prt

jurüd, um gang ber 21§fefe unb 31nfd;auung ju leben; an bielen Orten ber Söeft giebt

CS bergleicfyen Seute; „benn foWobl bie ©riedjen als aud; bie Barbaren foHten eines fo

bollfommcnen ©uteS teilhaftig Werben" ; bie meiften aber finb in l'igbbten, unb jWar in 55

allen Se^irlen biefeS SanbeS, namentlid) aber in ber Umgegenb bon Sllejanbrien jenfeitS

bcS ©ee§ HiateotiS, ju finben. ©ort leben fie in einer großen Kolonie bon ^ütten unb

Dörfern unter barabtefifdien 33erb^ältniffen gufammen, gefdmfit gegen jeben l'lnjiriff. ©ie

3A>obnbäufer fte^en einanoer nidjt 511 nab, unb nid;t ,^u fern unb bieten bor ^onnenglut
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unb äßinb trefflichen ©d>u|. 3" iebem §aufe ift ein fyeiligeä ©emaef;, \m\d)c§ ,,©em=

neion" unb „9Jconafterium" genannt mirb ; in biefem Vollbringen fie, bon aller 2Mt ah--

gefebjoffen, bie ©efyeimniffe be<§ boflfommenen 2eben§. ©ie nehmen lein ©etränl, leine

©beife unb aucf> fonft nidjti, Wa§ jum Unterhalte be§ Sebeng notmenbig ift, mit fieb,

5 hinein, fonbern nur bie ©efe£e, bie SBeiSfagungen ber sjkofefyeten unb Sobgefänge unb

anbere§ berartigeS, wobureb, @rfenntnt§ unb grömmigleit gemebrt unb jur SßDßfommen=

fyeit gebraut mirb. £)ie 1)1. ©Triften — e§ finb bie be§ 212S,'
f.

c. 3. 7. 8 — betrauten

fie toä^renb be§ ganzen £age§, b. 1). in ber ganzen 3eit jtüifdjen bem 2Rorgen= unb bem

Slbenbgebet, unb gtoar ermitteln fie ben geheimen ©inn berfelben; benn fie bljtlofobreren

io xr\v ndxqiov cpäoooyiav äUrjyogovvreg, inbem fie glauben, bafc bie 2Borte ©innbilber

einer verborgenen Sßei^eit feien, ©ie befugen aber aueb, ©Triften „alter Männer", meiere

al§ ©tifter ifyrer ©efte biele ©en!mäler xfjg dXXfjyoQovjuevrjg lösag fyinterlaffen fyaben;

biefe benü|en fie aU 9Jlufter. ^Daneben bieten fie erhabene ©efänge unb §t)mnen auf

©ott in »ergebenen Vetren. Stuf biefe Söetfe Verbringen fie, ein jeglicher für fit^y ftreng

15 abgefonbert, fecb,3 Sage, inbem fie in biefer $t\t bie Betfammer im §aufe nur nad>

Sonnenuntergang, um ©beife ju nehmen unb ju fcfylafen, berlaffen, bie ©cfymefte be§

§aufe<§ aber überlaufet nicfyt übertreten. Socb, faften manche boHftänbig brei, manche

fogar fedjg Sage lang. 21m 7. Sage lommen fie alle ju gemeinfamer geier jufammen,

nacb>em fie ftc$ mit DI gefalbt. 3tHe 2trbeit rub,t an biefem SCage — ber Berfaffer fann

20 bodE) nieb,t umb,in, burct)bltcfen ju laffen, bafs in ber Kolonie 23tefy gehalten unb ber Steter

bebaut wirb. Sie geier am 7. Sage betreibt er fefyr genau: mie fie fi£en, toelcfye §al=

tung fie annehmen, mer ba fbricfyt, tote fie ifyren Beifall auSbrücfen, in melier SSeife

für bie gute ©itte geforgt ift — Söeiber unb -äJiänner finb buret) eine ©c^eibewanb ge=

trennt — u.
f.
m. Sie Sßeiber unter biefen Steten finb meiften<§ bejahrte Jungfrauen,

25 bie, tote bie Sftanner, nacb, Söei^^ett ftreben. Stufjer bem 7. Sag feiern fie aueb, noeb, ben

49. unb 50. 2ln biefen geiertagen galten fie, mit meinen ©etoänbew angetfyan, gemein=

fame Sftabjjeiten, bie fieb, bureb, bie fyöcfjfte ©infaefj^eit au^eiefmen. ©ie toerben in ber

©cfyrift genau betrieben ; Brot, ©alj, f)fob unb Sßaffer finb bie Nahrungsmittel

;

©Haben giebt e<§ nidjt, benn fie galten bafür, bafj alte frei geboren, roofyl aber bienenbe

30 Brüber feien; bei ber 5Rab,Ijeit mirb ein Vortrag bon bem Borfi|enben gehalten; nacb,

ber 3Jtab,Ijeit bfyilofobfneren fie mieberum, aber nidjt al§ ©obfyiften, unb tragen bJL ©e=
fange abtoecbjelnb bor, inbem einer borfingt unb bie anberen — 9Jtänner unb Sßeiber

— bie ©d;lu|jeilen h)ieberb,olen. 9tacb, bem §t)mnug toirb ber 1)1. %\fä hereingetragen,

auf toeldjem bie aüer^eiligfte ©beife, gefäuerteg Srot mit ^uloft bon ©alj, liegt. ®ie
35 aßegorifc^e Beleuchtung, in meiere biefer %\\<fy unb biefe ©beife in ber ©d)rift gefe|t

toirb (§intoei§ auf ben £ifcb, im lembel) ift ebenfo bun!el toie bie Unterfc^eibung bon
^eiligen (ober ^rieftern) unb anberen. SDann folgt bie

s
i?igilie, bie fieb, über bie gan^e Nacb,t

au§befmt (fj legd navvvxfe). 3#r Verlauf wirb alfo gefcf)ilbert: 'Avioravrai ndvreg
ä§q6oi, xal xaxa /ueoov to ov/ujiooiov dvo yivovxai rö tiqöjxov %OQoi, 6 /uev av-

40 dgcov, o 6e yvvaixcov. 'Hye/xwv de xai E$~aQ%os algelxai xa& ixdxEQOv ivxi/uoxaxog xe

xai E^i/nsMoxaxog. Eixa aöovai Tisnoirj/xevovg slg xbv fteov vjuvovg JioXXöig juergoig

xm /xeXeoi, xfj /uev avvr\yx>vvxEg, xfj dk xal avxicptibvoig äg/uorlaig em%EiQOVO[JLOVVX£g
xai ETioQxov[aevoij xal im§EidCovxeg xoxe jxev xd Jigooödia, xoxs ds xd oxdoi/ua,
axQocpdg xe xdg iv %Q£iq xal dvnoxQÖq?oi'g noiovfXEvoi. Elxa oxav ixdxsQog xcöv

45 dvdgwv idiq xal xü)v yvvaixwv löiq xa§' iavxöv Eoxia&fj, xaftdnEQ iv xaig ßax-
%£iaig dxgdxov ondaavxEg xov &EO(päovg dvajuiyvovxai xal yivovxai %oobg eis $£
dfMpölv. ©ieä foß eine 9Zacb,biIbung beä 6b,orgefangeg fein, ben 3JJofe§ unb 9J?ariamne
nacb, ber ©rrettung au§ bem roten SReer ju e^ren be§ ©rlöfergotteS eingerichtet b^aben.

Si§ jum Sonnenaufgang erftredt fieb, ber beraufcb,enbe b,eilige ©efang unb %an^. ®ann
50 tmrb etn gemetnfameS ©ebet gefbrodjen unb jeber !eb,rt jur bribaten Befcfyauung gurücf.

©o leben biefe fttafyrfyaftigen „§immelg= unb 21>eltbürger"

SDer erfte, ber biefe ©cbjift ertoäb,nt b,at, ift (gufebiug. @r f>iett fie für ed?t unb
beutete bte Sfierabeuten auf bie älteften aleranbrinifcfyen ß^riften (h. e. II, 16. 17).
©ormt mar ib,m bie ©cfyrift eine ber mid)tigften Urfunben für bie ©efd)icb,te beä älteften

ss^rtftentumS; fie befugte i^m, bajj ba§ c^riftCic^e Slöfetentum feiner ^eit, ba§ bb,i!o=

fo^tnerenbe 3Jlöncb,tum, ba3 urfbrünglicb,e 6b,riftentum felber fei. 2lu§ bem Setoeife ber
^benhtät ber ^erabeuten unb (Stiften, toie u> @ufebiu§ ju liefern berfud)t b,at, mag
em gjetfetrauifc^er eigene Stoeifel, bie bem SSater ber Äircb,engefcb,id)te aufgeftiegen finb,
ober Ätoeifel anberer fyerau^ören. Jebenfate ^at (Sufebiug foldje Btoeifel böllig über=

eo munben. ©er ©etoinn für bie latfyolifcfye Betrachtung be§ ßb,riftentumS mar in bem
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Momente ein uncrmcpd;er, Wo anerfannt mar, bafc btc £f)crabcuten ^InloS bie alten

Gbnften 2lleranbrien3 gehxfen feien. ®ie alte SUrcfye unb bie $trd>e bcS Mittelalters fyat

ftdj biefen ©etoinn aud? nid)t mefyr rauben laffen (©bibfyanius' [h. 29 1 unb §teronfymu3
fd&Iie^en fieb, bem (SufebiuS an; ber erftere fcfyeint bie ©cfyrift felbft gelefen gu fyabm; ob
unter bem Sitel tieqI 'Ieooalcov, ift minbeftens

-

fraglid). Qn ber bi^antinifdien Äircfye 6

f>at ber lritifd;e ^otius" [cod. 104] allem an jübifcfye ^fulofobfjen gebaut, inbeS bod)
ba3 gangbare Urteil bann roieberfyolt [cod. 105]). 3lber aueb, auf ben ^uben ^ßfnlo fiel

nun ein f>e0er ©traf)l, ein ©trab,!, bem er e§ mobi fyaubtfäcfyltcb, ju berbanlen bat, bafe

feine Werfe fleißig abgefcfyrieben roorben finb. £ierontomu3 b,at ifm um feiner toa^eü§=
getreuen ©dnlberung ber erften Triften mitten in ben Katalog „ber berühmten Männer" 10

ber ßtrdje geftellt (c. 8), unb in biefem ift er mebj als ein $ab,rtaufenb unangefochten
berblieben. ®ie broteftantifd;e ßrittl b,atte e§ leidet nacb^uroeifen, bafj bie l:f)erabeuten

niebt bie älteften Stiften geroefen fein lönnen; fic erllärte fie für einen herein bon
bbjlofobbjerenben ^uben. S5iefe§ Urteil mar bi<8 bor lur^er ^eit ba§ b.errfcfyenbe (©malb,
töeim, £)elaunr/, SDrummonb k.), unb bie ©rfcfyeinung ber £f)erabeitten im Zeitalter G^rtftt 15

rourbe fleißig ausgebeutet, um bie Umbilbung beS ^ubentumi in Ueranbrien ju ermeifen.

Man fafjte fie als bie aleranbrinifdje ^parallette ju ben baläftinenfifdjen ©ffenern.

@8 mar juerft ©rä$ (©efd?. berauben, 2. 9lufl., III, ©. 463 ff.), ber urteilte, bafe

bie Sfyerabeuten ntdjt $uW fein fönnten, alfo — ftrie (£ufebiu§ gewollt f>at — Glitten
fein müßten, aber nicfyt Gfyrtften bes

1

1., fonbern d)rtftlid)e Mönche bes 3. ^afyrlmnberts" 20

(f. aueb, Soft, ©efd;. be§ Subentt»., I, ©. 214). Qn ba§ 3. Sabjfmnbert berfe^ten and)

Nicolas (Rev. de Theolog., 1868, p. 25 sq.) unb ^uenen (De Godsdienst van
Israel II. p. 440—444) bie ©djrift, fallen aber in ifyrem 33erfaffer einen ^uben, ber

ein ifym borfcfyibebenbes' as1etifcb^bfyilofobb
/
ifcIj)e3 Sebensibeal in erfunbener ©dnlberung als

bermirlltdjt borgeftellt fyabz. ®em $bjlo fbracb, aud) Srenan (Journal des Sav. 1874, 25

p. 798 sq.) bie ©d)rift ab, tbollte aber ben Serfaffer in ber ©dmle ^Inlos* fucfyen unb
füelt an ber ©efdjndjtlidjfeit ber ^erabeuten als einer jübtfcfyen @rfct)einung feft (älmlicb.

Weingarten, ®erenbourg, grieblänber, ©iegfrieb u. a.). Sitte biefe Iritifdjen $Berfucb,e

matten jeboeb, leinen burd}fd}lagenben @inbrud'. ©ine neue Unterfudjung ber ^-rage ber=

öffentlid;te SuciuS im 3. 1879
(f. 0.). ©aS @rgebni§ ift folgenbeä: bie ©d;rift de vita 30

contemplativa ift nid;t lange bor @ufebiu<§ bon einem litterarifcb, unb b^ilofob^ifcb, ge=

bilbeten unb für bie 2ls1efe feiner gtxt begeifterten 6b,riften gefcfjrieben, ber ben groed

berfolgte, bie allenthalben, namentlich in feinem eigenen Sanbe, Slgbbten, auffommenbe
©Ute ber d)riftlid;en 2l§feten, b. b,. ia§ mönd)ifd;e 2eben, burd^i eine banegt)rifd;e ©cb,il=

berung ju ber^errlicb.en unb fie namentlich, babureb, gu rechtfertigen, ba^ er im 9camen 35

unb unter ber SSJcasle beö aEgemein fyoeb, angefeb,enen $b,ilo fie al§ ettoas" 2lltb,erlömm=

Iicb,e§ unb in feiner 3Sorjügli(|feit längft 2lnerfanntei barftellte. SuciuS fuct)t ju jeigen,

ba^ bas> ^b^erabeutentum im alesanbrinifc^en ^ubentum be3 1. Qab,rb,unbert§ au§ inneren

©rünben fyöcbjt unwab^rfcb,einlief ift; er betont, baf$ lein ©d;riftfteller bor ©ufebius
-

bie

^f)erabeuten je genannt b,at, obgleict) fie bod} angeblicb, in ber gangen Welt ju finben 40

maren; er urgiert namentlich, ba^ ^)3l)ilo felbft fie in leiner anberen ©cfyrift jemals er=

tüäb^nt b,at; er meift aus" bem äßerfyältnis
-

ber ©cf)rift „De vita contemplativa" gu ber

©cfmft „Quod omnis probus über" nad), ba^ jene nur ein bon 5ßl;ilo nid}t btab--

ficb,tigter, alfo aueb, ni(|t berfa^ter 2lnl)ang fein lönne. ©ntfc^eibenb gegen ^3b,ilo aU
Serfaffer ift fcb,Iie^lid; nacb, 2uciu§ bie Beobachtung, ba§ ber ©tanbbunlt beS 3>erfaffen§ 45

bon de vita contempl. unb ber $b,ilo3 ein total berfdnebener geroefen ift. 5ßbJIo ift

meitl)erjig unb ein ^reunb ber b,eHenifd;en Silbung, jener ift möncfyifcb, borniert unb er=

gel)t fi(| tro§ ber eigenen bb,ilofobb,ifcb,=aäfetifd;en ^beale in ben rol>eften Angriffen auf
s$lato unb ben ^eHeniSmus' übertäubt. 2lber audj in einzelnen 2eb,rbunlten finben fid;

beachtenswerte ©ifferenjen, unb bie ganje 2(bjroedung ber SlSlefe, toie fie ber ikrfaffer so

bon de vita contempl. giebt, entfbric£)t leineStoegS bem ©ebanlen ^ß^iloS. 2lus biefen

Argumenten fei bie Uned;tl)eit ber ©djmft fidler gu folgern. ®a^ fie aber eine djriftlidje,

um bas" ^ab,r 300 abgefaßte ©cfjrift fei, ergebe ftdt) auS folgenben ©rmägungen : 1. (£ufe=

biu§ bai i" ben Xb,erabeuten d;riftlid)e 9Jiönd)e ibiebererlannt unb aUe 3U9°_ J
encr m

biefen toieber gefunben ; SufebiuS aber lannte baS d)riftlicb, c Wönd)tum ; 2. selten, bie 55

auf bem 212 fufjen, aber fd;lecf)tb,in aUe3 jübifcb, Nationale abgeftreift l;aben, finb im

^ubentum niefct nad;ibeiSbar, bann aber muffe man an Stiften bcnlen; 3. fei aber an

(Sbriften ju benlen, fo lönnen nur cbjiftlicbe 9Jcönd;e gemeint fein; finb fold?e ju bev=

fte^en, fo lann bie ©d;rift nid;t bor ber Mitte beS :>. Qabrl)unbertS abgefaßt fein ; benn

bie 2lnnabme, ba^ eS fd;on borb^er cönobitifd;c Arteten gegeben b,at, ift ganj untoabr= 60
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fdjemltct). £uctu§ fyat nun, auf ©runb einer guten Kenntnis be3 cr/riftlid;en StöfetentumS

im borfonfiantinifct/en Zeitalter, mit großem ©djarffinn ju jeigen üerfud£>t, mie nafyeju

alle ^üge ber Sfyerabeuten (Seben, ©itte, $uttug, 3Jta^Ijeiten) fid; toitHicfy auf d>rifttic|e

gjldndje beuten laffen, fobatb man ftreng im 2tuge behält, baf$ ber SSerfaffer, ba er bie

5 9Jla3fe $fnioiS borgebunben fyatte, gelungen mar, feine Säuberung im allgemeinen ju

balten unb unstoeibeutig=^riftlic^e 9JJerfmaIe feiner SJtöndje $u ftreic^en ober ju berfdjteiern.

©iefe tlnterfuc|ung £uciu§' fyat bebeutenben ©inbrud gemalt, unb ©djürer (a. a. £).),

§ilgenfelb (3ro£r, 1880, 6. 423 ff.), fetter CPitof. b. ©rieben IIP, 2 ©. 307) u.a.

fyaben ifyr beigeftimmt. SCuct; tct) bin tr)r in ber borigen Stuflage biefer ©nctyftobäbie bei=

10 getreten, i)abt aber bocb, bemerft : „£uciu§ ift ju roeit gegangen unb £>at bie Probleme,

meiere bie ©d?rift de vita contempl. bietet, menn man fie abS eine llrfunbe für ba§

ältefte crjrifilidie 9Jtönct)tum nimmt, unterfertigt. 3f* biefe ©cbjift eine ct/riftlidje, fo eröffnet

fie ung an bieten ©tetten ©inblide in ein atte§ d)rtftlict/e<§ 9Jcöncf/tum, toeldjeg mir fo

bisher nicb,t gelannt fmben, unb erinnert un§ in emtofinblict/fter Söeife baran, bafj bie llr=

15 fbrünge fämilicfjer ebodjemadjenber ©rfcfyeinungen in ber ^ird;engefdnd)te in ein fd)led)t

beleuchtetes ©unlel gefüllt finb. 2ttlerbing§ nidjt in jeber §infict)t (f. b. 3t. „£ierafiten")

fielen bie „Xfyerabeuten" für unS ifotiert ba; biefe§ möndnfcfye Sfyriftentum mit äföfefe,

toiffenfcb,afttid;er ©cbjiftauStegung unb „S^eorie", aber ofjme (S£)rtftu§, liegt in einer ber

bon DrigeneS ausgegangenen Sinien; aber im ^Detail ift t)ier — namentlich in Segug

20 auf ben SMtu? unb bie r)I. StRatiljeiten — fefyr bietet neu unb frabbierenb, ^umal ba

an gnofiifcfye ©emeinfdjaften Ieine§fatls> gebaut werben barf" ®urd) bie Unterfudmngen

bon Sonr/beare, SSftaffebieau unb namentlich bon äBenbtanb ift aber ba<B Problem roieberum

neu beleuchtet morben. Semiefen t)at Siknblanb, bafe bie ©d)rift fbrad)Iid) mit ben eckten

Straftaten boltftänbig jufammenllingt ; mafyrfdieinlid) gemacht t)at er (auS Überlieferung^

25 gefd)id)tticf;en ©rmägungen), bafj fie um bie SEJiitte be£ 3. ^afyrfyunberig fdmn borfyanben

mar (93enu|ung bei DrigeneS unb ßtemenS ift nicfyt ju ermeifen, ba bie angeführten ^3a=

ratlelen fieb, aua) anberS beuten laffen). ®at>rfd>einlid) gemacht bat er ferner, baf$ bie

facbjicf/en Stnftöfje in Sejug auf bie Slnfdjauungen, roetdje bie ©cfmft im Skrgleid?

mit ben anbern ©driften $r;ilo<? enthält (größerer StSfetiSmuS; fc^arfe ^olemtf

30 gegen Patonifd)e§) bie @inr)eit be§ Serfafferg nicfyt aufgeben brauchen. 2ßat)r=

fcr)einlid> gemacht 'ijat er enblid}, bafe ber T;ra!tat bie gortfelung ju ber ©ctnlberung ber

Offener (Euseb., Praepar. VIII, 11) gemefen ift, baf? er alfo ber berlorenen ©cfyrift

)) vjieq 'lovdalcov änoloyla angehört, bie mit bem Söerf 'Yjio&snxd ibentifd; ift. ©a
nun bie ©etai(3 in ber ©cb,ilberung ber STfierabeuten bei c^riftlicb.en 9Jcond)en be3 3. ^a^r^

35 fiunbertg ebenfomenig eine roirflid)e parallele b,aben mie bei jübifcb,en @rfcb,einungen ber

erften gafyrtmnberte, fo erlaubt e§ eine gefunbe Iritifct)e 2Jietf)Dbe ntcf)t, bie Überlieferung

freizugeben, bie bureb, bie Strt ber ©brache unb be3 ©til§ ber ©cf)rift aufeerorbenttid;

berftärlt erfc^emt. beruft man fieb, aber barauf, ba| bie Unterbringung biefer £f)erabeuten
im ^ubentum bocb, um einige ©rabe fcb,mieriger erfd;eint al<8 im „6[;riftentum", ba btefeg

40 biet etaftifd)er mar, fo fann man biefer ©rmägung an fieb, 9?ed)t geben; aber e§ folgt

tro^bem f)ierau§ nod) nid}t ba§ 9vect)t, bie @ct)tt)eit ber ©d)rift ju bermerfen, ba ba§
9JJeb;r ober SBcniger ber ©d^roierigfeiten lein burd;fd)lagenbe§ Argument abgiebt. 3Rufe
bab^er ber Srafrat big auf meitereg al§ ed)t gelten, fo f)aben mir in ben S£t>eratoeuten

einen Srei§ bon jübifd^en lontemblicrenben ©cBrtftgelcbrtett ju erlennen, ber am ©ec
45 3Jtoreott8 — mag fonft über tbre Verbreitung gefagt ift, ift mof>I fc^riftfterierifcfoe gloSfd— 3- 3- Wtä W niebergelaffen blatte. 2Benn aÜz§ Sßa^ctt unb nichts ®ict)tung ift,

toa« sß^tlo über tbn ergäbt, fo bat er in feinen formen febr biet atujjer^übifoeS unb
fet)r Seftembltd^e« aufgenommen. Sßob^er bagfetbe flammt, ift nid>t ju fagen, ba bie

griffe unb 2lugmalung bei ber ©cf,ilberung nur eine fd}einbare ift. £n SCBabrbett ift

so aUe§ redjt btafe unb toenig ?on!ret gehalten. Von ben offenem unterfcb;eiben ftd) biefe

^erabeuten burd;greifenb. ©afe fie bon ^ilo fonft nid;t ermähnt merben, bleibt auf=
fallenb. 5t. ^ornotf.

...
^ewww, %xan^, geft. 1846. — ©Triften: »on £p ^rebigtert finb 10 Sänbe er=

fdjtenen (SSerhn Bei SJunfer unb .fmm&Iot 1818—52), bie meiften in tutebertjolten Auflagen;
65 titer batiort Btlben ein Befonbere§ ©an§e« unter bem Site! „2>a§ Sreuj Etirifii"; ber 5. S3anb

ersten auc^Befonberg a(§ „geugntffe tion etjrifto in einer Beroegten Seit" 1830, 31, 32,37

¥a?A L- o
^^MamFeit eine Sugenb ober ©vunbiinien einer föftemat. fßt)etortf, Serlin

m /•' ,™* öüm göttticBen «Reicfje bargeftellt, Sßerlin 1823; 9ibal6ert§ SBefenntntffe,
jöerlm 1828; ?(6enbftunben, Setiin 1833—39; SemoftfieneS unb gRafffflott, ein Seitraq *ur

60 ®e|ct
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ber Serebfomfeit, SBerfin 1845. - W. ©üboro in b. ?lbS3 XXXVII, @. 724.
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AT. Iberemin ift geboren 511 ©ramjom in ber Udermarf am 19. 9JJärj 17«0. <£cr

itatcv mar bafelbft ^rebiger ber frangöfifc^en ©emeinbe; bie gamilie ftammt augjyranf^

reidf) unb ift infolge ber aiuffyebung be3 ©biftS t>on 9tonte§ nad; ^reujjen aulgetuanbert.

Zt). ftubierte in §aüe Geologie unter $nabb, Biologie unter $r. Slug. 2öoIf, unb
fud)te fidt) bann in ©enf für ben ©ienft an einer fran^reform. $ird)e braftifd; bor^u= 5

bereiten. ®ort mürbe er 1805 aud) orbiniert. %m $at;re 1810 VüäEjIte dm bie fran^ö=

fifd;e ©emeinbe ju Serlin jum franjöfifcfyen $rcbiger an ber Söerberfdjen kixfyc. SWein
es nnirbe ber Söunfd; immer lauter in ib)m, beutfcf;er $rebiger ju fein; ein SKunfd}, ber

am 29. ®e§ember 1814 buret) feine Ernennung jum §of= unb ©ombrebiger %u Berlin

in tirrfüüung ging. 10

%m %ai)K 1824 würbe %t). pm Dberfonfiftorialrat unb bortragenben 9tot in ber

Unterricr)t3=2lbteilung be§ Äultu§minifteriums ernannt unb 1834 ^um totrfltcr)en Dber=
fonfiftorialrat beförbert. 3)ie tr/eologifdje ©oftormürbe erteilte ifnn 1824 bie Uniberfttät

©reifSmalb; 18:59 mürbe er neben ben borfyerigen Ämtern jum auf?erorbentlicr)en $ro=

feffor, 1840 jum orbentlid;en .gonorarbrofeffor an ber Uniberfität ju Berlin ernannt. 15

2ll§ fo!d;er lag er über §omiletif unb leitete in feinem §aufe ein l)omiletifd)eg Seminar.

Setjterem ©efebäfte mibmete er fid) mit um fo größerer Siebe, al§ e§ tfym @rfat$ bot für bie

bureb, ^ränflidtfeit herbeigeführte 93efd;ränfung feiner Tfyätigfeit al§ ^ßrebiger. Zfy. ftarb

am 2(>. ©ebtember 1846 ju 33erlin.

3Jttt ben berliner Theologen feiner ^ett fcfyeint %$. in feinem berfönlicfyen SBerfefyr ge= 20

ftanben ju f)aben; nur mit ©netfylage l)at er, mie mir t;ören, näheren Umgang gebflogen. (S§

rührte bie§ mobl bal)er, bafj er mit feiner ber fid} in feiner näcbjten Umgebung
rebräfentierenben §aubtrid)tungen neuerer beutfd)er Theologie, meber mit ©d;letermad;er

nod; mit 9)carl;einefe, meber mit ^Jeanber nod) mit §engftenberg, fid) bermanbt füllte;

er felbft jebod) ftanb bei allen in l)of) er 2tcb,tung. @ntfd;iebener greunb ber Union fonnte 20

er um fo eEjev fein, ba er in ber 2lbenbmal;ls1ef)re
(f.

2lbalbert<§ 33efenntniffe ©. 153.

179) fid; ^um Iutr)erifd;en, freilief; in einer etma§ fublimierten gorm gebadeten, SDogma
neigte.

2öenn mir %fy. ^ßrebigtmeife geidjmen füllen, fo läfjt fid; bei einem feiner Theorie

unb iljrer Regeln fid; fo bemühten ^rebiger fd;on jum SSorauS annebmen, baf? feine 30

S^ebe nid)t ber freie ©rguj} einer burcr) ben Zip, befruchteten, fid; bon felber gliebernben

©ebanfenfülle, fonbern ba§ Sxefultat einer nad) feftgeftellten ,gmeden unb Mitteln bor

fid; geB,enben, geroiffenr;aft unb bünftlicf/ aufgeführten 3lrbeit fein mirb. ©0 ift es> auä)

toirflid). ©ein ©runbfaij toar: „bie Serebfamfeit feine ®unft, fonbern eine 2ugenb."

2)af)er rüfyrt bei %fy. bie mafellofe 9rcinl)eit unb ^orreftb,eit ber gorm; baf)er aber aud; 35

ber ©rnft, mit bem er eg fid; angelegen fein läfet, feine ^u^örer burd; 33erebfamfeit ju bem
ju nötigen, mag fte afö 2Bat)r!t)ett anerfennen, als ftttlidjeä ©ebot befolgen follen. @s
ift toirflid;, mie er fagt, ein föämbfen unb fingen, um ben ^"^öier ^u feinem eigenen

.'oeile ju überminben. 2öa3 er beibringen toifl, baS ift ber biblifd;e ßb,riftuö, baS 2öort

bom £reu^e, bie ed)t ebangelifd;e 2Bab,rb,eit; fie erfd;eint toob,l aud; bei Sil;, in ber 3luf= 40

faffung€roeife be£ älteren ©ubranaturaligmuS, ber bie d;riftlid;e SBa^r^eit berftanbeSmäfeig

ju bemonftrieren unternimmt: aber in ber ©emonftration felber mirft bod; immer eine

tief=innertid;e 3öärme für bie ©acb,e felber mit unb ergänzt baS ber ©emonftration als

fo!ct)er nod; geb^lenbe. ^ene £orreftb,eit macr)t aber bei Zi). nod; mebj aU bei anberen,

bie mit ib,m in biefer 58ejieb,ung berglid;en toerben fönnten, ben ©inbrud einer gemifjen 45

3Sornef)mbeit, nid)t einer angenommenen, fonbern il)m natürlichen, unb barum aud; nicb,t

erfältenben ober abftojjenben 33ornebmb,eit, bie aber bod; eine ^obularität nad; Slrt bon

SRännern, toie Sutb^er, §einrid; SRüller, Submig §ofader unmöglid; mad;t.

ÜBom @efid)t§bunft b,omilctifd;er ^ed^nif ift ?u fagen, bafe biejenigen ^ßrebigten Zb.-S

aU bie beften erfdjeinen, in melden er einen größeren SCej:ta6fcr)nttt {»omilienartig burd; 1 so

nimmt; fo 3. 33. 93b VI ©. 210 bie treffliebe $rebigt über „ben berlorncn ©obn"
©onft ift er ben ©runbfätjen ber rid;tigen iejtbeb,anblung ntd)t immer gerecht gemorben

;

menn aud; baS il)ema bem Teile ftetä cntfbrid;t, fo geminnt er bod; bie Xeile ent=

fernt nid;t auS bem Tejte, bab,er aud) oft feine -JZotibenbigfeit einjufefjen ift, marum es

gerabc fo biel unb nicb,t rnefr, biefe unb feine anberen Teile finb. 55

3(ujjer bem §aubtgebietc fetner Ibätigfeit, bem bmniletifd;cn, bat a' auc^ nnbcr=

meitige tb,eologifd;c unb aSfetifcbe arbeiten geliefert, bie bie berbiente iJluerfennung ge=

funben baben. ^n ber ©d;rift: „®ie 2el;re bom göttlichen 3Jeid;c" fud;t er aus biefem

begriffe bie gefamte sJRoral mie bie bogmatifd;en ©runbbegriffe bcS (5briftentumS ,ui ent=

micfeln, ein Untcrncl;mcn, bas ^iuar immerbin ausführbar ift, aber bei ber im öu-unbc w
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bod; barabolifcfyen Statur jenes 23egriffeg biel toiffenfct)aftlicbe ©cf/ärfe erforbcrt ; btefe aber

tritt bei %fy. hinter ibealen 2tnfcr)auungen oft jurüd. — 33eäeicr)nenber für %i).s tbeoIogi=

fcr,en ß^arafter ift bie ©d>rift: „SCbalbertg Sefenntniffe" @ine 2Xrt SSertfyer (nur bafe

Stbalbert ntd}t ftd; felber, jonbern ben ©atten fetner beliebten im SDueH erfdnefct, 2. 2Iufl.

5 ©. 90), treibt ftd; biefer lange in Unruhe um, für bie er ftcb, mit bem ©elbftgeugntS tröftet

(©. 10), baf? man um ein ^n^iöibuum, bag immer nod; bie 3Ratur liebe, nicbt bange

fyaben bürfe. @r wirb aber feines Unfriebeng nicb,t log, big er (©. 69) ju ber ©infidjt

lommt: Sb)riftug ift ©ott. @r gelangt jum ©lauben; mag bag §erj an ber $tird;e, am

fy. 3lbertbmaf)I, an ber Sebje Don ber 33erfölmung unb bon ber ^rinität fyat, toirb tt)m

10 flar; er lommt in Sjerfefyr mit betoäb)rten ßfyrtften, namentlich mit einem alten ©etft=

Itcfyen, mit beffen erbaulichem @nbe bag ©anje fdjliefjt. Wlan fter)t, eg tft eine älrt 2lpo=

logetif; eg ift ©arfteßung eineg aug SBelt unb Unglauben burct) torobibentieße güfyrung

unb fubjefttbe @mbfänglicr;feit für bie ©mtoirtung äufjerer Umftänbe unb ©inbrüde jum
©lauben unb $u d)riftltcber ©emeinfcr)aft gelangten Sebeng. Dh auf bem bon %$. b,ier

15 eingefcfylagenen Söege ein Ungläubiger jum ©lauben, ein jerriffeneS ©emüt jum grieben

gebracht toirb, magen mir ni$t ju entfdjeiben; abgefel)en bon anberem fcfyeint ung bag

erfte 2lufgel;en beg Siebtes ntdjt bag ju fein, ba| ber gtoetfelnbe jur plötjltd;en 2ln=

erlennung beg bogmattfcr)en ©a|eg gelangt: ©fyriftug tft ©ott! fonbern baf$ eg il)m gur

feiigen ©etoifjr/eit toirb: 9Jcir ift Sarmfyerjigfett toiberfafyren ; erft fyieraug enttoidelt ftd;

20 für ein ^nbibibuum, toie bag borauggefe|te, auct; bie obje!tib=d;riftoIogifd;e ©eite beg

©laubenginfyalteg. (Sin beutfdjer Sutberaner toürbe fidjerlid; ben Verlauf jeneg inneren

^rojeffeg nad) leitetet 2Beife bargeftellt r)aben. — 2lm meiften aufy in toeiteren Greifen

berbrettet finb bie „SIbenbftunben". @g ift bieg nid;t ein Slnbadjtgbucr), für ben regel=

mäfeigen täglichen ©ebraud) eingerichtet, fonbern eine ©ammlung religiöser ©ebidjte, ©e=
25 fbräcbe, (Erklungen, Briefe, Slbfyanblungen jc, in toelcr)en ftd) ^nnigleit beg reltgtöfen

©efüfyls unb ftttlidier (Srnft mit eleganter — oft aßerbingg mer;r rr)etorifd;er alg toirflicb,

boettfd;er gorm berbinbet. Sieles ^refflicbe finbet ficr) l)ier beifammen; unter ben ©e=
bieten j. 23. „(Sbb^eu unb ©tfengitter" (5. 2Iufl. ©. 26), „SSinbe unb Säume" (©. 69).

Sie 3lbb,anblung über bie (Srbauungglitteratur, in toelcfyer freilief) aud; bie £b,eorie ber

30 ©rbauung felber (©. 401) nicfyt gan^ jutreffenb ift, berrät barin ein nationales ©lement
feb;r beutlia;, bafe %f). unter ben @rbauunggfd)riftfteHern 5ßagcal, Quegnel, ^enelon mit

Vorliebe bebanbelt, bagegen j. 33. %ot)ann Strnb, beffen „SöatyreS Gtyrtftentum" feit britt=

b,alb ^afytfmnberten eineg ber erften ©rbauunggmittel beg ebang. 33oIfeg ift, leinen ©e=.

fcbmad abgetoinnt (©. 409 f.), ebenfo an bie beutfcfyen Äirdjenlieber einen ib,nen fremben
35 Sftafjftab anlegt (©. 424

f.). Volmer f-

Thesaurus ecclesiae, f.b.21. Opus super erogationis 33bXIV ©.417,5

^eui»a§. — Sitteratur: ®ie Kommentare ,^u ?[© 5, 36 f.; $. SS. ©cljmiebet, 9lrt.

S^eubaS in Encyclopaedia Biblica ^erauSgeg. Don 6^et)ne=33Iac!, Vol. IV, 5049—5057. gur
grage, ob SufaS ben 3ofep£)u§ benu^t Ijabe, aufeerbem, unb jiuar beja^enb: |). §oI|mnnn,

4ogro£E| 1873, ©.89
f. unb 1877, ©.535—549; Seim, 9lu§ bem Urd)riftentum, 1, 1878, ©.18

bt§ 21; ©lernen, gur e£)ronoiogie ber ^aulin. Sriefe 1893, ©. 66—69 unb £f)©tt 1895,
©. 335—337; Srenfel, ^ofepfiuä unb £ufa§, 1894, @. 162—174; £>. |>. SBenbt, in 5Kel)er§
Komm, sur 91© 8. 9tufl. 1899 j. b. St.; »erneinenb: ©onntag, £f)©tK 1837, ©. 622—652;
©aürer, 8»!$ 1876, ©.574—582; Seifer, Subinger %%D/S 1896, ©.61—71; »iaft, £ö@tK

45 1896, ©. 4o9
f. unb Acta Apostolorum secundum formam quae videtur Romanam 1896,

p. XVI sq.; gftcitnfim, Was Christ born at Bethlehem? 1898, @. 252—260; Seine, S6SS
1900, @).i. 60 f.

%n ber 5Rebe beg ©amaliel 2t© 5, 34—39, toeld)e ben £toed berfolgt, ben .<oob,en
3ffat bon ju energifcb,em Vorgeben gegen bie Slboftel ab^uf)alten, toirb alg 33eifbiel beg ben

so jungem ^efu gegenüber embfeb,Iengtoerten ^er^alteng SE^eubag angefüb/rt, beffen mit
folgenben Söorten ©rtoä^nung gefdiie^t, 93. 36 : ngö yäg rovrcov rä>v ij/ieQ&v dvsarr]
Vevöag, Myoyv ävaluva eavxov, cp 7iQooexM&rj ävdgcöv ägi^/xog wg xeiQaxoalmV
os avnQedvi, xal ndvteg oaoi insi&ovro avzcö dieXv&rjaav xal iyevovco eis ovdev.
•öpn bem ©efd;td eineg Ztyubai bertcbtet aud) 3of^8 Ant. XX, 5, 1: &ädov de

55 tjjs lovömag imzQonevovTog yorjg ng ävr/Q, Oevdäg övöfiari, Tiei&ei xbv tiXeXoxov
oxlov, avalaßovxa xag xxrjoeig meoftai tiqos xbv 'logddvrjv noxa/udv avxcö. jiqo-
(pfjx^g yag ehyev eivai^ xal Jigooxdy/uaxi xbv noxafxbv o%Loag öioöov e<pr) nage-
$eiv avxolg gadiav. xal xavxa Myoov nollohg fjndxrjoev. ov fxr\v elaaev avxovg
xrjg acpQoovvrjg ovao&ai ®ddog, äW e^enejuyjev ütjv Imiemv in' amovg, ijug
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ängoodoxr^xog smjieoovoa jioXXovg /urv üveiXe noXXovg dh Qcovxag ylnßev arxov
xexov ßevdäv CatyQ-rjoavTes äjiOTejuvovotvTrjv xscpaXrjv xal xojulCovoiv sig lEQoaoXv^ia.

33etbe ©djriftfteHer feinen bem 3;nb>It ber ©r§äE)Iung nacb, über biefelbe 9ßerfon unb 93e=

gebenfyeit ^u berichten. @<§ ergebt fid) aber folgenbe ©cb>ierigfett. £>er £l>euba§ bei 3ofepb>3
i[t unter bem ^Srolurator 6uftnu<8 gabul 44 big etwa 46 n. 6b>. aufgetreten, nad) 21© 5

33. 37 (,u£Tci toütov äveorr] 'lovdag 6 IaXdaTog, iv xaig fj/uegaig xrjg ajioyQacprjg)

fanb aber ber Slufftanb bei Sfyeubal bor bem bei ©aliläerl ^ubal ftatt, Weldjer jur

3ett bei (Senful bei Buiriniul im $aljre 6 ober 7 n. Sfyr. einen Slufrufyr erregte. $anad)
fyat ©amaliel »on bem bei ^ofe^^u§ ermähnten l^eubal gar ntdjt f^red^en tonnen, benn

beffen 2lufftanb liegt etwa 10 $afyre tyäter all bie 9iebe bei ©amaliel gehalten mürbe. 10

£)iefe ©cfywiertgfeit fyaben feit Drigenel contra Celsum 1, 6 »iele burd) bie 2Jn=

nafyme lofen Wollen, £uta§ meine eine anbere $erfon unb ein anberel ©retgntS all

^ofepfyul. ®odj> ba ein anberer Sfyeubal aul jener geit nid^t befannt ift, fjaben feb> ge=

wagte unb Willfürlicfye ^bentififationen anberer ^erfonen mit bem Hl)eubal bei £ula§ boü=

jogen Werben muffen (»gl. hierüber ©cfymiebel p. 5050 sq.). 3lud> bie Vermutung »on 15

33laJ3, ber 5LI)eubal bei 3°fe^ug fonne ®n ©°§n obuc @n!el bei bon £u!al ermähnten

Sfyeubal fein unb nad) antifer ©itte ben gleiten tarnen Wie 33ater ober ©rofjbater

führen, entbehrt aller Sejeugung. ®aju mufj el all unWafyrfdjeinlicfy gelten, bafj Sater

unb ©oljm (ober (Snfel) einen bei bem einen Wie bei bem anbern ganj ähnlich] Verlaufenen

2tufftanb angebettelt Ratten, -Jlicljt Weniger fyaltlol ift eine Weitere Vermutung »on 33Iafj. 20

$ober. D £>at bie £elart ju 33. 36 : dg öieXv&tj avxög St' avxov xal jidvrsg 0001

EJisi&ovro avxw xal iysvovxo sig ovöev. 2Iud) ©ufebiul $© II, 11, 1, ber unfern

3Ser§ citiert, fcfyreibt xaxEXv&rj ftatt ävf]QE&r]. 33Iaf$ »ermutet nun, ba man feit altera

angenommen b^abe, ^ofe^^uS fei für £ufal bie Quelle bei 23ericfyt§ über 'Sljeubal, fo

b^abe man nad) ^ofe^u§ {clveTIev) bal urfprüngticfye xaxsXvtit] bei £ulal in ävrjQE&t] 25

umgeWanbelt unb umgefefyrt aui £ufal in ben %<vct be§ 3°fet>^ oett 9^aw«n SEb,eubaä

eingetragen, Wäfyrenb ^ofe^b^uS urf^rünglicb; feinen ober einen anbern tarnen bei @r=

Warnung be§ 2lufftanbe§ unter 6ufpiu§ %abu§ gehabt b^abe. 3)ie festere Vermutung
Wirb man all aSeffettät bei©eite fteKen muffen; ber %vd »on D aber ift fefunbär gegen=

über bem lanonifi^en. xaxEXvdrj ift au§ 93. 38. 39 entlehnt, unb dieXv&rj ift ungefdjncfte 30

33orWegnaf)me be§ disXv'&rjoav, bie audj nod) ben bünllen 3lu§brud avxög dt' avxov

mfy fiel; gebogen b^at. ©reift man $um $\vtä ber @r!lärung ber ©cljWierigfett, Welche

bie Seftimmung ber ^ßerfon unb ber Qtü bei SLl)euba§ bietet, jur QueKenfc^eibung, fo

Wirb auef) nicf;t biel gewonnen, ©enn bie bon 33. 3Bei^ (@inl. § 50, 2, 2lnm. 4), bem

Unterzeichneten (Sine »or!anon. Überlieferung bei £u!a§, ©. 183 f.), ßlemen (if)©tß 35

1895, ©. 335) unb §ilgenfelb (gtoSLl) 1895, ©. 214) »orgefefe^agene ßuweifung »on

33. 36 mit ben 2lnfang§Worten bon 33. 37 an ben 9iebaftor ober fanonifeljen §eraul=

geber, ber ben S£b^euba§ gur ^eit be§ gabuB meine, fieb^ aber in ber Chronologie geirrt

fyabt, fc^iebt bie ^nftoreltfyeit »on ber Quetlenfcl;rift auf biefen ab.

$Die Wal)rfcl)einlicf;fte ©rllärung ber genannten ©cb^Wierigfeit ift bie fdjon bon 33aur 40

unb ge-Iler »orgetragene, ba§ ber bon £ula§ unb bon gofe^b^uS erWäfmte 5Ef)eubaä ein

unb berfelbe ift, 2ufa<§ aber irrtümlicbierWetfe il)n in bie 3 e^ Dor oem 6enfu§ beö Cuiri=

niu§ fe|t, Wätirenb ^ofe^uä bie ßeit beö 3lufftanbe§ richtig angiebt. ©afjer ift bem 33er=

faffer ber 21© auefy nic£)t jum 33eWu^tfein gefommen, baf$ er bem ©amaliel bie @rWäfy=

nung einer Gegebenheit in ben Sftunb legte, bie biefer ntcfyt t^un lonnte. 45

2)iefe ©teile ber 31© ift aber neuerbtngg baburc^ ju 33ebeutung gelommen, bafj fie

ju benen gehört, au3 Welchen eine 33enu^ung be§ 3>°f«i>I?u3 oureb; 2uia$ gefolgert Wirb,

^a 2Benbt ftnbet unfere ©teHe gerabeju al§ bie entfeb^eibenbe. SDenn ber Umftanb, ba^

bei £ufa§ ebenfo Wie 3°f- Ant - xx » ^> 1 f- «uno Swar m^ auffallenb äb;nlid;en 2lul=

brücfen" (©. 37) gleich nad)etnanber »om 2lufftanbe bei ^Eb^eubas unb be§ ©altläerö 50

^uba§ jur 3eit ber ©cfyatjung be§ DuiriniuS bie 9tebe fei, fönne nur au§ Slbfyängigfeit

bei £ufas »on ^ofe^b^uS erflärt Werben. Sine ^ufäßis^^ fe ' fy'
er auigefd;loffen, Weil

beibe 2lufrül)rer zeitlich, ntc§ t jufammengeljören. 21llerbtngö folgt bei ^jofeplmS unmittelbar

auf bie ©rzäfylung »on 2f)eubag in § 2 eine ©djilberung ber ©reigniffe unter bei ßuftnu§

gabu§ 9Jact)folger SEiberiuö Sllepnber mit folgenbem 33ericf)t: ngög rovxoig öe xal 01 55

naXdsg 'lovöa xov FaXdaiov äv/j(je&Tjoav, xov xov Xabv <mö
l

Pa)/uai(ov änooxrj-

oavxog, Kvgrjviov xrjg 'Iovdaiag xijurjxov övxog, dbg iv xölg jtqo xoi'xior idijXeooa-

/uev, Läxüißog xal 2Lt[ia>v, ovg avaaxavQüwai nqoühn^EV 6 'AXi^avögog. (5"3

befielen aud) ft>rad)lid)c llbereinftimmungen jwifd;en Sofe^b^ul unb 2uM. 33etreffenb bie

©rWäb^nung bei Xfyeubal finb el bie folgenben: £f. Xsycuv shai xivu euvxöv, 3°f- 6°
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TiQoyrjrrjq yäg elsyev elvat; Sl. mnjQedy], ^iof. ävellev; St. nävxeg öooi ejiei&ovxo

avrcö, $of. tiev&ei röv jzMorov o%lov. Setreffenb $ubai ben Oaliläer : beibe nennen

$ubai ben ©aliläer, ^ofebfyui a&er toei^ ba fe er aü$ ©amala in ©aulanitti ftammte

(Ant. XVIII, 1, 1); betbe fbrecfyen bon einem änooxfjvm Xaov, beibe ertoätmen ben

5 ßenfui (be§ üuirimui), freiließ mit berfcfyiebenen 2luibrüäen (2!. iv xdig fj/uegais zfjg

ä7ioygacpf}g, ^of. Kvgrjviov rfjg '[ovdaiag xijuqxov övxog); aud) fcfyreibt Qofe^uS bon

ben ©ölmen bei ^ubai: ävf]Qs-&f]oav tüte Sf. 33. 36 bon Xfyeubai ävijQe&rj. SDtefe

Übereinstimmungen im fbradjlicfyen 2luibrucf finb berartige, bafe man auf Senkung bei

$ofe»tmi burd) Sufai fcfyliefjen fönnte. 2tucf> ift in ber %fyat bai ^ufammentreffen

10 beiber ©cfyriftftetler in ber ©rmätmung bei Xfjeubai unb bei ©aliläeri £jubai unmittelbar

nacfyeinanber ein merlmürbigei. 2lber ei fbrictjt bod) pi biet gegen bie älbfyängigieit bei

Sulai bon ^ofebtmi an biefer ©teile. 1. Sufai fyat eine genauere unb richtigere Angabe

über bie 3afyl ber" 2lnl>änger bei SEIjeubai. @r nennt il>re ftcfyl: ävögcöv agiftfiög cbg

tEXQaxoaioiv, mäfyrenb ^ofetofmi fagt: nei&ei xöv ttMoxov ö%Xov. Qm weiteren 33erlauf

15 jeigt aber aud; bie ©arftellung bei Qofebtmi, bajj bie 2Inb,änger bei Xtjeubai ntdjt gar

ju äatitreid) getoefen fein fönnen, ba eine Xh\ (= ala, etmai über 500 9Jcann) Reiterei

genügte, bem lufftanb ein @nbe ju machen. 2. ümgefefyrt f)at ^ofe^ui eine biel betail=

liertere ©arftellung, toäfyrenb Sulai bon ben cfyarafieriftifdien eingaben berfelben leine

aufgenommen t>at. 3. Sulai muß bann ben^ofeb^ui in mehrerer £mftd)t mifcberftanben

20 b,aben. @r £>at bann bie $eit bei Xfyeubai irrig angefeilt, er fafjte bie Drbnung ber @r=

mäb,nung bei Xfyeubai unb bei ^ubai ali eine ct;ronologifcf)e, unb er bejog, totö 2;ofebf)ui

bon ol naldsg 'lovda xov raXdaiov gefagt fyatte, auf ben 23ater felbft, bon bem $o=

febfmi meber §ier nocb, fonft erjagt, baf$ er getötet toorben fei. ©ct;mtebel fuct)t biefer

©cfymierigfeiten baburcb, iperr ju werben, baf$ er annimmt, Sufai f;abe ftd; aui Qofebfyui

25 Zotigen gemacht, in benen bie bei ib,m mit Qofebfyui übereinftimmenben 2Sorte borfamen.

©eine Zotigen Waren aber lücfenfyaft, aud] toofyl in früherer geit gemacht ali er bie 21©

fer/rieb, fo ba^ er leine genauere Erinnerung an bai ©inline mef)r b,atte. aSieCCeidE)t

fyatte er fiel) bie 3 e^ *>eg 2:b,eubai nicf)t notiert, nabm bie Drbnung feiner 9?o%n
über -Tfyeubai unb Qubai ali cf)ronoIogifcf)e unb fe|te bal)er Xbeubai bor bie geit bei

so if)m belannten ®atumi bei ^ubai. Setreffenb biefen fwtte er bielleicfjt flüchtig gelefen

unb \va$ bon ben ©öb,nen bei §ubai gefagt mar, auf lyubai belogen, ober, er fyatte

aui biefer ©teile nur notiert: „^ubai bon©aliläa erregte bai 33oII ju einem 2lufrul)r in

ben Xagen ber ©cfmtjung." 3ft biei atlei richtig, bann fjatte Sulai feine ©jxerbte lieberlicl;

gemacht. 216er btefe ganje @jcerbtentl;eorie ftc|t in ber Suft. 9Jtan fielet nict)t ein, tooju

35 Sulai 2luigüge aui Qofebljmi gemacht b,aben foll. ©eine 21© weift leine ©buren ber

33enu|ung fo!cf)er S3el)elfe auf. Über ^ubai ow ©aliläer f;ätte er aui Ant. XVIII,
1, 1 ejeerbiert. 23on ber großen .viungerinot unter SEiberiui gabui, bie ^of. Ant. XX,
5, 2, an unferer in $rage fteb,enben ©teile, gleichfalls ermähnt, fefat Sulai aber anberiibob,er

ali bureb, ilm föenntnü. ©enn ^ofebliui ermähnt xov /ueyav kßbv xaxd xi)v 'Iovdalav,
40 wäbjenb Sc 11, 28 fet/reibt: hfxbv jueyäh/v eoeoftm iy' oh]v xijv otxovßevyv. 2lucb,

betreffenb ben lob bei £erobei 21© 12, 21—23 folgt Sulai einer anbern Überlieferung
ali ^ofebfmi Ant. XIX,' 8, 2.

©aljer fcfyeint bie 2lnnalpe loeit nälier ^u liegen, t>af? Sulai 21© 5, 0(i. 37 ob,ne

tenntnii bei ^ftyfyui gefd)rieben b,at. ®ie facl)lic|en Übereinftimmungen beiber f)aben

45 if>ren ©runb in bem ju ©runbe liegenben Xfyatbeftanb, bie fbracfjlictjen in bem geläufigen
b
/
iftoriograbb

/
ifcb

/
en ©bracb,gut ber bamatigen ^eit. SDai §i?fteron=^roteron ift Sulai be=

gegnet, obmol)l er ben 2lnfbrucf) ergebt, §iftoriler gu fein, bie .gufammenorbnung bon
Xb,eubai unb ^ubai bem ©aliläer ift bamit begrünbet, bafe bem Sulai biefe beiben gätle
etnei 2lufftanbei belannt getoorben finb, unb nur ein jufälltgei ^ufammentreffen ift ei,

so ba£ aucl; bei ^ofeblmi im 2lnfc£)luj3 an ben 2lufftanb bei X^eubai bie ©öf)ne bei ©ali=
laeri ^ubai ermähnt tr-erben, naefibem ber 2lufftanb bei Subai XVIII, 1, 1 erjagt

S|terf^ ^einrieb, 3öil^. ^ofiai, geft. 1885. — ö- 3S. 3. Sf)terfct)§ Seben, 5. %. üon
itmi felbft er^äblt, f)erau§geg. ü. ^. SStganb, SSafel 1888; $. SBiganb in b. 3tttg. tonferoat.

55 yjtonatJ)d)rtft 1886; ü. DreHi im Safeler Strcfjenfreunb 1885, 3lv. 25 unb 26; Suttjarbtm b. 9t®Sffi3 1S85, 5Rr. 45 unb 46, 1886, 9h'. 1 unb 2; ßöcüer, @d. J8g 1886, 5ßr. 4;

o§ ofÄ 3- %
'
mtlkx

'
Het Irvingiame, §aaö 1876, ®. 176 ff.; ü. «Jäe^monn in 9lb93,

^b.)bb(B. 17; ©. gvanf, S)ie StieolDgie be§ 19. 3at)r^.§ ®. 475 f.

§. %t)m\d), ber emfluf$retd)fte nicftt^nglifcf^e güb^rer unb görberer bei Qtbingianiimui,
60 mürbe am 5. «Robember 1817 ju «Künden geboren ali ältefter ©ol)n bei berühmten
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^fyilologcn unb ^ßfyilljellenen gricbrid) Xljicrfd) (geft. 1860). 3n D 'c Elemente ber alten

©prägen unb ifyrer Sitteratur bon feinem 93ater eingeführt, befugte er fett 1827 ^iterft

ba3 neue ©bnmafium in SRündjen, bann einige ^eit bie 2atemfdmle ju Nürtingen a. "Dt.,

enblid) ba3 5Ründ)ener SöilfyelmSgtmwafium, bon iüo er im £erbfte 1833, noef) nidjt

ganj 16jäf)rig, al3 reif gur ,£jod)fd>ulc entlaffen mürbe. Sßäljrenb be§ fed^jäfyrigen ©tmi= r»

nafialturfus? wirrten einerfeitö ber 9JJünd;ener ^ß^ilotoge ©toengel, beffen Vortrage über

bie 9tyetorif ber 2Ilten in ber ^ßrima ilm für fIaffifd;=bI)ilologifd)e unb f/iftorifdje ©tubien
begeifterten, anbererfeitä ber fromme SRündjener lutb/erifcfye Pfarrer Södl), beffen £onfir=

manbenunterrid;t juerft bie Neigung jur Xljieologte in ifym roedte, befonberg nad)r/altig

auf feine ©eiftesentroidelung ein. gür bie erften Igar/re feines Uniberfitätsftubiumg io

(1833—35) rourbe fein SSater ber l>aubtfäcf;Iid)e Seiter feiner ©tubien; bie (Srinnerung

an beffen Vorträge über gried)ifd)e 2itieraturgefd)id>te, über ^inbar unb ©uribibeS, foroie

an fein ipfyiloIogifcfyeiS ©eminar, tonnte nod) ben ©reis> ju banlbarer SSegeifterung ftimmen.

©r befugte übrigeng aufy tfyeologifdje 33orIefungen, liefj fiel) bon ©dmbert in bie 9iatur=

funbe, bon ©örre3 in bie ©efd)icr;te einführen unb b/örte bei ©Delling, feinem späten, 15

bI)iIofobl)ifd)e Kollegien, ©einen 2lnfd)luf$ an bie ©cf;ellingfd)e ^ßfnlofobr/ie, au<3 melier
er übrigen^ fid) nur bie eigentlich) bofitiben (Elemente aneignete, förberte ber ifym

näcfyftftefyenbe feiner ©tubienfreunbe, (Smil 2luguft bon ©cfyaben. SSäfyrenb ber 3CRün=

ebener bier ©emefter bilbete bie flafftfd;e 2lItertum§roiffenfd)gft ben Sftittelbunft feinet

it»iffenfd)aftlid)en ©trebens\ ©agegen roanbte er fid) feit ber Überftebelung nad) Erlangen 20

(£>erbft 1835), roo DlSr/aufen, §arle| unb §ofmann feine 2eb,rer mürben, übertoiegenb,

balb ausfd)Iieftfid) bem tf)eoIogifd)en ©tubium §u. 3Rtt befonberer Eingebung bertiefte

er ftd; in bie 2ettüre ber Sßerfe 2utf)erg unb bes> ®ontorbienbucr;s\ i£$ mar eine ent=

fd}ieben lutfyerifcb^irdjlicf) geartete, babei roiffenfdjaftlidj) reid) bermittelte unb feft funba=

mentierte cfyriftliclje 2öettartfict)t, bie er bei SCbfolbierung feines tr/eologifcfyen ©tubiumg 25

(burd; glänjenb beftanbeneg ©tarnen ju 3ln§bad), im §erbfte 1837) in ben ®anbibaten=

ftanb fyinübernafym. 9cad)bem er ju weiterer 2tu§bilbung mäl)renb be§ folgenben 2öinter=

femefterg nod) ber Tübinger §od)fd;u!e angehört blatte, wo ber ©egenfatj jroifdten ber

fritifd)en 9iid;tung 23aur<S unb berjenigen bes
1

Sibelifyeologen 6. %. ©cfymibt ifm bebeutfam

berührte, bromobierie er am 19. 3Jtärj 1838 auf©runb be§ 2lnfang3 feiner ©tubie über w
bie ^ßentateud}berfion ber ©ebtuaginta (fbäter erweitert ju ber Slbfyanblung : De Penta-

teuchi versione Alexandrina libri III, @rl. 1841) in SMndjen gum ®oftor ber

$r/ilofobr/ie.

21m Xage feiner ©oftorbromotion erhielt ^b^ierfd; einen Stuf als Sefyrer für Religion

(inSbefonbere Äird)engefd)idjte unb ©jegefe), ©ried^ifd) unb ©eutfd;, an bie ebangelifdie 35

2Jliffton3anftaIt ju Safel, ber dm für bie ©auer eine§ 3ar/re§ nad> biefer 9{^einftabt

führte. SBicfyiige berfönlidie Sejieb^ungen rourben f)ier angefnübft mit ben bamaligen

§aubtförberern ber 9Jliffion3facf/e rote mit Se^rern an ber Xlniberfität. Sei % %. Sed",

bamaligem au^erorbentlicb^em ^3rofeffor in ber tfyeologifcfyen galultät, {)ofbitierte er in

aSorlefungen ; öfter berroeilte er gu Seuggen a. 3^^., im §aufe be§ ^nfpeltorg 3eEer, 40

biefe§ roürbigen 2IItbater§ ber inneren 9)liffton§beftrebungen. — ©efd;roäd)ter ©efunbb^eit

falber mufjte er ben Soften am Sanier SKiffionäfeminar bereits 1839 roieber aufgeben,

©r beftanb im ^erbfte btefeS ^a^reg ju 3)tünd)en bie bb/ilologifcfye ©taat§brüfung unb ging

bann a[§ tb^eologifd^er Gebeten! nad) ©rtangen, mo er fid; im %TÜfy\al)v 1840 als 5Pribat=

bojent habilitierte unb einige Monate fbäter mit Sertb^a geller (geft. 1868) in bie ßbe 45

trat, ßu ber fo begrünbeten überaus
1

glüdlidjen §äuSlicb;i'eit traten ba§ innige 3Ser=

^ältnig gu feinem ^reunbe unb ©d>roager b. Schaben (bamafö nod> ©o^enten, fbäterem

@jtraorbinariu§ ber 5ßb;ilofob^ie), foroie fonftige mertbolle follegialifd)e Sejieb^ungen mit

roofyltfyätiger 2öir!ung für feine fernere geiftige ©ntmidelung b^inju. ©ine erfolgreiche

Sebjbegabung betätigte er ebenfotbof)! al§ Petent, mie al§©ojent; er lag über @r.egefe 50

beiber "^eftamente, über ältere llircfyengefdncfyte, ®ogmengefc|ic^te unb tf)eolog. (Snc^Hobäbie.

Sluö feiner "J^ätigJeit alz 3tebetent ift fein 2eb,rbud» ber f)ebr. ©rammatif (in erfter Slusigabe

erfdiienen ©rlangen 1842 unter bem Xitel: „'Oipri -jreb -rc, ©raminatifd>cä 2eb;rbudj

für ben erften Unterricht in ber f)ebräifd>en ©brache", in Reiter 1858 unter bem Xitel:

„§ebr. ©rammatif für Slnfänger, welct/e be§ 2atetnifd;en unb ©ried;ifcb,en funbig finb") 55

fjerborgegangen. Oftern 1843 folgte er einem $Rufe auf eine au^erorbentlidie ^rofeffur

in Harburg; Januar 1846 rourbe er jum orbentlid;en ^ßrofeffor beförbert. 9Jiit ber

Überfiebetung nad) Harburg beginnt ber bebeutenbftc unb am reichten gefegnete Ülbfdmitt

feinem i^trfeng al§ afabemifef/er 2ef)rer unb al§ tf)eoIogifd)er ©dmftfteßer.

'itu« bem Greife feiner ^orlefungögegenftänbe tarn baS %% fortan in SBegfall, eo
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Wäljrenb bie ^Dogmatil bjnjutrat. ©eine nacb ^nfjalt tote gorm gleid? an^iebenben Vor=

lefungen über biefe ©ebtete ber Geologie [inerten iljm rafd) einen beträcr/tltcben ©influfj

auf bie ©tubierenben, Wäljrenb er gleichzeitig burd) energifcfje ©laubenSzeugmffe auf ber

^an^el in bie (Entwicklung beS ftrd)lict)en SebenS ber ©tabt Harburg eingriff. SDte le£=

5 tere braftifcfye §aubtfeite feines SBirfenS, bei ber er mit 21. %. (E. Vilmar (bamaligem

©bmnafialbireltor ju Harburg), §anb in §anb ging, »erlief aßerbingS nidjt, olme ^ie

unb ba fdjiarfe ^onflifte mit ber liberalen ©egenbartei l^erborjurufen. fttoei feiner Wiffen=

fd)aftltdj gefwltboUften unb einflujsretcr)ften ©Triften finb Wäfyrenb biefer 9Jtarburger 3eit

entftanben : ber burcb. VaurS „VauluS" hervorgerufene „Verfug jur §erfteüung beS ljiftori=

io fcfyen ©tanbtounftS für bie Äritil ber neuteftamentltdjten ©Triften" ((Erlangen 1845) unb

bie ben feit -UlöfylerS tl)eoIogifd)er 2eljrtl)ätigleit Wteber aufgelebten UltramontaniSmuS

beftreitenben „Vorlefungen über ^roteftantiSmuS unb $at!)oIiciSmuS" (ebenbaf. 1846;
2. Auflage 1848). 2Bie baS festere 2öer! innerhalb ber neueren Sitteratur über

broteftantifcfye Volenti! eine Ijterborragenbe ©teile einnimmt unb bei aller SOiilbe beS

15 (bje unb ba unleugbar %a Weit getriebenen) irenifdjen ©trebenS nact; Slnerlennung beS

©rofjen unb relattb berechtigten am $atI)oIiciSmuS bod) bie bogmatifcfye unb brafttfcfy=

religiöfe Überlegenheit beS ebangelifct)en ©tanbbunftS mit genialer ©eifteSfcfyärfe unb

fiegenber Sföirlung bartljut, fo tft bie ©treitfctmft gegen ben Slübinger Krittler eine ber

erften, gelungenften unb toirlfamften Wiffenfdjiaftlict/en 93e= unb Verurteilungen ber s
JJeu=

20 tübinger SEenbenjIrttil. Sluf bie Vaurfdj>e@egenfcfyrift: „3)er Äritüer unb ber ganatiler

in ber Verfon beS §errn §. SB. S^terfcr)" (Stuttgart 1846) antwortete %t)kx\d) mit

Jurjer, mafsbolt aberbefttmmt gehaltener Rechtfertigung feiner Vofttionen in berVrofcfyüre:

„(Einige 2Borte über bie @d}tl)eit ber neuteftamentltdjien ©Triften", (Erlangen 1846. 211S

bebeutfame Vereiterungen ber neuteftamentlidjen gorfcb/ung in ftreng Wiffenfcfyaftlicfyer

25 gorm gehören berfelben 3«it jtoei latetnifcfye Programme an: De epistola ad Hebraeos
commentatio historica, 1848 (Worin SLertullianS ßeugniS für bie Slutorfdjaft beS

VamabaS juerft Wieber in Iräftige (Erinnerung gebraut Würbe) unb De Stephani proto-
martyris oratione commentatio exegetica, 1849.

©egen baS (Enbe ber üDkrburger geit begann ^fnerfd) bem ©tanbbunlt ber „abofto=

30 lifcfyen ©emeinben" (EnglanbS juerft näb,er ju treten. gur erften Kenntnisnahme bon
bemfelben War er allerbingS fct/on gegen (Enbe feines (Srlanger SBirfenS, burcb. Berührungen
mit bem bamalS ©übbeutfcbjanb bereifenben fcrjotitfcfyen Jtnfyänger 3rmnÖ^/ oem @ban=
geliften SßiHiam (Eatrb, beranlaftt Worben ; biefer blatte tf>m baS „geugniS ber Stboftel an
bie getftlkfyen unb Weltlichen §äutoter ber ß^riften^eit" (toom ^a^re 1836) in bie £änbe

35 gezielt unb bamit einen erften, günfttgen ©inbruc! bon bem in biefer ©ememfctwft roalten=

ben ©eifte in if>m hervorgerufen, obne ba§ Söefentlicfie feiner tfyeologifcr/en Überzeugung
änbern ju fönnen. ^n Harburg befugte i§n ein anberer @bangeltft, (5b, arle§ 33öb,m

(Verfaffer mehrerer ©Triften, u. a. ber ftoäter, 1855, bon Xf)ierfcf) mit Vorwort fyerau3=

gegebenen: „©Ratten unb Sic^t im gegenwärtigen ^uftanbe ber eüangelifcfyen ^ird^e"),

40 melier SBeitereS ^u feiner Vefreunbung mit ber öro»f)etifc^=e§cb,atologifcb,en 3BeItanfid^t
ber Vartei unb ber aU ©tü$e für biefelbe gefyanbfyabten aaegorifcb.en ©cb,riftau§legung
betgetragen ju l)aben fcb^eint. 3um ©urcb^brucb. gelangten feine ©r/tntoatlnen für ben
SrümgilmuS im ^a^re 1847, als Bornas ßarl^Ie, 2lbofteI ber atooftolifc^en ©emeinben
für 5corbbeutfü}lanb, i^n befugte, unb mit ber tbm eigenen begeifterten ©lut feingeugniS

45 für bte ?Jottoenbig!ett einer (Erneuerung be§ broöb.etifcb,en unb atooftolifcfyen StmtS in ber
(p>rtftenf>ett »or tl»m unb einem engeren Greife bon greunben ablegte. Sfnerfcr/ felbft

bertcbtet über biefen Vorgang in einem Vribatbriefe aus tüel fbäterer ^eit (mitgeteilt
bon V.äötganb, ©. 682): „SDie 3Rottoenbig!eit bon Stbofteln faf) ic^ lange Seit nic^t ein;
tcb Wartete ah, ob fte ftcf> aud^i berfönlidb, fo beglaubigen Würben, Wie bie ©bangeliften.

50®teS War tn bollern 3Kafee ber %aU, als id) 1847 ben fei. Wx. ßarlble lennen lernte,
yjctt btefer 2öetb,e unb ^raft featte idj nocl) niemanb brebigen boren, ^cf, fa^» enblic^
em, ba^ bte ©emeinbe unb baS abofiolifcfye 2ßeri in feiner ©efamt^eit Zeugnis für bie
©enbung bom §immel finb unb bafe o^ne folcb^e ©enbung, alfo ob,ne älboftolat leine

RT L
u
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te M& ?u €rtoarten
fei ba$ inSbefonbere brob|etifc^e ®ahm olme abofto=

55 tfc^e Rettung ntcf)t ausreißen würben" @s erb^eCt aus biefem ©eftänbniffe, ba| ber
e|te ©^rttt beS STnfcbluffeS an bie irbingitifc^e ©emeinfc^aft in ©eftalt einer 2lrt bon
^bfer beS ^tettelts, jebenfaKS bon Unterorbnung feiner tb^oIogtfd>=miffenfctyaftItcfyen
uoeneugung unter eine menfd)Iicb,e Autorität, bte er als göttlicf) infbiriert betrauten w
mui)en metnte, *u ftanbe fam. 2ln borbereitenben SUtotiben für biefe ©efangennabme

eo |etner lutbertfcb=!trcb,lic^ gefc^ulten Vernunft unter ein neues, mittelft altegorifcfyer ßunft
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au3 ber ©djrift eruiertes ©bangelium fehlte e§ bei ber ©igentümlicfjfeit feinet ibeal ge=

richteten ©eifteS aUerbingS nicfyt. (Sin tiefes SBeb, ob ber auf mehreren ©ebieten i>erbor=

tretenben ©ebunbenfyeit unb gerriffenfjeit ber ebangelifcfjen ßfmftenfyeit erfüllte il)n. 25a§
%a unb ba§ 3Zetn in ber broteftanttfdjen SE^eoIogte ber ©egentoart, baS Rebeneinanber
bon ©laube unb Unglaube innerhalb engerer fircpcfyer ©enoffenfcfyaften unb Slnftaltert, 5

bor allem aueb, in ben tfyeologifcfyen gafultäten unferer $eit, toar ifyrn namentlich bei

feinem Kampfe gegen bie Tübinger ßritiferfd&ule mit fd)merglicr)er SBirfung fühlbar gc=

toorben. Rad) einer anberen ©eite Ratten bie ber Sergleictmng be§ ßatfyolici§mu§ mit
bem ^roteftantiSmuS geltenben ©tubien tym bie UngulänglicbJEeit unfereS ebangelifcfyen

®ird;entoefen<S pm Setoufjtfein gebraut. £)er Mangel fefter fircf/licr)er ^nftitutionen 10

äußerer 2trt, bie Unfreiheit ber ^trd^e gegenüber bem ©taat unb bie berfyängniSboHe

Verflechtung ifyrer Stftionen mit ber ^olittf, toeefte in il)m bie ©ef)nfucf)t nacb, reineren,

bon bertoeltlicfyenben ©inflüffen freieren guftänben ber cr)rtftltcr;en ©emeinfcr;aft. £>ie£eil=

mittel aber für biefen feinen ßircb.enfd^merj fudjte er, fcfyon bebor er fieb, enger an bie

©miffäre ber aboftoliftfjen ©emeinben anfc|lof$, auf einem gang anberen Sßege als auf 15

bem ber Reformatoren, ©ein ßfyriftentum unb feine Geologie Ratten, toenn man fo

fagen barf, „leinen baulinifcfyen, fonbern el)er ben joI)anneifcr/en £r/bu§" „Sie Red)t=

fertigung bureb, ben ©lauben allein, bie greube über bie berjbnlicb, erfahrene Verfolgung
mar nicfyt fo fein $em unb ©tern, tote bei einem VauIuS, Sutfyer unb fo Dielen Stiften
geringeren Rameng. Dfme .ßtoeifel M er, toie alle redeten ßbjiften, aueb, im fdjtoeren 20

Kampfe mit ber ©ünbe brechen muffen, bebor er gum ^rieben in Gfyrifto gelangte; aber

ju einem baulinifcfyen Vrucb, mit bem ©efe^e ift§ bei u)m nicfjt gelommen. SDaS ©efe§
fd)toebte ifym mefyr nacb, feiner göttlichen Harmonie unb §errlidE)leit als nacb, feiner töb=

liefen Söirfung bor; bafyer trat bie Heiligung für iljm ftärfer in ben 3Sorbergrunb als

bie Rechtfertigung ! 9Bäre er im ®ambfe mit bem ©efetj gur greil)eit ber ^inber 25

©otteS burcfygebrungen toie $au!uS, fo blatte er fieb, bie 5ftenfcf;enfat$ungen ber ^rbingianer

nicfyt als göttliche gefallen laffen fönnen. ©iefe 3lbb,ängigleit bon äußeren formen unb
menfeb,liefen 2Iutoritäten — ift freilieb, ebenfotoenig jofyannetfcr; als baulinifcb, : fie ift biel=

meb,r fatfyolifcr), unb bajj er mit ber fatfyolifcfyen $ird)e ftcb, in bielem berbunben füllte,

I)at S^ierfcb, nict)t geleugnet. 1)ie römifcfyc jog tlm gIeid)toofyI rtict)t an, toeil er in il)r30

ben ©egenfatj gegen bie ebangeüfcr)en 2Bab,rb,eiten gu beutlicb, berfbürte; bie grtedjifdje

toäre il)m fonft toobj am fbmbatlufcbjten getoefen, aber bort fanb er fein Seben mefyr.

Unb in ber broteftantifd;en tooUte man feine $orberungen nicb,t berfteb,en; ja toaS if)tu am
f)öcb,ften galt, fanb er t/ier mi^lannt, bernacb/läffigt, Ieicb,tb,in preisgegeben, toenn nict)t gar

böStoiHig angegriffen. ©0 toar er benn bem Soben, auf toelcb,em er ftanb, innerlicb,ft 35

entfrembet unb bermocr)te ben ib,n überneb,menben ©inbrücfen ber neuen ©eifteögaben,

bie ba§ SSHrfen ber Slboftel aus bem Söeften ib,m nab,e ju bringen fdjien, mct)t ju toiber=

flehen" (b. DreHi a. a. D.). „Stfyierfdj) fonnte an Stertuüian erinnern ; er blatte jtoar nict)

t

baö leibenfcb,aftlicb,e geuer jene€ ^einblütigen 2lfrilaner§ unb fein ©til geigte nid)t§ bon

ber fto^toeifen ©ebrängtfyeit tertullianifcb.er ©Triften, bielmeb,r trug aße§ toa§ er fcb,rieb 40

bie rufn'ge ^larb^eit unb ba§ fcfyöne 2Ra§ eine§ ©cfiüIerS ber Sitten an fid). 2lber in

ifym felbft toar immer ettoa§ ®üftere§, unb fein großer reltgiöS-ftttlic^er ©ruft toar befft=

miftifcb, gefttmmt unb ju Übertreibung geneigt. 2)a§ getoblmliclje 6b,riftentum toarb ib^m

leicht langtoeilig, fein ©eift berlangte nacb, ftärfer getoürjter ©j>etfe, unb feine ©tubien

über bie erfte Mra)e mochten ib,m jene cb,ariSmatifcb,en Reiten als> Qbeal erfcb,einen laffen" 45

(2utb,arbt a. a. D.).

®ie SSirfungen jene§ ßarl^lefcb,en 33efuct)e§ matten fieb, balb genug in 2!b,ierfcb,'

£eb,rtoetfe unb fonftigem Söirlen bemerflic^). &)a§ eäc^atologifcb,e ©lement, getragen bon

b^il3gefd^cf)tücr/er ^bologie unb allegorifierenber ©cb,riftbeb,anblung, trat in feinen 3Sor=

lefungen unb ^ßrebigten in juneb,menber ©tärfe I)erbor. ©eine ßn^örerfc^aft begann fieb, 50

ju teilen; einen Heineren leil 50g ba€ (Eigentümliche feiner SÖetracbtung^toeife aufs ftärffte

an ; eine juneb,menbe 9Jieb,rb,eit toanbte fia) bon ib,m ab. 2Bäb,renb ber aufgeregten ßeiten

beSRebolutiongjab,reg 1848 behauptete er noeb, ben getoob,nten (SinfluB auf toeitere Greife

;

fner bermocb,te er e§ noeb, bei einer ^aftoralfonferenj ju giegen^i" bureb, eine 2lnfbracb,e

über bie Sor^eicfjen ber 3«^"^ <S^riftt auf ©runb bon 2^2 bie gange Serfammlung 55

l)injurei^en unb in mächtige (Srregung gu berfe^en. ©egen ba3 folgenbe ^ab,r tourbe cg

anber§; feine 3Serbinbungen mit ©nglanb tourben befannt; man erfuhr, ba| er in ber

©title bie aboftolifcb,e Drbination erhalten b,atte, ba^ er ba§ fleine §äuflein feiner 9)lar=

burger 3lnb,änger mit SBort unb ©aframent bebiente, bafj er bie 2lufficb,t aueb, über bie

übrigen in norbbeutfd)en ©täbten fieb, bilbenben abofto!ifcb,en ©emeinben übernahm unb 6o
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infolge babon öftere 31t auSgebefynten Reifen genötigt mürbe. 2Sie jebermann in feiner

Umgebung, fo erlannte er felbft, bajj feine Stellung in ber tfyeologifdjen galultät einer

ebangelifcfyen SanbeSfircfye unhaltbar geworben mar. 2lm 1. 2luguft 1849 bat er baS Iur=

^effifc^e SRinifterium um ©ntfyebung bon feiner tfyeologifcfyen ^rofeffur — fur^ bor bem

6 antritt einer Steife nacb, ©nglanb, toelcfye feine Jöanbe mit ben gül)rern beS ^rbingiSmuS

nod) enger gu Inübfen biente, fowie lurj bor Überreizung eines offenen ©enbfcfyreibenS

an ben SRarburger lutfyerifcfyen ©uberintenbenten 30terle unb an alle ebangelifcf)en Pfarrer

§effen§, roortn er auf ©runb Don 3t© 24, 14—16 9tecr;enfcr;aft gab über feinen 2lnfcf)htf$

an bie irbingitifd)en ©emeinben unb über beffen 23etoeggrünbe. 9?ocb, fufyr er, auf Söunfct;

lobeS JRinifterS ©bewarb, roäb,renb beS SBinterfemefierS 1849/50 ju lefen fort; aber im

grüfyling 1850 unterfagte baS neue 9J}intfterium §affenbflug=$ilmar i^m bie fernere

Ausübung feiner afabemifcf>en Sefyrmtrffamfeit, bie er nun, fo weit fie eine tfyeologifcfye

gemefen, für immer einftellte. — ©ein SBunfcf), menigftenS eine bb^lologifd^iftortfcfye

Sojentent^ätigfeit ausüben ^u lönnen, mürbe ü)m, ungeachtet er 1853 ftcb, bei ber 5öiar=

15 burger bfnlofobfyifcfyen gafultät als ^ribatbojent habilitiert fyatie, burcf) bie feinen ©influfs

fürct/tenbe Regierung gunäcfyft nod) bereitelt. ©rft fett 1858, nact) injmifc^en eingetretenem

SÖttniftermecbJet, mürbe ib,m baS galten bon ^Borlefungen über ©egenftänbe ber flaffifcfyen

5ßb,iloIogie unb ber alten ©efcfyicb/te geftattet; bocb, fonnte, maS er auf biefem ©ebiete

mirfte, nicf)t gerabe bebeutenb genannt «erben. Qmmerf)in blieb fein SöirfungSfreiS

20 mälirenb ber auf feinen 3luStritt aus ber tfyeologifcfyen galultät gefolgten Weiteren 14 3al)re

feines SRarburger StufentfyalteS leineStoegS auf bie ^3aftorierung ber Meinen irbingianifdjen

©emeinben ju Harburg unb Gaffel befd)ränft. Vermöge jener fdmn ermähnten ebfyoralen

(Stellung in Sejug auf fämtlic^e norbbeutfdje ©emeinben ber ©elte fyatte er bie ©teile

eines 9letfebrebigerS auszuüben, bie ifym jur ©rftrecfung feines (SinfluffeS in mette Greife

2» 2lnlaf$ gewährte, u)m u. a. gelegentlich einer Slubienj bei $önig griebricb, 2BiIb,elm IV
in Berlin ©elegenfyett jur Darlegung beS eigentümlichen feiner Slnfdjauungen unb Se=

ftrebungen bot unb aufjerbem regelmäßig miebetfefyrenbe Sefudje ©nglanbS, befyufS %eit=

nafyme an ben SsflfyreSfonferenjen ber Seiter feiner ©emeinfcr/aft, bebingte. ©eit 1860
übernahm er bie Pflege ber irbtngianifdjien ©emeinben ©übbeutfcfylanbs unb ber ©cfymeij,

30 meiere er junäcftft bier $ab,re tnnbureb, bon Sftarburg auS übte, bis ju feiner Überfiebe=

lung nacb, feiner Sßaterftabt 9Mncr;en im ^uli 1864. 3luf ben um bie SRitte ber

fec^jiger ^afyre in Dberbeutfcbjanb, befonberS in $al;rifcfy=©cr/roabett (mo übrigens fct)ort

gegen @nbe beS borfyergefyenben 3<#;|efmtS mehrere Übertritte angesehener fattmüfcfyer

©eiftlicfyer, mie ©efan £u$, ©ombüar ©binbler tc. gu ber ©efte ftattgefunben Ratten)

35 fyerborgetretenen Sluffcfymung ber irbingtanifcfyen 'probaganba ^at %t)kx'\d} teils bireft,

teils inbireft, befonberS bureb, feinen ©cfymiegerfofm ©eering, ^ßrebiger ber SlugSburger

©emeinbe feit 1865, eingelüirft. @r felbft bertaufcf)te 1869 3Küncf)en mit SlugSburg als

feinem SBo^nfi^e unb unmittelbaren baftoralen 2BirlungSfreife. ©ein le^teS 3ab,r^el)nt,

feit 1875, ^at er in Safel jugebrac^t, nid;t mel^r als „Gbangelift" einer borttgen a^ofto=

40 Uferen ©emeinbe, fonbern als „£>trte" b. i. Dberb^irte fämtlic£)er ^rbingianergemeinben
ber©a}mei5, ©übbeutfd)IanbS unb Dfterreic^S. ©inen regen berfönlicb,en SSerfe^r mit
bofitiben Geologen ber berfcf)iebenften Denominationen ^at er ibäfyrenb ber ganzen ©auer
biefeS feines braftifdjen SBirlenS auf berf^iebenen Soften unauSgefe^t unterhalten, unb
mie er felbft fyierauS reichen ©eminn gog unb bis in fein IjöfyereS Sllter hinein eine un=

45 geroöE>nlicr)e grifc^e unb gülle feines geiftigen QntereffenlreifeS fieb, fieberte, fo fcat er nic^t

aufgehört, mie fc|)riftfteaeriftf) fo burcl) eine auSgebel)nte ^orrefbonbenj, buref) 33eb,anblung
ber berfcf)tebenartigften %^mata in miffenfdjaftli^en Vorträgen für wettere Greife, unb
bureb, berfönltdten 35er!eb,r meit über baS engere Sereicr, fetner fircl)Iic£)en ©emeinfcb,aft
hinaus anregenb ju mirlen. 3a£)Iretd;e ältere mie jüngere Geologen unb religiös ge=

50 ratete Säten finb ib,m auf biefe Sföeife nab,e gekommen. Slucb, ber »erfaffer biefeS
älrttfelS burfte mä^renb ber legten 3al>re bon %i)m\fy' 9Jcarburger 3lufentb,alt gelegentlich
me^rfadien Sberfeb,rS in feinem gaftlicb,en §aufe feine naef) berfcb;iebenen ©etten b,in an=
regenbe ©mtoirlung mit ®anl erfahren (bgl. @b. Itrcfjenjeit. 1886, 5Rr. 4). ©eit bem
battfantfdp ^onjtlmaren e§ befonberS bie Geologen beS 2llt!atl)oliciSmuS unb unter il)nen

55 namentltd; SöCmger, mit melden ^fjierfcb, gern über t^eologifcf;e unb fircpcfye fragen

©ein f^riftfteaerifZeS ©Raffen gemann infolge feines 2lnfcf)luffeS an ben ^rbingis=
mu§ etnerfetts an SSielfettigleit ber beb,anbelten ©toffe unb an griffe unb ©lanj ber
Stellung, anbererfeits geigte eS im fünfte ber miffenfcb.aftliZen ^iefe unb ©rünblicr,fett

go einen unleugbaren 3tüc!gang. Ungefähr nod; auf gleicher §öb,e mit ben (SrftlingSarbeiten
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bet üöcarburger 3 e^ ^ält ficb. fein 1852 beröffentlicfyteg SlboftotifdjeS Zeitalter, Worin er

au§ jenem mefyr brinsibiell gehaltenen unb anatfytifcb, borunterfudjenben „Berfucb" wiber
Sauer ba§ gajtt in ©eftalt einer überftcfytticfyen bragmatifd}=I)iftorifct)en S)ar[tettung gte^t

(„Sie $ird)e im aboftotifdjen Zeitalter unb bie ©ntftefyung ber neuteftamentlicben ©Triften",
granffurt a. 3R. 1852; 3. 2lufl., 2IugSburg 1877). gür ba§ eigentümlich 9KiB>e, DJu= 5

menijd&e, bon engherzigem ©eftengeift greie feiner cfyriftlicfyen SEBelt- unb ©efducfytSanfid^t

ift bie Haltung biefeS SBerfeS cfyarafteriftifcb. ; baSfelbe betont Weber bei Befyanblung ber

aboftolifcfyen Charismen nocb, fonft bie ©onbermeinungen feiner Partei auffällig ftarf;

enthält ficb. aud) aller äeitgefcbjcfytiicfyen 2tnfbtelungen unb bolemifcfyen StuSfälte. 2ln

@igentümlicf>feiten ber urcfyriftlicfyen ©efdjiidjtSanficfyt, foWie ber Sluffaffung unb Söfung 10

einzelner ifagogifdji=fritifcber Probleme fefylt e§ felbftberftänblicb, nietet, unb tro| ber burd?

bie ganje Anlage be3 3Ber!§ bebingten fönabbfyeit ber gaffung unb gernfyaltung alles

gelehrten 2tybarat3 Weif? ber Berfaffer jebe feiner älnna^men getftboH ju begrünben unb
in ein möglicfyft günftigeS Sidjt ju fe|en. — ©inen gebiegenen Beitrag jur cfyriftltcfyen

©o^ialetlnf bot ^ierfcf) in feinem jWei $alj>re nacfy bem erften ©rfcfyeinen beS „Slboft. 15

Zeitalters" beröffentlicbten Bücbjein „Über cfyriftltcfyeS Familienleben" (granlfurt unb
Erlangen 1854, 7. 2lufl. 1876), gleich ausgezeichnet burd? bie ©eifteS= unb ©emütStiefe

feinet ^nfyaltS wie burdj) bie eble Älafft^ität feiner SDiftion. @ine 2trt bon facbjictw

ßrgänjung ju biefer bor allen übrigen in Weiteren Greifen beliebt geworbenen flehten

©d^rift lieferte Xtnerfd; in feinem borgerücfteren Sllter burdj Beröffentlicfyung beS Bud)eS 20

„Born cfyriftltcfyen ©taat" (granffurt 1875). @r fucfyt barin bie Slnwenbung berfelben

djriftlicfyen ©runbfä^e, Wie er fie bort in Begug auf bie gamilie geltenb gemalt, auf

baS ©taatS= unb BotfSleben als nottoenbig ju erWeifen unb „bie auf biefen ©ebieten

gegenwärtig I)erbortretenben Probleme im Sichte beS ßfyrtftentumS %u betrauten" ©eine

nacb. ftrenger 9ted)tSanfd)aung normierte, Ilar burd)gebilbete unb d)arafterbolte bolitifcfye 25

©enfWeife, Wie er fie früher wiebertjolt gelegentlich bebeutfamer ^rifen beS beutfdjen

BaterlanbeS &um StuSbrud gebraut fyatte (befonberS 1848, in öffentlichen Vorträgen

gegen feinen fojialbemolratifd^en Kollegen $rof. Babrfyoffer ^u 9Jlarburg; fobann 1866
in einem Briefe an Dr. gabri in Barmen), legt er bjer gefcbjdt unb mit einbringlicfyer

3ßirlung im ,3ufannnenlj)ange bar — „gleidjifefjr liberal, Wo eS fidb. um bie greifyeü beS 30

göttlichen SRec^teS Ijanbelt, als ftrenglonferbatib, Wo eS göttliche Drbnungen ju fcbjrmen

unb ju erhalten gilt" ($. 2Siganb ©. 800). — gut ^Darlegung be§ 2Befentlia)en feiner

bolitifcfyen 2lnfd)auungen boten i^m aucb, mand^e jener bobulären Vorträge gefd^id^tlid^en

^n^altö (Gelegenheit, mie er fie feit feinen legten 3Jiarburger 3>al)ren an berfc^iebenen

Orten b, ielt unb teilg in monogra^ifc^er gorm, teilg al§ 3 ettfc^>riftertarttfet beröffentlic^te. 35

@3 gehören babin bie befonberg tbegen i^rer genialen ©d^lupetrad^tungen über bie

Drientfjolitil ber eurobäifd^en ©rofjmäcfyte lefen§tüerte ©d^rift: „©ried)enlanbi ©d^)id;fale

bom 2lnfang be§ 33efreiung§!riegl(1821) bi§ auf bie gegenwärtige $rifi§" (granlfurt

1863); bie geiftboöe %v'xa$ biograb^ifd^er ©%en : „2utb,er, ©uftab2lboIf unbSJlajimilianl.

bon Sar/ew" (1869), bie an^ieb,enbe Betrachtung über „Urfbrung unb ©nttbid'elung ber 40

Kolonien 9corbameri!a§" (1880), bie ©tubie über „©bmunb Sublolü unb feine Unglück
geführten in ber ©d^tüei^" (1881), fotoie mehrere 2lb§anblungen in ber Slllgemeinen Ion=

ferbatiben SJconatäfdjirtft feit 1879 (über 9fatboleon I., über 2lbeffinien jc). — 311» teils

bem bolitifcfyen, bejieb,ung§iüeife fojialbolitifd^en, teils bem etb,ifd)en Sereidjte ange^örige

©elegen^eitSfd^riften reiben Wir ben t)üx ermähnten nod£) an: „®a§ Verbot ber @b e &
innerhalb ber na^en SerWanbtfd^aft, nad) ber 1)1. ©dfyrift unb naty ben ©runbfätjen ber

djriftlid^en Slird^e bargeftellt" (1869); „Über bernünftige unb cfyriftlidje @rjief)ung ber

^inber" (1864); „®ie ©trafgefe|e in Sägern gum ©dju^e ber ©ittlicfyfeit, ben neueften

2lbfc^tbäcbungSberfu(|en gegenüber berteibigt" (1868); „über bie ©efal)ren unb bie §off=

nungen ber c|riftlicben £ird)e. günf Borträge", 1877; 2. 2lufl. 1878. 50

®ie le^tgenannte 3ufatnmenft^un9 bon Borträgen leitet hinüber ju ben ©Triften

toraftifa>erbaulid}en Snba^tg ^ ^eren 2b'erfö? mehrere tnnterlaffen ^at. @S geboren ba^in:

„2tm Stnfang unb am @nbe be§ Krieges, ©rei ^3rebigten" (1871); „§omiIien über bie

©onntagSebangelien ber gaftenjeit" (1874); fotote einige Beiträge jur erbaulieben ©d)rift=

auSlegung: ,,©ie ©leicb,niffe ©brifti nafy ibrer moralifd^en unb brobbetifc^en Bebeutung" 55

(2. Stuft. 1875): „Sie Bergbrebtgt ßbjifti nad) ibrer Bebeutung für bie ©egenmart"

(2. Stuf1. 1878); „Sie ©enefiS nadb i^er moralifd^en unb brobbetifdjen Bebeutung" 1869

(2. Stuft. 1877 unter bem 'jEttet: „®ie Anfänge ber ^eiligen ©efebiebte nad) bem 1. Bud)

3JJofiS") unb: „Blidte in bie SebenSgefd^icbte beö ^robbeten ©aniel" (1884). Qntcr»

effanten 3nbaft3 ift bie Wäbrenb beS Baöler SlufentbattS bon Xbicrfd^ in ©emeinfd)aft co

9ieaI«eti(öno>)äbie für I^eotogie unb Sftrd&e. 8. SH. XIX. 44.
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mit einem feiner ©öljme aufgearbeitete unb tofeubonfym Veröffentlichte ©cfjrift: „®ie

ibbftognomie beS -KonbeS. Verfucb, einer neuen ©eutung im älnfcblufe an bie arbeiten

ton Gabler, Sarbenter, ^aSmr/tb, x. Von 2lfterioS (sjJörblingen 1879; 2. Stuft. 2lugS=

bürg 1883). @S ift baS Problem ber ©ntftefmng beS 9JconbeS unb im gufammenb/ange bamit

5 baS ber (SenefiS beS Vlanetenfr/ftemS übert/aubt, ba§ er in biefer anjieb,enb getriebenen unb

mit Sicfytbrucftafeln auSgeftatteten ©d)rift einer genaueren unterfudmng unterwirft. SDaS

bermalige, mit Sofern unb Farben bebecfte SluSfefyen ber 9Jtonboberfläcf;e fucfyt er aus

urjeitlidjen Äataftrobfyen bon ber 21rt heutiger SJJeteorfteinfäHe ober 3JJeteoritenregen ju

erflären, inbem er |>r/bort>efen berWanbter 2Irt in Ve^ug auf Sßerben unb ©efialtung ber

10 Paneten, ber ©onne k. bamit fombiniert unb fo einen Seitrag ^ur §immelSfoSmogenie

(bireft entgegengefe^t ber Sablacefcfyen gBelibilbungSftybotfyefe, bagegen berWanbt ber

$roctorfd)en SCgglom erattonSt^eorte) barbietet ober WenigftenS anzuregen fucfyt. ®ie bon

genialem ©cf/arffinn unb Don nicb^t unbeträchtlicher Velefenfyeit unb ©rubition auf aftro=

bi$ftfalifd)em ©ebiete jeugenbe ©cfyrift ift, Wie fid^) bieS faum anberS erwarten liefe,

15 feitenS ber künftigen 9Qaturforfcr/er nur Wenig beamtet werben, beanfbrucfyt aber als SDen£=

mal bon ber bewunbernSWerten Vielfeitigfeit ber Wiffenfcfyaftltcfyert Veftrebungen unb$ennt=

niffe t|re§ SlutorS {ebenfalls ein fyofyeS ^ntereffe.

diejenigen litterarifdjen arbeiten auS %fym\<fy$ irbingianifcfyer ©bocfye, beren Ver=

bienftlid)Jeit am menigften beftritten Werben fann unb bie tr/atfäcbjtcb, eine aßfeittge 2ln=

20 erlennung, aud£> aufeerfyalb beS engeren Greifes feiner Verehrer, gefunben I)aben, gehören

bem a3eretdt)e ber Viograbfyie an. liefen gtoeig ^er fyiftorifcfyen Sitteratur fultibierte er

mit I)erborragenber -JReifterfcf/aft, motten eS nun Verfönlicbfeiten auS mel)r ober weniger

entlegener Vergangenheit, an »eichen er fieb, berfucfyte, ober geitgenoffen unb ir/m felbft

na^efte^enbe ^erfonen fein. ©inigeS b/ierb^er ©efyörtge ift bereits oben in anberem $u=

25 fammenfyange bon uns genannt worben. 2IIS eine Ergänzung ju jenem SebenSbilbe beS

beutfcfyen Reformators, baS er mit bem ©uftab SlboIfS unb -äJiar, I. bon 33at)ern b/erauS=

gegeben fyatte, liefe er fbäter eine mit ^Dieiftertjanb gezeichnete ©ti^e bom Praeceptor
Germaniae folgen (9JMand)tIj>on. Vortrag 1877); beSgleicfyen ein SebenSbtlb $. SBeSlebS

(1879), unb ein folcfjeS bon Sabater (1881). Siegt ber 3Bert fo!d)er frtabb gehaltenen

30 ©%en naturgemäfe weniger im 3utageförbem neuer Stuffc^lüffe als in ber geiftboU

cfyarafterifierenben 2trt beS getdmenS, fo tritt in bem, WaS ^Efyierfcf) an Seiträgen jur

Siograblne ber unmittelbaren 3eitgenoffenfd)aft geliefert fyat, ein reifes Quantum ortgi=

naler SÖUtteilungen unb geWiffentjaft auSgefcfyötoften QueHenmaterialS fnnju. ®ie brei

3Jcänner, meiere er als ©egenftänbe eines folgen eingefyenberen biogratotnfcfyen ©cfyilbewS

35 fieb, erwählt b,at, gehörten ju feinen näcftften, if)m teuerften VerWanbten. 3uer^ ^ax ^
ein mit (iebenber §anb gezeichnetes SebenS= unb Sb,ara!terbilb feines ©d;magerS, bcS

früb,berftorbenen b. ©cb,aben, womit er fieb, auf biefem gelbe ber §eitgenöffif4)=biograb^ifcb,en

Sitteratur legitimierte (Erinnerungen an @mil Sluguft b. ©d)aben, grantfurt 1853);
bann galt es bem teuern Vater unb feinen b,erborragenben Verbienften um bie Haffifc^e

40 2lItertumSWiffenfcb,aft, baS bab,erifcf)e unb beutfef/e ©cb^utWefen unb bie Befreiung ©riecf/en=

lanbS ein eb,renbeS ©en!mal ju fe^en (griebriel) SL^ierfcttS Seben, 2 Sänbe, Seibjig 1866);
enblitb, ftfnlbert er in ä^nlic^er SCuäfü^rIid>Jeit bie SBMfamleit feines ©cfiWiegerbaterS

fetter (6b,riftian ^einrief) Retters Seben, 2 Sänbe, Vafel 1876). 2lufeer bem religtöS=

fircb,Iicb,en Vereine, unb teilweife meb,r als baS, Waren eS bie ©ebiete ber fbefulatiben

45 ^ilofobfyie, ber flaffifcb,en Vb,i(oIogie, ber ^äbagogi! unb beS mobernen geiftigen ®ultur=
lebenS übertäubt, über beren gefdncfytlicfye ©ntwicfelung in neuerer 3eit b,ier Wertbotte

2luffcb,(üffe gefbenbet Würben.

2Bie aus ber fjier borgefüb,rten 9tab,e ber ©Triften bon 2b,ierfd), bie mit ib,ren

^ublilationSterminen bis in fein borle|teS SebenSjab^r hineinreicht, erfidnlicb, ift, b,at feine
so Ittterarifd)e ^robuüibität bis in fein b/öfyereS SKter ob,ne Wefentlicb^e ©cb,Wäc^ung fort=

gebauert. ©ie botte geiftige $rtfd>e unb Rüftigleit, beren er fieb, aueb, noeb, in ber VaSler
Sett, wäb,renb er bem 70. ^ab,re immer näb,er rücfte, erfreuen burfte, beruhte in nietjt

unWefenthrf)em SJcafee barauf, bafe er mit geiftigem Verausgaben ein einnetjmenbeS unb
afftmüterenbeS Verhalten ftetS jWe(fmäfeig ju berbinben Wufete. ,;AeI didaoxo/uevos

55 yiqpaoKco" rtef, mit ©olonS SSorten, ber 65jäf)rige ©reis in Safel feinem ©cb,toieger=
^b,rte ju, als biefer ilm aus einer b,iftorifcb,en Vorlefung ^af. 33urlb,arbtS lommen fafy.Sn

:
b
l
n ^^^S 6" bie

f
e§ £nftoriferS Waren eS bie bon ©teffenfen über ©efcb,ic^te ber

Wuofobb,te, Wobon ber greife VaSler ©tubierenbe fieb, befonberS angezogen füllte. Qn feinem
teils lemenben teils lefyrenben Wiffenfcfjaftlicb,en Verfe£»r unb QbeenauStaufcf) griff er aber noef,

eo btel Weiter, unb für frutfitbringenbe Söiebergabe unb le^r^afte Verwertung beffen, WaS er
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auf biefe 2öeifc in fid) aufnahm, forgte er burcb, Beteiligung an öffentlichen 2ßintcr=

borträgen bor Wißbegierigem Saientoubldum, foWie burcb, Abhaltung jener „gemütlichen

$ribatiffima" über biblifd)=eEegetifcfye SOtaterien (31®, §ebräerbrief ?c.), ju tüelc^en er

SEfyeologiefiubierenbe bis furj bor feinem @nbe um ftd) ju berfammeln pflegte. „Die
^eltgcfcfyidjte blieb ifym ein Siebling?fad), Wo er, namentlich in Sejug auf ©nglanb, 5

felbftftänbige ©tubien machte; bie neueften ©ntbedungen auf bf)t;fttaltfd;em ©ebtete ek1=

irifierten ifm ebenfo, wie bie Ausgrabungen beS Ägfybtologen unb Afftyriologen . .

ßurj, ber §umanift war bei if>m nicfyt begraben, fonbern fo aufgeWedt, bafe man fid)

tooEjI etwa fragte, tüte biefeS bielgefcfyäftige ^ntereffe mit ber Erwartung ber ßulunft beS

§errn als einer unmittelbar beborftefyenben ftd) reime. Allein aud; b,iertn beftanb für 10

ib,n lein ©egenfa£. Der ©cfytoerbwdt feine? SBefenS unb ber 3ielbun!t feine? ©trebenS
Würbe burd) jene? Vielerlei feiner Wiffenfd;aftlid;en $ntereffen nid;t berfd>oben: baS „Alles

ift euer, ifyr aber feib Gbjiftt" war in ifym gur SöirflicfyMt geworben . 2Bie lebte er

bodj auf, als (Anfang 1884) bie neu aufgefunbene „Sef)re ber Aboftel" aus bem 2. 3afyr=

b,unbert berannt Würbe! DaS War ©eift bon feinem ©eift: eine fcfjon jiemlicb, gefetdid) 15

geworbene $ird;enorbnung, Welche bod; ben „^robfyeten" nod; fo biel ©bielraum liefj
—

baS War ein Bilb, Welche? auf ilm, Wie er fagte, einen „rüfyrenben ©tnbrud machte;

barauS Wel)te ü;m heimatliche Suft entgegen" (b. Drelli a. a. D., ©. 412
f.).
— Dafj er

an ben brobb^tifd;=eSd;atologifd;en Anschauungen unb Erwartungen beS $jrbingianiSmuS

bis an fein @nbe mit boller Überzeugung feftfyielt, gab fid; Weniger in ben ©djriften 20

feiner letzten %cfyxe (— bod; bgl. unter biefen jene fd)on erwähnten Vorträge über bie

„©efafyren unb Hoffnungen ber $ird;e" —), als in münblicfyen Äußerungen %u erlennen,

befonberS in folgen, bie er an ben engeren ÄreiS feiner greunbe unb Angehörigen richtete.

3u feinem ©cfyWtegerfol)ne ^5. 3Siganb fagte er einft, als biefer ifym erjagte, er Werbe

in Jcorbbeutfcbjanb bon ©egnem ber aboftolifcfjen ©emeinben oft gefragt, Was biefe tfyun 25

Würben, Wenn nun aud; nod; ber leiste ifyrer Aboftel bor bem kommen beS §errn bafyin

ftürbe: „^idjt Wir Werben etwas fyun, fonbern Wir fyaben nur barauf ju achten, Was
ber §err ttntt! Unb WaS ber im entgegengefe^ten gaKe ju tb,un bor l?at, Wiffen Wir

nidjt, lann un? aud) nid;t beunruhigen" (Sßiganb a a. D., ©. 810).

2BäI)renb beS 3SinterS 1884/85 befiel Sttnerfd), ber fid; bis bafyin, abgefeb,en bon ber, feit 30

feiner ^inbfyeit ifym anb,aftenben Säfymung beS einen gufjeS, einer guten ©efunbfyeit er=

freut fyatte, ein Seiben ernfterer unb fdjmter^after 2lrt, ba§ ib,n gu aUmä§lid)cr @in=

fdiränlung feiner litterarifdjen ^b,ätigleit auf blo^e Seitüre nötigte. @<§ entwidelte fid;

2;uberIulofe, bie ben ganzen ^örber ergriff, unb, nacb, mebrmonatlidjem fcb,Werem Seiben,

in ber grüble be€ 3. ®ejember 1885 feinen ^ob herbeiführte. — $n feinem litterarifdjen 35

S'cadjlafj befanb fid;, au^er einem lurgen (al§ 9)tanuffribt gebrudten unb auf einen

engeren ®rei§ bon ©d;ülern unb Sln^ängern befcb,rän!t gebliebenen) Slbrifj einer ^5aftoral=

tfjeologie, ein nid;t gang jum 2lbfd;lufe gebieliene? bobulär=bogmatifd;e? Sel)rbucb, in

^ated;i?mu§form, Weld;e? unmittelbar nad; feinem ^obe unter bem 'jEitel: „Inbegriff ber

cb,riftlid;en Sel)re" erfd;ien (Safel, %. ©cb,neiber) unb rafcb, eine ^Weite Auflage erlebte. 40

2)iefe ©cb.rift, beren Aufarbeitung für ben ©rud ib,n bi<§ in feine le|te Seibenöjeit hinein

befd)äftigt b,atte unb bie in geWiffem ©inne al? fein geiftlidje? 2Sermäd;tni? an bie 9Jacb,=

Welt gelten barf, ift bon ibm „bem d;riftlid;en SSolf insgemein gur ©rbauung unb 33e=

leb,rung, foWie ber reiferen Qugenb jur 2Jcitgabe beftimmt worben" unb giebt allerbing?

in manchem ib,r §erborgegangenfein au? bem, \m§ ^fjierfcb, jafjrau? jahrein im ^on= 4;»

firmanbenunterricfjte ju le|ren pflegte, ju erfennen. Aber biele? barin fe^t bod; eine

fyöfyere gaffung?!raft al? bie be§ c^riftlic^en 33oü? unb ber Qugenb borau?; unb tro|

metjrfacb.er Anlehnung an %nfyalt unb 3lu?brud be? Sutb^erifdjen ^atecb,i?mu? b,at ba?

Sud; bod; nicfyt bauernb Eingang in lutfyerifdJMbaftorale Greife gewonnen. Erflärlid),

benn ba§ fbejififcb, ^rbingianifd;e be? Sefyrgefyalt? tritt — tro| ber aud; b,ier Wa^rneb^m: 50

baren ©tymbtome bon großer SJJilbe unb ö!umenifd;er aSeitt^erjigfeit — auf nicb.t Wenigen

fünften beutlicb, ju Xage. @? lautet ö!umenifd; unb bringilpiell anti=feftiererifd;, Wenn

(©. 84) e? al? eine „SSerirrung" beflagt wirb, be? eingetretenen großen SlbfaÜe? Wegen

fid; bon ber $trd;e ju trennen, ober mnn (©. 81) bie ©balttutgen in ber $ird;e mit

ben „(SntjWeiuugen in einer gamilie", ben ©treitig!eiten bon Srübern unb ©duveftern, .-,.-.

bie jur 35etrübni§ if)re? Sßater? nicb,t me^r in einem §aufe Wonnen Wollen ?c, berglicb,en

Werben. Allein bie Art, Wie bom Abfall unferer Reiten, bom ©egenfatj jWifcb,en ber

^irdjc 6b,rifti unb ber im Argen liegenben 2öelt gerebet Wirb, irbingifiert bod; ftarf genug,

unb ber gefepd; fatliolifierenbe 3«8/ toelcb,en Sbjerfcb, übertäubt in feiner Sebriueife nie

berleugnen fonnte, erfcb,eint nid;t Wenigen feiner Darlegungen aufgebrägt. Gin ,£erbor= co
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treten trbingianifcfyer ©onberlefyren macfyt ftcb, eSeufotDo^I bei ber ©rflärung be§ 33ater=

unfer§ bemerfltcb, (Wo ba§ ©efd;ef>en Don Söunbern unb 3eid;en auSbrüdlicb, mit gu ben

©egenftänben ber erften Sitte geregnet unb 2utf)er§ ©a£ in ber Stillegung ber feiten

Sitte: „©otteS 9?eicb, fommt Wobjl olme unfer ©ebet" gerabegu beftritten wirb), tüte bei

5 Sefyanblung ber Sefyre bon ber lürdje (Wo u. a. bie @infe|ung nicfyt „be§ SImteS", fon=

bern „ber Slmter" burcb, ßfyriftum als djarafteriftifd) fyerbortritt), foWie bor allem bei ber

©aframent3lel)re (Wo bie fünf außerbroteftanttfdjen ©alramente be3 ftatfyolictSmuä als

„Kebenfaframente" neben Saufe unb 2Ibenbmaf)I t^re ©teile finben, unb gumal l>inftc&>

lieb, ber @ud)ariftie bie Sefyauptung einer 9Banblung ber (Elemente unb bie $orberung

10 einer ©bifiefiS be<§ 1)1. ©eifteS gum Selwf biefer SSanblung als unlutfyerifdje SRomente

ftcb, bemerllid; machen). SSäre baS SBerf gur Sollenbung gebieten unb fo aud) noeb, ba§

Setyrftücf bon ben legten Singen gu f^ejteHer Sefyanblung gelangt, fo Würbe ba3 fbegtfifd)

^rbingianifcfye feinet ^nfyaltS noeb, fühlbarer gu Sage getreten fein. ©od; mangelt eS

bem Sud)e, aueb, fd)on fo wie e<3 borliegt, nidjt an bebeutfamen Kriterien feinet §er=

15 rüfyrenS Don bem %i)eologen, ber für bie Verbreitung irbingianifdjer fieberen unb 2tn=

fdjauungen auf bem eurobätfdjen kontinent ungWeifelfyaft ba§ Wid;tigfte getfyan l>at.

S'Miev f.

Dietmar, Sifcfyof b. 9Jcerfeburg, geft. 1018. — ®ie ßbronif f)ercut§geg. üon

Sa^en6erg in MG SS III, <S. 723 ff.; üon Surge, §annoü. 1899; 38. SKaurenbrecfier, De
20 hist. deeimi seculi scriptoribus, S3onn 1861 ; ©trebitifi, Thietmarus quibus fontibus usus

sit, Königsberg 1870; berf. in gb@ XIV, ©. 347 ff.; ßurje im m. XIV, ©. 59 ff., XVI,
@. 459 ff.; SBattenbact), ®eutfd)Ianb§ ©efc^O-, 7. Shtfl. 1904, ©.390; berf. in 9lbS3, 38. S3b,

<3. 26; ©imbladj, £elbenlieber I, 1894, @. 114
ff.; £>auct, ®& S)eutfd)Ianb8 III, 3. Sfofl.

1906, ©. 949
f.

25 Dietmar, ein ©ad)fe, ©oljm beä ©rafen ©igefrtb bon Söalbed, berWanbt mit ber

faiferlid)en gamilte, mürbe am 25. $uli 975 geboren unb unterrichtet im ©tift Queblin*

bürg, bann im Softer Sergen unb gu Sftagbeburg. $m ^ab^re 1002 Warb er ^ßrobft in

bem bon feinen Vorfahren geftifteten Softer SBalbed, 1009 Sifdjof bon SKerfeburg unb
ba§ blieb er bis gu feinem Sobe. @r ftarb am 1. ©egember 1018 im 43. SebenSjafyre.

30 ©eine 3tbficb,t mar, eine ©efcfyidjte beS SiStumS SRerfeburg gu fd)reiben, aber unter ber

§anb mürbe fie ü)m gu einer ©efcfncfyte beg beutfcb,en SRetd^eg, mit (Smfdjilujj ber ger=

manifd^en unb flabifd)en ^Rac^barftaaten. gür bie fbäteren fäd)fifcb,en Äaifer ift feine

6b,ronif bie toid)tigfte Duelle, ©ie ift bag einige größtenteils gleichzeitige Söerf, melcb,e§

jeneö ganje rubmreicb,e ^afyrfyunbert beutfcb,er ©efc^icb,te mit 2lu§fcb,luß ber legten ^a^re
35 §cmri^8 II. umfaßt, 919—1018. ©ie brei erften Süd)er finb giemlicb, unfelbftftänbig,

nur einiges aufgenommen, baS au§ feiner reiben gamilientrabition unb au§ Urfunben
floß. ©a§ bierte Sucb, (Otto III.) ift fd)on bei Weitem mid)tiger; e§ treten b,ier @r=

Zählungen bon 2lugenjeugen unb eigene ^ugenberlebniffe ein. ®ie bebeutenbften finb aber
bie bier legten Süd)er über bie 16 erften 9^egierungSjab,re $einricf)S II. (1002—1018),

40 too er gang au§ eigener ©rfafjrung unb ben Serbien gleicb,geitiger Scanner fcb;öbft unb
faft eine 3lrt bon Memoiren giebt. ©eine SCrbeitSWeife läßt bie $DreSbener §anbfcb,rtft

ber @f)ronif erfennen; fie ift bon Dietmar felbft getrieben unb geigt, Wie er ba§ guerft

TOebergefcfyriebene bureb, 3ufä^e unb 5Racb,träge unermüblid) bereicherte unb berboüftän=
btgte. 9?atürlid) litt bie Slbrunbung beö SBerfeS unter biefer Slrt ber @ntfteb,ung. Tlan

45 Jat ben (Sinbrucf, baß 3:b,ietmar feinen ©toff nid)t beb,errfd}te. Slud; fein Urteil unb feine
2lnfd)auung tft nict>t toeit unb umfaffenb; er tennt bie ^laffifer, b,at aber nichts bon
tbrem ©etfte, mangelhafte ©iltion, überlabene gft^etori!. Slber er Wußte biel unb fab, biel,

unb er tft bor allem Wab,rb,eitSliebenb, aufy über fieb, felbft. SDie moralifcb,en ©ermone
Würbe man ib,m fd^enfen, aber fie geigen boeb, ein ernfteS ©treben. ®ie ©efinnung ift

50 burd)aus eb,renb,aft, boll ©efüb,l für fein Saterlanb. ©ein Unberftanb in ber 2Iu§Wab,I
be§ ©toffeS fogar ift ib,m gu ftatten gerommen, er ift babei fo fleinlicb, unb Wiafürlid)

1™ ®J*3*
r bDn ^ourg

'
aoer er W auä) für bie Kenntnis bon ©itten unb ©ebräucb,en

ber fad;ftfd;en J?aifergeit faft biefelbe Sebeutung Wie jener für bie merobingifcb,e.

Sutiu§ Sßeiäfätfer t (^outf).

55

c iT %-o' ^°^ann ® arI
' Ö^1 1853 - — Webe an S^.S ®ro6e uon ©. S. Srtjanber,

|aue 18ü3; Jurje Gfaraftertfttl bon Wc. §. ®. SKeier im ßaüifcben ßettiongfatalog f. ba§,
SBraterfetm 1853-54; 5£fc£)acfert in b. Hb» 38. 33b, @. 40

ff.

o Ä rr^tlD tourbeam 28 - ^obember 1794 gu Sangenfalga in Sfmringen geboren,
^n tott)ulbforte, Welches bamal§ noeb, ebenfo Wie feine Saterftabt gu Hurfacb,fen gehörte,
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mar er fünf Qafyre lang bon 1809—1814 2llumnug, gletc^ettig mit Seobolb Stanfe,
St. Naumann, §aun u. a. unb legte fner ben ©runb ju ber feltenen bf)iloIogifd;en

Bilbung, meldte ifyn fbäter faft bor allen feinen ifyeoIogifd;en ^eitgenoffen angeeignete,
©eit Dftern 1814 fe£te er bieg ©tubium in Seidig fort unb berbanb bamit bag u>o=
logifcfye, aulefct aud; ein ^albjafyr fyinburd; in §aße. ^m SJtai 1817 mürbe er burd; ben 5

ßanjler Seiender, beffen Stufmerffamfeit er burd; eine Treibarbeit erregt fyatte, alg SMa=
borator an ber lateinifd^en §aubtfd;ule beg fmllifcfyen Söaifenfyaufeg unb bann nod; in

bemfelben ^ab,re alg 2eb,rer am föniglid;en ^äbagogium ber granlefcfyen Stiftungen an=
gefteüt unb blieb fünf ^ab,re in biefem 3lmte. Slber fd>on feit 1819 trat er baneben alg

tfyeologifd;er $ocent an ber llniberfität auf, begann ejegetif^e unb batriftifäe Sßorlefungen, 10

begleitete ba^rDtfc^en im ©ommer 1820 ©efeniug auf feiner Steife nad; $arig unb Drjorb
unb unterftü|te in ben nädjften ^afyren ben fd;on fmdtbejafyrten ©e. ßfjr. ßnabb, feinen
nad;b,erigen ©cfjmiegerbater, bei ber Seitung ber Übungen im tfyeologifdjen ©eminar. Bon
ba an fyat ftd) in feinem Söirfunggiretfe nid;tg SBefentlic^eS mef)r geänbert, ba er fid;

aua; fbäter burd; bie günftigften Inerbietungen nict)t mieber Don §alle trennen liefe. @r 15

würbe im ^uli 1822 aujjerorbentlid;er unb im Januar 1825 orbentlicfyer ^rofeffor ber

Theologie, ^n ben greimaurerorben mar er bor feiner engltfct/en Steife eingetreten; in ber

©ireltion ber granfefcfyen Stiftungen, ju melier ifyn im $al;re 1830 ber jüngere Stte=

meber b,eran^og, b,ielt er nur ein %ai)x aug, unb er djarafterifiert fid; felbft, menn er fid;

barüber bor feinem Codex apocryphus fo äufjert: „tot implicatum me sensi ne- 20

gotiis nihil cum literis commune habentibus totque curis perturbatum, ut non
prius quam me illo munere abdicassem, ad otium literatum, quo nihil opta-
bilius novi, redire possem"

Borlefungen bjelt Sfyilo bomefymlid; über ®ogmengefd;id;te unb ^ird;engefd)id;te,

über ©fymbolü unb ^atrifttf ; nad; &napp§ SLobe im £erbft 1825 fing er aud; an, eje= 25

getifd;e Vorträge über bag gange StSE in einem üurfug bon gmei ^afyren 3" galten. SDiefe

Sorlefungen, befonberg bie I)iftorifd;en, maren fo grünbltd; unb fo umftänblid; unb fein

Vortrag fo einfad;, bafj fie eine geit lang, big il;re eigentümlichen SSorgüge bor anberen

gleichzeitig in §alle gehaltenen Irinretdjenb erlannt toaren, meniger alg biefe benu|t
mürben, jule|t aber bon allen ^arteien, beren feiner fie fid; bienftbar matten, gefud;t3o

mürben. 2llg gorfcfyer unb ©djriftfieHer toarb %fy. faft benfelben 2öeg geführt, wie ber

ifym in bieler §inftd;t älmlicfye Baumgarten=6ruftug in %ena, nämlicb, bon bem ©tubium
beg flaffifcfyen Slltertumg unb ber griecf;ifd)en 5pb,iIofobb,en aug jum fircbjidjen 2llter=

turne, gu ben Steublatomfern unb ben grted;ifd;ett ^ircfyenlefyrern ; unb noc^) ingbefonbere

richtete fid; feine 2lufmerlfam!eit früb auf eine erft bon einzelnen berührte ©rubbe 35

bon ©d;riften, für beren meitere Unterfud;ung eg gerabe einer folgen ©eleb,rfamfeit

unb ©ad)Ienntmg mie bie feinige beburfte, auf bie 3tbo!r^bb,en beg sJl%$. ©d;on im
3af)re 1823, aud; al§ erfte ^rud;t feiner miffenfd;aftlid;en Steife, erfd;ienen bie Acta
St. Thomae apostoli, ex codd. Parisiens. primum edita, mit einer notitia ube-
rior novae codicis apocryphi Fabriciani editionis. SDann arbeitete er langfam unb 40

mit großen Unterbrechungen fort; im ^ab,re 1828 ging ein %t\l feineg fd;on fertigen

SJtanuflribtg berloren, »oburd; ibm lange bie Suft jur gortfe^ung ber 3lrbeit Benommen
tourbe, big er fid; jule^t*jur 3Sieberl)erfteHung beg berlorenen 5Dtanuffribtg erttfcblofe.

©nblid; im $ai;re 1832 erfd;ien ber erfte S3anb feineg codex apocryphus N. T., e

libris editis et MSS. collectus, recensitus notisque et prolegomenis illustratus, 45

unb barin bie Bearbeitung ber a^oIrr;^&tfc6ett ©bangelien, welche |ier mit einer bb^ilolo^

giften 3tfribie, einer !ritifd;en Umfielt unb einer (Sleganj ber ftetg brägnanten unb nie=

malg bun!eln unb fctymerfäßigen Iateinifd;en ©arfteEung gegeben mar, toie nur er unter

ben .ßetigenoffen fie ^u liefern bermod)te. Seiber blieb biefer eine 23anb feine größte

litterarifd;e 3lrbeit unb bag SSer! unboßenbet ; benn für bag, mag nod; folgen foUte, bie 60

2luggabe ber abofrtml)ifd;en 2lbofteIgefd;id)ten, Briefe unb Styofalr/bfen unb jmei Sänbe
längerer 3lbb,anblungen über biefe 2lbo!ri;bb,en im allgemeinen, über bie Quellen, 2en=

benjen unb ©arftellunggmeife ber einzelnen, fomie über bie nur teilmeife aug 93efd;reibungen

ober Fragmenten befannten Sücfyer biefer Slrt finb nad;b^er nur nod; Beiträge bon ifmi

geliefert, mie juerft im %afyxt 1838 bie acta apostolorum Petri et Pauli ex codd. 65

nunc primum edita, bann im I^afyre 184(i acta apostolorum Andreae et Matthiae
graece ex cod. Paris, nunc primum edita unb 1847 Fragmenta actuum S. Jo-
annis a Leucio Charino conscriptorum ; aber bie 2lugfü^rung feineg gangen ^laneg
blieb if)m berfagt. %üx bie 2lbofrr;b|en beg 2K£g gab er einen Beitrag in ber ju ^nabbg
^ubelfefte gefd;riebenen ®enlfd)rift specimen exercitationum criticarum in sap. Sa- 60
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lomonis, Hai. 1825. ©eine grofee Kenntnis ber DReublatonitcr unb ber in ttjvcr 2Beife

gebilbeten Kircfyenfcfyrtftftetfer f>at er nocb, in einige größere £>iffertationen niebergelegt

:

de coelo empyreo, commentationes III, 1839, 40; Eusebii Alexandrini oratio

jisqI äoTQovofxwv praemissa de magis et Stella quaestione, 1834; commenta-

5 tiones in Synesii hymnum II, 1842, 43; eine ©efamtauSgabe ber §tymnen beS Ie£=

teren, toeld)e itm lange befct/äftigte, blieb aud) unbollenbet; bie Kenntnis beS bon ifym

erft toieber beamteten ©ufebiuS bon Aleyanbrien bertoanbte er aucb, in einem mit feiner

Ironie befyanbelten „fritifct/en ©enbfcfyreiben an Augufti über bie «Schriften beS (SufebiuS

bon Aleranbrien unb beS ©ufebiuS bon ©tnifa" (§aUe 1832), als Augufti eine An^at)!

10 bon 3teben beS lederen toieber aufgefunben ju f>aben glaubte unb herausgegeben I)atte.

Sturer biefer Keinen ©cfyrift unb feiner (Einleitung ju feiner Ausgabe ju KnatotoS „33or=

lefungen über bie cfyriftlicfse ©laubenSlebre nacb, bem Segriff ber ebang. Kirche" (2 SBbe,

£atle 1827) mirb fonft fautn ettoaS in beutfcfier ©bracfje bon ifym erfcfjienen fein. Aucb,

fein le^teS größeres Unternehmen, bie Bibliotheca patrum Graecorum dogmatica,

15 blieb unbollenbet ; cS erfcb,ien nur ein einiger Sanb, Sancti Athanasii opera dog-
matica selecta (Seidig 1853) nacb, ber Sftontfauconfcfyen Ausgabe entt/attenb, unb

aufjerbem in einer (Einleitung baju eine lefyrreicfye 33efd)reibung unb Kritif folcb,er ©amm=
lungen bon Kirdjienfcijriftftellern übertäubt.

©einer t^eologtfdben Stiftung nacb, gehörte %f). feiner ber in ber erften £älfte beS

20 19.3ab,rb^S. fyerborgetretenen ^aubtbarteien an, toenn er aud?, toie baS Battifdje Programm be=

jeugt, ©cbjeiermacfyer öfter ben größten Geologen ber ebangelifcb,en Kirche nacb, Sutb,er nannte,

bielmefyr als raftloS lernenber, niemals ficb, genügenber ©elet)rter fefyr geneigt gu meinen,

baj$ es pm Abfcfyftefeen für itm felbft, aber aucb, für anbere, ftets nocb, ju früb, fei,

freute er baS $arteiner/tnen, unb als feb,r anfprudjSlofer, niemals ficb, borbrängenber

25 SJcann nocb, bielmel)r baS ^arteimacfyen, beibeS um fo mefyr, ba feine Sötrffamfeit in

§aKe faft um biefelbe ,ßeit begann, too nacb, KnabbS £obe ein gereiftes AuSeinanber=

gelten nacb, gtoei ©eitert Sekret unb Semenbe bort toeit auSeinanber führte unb too

Sfyilo bocb, auf jeber bon Betbert ©eiten fotoobj AbftofjenbeS als SerüfyrungSbunfte fanb.

Aucb, fyatte ifm bie genauefte öefanntfcfyaft mit ben ©cr)riften ber alten Kirchenlehrer eine

30 ju große 9JcannigfaItigfeit möglicher Aneignungen beS SöorteS ©otteS unb biefe ju fefyr

als einen 3teidj>tum an ©eift unb Seben fennen gelehrt, als bafe er blofe eine einige
biefer ungleichen Auffaffungen als allein recfytfyabenb unb berechtigt anjufefyen unb barum
blof? für eine berfelben gegen alle übrigen ju ^abern bermocfyt fyätte. SDarum t>atte

er benn freilieb, fein ©injelneS, toofür er ftürmifcb, ^robaganba r)ätte machen mögen,
35 aber befto befcfyeibener forberte er blofj für feine fülle §orfd)erarbett greir>eit unb Un=

geftörtfyeit; nocb, mct)t fertig mit ficb, felbft, fonnte unb mochte er an Sielgcfcfyäftigfeit

nacb, aufjen unb an ©intoirfung auf ©cfyüler über ben ftreng miffenfd)aftlicr)en Unterricht
InnauS nicb,t benfen, unb fieberte fiel) buret; biefe auf richtige ©etbfterfenntniS gegrünbete
©elbftbefcb,ränfung unb Ungeteiltb,eit nicb,t nur jene ©uberiorität aller feiner roiffenfcr;aft=

40 Ita)en Seiftungen, fonbern audb, befto me^r ^rieben unb greube für fiel) felbft, befto mefyr
©tcb,erb,eit bor gef>Ifcb,Iagungen unb barauS fliejjenben ©cb^merjen. ®ab,er benn aueb, feine
ungemeine SiebenSmürbigfeit im ^ribatberfeb,r, too bie geinb^eit unb §eiterfeit, bie SitoteS
unb Ironie feiner «Worte neben feiner niemals leisten unb leichtfertigen Arbeit wie ein

Aufatmen aber aueb, roie eine §rucb,t babon unb roie ein £ob,n bafür erfcb,ien, unb too
45 neben ber fbielenben Seb,anblung ber Kleinigfeiten beS SebenS, toelcb^c i^n niemals ju

©eforetjtyett unb 2Bicb,tigtb,un berleiten fonnten, fein tiefer befümmerter (grnft für alte
großen ^ntereffen, toie befonberS für baS 3Bob,I unb aßec)e ber Kirche, für 3Ser§ütung
t^rer $e[tf>äbtgung unb SDii^Ieitung, niemals berfannt toerben fonnte. „SKob,! "cjat er" —
fagt fem £etcb,enrebner - „baS ©belfte unb SBefte, baS er in ficb, trug, gern in ber ©tiCe

so betoabjt als em berborgeneS Heiligtum ; toem eS aber bergönnt getoefen ift, in bertrauten
©tunben einen Site! ju tb,un in baS innerfte Heiligtum feines SebenS, bem b,at ja ber
tiefe Sug ber ©ottfeltgfeit in ib,m nicf,t fönnen berborgen bleiben, ber toeifs toob,!, toie
et mit fttUem Sßefen, ob^ie biele 3Borte, ben £crrn Qefum lieb gehabt unb bor ber öerr=
Itc^fett beS etngebornen ©olmeS ficb, in ©emut gebeugt b,at" @r „b,at baS SBort ©otteS

55 nttt)t b!o| mit ber %aht ber ©brachen als gelehrter Ausleger burcb,forfcb,t, fonbern fein
Ubelang ferne ©eele bamit gejbeifet unb erbaut; achtete er boeb, als fein größtes Heiligtum
me alte «tbel, bte feine Butter ib,m auf ibjem Sterbebette gefcb, enft batte, bie beftänbig
in Jemer Kammer neben feinem Sette lag unb aus ber er nocb, am Sage bor feinem Sobe
baS (Sebet 9)Joft§, beS Cannes ©otteS, im 90. ^falm ficb, beriefen liefe" M längerem
Setben ftarb er am 17 9M 1853, nocb, nid;t 60 £af;re alt. ^eitfe f.

60
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£l)tyl)fncf) finbct fid; 1 Kg 5, 4 neben ©aja, um mit biefer ©tabt jufammen bie

©renken be3 SanbeS, richtiger Wof)l ber berftfcfyen ^robinj, im SÜßeften be3 (Subfyratö ju

bejet^nen, be3 fog. "v^H "^, bon bem fcfyon 33b XIV, 561, 22—27 bie Siebe mar. $Da

©aja or;ne ^Weifel ^ü ©übweftgrenje meint, fo Wirb man in %t). bie Slorboftgrenje

bermuten unb biefe nact) ben ^Tjarafielftellen 1 Hg 5, 1 unb 2 6f)r 9, 20 am @ubl;rat 5

fudjen. ©d;on lange I)at man bal)er bie ©tabt Odipaxog ber ©rieben, Thapsacus ber

Sateiner am @ubl)rat berglicfyen. ©ie tritt un3 als ein für 23erfel)r unb £anbel mistiger

Drt in ber ^ßerferjeit entgegen. 2öäf>renb bie 2lffr;rer ben (Subfyrat ftets> bei 2lbamea=

3eugma, bem heutigen 33irebfcf)ü;, überfd>reiten, marfdjnert ßbruS ber jüngere über

Qäipaxog gegen bie ^evfifc^>e §aubiftabt (Xenobfyon Anab. I, 4, 11). SDenfelben 2öeg 10

nimmt ber nad) ber ©cfylacfyt bei Sffuä bor 2tleranber bem ©rofsen flücfytenbe £>ariu<<>

unb fbäter 2ller.anber felbft (Slrrian, Exp. Alex. II, 13; III, 7). $Diefer lief$ aud; bort

bie bon ben ^fyönijiera gebauten ©cfyiffe, bie nad; ^nbien fahren feilten, auf ben ©trom
fe^en (©trabo XVI, 741). (SratoftyeneS tollte nad) ©trabo II, 79 f.

%i). jum 2lu§=

gang§bunft feiner Ortsbestimmungen, Weil bie ©tabt an ber Siegung beS ©ubfyrat bon 15

Sorben nad; Dften lag. 2Sät)renb fid; bie fonftigen, jum %til fo genau fdjeinenben

Angaben ber alten ©djtriftfteller über bie Sage bon %fy. nid;t berWerten laffen, weift biefe

auf einen nid;t mifjjuberftefyenben ^unlt. ®anad; f)at ber beutfcf)e 3lrjt Dr. -IRorbt=

mann in Honftantinobel eine Drtlict/feit SDibfi (ober Schech Omar), bie feine locfyter

auf ber Steife bon Sllebbo nad; ed-Der am ©ubfyrat berührte, als ba§ alte 2f). erlannt 20

(bgl. $etermann§ ©eogr. Mitteilungen 1865, ©. 54 f.). $n ben ^aliren 1884/85 unb

1886/87 f)ok Dr. 33. 2Rori£ ba<§ ®orf 3)ibfe 2 l

/ 4
©tunben unterhalb (füböftlid)) bon

Balis Wiebergefunben, ebenfo ber Slmerifaner $. ^3. ^ßeter^ SDejember 1888 kal
c
at dibse

auf ber Steife bon Sllebbo nad; Seil -Kiffer (Siibbur). 2lm gufje ber Uferfyöfyen, an einer

fruchtbaren ßbene jWifcfyen biefen unb bem gluffe, »/* ©tunbe bon bem heutigen ®orf, 25

liegen bie auSgebetmten Ruinen ber alten ©tabt; bgl. 21333X1880, 2lnr)ang: ßur antuen

©eograbfne ber ^almtyrene ©. 31; $eter§, TObbur I (1897), 96—99. $tolemäu<3 5,15

ermähnt bie ©tabt nod;, 3Xmmianu§ 3Jtarcellinu§ im 4. $ar;rl;unbert unb $ßrocobiu§ im

6. $al)rt)unbert nid)t mer)r. 33ieEetd;t ftedt ber üftame in bem 33artofi3, ba<§ in ber Ko§=

mograbfyie oe£ Slnontjmug bon Stabenna (ed. Pinder et Parthey 54, 7) jWtfcfyen ©ebe 30

(= siffin) unb 33arbaliffu§ (= bälis) genannt wirb ; bgl. 501. §artmann in ßb^SS
XXII (1899), 137 spiimu« erwähnt in feiner Hist. Nat. V, 21, bafe Xb,. ju feiner ^eit

2lmbb,i^oliö genannt Werbe; biefen tarnen erwähnt aud; ©te^anuö bon 33%anj mit bem

3ufat$, bafe bie ©brer bafür TovQjueda gebrauchen. SUIan bermutet barin eine ?teu=

grünbung ber ©tabt burd) bie ©eleuciben. 3SgI. aud; Mtter, ©rbfunbe X, 11 ff. 11 14 f. 35

®er 9tame Wirb ^äuftg als eine Ableitung bon ncs — borüberge^en in ber 33ebeutung

„Übergang^ort, gurt" berftanben. Slber nos
fyeifjt fdjWerlid; „borübergeb,en" (Giebel in

3atSB 20, 325), unb «ß. be Sagarbe b,at in feiner „Überfielt über bie im Irarn., Slrab.

unb §ebr. üblidje 33ilbung ber Nomina" (1889), ©. 131 borfid;tig auf bag affbrtfd;e

tapsahu = 9tub,eftätte (®eli|fd;, 2lfft>r. ^anbwörterbud; 548) fymgeWiefen. $Die ©teile 40

1 Hg 5, 4, in ber bem 3teid)e ©alomoS eine fagent>afte Sluöbe^nung gegeben Wirb, ift jung,

unb bie 2Sorte „bon Xi). bis nad; ®a%a" fcb,einen ber urfbrünglicfien LXX noeb, unbelannt

geWefen p fein (bgl. 2 6b,r 9, 24—26). ®er Hobej B |at Pacpei, A Oaxpa, bie

33ulgata Thaphsa. — ®aö 2 Hg 15, 16 genannte %i). f)at ber englifcb,e gorfd)er ßonber

mit chirbet tafsah 9 km fübWeftlid; bon ©td;em pfammengeftellt. SBa^rfcbetnlicr; b,at 45

man jebod; unter 3Sergleid;ung beö fog. Sucianifd;en LXX=^Eejte§ Tacpcoe an bie

©tabt Xfyapuah, ^of 17, 7 f. auf ber ©ren^e jWifd;en @bb,raim unb SRanaffc ju ben!en;

f.
bie Kommentare. ®nt$e.

Xtyoluä, griebrid; 3luguft ©ottreu, geft. 10. Sunt 1877. — S. *>itte, S08
Zehen Zt)£, 2 93be 1884. 86. 3Jec. ». £>erm. ßrenter, S^Stt 1889, @. 398 f.; Tl. Mäkler, 91. II). 50

Se6en§obrift 1877 (fahler t)tev berteffert), «Ktttelftrajje 10. 1899 (Silber u. weitere Sitterotur).

Xi)3 ©ebäctjttü* 1809. <|Sroteftanti§m. a. b. SGßenbe b. 19. Qaljrtiunbevty, (5.6. 2 f.; ft. £enng,

?l. ?f). ^rebigt ber .ftircfje, ^erauäqegeben o. SangSborff XXVIII, 1895; Webe, 3. ©efd). b.

^rebtgt 1S79, 33b 3, 'S. 280 f.

®er 9lamc biefeg ÜJianneg Wirb unbergeffen bleiben, Wo man jener ,3eit gebenlt, in 55

Welcher fid; bie mannigfaltigen 33iIbung§formen beö 18. Saln^unbertg in ©cftalt bew

„mobernen ^ietigmu§" mit d;riftlid;em ©ehalte erfüllten unb bie Kräfte ber ebangelifden

Kircf/e erneuemb in 9Biffenfd;aft unb Üehm einbrangen. (ir gehört ber 3cit unb 31 rt

nad) in bie zweite s
Jicib,c ber füt;renbcn ©eiftcr; mit anberen l;at er auf ©runb ber erften
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Stntriebe bie Bewegung burcf;gefe$t, um bie Vettere 2IuSgeftaltung bem nacf/folgenben

@efd)lecf/te &u überlaffen. Unter feinen ©enoffen bürfte aber gerabe er bie verriebenen

©eitert biefer Bewegung am Vottftänbigften unb Wirffamften in feiner ^Serfon jufammen=

gefaßt §aben. Urfprünglictjere Geologen r)aben noa) neben ir)m gewirft; aud) b,at er

5 nict/t Wie gliebner unb Söidjern bem SÜßacf/Stume ber firdjlicfyen Arbeit einen neuen gWeig

eingefügt; allein fdjon feine r)erVorragenbe S3ebeutung als $rebiger für>rt auf jenes ©e=

biet, wo ftc^) 2Biffenfd)aft unb erbauenbe Arbeit am innigften verfd)melden ; unb fo möchte

fetner geit niemanb fo Vielfeitig unb umfaffenb eine unmittelbare ©inhnrfung auf bie

^eitgenoffen geübt r)aben als er. %üx biefe S^atfadje werben bie 5Rac^Iebenben laum

10 einen jutreffenben 2Jtaßftab gewinnen; bagegen bieten bie Duetten einen fo genauen

(Einblicf in feinen ©ntWictelungSgang, Wie baS feiten ber %aü ift, unb fo läßt ficr) an

bem SBerben unb Seiften biefeS retd) auSgeftatteten, fcfyarf ausgeprägten 9JianneS bie

@igentümlicr)feit feiner geit unb feiner 9ticf;tung in annär)ewber SBottftänbigfeit unb großer

35eutltd)fett erfaffen. S)ie entfdjeibenbe (Entwicklung bis jum 2D?anneSaIter fyin ift aus

15 ben ungeWöIjmlicb, ergiebigen Duetten ausführlich, Von Söitte (f. o.) gefcr)ilbert ; unter £>m=

Weis barauf Werben tner nur bie SSorauSfeljungen für feine eigentümliche Seiftung im

afabemifdjien, Wiffenfdjaftlidjen unb ftrcfylicfyert ©ebiete fyerauSjufyeben fein.

%$., geb. am 30. 30lär§ 1799, entftammt einem finberreicfjen §anbWerferlaufe, beffen

anfangs auSrömmlicfye, fväter niebergef/enbe 23erb,ältniffe ib,m faum bie erften 33ebingungen

20 feines SebenSgangeS boten, ©eine ungewöhnlichen Anlagen unb feine beseitig fid§>

regenben geiftigen Sebürfniffe festen ib,n balb, nacfybem er mit fünf %at)xtn §ur ©dmle
gekommen War, mit feinem natürlichen SBoben in SBiberftreit unb enthoben if)n biefem

Völlig, nadjbem ber Vergebliche SSerfuc^, ben bereits ^urjfidjtigen jum ©efyilfen beS 3SaterS

in ber ©olbfd)miebefunft $u machen, ben ©tymnaftalbefucr) nur furje geit unterbrochen

25 fyatte. 2tlS ber Jüngling mit 17V 2 Sauren bie UniVerfität feiner SSaterftabt bejog, War
er bereits ber in feinen Wefentlicbjten $ügen geprägte (EI)araJterfoVf. 2lm erften fällt bie

unvergleichliche 2lneignungSfäb,ig!eit auf; t)atte ber ®nabe bis ^u feinem 13. $ab,re mefyr

als 2000 SSänbe oi)ne 2luSWab,I Verfehlungen, fo bewältigte er bis in baS 17. r)inein

neunjeb,n frembe ©prägen fo Weit, baß er ftd) in einer beträchtlichen 2lrtga^I fcfyriftlicr)

30 auSjubrücfen vermochte. (Sin attfeitiger SßiffenSburft, ein beljmfameS unb untrügliches

©ebäcf/tnis, ein unvergleichlicher ©Vracfyenfmn treten r)ier entgegen ; boefy Ratten biefe 2ln=

lagen ntdjt folct)e grud)t tragen tonnen, Wenn ftcr) rttct)t gugletc^ jene §ät)e 2öittens!raft

geregt unb auSgebilbet fyätte, Welcf/e, mit ben Minuten geijenb, bie r)ärteften §emmniffe
im ©ienfte beS SemenS überWanb, aber aueb, bereits bem ungewöhnlich WiberftanbS=

35 fähigen Seibe bie Äeime unheilbarer brücfenber Seiben einpflanze. Ttan fottte meinen,

biefer junge ^ßoIr/t)iftor unb anget)enbe SJce^ofanti müßte ein 2Inacr;oret ber Söiffenfdjaft

geWefen fein. 2lttein er War Vielmehr Von einem unbezähmbaren Sebürfniffe nacb, ©e=
meinfet/aft, erft geplagt, bann belebt. (SS ift bem §eranWacf/fenben eine SebenSfrage ge=

Wefen, ficr) ben (Eintritt in ben $reiS geiftig Ebenbürtiger ju erzwingen; unb als eS

40 gelungen War, bilbete er mit feinem funlelnben ©eifte unb feinem liebeglüfyenben §erjen
balb ben SUcittelVunlt, unb machte fortan neue (Eroberungen. SRocft, nacb, einer anberen
©eite befunbete fiefy bie Briefe unb Sebenbigfeit feines ©emüteS. %fym felbft erfer/ien

fväter fein ^ugenbleben als ein ©afein ob,ne ©ott; inbeS aus ben Duellen gefyt beutlid;

b,erbor, baß ib,n immer ein tiefer religiöfer ^ug bewegte; ja, baß er auf Arbeiter in ber

« väterlichen Sföerlftatt Wie auf feine ebelften ©djulfreunbe einen fittlidf) erfyebenben unb
cb,rtftlid)er grömmigleit pfüb,renben (Einfluß ausübte. 3njWifcb,en War freilia) fein ^rtnereS
in b,eftigfter ©ärung. ©ie ©Vannung ^Wifcb,en feinem geiftigen Seben unb feiner äußeren
Sage, ber äöiberftreit jWifc^en feinem ©ebetSleben unb ber ®en!Weife, bie i^m aus feiner
Sertüre unb Umgebung jufloß, ba^u Wobl aufy eine Iranl^afte Slnlage führten feinen

so |efttgen ©tnn in fcb,Were tämvfe, als beren 3luSgang ficr> ib,m meb,r als einmal ber
©elbftmorb barftettte unb felbft Verfugt Warb.

Sie entfcf,eibenbe 2öenbung b,at in fein Seben bie 3SerVflan^ung nacb, Berlin gebraut,
eme göttltcb,e güb.rung, Welche alle bisher angefvonnenen gäben ^ufammenlnütofte. SDie
frub, erwarte Vorliebe für baS ferne ^auberlanb beS DftenS traf mit ber Gelegenheit

55 |ufammen, bei bem feltfamen SanbSmann ^ßrof. §abicl)t baS 2lrabifcb,e bis jur 9iebe=
ferttgfettju erlernen; bieS entfct)ieb ben Jüngling für bie orientaliftifc^e ^b;ilologie. ®ie
Ungebulb, fernem £iel ficr> rafcE) ju nähern, trieb ib,n ju bem feefen Unternehmen, bei
öem befannten Drientaliften 5Die| in Berlin görberung ju fud;en; ob,ne (Emvfe^Iung unb
JJctttel gmg er r)irt ; im galle beS 3JcißlingenS War ber ©elbftmorb befcb,Ioffen. £art an

eo öte)em ilußerften vorbei Würbe %§. in eine forgenfreie unb überaus günftige Sage Ver=



X^olüä 697

fc|t. ®ie| nafym i&,n in fein §auS auf unb bamit War ifjm baS rege getftigc Seben
SBerltrtö nach, allen «Seiten eröffnet, fortan burfte er ficfy ungehemmt feinen ©tubien in

ben Quellen Eingeben. gugleid) a *>er trat tym nun baS frifcfye cr/riftlid)e Seben in ber=

fcfyiebenen ©eftalten beftimmenb entgegen, liefen (Sinbrud machte fcf/on bie aufrichtige

Siecfjigläubigieit feines greifen SBofyltfyäterS, ber Wenige 9Konate barauf nach, gebulbig 5

ertragenen Seiben in feinen 2trmen entfc^Iief. ©obann r/atte itm eine @mtofef)lung

©cb/eibelS gu 9ieanber geführt, mit bem er empfangenb in regem Serfefyre unb ber fein

tfyatfräftiger Seförberer blieb. SDem längft bereisten gouque burfte er nafye treten. 3Jtit

ben berfcfytebenen $onbentiieln berührte er fid). ©nbltd) trat er unter bie bauernbe

©eelenbflege beS einfältigen, Weifen, glaubenSftarfen $ottWi|, SSBitte 1 ©. 125 f., beffen 10

grömmigfeit Slnlefynung unb Strt bei ben §errnb,utern gefunben blatte, ©cb/on in Breslau

fyorte %y. als stud. phil. borneb,mltd) ©d)eibel; in Berlin war er als stud. theol.

eingefcfyrieben ; unb nun fcfytoanft er bie folgenben brei $af)re gWifcfyen bem Drientaliften,

ber erft als ©ragoman, bann als SJliffionar in bie gerne gießen mochte, unb gWtfcfyen

bem Geologen, ©ine fernere Sungenerlran!ung, infolge beren er Qa^re lang ftd) unb 15

anberen als ein ©d)Winbfüd)tiger galt, lehrte ifyn bollenbS auf bie IJugenbträume ber=

§td£)ten. 3)te gurebe eines bem ßfyriftentume gewonnenen iSraelitifcfyen OffigierS, feines

geliebten (SrftlmgeS, gab ben legten 2luSfd)Iag, unb %f). Wanbte ftcf/, 21 $ar/re alt, bem
afabemifcr;4r/eologifcr;en ^Berufe gu. Sie nacfy mancherlei amtlichen ©djWierigfeiten unter

fernerem lörberlicfyen ®rude gelungene Habilitation burfte ifym als bie gWeite entfc^eibenbe 20

gü^rung gelten. @S ift bemerfenSWert, baft bie kämpfe unb ©ntfcfyeibungen, burd) bie

er ein befemtenber ©fjrift Würbe, ntd)t eigentlich bem ©ebiete ber ©rienntniS angehören;

Wie fef)r er ficb, balb mit ben äftfyetifcfyen unb Wtffenfcr/aftlidjen @rfd)einungen jener $e\t

belannt geigte, Weber fyat ©ct)Ieiermacr)er bamalS auf ifyn ©influfj gewonnen, nocfy fcfyeint

er fi<$ auS eigenem SBebürfniS mit ber getttor/tlofobfyie befd)äftigt gu I)aben; bielmefyr baS 25

•Ringen mit ber bämonifd)en 2Jkd)t bergWeifelnber ©ottentfrembung finbet fein $iel in

ber entfdjloffenen ©laubenSb/ingabe an ben lebenbigen §eilanb, beffen ^erfon er mit fo

inniger Siebe umfing, bafj, Wie feine burdfyfcbjagenbe @rftlingSfct)rift, fo fein ^ubiläumS=

^eftament ben redeten 2IuSbrud bafür in gingenborfS Porten fanb: „icfy b,abe nur eine

^ßaffion, nur ib,n, nur ifm" Unb fo ift benn ber miffionierenbe ?J3ietift in 'Sfyolud 30

eigentlich unabhängig Don bem SEr)eologen, älter als biefer unb beftimmenb für ifyn.

©ie fünf ^afyxt, toelcfye %f). in Berlin bogterte, finb bie begrünbenben für bieälrbeit

feines SDtanneSlebenS geWefen. ©eine SebenS!raft fcr)ötofte er auS bem gufammenfyange

mit ben d^riftlid^^t^ätigen Greifen, in benen er überall mit gugriff. @r unterrichtete fort=

gefyenb an ^änidreS 9Jttffionarf<fmIe, War SRitftifter beS berliner Vereins für £eibenmiffion 35

(1824); bon 1822 ©efretär ber ^ubenmiffion, 1823 Vertreter ber Sonboner ©efetlfdjaft

unb feit 1824 Herausgeber ber Seitfd^rift „®er greunb ^SraelS" ; 1821—1825 SDireftor

ber Haubtbibelgefeüfd^aft. Sieben feinen 3Sorlefungen begann er fogleicb, eine emfige, an

3eit unb aJiitt'eln obferWillige unb erfolgreiche feelforgerlic^e SCrbeit an ben ©tubierenben,

toelcr)e bem an SCIter faum über ib^nen fte^enben greunbe begeifterte 3ln^änglid)Ieit 40

Wibmeten. 2)ie a!abemifd^en Vorträge begannen mit alt= unb neuteftamentlic^en ©toffen,

griffen inbeS balb auf Dogmatil, Slbologetü, Sftetfyobologie unb @efd)tdb,te beS 18.3«^=
lunbertS über. 3n ^ü gelehrte Söelt führte er ficf) mit feiner umfaffenben §abilitationS=

fd^rift ein: Ssufismus s. theosophia Persarum pantheistica 1821, Welche bei ben

gad^genoffen toolle Slnerlennung fanb. @S folgten in biefer Stiftung no^: SBid^tige 45

©teüen beS S. ©ob,ar im ^ejt unb mit Überfe^ung 1824; Slütb^enfammlung aus ber

morgenlänbifc^en Witflit 1825; ®ie fbelulatibe SErinitätSlel)re beS ftoäteren Orients, eine

religionSbf)iIofotob,ifd)e 3Ronogratob,ie auS fyanbfdjriftlicfyen Quellen ber Sei^bener, Drjorber

unb berliner Sibliot^el 1826. ^n biefen ©Triften ^at er bie grüßte feiner ©tubenten-

jeit gefammelt ; nur bie letztgenannte geigt bie Fortführung ber orientaliftifd^en arbeiten, so

benen er noö^) 1835 unb 1837 bie Programme über ben ©influfj ber grtecr;ifcr)en $fyilo=

fobl)ie auf ben 3Jiub,ammebaniSmuS unb über bie jübifdjie J^abbala entnahm. QnjWtfcf;en

richtete fid? feine 2lrbeit barauf, in regem SluStaufc^e mit DlSb,aufen, ©tier, Stotbe u. a.

bie cf/riftlidje Offenbarung unb bie 33ibel ed)t t^eologifd? aufgufaffen. ©eine befonbere

©teHung unb Strt geigt fiel) fogleicb, in : ©inige abologetifcb, e Sßinle für baS ©tubium beS 65

212S, ben ©tubierenben beS jetzigen SDecenniumS geWibnwt, mit benen fieb, ber junge

£)ogent 1821 bei ben ^u^örern einführte. 1822 folgte bie gelehrte 2lbb,anblung: baS

2öefen unb bie fittlicf)en ©inflüffe beS ^eibentumeS in 9icanberS ©enfwürbigleiten ; 1824:

Auslegung beS 33r. 5ß. an bie SRbmet (5. 21. 1856) unb 1825 als Slnfyang baju bie

Umfc^reibenbe Überfe^ung. ^ngWtfc^en aber b,atte %t). ben ©efamtertrag feines bisherigen eo
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SebenS in einer burcfyfct/lagenben ©cfyrift äufammengefaßt : ©te Sefyre bon ber ©ünbe unb

bem SSerföfjner ober bie toa^re SSeifye be3,3toeifler3, 315 ©., 1823. ©am. ©ISner, ber fcf)licl)te

cf>riftlici)e §reunb, auf beffen Anregung er 1824 anonym ben zeitgemäßen Straftat: @ine

©timme toiber bie STfyeaterluft fcf>rieb, gab gubor aucb, ben legten 2lnftoß baju, baß %i).

5 in jener ©djrift auSfbract;, toa<§ in tjjm junt 2lu<8brucl brängte; er fcfyuf in if/r einen

abologetifcfyen unb ertoecfenben Straftat in Ijofyem ©til, über beffen Sebeutung für jenen

gettbunft ber ©rfolg ba§ entfcfyeibenbe Urteil fbricfyt. Slnontim erfcfnen ba<§ Sucb, in 2. 21.

umgearbeitet 1825; mit Stfy.s tarnen 1830 jtoeimal, unb ferner nocb, 1836, 1839, 1850,

1862, 1871; e§ tft in§ ©nglifcfye, ^otlänbifdje, gran^öfifc^e, ©änifcf;e, ©cfytoebifcfye über=

10 fe$t (23orrebe gur 7. 21.). §ier trat neben ben flaffifäjen -Kebner, toelc^er r)ocf;gebilbeten

23eräd)tem ©eutfcb>nb§ bie Religion toieber achtbar gemalt fyatte, ein ßeuge in $euer=

jungen, melier in ber broteftantifcb,en Silbunggtoelt mächtig für ben ©ünbert/eilanb an

bie §erjen boomte, inbem er auf ©runb eigener unb frember
ir
©rfab,rung ben Söeg unb

bie SDttttel fcfyilberte, um au$ bem eblen <r>umani<3mu3 ben Übergang jum ebangelifcfyen

15 ©lauben ju ftnben. ©ie §ütfe ber ÜJkmenlofigfeit fyielt nur !urj bor ; burcb, biefe§ Sud)

tote burcb, feine ©cfyüler tourbe ber junge $rofeffor ein in cr)riftlicf/en Greifen toob)l=

belannter unb auf feinen Reifen tottßommert geheißener Sruber unb 9Jfeifter. ©nblid)

fnübfte eine ©elel)rtenretfe nad; §oUanb unb (Snglanb bie engen Sejielmngen p jenem

cfyriftlicfyen ©bracfygebiete, bem er bann faft tote einer jtoeiten §eimat angehört fyat.

20 2lltenfieins 3Jftnifterium folgte bem ©ange be3 ftrebfamen ^rofeffors ieilneljmenb unb

forbernb ; feit 1823 $um ©rtraorbinartuö ernannt, ber^icfytete er auf einDrbinariat in ©orbat.

9lad) $nabb3 lobe toaste & ifm für bie befucfytefte SEfyeologenfalultät §alle. Unbor=

ficfytigc, ungenau berichtete Säuberungen, toelcfye %fy. über ben bort f)errfcf>enben 3iationa=

Ii§mu3 in Sonbon getljan, boten ben 2lnb
/
alt für einen feierlichen ^ßroteft gegen feine

25 (Ernennung bon fetten aller t^eologifct/er 2el)rer ju §atte; nacb/ ernftlicfyer (Srtoägung unb

auf ©runb öffentlicher unb amtlicher @r!lärungen Oon feiten %h,.§ tourbe er bocf; ernannt.

Sei ber ^romobterung jum fyeologifdjen ©oftor trat nocb, einmal bie fcfyon eb,ebem

fbürbare ©bannung mit ©cfyleiermacfyer I)erau3 ; bod) erteilte feine gafultät if>m bie 2öürbe
rite. Übermäßige Zumutungen an feinen Seib toäfyrenb feiner ©tubien in §ollanb unb

30 (S'nglanb übten in jener $eit ifyre I-Rücftoirtung in brücfenben Seiben unb lang anr)alten=

ber 9Mand)oIie. Unter fo bielfadjen Hemmungen begann er feine 2trbeit inmitten eines

übeltooEenben SoHegiumS, einer gegen ib,n aufgereihten ©tubentenfdmft unb @intoob,ner=

fcb,aft. Sief Oerjagt unb bocb, mit unerfc^ütterlicfjem 9Eftute griff er feine Aufgabe an.

@ine @rb,olung getoäb.rte if)m ber Urlaub Oon SRicfyaeliä 1827 bi<§ Dftern 1829, toäb,renb

35 beffen er al<3 ©efanbtfc^aft^rebiger mit Sunfen ju 9tom hW; auf biefem flaffifct/en

Soben ber 2BeIt= unb ^ircb,engefcb,icb,te, im bertrauteften Serlefjre mit einem geiftbollen

3Kanne oon fo umfaffenbem @eficb,t§freife, fc^lofe ficb, feine Silbung ah. ©eit feiner ^eimfefyr

floß fein amtlic^eg Seben in bem engen Sette einer beutfcf)en ^rofeffur an bemfelben Drte ba=
b,in; alle Serfucb, e, t^n anbertoärtö {unlieb, en, f)at er ftanbb,aft abgetoiefen

;
feine Sßanbcrluft

40 J;at er fortan nur auf ben regelmäßigen Reifen gebüßt, bie ib,n ^u ben c^riftlic^en greunben
allertoärtö unb _ju ben §errlicb,feiten ber %itur führten, für bie fein ermattenbeS 2lugenlic^)t

cmofänglicl) blieb. ©iefe©ammlung in bie äußere ©Ieicf)mäßig!eit ^at ib^m eineüberau§ toeit=

greifenbe Xb,ätigfeit ermöglicht, ^aljre lang ftanb er in £aUe einfam feinen 9JJann, fotoob,!

al§ ?ßrofeffor, toie al§ 3Ser!ünbiger be§ 2Borteg an jebermann, mit^ugreifenb im 9JUffion^
45 Oeretn, fett 1833 jugleicb, afö UniberfttätgOrebiger. §atte er in feinen Sßorlefungen mit

toacbjenbem (Erfolge feinen ©tanbbunft auf bem ©ebiete ber alt= unb neuteftamentlicl)en
©jegefc unb ber f^ftematifcb,en Geologie allein bertreten, fo getoann er borübergeb,enb
burcb, Uttmann Unterftü^ung unb bann 1839 an 3ul. Mütter ben tiefgreifenben 2lrbeitg=
genoffert (S. ©cf)u^e, ^ul. Mütter »remen 1879, ©. 39 ff. ©. 60. £b,ol. £. b. b. ©ünbe

so 7. 21. SBorto.), unb ib,r Übergetönt entfcb,ieb ficb, balb böttig. ^n bie beiben erften^ab,^
^eb,rtte fjalltfc^er Sötrffamfeit fallen aucb, bie toict)tigften ejegetifcben 2öerle (Homm. p
^annel=@ü. 1827, 7. 21. 1857; Sergrebe 1833, 5. 21. 1872; §ebräerbr. 1836, 3. 21.

1850; baju: 213: im WZ 4. 2t. 1854), bie 2lrbeiten an toiffenfctjaftliclier unb allgemein
gehaltener abologettfcb,er ^ßolemif (Sitterarifclier 2lmeiger 1831—1849; ©laubtoürbigfeit

56 ber^ et). ©efcb,icb,te 1837, 2. 2lbbr. 1838 - toiber ©. ©trauß. Sermifc^te ©Triften,
- feile, 1839. ©efbräcfje über bie borneb,mften ©Iauben§fragen ber 3eit für nacf)ben!enbe
^aten 1846 — bgl. nocb, ba§ ©enbfcf)reiben an ^irgel 1861) unb bie erbauenben ©cb,riften

ai h^' fun l
mal awfge^gtm ^rebigten über ^aubtftücfe be§ d^riftltc^en ©laubenö unb

Ubeng bon 1834 ah, fecb.0 2lbteilungen ; baneben fcf)on früher fleinere Sammlungen unb
eo rortgetyenb einzelne ^Srebtgten; jule^t 1860 ©Iauben§=, ®etoiffen§= unb @elegenb,ete=
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brebigtcn. ©tunbcn d^nftltd;cr 2lnbad;t 1839, 8. 21. 1870. ®cr Vfalter für ©ciftlid;c

unb Saien ber d)riftlicr;en &ird;e aufgelegt 1843, 2. 21. 1873). ßu gleicher $eU fyattc

er, fett 1842 gjiitglieb beS SJJagbeburger ^onfiftoriumS, bert in ber $robinj ©ad)fen
bornefymlid; fid> abfbielenben §anbel mit bert Sict)tfreunben (bgl. feinen betr. 2lrt. VN@.,
bef. 1. 21.) mit auftragen. SDaS Jubiläum, roeIct)eg feine greunbe berfbätet 1846 bem 5

fdjeinbar einem frühen @nbe ©ntgegengefyenben feierten, unb bann bie folgen ber 9ie=

bolutionSjeit 1848, bilben einen 2lbfdmttt in feinem Seben. Nur SJcänner, meldte in ber

.CSaubtfacfye ifnn gleid;gerid)tet Waren, Würben fortan feine Kollegen im afabemifdjen unb
fird;Iid)en 2lmte, traten immer gat;Ireict;er auf bie ßanjeln unb in bie Hirdjenlettung hinein.

®er ßonfeffionaliSmuS gewann überwiegenbe Vertretung unb eS begannen bie tr/eoretifcfyen 10

Hämbfe um bie Union. SDie görberung d)riftlid)en SebenS unb d>riftlicr/er ©itte mar ber 9Jbn=
bijoulonferenj 1856 aufgetragen, auf ber er bie ftrengere 2tuffaffung in ber @r)efcr/eibungS=-

frage erfolgreich bertrat. ^n biefe ßeit ftißeren gortbauenS fallen neben ber Veforgung ber

neuen 2tuflagen feine gelehrten ©tubien zur neueren ^ird;engefd)id;te, für bie er lange

^ab>e auf feinen Steifen emfig bie 2lrcb>e bon Uniberfttäten'unb &ircf/enbel>örben burcf= 15

ftöberte, ben £>anbfd)riftenfd>a| ber Vibliott/efen mufterte unb fieb) felbft aufmerffam eine

beachtenswerte litierarifcfye Sammlung befdjaffte. ®ab/ in gehören: ®aS afabemifcr)e Seben
beS 17. 3afyrr,unbertS, 2. 2Ibt., 1853 u. 54, baS fird)Itcr,e Seben, 2. 2lbt., 1861 u. 62;
©er ©eift ber lutb,. Geologen äBittenbergS 1852 ; SebenSjeugen ber lutb;. 5Urct)e 1859

;

©efdjicr/te beS Nationalismus, 1. 2lbt., 1865; Nationalismus unb ©ubranaturaliSmuS in 20

£erjog, VN®., bgl. Verm. ©d;r. Vb 2, ©. 1
f. Sie eigentliche ©efdncb> beS NattonaliS=

muS fyat er mdjt meb> fdjreiben lönnen. £>er SebenSabenb mar gekommen, r)eß erleuchtet

burd; bie banfbare Siebe Unzählbarer bon aßen, namentlich ben bofttiben Nietungen
ebangelifdjen ßfyriftentumeS; baS trat überWältigenb an feinem unter ber Ungunft ber

ÄriegSjeit ©ejember 1870 gefeierten 50jär/rigen Jubiläum b/erbor. — ßu ben brüdenben 25

Prüfungen fyatte für %fy. feine erfte @r)e gegärt; er mar mit feiner erften ©attin als

mit einer bem Xobe ©ntgegenmellenben nur 2luguft 1829 bis gebruar 1831 berbunben.

gm §erbfi 1838 fyatte er bann 9Jtatl)ilbe, bie %od)ter beS bereinft mit |jennfyöfer zum
©bangelium übergetretenen grb^r. b. ©emmingen=©teinegg, aus Stuttgart heimgeführt,

blieben biefer beglüdenben ©fye fünber berfagt, fo t)at baS nur baju bienen muffen, baf? 30

bie ©attin fein §auS in feinem ©inne ju einem fegenSreicfyen §ofr>ij für biele bauernbe

§auSgenoffen unb unzäb/lige borübergeb/enbe ©äfte geftattete unb mancfjeS cr)riftlid)e SSerf

anregte ober bflegte. Nact) Wenigen %at)x?n einer behaglicheren Nufye feit 1870 folgten

bann bie legten angftbotlen, in benen baS ©efnrn metjr unb mefyr feinen SDienft berfagte

unb jule|t nur no<f bie unermübltdje Siebe ber geliebten ©enoffin Sid>tftrab)len in bie 35

^inftemiS Werfen lonnte, bie ben reichen raftlofen ©eift immer bitter bis jum 2luS=

atmen umfing. — —
©S ift nid;t leicht, %r)oIud, ben %r/e otogen, beftimmt unb jugleid) umfaffenb

ju fdsilbern. @r felbft WieS eS nidjt ah, ju ben fog. 33ermittIungStl)eoIogen gejault

i\u Werben, tinter ben afabemifd;en Vertretern biefer Nietung bürfte er fid? burd) bie 40

Verbinbung breier befonberer 3"ge auszeichnen: er trug bie 2trt beS Wieber erftanbenen

^ßietiSmuS anfangs berb unb bis §ule|t leuntlid} an fid); tro^bem ftanb er an bogmatifd;

auSgebrägtem unb fieser burebgefür/rtem VofitibiSmuS hinter nid^t Wenigen feiner ©rubbe
jurüd; unb bod) l)at Wob^l feiner biefer Scanner fort unb fort in fo inniger 23e£ier)ung

mit ben Vertretern ber fog. ftrengeren Uircfylicbteit unb beS JlonfeffionaliSmuS gelebt. $n 45

biefen fcfyeinbaren 2öiberfbrüd;en lä^t fid) bieSBirlung feines oben gefcb^ilberten 33ilbungS=

gangeS erfennen. 2$m ^atte W »id;t bie 2tufgabe geftellt, jWifc^en SLt)eorten ju ber=

mittein, bielmeb,r nur ein im Seben ergriffenes, ebangelifcr;=bietiftifd)eS Sbriftentum ben

^eitgenoffen ju übermitteln, unb ^War aud; unb namentlich burd; ^nbienftfteßung feines

reiben Wiffenfdjaftlicf/en Sefi^eS unb Könnens. 3ene befonbere gorm beS ^roteftan= 60

tiSmuS ^atte ibn gefeffelt, teils inbem bie fittlicb, burd^gebilbete ©eftalt eineS $ortWi£

ib^n überWanb, teils inbem ber 3U9 feines inneren ib/r entgegenkam, Welcher tt)n für

bie Weltflücfytige 9)ct)fti! beS 5DZorgenIanbeS entflammte unb allezeit mit „$a^" gegen

bie Weltoffene unb WeItfrob,e 9?icbtd)riftlicr/feit eineS ©oettje erfüllte. Dft bat f
c 'n

heftiges unb fd}WergebrüdteS ©emüt feinen ©lauben in bunlefn ©tunben ber 2lnfed)tung 65

gefcbüttelt; bodt) War er ,^u feft mit feinem lebenbigen §eilanb berWad;fen, ?alS ba| er

beSbalb fyäüe in einem berftänbigen SßofittbiSmuS einen ©d;u£ fud;en ober barauf ber=

jid)ten follen, gerabe burd; bie Umfdmielzung beS überlieferten (SbriftentuinS in lebenbiger

©ubjeftibität bie Vermittlung mit ber ©egenWart ^u erftreben. Unb aud; baS blieb an

ib,m bietiftifd;, Wie feb,r il)ni aud; bie 2lrt eines grand'e abftie^, bafe er bie ^nnigfeit beS eo
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ßmbftnbenS mit ber ftttlicfyen Anfbannung berbanb unb befonberS gern betonte, bajs bie baS

gimmelreicb, an ficr) reiben, bie ©eroalt brausen, ©etüijg im ^nnerften bon einem nidjt

mecfyfelnben Magneten gebogen unb gehalten ju Serben, tonnte er bei jener bermittelnben

Arbeit, ftelcfye immer mefyr auf Eroberung bonißerfonen als auf Ausbau eines ©ebanfen=

5 ober ©efettfdEjaftSgangen gerietet blieb, mit feiner erftaunlidjen AneignungSfäfytgfeit um
fid) greifen, unb, jum Unbehagen NeanberS, nicfyt nur feiner $ugenbliebe ju ben An=

fcf)auungen ber romantifcr)en ©ctmle folgen, fonbern fieb, auefy ben Anregungen ber ©be=

lulation bis §ur Berpct/tigung ber ©ogtnen Eingeben. SBie menig aud) ©djleiermacfyer

auf ifotfyeber unb Sfon^el bereinft ib,m fyatte bieten lönnen, b,inter|er galten ifym beffen

10 Neben als toeifyebolte dinfüfyrung in ein ecf/t tfyeologifdjeS ©enfen. 3a e§ ftcdfte in ifym

eine Bertoanbtfcfyaft mit einem ©emier, unb eS gab eine geil, roo bem alternben 9Mfter

fein SatitubinariSmuS in Jritifcr)er Be^ieb/ung ernftlict; borgetoorfen mürbe, obroofyl boeb,

ober bietteicfyt weil faum einer fo biele Farben auS bem (Streite mit bem ÄritictSmuS auf=

^uWeifen blatte, ©ie ©ntwicfelung ber langen antiortfyoborjftifd^en Bewegung t>on ben

15 ©eiften ah feffelte feine Aufmerffamfeit früb, unb bem Berfta'nbniS biefer ©rfdjeinung

galten feine legten, bie gefd)icf;tlicr)en arbeiten. @r lonnte ftcb, nicfyt lebiglicb, abWeifenb

ju ib,r behalten Wie ©tier, fonbern fab, in ib,r eine unbermeiblicfye unb infofern berechtigte

©nttoicMungSerfcfyeinung beS ^roteftantiSmuS ; in biefem ©inne ^äfylt er in feiner fefyr

be^eidmenben „Nebe am §atlefcr/en NeformationSjubelfefte" 1841 ©emier unb feinen

20 Nationalismus neben bem Pietismus ju ben @b,ren §atteS. ^n berfelben Nebe I)ebt er

jeboeft, fel)r beftimmt baS fird^Iic^e BefenntniS Ijerbor. Unb biefer gug ju bem gefdjicfytlicb,

©egebenen beftimmt bereits 15 ^afyre früher fein Auftreten als ©jeget. Sßenn eS ir)m

gelang, baS BerftänbniS für ben Nömerbrief unb eben bamit für $au!uS in weiteren

Greifen ju erneuern, fo mar biefer @rfolg bureb, ben Nücfgang auf bie reformatorifcr)e

25 Auffaffung unb übertäubt auf bie altfird)licr)en ©jegeten bebingt. ^mmer mer)r fräftigte

fid) biefe Nietung bei ib,m unb unter ben tnftorifdjen $orfd)ungen erwuchs ifjmt ein

liebebolleS BerftänbniS für ben altortfjobojen ^roteftantiSmuS. ©agegen führte fte ib,n

nicr)t auf ben 2Seg einer Nebriftination, Weber in ber Geologie, noer) im fircfylicfyen

Seben. 2Bie entfcfyloffen er feinerjeit gegen baS £icf)tfreunbtum baS Ned)t beS Befennt*

30 niffeS berfedjten mochte, einer juribifcfyen Befyanblung ber £eb,rberbflicf)tung blieb er ah--

fyolb unb betätigte baS nod) 1872 bureb, bie Beteiligung an einem ©utacfyten feiner

gaMtät bei ben Berfyanblungen über ben Berliner ^rebiger ©r/boW. ©arum blieb ein

Abftanb jmifttjen ifym unb bem um ib,n fyer fict) fcfyärfenben ^onfeffionaliSmuS. Unb boer)

l^atte feine ©intoirrung für biele bie Srücfe ju biefer Auffaffung gebilbet. 3SoE mitlebenb,

35 je nacb,bem aud) mitfjanbelnb in allen tfyeologifdjen unb ürd^Iid^en Betoegungen feiner

$eit, mar er, ber moberne ©eleb^rte, mit feinem liebebotlen ©inne für baS 2Ilte, feiner

ettoaS fubje!titoiftifd)en ©fletif unb feiner unermüblidjen djriftlid^=gläubigen ©eutung aller

überlieferten ©tücfe gerabe ber redete Mann, um ber ^ugenb bie gröbften Slnftöfje ju

benehmen, i^r bie erften unbergeBlid)en ©inblicle in bie SebenStiefen ber ©d^rift unb ber

40 ®trcr)e ^u eröffnen, um fie bann if)rer toeiteren ©ntmidelung unter anberen ©inflüffen
ju überlaffen; lag bod) feiner ganzen 3lrt nid)tS ferner, als ©cb.ule ju machen. @S ent=

fbrad) feinem in bie SBeite langenben ©inne unb feiner SebenSfüfyrung, bafe er red)t

eigentlid) ein Wann ber ebangelifetjen Alliance mürbe, beren Sßerfammlungen er befugte,
bis fein Alter il>m bie Neife nad) Neto=?}ort 1871 toerbot; fügten unb fanben bod) bei

45 ib,m bte jungen ©nglänber unb Amerilaner aller Denominationen fo gut mie bie granjofen
ben lebenbigen Ubermittler einer gläubigen beutfd)en Geologie.

©ie erfolge feiner roiffenfcfmftlicljen ©d)riftftetlerei lagen öormiegenb auf ejegetifd)em
©ebtete. Um tb,n richtig gu mürbigen, mu§ man ilm nid}t als ben «Philologen beS
Ijetltgen ©cb,rtfttumS, fonbern als ben fircfrticljen Ausleger betrauten, melier ben fano=

so ntfetjen SBert ber Bibel für feine ^eit in ©eltung unb SBirfung fe^en mill. ^m ift eS
nie genug, gefcb^tlid) feftjufteUett, maS ber Berfaffer gemeint b,at; fonbern eS foß flar
Werben, toaS baS religiös unb fittlicb, 3JcuftergiItige in ben Ausführungen fei; beSf)alb
futt)t er Belehrung bei ben fird)Iid)en Sehern ber Bergangenfyeit unb fann t^eoretifcb.en
Erörterungen meb,r Naum gemäßen, als einer genauen Beleuchtung feines Xe^teS.

es Abologettt unb ©ogmatif, 3JtoraI unb Üafuiftif finb b,ier reicfjlicb, berfyanbelt, bequem für
öen ©etftltctien, ber nicb,t erft bie berfd)iebenen SiSsiblinen burc^muftern lann, um ju

Ü « '
toe

"
en er bei ber Pxam^n Antoenbung beS BibelroorteS bebarf. ©o getoinnt

Jet Kommentar einen getoiffen felbftftänbigen SSert neben bem Bibetoort. ©ie Verriebenen
^uflagert b^aben ^olucf ftetS lernbereit gezeigt ; ebenfo trug er nidjt eine ©icfyerb, eit beS
^er)tanbmffeS bor fieb, f>er, toelcb;e boeb, neben bem unaufhörlichen ©treit bor Augen tooi>l

60
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faum oljne eine gemiffe ©elbfttäufcfyung beEjatt^tet werben fann ; bielmali ift bie ifym wof)l

borgeworfene Unbefttmmtf>eit nur ein ©cfyein, ben er erWedt, inbem er, ÜBorte fbarenb,

nur anbere reben läßt, ©einem ©inn für bie firdjltcfye 2luilegung berbault man bie

£>erauigabe ber Kommentare ©albini feit 1831 unb bie Programme über ©albin,

Stfwmai 2lq. unb 2lbälarb ali ©jegeten. ©eine bfyilofobbjfdje Sücfytigfeit ift burd) gri|fd)ei 5

Angriffe 1831 unb 1840 bauernb in Verbaut geraten; beren §eftigfeit I)at griftfd>e

felbft bebauert ($91® 1. 2IufI. XIX, ©. 513). ®ie Rechtfertigung für £f?oIud liegt

Weniger in feiner Wacfyfenben 2tfribie nad) biefer ©eite, ali in feiner anberiartigen S3e=

gabung. @r braute ju biefem ©efdjäfte neben ber ungewöhnlichen 2Seite bei Wiffen=

fa)aftlid)en ©eftcfytifreifei unb ber Weitfdncfytigen ©elejjrfamfeit, neben feinem raftlofen 10

©bürfinn bai (Sprachtalent einei Singuiften ^inju, bai ftd^ an auigebefynter orientaliftifdier

Seitüre entmidelt foatte. ©tatt bei fteifen grammattfd^lertfalifdjen Racfyreclmeni ftanb

il)m ein taftenbei SSerftänbniS ju ©ebote, unb mit ber Kongenialität bei ätrabiften ber=

banb er bie bei lebenbigen Stiften. 2lua) feine ©segefe mar „2Salbred;terarbeit"

;

ftreitenb führte er ju bem fircbjidjen Verftänbntffe ^urüd unb erWedte in bieten Don 15

neuem ben ©inn für bie ©cbjift; ben 9cad)foIgem blieb ei aufbehalten, fieb. im ^rieben

anfcfyauenb in bai ©anje ber SBtbel unb ifyrer S£etle ju öerfenfen. ©iefer 2lrbeit mefyr

für bie 9?otburft entfbrid)t aueb. bie StuiWafyl ber bon ifym aufgelegten Sucher; fie ge=

fyören nad) feinem 33iograbI)en ju ben „grofsgebrudten 23üd)em ber 1)1. ©d)rift" Slurf)

feine ©teÜung jur Krttif mar in biefem ©inne abologetifd). ©eine Ie|te Slrbeit auf 20

biefem gelbe ift bie 1860 jWetmal gebruefte ©cfyrift: ®ie ^ßrobfyeten unb ibre Sßeüfagung"
2lber aueb, bann füllten Den geitgenoffen §emmniffe für bai gutrauen inx ^bd ge=

nommen Werben, Wenn er für bie ©emeinbe bai Südjlein „$Die SStbel" 1851 fd)rieb,

unb wenn er 1850 in ber beutftfjen geitfdjrift bie alte IJnfbirationSlefyre gefcbjdfytlid) be=

leuchtete. — 33ü in fein I)ol)ei 2llter hinein bjelt er regelmäßig bor einfachen Saien 25

Sibelftunben in feinem §aufe; bai füfyrt auf feine braltifä)e Sfyätigfeit.

SDte Wiffenfdjaftlicfyen arbeiten S£I)oludi geigen leineiWegi einen gefälligen ©cb,rift=

fteller; fie tragen inigefamt bie 2trt bon ©tubien unb bon Vorbereitungen für bie

©tubien anberer an ftdj; bem SBerf. fc&etnt jeber gormenfinn ju fehlen. 2öie anberi,

toenn man fid) gu ben erbauenben ©Triften Wenbet. 3)ie gebrückten Vrebigten lönnen 30

freiließ nicf)t gang ben ©inbrud miebergeben, melden er ali geiftlidjer 9tebner machte,

menn er in ber lobernben geuerfraft ber 9Jcanneijal)re unb noc| in ber ruhigen 3>nnig=

feit bei ©reifenalteri immer in bie üLiefe ber ©ammlung bor ©Ott berfenft unb au§ ifyr

I)eraui in b,eiliger ©cfjeu unb in liebebotl fuc^enbem ©rnfte o£>ne aUe ©r^)i|ung bie

Sßafyrb, ett bezeugte unb mit munberfamer Kraft in bie bergen griff. ®ie ergreifenben 35

3Sorreben jur jtoeiten ©ammlung bon 1836 unb 1838, welche neben §armi toob,! mefyr

getoirft fyabm als biele §omiletifen, berfe|en lebenbig in feine Sage; er fyatte bai 9Ze|

unter ben ©ebilbeten auigutoerfen, unb fo blieb ei für ü)n, ba er ja immer neue ©e=

ftt^lecb,ter alabemifc^er ^ugenb um fkb. fammelte. ©r b,at inbei nicfyt nur feine 2lnjiel)ungi=

Iraft auf bie beeren ©a^ic^ten bü ans ©nbe erwiefen, fonbern auc^ bie fucfyenben ©eelen 40

aui ben arbeitenben ©tänben b,aben fiel) immer wieber bor feiner Kanjel eingefunben.

©r gab fteti einen „feften Kern" einfältiger biblifo)er Sef>re, „getauft in $b,antafie unb

©efüb,l", unb feine ^ßrebigten maren eine „%t)at auf ber ©tubterftube unb abermal eine

%t)at auf ber Kanjel", fie ertouc^fen aui bem eigenen anfecb,tungireic^en ©^riftentoanbel

bei 9tebneri mie feine „©tunben ber 3lnbac^t", unb fo erfüllte fieb, an itmen 2 Kor 1, 3 f.; 45

fie ertouebjen aber aud; fort unb fort aui bem feelforgerifcfyen 33erleb,r mit feiner afabe=

mifcb,en unb mit feiner ö!umenifcb,en ^erfonalgemeinbe, unb fie waren mefyr ali einmal

aueb, in bem ©inne Saaten, baß fie mit unerfa)roclenem Söorte bai geiftlicfje ©ertebi

über bie Vorgänge unb Verfyältniffe boll^ogen meiere im 2lugenblicfe bie ©emüter befonberS

befd;äftigten ober Ratten bemegen foHen. ^m boUften 9Jtape fteKte er für biefe Seiftung bie 50

gan^e güUe feiner mannigfaltigen Silbung, fein glüc!Iia)ei ©ebäc^tnü für bejetdjmenbe

©d^lagtoorte, feine feltene gäb,igleit braftifcb^bftydjologtfcfyer ßerglieberung in ©ienft. 2lHein

feine ^rebigten hinterließen niebt übertoiegenb ben ©inbruef bei geiftigen ©enuffei, biel=

meb^r ben tiefer @rfcf)ütterung. 2lud) menn ^^olud nidjt feiten 2lbologetif treibt, fo

menbet er fia; niebt gumeift an ben Verftanb, fonbern er faßt bai ©etoiffen an, er 55

locft hinein in bai Heiligtum bei §er^eni unb forbert unerbtttlid; bie §anblung ber

Umle^r unb bei betenben ©laubeni. Unb feiten mirb fo2tfmung unb ©eljnfucb, t meclenb

bon bem SIEerb,eiligften bei ©fjriftenlebeni gejeugt toorben fein, mie bon biefem mt;fttfcben

^3ietiften. 2>aJ3 er auo) &ter etmai 3Sollitümlia)ei battc, baju fam ib,m enblid) feine

©bracf)fertigfeit ju ftatten
;

fie mar eben nia)t nur embfänglia), fonbern aua) geftaltenb, 60
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unb tt)ie in ber Sefyre Dort ber ©mibe, fo weiterhin blieb e<§ ifym gegeben, mit einer

bid)terifcf)en ®raft ©ebanfe unb ©efüfyl jugteicb, in lebenbige Söorte ju faffen, belebe

unmittelbar 2lnfd)auungen roeefen unb ben ©amen be§ bezeugten @rleben§ tief in bie

©eele be3 3ul)örer§ einfentten.

5 SDen Geologen unb ben ^rebiger ftnrb man immer au$ feinen ©Triften fennen

lernen ; aber unbefannt mufs ber 9cad)rcelt ber unvergleichliche arabemifd)e ©rjieb, er werben.

Unb bod) ift biefe ©eite an ber SebenSarbeit %i)oludi geroifj biejenige geroefen, in meiere

alle ©rträgniffe feiner fonftigen ^ätigleit jufammenliefen unb in melier er am meiften

ganj unb coli er felbft mar. @r §at eben nie blofj unterrichtet, um tfyeotogtfdje (Einfielt

10 ju übermitteln, fonbern fein ganje§ ©innen unb %f)\m ging auf ba<3 „2ßerben" a)rift=

lieber 'ißerfonen unb lebenbiger Beugen fur ken einzigen ©egenftanb feiner „^ßaffion"

©eine $or!efungen, bie fiel) immer mel>r lebiglicfc, auf ©nctjllo^äbie unb 9ceue§ ^eftament

einfcfyränften, berloren biel öon ifyrer ßuglraft, als ber grofje ©egenfa£ feinet SebenS in

ben §intergrunb trat; allein bura) bie $rebigt unb ben unermüblidjen Skrfefyr mit ben

15 ©tubterenben behauptete er ben entfcfyeibenbim ©influfj auf bie Qugenb. Sage unb SCrt

änberte fkb,; roaren juerft bie ^ationaliften gum ©ünber^eilanb gu belehren, fo galt e3

ftoäter tooI)I in ber Überlieferung ©egängelte ju eigenem Seben ju erroeden
;
fammelte er

in ber ^ugenb einen engen greunbeSfreiS um f;d), fo umnannte feine ©orge im Sllter

bie 3Ref)rjab,l ber ftubierenben Geologen, ©od) ber tieffte SErieb, bie ©runbjüge unb bie

20 5RitteI blieben roefenilid; bie gleiten, unb ben Sßilblingen ging feine fucfyenbe Siebe boefy

am liebften nad). ©er größte SEeil feiner (Srfyolung^eit mar bem Umgänge mit feinen

©d)ülern geroibmet; auf täglichen Spaziergängen roie auf feinen Steifen geleiteten fie ilm;

am ;Mttag3tifd) unb lange geit auet) be§ SlbenbS fammelte er faft täglicb, aufjer ben

ftänbtgen §auigenoffen mehrere um fieb,. (Später I)ielt er jebe gmeite 2öod()e an einem
25 2lbenb freie 2lnf^rad)en. 9Bie fyau^älterifcf) ber nie raftenbe ©c^riftfteHer bei feiner biel=

feitigen SImtgtfyätigfeit aueb, mit feinen Siertelftunben umging; er I)at bod) nod) $eit

gefunben, bie Pfleglinge in ifyren SSofmungen aufjufucfyen unb U)nen fein gimmer S"m
33erfeb,r unter bier Slugen, jum gemeinfamen ©ebet offen ju galten. @§ fonnte roofyl

nicb,t anbergs fein, aU bafj foldje ätrbeit ftd) metfyobifcb, gefeftigt I)atte, al§ er fie in§
so fünfte 3a^rgel)nt f)inein trieb, bi£ jur Lanier. (Sin ganger ©agentmg fyatte fid) um

ib,n gebilbet; allein biefe überlieferten teigigen Einfälle roaren bod) nur sJcotmeb,r gegen

Stumpfheit unb Unoerftanb ober ©röffnung ber Saufgräben. Z)a§ eigentliche ^iel blieb

„bie Eroberung für ben §errtt", unb ba§ »ielgemanbte ©efd)id mie bie auSfyarrenbe
©ebulb, ber auf bie ^auptfacfye brängenbe Grnft mie bie greifet, welche er ber @nt=

35 micfelung jugeftanb, fie ermucb,fen if)m au§ ber ^reube an bem 2öerben unb an ben
Snbibibualitäten. ©ein lebhafter ©eift unb fein fyannfräftiger SöiKe fanben freilitt)

an aSerfcb.Ioffen^eit unb ?Dcatt^eit ein fd)were3 §emmni§; boef; fobalb ib,m Trauer
unb 3Rot, 3lnfect)tung unb ^erriffenfyeit entgegentrat, toarb feine Siebe angezogen, unb
toaren bie erften Sttt)tblicfe in ba^ ©unlel gefaßen, bann eröffnete er gern bie freien

40 giüge be3 §umorl, mit benen er fieb, felbft über bie ,,©d)ranfen ber ©nblicbjeit" b>=
weghob, ^um fc^önften aEfeitigften 2lu3brucf lam feine 3lrt an ben Söeifynacb^abenben,
bte feine greube am Gfmfttmb unb an ber faenbenben ©emeinfd)aft bielen unberge^lid;
gemacht $at. ©ie 2lrt, roie er tb,eoIogifd)e 2lrbeit unb c|riftlic^e§ Seben jugleid) treiben
unb bflegen mochte, E>at if)r bleibenbeg ©enlmal in ben ©tubentenfonbilten gefunben,

« toeltt^e §alle fernen Semüliungen banft; aber bie eigentliche grueb^t feiner 2trbeit b^aben
bte Unjäf)ltgen in ©eutfd)lanb unb bemnäd}ft jumeift in CSnglanb unb Slmerila genoffen,
beren tnnereS Seben mit feinen begrünbenben kämpfen unb ©rlebniffen irgenbmie anm «erüf)rung mit %i)ol\id

f
an bie §atlefcf>e ©omlansel, bie oben GI)auffeen unb

rtamentltd} an 9Jhttelftrafce 9Zr. 10 gelnüpft gemefen ift. Umfaffenbe unb eingeb^enbe @r=
so forfc^ung ber fertoedung naa; ben Sefreiung^lriegen wirb ju Xage bringen, mie tief unb

bauernb ^b^olucfg Gmtoircfung bei ü)rem ©uro;plagen beteiligt mar. ©ann tüirb man
er)t mteber berftelten lönnen, roie er Don feinen gettgenoffen fo gefdbäfet tourbe, ba§ manW „etnen ®trd;enbater be§ 19. Sa^r^unbertö" genannt §at. W. Sö^er.

tyom?f> Xer 2tyofteI. — SSgl. bie Betr. 8lrtitel üon SBiner 23SR58., 614f.; §oIh«
55tnann m öc^enfefg Sib.=£ej., gelten in 3Be£er unb 58elte Sird)en=Sei-., Sßeftle in ß^ne,
Sr >-*

c
"

8u
mben ^owtaSfagen

: gr. SSil^ehn, ®eutfc^e Segenben unb Segenbare 1907:
£i). ©Hermann, qSroptjeten unb Stpoftellegenben 1907.

io k?'u'™
xr

l
bm ^ofWöctjeic^mffen ber fi^nobt. @bt). (9Jct 10,3; Wie 3, 18; Sc

ib, 5) mtt yjiattb^äus, bagegen in ber 31© (1, 13) mit $IjiIiktou3 §u einem Sßaare ju



2:l)omti8, ber 2tyoftel 703

fammengeftellt. 3)er -Kante (aram. nund, inS ©riecf/ifcb/e überfe^t Aidv/wg !> 11, Ki)

bebeutet 3toißin3 uno toar oem 2fyoftel olme .ßWeifel Don $ugenb auf als eigentlicher

^erfonname (»gl. So 11, 16. 20, 21. 21, 2; fo aucb, im «ß^öntgif^en CJS 1 Otr. 46),

toaljrfcf/einlicb, als einem Wirfltcr/en gWillingSbruber, bielleidjt nad) bem £obe beg anbern
ßWiüingS, gegeben, fidler aber rtic^t erft bon ^efug gur SBegeidmung feiner ettnfcf/en 5

gwitlingSnatur (%t)eobfyr/laft, borlutfyer. beutfcfje 23ibelüberfe£ung : ein gtoeifeler »gl. £r).

$9Kr III, 66, 27 ;
£engftenberg, Homm. g. Soft-®»-)- ®ie ©rmobttfer erWälmen fonft ben

%t>. gar nicb/t. dagegen loirb er öfters im Sor).=@b. genannt, unb bie r/ier bargeftellten

güge auS feinem 23erfer/r mit $efuS geben ein cf/arafteriftifcr/eS, remeSWegS miliares ober

Wiberfbrucf/SboHeS 93ilb (gegen £ol£mann). Überall b/ier Qo 11, 6. 14, 5. 20, 25—28) 10

erfcf)emt %t). gWar fc^neß unb fieser entfebjoffen, barin bem $etruS berWanbt, aber bon
einer bem DbtimiSmuS beS letzteren gerabe entgegengefe|ten befftmiftifdjen Neigung unb
barum immer beftrebt, baS befürchtete Ungünftige mutig unb Mar inS Sluge gu faffen,

olme ftcf) buref» Hoffnungen blenben gu laffen, bie ib/m nief/t t)inretcl;enb gefiebert finb.

©aljier ber füfme reftgnierte (Sntfcfylujj, baS als rettungslos betrachtete 2:obeSgefcr/td; feines 15

geliebten 5ReifterS gu teilen (11, 16). 2)ab,er ber rafcf)e beftimmte ©inWurf gegen $efu
tröftlicb/e SkrWetfung ber jünger auf baS ^errltdt)e $tel feines SBegeS, babon Wüßten fie nichts

(14, 5). 3Dat)er enbltdt) fein ofyne jebe ©cf/eu unb Unficf/erb/eit gum SluSbrucf gebrachter

33orfat5, ber ib/m boef) fo freubigen 23otfcf/aft Don $efu 2luferfteb/ung ntct)t gu glauben

obme eine berfönlicfje, alle £äufcr)ung auSfctjliefjenbe ©rfab/rung, Wogu bann aber aucb, 20

bie §öl)e feines bureb/ ben Zweifel lt)inburcr) errungenen ©laubenS im SSerfjältniS fteb/t

(20, '25—28).

2lHe aufjerbiblifcb/en 9iacr/ricb/ten über %fy. finb unguberläfftg. ©onberbar finb bie

Sbentifigterungen beSfelben mit anberen biblifcb/en ^ßerfonen, befonberS in ber ftyrifeb/cn

Kirche. giemlicb) fru^ rourbe er mit Stomas ^afob. ibenttfigtert, fo fdjon bon ©t/r. 6ur. 25

unb ©r/r. ©in. in ber ©teile $o 14, 22, wo ftatt 'lovdag ov% 6 'Ioxüq. bielmefyr

bort JgubaS ^b/omaS, l)ier Sb/omaS fte^>t, in ber doctrina Addaei ed. *]3t)iIibbS5, in

ber fr/rifet/en 2bbofteIIeb/re (Cureton anc. doc. 33) bei 23arb/ebr., Chron. eccl. 3, 2

unb @bb/rem ©r/r. (3ubaS=£b/omaS 6, 16 bgl. Surlitt, Texts and Stud. VII, 2, 4),

aucb, bon ©ufebtuS, h. e. 1, 13 (lovdag 6 xal Ocüßäg getoifj nacb, einer fr/rifer/en 30

Duelle, ber fr/r. %vct b/at fner : QubaS SLb/omaS). £>ie ißerteibigung biefer ^bentiftgierung

bureb/ SRefdt) %U X, 3, 824 ff.), ber babet ^ubaS ^alob. als Sruber beS ^af. erllärt,

ben anberen ^iotHmg in 3;ctifobu<§ Sllbb,. fieb^t unb SebbäuS^abbäuS bon %uba$ %aloh.

unterfeb^eibet, ift unbegrünbet. — %lod} auffallenber ift bie anbere Stortiifiäierung beS %fy.

mit S«i>aS bem ©o|ne S°f^^/ oem trüber Q^fu, roobureb, er jum ^roiHingSbruber 35

^efu gemact/t roirb, juerft in ben %f)omaSalten, benen rDa^rfc^einlicb, ein fr/rifcf/eS Original

ju ©runbe liegt, auf$erb,alb ber fbrifcb,en Hircb,e nur bei $riSciIIian, ber in biefem

gtoiHingSbruber aueb, ben Iboftel %o 20, 26 ff. unb ben SSerfaffer beS 1 3o=53riefeS

Mt (bgt. %f). ^a^n, gorfcb;ungen g. ©efef). beS neuteft. HanonS V, 116. 123; VI, 346 ff.).

©benfo unglaubtoürbig tnie biefe Vermutungen ift bie 2tngabe, bafe %fy. aus ^aneaS 40

in ©altläa gebürtig geroefen fei (bgl. barüber unb bagegen SibfiuS, SDie abofr. 2lboftel=

gefc^icljten I, 1883, 246). Slucb, bon ben ^a^rieb^ten ber aufjerbiblifct/en fircb,licf)en Über=

lieferung über bie Weiteren ©efe^iefe unb ^aten beS 2lboftel ^omaS ift gar nichts mit

irgenb Welker ©ict/erf/ett als geydt)tdt)tltcr) begrünbet anjuneb,men, bielmeb,r baS meifte

fraglos blo^ ©age (bgl. SibfiuS a. a. D. 225 ff.).
®ie frür)efte ©eftalt biefer Srabition 45

läfst ir)n in Partien roirlen (DrigeneS bei Euseb. h. e. 3, 1. Recogn. Clem. 9, 29.

Eucherius Lugd. in Bibl. P, M. Lugd. 6, 852. Rufin. h. e, 1, 9. Socrat. h. e.

1, 19 bgl. 3lmruS in Assemanni bibl. orient. 3, 2, p. 5, 13). 33alb Wirb bann in

Sbeffa feine ©rabftä'tte gefuef/t (vita Ephremi syr. in Assemanni bibl. or. 1, 49.

Chronic. Edess. ad a. 705, 735 aerae graecae in Assem. bibl. or. 1, 399. 403. 60

Rufin. h. e. 2, 5. Socrat. h. e. 4, 18. Sozom. h. e. 6, 18), Wobei fein lob 311=

näcf/ft als natürlicher aufgefaßt Wirb (bgl. §eraileon bei Clem. AI. Strom. 4, 9, 73).

Unb bie lofale Überlieferung biefer ©tabt bringt feine ^erfon aueb, mit ber Slbgarfage

in 33erbinbung (bgl. Euseb. h. e. 1, 13. 2, 1. TOofeS bon ^b,orene 2, 32 leVaillant).

©ine fbätere @ntWicfeIungSbf/afe ber £f)omaSfage aber tritt feit 9Jtitte beS 4. Sab.rbunbertS 55

b/erbor (Ambr. in Ps. 45 MSL XIV, 1143 Paul. Nolan. carm. 18 ebenb. 61, 6,2;

Hieron. ep. 59 ebenb. XXII, 589), bicfelbe läfjt ben Slboftel mit ber cbriftlid/en ^prebigt

nacb ^nbien !ommen unb ein fogar anberen 2lbt>fteln, Wie Xb,abbäuS unb Bartholomäus,

übergeorbneteS ^ringibat über bie gange $ird)e beS Orients einnebmen (letzteres be=

fonberS in vita et martyr. Bartholomaei aus bem 2lrmenifcf/en bon "Hiöfingev, eo
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^nngbrud 1877, 2). 5Run toirb aud) fein in ^nbien erfolgter 3Jiärtr/rertob ergäbt. 3tber

barmt toirb bie feftgefyaltene „frühere Srabition »on fetner SBeftattung in ©beffa in ber

SSeife »erbunben, bafj eine Überführung' feiner Seicbe »on ^nbien nad) ©beffa berietet

toirb (Ephrem. carm. Nisib. 42 bei Sictell; Barhebraei chron. eccl. ed. Abeloos

5 et Lamy I, col. 31. III, col. 4 sq.), eine (Srjäblung, ber fieser leine gefcbicfytlidje

Bebeutung betjumeffen ift (gegen ©ermann, ®ie$irc|e ber ^bomagcbjiften, ©üterglob 1877,

20 ff.).
®ie toefentlid)fte Duelle biefer fyäteren fird)Iid)en Überlieferung »on einer inbtfcben

2Birffam!eit be£ Stomas finb bie (in ifyrem gried&tfdt^en %yctt früber nur unöoEftänbig

bekannten, erft bureb, 3Jiaj Sonnet »oßftänbig entbeeften unb im supplementum codicis

loapocryphi I, 1883 herausgegebenen) gnofttfeben £I)oma§aften {nsquodoi ©co/uä), in

benen mögliebertoeife (tote ©utfdjmibt, ®ie ^öniginamen in ben apolfypfyn 2fyoftel=

gefilmten, 161 ff.
nad^utoeifen gefugt bat) eine bubbl)iftifd)e gSeJe^rungSgefd^id&te ju bem

SBericbt »on bem auftreten be§ 2ty. %f). in äöeifrSnbien ober 2Irad)ofien »erarbeitet ift.

@ine Rötere 2lu3geftaltung biefer Segenbe ift bann ber »om 7 ^ab,rt)unbert an um=

15 laufenbe Script, bafj Stomas ben ^artt)ern, Gebern, Werfern u.
f.

to., jule|t ben ^nbern

ba§ 6t}riftentum »erfünbet §aht unb in Mamine in ^nbien (nad) ©utfebmibt ein SDorf

Mama an ber ®üfte ©ebroftenä) aU Märtyrer geftorben fei (fo bie SlüoftelDerjeictjniffe

be3 ^Bfeubo=2)orotb,eog, $feubo=@ptyfo,am0§, ^feubo=§ibboIt)t unb ctfmlict) breviarium

apostol. unb $feubo=3fiboru3 bei ©rr/näug, Monum. Patr. Orthod. II, 589). ©ine

20 abtoeid)enbe, aber bod) toob,! fd)on bureb, bie gnofttfeben %t)omagalten bebingte ©eftalt ber

£fyomagfagc, toonad) ber Sfyoftel bei SRailapur getötet toorben fei, fyaben bie inbtfcfyen

£fyoma3cbriften (»gl. ©ermann a. a. D. 42 f), toeld)e tfyre Äird)e auf ben 2£poftel gurücf=

führen, aber toabjfd)emlid) au$ toerfifcb,en Kolonien hervorgegangen finb, »gl. 33b XIII,

728. 735 biefer @nct)Ilo»äbie. ©ieffert.

25 SljomaS tioil Slqutno, geft. 1274. — 1. gür bie SBio grap^ie finb mafjgebenb bie

alten Vitae, bie j. %. Hon mit ir)m perfönlid) betonnten Scannern »erfaßt finb: $tolomau§

Don Succa, hist. eccl. XII, 20
ff.

XXIII, 8
ff.,

abgebrucit in SKuratori Rer. ital. scriptor.

23b XI; nad) h. e. XXIII, 8 bat SjStoI. Sb,onta§ genau gefannt, ift fein ©djüler gewefen unb

Ijat il)m bie SSeidjte abgenommen. SStftjetm uon Socco fdnieb ca. 1320 eine ^iograpbje be§ %$.,

30 bie in ben AS Mart. I abgebtudt ift; aud) biefer SSiograpb, Ijat %$. perfönlid) gelannt.

SSernarbug ©uibonig (geft. 1371), Acta Thomae 11. 3; baju bie 9lften beg <ßroceffe§ ber

|)eiligfpredjuug in ben AS a. a. D. mit üieten SSevictjten Don Slugenjeugen. S8on fpäteren

öiograpljien feien genannt: Quetif et Echard, Scriptor. ord. Praed. I, 271
ff. (üon Sdjarb

»erfaßt), in ber Chronologie tute S3i6Itograpr)te mafjgebeub für bie Späteren. 81. Souron,
35 Vie de St. Thomas dAquin avec un expose de sa doctrine et de ses ouvrages, *ßari§ 1737

;

Sari, Hist. de la vie et des ernts de St. Thomas 1846 ; SSoreiHe, Hist. de St. Th. 4. e\3.

1862; Mörtel, £Ej. b. 9lq. unb feine geir, 1846; gjtettenletter, ©efd). be§ t)l %%, 1856;

©ibeüi, Vita di San Tommaso, 1862. Histoire litt, de la France XIX, 238 ff.; S3augt)cm,

St. Thomas of Aquin., 2. voll., öonbon 1871 f.; ®. SBerner, ®er b,I. SEt)omo8 Oon Slquino,

40 3 S3be 1858 f. S)e ©root, Het Leven van den hl. Thomas v. Aq., Utrecht 1882. lieber ben

©eburtäort ianbeln Pellegrini et Scandone, bk für fRoccaficca eintreten: Pro Roccasecca
patria di S. Tommaso, Napoli 1903. — 2. ©infidjtlict) ber edjten ©Triften be§ S£t). fotoie

itjrer S^ronologie tommen in S3etrad)t bie alten SBerjeidjntffe be§ ^5toIom. h. e. XXII, 21.

22. 24. 33. XXIII, 9—15, be§ 2StIt)eIm o. S;occo, be§ Sogotb.eten Sart^olomäuS (gebrückt

45 bei Salute, Vitae paparum Avenionens. II, 7), beä SJHfot. SriüetuS (1328, im Chronicon
be§ 2uca§ SacbevtuS), be§ SSernarb. ©uiboniS unb be§ betrug 9togeriu§ (bei Dubin,
Comm. de scriptor. eccl. III), ba§ alte SBeräet^niS ber 916 tei ju ©tam§, ba§ Senifle
ebiert unb al§ ©runblage beS Katalogs be§ Säur. *pignon (im Catalog. fratr. spec-
tabilium ord. fr. Praedicat.) naebgetoiefen bat, fte^e 51SK©V, 196 ff-, Stjom. bafelbft

50 ©. 237, fobann ^ob^anneg be Solomma, de vir. illustr. unb bie S^ronit be§ ^1. SlntoninuS
(Chron. III). gerner tommen in Setracfjt bie $rei§tarife für bie Sßartfer SSudibänbler
oom 3. 1286 unb 1304 im Chartul. universit. Parisiens (ed. Denifle et Chatelain) I, 646.
II, 107

ff. (Smgeljenb betjanbelt (M)arb (1. c.) bie btbIiograpl)if<f)en fragen mit genauer 9tn=
gäbe ber £anbfd)riften unb fritiferjer Erörterung ber ®^tt)eit§fragen. 9?ocr) au§füt)rltct)er 6,at

55 im 9lnfd)Iuf3 an gdjarb 83. be 3tubei§ (De gestis et scriptis ac doctr. S. Thom. Aquinat.
dissertationes criticae et apologeticae, CSinleitung ju ber 8lu§g. Venet. 1750, roieberabgebrudt
im 1. Sanb ber neuen römifdien 9tu§gabe, nacb, beren Seitenzahlen id) citiere) bie Iitterar=

gefd)idjtl. fragen erörtert. §3ielmiu§, De divi Thomae doctr. et scriptis, $atau. 1564.
ffierner im 1. SSanb be§ oben citierten SBerfeg. lieber bie §anbfd)riften unb bie bi§ p

60 fetner Qett erfdjienenen ®rude ber @d)riften beg %%. giebt Sdjarb 9luSt'unft. §anbfd)rtftlid)e§
SJtatertal

f. in ber neuen röm. 8lu§g., fomie bei ^aur^au, Notices et extraits 33b V u. IV,
79 ff. ®ie SSerfe beg %% finb fet)r Pufig gebrudt morben. ©efcmttauSgaoen erfdiienert in
SRom 1570 (17 SSbe in gol.), S3enebig 1594, 9lnttt>erpen 1612, «ßarig 1660, Senebig 1787,
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Üjjavma 1852 ff. (25 33be). ®ie ueuefte s?(u§qabe erfdjeint, auf *JSeratilaffung Hon fieo XIII.
feit 1S82 in «Rom (11 s-8be bi§ jefet). — 3. |)inficf)tüd) ber Sebje be§ £(). finb bie im ?lrt

„©djolaftif oben 33b XVII, 705 unb 706 angeführten (45efd)icf)ten ber ^fjüofopfjte unb

..., ... ©pejk .,... - a - n , „.,_,.„. ,.,._,.„,_„„ ^
gegeben. 3» ber 2. ?tuf[. biefer (Sucüflopäbie Ijat SBagenmann ben 9lrt. „3£ijoma§" be=

arbeitet.

1. Bornas bon 2lquino ift Wafyrfcfyeinlicb, gu beginn be3 %ab_xe$ 1225 auf bem
väterlichen ©cfylof} Sfoccaftcca in ber s

Jläbe ber ©tabt älquinum im neabolitanifdjen ©e= io

biet geboren, ©ein $ater ©raf Sanbulf entflammte einem alten fübitalifd)en ®tmaften=
gefc^ilec^t, bie Butter Xfyeobora ©räfin bon SC^eate einem normättnifcr)en gürftengefcbjecfyt.

©trittig ift ba<§ ©eburtSjab/r. ©eit Duettf=@d;arb Wirb geWblmlicb, ba3 $. 1227 an=

gegeben. 2lber berfcfyiebene ©rünbe bereinigen fieb, ju ©unften be§ $• 1225. 25er ättefte,

%fyoma$ berfbnlicb, nafyeftefyenbe Söiograbb, berftcfyert, bafj er im 50. SebenSjabj geftorben 15

fei (Ptol. h. e. XXIII, 10). ®a§ füfyrt in ba§ 3. 1225. ^n bem alten Chronicon
breve capitulorum generalium ber Dominifaner Wirb gum ^. 1251 bemerkt: circa

istum annum s. Thomas fuit factus bachalarius Parisius ad mandatum huius
magistri (b. I). be€ ^of)anne§ %f)eutonicu§, geft. 4. 2lug. 1252) et erat s. Thomas
tunc aetatis iam annorum 27 (bei be 3tubet§ p. CLXIV). 3f{ %$• 1252 nacb, Sßari§ 20

gefommen, fo ftimmt aueb, biefe 2lngabe ju bem 3. 1225. ©nblicb, füfyrt aueb, ber llm=

ftanb, bafj %$. 1243 bei ben Dominifanem eintritt, auf ba<§ $. 1225 aß ©eburtSjabj,

ba ber (Eintritt in ben Drben bor bem 18. 2eben€jal)r Verboten mar (f. bie Seftimmungen
ber älteften Äonftituttonen in 212$© I, 202 u. V, 542). — Xb,. blatte noeb, jtoei ältere

Srüber, bie beibe im §eere griebricr)s> II. bienten unb mehrere ©cfyweftem. ^m fünften 25

£eben§jab,r fam er nac| Sftonte ßafftno, beffen 2lbt ©inibalb SBruber feinet SSaterg mar.

®afe er aber baburd) für ben SBenebiltinerorben beftimmt Werben füllte, ift nidjt ju er=

toetfen. 3Sielmeb,r fußte er gunäct)ft nur, wie aueb, anbere £inber au§ bornefymen Käufern,
ben erften Unterricht im Softer empfangen. Unmöglicb ift e§ freilieb, niebt, bafj bie

©Item fyofften, ifyrem jüngften ©oI)n möchte einft bie üftacb,folge feinet Dfyeim3 aß 2lbt 30

bes> altberüfymten ^lofterg jufallen, fbäter ift il)m biefe Stellung tfyatfäebjitf; angeboten

Werben, ©eine ©tubien f>at er fbäter in 9?eabel fortgefetjt. Dann 'bat er ben ©ntfdjrtufj

gefaxt, in ben ^Srebigerorben einzutreten, $tolomäu£ fagt, er fei bamaß 16 Qabr
alt getoefen (XXII, 20). 2öir tfyun beffer nacb, ben alten ^onftitutionen anjunefymen,

bafj er bamaß fcfyon 18 $at)re mar; e§ roar alfo im % 1243. SDie gamilie, ht- ^
fonberö bie SRutter, mar mit biefem ©cfyritt feb,r ungufrieben. ®er Drben wollte ben

toornefymen 5Roi)ijen fieb, fidlem unb fanbte ifjn nacb, Stom. 3lber unterwegs bei 2lqua»en=

bente in ber 5Räb^e bon Perugia treffen if)n feine trüber unb fenben ifm ben ©Item ju=

rücf auf ba3 ©cb,lo^ ©t. ©iobanni. §ier Würbe er „meb,r al§ ein ^ab,r" (fo $3artb,ol.

in bem ^rocejj 9, 76 ; SBilb, . t>. Xocco 2, 12 fagt „gWet ^ab,re") gefangen gehalten unb *o

mit Sitten unb ®rob,ungen beftürmt, feinen SSorfa^ aufjugeben. ©elbft bor bem nicb^t€=

Würbigen Mittel, ibn bureb, eine ®irne ju berfüb,ren, fdjeinen bie trüber nicb,t jurücf=

gefcb,recft ju fein (2BiIf). b. Xocco 2, 1 1). £>a aber %fy. ftanbb,aft blieb, b,aben bie Altern

ib,n fcbjiefelicb. entfliegen laffen (33artb,oI. 9, 76; «ptol. XXII, 21). ®er Drben fanbte

ib|n nun na<| $öln, um bort unter Sllbert bem ©rof^en feine ©tubien ju machen. Die «
Steife führte über $ari3, Ify. mag gegen @nbe beö $5. 1244 in $öln eingetroffen fein.

?iun ift aber Sllbert im ^- 1245 na<| ^ßariö gefanbt Werben, um bort bal tbeo!ogifcb,e

^Olagifterium gu erwerben, fraglos b,at ib,n %$. begleitet unb feine ©tubien in $arte

fortgefe^t (f. bef. 6cb.arb p. 275). ^m 3. 1248 — unb gWar nacb, bem 15. 5Jtai, an

bem er nac^ Chartul. univ Paris. I, 210 in IßanS anWefenb ift — ift Gilbert nacb, so

Höln gurücfgelebrt, um b,ier ein Studium generale einjuricb,ten. Sluc^ 2i). ift feinem

2eb,rer gefolgt, ©r ift noeb, einige ^ai^re bei 2Ilbert in Äöln geblieben, bermutlicb, aud)

aU £eb,rer Wirlfam, etwa aß ^nterbret be§ 2lriftotele§ unb einiger biblifcfycr 33ücb,er.

Die lange ©emeinfcfyaft mit feinem 2eb,rer, bem grofjen $ol^b,iftor Sllbert, ift fieber für

feine (SntWicfelung bon b,öcb,fter SBebeutung geWefen, fie b,at ib,m eine umfaffenbe ©eleb,r= 55

famleit geboten unb fie bat feinen ©eift für immer an bie Wiffenfcfyaftlicfye 9JJetb,obe be§

Slriftoteleä gebunben. 3>n b^fen ^abren feiner geiftigen (SntWid'elung b,at er ben 2ln=

fctyluft an bie gortfcb,rittötb,eologie feiner $eit innerlicb, erworben. Dann ift aueb Ib.,

Wie Sllbert felbft bor einigen 3a^ren / «oeb ^3arig gefanbt worben, um ficf> baS

"lUagifterium ju erwerben. @r ift nacb, einem alten Sericb,t bamalö 27 ^abxc alt ge= «0

SReal=@ttct}Hopäbie für SCfteoloflie unb ffirdje. 3. 21. XIX. 15
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Wefen (f.
oben). %lafy polomcutg lag er im bretfetgftert %dt)x über bie ©enteren (h. e.

XXII, 21). 2öir fönnen le|tereg nid>t fontrollieren. Stber eg ift fefyr Wafyrfcfyetnltd),

bafj er im & 1252 nafy $arig lam unb bann in ber ©dmle bon ©t. %dob über bte

©entengen alg Saccalaureug gelefen Ijat. Selber reichen unfere Üenntniffe über ben ba=

5 maligen ©tubiengang bei ben ©omimfanern nidjt bjn, um fo genau, Wie @d>arb unb

be Siubeig eg tbun, bie £eb,rtb,ätigleit beg %fy. in ben folgenben Sauren ju cbarafterifieren

(bgl. ©enifle 3&ß© II, 180 f.). 2lber mir reiften, bafe bie (Srlangung beg 9Jcagifteriumg

an ber Uniberfität auf ©dttoiertgfetten geftofjen tft. £>ag fying mit ber großen Bewegung

jufammen, bie 2BtlfyeIm be ©t. Stmore feit 1254 burct) feine ©trettfdmft „de periculis

10 novissimorum temporum" toiber bie Settelorben an ber Uniberfität beranlaftte. $abft

2tlepnber IV. blatte fict) an ben Rangier ber Uniberfität mit bem 33efeb,I, %$. bie licentia

in theologica facultate docendi $u beriefen, getoanbt, aber efye bag ©^reiben ben

Rangier erreichte, fyatte biefer %t). fdjon bie licentia berlieben, wofür ber $abft ifm in

einem ©^reiben Dom 3. 3Rärj 1256 belobt (Chartul. univ. Paris. I, 307). £>er ^5a^ft

15 orbnet in bemfelben ©^reiben an, ben %i). fofort regiminis principium machen gu

laffen, b. b,. bie feierliche ©igbutatton in ber btfct/öflicfyen 21ula abgalten ju laffen, mit

ber ber Setreffenbe fein Sefyramt an ber Uniberfität eröffnete. 2lber im Dftober beg

3. 1256 Waren Weber SEfy. nod) ^Bonaventura in bie societas scolastica unb univer-

sitas Parisiensis jugelaffen Worben (Chartul. I, 339). ©ag tft erft im $. 1257 ge=

20 fc£)et)en (bgl. ib. I, 366). 3JcittlerWeiIen Waren foWof>I Sllbert alg %t). im Q. 1256 in

ber ©treitfacfye toerfönücb, bei ber Äurie in Slnagni borfteEig geworben (AS. Mart. I, 666.

Söilb,. b. 2occo), unb ber ©treit tyatte mit bem ©ieg ber S3etteIorben geenbet. %fy. Ijat

bann einige 2>al)re über feine Sefyrtfyätigfeit in $arig auggeübt, über bie ©djrtften aug

biefer Seit ift unten ju berieten, ^m 3. 1259 ift %$. mit ben SRagiftern Sonugfyomo,
25 Sllbert unb betrug be 2arantafia bei bem für bie Drbnung beg bominilanifdien ©dnil=

Wefeng fo mistigen H'abitel gu ÜBalencenneg tb,ätig geWefen (Chartul. I, 385). 3>eben=

faEg fyat er länger alg brei ^ab,re, Wie ^tolomäug (h. e. XXII, 22) angiebt, alg 9Jla=

gifter in $arig gemirlt. (Srft auf SBeranlaffung Urbang IV. (feit 29. Sluguft 1261) ift

er nacb. 9?om übergefiebelt. £)ag gefcfjab, alfo nict)t bor @nbe beg $. 1261. ^n ber

30 geit bon 1269—1271 ift %$. bann Wieber in $artg tt)ättg geWefen. Qm 3. 1272 fyat

ib,m bag ^robinjialiabitel gu glorenj mit bötüger greifyett ber SBabJ beg Drteg unb ber

^erfonen bie ©inria^tung eineg neuen Studium generale übertragen. @r £?at fid)

für 9Jeabel entfcb,ieben
(f.

Chartul. I, 505 n. 5). §u Slnfang beg 3. 1274 machte er

fid; auf bäbftlic|en SefebJ auf, um an bem ^onjil bon S^on tettsuneb^men. ©r mar
35 fd;on in ber $eit borb,er mübe getoefen (Skrtfyolom. im ^ßroce^ 9, 78 f.). UnterWegg

befudjte er eine 9iid)te auf ib,rem ©cb,Io|. ©ort erlranlte er. ®a er ein £)ominitaner=
llofter nid;t meb,r erreichen tonnte, aber in einem IHofier fterben Wollte, Itefs er ficb, ju
ben ßiftercienfern in goffanoba bringen. £n feinen legten ^Eagen folt er ben 3Jcöncb,en

bag £2 auggelegt b,aben (Söil^. b. Socco 10, 58). Stlg ber %oh na^te, ^at %$. bag
40 Symbolum fidei belannt unb ad maiorem sui securitatem feine ©Triften bem

Urteil ber rbmifd;en Iird)e überantwortet: nee sum pertinax in sensu meo, sed si

quid male dixi, totum relinquo correctioni ecclesiae romanae (93artb,oIom. im
$rocefe 9, 80; pol. h. e. XXIII, 9). (gr ftarb am 7. Tläx^ 1274. — Um btefe
3ett batte cm 9Jiöncb, in 3Reabel ein ©eftd)t: ^aulug trat in ben <0örfaal beg 2$. unb

4ö btlltgte ferne 2eb,re, führte i^n aber fort, um bie bösere 2Sa£>rbcit fennen ju lernen
(5ßtol. XXIII, 9). Sluct) Sllbcrt ber ©r. §aW feinen 2ob unmittelbar embfunben unb
babon »u fernen ©d;ülern gefbrocb,en (Sartfjol. 9, 82; «ßrocefe 7, 67). 9Jtan fteßte ben
Verstorbenen auf eine Stnie mit $aulug unb 2luguftinug (ib. 83) unb Wufete balb bon
mand;erlet SBunbern unb ^eid;en gu berieten, bie nacb, feinem Eingang gefd)el)en feien

60
1 I' ^ %0CC0 10

'
60 ^- ® er «ttflememe ©inbrud, ba| ein gewaltiger 9Jcenfd>, in

bem t)ott)fte Begabung mtt tieffter grömmigleit bereint geWefen, bon feinem ©cbaublafc
abgetreten fei, ftorad; fid; in biefen 2öunbergefd)icr,ten aug.

%t). feb^emt nicb,t Wie ein Romane auggefeb^en ju fmben. Fuit magnae staturae
et pinguis et calvus supra frontem (^rocefe 2, 15; 5, 45); fuit etiam grossus

55 et brunus (ib. 3, 19). Magnus in corpore et reetae staturae ., coloris

!
1Cei

c^
-

lr
magnum habens caput

. ., aliquantulum calvus . ., fuit virilis
robore (älhll). b. 2occo 6, 39, f. auä) bie Hist. translationis 1, 2). £)ie bornebme
^ertunft bot fem SSefen niebj berleugnet. @r War fein, umgänglid; unb liebengwürbig
Ui5ti^. b. Xocco 5, 25). ^n ber ©tgbutation behielt er ©cb,mä|ungen gegenüber feinew Jtube, wu^te aber aufy ben ©egner burd; bie Überlegenheit fetner qSerfönltc^Ieit unb
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feiner Kemttnifje ju überminben (33artb>I. im ^roccf? 9, 77; Söilf). b. iocco 5, 27).

$)en Wonnen ift eS munberbar borgefommen, bafs er mit ifyrer Kofi aufrieben

mar unb nie befonberc ©Reifen berlancjte (^jrocefj 5, 42). 3ln ber geiftigen 2luS=

rüfturtg beg %i). t;oben bie geitgenoffen sunäcfjft baS ftarfe ©ebäcfytnis berbor

OBilf). 7, 42). 216er ber ©ebäcfytniSftoff fyat u;m nid;t genügt, feine ©eele f)at baS 5

fingen nad; ber 95>a^r^ett oft unb erfdmttemb embfunben. ©r berfenfte fid; mit aller

Krafi feinet ©eifteS in bie <5ad)tn unb fonnte barüber feine Umgebung gang bergeffen.

SDie Kommilitonen in Köln nannten ifm bafyer einen ftummen Dd)fen (2öilf). 3, 13).

2lber aud) fbäter !onnte eS gefd;er/en, bafs er an ber tonigltdjen %afel in ^3ariS blötdid;

laut in bie üüßorte ausbricht: modo conclusum est contra haeresim Manichaei 10

(Söul;. 7, 44). ®ieS innere fingen, baS feinen ganzen ©eift auffüllte, roar für Ib.

juglcid) ein Kampf um bie ©rfenntniS ©otteS. ©ein ganzes Seben roar ein ©udjen
nad; 2Baf)rf;eit, ut quasi insensibilis videretur (^tol. XXII, 22). @r fonnte nacfytS

in bie Kirche ger/en unb ©Ott um @rleud;tung bitten, ober aud) faften, bis fid; ber ©inn
einer Sibelftette ir/m erfd;Io|5, ober $etruS unb ^auIuS erfefnenen nadjts, um fie if»m ju 15

beuten. ßfyrtftuS felbft beftätigt il)m bie 9tid;ttgfeit feiner 2lbenbmal)lSlef;re, unb eine

©ttmme bom Krujiftr. fagt ir/m : bene scripsisti de me. 33efonberS in fpäteren IJafyren

fyat er oft bei ber -äfleffe ftd; biefer 2Belt entrüdt gefüllt unb rounberbare ©efidjte ge=

fd;aut, er meinte Bäuftg bei ber 9Jceffe (2öill). 6, 30. 32. 35. 53. 33artr,oI. ^roceft 9, 79 f.).

©eine Sßerebjer fbracfyen aßen ©rnfteS babon, bafj er infbiriert roar. Deus talem ei 20

infudit scientiam, ut non dubitaret novas opiniones docere et scribere, quia

deus dignatus esset noviter inspirare (2ßüfy. 3, 15. $toI. XXII, 24). 2BaS er fo

mit SDranfeijung beS ganzen inneren 5Renfd)en gefunben blatte, baS mufjte er in ft;fte=

matifd;er Drbnung mit rounberbarer Klarheit unb @infad)r/eit auS^ubrüden. 3Son bem
fingen um baS 28ort nimmt man ntct)t§ mat;r in feiner 9tebe, erft reef/t f)ält fie ficr; 25

frei bon ber eitlen greube am 2lbfonberIid)en unb ©bi^finbtgen. %\). fudjt nid)t, rote

©uns, jufammen mit bem Sefer nad; ber Söafyrfyeit, fonbern er lefyrt fie, Har unb ein=

fad;, grof^ügige ©ebanfen bis in baS ileinfte ^Detail burd)für;renb. $e fornbli^ierter bie

Aufgabe roar, bie er als 2lriftoteli!er, ber bod) an feinem $unft bon ber ftrd)lid}en Über=

lieferung abweichen mollte, gu löfen blatte, befto berounberungSmürbiger ift bie abgefd;loffene 30

Klarheit unb ruhige ©id)ert;eit feiner ©arftetlung. SRan begreift ei, bafj biefer Wlann

ber Ser/rer feiner Kirdje geroorben unb big bleute geblieben ift. Aber man berftefyt aud),

bafj %f). felbft jeitroeilig unter biefer ®abt gelitten f)at. %t\ ber letjten ßeit feineö

£eben§ t)at er bie 2lrbeit an feiner großen „©umme", tro| alles ©rängenS feines 23e=

gleiterS unb greunbeS Stafynalb, auSgefe^t: Raynalde, fagte er, non possum, quia 3s

omnia, quae scripsi, videntur mihi paleae, aber fo urteilte er respectu eorum,

quae vidi et revelata sunt mihi (33artb>I. ^rocef? 9, 79 f.).
— ®ie ©icf/erb>U unb

Klarheit beS Urteils t)at %t). übrigens aud) in ftaatlicf)en Angelegenheiten beroäb/rt, fo

ba| in $ariS ber König gern feinen 3tat fjörte (SOBtl^. 6, 36).

3)er berfönlid;e ©inbrud beS %fy. ift ein fer/r großer gemefen. ©aS geigen bie 40

jeitgenöffifd}en ^Biographien. £)em entfbrid)t eS aud;, ba§ balb nad; feinem Eingang ibm

mancherlei SBunber nact)gefagt rourben. ®ie £etct)e roar nid;t berroeft, fonbern ein krr=

lieber ©erud} ging bon il>r aus. Waty 14 $af>ren maren £eid}e unb ©erud; unberänbert,

nur roar bie 5Rafe ein menig läbiert (2ßilr). 11, 67 69). Stuf bem legten Kranfenbett

blatte 1i). Stbbetit naef) §äringen, bie er in ^artS genoffen, bie aber in ben italicnifcf/en 45

9Jteeren nid;t borfommen, unb baS Söunber gefdjab — eS mürbe biel er^äblt — , bafe

man unter gefangenen ©arbinen aud; einen §äring fanb (ib. 10, 57. 'jprocefj 2, 9;

6, 50). 'Sann mufete man bon einem ^at;n, ber if)m burd; fein ©ebet fcfymergloS auS=

gebogen fei, bon ben 3Sifionen, bie er gehabt, unb bon ber ^eiligfeit unb Keufd)l)eit

feines SebenS unb ben 3eid;en nad; feinem £obe ju ergäf/len. 2lllmä^Iid; fanb fid; aud; 50

ber übliche Söunberabbarat jufammen. Berührungen ber £eid;e ober ©ebete auf bem

©rabe ober Anrufungen beS 1h- l)aben bon mancherlei Kranfbeiten unb Übeln geseilt,

roie biele ßeugen unter ifyrem @ibe bei bem KanonifationSbrose^ auSgefagt I;aben (f.
bie

^rocefeaften, baS 2. 33ud) ber Acta s. Thom. beS SernarbuS ©uiboniS AS Mart. I,

71 Off., »eitere 33ergeic6niffe anberer 33iograbb;en ib. 723ff. 734ff.). 3m ^- l ; »lti fd)on 55

ging ber KanonifationSbrojefj .an, am 18. ^idi 1323 mürbe er ju Abignon bon

^obann XXII. fyeilig gefbrod;en. ®er $abft fanb babei baS glüd(id;e iBort: quot

scripsit artieulos, tot miracula fecit. — Slber aud) bie förderlichen Uberrefte beS 1i).

baben eine lange ©efd)id;te burd;laufen, über bie bie Historia translationis, AS
Mart. I, 72 1 ff. berichtet. ®ie £eid;c blieb ju»äd;ft in goffanoba. $Damit ber foftbare ai

•15

'

!:
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©tt)at5 ifynen nidjt enttoenbet »erbe, Robert bie 5Rönd)e f^äter bie Setdjc gebebt, um bas

gleifrf) bon bem ©lelett abtrennen gu lönnen, aueb, löften fie ben Kopf ah, um ifm ge=

fonbert berloafjren ju lönnen. 1358 würbe auf SBefe^I llrbans V. bas ©feiert ben

©ominifanern in louloufe übergeben. ®ie eine §anb fyatte feine ©djWefter bekommen,

6 fie fam fbäter §u ben ©ominifanern nacb, ©alemo unb bann nacb, 9?eabel. ©en Kobf,

ben ber 2lbt bon goffanoba surüdbefyaltert Ijatte, mufete er fbäter ebenfalls nacb, Souloufe

abtreten. 1369 fam ein 2lrm bes %i). naty $aris. ©in ebenfalls wunberfräfttges

gingulum bei %$. Würbe ju SSerceßi aufbewahrt.

2. 2ötr Wenben uns nunmehr ben ©Triften bes %fy. ju. 2öie berftänbltd;, ift if)m

10 bon altersljer fefyr bieles fälfcr/Iid, jugefd^rieben Worben. ©ie alten 93erjeid)mffe geftatten

aber mit ziemlicher ©id>erl)eit bie eckten ©Triften bon ben unechten ausjufonbern
, gu=

gleich gewähren fie jum Steil Wertboße d^ronologtfd^c 2tnf)altsbunfte. @s Wirb in biefer

tteberftcfyt toraftifet) fein, bie Sßerfe nacb, fad>ltd;en ©eftcfytsbunften einzuteilen.

A. ©regetifdje, fyomiletifcfye unb liturgifdje ©Triften, @d)t finb folgenbe altteftament=

15 liebe ©tfmften: 1. Expositio lob, entftanben in ber £eit Urbans IV (1261—1265).
2. In psalmos Davidis expositio, reicht bis Sßf 51, nacb, 23artf>oI. u. a. ift es ein

Reportatum, b. b;. eine Aufzeichnung nad) bem münblicfyen jßortrag bes %f)., bon 9tar/=

nalb, ber feit feiner römifdjen 3?ü fein ^Begleiter mar. 3. Über bas §ofyelieb finb $Wei

Kommentare bei %l). überliefert; ber eine beginnt: Sonet vox tua, ber anbere: Salo-

20 mon inspiratus. ©rfterer ift fieser nid)t tfyomiftifd), unb aud) gegen festeren laffen fieb,

Sebenfen ergeben, zumal einige ber älteften beugen i,on e 'nem Md>en Kommentar nichts

Wiffen. 4. In Iesaiam expositio ift fidjer ed)t, sedraro invenitur fagt $toI. XXIII, 15.

5. In Ieremiam eiusque threnos expositio mag, tro| mancher Skbenfen, ecb,t fein.

— ©agegen finb fidler unecht bie Postillae in Genesim, Super Ecclesiasten, In
25 Pentateuchum, In Danielem unb In duos libros Maccab. — — Unter ben neu=

teftamentlidjen Kommentaren ftel)t obenan 6. Catena aurea in quatuor evangelia
ober Glossa continua, eine aus bielen Kircfyenbäterftellen fyergeftellte fortlaufenbe @r=

flärung ber (Sbangelien. begonnen ift bas Söerf unter llrban IV. 7 ©ie Expositio
in evangelium Ioannis ift nacb, pol. XXIII, 15, Sartfyol. jc. nur teilweife (c. 1—5)

30 bon %fy felbft getrieben, bas übrige fei ^febortat bei 9iar/nalb, aber bon %fy. burct/=

gefel>en. 8. Äfmlict) mag es ftcr) mit ber Expositio in Matthaeum »erhalten, bie nacb,

Sartfyol. u. a. 9iebortat aus ber geber eines $etrus be Slnbria ift. 9. Expositio in

omnes Pauli apostoli epistolas; nacb, 5ßtoI. ift nur ber 3ibmerbrief bon %fy. berfa^t,

alles übrige SfJebortat, na<| SSartboI. foHen ber 3tömer= unb bie ^elm erften Kabitel bes
35 1. Korintb,erbriefes bon 3fy b,errüb,ren, Sernarb ©uib. fügt gum fköm.-- unb 1. Kor.= bie

^eb,n erften Kabitel bes £>ebräerbriefs. 5Racb, ^aUeoIetus füllen in ^]aris gehaltene 33or=

lefungen bem 2Berf ju ©runbe liegen, bie, toie Vernarb ergäbt, bon 9iar;nalb auf=
ge§etcr)net feien. — $ßas fonft an Kommentaren unter bem Dtamen bes %i). geb,t, wie
bie ©rflärung ber Iatb,o(ifcb,en Briefe ober bie Beiben Kommentare über bie SMboMr/bfe,

40 gehört U)m ficb,er nitfjt an (be 9tubeis p. CXXIVff.). ©agegegen mag 10. bie Ex-
positio angelicae salutationis, bie fd;on ^tol. unb Sernarb anführen, ed)t fein,

wie aueb, 11. ber Tractatus de decem praeeeptis unb 12. Orationis dominicae
expositio, bie freilieb, bon 93artb,ol. refb. Vernarb ju ben sJiebortata geregnet werben.
13. Sermones pro dominicis diebus et pro sanetorum solemnitatibus. 93artb,ol.

45 fagt dominicales aliquas et festivas et quadragesimales post eum praedi-
cantem recollegit fr. Petrus de Andria. S3ern. fagt: fertur quoque scripsisse
expositionem super evangelia dominicalia totius anni, quae vix aut rarissime
reperitur. $ignon unD

f
ejne «ßoriage fennen Sermones de angelis unb de quadra-

gesima. S0jeb,r als bearbeitete 5Rad}fd;riften h,ahm Wir alfo in ben unter bes Stb,.

so ^arnen überlieferten ©ermonen — biete bon ib,nen finb ungebrudt unb bie Sammlungen
fammen tttc&t miteinanber — leinesfalls ju erbliden. 14. Officium de corpore
Christi, auf Sefefyl Urbans IV. für bas $ronleid)namsfeft berfa^t (1264).

B. ©ogmattfd;e, atooIogetifd>e unb etb,ifcb,e SOBerfe. 1. In quatuor Sententiarum
ibros anerfannt ecb,t, toäb,renb feines erften ^arifer Aufenthaltes entftanben. 2. ^n

55 Jtom b,at 2b,. emen neuen Kommentar über bas 1. SSucf, ber ©entemen berfafet, ber
aber berloren ift (pol. XXIII, 15). ©as Scriptum in quatuor libros Sent. in

u\ f
er^lm römi^en 2l"^gaBe ftammt nid)t bon 2Tb,., fonbern bon feinem Drbens=

Sr'vv Äar°inal §annibalb, eine abbreviatio dictorum fratris Thomae
(|5tol. XXII, 23). 3. Quaestiones disputatae, a) de potentia dei, b) de malo,

eo c) de spintualibus creaturis, d) de anima, e) de unione Verbi incarnati, f) de
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virtutibus, g) de veritate. 33on biefen 3t6E>anbIurtgen ift nacb ?ptoI. unb 33artf>ol.

de veritate toätyrenb ber ^artfer $e\t bor 1261 entftanben; bagegen tourben de
potentia dei unb anbete nad) 23artI)oI. ober de spiritualibus creaturis, de malo,
de virtutibus nad) pol. in Korn getrieben, toäfyrenb nad) 33artfyoI. de virtutibus
nebft anberem toieberum in ^arig, b.

fy.
bei feinem Reiten Aufenthalte bort, entftanben 5

ift; fo aucb Sribetug. ^n ben alten 33ergetd)mffen tote aucb in ben 'ißarifer Tarifen

feblt burcfytoeg bie (Schrift de unione Verbi, fo aud) in §anbfcbnften, bodj führt
@a}arb (I,288b) eine £anbfd)rift beg 13. ^abjfyunbertg an, in ber ber Sluffafc fte^t. —
4. Quaestiones quodlibetales duodecim. §äufig toerben in §anbfcbriften unb Aug=
gaben nur elf D-uoblibeta gejäblt, toag aber leinen fachlichen Unterfdpteb mad)t, inbem 10

bann nur jtoei $1 einem ©tütf bereinigt finb. %lad) £rtbet foCen fecfyg bon ben Duob=
Itbeta in ^3artg, fünf in Stalten bebanbelt fein. 5. Summa catholicae fidei contra
gentiles. Vlad) pol. XXII, 24 ift bag Sucb jtarifd&en 1261 unb 1264 gefdbrieben,

unb ^toar, toie eg fyeifjt, auf 23eranlaffung beg für bie Wiffion intereffierten 9tobmunb
Don pnnafort. £>ag Söerf ift eine 33erteibigung ber fatfyolifcfjen Sßabrfyeit. ®abei 15

toerben bie Söab,riehen, bie ber natürlichen Vernunft gugängtid^ unb baf)er betoetgbar

finb, unterfcbjeben bon ben nur butcb Offenbarung erreichbaren 2öab,rbeiten (toie ^rini=

tat, ^nfarnation, ©aframente, @gd)atoIogie). 6. SDie boßfommenfte SDarftellung feiner

Anfa)auungen gab %i). in ber großen Summa theologiae. An ibj f)at %1). bon ber

3eit glemeng' IV (feit 1265) big an fein @nbe gearbeitet (pol. XXII, 39. XXIII, 11); 20

er bat bag SÖerf felbft big jur 90. Ouäftion beg 3. Seiig (Sufce) geführt (Sartbol. im
im pocefs 9, 79. Vernarb tc.). ®urcb Abfcbjift ber betr. ptrien beg 4. Sucbeg beg

©entenjenfornmentarg ift fbäter bag §el)lenbe in einem „Supplementum" ergänzt

toorben, bag in ben §anbftt)riften beg 13. unb 14. Qafyrfyunbertg "0$ fefylt. 2öie bie

Summa c. gentil. fo ift aucb bie Summa theol. ing ©riecbtfcfee überfe^t toorben, unb 25

ätoar, toie eg fcbeint, bon SJiarjmug Panubeg, ber um 1327 lebte. Aua) ing Armenifcbe

unb in biete eurobäifcbe ©brauen würbe bie tbeol. ©umma übertragen, ja felbft einer

dnnefifcbm Überfe|ung geliebt ©rtoälmung (be 9iubeig p. CXCVIII. CLXXXIVf.). —
$u ben bogmatifd)en Söerfen gehören aucb bie folgenben Kommentare: 7. Expositio in

libr. b. Dionysii de divinis nominibus. 8. Expositiones primae et secundae 30

decretalis b. I). bie beiben heftete, bie bom ©tauben banbeln. 9. Commentarii in

Boethii libros de hebdomadibus. 10. Praeclarae quaestiones super libr.

Boethii de trinitate. Unecbt finb bie beiben oft mit %\). tarnen gebrückten 2öer!e

Super libr. Boethii de consolatione philosophiae unb Super tractatum Boethii

de scholarium disciplina. — ®aju fommt eine AnjabJ Ileinerer Abbanblungen unb 35

Briefe, bie getoöbnlicb alg Opuscula (mit ben toeiter unten ju ertoäbnenben bf)iIo=

fobbifc^en ©Triften) in ben |>anbfcbriften unb Auggaben jufammenfteb,en : 11. De arti-

culis fidei et ecclesiae sacramentis. 12. Expositio symboli apostolorum ift nacb

SBartboI. unb Sribet 9tebortat beg betrug be Anbria. 13. Contra errores Grae-
corum ad Urbanum IV, toiberlegt bie griecbifcben JJrrlefyren über ben pbft, bie 40

(Sucbariftie unb bag prgatorium. 14. Declaratio quorundam articulorum c.

Graecos, Armenos et Saracenos ad Cantorem Antiochenum, aucb de rationibus

fidei (bei pol.) genannt. Über bie griecbifcbe Überfettung fieb,e be JRubeig p. CCXXVI.
1 5. Compendium theologiae ad fr. Reginaldum (Inc. : aeterni patris verbum),
ecbt nacb, bem $eugnig ber Alten; pol. nennt alg Sitel de fide et spe (XXIII, 12); bag 45

Söerf ift unbollenbet, ber gtoeite Seil ift unbotlftänbig, ber britte feb.lt ganj. @in anbereg

Compendium theol. (Inc.: theologicae veritatis), ift, toie fcbon Antonin erfannt

bat (Chron. III t. 18 c. 10, 11), nicf)t bon %i)., fonbern toafyrfc^einlicb, bon §ugo bon

Strasburg. — 16. Responsio ad Mag. Johannem de Vercellis de articulis XLII,
ecibt nad) bem 3euSn^ ^er Alten, dagegen ift bie an benfelben Drbenggeneral gerid;tete 50

Responsio de articulis CVIII sumptis ex opere Petri de Tarantasia (^ßabft

^nnocenj V., geft. 1276) ficber unecbt, toeil bie Alten fie ntdjt fennen unb toeil bie

©cbrift boct) toob^l erft nacb, bem 2;obe beg ptrug gefcbrieben fein fann. 17. De
absolutione vel de forma absolutionis. 18. Solutio XXXVI quaestionum
ad lectorem Venetum, ed)t nacb ben alten 3euSm> mehrere 5rc,Öen fM) ibentifcb 55

mit benen beg 3°^anneg bon SSerceltt. 19. Responsio ad lectorem Bisun-

tinum de sex articulis. 20. De substantiis separatis seu de angelorum natura,

unbollenbet. 21. De verbi divini et humani differentia, feblt bei mebreren alten

geugen, toirb aber ed^t fein. 22. De natura verbi. 23. Contra pestiferam doc-

trinam retrahentium homines ab religionis ingressu. 21. De perfectione vitae 60
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spiritualis. 20. Contra impugnantes dei cultum et religionem. SDie brei julefct

genannten ©driften finb ed)t, fie ftammen aus bet geit bei Kampfes »iber Sötl^elm

be ©t. Slmore unb GkralbuS be 2tb6atiäbiHa
(f. (Sdjarbl, 335 f.) ca. 1256. ßfyronologifcb,

angeben fcfyeint guerft n. 25, bann 24, bann 23 berfafet &u fein. — 26. De regimine

5 principum ad regem Cypri in toter Supern I, 1—II, 4 finb bon %t)., baS 2. Sßucb,

ift bon potomäuS bollenbet, 23ud) 3 unb 4 finb ein anbereS 2BerI, baS nicfyt %f). an=

gehört (f.
be JftubeiS p. COLIV ff.).

®aS Sßerf De eruditione principum in fiebert

Sücfyern ftammt nacb, ©cfyarb bon bem ©ominilaner ©uilelmuS pralbuS, ber bor 1260

ftarb. 27 De regimine Judaeorum ad ducissam Brabantiae, ed)t, bie geit Iäf$t

io ftd) rttdbt befitmmen. 28. De sortibus. 29. De fato. 30. De iudiciis astrorum.

2)ie folgenben Opuscula gehören %$. nicfyt an, tetig weil Urnen baS ^eugntg

ber Stltert fef)lt, teils Wegen fttltfttfdp Differenzen. De humanitate Jesu Christi

domini nostri, De dilectione Christi et proximi, De divinis moribus, De beati-

tudine (üortbomifttfdb), De modo confitendi, De officiis sacerdotis, De expositione

15 missae, De emptione et venditione ad tempus (nad) (Sdjarb ed)t), De vitiis et

virtutibus, De usuris, Epistola ad quendam de modo acquirendi scientiam,

De praescientia et praedestinatione (bon Samtoanella benutzt), De venerabili sacra-

mento altaris (toofyl bcn 2llbert, unter beffen äöerfen eS aud) ftefyt), De sacramento
eucharistiae ad modum decem praedicamentorum.

20 C. ^ilofotofyifcfye ©Triften. @S fyanbelt fidj junädjft um bie Kommentare ju ben

ariftoteltfdjen ©Triften. %$. bebiente ftdj babei einer neuen Überfettung beS SCriftoteleS,

bie SBüfyelm Don 5Roerbe!e ober Brabantinus berfafjt £)atte unb bie im toefentlidjen bor

1264 fertig gemefen fein mufj, ba %i). bamalS mit feinen arbeiten über 2lrtftoteIeS be=

gann (pol. XXII, 24). 1. In librum primum Perihermenias Aristotelis ex-

25 positio. 2. Expositio in libros primum et seeundum Posteriorum Analyticorum
Aristotelis. 3. Expositio in octo libros Physicorum Aristotelis. 4. Expositio
in libros de caelo et mundo, ber ©djlufj beS 3. unb baS 4. 23ucf) ift naef) pol.
unb ben ^anbfe^riften t>on ptruS Don 2tlbernia berfafst. 5. Expositio in libros duos
de generatione et corruptione. 6. In meteororum libros, bie giüei Ie|ten 33ücfyer

30 finb nidpt Don %fy. 7 Commentarii in tres Aristotelis libros de anima, nad)

33artboI. ftammen Sucb, 2 unb 3 bon %i). 6, er, toäfyrenb 9?abnalb baS 1. Sud; nad;

33orIefungen beS %$. fjierfteUte. 8. In eos Aristotelis libros, qui parva naturalia
dieuntur, bie Sitten ermähnen nur bret bon ben borfwnbenen fünf Sudlern. 9. Ex-
positio in XII Metaphysicorum libros Aristotelis, naef) pol. unter llrban IV.

35 gefebrieben, ein $arifer Kober. legt, nad) @d?arb, baS 28 er! 2llbert bei. 10. Expositio
in librum de causis. 11. Liber de ente et essentia. 12. Expositio in decem
libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, nad; pol. XXII, 24 unter llrban IV
berfafst, toie aueb, bie 9)tetabftyfil, ba bei pol. für mathematica jebenfallS meta-
physica ju lefen ift. 13. In octo libros Politicorum expositio. ®ie alten ^eugen

40 twiffen nur bon bier Suchern. @d)arb fübrt eine prifer Manbfcbjift an, bie nacb, III, 6
enbet, baS übrige flamme bon ptruS be Sllbernia, ebenfo ^beopbiluö bon Gremona,
ber 1471 bie Kommentare ju 2lriftoteleS Verausgab (f. be 9iubeiS p. CCLXIII). —
§ter§u fommt nun eine airtjabl bbilofobbifdjer 2tbf)anblungen in ben Opuscula. %lad)
ben_ alten 3eugniffen bürfen folgenbe für ed>t gelten: 14. De prineipio in-

45 dividuationis. 15. De natura materiae et dimensionibus interminatis.
16. De prineipiis naturae. 17 De mistione elementorum ad mag. Philippum.
18. De oecultis operibus naturae ad quendam militem. 19. De motu cordis
ad mag. Philippum. 20. De instantibus. 21. De quatuor oppositis. 22. De
demonstratione. 23. De fallaciis ad quosdam nobiles artistas. 24. De propo-

50 sitionibus modalibus. 25. De natura aeeidentis, Wirb iro£ aller ^Bezeugung, für
unecht gebalten (be 9lubeiS p. CCLXV). 26. De natura generis, @d)t£>eit bezweifelt.
§ter fügen mtr noeb. b^inju: 27 De unitate intellectus contra Averroistas, gefebrieben
toobl nacb, 1269 mäbrenb beS Reiten prtfer SlufentlwltS. — SDÖir führen nun Weiter
bte uneben unb unseren tobjlofobbjfdjen Opuscula an: De potentiis animae. De

55 tempore. De pluralitate formarum. De natura syllogismorum. De totius
lopicae Aristotelis Summa. De sensu respectu singularium et intellectu
respectu universalium. De inventione medii. De natura luminis. De natura
loci. De intellectu et intelligibili, De quo est et quod est (fcfion im ©tamfer $en.).

flr

e/n
(.

1Versallbus (?tt>ei ^rattate)- — @d?arb fübrt noeb, einige anbere unedjte, teils in
so ausgaben tetls tn §anbfebriften enthaltene ©Triften an: Breviloquium, quomodo in
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unitate substantiae est trinitas personarura. ütrum principium individuationis
sit materia in corporalibus. De motoribus corporum caelestium. Dominicae
precationis pia admodum et eruditä explanatio. De Septem petitionibus ora-
tionis dominicae. Mundi machina. Summa de essentia essentiarum unb einige

alcfmmiftifcije Sraftate (@cf;arb I, 344f. £aureau, Not. et extr. II, 141). ©nblicf; 5

De coneordia quorundam dictorum suorum inter se discordantium, fct;on pol.
rebet babon. — %n tfyrem 3?onboIation§fcf;reiben an ben Drben bittet bie ^arifer 2lrtiftem

fafultät um gufenbung einiger ©driften, bie Sb- in «ßarig angefangen, aber nid&t boßenbet
babe: Super librum Simplicii. Super librum de coelo et mundo. Expositio
Timaei Piatonis. De aquarum conductibus. De ingeniis erigendis (Chartul. 1,505). 10

3Ibgefefyen bon ber oben angeführten bon Sf). ntc&t boßenbeten ©djrift De caelo et
mundo, ift über feine biefer ©Triften etwas befannt.

3. S" bzx großen Summa theologica bat Sf). feine ©efamtanfcf;auung in reiffter

3öcife bargelegt. £)a§ grofje 2Berf gerfäßt in brei Seile. ©er erfte Seil fyanbelt bon
©ott (feiner ©infyeit, feinem 2öefen, ber ©reieinigfeit, ber ©cfyöbfung, @ngeln, $örber= 10

luelt, bem SRenfcfjen, ber ^robibenj unb ber SBeltregierung). §at ber erfte Seil bie

^Bewegung ©otteS in ber Sichtung auf bie Söelt bargefteßt, fo Wirb im Reiten Seil bon
ber SeWegung beS 9)cenfcf;en in ber 9tid;tung auf ©Ott gerebet. ©aS 3iel beS 9)ienfcf;en

ift bie ©lücffeligfeit ober bie ©rfenntniS ©otteS. ©agu gelangt ber iftenfct; burct; freie

fittlicfye Slfte. ©er jmeite Seil gerfäEt in bie Prima secundae (ber moralifcfye 2lft, 20

bie passiones, ber ftttlicb> £>abituS unb bie Sugenben, bie ©ünbe, baS natürliche unb
baS offenbarte ©efe|, bie ©nabe unb 9iecf;tfertiguttg) unb bie Secunda secundae (bie

göttlichen Sugenben : ©laube, Hoffnung, Siebe; bie Äarbinaltugenben : Älugfyeit, ©erect;n>
feit, Sabferfeit, SJcäfjigfeit; bie 6b,ari§men, baS aftibe unb fontemblatibe Seben, bie

©tänbe unb ifyre $fli<f;ten). ©er brüte Seil ber Summa fyanbelt bon Sf)riftu3, qui 25

secundum quod homo via est nobis tendendi in deum. §ier ftnrb bon ßfyrifti

9Kenfcf;Werbuttg unb ^erfon, foWie bon feinem 2Berf, bon ben ©aframenten unb bon
ber ©Teratologie gerebet. — @§ ift leiber fyier nicfjt möglieb,, bem $nlj>alt ber Summa im
einzelnen nacf^ugefyen, mir befd^ränfen uns barauf, über bie £>aubtlebren in ber 9teil)en=

folge ber Summa ju referieren. Über ba§ S8erf;ältm§ ber Sbeologie jur ^ßfnlofobfyie, 30

über bie älufgabe ber Sbeologie unb il)re Queßen ift in bem 31. „©d)olaftif" geb^anbelt,

f.
33b. XVII, 716f.; mir fönnen alfo gleich bon bem SerftänbniS ber einzelnen Selben

bei Sb\ reben. ©Ott ift ba§ primum movens immobile unb all foIcfyeS nur actu
borb,anben, b. b- teine Slftualität ofme ^otenjialität, unb alfo aueb, oI?ne ^örberlicbfeit.

©ie essentia dei ift actus purus et perfectus (I q. 3 a. 1. 2; q. 87 a. 1). ©ieS 35

ÜRefultat ergiebt fid; au§ bem fünffachen 33eWei3 für baS ©afein ©otteS, ben Sf;. füf;rt

CDIotWenbigfeit eines erften unbewegten SeWegerS, ber erften llrfadje in ber $ette Wirf=

famer Urfadjen, eS mufs ein fcf;Iecf;tf;in 9cotWenbigeS, eS mufj ein fd)Iecf;tf;m f;öct)fteS 23oß=

fommeneS, eS mufj einen bernünftigen gmecf'fe^er geben, I q. 2 a. 3). $n biefem ,3ufammen=

fyang ergeben fiel; bie ©ebanfen bon ber @inlj>eit, Ünenblicftfeit, llnberänberlicbfeit unb 40

©üte beS £)öc£;ften SßefenS leidet. ©aS geiftige SBefen ©otteS mirb genauer beftimmt als

©enfen unb Sßoßen. ©otteS ©rfennen ift fcblecfjtbin bollfommen, fofern er einerfetts

fid) felbft, anbrerfeits bie ©inge als burd) ftcf; gefegt erfennt (I q. 14 a. 5). ©a jebeg

erfennenbe 2Befen naef; bem erfannten ßtoeef f;inftrebt, fo ift mit ber @rfenntni3 ber

SöiHe berbunben. ©ofern nun ©Ott fieb, felbft alö ba§ bollfommene ©ut erfennt, miß 45

er fieb felbft al§ gtotä. $nbem aber aße§ bon ©ott getootlt mirb, toirb aßeä buref; ben

göttlichen bitten ju il;m felbft in bag 3Serf)äItni§ beö 3Jiittel§ jum fttoeä gerücft. ©a=
burcl; aber miß ©ott aßem ©eienben ein bonum ober er liebt e§. ©0 ergiebt fiel; aU
ba§ ©runbberf;ältnt€ ©otteg jur 2öelt bie Siebe, ©enft man bie göttliche Siebe etrtfad)

al§ äöißen€aft, fo gilt fie jeber üreatur in gleid;em StRafe, benft man bagegen an bas 50

bon ber Siebe bem einzelnen gemährte ©ut, fo gilt fie ben berfefnebenen 2öefen in ab-

geftufter Söeife (I q. 19 u. 20). ©ofern nun ber liebenbe ©ott jebem SBefen ba^ giebt,

meffen e^ in bem 3"f«mmenban ^ ©anjen bebarf, ift er geredet (q. 21. a. 1); fofern

er babureb ba§ @lenb fortfd)afft, ift er barmber^ig (ib. a. 3). ^n jebem Söerf ©otte€

ift beibe§ miteinanber berbunben, unb jtoar fe^t bie ©erecfjtigfeit immer bie 33armberjig= 55

feit borau3, ba ©ott niemanb etmal fcf;ulbet unb largius giebt, als eS nötig märe

(ib. a. 4). ©0 nun maltet ©Ott in ber SBelt, bie ratio ordinis rerum bräenftiert in

ibm, ober feine Providentia fomie tbre S)urcbfüf;rung in ber gubernatio ift bie aße§

9öerben ber Söelt beftimmenbe Äaufalität (q. 22 a. 1—3). SluS biefen ©ebanfen folgt

nun Weiter bie ^ßräbeftination. ä5on CiUngfeit ber finb bie einen ^um ewigen Seben bc= no
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ftimmt, Wäb,renb fyinficfytlicf) ber anberen gilt: permittit aliquos ab isto fine deficere.

©ie Debrobation ift aber mel)r ate eine blofje sßräfctenj, fie ift voluntas permittendi

aliquem cadere in culpam et inferendi damnationis poenam pro culpa (q. 23

a. 3). ©er ©ffeft ber ^räbeftination ift bie ©nabe. ^nbem ©Ott abo erfte Urfacfye

5 atte§ Wirft, finb aucfy bie freien §anblungm be§ 9Jtenfcf)en burcb, bie ^ßräbeftinatbn ge=

Wirft: et id, quod est per liberum arbitrium, est ex praedestinatione (q. 23 a. 5).

©er ©eterminiämuä ift im ©bjtem be§ SEfy. tiefbegrünbet: finb bie ©inge mit ifyrem

Söerben Don ©ott bon ©Wigfeit b,er al3 Mittel jur SerWirflidjung feinet ©elbflgWedeS

gewollt, fo fann nur eine formale bfr/c£wIogifcl)c greifet be§ §anbeln§ bebautet werben:

io ordo praedestinationis est certus, et tarnen libertas arbitrii non tollitur, ex

qua contingenter provenit praedestinationis effectus (ib. a. 6). %f). tritt au3

moralifdjen ©rünben energifcf) für bie $reifyeit ein, aber, gemäf? feinem ©runbgebanfen,

fann er immer nur an bie bfr/cfyologifcbe gorm ber ©elbftbeWegung benfen: sie igitur

deus movendo voluntatem non cogit ipsam, quia dat ei eius propriam in-

15 elinationem. — Moveri voluntarie est moveri ex se, id est a principio intrin-

seco; sed illud principium intrinsecum potest esse ab alio principio extrin-

seco, et sie moveri ex se non repugnat ei, quod movetur ab alio (q. 105 a. 4

cf. q. 83 a. 1. 2). Dicr)i§ in ber 2öelt ift gufättig ober frei, aucb, Wenn e§ im £inblitf

auf bie causae proximae fo ausfeilen lann (I q. 103 a. 7). Son biefem ©eftdjtgbunft

20 fjer finb bann aud) bie SBunber als an fttf) notwenbig unb nur für un<§ unerflärlicf) an=

jufefyen: illa quae a deo fiunt praeter causas nobis notas miracula dieuntur

(I q. 105 a. 7). 35om ©ianbort ber prima causa I?er ift aHes> unWanbelbar, hingegen

lann Don bem befcfyränften ©tanbort ber causae seeundae fyer, aüerbingg bon 2Bunbern

gerebet werben (ib. a. 6). — Qn ber SErinitätölefyre gefyt %$. bon ber auguftinifcfyen

25 Äonftruftion au§. ©a ©Ott nur bie gunftionen be<§ ©enfen§ unb 9öoUen§ b,at, lann

nur bon jtoei processiones au3 bem Sater bie Debe fein (I q. 27 a. 1 u. 2). ©tefe

begrünben nun aber beftimmte relationes ber trinitarifdjen ^erfonen untereinanber. ©ie

Delationen muffen als real, unb niebi atö blofj ibeell gebadet Werben, ©ie $rage ift,

Worin bie Delationen begrünbet finb. Sei Kreaturen beftefjen bie Delationen buref) ge=

30 wiffe 2lccibentien. ©a aber in ©Ott nitf)t3 2lccibenj, fonbern alles ©ubftanj ift, fo folgt:

quod relatio realiter existens in deo est idem essentiae seeundum rem (q. 28
a. 2); anbrerfeitö aber muffen bie Delationen al§ reale auef) real boneinanber unter=

fcfyieben fein (ib. a. 3). $iemad) finb brei ^3erfonen in ©Ott anzunehmen. Persona
divina significat relationem ut subsistentem (q. 211 a. 4). ÜJJan barf nid)t bon

35 una persona trium, fonbern nur bon una essentia in ©ott reben (q. 30 a. 4).

©ott ftel)t nun ber 9ftenfcb, gegenüber, ©er StRenfd) befielt au§ ©eele unb Seib.

©ie anima intellectiva befielt au3 QnteHeft unb SBiHen. llnb jWar ift bie ©eele bie

fd)Iecf)tl)in einheitliche gorm be<§ -üJcenfcfyen, fo bafe alfo niebt, Wie bie früheren ©cfyolaftifer

e§ traten, neben ber inteUelttben ©eele noefy eine fenfttibe ©eele, Wie bei ben SLieren,

40 ober eine nutritibe, Wie bei ben ^flanjen, anjunelmien ift. ©a§ folgt au<§ ber ©infyeit

be§ 9flenfcf)enWefen3 (I q. 76 a. 3). ®ie geiftige ©eele ift eine immaterielle ©ubftan^,
aber fie ift nid)t eine unb biefelbc in aßen 2Renfcf)en, Wie bie 2lberroiften annahmen,
fonbern e3 giebt fo biel ©eelen ate 5Renfd)en (ib. a. 2). ©aS ©rtenntniSbermögen ber

©eele fyat eine bobbelte ©eite, eine bafftbe ober ben intellectus possibilis unb eine

« aftibe ober ben intellectus agens. @g ift bie gäfngreit Segriffe aufzunehmen unb e§

ift bie an ben Dbjelten geübte 2lbftraftion§tf)ätigIeit, bie bie geiftigen species au§ ben
finnlicb Wahrgenommenen ©ingen f)erborjieb,t (I q. 79 a. 4 u. 5. q. 84 a. 6). ©a nun
aber ba§, \va§ ber Qntellcft au§ ben einzelnen ©ingen entnimmt, ein Uniberfale ift,

erlennt ber ©eift junäcbjt unb birelt ba§ Uniberfale unb erft inbireft bermöge einer ge=
so wiffen reflexio ba§ Singulare (q. 86 a. 1). Über %f). 2lnfid)t bon ben Uniberfalien

f.
oben Sb XVII, 717f. SSte bem ©eift für feine fbefulatibe Srb,ätigleit geWiffe $rin=

jibten immanent finb, fo ift aucb ber ratio practica, bie de operabilibus benft, ein
specialis habitus operabilium ober bie ©imbereftö angeboren (I q. 79 a. 12). ©a=
mtt ift ber für bie mittelalterliche ©tfyif Wichtige Segriff be§ angeborenen fittlicb^en Datur=

55 gefe|e§ gewonnen.

©er erfte Seil ber Summa fajjt fiel) jufammen in bem ©ebanlen, baft ©ott bie
äUelt regiert al§ bie causa prima universalis (I q. 103 a. 1. 2. 3. 5. 6. 7). ©ott
bewegt ben ^ntelleft, inbem er bie ^raft jum ©rlennen giebt unb bie species intelligi-
biles bem ©eift einbrücft (ib. q. 105 a. 3), unb er bewegt ben Tillen, inbem er ibm

eo Daö ©ute als £iel borbält unb bie virtus volendi berurfacb^t. ©a ber 2Me für ba§
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Fjbc^ftc ©ut beranlagt ift, fanrt nur ©ott ibm böllig bewegen. Velle nihil aliud est

quam inclinatio quaedam in obiectum voluntatis, quod est bonum universale
(ib. a. 5). ©Ott Wirft alle§ in allem, aber fo, bajj aucb, bie ®inge felbft iljrc beftimmung3=
mäßige SBirlfamfeit ausüben (q. 105 a. 5). §ter fielen bie areobagitifd)en ©ebanien
bon ber «Stufenfolge ber SStrlung ber gefdjaffenen SDtnge mit in bie ©ebanien be§ %b]. 5

herein. Äonfequent fd)Iief$t ftdj an btefen ©ebanfenfombler. ber bobbelte gtoette Steil ber

Summa an. £ier r/anbelt e3 ficb, um ba3 ©treben beä SRenfcfyen nacb, bem börf)ften

$iel. @3 ift bie ©lüdfeligfeit ber visio beata (II. I q. 2 a. 8 ; q. 3 a. 4—8). ZI).

entwickelt nun feine ©tfyif im 2lnfd)luf3 an StrtftoteleS. gn einer föette bon 9ötllen§=

alten ftrebt ber Sflenfcb, bem r/öcbjten giel entgegen. Unb jWar finb e3 freie SCCte, fo= 10

fern ber 9ftenfd; in ficb, felbft bie ©rfenntniö il)re§ 3ieIe<B unb fomit baS Sßringtb jum
§anbeln bat (q. 6 a. 1). $nbem nun ber 2SiIIe baS gtel Will, roiCC er aud) bie biefem

proportionalen Mittel (q. 8 a. 2), er Wäfylt frei unb öDÜ^iebt ben consensus (q. 15 a. 1).

£>h aber bie £>anblung gut ober böfe ift, ba§ bangt bon ifyrem $iel ah (q. 18 a. 2).

2)a§ Urteil über bie 2trt be<§ gieleS giebt bie ratio humana an, fie ift alfo ba3 ©efelj für 15

ba3 §anbeln (q. 19 a. 3. 4). £)te menfd)Iid)en §anblungen finb aber berbienftlid), fofern

fie ben gtoecf ©otte§ unb feine ©fyre förbern (q. 21 a. 3 u. 4). 3jnDem a&er *>er SDfanfcf)

ba3 gute §anbeln Wieberr/olt, gewinnt er einen fittlid)en §abitu<§ ober eine Dualität, bie

ifm befähigt, gern unb leidet bas ©ute ju tfmn (q. 49 a. 1. 3). SDieS gilt aber nur bon

ben intefleftuellen unb moralifd)en SLugenben, bie im 2tnfd)htf5 an 2trtftotele§ befyanbelt 20

Werben, Wäfyrenb bie tfyeologifcfyen ^ugenben bem 9Jtenfd)en al3 §abitu<§ bon ©ott ein=

gegoffen Werben, fo bafj bie 2llte bter aus» bem £>abitu3 Verborgenen unb ibn WobJ be=

feftigen, nid)t aber fyerborbrtngen (q. 51 a. 4). — S)em §abitui be§ ©uten fteljit nun
aber ber §abitu§ be3 33öfen entgegen. 33öfe Wirb eine £>anblung burcr) bie 2lbweid)ung

bon ber Vernunft unb bem göttlid)en ©ittengefe£ (I. II q. 71 a. 6). ©omtt fafjt bie 25

©ünbe gWei Momente in ficb, : ifyre ©ubftanj ober ib,r SSJtaterialeS ift bie Suft, formal ift

fie bagegen 2lbWeic£)ung bom göttlichen ©efe£ (ib. q. 81 a. 6). Urfad)e ber ©ünbe ift

ber" Söilte, ber, entgegen ber Vernunft, ficb, für ein bonum commutabile entfdjeibet

(q. 75 a. 1). £>a aber ber SBtHe aucb, bie übrigen Gräfte be<§ SRenfdjen in Bewegung
fe£t, fyat bie ©ünbe and) in biefen tfyren ©hj (q. 84 a. 2). $nbem ber Söide nun fold) 30

ein niebere§ ©ut gum gtel erwählt, leitet ifyn ber amor sui, biefer ift fomit in jeber

©ünbe aU Urfad)e Wirtfam (q. 77 a. 4). ©ott ift nicfyt bie Urfad)e ber ©ünbe, ba er

ja, gerabe im ©egenteil, aÜe ®inge ficb, guWenbet (q. 79 a. 1). Slber anbrerfeitä ift

©ott a(3 Smurfac^e bocb, in ber ©ünbe al3 actio — nid)t aber aU ens — Wirlfam

(ib. a. 2). ®er Teufel ift nicfyt birefte Urfacb,e ber ©ünbe, fonbern er reijt burd) @r= 35

regung ber ^ßbantafte unb ber finnltcben triebe ben 9Jienfcr;en jur ©ünbe an, Wie aud)

9Jlenfd)en ober ©egenftänbe es tb^un Ibnnen (q. 8 a. 1. 2). SDie ©ünbe ift ©rbfünbe. @g
ift Slbamg erfte ©ünbe, bie auf it)n felbft Wie auf ba3 gange bon ifym b^erftammenbe ©e=

fcb,led)t übergebt. $)ie§ erflärt ftd^ barau§, ba^ 2tbam ba§ §aubt be§ ^Dfiertfc^engefc^Ied^teg

ift (q. 81 a. 3) unb barau<§, bafs per virtutem seminis traducitur humana natura 40

et simul cum natura naturae infectio (q. 81 a. 1). ®a bie (Srbfünbe fo mit ber

Beugung jufammen^ängt, Werben bie für biefe in 33etracb,t fommenben Gräfte befon=

ber§ al§ infectae be^eid^net (q. 83 a. 4). tiefer 3ufammen^an9
'

l$ a^er ^^^ er'

fd)Wert, bafj %t). Wie bie anbcren ©cb,oIafti!er für ben itreatiantömuf eintritt, bie ©eelen

alfo bon ©ott gefd)affen Werben läfjt. 3 toe ier^i bewirfte, nad) %$., bie ©ered)tigfeit 45

be3 9Jtenfd)en im ^arabieg, bie iustitia originalis ober bie urfbrüngltd)e, bon ber

Äonlubigcenj ungehemmte, Harmonie aEer Gräfte beg 3Jtenfcb,en unb ber SBefi| ber gratia

gratum faciens (in Sent. II d. 29 q. 1 a. 2). 33eibe§ ift burd} bie ©rbfünbe berloren.

Qb,rem Jßefen nad) (formaliter) ift biefe bemnacb, ber defectus originalis iustitiae.

tiefer SDefeft aber b,at jur golge bie Unorbnung unb bie 3SerWunbung ber 9Jatur beg 50

9J?enfd)en. Sie§ giebt fid) !unb in ber ignorantia, malitia, infirmitas unb befonberö

in ber concupiscentia (q. 82 a. 3; q. 83 a. 2; q. 85 a. 3). $u bem gormale ber

©rbfünbe tritt bab,er ab§ tfjr SJiateriale bie ^onlubiöcenj. 2>er 3ufammenb,ang ber ©ebanfen

ift alfo ber: inbem ber erfte SRenfcb, bie bon 9iatur unb ©nabe b,ergefteHte Orbnung

feiner "Jcatur burd)brid^t, lommt er unb mit if)m ba^ 9JJenfcb,engefd)Iecb,t um biefe Crb= 55

nung. 1)ie6 Stegatibe ift ba^ Ä'efen ber ©rbfünbe. 2lu§ i^m folgt aber bie 23er=

Wunbung unb SSerfeb^rung be<§ menfd)licb,cn aBefenö, in bem bjnfort niebere fttoedc in

naturWtbrtger Sßeife berrfdjen unb ba§ niebere (Element im ÜRenfcbert entfeffeln. ®a aber

bie ©ünbe ber göttlichen Drbnung Wiberfbrid)t, fo ift fie ©cb,ulb unb unterftefct ber

©träfe (q. 87 a. 1). ©cb,ulb unb ©träfe forrefbonbieren einanbcr; ba nur bie bon bem 60
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2Renfcb,en Donogene aversio ab incommutabili bono, quod est infinitum, uncnb=

lieb, ift, fo gebübrt ifyr etoige ©träfe (ib. a. 4).

Run totrft aber ©ott aufy in bert ©ünbew, um fte an ba§ giel %u führen. ©a<§

gefcfr/iefyt, inbem er instruit per legem et iuvat per gratiam (I. II q. 90 init.)-

5 25a<3 ©efe$ tft dietamen practicae rationis (q. 91 a. 3). 2113 fittlid)e§ Raturgefe^

tft e3 bie Seilnaljme ber Vernunft an ber aCe€ beftimmenben ratio aeterna (ib. a. 2).

i>a aber bte Sftenfcfyen in ber 2Intoenbung biefeS 33ernunftgefe$e3 fcfytoanfen, bebarf e§

einer lex divina (ib. a. 5). Unb ba ba§ ©efe| fitf> auf mancherlei fombligierte JBer=

bältniffe erftreeft, muffen bie practioae dispositiones ber menfdjlidjen ©efe|e gebilbet

10 werben (ib. a. 3). £>a3 göttliche ©efe£ verfällt in ein alteg unb neue§. ©ofern ba€

alte ©efe| ba§ fittlidje Raturgefe^ enthält, ift e§ gemeingiltig ; toa§ barüber fytnaug in

u)m borliegt, gilt nur ben %itim (q. 98 a. 5). 2)a<§ neue ©efetj ift principaliter ipsa

gratia unb fo eine lex indita unb gtoar naturae superadditum per gratiae donum,

nicfyt aber lex scripta (q. 106 a. 1). 3>n biefem ©hin (afö faframentale ©nabe) recb>

15 fertigt ba§ neue ©efetj (ib. a. 2). @3 enthält aber au<f> eine ordinatio be§ äußeren

unb inneren £anbeln3 (q. 108 a. 2. 3), unb, fo angefeb/en, ift e3 bann natürlich fotoofyl

mit bem alten ©efe| aU bem Raturgefe^ ibeniifeb. ®ie Consilia geben an, toie man
melius et expeditius ba§ $iel buret; balligen Sßergid^t auf bie toeltlicljen ©üter erlangen

lann (q. 108 a. 4). — ©a ber SJcenfd) ©ünber unb Kreatur ift, bebarf er ber ©nabe,

20 um ba3 Ie|te $iel ju erreichen. ®a§ primum movens altein bermag tbn ju bem
ultimus finis ju belehren (q. 109 a. 6 u. 9). Sag gilt naefj bem $aÖ, toie e<§ febon

bor bem %aü nottoenbig mar (f. oben). Sie ©nabe ift einerfett§ bie gratuita dei

motio unb anbrerfeitS ber ©ffelt btefes> 2tfte§, bie gratia infusa ober bie gratia creata,

ein habitus infusus, ber ber essentia animae eingeflößt toirb, aliquod habituale

25 donum, quiddam supernaturale in homine a deo proveniens (q. 113 a 8;

q. 109 a. 9; q. 110 a. 1. 2.4). ®ie ©nabe ift eine bon ©Ott im 3Jienftt)en erfebaffene

übernatürliche etfyifd)e Sefcbaffenljieit, bie alle3 ©ute, ben ©lauben unb bie Siebe, in fiefe,

faßt. Sie ©nabe ift e3, bie ben 3ERenfct)en gerec&t macfyt. ®te Rechtfertigung faßt

toter Rlomente in fieb: gratiae infusio, motus liberi arbitrii in deum per fidem
30 et motus liberi arbitrii in peccatum et remissio peccatorum (q. 113 a. 6). Um

eine transmutatio animae humanae banbelt es> fief) babei (q. 113 a. 3), fie finbet

in instanti ftatt (a. 7). ©in fcböbferifdjer ©otteäaft tritt ein, ber fid) aber in ber bem
üföefen bei 9)tenfcf)en entfbredjienben tofr/djologifcben gorm al<§ geiftige Setoegung ber

©eele botlgiefyt, e<§ ift ein liberum arbitrium a deo matum (q. 109 a. 7). ©emi=
35 belagtanifct/e Xenbenjen liegen %fy. fern, ^nbem ber 3QZenfc^ neu gefebaffen toirb, glaubt

er unb liebt er, unb nun ift bie ©ünbe bergeben. Qe|t aber beginnt in bem SJtenfcfyen

bas gute £>anbeln, bie ©nabe ift ba§ prineipium operis meritorii (q. 109 a. 6). ©er
Segriff beg 33erbienfte3 toirb bon %fy. im augufttnifdjen ©inn gefaßt, ©ott belohnt, too=

äu er felbft bie Sfraft giebt (q. 114 a. 1). ©er Rienfct) fann fid) aber nie bie prima
40 gratia felbft berbienen, aud) ntc^t de congruo (ib. a. 5). SSgl. ©eeberg ©©. II, 105f.

Rad)bem fo bie ^rinjibien ber ©ittlicbfeit bargelegt finb, fommt %t). in ber Secunda
seeundae jur eingefyenben Darlegung ber ©tfyif naci) bem ©eftema ber ^ugenben. ®er
3taum berbietet un3 auf biefe für bie ©efcbicfjte ber @tbil toicb.tigen lusfÜbungen ein=

jugeften. 9Jur über ben ©lauben unb bie Siebe finb einige Semerlungen ju machen, ba
45 i>a§ SSerftänbni§ beiber Segriffe für bie ©efamtanfcfyauung be§ %$. bon großer Sebeutung

ift. Sie Aufgabe be§ SDienfcften befielt barin, baß er bem fyöcbjten ©ut naebftrebt, bie§

gef^tef)t mit bem SöiHen ober burd) bte Siebe, ©a nun aber ber 2BiCe feinem ßiel
nacfjftrebt, nisi prout est in intellectu apprehensum, fo muß ber Siebe bie @r!ennt=
ni§ beg ju liebenben ßieleS borauSge^en, qnia non potest voluntas perfecto amore

50 in deum tendere, nisi intellectus reetam fidem habeat circa ipsum (II. II q. 4
a. 7). ©a nun aber biefe ju erfennenbe Sföa^rfteit braftifcf)en 6b,arafter b,at, fo erregt

fte 3unäd)ft ben Söitlen, biefer aber beranlaßt bie Vernunft jum assensus ju biefer

äBa^eit. %nbm aber toeiter bal ©ut, ba§ in Rebe ftef)t, al§ jenfeitigel bem ÜJcenfcfjen
an ftd) nidtjt jugänglicb ift, bebarf eg ber ©ingießung bon übernatürlichem £abituS, um

55 ben gjfenfcben jum ©lauben toie jur Siebe ju befähigen (q. 2 a. 1. 2; q. 1 a. 4; q. 4
a. 2). ©onad) ift ber ©egenftanb bei ©Iauben§ toie ber Siebe ©ott, sugleicb, aber aud;
ber ganje bombier bon 2Bab,rbeiten unb ©eboten, bie ©ott offenbart, fofern biefe näm=
Ucb ju ©ott tn Se^etmng fielen unb ju ib,m führen (q. 1 a. 1). ©o toirb bann ber
Glaube jutr Stnerfennung ber Seiiren unb ©a^ungen ber ©d)rift unb ber SUrcfye, prima

eo subiectio hominis ad deum est per fidem (q. IG a. 1). ©er ©egenftanb bei



£l)i)Ut<i§ Don 2lqtttjio 715

©laubeng ift aber feinem eigentlichen 2Befcn nad) ©egenftanb bev Siebe, alfo Wirb ber

©laube erft in ber Siebe jur 23ollenbung fommen, per caritatem actus fidei per-

ficitur et formatur (q. 4 a. 3).

2öie ©ott ben SJienfdjen ju fid; giebt unb Wie ber SJtenfd; ftcf; gu ©ott ergebt, mar
im 1. unb 2. %e'd ber Summa bargelcgt. SDer 2öeg aber, ber ung ju ©ott füEjrt, ift 5

ßfyrtftug. ®abon b,anbelt ber 3. ^eil. Bon einer StotWenbigfeit ber 2Renfd;Werbung

fann nict)t bie 9tebe fein, deus enim per suam omnipotentem virtutem potuit

humanam naturam multis aliis modis reparare (III q. 1 a. 2), aber fie mar fo=

moljl jum gtoed ber 23elel>rung ab§ ber ©enugtljwung ber geeignetfte 2öeg. Sie Unio
3Wifd;en bem SogoS unb ber menfd;licf;en Statur ift eine Sejietmng (relatio) §Wifd;ett ber 10

göttlichen unb menfcf;Iid;en Statur, bie baburd) ^u ftanbe fommt, baft beibe Naturen in ber

einen ^ßerfon be£ Sogog aufammenfornmen (q. 2 a. 7). 2Son einer 9Jtenfd;Werbung fann

nur in bem ©inn gefbrocfyen werben, baj? bie menfcf)ltd;e Statur anfing in ber ewigen

£t)boftafe ber göttlichen Statur %u fein (q. 16 a. 1). ©omit ift @l?riftu§ unum, ba

feiner menfd)lid)en Statur bie §t)boftafe fel)lt (q. 17 a. 2). £)ie Sogo3berfon b,at alfo bie 15

unberfönlid;e SOtenfd;ennatur angenommen, unb jWar fo, bafj bie 2lnnab,me ber «Seele

ba§ SJtittel jur 2fnnal>me be§ Seibes Würbe (q. 6 a. 1). SDiefe Bereinigung mit ber

SÖtenfcfyenfeele ift bie gratia unionis, bie ju ber Mitteilung ber gratia habitualis bon

fetten be§ Sogoä an bie menfcfylicfye Statur fül)rt (q. 7 a. 11). ®aburcf) Werben alle

menfdjltdjen $otenjen in ^efu botlenbet. Sturer ben 33ollfommenl)eiten, bie buref) bie 20

bon Anfang an in Qefu borl;anbene 2lnfd)auung ©otte§ gegeben finb, embfängt er äße

übrigen buret) bie gratia habitualis (q. 7 a. 2. 3. 11. 12). ©ofern nun aber bie bt-

grenjte menfd)lid;e SJatur e§ ift, bie biefe 33otlfommenf)eiten empfängt, finb fie enblid;. ®a§
gilt foWob/I bom Söiffen al<§ Dom SöoHen ßfyrifti. SDer Sogo€ brüdt ber ©eele speeies

intelligibiles bon allen Ireatürltcben fingen ein, aber ber intellectus agens Wenbet 25

fie aßmäfylid; auf bie fmnlicfyen (Sinbrüde an (q. 9 a. 3; q. 11 a. 3. 4; q. 12 a. 2).

2tnbrerfeit3 Wirft bie ©eele (Sljrifti bie äßunber nur al§ Söerfjeug be<3 SogoS, ba biefer

menfd;Itd;en ©eele an fid) feine 2lHmad;t juftefyt (q. 13 a. 1 u. 4). 2lu<$ an ben Un=

bollfommenfyeiten ber menfdjlidjen Statur b,at SI;rtftu3 teilgenommen, einerfeit§ um feine

toafyre 5Renfd)b,eit gu jeigen, anbrerfeitg Weil er bie allgemeinen folgen ber ©ünbe für 30

bie SJtenfcbJeit tragen Wollte (q. 14 a. 1. 4). ©cfymergen Ijat ßfjriftus freilief; embfunben,

aber in feiner ©eele fyerrfcfyte ©eligfeit, bie fid) aber nict)t bem $örber mitteilte (q. 15

a. 5). — SJtan fielet, baf? bie ortlwboEe ßfyriftologie l)ier rebrobujiert Wirb unb baf? ba=

bei nad; Gräften bem menfcfylicfyen Söefen 6f)rifti 9fad;nung getragen Werben foll. Qnbeffen

mifjglücft bie§, ba bal 33erftänbm3 be§ berfönlicfyen menfcf)lid;en Seben§ (grifft brinjibieU 35

nad) ber ganzen Anlage ber ßfyriftologie au§gefd^Ioffen ift. — SBir Wenben ung ber @r=

löfung %a. Sllg ©rlöfer fommt ßb,riftu§ nacb, feiner menfdjlidjen Statur in 33etrad)t, aber

fo, ba^ biefe al§ Organ ber ©ottb,eit göttliche SBirfungen ausübt (III q. 8 a. 6; q. 48

a. 5). ®ie eine ©eite be§ @rlöfung«Werfe§ befielt barin, bafe ßbriftuS al§ #aubt ber

SDienfc^fjeit ordo, perfectio unb virtus feinen ©liebern mitteilt (q. 8 a. 1. 3. 4). ©r 40

ift ber Selber unb ba§ Seifbiel ber 3Dtenfd)b,eit, fein gan^e§ Seben unb fieiben, fein jßirfen

aud) im guftanb ber ©rb.ö^ung bient biefem Qtozü (5. 33. q. 37 a. 1; q. 39 a. 1; q. 40 a. 1

;

q. 41 a. 1. 3; q. 44 a. 3; q. 46 a. 3). ®ie fyierbureb, in ben Sftenfcfyen geWirfte Siebe be=

Wirft nacb Sc 7, 47 bie Vergebung ber ©ünben (q. 49 a. 1). ®a§ ift bie erftc ©ebanfen=

reib,e, 6l)riftug al$ bag §aubt ber SDtenfd^ett burcb,bringt bie 3Jienfcf)en mit feinem ©eift ib

unb feiner üraft. ®a^u tritt ein ^Weiter ©ebanfenfombler, ber ^um SOtittelbunft bie

©atigfaftiomSibee f;at. 3war fonnte ©ott al<§ ba§ b,öd)fte SBefen bie ©ünbe aud) ob,ne

©ati^faftion bergeben (q. 46 a. 2). 2lber ba bureb, bie ©atigfaftion feine ©eredtfigfeit

unb Sarmfjerjigfeit am beften offenbar Würbe, Wählte er biefen 2Keg (q. 46, a. 1). 2lber

fo Wenig bie ©atiäfaftion an fiel) notWenbig ift, fo Wenig bietet fie ein 2tquibalent im 50

genauen ©inn für bie ©cfeulb bar, fie ift bietmefyr eine superabundans satisfactio

(q. 48 a. 2. 4), ba Wegen be<S göttlichen ©ubjefte§ in ßl;riftu§ geWiffermafeen fein Seiben

unb §anbeln al§ unenblicb, gilt (q. 48 a. 6). SDtit biefen ©ebanfen ift ber ftrenge ratio=

nale 3ufammenb,ang ber anfelmifd)en ^eorie aufgegeben. 6(;rifti Seiben trug berfön=

liefen (Sb^arafter, inbem e^ ex caritate et obedientia b,erborging (q. 47 a. 2; q. 1 '» 55

a. 1). (S^ War ein ©ott bargebradjteg Dbfer, ba§ aU berfönltdtc 2f;at ben (Sbarafter

beg SSerbienfte^ f)at. SDaburcb, „berbiente" 6b,riftug ben 2Renfd;en baä >>eil (q. 48 a. 11

3Bic nun 6b,riftu3 aueb, afö ber @rb,öb,te auf bie 9J?enfd>l;cit einwirft,- fo Wirft er aud)

fortbauernb im Jfjimmel bureb, bie interpellatio für fie (q. 47 a. (>)• 21 uf biefem Sl^cge

erwirft 6t)riftu§ als ba§ .^aubt ber 9Jtenfd;I;cit ifyr ©ünbenbergebung, ^cvfölnuing ©ottcS, oo
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©traftofigfeit, Befreiung bom teufet unb bte ©röffnung ber £>immelgtür (q. 49). $n=

bem aber alle biefe ©üter aucf) fcfyon burcfy bte ©inwirfung ber Siebe Sfyrifti bargeboten

Werben, f>at %$. bte St^eoriert 2lnfelm3 unb 2lbälarbg fo tmteinanber berbunben, baft

er bte eine an bie anbere fügt.

5 2luf bie ©fyriftologie folgt bie ©aframentSlefyre, benn bie ©aframente ab ipso

Verbo incarnato efficaciam habent (q. 60 init.). £)ie ©aframente finb gcicben, bie

aber bie Heiligung ni<f)t nur bejeiclmen, fonbern audb, beWirfen (q. 60 a. 2). ©ajj fie

aber in fthnlic|er gorm geiftlictje ©aben bringen, ift nottoenbig Wegen ber finnlic^en 2trt

bei ÜJfenfcfyen (q. 61 a. 1). ®ie res sensibiles finb bie SRateric, bie ©infeijungSWorte

10 bie gorm ber ©aframente (q. 60 a. 7). gegenüber ber bei ben gran^Ianem ber=

tretenen 2lnfcf;auung, baf? bie ©aframente nur ©r/mbole feien, beren Söirffamfeit ©ott

burct) einen in ber ©eele birelt erfolgenben ©ct;öbfung3aft begleitet, 6,ält ^f». e§ für nicf/t

ungeeignet mit §>ugo bon ©t. Sßiltor ju fagen sacramentum eontinere gratiam

(q. 62 a. 3), ober bon ben ©alramenten ba§ gratiam eausare ju lehren (q. 62 a. 1).

15 S)ie ©cf)wierigfeit, bafc ein ftnnlicf)e§ SDing einen fct)ötoferifcben ©ffeft ausübt, berfucfyt %fy.

burct; bie Unterfcfjeibung ber causa principälis et instrumentalis ju löjen. ©Ott

Wirft aU bie ^ßtingi^alurfad^e burct; bie finnltc^en ®inge al§ burcf; bon ib,m baju ber=

orbnete Sftittel. Sicut virtus instrumentalis acquiritur instrumento ex hoc,

quod movetur ab agente principali, ita et sacramentum consequitur spiri-

20 tualem virtutem ex benedictione Christi et applicatione ministri ad usum
sacramenti (q. 62 a. 4). Vis spiritualis est in sacramentis, in quantum ordi-

nantur a deo ad effectum spiritualem. Unb ^War bleibt biefe geiftlicfye Kraft fo

lange in bem finnlicfyen Sing, big fie if)r $iel erreicht fyat (q. 62 a. 1. 4). SDabei fyat

%i). noa) bie gratia sacramentalis bon ber gratia virtutum et donorum unter*

25 fdjieben, inbem erftere übertäubt bie ©ffenj unb bie Gräfte ber ©eele bollenbet, toäfyrenb

[entere befonbere für ba§ cfyriftlicfye Seben notWenbige geiftlict;e (Sffefte fyerborbringt

(q. 62 a. 2). ©bäter I)at man biefe Unterfcfyeibung faden laffen. %a$t man ben (Sffeft

ber ©aframente jufammen, fo flögen fie bem 2Renfct)en bie rea^tferttgenbe ©nabe ein.

2Ba<§ ßbjtftuS wirft, ba3 Wirb burct) bie ©aframente ausgeführt, ßfyriftt DJZenfc^^eit War
so ba£ Söerfjeug für bie SBirfungen feiner ©ottbeit, bie ©aframente finb bie SSerfjeuge,

burcb, bie jene SBirfungen bon ßfyrifti 9Jcenfc£)I;eit auf bie Wenden übergeben. 6I)rifti

3DZenfcr)^eit biente feiner ©ottl)eit als instrumentum coniunctum tüte bie §anb, bie

©aframente finb instrumentum separatum, tr>ie ein ©tocf, jenes fann biefeö benutzen,

Wie bie £anb ben ©tocf (q. 62 a. 5). 2tuf bie ©aframentglef)re beS %$. im einzelnen

35 einjugeb^en, muffen mir un£, unter 33erWeifung auf bie betr. ©bejialartifel, berfagen

(bgl. ©eeberg, S© II, 112 ff.). (Sbenfo fann bie (Teratologie, ofyne auf bie SetailS

einjugeb,en, nicfjt erörtert Werben; jubem ift %$. nicfyt mein- baju gefommen, fie al§ 2lb=

fcbjufe feines großen ©bftemS barjuftellen, fonbern ma§ mir f)aben, finb nur bie 33e=

merfungen be§ ©entenjenfornmentarS. 9?ur ba§ fei gejagt, bafc bie ewige ©eligfeit im
40 ©d?auen ©otte§ befielt. ©ie§ ©d;auen beftebt mebt in einer 3lbftraftion ober in einem

übernatürlid; betoirften Sorftellungäbilb, fonbern bie göttliche ©ubftanj felbft Wirb ge=

fcf;aut unb jtoar fo, bafe ©ott felbft jugleicf) bie gorm be§ fet/auenben ^nteaeft§ Wirb,
b. t). ©ott ift ba§ Dbjeft ber ©djauung unb bewirft gugletd> ia§ ©ctjauen (Summa
supplem. q. 92 a. 1). ©te ^oUfommenf;eit ber ©eligen erforbert aber auefj, bafe ber

45 ©eele ber Körber als ein bon ibr ju SollenbenbeS reftituiert Wirb.
LDa bie ©eligfeit in

operatio beftebt, fo Wirb fie bollfommener baburef), ba^ mit bem Hörber ber ©eele eine

beftimmte operatio ju teil Wirb, obgleich ber eigentliche 2llt ber ©eligfeit ober bie

©cbauung bireft niebtg mit bem Körber ju ti)un bat (ib. q. 93 a. 1).

4. ©tefe fur^e Überfielt über ben Stufbau unb bie §aubtgebanfen ber Summa
50 mu| bter genügen, ©ie gewährt einen genügenben ©inbltcf in bie ©eifteöart be§ großen

Sebrerg. Sor allem tritt fein großes foftemattfd&eg Talent unb bie ®ahi einfacher unb
uberftcbtltcb^er ©arftellung Ijerbor. ^War batte bie tbeologifcbe Arbeit ber borangegangenen
©enerattonen — bef. llejanber bon §ale§ — btnftcfetlicfo ber 2tu§Wal>I unb 2lnorbnung
beg Stoffe« %i). feine Arbeit erleichtert, aber fie batte anbrerfeitg aueb, bie Probleme unb

55 ben gelebrten Slbbarat gewaltig bermebrt unb baburd) bie (gtnbettltdblett unb Klarheit ber
©ebanfenentwid'elung erfebtoert. <fy. |at, Wie bie Überfielt ber Summa geigt, e3 ber=
Itanben @mb,ett unb inneren ^ufammenljang in biefen ©toff ju bringen. — ©obann ift
ber entjc£)loffene 3lrtftoteIigmuS be§ 2fy, bem fieb, aber neub!atonifcb,e ©lemente einfügen,
nambaft ju machen. 3lriftotele§ b,at rtiebt nur bie bbilofobfnfdjen ©ebanfen unb ba§

eo 2ikltbtlb bem %i). geliefert, tb,m ift auef; ber 3lab.men für ba3 tbeologifcb^e ©bftem ent=
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le^nt, feine Dietabfybfi! unb @tlüf geben bem ©t;ftcm bie Stiftung, ©amit finb rein

rationale ©ruublinien für bie ©ebanfenbilbung — ©Ott bie bernünftige 2ÖeIturfad)e unb
bas menfc£)Itd)e ©treben in ber Stiftung auf ©ott — gewonnen, $n biefen ©runbrif?

Werben bann bie ©ebanfen ber Äircf>enle|re ober ber Offenbarung eingefcfyoben : bie Irini=

tat, bie ©ünbe, bie ©nabe, bie 6b,rtftologte, bie ©aframentsleb/re unb bie ©Teratologie. r,

£abei f?at %fy. es berftanben, an aßen fünften bie ortr)obor.e Ätrcbenlefyre als benfbar

unb bewunftgemäfj aufrecht ju erhalten. £)as ift bas brüte cr/arattertfttfcfye (Slement in

feiner Scl)re, bie tabeltofe Drtfyoborje. — 35af$ ber £er)re bes %§. junäcfyft mannigfacher

2öiberfbrud) erwuchs, ift, tüte früher bargelegt Würbe (33b XVII, 718f.), aus ber Sage

ber bamaligen Geologie unb ber ©acfye felbft ebenfo berftänblid), tote baft feit ber ©elbft= 10

auflöfung ber ©a)olaftif bie SLenbenj auf Siüdfcfyr jum Xb/omtsmus fiel) im 15. 3>a fy
r:

b,unbert ergeben mufjte.Cf. 33b XVII, 727f.). ©in intereffantes ©emälbe bes 15. ^alp
fyunberts bon 33eno^o ©o^oli im Soubre ju ^ßaris bringt btefe ©timmung toorgügltct)

jum Stusbrud: jtoifcr;en 2lriftoteles unb ^ßlato thront Stomas, ©onnenftrafylen gefycn

bon feiner SBruft aus, feine Sucher rut)en auf feinem ©d)of$, eine ^nfebrift dwrafterifiert 15

feine gefdjtcfytltdje ©tellung: vere hie est lumen ecclesiae, hie adinvenit omnem
viam diseiplinae. ©eine ©tellung als bie bes Set/rers ber Slird^e ift bon Seo X. bis

ju Seo XIII. immer fefter geworben. ®as @rbe ber antuen SBeltanfcfyauung unb bes

altfircr}ücr/en ®ogmas lonferbiert bie fatt/oüfdje Hircfye bis I)eute in ben formen, bie %fy.

geprägt b,at. 3t. ©eeberg. 20

Stomas »etfet
f.

33edet 33b II ©. 506,45.

£l)oma§ »Ott ©elanfl, 13. S a ^ r1^- — ® ie befte Ausgabe feinet Sßerfe, foineit fie ftctj

auf f^ranj Dort 2Ifftft bejtefjen, P. Edouard d'Alencon F.M.O., S. Francisci vita et miracula

additis opusculis liturgicis auetore fr. Thoma de Celano, SRont 1906, fiter aucl) ber fritifcfje

Apparat. Sie befte Unterfudjung über feine SSerfe SB. ©ö£, Sie OueDen jur ©efcfjidjte be§ 25

f)(. grata b. Slfftfi, ©ott)a 1904, t)ter auet) ber |)inmei§ auf bie übrige Sitteratur.

93on bem Seben bes berühmten granäisfanerfd)riftftelters Wiffen mir fefyr menig;

Weber ber 9came feiner ©Itern nod) bas ^aba-

feiner ©eburt nod) trgenb Welche Umftänbe

aus feiner ^ugenb finb uns belannt, mir Wiffen aueb, ntd)t, Wann unb aus meinem
©runb er gu granj bon 2lfftfi in S3ejieb,ung getreten ift. 3lus einer ©teile in fetner 30

Vita prima I, 20 b,at man fdjliefjen wollen, baf$ er lurj nad; ber beabsichtigten Steife

gran^ens nad) Sflaroffo, alfo etwa ^Wifcljen 1213 unb 1216 in bie ©enoffenfcfyaft ber

SRinortten eingetreten fei. ©eWife ift, bafe er 1221 an ber Sfttffton nad) ®eutfd)lanb

teilgenommen fyat unb bort Äuftog ber Sfteberlaffungen in 3Jtainj, 2öorm§ unb löln ge=

toorben ift. ^m §erbft 1223 toar er nod) in ®eutfcb,lanb (bgl. ^orban b. ©iano c. 19. 35

30. 33 in Analecta Franciscana, Quarcacchi 1885); fpäier ift er nad? %tal\m

gurütfgefefert
; faHg ber traetatus de miraculis bon tt)m ift, gehört er ju benen, bie

granjen§ SSunbmale gu beffen Sebjetten unb nad) bem %ob gefe^en ^aben (tract. II,

n. 5). Slber ju ben bertrauten Jüngern ber ^eiligen !ann er boeb, nid)t gehört b,aben,

er lonnte nur bor 1219 (2lbreife granjeng in ben Orient) unb hneber in ben legten 40

Sebengjat/ren granjen^ mit itjm in berfönltdjem 3jerfeb,r geftanben fein, unb gerabe bon

ben leijten jWei 3a^ren T
a8* n> er berichte, „prout potuimus recte scire", alfo audj

ba toar er nid)t in ber unmittelbaren Umgebung be3 ©tifterö. ©0 fagt er benn aueb, im

Vorwort gu Vita I : „quae ex ipsius ore audivi vel a fidelibus et probatis

testibus intellexi, jubente domino et glorioso Papa Gregorio studui ex- 45

plicare." SBer l)at Wof)l ©regor IX. bewogen, gerabe biefen SKinoriten mit bem 2luf=

trag ju betrauen, bie Segenbe ju fd)reiben, bie er bann am 25. Februar 1229 al$> offi=

jielle beftätigte (reeepit, confirmavit et censuit fore tenendam)? @§ ift fein

^Weifel, bafj es anbere jünger gab, bie in engerer ©emetnfcfyaft mit bem beworbenen
s
JJleifter geftanben Waren, unb bie aud) bie geber ju führen Wufjten, man benfe nur an 50

33ruber Seo. 9?eben ber fd;riftfteEertfd)en ©eWanbtb,eit, bie er aber bis babin laum in

ber Sage geWefen fein lonnte ju beWetfen, ift es r/öcbjt tüat)rfct)einlicfe bie greunbfd)aft bes

@lias bon ßortona geWefen, bie tfyn embfoblen b,at. ^ebenfalls bat er unter bem (Sin=

fluf3 bes ^3abftes unb bes ©lias feine Vita I gefdmeben. ©iefc Segenbe ift ©egenftanb

heftiger ^olemtf geworben, feit ©abatier ib,re früher unbejWeifelte ©laubwürbigleit unb 55

llnbarteiüd)feit ftar! angefochten l)at. 5Ran tann nun WobJ folgenbes über fie fagen:

1. 2ßas nad) seitgenöffifdjem Urteil ib/r §aubtborjug War, if)re 9tI)etortf ift für uns ibr

Hauptmangel. -Die ertünftelten 93ergleid;e, Stntit^efen, ©tbmologien, bie blumenreid'en
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3iebeft>enbungen unb ftereotbben ©d)ilberungen erfd)meren un§ ein anfd>aulicl)e§ 6f)arafter=

bilb, ja aud) nur ^eben^bilb be3 ^eiligen gu gemimten. @§ tft feine grage, bafe man

au§ bem Speculum perfectionis, ba§ feine fcbriftftellerifd)en fünfte geigt , Diel tiefer

in ba3 Seben unb Genien be§ 1)1. grang t>ineinfel)en fann. 2. @benfo menig fann beftritten

5 werben, baf? %i). al<3 offiziell beauftragter ©dmftftetler gemiffe 9tücffid)ten nehmen mufjte

unb genommen f>at; er berfd;weigt bie trifiS bon 1219/20, bie ©egenfä|e, bie e§

im Drben fct)on gu grangeng Sebgeiten gab, er gel?t am ^eftament be§ ^eiligen mög=

Iid)fi borüber, ignoriert beffen Sßamungen bor ben $ribilegten, rül)mt in überfd)wäng=

lieber 2öeife ben Sforbinal £ugoIin, fbäteren ©regor IX., unb ben ©Hag, beffen ©egnung

10 burtf) grang in ergreifenben Porten gefefcilbert mirb. 3. ©afj er bei all bem bod) bie

28af)rfyeit fagen wollte, bürfen Wir il)m glauben, ebenfo ift befonberS burtf; 28. ©ö| naa>

geWtefen Worben, bafj St), jebenfatls ofme beWufjten ©egenfa$ gu ben Vertrauten Jüngern

gefebrieben l)at. ©afe %fy. ben djronologifcf/en gaben fd^on mit bem %afyx 1212 ber=

laffen 6,at, f)ängt toor)I mit bem erbaulichen ßWecf, bafe er biele<§, ma§ un§ befonbersi

15 wichtig märe, Wie namentlid) bie Vorgänge, bie gur Slbfaffung ber Siegel bon 1223

führten, Weggelaffen r)at, r)ängt mit ber Seeinfluffung bon oben gufammen, unter ber er

ftanb. ©ennod) bleibt bie Vita I fdwn burd) t^re gettnäfo aber aud; burd? bie ©e=

Wiffenfyaftigfett tyreS 35erfaffer§ eine Quelle erften 3iange§ für bie Kenntnis be<§ b,I. grang.

^fy.'mufs nun in ber 9?äl)e bon 2lffifi unb roofyl aud; in naber 33ejieb,ung gu @lia§,

20 bem bet)errfd)enben ®obf beS Drbeng, geblieben fein, fonft märe er ntdjt in ber Sage ge=

Wefen, im Qafyr 1230 bem Vorbau bon ©iano foftbare Reliquien (§aare unb ®leibung3=

ftücfe) be§ 1)1. grang gu übertaffen föorban c. 59). @§ märe alfo an fid; wol)l möglid),

ba$ er aud; bie erfte ca. 1232 berfafjte Segenbe be§ t;l. Slntoniuö bon $abua ge=

fd)rieben Ijätte, Wie ba§ gerbinanb SJlarie b'2lraule§, La vie de S. Ant. par Jean

25 Rigauld, ^aris 1899, p. VII—XIV, für Waf>rfd;emlicb, l)ält. ^n ber Xfyat finb nietjt

nur eine gange SJcenge d;arafiertftifct)er 9tebetoenbungen in beiben Segenben gleid;, fonbern

awfy- bie gange 2lnlage, bie juerft d^ronologifd) berfäb,rt unb bann mit einer jufammen=

faffenben ©o^ilberung ber äöirffamfeit be€ §eiligen über bie grit ber öffentlichen l^ätig:

feit fyinweggefyt. ©ennoef; fd}(ie|e id; mid) Seon be Verbal an, ber in S. Ant. de Päd.

30 vitae duae, Collection d'etudes et de documents V, p. 7 f., biefe §f/botI)efe ber=

wirft, toeil ber ©til im gangen bod) bei beiben Segenben berfcfyieben ift. Stber um fo

nad)brüdlidj>er ift barauf fyinguweifen, wie menig au§ ben SRebemenbungen unb ©d)ilbe=

rungen, bie einfad) gum ftereottiben Seben^bilb eineg ^eiligen gehörten, in 2Birflid)feit

gefd;(offen werben fann.

35 (Sin ©jeerbt au§ ber Vita I für ben gotte§bienftüd)en ©ebraud; r)at %fy. felbft

nod) 1230 auf Sitten eines* Sruberö Senebift gemalt, bie Legenda in usum chori,

bie bei b'2ttengon ©. 434
ff. abgebrueft ift, aber gar nicf/t3 92eue§ bietet.

©ine neue Stufgabe erhielt %t)., alö bag ©eneralfabitel bon ©enua 1244 ben 2Xuf=

trag gur ©ammlung bon 3Jad;rid)ten über ben Drbenöftifter gur ©rgängung ber bisherigen

40 Segenben gab. ©er Stuftrag mar nad) bem bod) jebenfalte eckten Srief, ber ber fog.

Segenbe ber brei ©enoffen borangefteüt ift, gunäcf/ft nid}t bem ib,., fonbern ben ©enoffen
be§ ^eiligen übertäubt gegeben, ©iefe b,aben ba§ SRaterial gefammelt unb gufammen=
geftellt non per modum legendae, sed velut de amoeno prato quosdam flores .

excerpimus continuatam historiam non sequentes. 28a§ freilieb, biefer bon ben
45 ©enoffen gefammelte ©trau^ ift, barüber ift gur ^eit großer ©treit unter ben ©elebrten

;

aber bie 2tnfid)t ber ©ad)berftänbigen neigt bod) immer mef;r babin, ba^ im Speculum
perfectionis ber §aubtgrunbftocf ber gefammelten ©efd)icl)ten borliegt unb ba^ biefer in

ber §aubtfact>e auf »ruber Seo gurüdge^t. Db biefer ©runbftod bamalö erft gefammelt
mürbe, ober ob er fd)on früber aufgefd)rieben mar, möge Ejter nid)t erörtert merben. 2lber

so l»a§ bie freilief, ftoäte 6l)ronif ber 24 ©enerale (Analecta Franciscana III, 261) be=

rietet, ift nun bod) recr,t toabrfd;einlid}, bafe nämlicf) ber ©eneral @re3centiu<§ biefe§

Material bem %$. übergeben b,abe, ber baraug bie Vita II gemacht r,abe. (93gl. aud;
^orban c. 19 unb ©alimbene p. 60). ©iefer ^b.atbeftanb leud;tet aufy au§ bem ©cf)luf$=

gebet ber Vita II fyerbor, too eine SRefjrgal)! bon Srübern fagt: Supplicamus etiam
55toto cordis affectu, benignissime pater, pro illo filio tuo, qui nunc et olim

devotus tua scripsit praeconia. ®ie Segenbe ift bor ^vili 1247 abgefaßt unter bem
©eneralat be§ (Srelcentiuö, an ben fid) ber $rolog menbet mit Söorten, bie freilid) in
bem aud) fonft bebeutfame 2lbroeid;ungen aufmeifenben 3Jcanuffribt bon 3Rarfeiae fehlen,
©ett ber Vita I maren befonberg unter bem ©eneralat beö @Iia§ gabre fcb,roerer Äämbfe

60 über ben Drben gegangen. ©d)roffe ©egenfä^e Ratten fid) geltenb gemalt, unb e§ ift
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nid)t gu beriuunbern, bafe in bcr Vita II ein TOcberfdjIag bcö (Stiebten gu fbüren ift.

formell miß bie Segenbe ja nur eine ©rgängung bcr erften Vita fein, aHein ba3 Material
mar in ber £aubtfacbe bon SRännern, bie ber ftrengen Stiftung angehörten, geliefert, unb
fo tnirb benn nicfyt nur ber 9iame be3 geführten ©eneraiss gängliä) unterbrüdt, fonbern

aud) mit fid)tltd)em 9cad)brud ber lärm 9ttd;tung im Drben entgegengearbeitet, mäfyrenb 5

anbererfeibS bod) bom SEeftament, bon ber Söarnung bor Privilegien, bon ber £ebrofen=

pflege gefdjroicgen inirb, obgleich, bie Vorlagen, roie au3 bem Speculum perfectionis gu

erfefyen ift, barauf bingeroiefen batten; bafs aud) bie Segenbenbilbung, befonberS in Se=
giefmng auf bie SBunber fortgefcfyritten ift, ift begreiflich. SDem äkrfaffer ift aud) t)ier bie

fubjeftibe (Sfyrlicbrat nid)t abguftreiten, aber er ift eben ber Mann ber 9tüdfia)ten, ber 10

mit bem ©trome fd)it>tmmt.

9cad) ber ßbronif ber 24 ©enerale l)at SEI), auf ben S3efef)l be£ ©eneralS ^ob,ann

bon ^arrna (1247—1257) einen tractatus de miraculis gefcbrieben. ©inen folgen
I)ai neuerbingä ban Drtrob gefunben unb herausgegeben (Analecta Bollandiana XVIII,
81—177, rcieber abgebrudt bei b'SlIengon ©. 339ff.). SDer Straftat ift eine felbftftänbige 15

©djrift, benü|t bie Vita I unb II, als beren ©d)Iufj er ja angefeben werben fann. SDcr

@bilog fowie ber ©tu fbrtcbt für bie im 9Jianufiribt felbft, fonft nid)t bezeugte Slbfaffung

burd) SEb., allein groingenb ift ber SBetoeiS bodj nicbt, ja bie ©teile (n. 1), too bon einer

9JieI)rgaI)I bon Drben§^eiligen gefbrocben wirb, macbt fogar einige ©djroiertgfeit, fofern

bie Slbfaffung be§ SEraftatS bann {ebenfalls nad) 1255 ftattgefunben fyaben müfjte. 20

©abatier I)at auf ©runb einer Semerfung, bie einer ttaltenifc^en Überfettung bei=

gefügt ift, aua) bie Segenbe ber 1)1. (Slara (Acta SS. August II ©. 754—768) bem
%i). gugcfd)rieben unb b'Sllencon a. a. D. p. XLVI ftimmt bem ebne weitere^ gu. SDie

Segenbe ift jtDtfd^en 1255 (§eiligfbred)ung SlaraS) unb 1261 (Stob be<§ $ßabfte<B

Slleranber IV.) abgefaßt. Slllein ©ö£ ©. 240 ff. bat mit 9ted)t barauf I)ingett>iefen, bafj 25

bie Slbfaffung bureb, SEb. faum gang roal)rfd)etnlici) gu machen ift, bie Slnflänge ber ©brache

beroeifen fo nxntg al§ jene italienifcbe 9^oti§, jene Slnflänge finben fid) alle aud) in ber

Segenbe be<§ StntoniuS bon ^ßabua.

yiafy SBabbing bat SEI), enblid) aud) brei ©equengen gebietet: „Fregit victor vir-

tualis", „Sanctitatis nova signa", „Dies irae, dies illa" SDie beiben erften bat 30

b'SlIengon, olme irgenb einen meiteren SetoeiS für bie Slbfaffung burd; SEI), gu berfueben,

abgebrudt. SDie Slbfaffung be§ berühmten „Dies irae" burd) SEb. wirb guerft bureb,

3krtt)oI. ^if. im über conformitatum ed. 1510 p. 110b bezeugt mit ben SBorten:

„Prosam de mortuis quae cantatur in missa ,Dies irae dies illa' etc. dicitur

fecisse". SDafc biefe3 geugniio au§ '5em ®n^ e ^ i4 - S^rfm^^to nid;t biel be= 35

beutet, ift Har. §at SEI). ba§ Sieb gebietet, fo ift er einer ber größten Sieberbidjter.

(Über ba3 Sieb felbft unb feine Sebeutung
f.

SDaniel, Thesaurus hymnologicus,
Seibgig 1855 SE. II, 112 unb $f)il. ©rmini, II dies irae e l'innologia ascetica nel

secolo deeimoterzo, Sftom 1903.)

2öann SEb,. geftorben ift, ift unbefannt; er foK gule^t im ^onbent ju SEagliacoggo *o

gelebt fjaben. (£. £em^.

^Ottta§ a $empt§, geft. 1471. — 1. Quellen, einige 3tnga6en in b. S3iogr. üonSo^.
©ronbe, Slrn. Sc^oonfjouen, gorent. bei ©omntal. II, 69, 3, 102. ÜBefonberä im Chronicon
Windesemense, uerfa^t 1464 uon 3of)anne§ SSufd) (Ü6er t^n S3b III ©. 577) (ed. ©rube
p. 58 f.). ®ie g-ortje^ung ^u beS SEIjornaS Chronicon montis s. Agnetis uou einem un6e= &
rannten Wöncf); vita eineg Ungenannten in ber 1494 ju Nürnberg gebmdten 2(uSga6e feiner

©cfjviften. 3)tefe vita Jjat 3to8n)ei)be fpäter in fetner Stnggabe o. 1617 im ?fnt)ang gegeben, SRalou

tjat 1848 in feinen Recherches eine 6i§t)ev unbetannte Vita nact) einer S3rüfieler§anb|ct)rift ner=

öffentiiebt. 9tu§ biefen Duellen t)aben 1523 3obocu§ $ubiu§ 2(§cenfiug, ein 8 ö fllmg ber 93ruber=

fd)aft be§ 5Ef)oma§ unb fpäter ber befamtte Suctibrucfer ju ^art§ (geb. 1462, geft. 1532) — 50

banact) 1548 ©abriet ^utüjer&euS unb 1575 ^ranjiSfug SoIenfiS, ein fpäterer ©ubpviur be§

tloftere <St. ?lgne§ ju 3w°Ö e ' ^re Vitae bearbeitet, aHe bret in ben ?tu§gaben ber ©djriften

be§ 2f)oma§. ®anad) b"t Heribert 9to§rnel)be in feinen vindiciae Kcnipenses 1621 alleö, iua§

üom Seben be§ Stj. betannt mar, äufammengefteHt.

2. Sitteratur: Stufjer ben (Schriften über bie S3r. o. gem. S., bie $3inb§fje-tmer Äon= 55

gregation noct) fotgenbe: a) keltere Sitteratur 9teuiu§, Daventria illustrata, p. <>0.s<|.

;

«ranbt, Hist. d. reform. I, 49 f.; goppenS, Bibl. belg., 1135 f.; 8ave, Onom. litt. II.

396, 574; be SSinb, lübl. der Nederl. Gesch. I, 76 f. ®ie jatjh-eiclien arbeiten uon ^Imort,

^luqvburg 1725
ff., aufqeää£)It bei %o%l II, 43 f. — b) teuere: S8- ©tafiuö, Godgcleerd

Nederlaad, 1851—56;' berf., Gesch. der nat. Synode en 1618 en 1619 gehouden te 60

Dordr. 1860 p. 27; Kisten Royaards, Arch. voor Kerkgesch. I, 397. II, 24S. 2.".9. VI, 27U.
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291. VIII, 356. 364; Selprat, Verh. over de broedersh. v.Geert Groot, p. 88; 97 f., 220 f.,

283 f.;
«JRolt, goh. SBrugmann, 9lmfi. 1854, im «Jtegifter s. v. Kempis; berf., Kerkgesch. van

Nederl.; Hamann, Sie «Ref. »or ber «Ref. II, 104 f., 579 f.; 85. «Bäbring, 2b. üon Ä. ber «ßre=

biger ber «Racfjfolge ßtmfri nacö
f.

äußeren unb inneren Seben, SSerl. 1849; 33öbringer, Site

5 Strebe ©grifft unb tf>re Beugen, gürid) 1853, II, 3. 678; «JRooren, «Racbricbten über S^.afi.,

Sref. 1855; WjUprn, SSertn. Vorträge, ©tuttg. 1875; 3. ©. 3. ©cbol£, Th. a K. sententia

exponit. et c. Gern. M. et Wesseli compar. Gron. 1839; g. 83. SRatou, Becherches hist.

et crit. sur le vörit. auteur du livre de l'imitation, 3. Stuft. ^Jartä 1858; ßöl. «Jßolfggruber, ©ion.

©erfen, fein ßeben unb fein «Jßerf De imitat. Chr., «äuggb. 1880; S. ©antini, I diritti

10 di Tomrnaso da K., Rom. 1879—81 (23b 1 gegen ©erfen, «b 2 für 2bomag); 21. 0. ©pigen,

Th a K. als schrijver der navolging, lltr. 1880; berf., Nouvelle defense en reponse du De-

nifie, Utr. 1884; <£. gromm, Seröfft. ber ©tabtbibl. ju töht, £eft 2, 1886, u. Sur ©treit=

frage B®© 1889 ; 93. SBeder, L'auteur de l'imitation et les documents Neerlandais (£>aag

1882); berf., Les demiers travaux sur l'auteur de l'imit., Bruxelles 1889: ©. fettle=

15 rceH, Th. a K. and the brothers of com. life, Sonb. 1882, u. berf., The authorship of the

imitatio Christi, ed. 2, Sonb. 1884; ftr. Oft. ßruife, Th. a K. Notes of a visit to the

scenes where his life was spent, Sonb. 1887; Slcquol), Het Klooster te Windesh. 1—3, s. v.

im 9teg. bef. I, 325; 3- 3- «Mtmeöer, Les precurseurs de la reforme aux Pays-Bas, £aag

1886, p. 154 f.; §. Seniffe, Srit. Sern, juv ©erfen=Sempt§=groge 3f2£)VIf, 1882. 83 (gegen

20 itjn bef. ©pi|en, Arch. voor Ned. KG 1884); ©ence, De imit. Xi libri quat.. «ßarig 1826;

£>irfd)e, «ßrolegomena ju einer neuen ?lu8gabe ber Imit., «Bert. 1873 ff.; 83. £ölfd)er, lieber

ben jetzigen ©tanbpunft ber grage nad) b. SSerfaffer, «Recfltngbaufen, Programm 1879; gof.

^obl, «Programme beg ©ömnafütmg ju Sempen 1893, 1894, 1895 (über ein DerfdioHeneS

SBerl beg 2£).); berf., Sie §anbfchriften u. 9Iutorfd)aft ber Imit., Sßeftbeutfcfje 3tfd)r. 1902,

25 @. 316 ; «$. (£. 5ßt)ol, Descript. bibliogr. des manuscrits et des prineip. öditions du livre

de imit. Xi, «($artg 1898; berf., Heliotypies des prineipaux manuscr. du livre de imit Xi,

1898; berf., L'auteur du livre d'imit. Chr., 2 Sie, «ßarig 1899 f.; berf., Pal^ographie, classe-

ment, genealogie du livre de im. Xi, «ßarig 1898; 2- ?(. SBfjeatfet), The story of the imit.

Chr., Sonbon 1891; ©. 33onet=S0caurt), E quibus fontibus Nederl. hauserit scriptor libri de imit.

30 Chr.; <|3ariä 1878; gr. X. Sraug, 9Ittg. Beitung 1872, «Rr. 201 unb bef. in ber 2IbSB s. v.

1894, «8b XXXVIII; gromm, B$© X, 1889; tentenid), 3$© XXII, 1902; «ßkger unb
SBette, tati). mrdienL SSbXIüon «ßorjl, 1902; 8. ©diut^e, Bur 2t). a Ä.forfdjung, BS© 1890;

berf., 26,88 1895, 1897, 1905 ; teppler, 260© S3b LXII ; «Bregt in Archief voor de gesch.

in het Aartsbisd. Utr. 1863; g-unf, £3© 1900; SB. ©. «Roring, 2t). oÄ., f. Vorgänger unb
35 3eitgenoffen, lltr. 1902; «ß. «pnulfen, 21). a S., f. Seben u. ©rbr., 1898.

3. ©djriften. a) ^anbfdirtften feiner Sßerfe finb tiornämlid) : Sag Slutograpb in

ber fönigl. 83ibliotbef ju SBriiffet «Rr. 5855—61, früber in 9lnttoerpen, öomSarjre 1441; C. Lo-
vaniensis, ebenbaf. 4585—87; C. Noviomagensis, jefct ju 33riiffet «Jcr. 22084; C. Bethlehe-
mensis, jefct Gaesdonkianus ; C. «Rootf unb Oäcar ©d)mibt= sJteber p (Strasburg 9?r. 289.

40 Ueber aüe biefe Cod. ju ugl. §irfd)e, «JSnoI, bef. «ßobj. ?tufeerbem g-unf in f.
fird)en=

gefd)id)tlid)en Slbb. II, 1899. b) ©ämtüdje ©djrif ten: Sie ältefte 9lu§gabe 1473 p
Utredjt (Settelaer unb ©er. be Sempt.), obne Ort unb %at)T, aber feftgefteflt ift, baß fie 1473
bort erfd)ienen, mit 15 ©d)r., obne Imit. ; 1494 p «Nürnberg, «on «JRag. «ßeter Sanbauffer,
auf «Jlnlafj be§ bortigen Sartb^äufer^riorS ®. «Pirfb,amer, mit 20 @d)r.; 1520. 21. 23 üon

45 3- S3abiu§; 1549 üon ^utberbeu§ ju «ßarig; 1574 ju «?(ntlnerpen, 1576 ju SiQingen, 1599
nom gefuiten ©omma!iu§; aUe biefe unöoltftänbig. ©benfo ber Sruc! üon 1606 bi§ 1607.
Sritle 9luft. ?lntiü. 1615

;
ju töln 1728, 1757. ßine neue «!lu§qabe angefangen üon Srau§

1868, aber nur ein 93anb erfd)ienen. Sie neuefie unb jeht allein braudibare ift bie üon9Rid).
Qof. «|äo6I: Thomae Hemerken a Kempis Opera omnia, vol. sept. edid. additoque vol. de

50 vita et scriptis ejus disputavit J. P., Frib. Brisig., Berber 1904
ff., ju «gl. ©d)ulje, 26833

1905. — c) lteberfe|ungen. 2f). a Ä.§ getftreid)e ©ebnften •, Derbeutfdjet unb mit
bollft. «Regiftern üerfeben, nebft btft- SSorbevidjt unb Emleitung non ©ottfrieb 9lrnolb, Seipjig
1733. Sie Schriften beS 2t). überfegt in§ Seutfdie non ©i'tbert, 4 «öbe, «Sien 1833—40,
ferner: Sag «Rofengärttein, Siüentbal unb «Meingefprftcb, üon Sernbarb, Seipjig 1847.

55 4. Imitatio Christi, a) «äuggaben. Sluggaben ber Imitatio erjftieren mefir al§
2000. lieber fie «ilug. be 33ader, Essai bibliographique sur le livre de imitatione Christi,
Siege 1864

: er fennt 545 tateinifd)e Stuggaben, ca. 900 franjöfifdje Ueberf. ; über bie älteften
Stmort, Informatio controvers. p. 190, 1725; begfetben Scutum Kempense, 1728; begf.
Deductio crit., 1761; begf. Mor. certitudo, 1764; «ßanjer, Anal, typogr. I, 132, V, 275

60 u. a. — Sie ältefte «Kuggabe in einem ©ammelbanb mit Schriften beg §ieronl)mug, De viris
lllustr., beg 2t)omag 31q. unb 9luguftin ift gebrudt Sluggburg bei ©ünttjer Bainer ca. 1472
(bag 4 «8. mit ber Unterfcfjrift, bafe 2bomag ber SSerfaffer fei), gerner bie «luggabe ju
©trafeburg 1481, 1486, 1487, — ju «Rürnberg 1487 u. 1494; p «IRemmingen 1489, SSenebtg
1486. 87 u. 1521; ju Söon 1490, äu «ßarig 1493, 1500, 1549; ju 9tntoerpen 1486, 87.

65 »bne Ort: (Sbln?) 1617. «Bon ben fpäteren «iluggaben tonnen bier nur bie tritifdjen 93e=
arbettnngen m Betracht fommen. 9luggabe üon Heribert «Ro§iüet)be nadi bem «Hutograpt)



uon 1441, 9Inttuerpen 1617 unb 1626; ber Wauriner Sejt üon S)elfau 1674 ju ^JnriS,

oljne 2£ert, fofern bie fug. ©ermaniSmen Beseitigt finb. ®ie 9lu§gabe Hon Sommafiu* soc!

J. 1599; bie üon 3. 33. Tl. ©ence, 5)3ariä 1826, gemachte bietet ^um erstenmal SSavianten;
be ©regort) nad) bem cod. de Advocatis, <|5art§ 1833; bie befte 9lu§gabe nad) bem 3lutogr.

oon 1441 ift uon £. £irfd)e, SSerl. 1874, im goigenben ftetS jü ©rimbe gelegt; oon 28olfs= 5

gruber nad) ber 9lu§gabe üon Selfau, 33ien 1879. ®ie befte frttifdie 9luögabe ift bie in ber

©efamtauSgabe ber Sßerfe beS %i). enthaltene, greiburg 1904. SSon SEafdjenauägaben feien

nod) ertuäEjnt: |>orftiu§ 1874, SKooren 1877, Hon 9tuelen§ 1879, Seipjig faffintiliert ; feifei

1880; %%. @d)tt>ermer 1883; SBoIfSgruber (9lug§burg 1893). — b) Ueberfegungen
ber Imitatio. 1. Seutfdje. ®ie rittefte oon 1434 im 9Ird)io ber <3tabt Köln,

f.
gromm, io

3t© X, ©. 70 ff.; Das boek van der Nachvolghinge Jhesu Chr., «ßfor^etm 1489; ba§
üierte Sud) erfdjien 1492; Van der nachvolginge Jhesu Chr., niebcrfMififd), Sübecf 1496;
baSf. obne Ort (9toftod?) 1507; Ein Itmre 9kd)üotgung Ertfti, 9lug3burg 1486, 1493,
1531; Tue mar 9cad)fotgung Eljriftt, Ennftanj 1515; fpätere Ueberf. oon 3ob- 9lrnb mit ber

bem £boma§ pgefdiriebenen beutfdieu Ideologie 1621; mit ©ottfr. 9lrnoIb§ 83orrebe, 1712; 15

uon 3. öübner 1737; uon ©eiler, Wüncben 1799—1883; oon ©ofmer 1824—1884; oon
Xerfteegen 1844; oon treb/t 1846 u. ö.; ©ubboff, 1854, ju Stuttgart 1882; oon Serntjarb,

10 91. 18S2. «Bon bef. SBerte bie oon ÜJt. 91. oon 33etbmann=£>oatoeg 1868, 2. 91. 1878;
nad) |>irfd)e§ Sejtauägabe bie Oon gr. 9tb. grincfen, ®öln 1875, 5 91. 1881; Seop. ftaupt
1S80 (nur 33ud) 1). ^oetifdje S3earbeitungen: 93on 33tume 1716; bef. 3. £übner 1727, 37,20
52; Wared 1776, «Jceebauer 1822, 9ld)enbad) 1838. 3n SUeranbrinern burd) 33. SRouffeau

1843, 1844. ®ie neuefte üon Dr. 3m. ©erat. Sfefe, 2>e§ gottfeligen Stf). 0. S. 9cad)folge

Efirifit in beutfd)en keimen ©eiligenftabt, (ju Ogl. s£fj293 1894). — 2. granjöftfdje Ueberf.:

§anbfd)rifti. 1447 u. 1462, juerft gebrudt Sbotofe 1488; im 3- 1493 mit bem tarnen be§ ZI).

Ueberf. eineS Ungenannten S0t. % $., $art§ 1621. 30. 32; de Beuil, «JSartS 1862; Brux. 25

1706, mit Preface de P. Poiret 1683; üon ©ence 1820; SamenaiS 1824; $oet. Bearbeitung
oon EorneiHe 1651. 56, 1745, 1856, 5ßrad)tauSgabe 1855. — 3. 3talieiüfd)e : Qu 83enebig

1488 u. 1491, Waüanb 1489 u. a. — 4. |>oHänbifd)e: Eine ber Maatschappij v. Nederl.

letterkunde te Leiden getjörtge, üom 91nfang be§ 15. ga^rb-, van der navolginge Cristi ses

boeke, berauggeg. oon E. 33otf§gruber (SSien 1879). — 5. Engtifd)e : The earliest english 30

translation of the first three books of the Im. Chr. first printed by J. K. Ingram, Sonb.

1893; byW Atkynson, u. S3ud) 4.by the Princess Margarete moder toKynge Henry VII.,

Lond. 1502; by Dibdin, Lond. 1828; by Benham, Seip^. £aud)n. 1877. — 6. ©panifcbe:

oon «Jiieremberg S.J., 9Intto. 1656.; Imitacion de Cristo. Traduccion Espafiola de Luis

de Granada segun la primera ed. (©eütlla 1536) «Jieubrud greiburg 1905. — 7. ©ried)ifd)e: 35

ßlßhov Jiowrov jisqI fitpr/oewg Xgiarov 1749, unb in ling. gr. vulg. oon 3- §. Satfenberg,

Hake 1749. — 8. 3n§ Haff. Satein: SSon Seb. SafteHio, 33afet 1563, 1616. gerner arme=

nifd)e: 3tom 1674. 96. 9trabifd) Stom 1663. Eine $oIt)giottenau§gabe oon 3. 93. SBeigel,

©utjb. 1837. 3Üuftriert mit Sejt üon ©örre§, burd) «Ritter üon 3-übvid), Seip^tg 1875; üon

E. Werfet, IjerauSgeg. üon Ebert, Xejt üon ©ofener, taffet 1882; fransöfifd) «ßartS 1839.— 40

c) ®ie Se^re ber imit. ift enthalten in Peritia libri de imit. in ©ommat§ unb Eajetan§

9(u§gabe. gerner Mart. de Founey (SJ.) meth. pract. in ber 9lu§gabe üon Eajetan; |)efer,

Summa theol. myst. ex 4 libr. de imit. ed. 9tmort 1726. @d)ot§, f- 0. @. 720, 6. g-erner

bei Uümann unb 83öt)ringer a. a. D.; bef. eingebenb ©irfctje a. a. D. 33b III. 3U u 9'-

§un£inger, 9ff3 1906 ©. 634. SSon 9(mbrofu§ Dfterfamp baben wir 3nber. unb Sonforbanj i:.

^ur Imit. b>nbfd)rifttidj auf ber «ßautiner 33ibl. p fünfter, 9cr. 126. 33efonber§ bead)tenö=

roert ift ber bie gefamte SMtt. über Th. imit. auffübrenbe Katalog oon Sofentbat, Wündien
1892.

A. £ th en. SLt)onta§ ftammt au$ ^em^en jtotfd)en 2Raa§ unb ÜRhetrt im fölnifd)enSi§tum

(triefet au3 bem boll. Mammen in D&err/ffel) roie Sufcfe u. a. beftimmt bezeugen, ©ein Seiname so

ift ^emerfen (Kämmerlein, auch §amer, Chron. Windesm. p. 167: Malleolus). C5r

tourbe 1380 geboren, ©ein 33ater, ein fcblicbter ^anbtnerfer, gab ib,m toie feinem, älteren

Sruber ^obanne§ baö 33orbiIb beg gleifjeS, ber ©infaebbieit unb SRecbtlicbfeit
;

feiner

SQiutter ©ertrub berban!te er bie früfie Vertiefung in ba§ innerliche, geiftlicb,e 2tbm.

©ein Sruber 3job,anne§ (über ibn TfyomaZ in
f.
Chron. m. s. Agn. p. 27 sq., 61; Chron. 55

Windesem. p. 40. 50. 57. 97. 157. 167 sq. 460 sq. bef. älcquoi? a. a. D. I, 244 sq.)

geborte ju ben erftert 2lnb,ängem ©erb,. ©rooteS. 6r toar nacb, Sufcb^ ein tfyätiger unb

pflichttreuer SJlann, batte eine befonbere (3abt, bie abgefeferiebenen Sücber ju lorrigieren,

fd^rieb felbft eine fcfybne §anb unb legte ftcb auf baö 3Quminieren ber 2lbfcb,riften. ffiegen

feiner fyerborragenben (3abt- ber Drganifation unb Seitung toar er bielfaci) aufjer bem ü0

Sruberbaufe tbättg. @r ftiftete 1392 ba^ ÄIo[ter 3Jcarienborn bei 2lrnb,eim unb tnar

beffen erfter Sxehor. 1398 mürbe er $rior be§ Honbentg auf bem Signetenberg bot

3rt)olle, 67 3af?re a^ ftar& er in Setfyanien bei Slrnfjeim im ^a^re 1432. @r befttnimte

TbomaS, afö er bag 13. 3«br erreicht blatte, bie berühmte ©cbule ju ©ebenter ju befueben.

!Keal=(Snc9tlopäbie für Ideologie unb Stircfce. 8. U. XIX. |i;
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®urrf; beS efyrmürbigen glorentiuS liebebolle Sermittelung befam er bafelbft SBofynung

bei ber 2Bittoe beS SiitterS 3°^ann t>on9tunen; bom bamaligen ©cfyulreltor 3 fy-Soome

(Söfym, ab arbore) erhielt er (Maf$ beS ©cfyuIgelbeS. SBalb erlernte er baS Sürf;er=

abfrfjreiben unb formte ftrf; baburrf; bie notmenbigen Soften für feinen Unterhalt ermerben.

5 ©ein größter Söunfrf; mar, in bte Srüberfcfyaft einzutreten, „um firf; bem ®ienfie ©otteS

im ©efyorfam, 2trmut unb ^eufrf;r;eit ju meinen" guerft trat er in baS SruberfyauS

ju Siebenter, unb 1399 auf feine Sitte unb bann auf ben 9kt beS glorentiuS in baS

Softer ber regulierten 6b,ort;erren auf bem Signetenberg bei gmolle, meines unter bem

$riorat feinet SruberS ftanb. 9Rarf; ber §auSrege! burften ntcr)t jtoei Srüber gleich

10 zeitig bemfelben £aufe angehören. Stamm bauerte fein SRobtgtat big zur Abberufung feines

SruberS 1406. 2lcr)t $ai?re fbäter 1414 rourbe er jum ^riefter gemeint; aus biefer sjeit

frf/eint feine erfte Schrift „Som 2lbenbmaf)l unb ^rieftertum", fbäter als bierteS SSuct)

ber 9Rarf;foIge, zu ftammen. ©tili, abgefcb>ffen, fleißig brebigenb, Setzte työrenb unb be=

fonberS eifrig im Südjerabfcfymben mirfte er tüer bis ju feinem ^Eobe. Viermal mürbe

15 wäb^renb feines SebenS baS |jauS bon ber ?ßeft betroffen. $m $afyr 1429 mußten bie

24 fömonifer beS SlgnetenflofterS, mo %f). bamals ©ubbrior mar, narf; Subingalerl in

grieSlanb fiteben, eine golge ber narf; bem Stöbe beS StfcfyofS Slanfenfyeim eingetretene jtoie=

fbälttgen SifdmfSmaf>l in Utrecht. Sie SUöfter gelten cS mit bem bom $abft @ugen IV.

nidjt anerlannten gsifcbof, ^ubolbb, b. ©iebfjolt, bis ber nacfyfolgenbe $abft ben bisher

20 befämbften Stfcfyof auerfannte unb ben Sann aufhob. @ine $t\t lang batte man 5ll;omaS

jutn $rofurator gemäht, maS bbtlig gegen feine Neigung mar. 35oct) unterzog er fiel)

„biefem 9Jcartb,abienft", bie Öfonomie beS SUofterS zu fceforgen, narf; ^efu 2lnmeifung,

tote fein Sücfylein „Som treuen £auSfyalter" eS geigt. 1429 bermeilte %$. mit $ot).

Sufcb, gelegentlich ber SUofterreformation in Subingafer! %mi 9Jconate. SKebr eignete

25 er ftdb feiner innerlichen 9iatur narf; zum sJ2obizenmeifter, mie bieS ^oi). Söeffel bezeugt,

melier burrf; baS Surf; bon ber 9^ac6foIge firf; zu üjm hingezogen füllte unb tfym bie

@infüb,rung in bie Geologie berbanfte. ^m ^at)re 1447 rourbe er z
um Zweitenmal

©ubbrior.

%f). mar narf; ber ©djilberung feiner geitgenoffen feiner ©tatur narf; bon mittlerer

30 @rö|e, moljlgebaut
; fein Sluge bis ins Sllter fdjarf. 6r fpracb menig ; rebete er bon

göttlichen Singen, fo ftrömte fein SRunb mie ein reiner Duell über. Oft t>erliefi er ben

JRreiS ber Srüber, toenn er merlte, bafe einer zugegen toar, mit bem er firf; in feiner

3elte allein beftorerf;en fonnte unb mu^te. Son feinem raftlofen %h\§ zeu8en fe 'ne nD(^
borb,anbenen, ausgezeichnet frf;ön gefrf;riebenen §anbfrf;riften. S)ie Sibel b,at er biermal

35 abgetrieben, eine ber 2lbfci)riften in fünf ftattltrf;en Sänben ift zu ©armftabt in ber

®roj$. SibItotb,el borb,anben. Slufeerbem ein Wltffiuty, bie 2öer!e beS 1)1. Sernb,arb u. a.

Unter feinem Silbe ftanben narf) granziSluS ^olenfis bie Söorte: ,,^n allen Singen fjabe

irf; diut) gefurf;t, aber nirf;t gefunben; nur in ber (Sinfamleit unb in ben Suchern"
(ftamlänbifrf; : als in een höeksken met een boecksken, in angello cum libello,

40 bgl. $RoSme^be I, p. 120). @r ftarb 1471 am 25. ^uli in feinem 91. ^afyre. Segraben
mürbe er am öftlicf/en Hloftereingang, mo an ber äöanb fein Silb angebracht mar. Über
bie borb,anbenen Silbniffe zu bgl. Mooren ©. 183

f. unb «ßofyl a. a. D. 1676. Son feinen

^eitgenoffen mirb er megen feiner Serebfamleit unb Selefenr)eit in ber ^l. ©rf;rift unb in

benSätern ber Äirrf;e gerühmt; tiefe irotffenfcbaftltcbe SluSbilbung feb,eint er nirf;t gehabt zu
45 b,aben, mie er ben bamaligen lmmaniftifrf;en Seftrebungen aueb, fern geblieben zu fein fcr)eittt;

boeb, in bem ©efang mie in ber üJtufif mar er betoanbert, mie feine Sieber barauf fdjlie^en

laffen. Son ben 3Jlb,fti!ern beS 3H3L frfeibet ib,n bie fe&lenbe tiefere ©befulation. @r
bemegt firf; in ber toobulären braltifrfen 2ebenSmeiSf)ett unb feine ©brache brürft in febr
einfacb, berftänblirf;er 2öeife aCe tieferen religiöfe unb etbifebe @mbfinbungen aus —

so ganz tm ©eteife ber Ätrcftenlebre — ob,ne ©egenfa| gegen bie !irrf;lirf;e Sermaltung, bie

SerberbniS ber ©tänbe, unb beS Itrcfelicben fittlirf;en SebenS (menige ©teilen nur, mie im
hört, rosar. 4, 3 ; in valle 111. 25. 3, 97).

B. 3)ie ©Triften beS %t>. ©in erfteS mistiges Verzeichnis giebt ber unbelannte
^serf. ber aliqua notabilia auS bem 3)Zunbe ber geitgenoffen bor 1488, mie eS bie

55 XliomaSautogratofyen barbieten, ©afe er varios traetatulos ad aedificationem ju-

^j?
11111 in Plano et simplici stilo, sed praegrandes in sententia et operis

efficacia gefrf;rieben $cfoz, bezeugt fd^on 1471 ber unbelannte gortfe^er beS bom
*9- angefangenen Chronicon mont. s. Agnet. p. 137. 9bcb. früher fbrid)t barüber
ijob,. Sufd) in feinem chron. Windesm., ebenfo ber ungenannte geitgenoffe \n ber lurjen

eo -ötograblne, mo er hinzufügt: pauci sciunt quomodo intitulantur; beSfyalb fügt er
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ein 93er3eid)niS ber ©Triften fympi, Wie e<§ fdjon 1474 bte ju Utrecht erfdnenene ©amm=
lung enthält; bottftänbiger ift bte Nürnberger 21. bon 1494 mit einem SSergeictynte,

meldte* NoSWefybe a. a. D. p. 105 leiber nid)t genau abbrudte. £Wei folcfyer 2Jergeta>

niffe fyat ©rube auS 9Mnd)ener ^anbfd^riften be<§ 15. $af>rl)unbert§ in ben fnft.=boItt. 331.

1883, 93b 92, 198 f. gegeben. £>a§ bon SEritfyemiug gegebene SSergeicfmis aber, Wie er 6

felbft jagt, ift ein nic|t boHftänbigeS unb fcpeftt fol. CXXVP mit et quaedem alia.

2lm boßftänbigften in ben 2tu£gaben bon 33abiuS 1523 unb ©ommaliuS, ber öielfad) nod>
2lutograbIj)a bei %f). benutze. 2ßir grubbieren fie:

I. £i[torifd)e ©Triften, SDarftellungen unb gefammelte Überlieferungen gur(S'r=

bauung 'ber trüber oI)ne fyiftorifdpe $unft ber ©arfteHung

:

io

I. Vitae Gerhardi, Florentii unb bon neun ©d)ülem berfelben, nad) 1430, bem
SobeSjafyr be3 guletjt befyanbelten greunbeS 2lrnoIb bon ©cfyonfyoben berfafjt. 2. Chron.
mont. s. Agnetis, bie einige ©cbjtft, in melier fid? %$., bei feiner Slufnafyme inö Softer
1399, al§ SSerf. nennt; fie reicht Dom ©rünbungSjafyr 1386 bis gu feinem SEobegjafyr 1471

;

biefe ©cfyrift feb, It bei ©ommal., ift aber in ber NoSWefybfdjen 21. be§ chron. Windesem. 15

bon 3jofy. 33ufcr) (2tntro. 1621, II). 3. Vita Lydewigis (aud) Lydae, Lidwinae,
Lidiwinae), treibe auf einer älteren 33iograbb> biefer frommen unb unter unfäglicfyen

©cfymergen geftorbenen grau rufyt (gu bgl. £irfd)e a. a. D. II, 323 ; 2B. 3)M, 33iogr.

be§ 3. 33rugmann, 2Imft. 1854 p. 2, bei $ot>l, op. omn. VI, 315 f.

II. @rbaulict;=aSfetifc^e ©d)riften. Über bie Wid)tigfte ©cfyrift Imitatio fiebe 20

E, ©. 724.

a) Neben. 1. Sermones de incarnatione Domini et de vita et passione
Domini. ^m 33rüffeler 2tutograbb, bon 1436 finb 36 Neben für bie feftlidje §älfte be3

Äird^enia^reS über %?\u§ als 23orbüb unb ber -Iftenfcfyen Nachfolge nad) freigeWäfylten

33ibeltejten ; bei ^ßobj, op. omn. 33b III. 2. Sermones ad novicios, im SöWener 25

2lutograbr/, nid)t bor 1435 wegen serm. 27; nad) serm. 3 gäl)lt %fy. jtd) gu ben
seniores (bei 5ßo^l 33b VI). 3. Sex orat. auf ba§ Seiben ©bnfti (bei «ßo&I III, 331).

4. Decem serm. auf SJiaria, ben Käufer, 2lbofteI unb ^eilige (^?ob,l III, 355).

5. Serm. ad fratres, neun 33etr., wie man ba§ irbifd^e Seben auf ba§ gufünfttge bor=

bereiten lann. 6. ®ie bei $ßobJ 33b V enthaltenen Sraftate über ba§ Seben, bie SBob> 30

traten (24), über ba§ Seiben (35), bie 2luferfteb,ung (21), unb bie Himmelfahrt beS @r=

löferS (7 ^atoitel) bilben bie lange geit bergefjene treffitcfye ©rbauunggfdjirift, meiere $ob,I

toieber aufgefunben unb mit Ned)t aU bon ^IwmaS »erfaßt erfannt unb erWtefen b,at

(fielje ßembener ^rogr. 1895). ß$ nimmt biefeS 33ud) eine fel)r fyerborragenbe ©tettung

ein, ebenbürtig ber Imitatio. Überfe^t bon §einr. ^3ob,l. ©cfyon früher erfc^ten unter 35

bem Sftel „§ergen3malj)ner" eine Überfettung 1586 ; bon ^obocuS @gli 1828 in Sujern

;

bon derberer, SMnfter 1869 ; englifd? bon ^ettleroeß, D^forb u. Sonbon 1894 unb ©utfyotä,

Sonbon 1904. b) %vattaU, im 33rüffe(er 2lutograbb
/
bon 1441 finb enthalten: 1. De

diseiplina claustralium. 2. Epist. devota ad quendam regulärem. 3. Libellus

spiritualis exercitii. 4. De recognitione propriae fragilitatis. 5. Recommendatio 40

humilitatis quae est fundamentum omnis sanetitatis. 6. De mortificata vita

pro Christo. 7 De bona paeifica vita cum resignatione propria. 8. De ele-

vatione mentis ad inquirendum summum bonum, mit einem 2lnb,ang bon adjt

orat. über Slugenben unb über GfyrtftuS aU Sieb,t, Seben, Sßabrfeett unb Siebe. 9. Brevis

admonitio spiritualis exercitii; bon biefen begießen fid; Nr. 4. 6. 7- 8 nicfyt blo^ aufS 45

^lofterleben ; am bebeutenbften Nr. 8. 10. Parvum alphabetum monachi in schola

Dei; e§ finb 23 lectiones nact; bem 2llbb
/
abet über baS Wtönd]tum ; bie erfte beginnt

mit be§ %i). berühmten 2Bab,Ifbrucb, ama nesciri (bei ^3of)l III, 317). 11. Van goe-

den woerden to hören ende die to spreken (de bonis verbis audiendis et lo-

quendis). guerft bei SDtalou in
f.

Recherches, bann bon §ofmann bon gaüerSleben 50

in ft. 33artfd}' Germania XV, ©. 365f., bei §irfd)e I, 291, bei $ofyl p. 323. @3 ift

bie einige ©d)rift beö %fy. in nieberbeutfeb^er ©brache, enthält eine Sftet^e finniger ©en=

tenjen. 12. Soliloquium animae, ein ©elbftgefbräd) ber nad; @ott fucfjenben ©eele,

im 2lnfd>Iuf$ an Nö 7 ; auS fbäterer 3eit, ebenfo toie Nr. 13 u. 14. 13. 14. ^roei für

DrbenSbrüber beftimmte STraftate: Hortulus rosarum unb Vallis liliorum, bort bie 65

Siebe, fner bie £)emut mit ifjren bermanbten SEugenben anbreifenb. 15. 2lusS früherer

3eit ber frifcf; gefc^riebene Tract. de tribus tabernaculis, worin Ib. für einen Weiteren

SeferfreiS fein unb finnig bon ber humilitas, paupertas unb patientia fyanbelt.

16. ©eine eigenen Erfahrungen in feinem 2lmt legt er nieber in De fideli dispensatore.

17 Hospitale pauperum. 18. Dialogus noviciorum. 19. Doctrinale juvenum. eo

46*
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20. De vera compunctione cordis. 21. De solitudine et silentio. 22. Manuale
parvulorum. 23. Consolatio pauperum et infirmorum. 24. Epitaphium breve

seu enchiridion monachorum.
III. 33tt ef e, ©eb et e, ©ebicfyte. Unter Ie|teren ift fein Ser/rgebidjt vita boni

6 monachi in 9 Kapiteln, unb cantica spiritualia. Qu ben bei ©ommal. abgebrühten

fyat D. 21 ©pi^en nod) 10 &i§^er unbekannte aufgefunben, toeldje er in
f.

Nalezing of

raijn Thom. a K., Utrecht 1881, ©. 85ff. abbrucfen liefe, $u »gl. aucfy gouffemafer,

Chants liturgiques de Tb., a K. in Messager des sciences bist, des arts et de

la bibliogr. de Beligique 1856. — 3U bgl.SJionel, 263 ff., ber 22 Sieber au§ einer

10 fet>r alten ^anbfcfyrift geköpft t;at. SDie Siebet finb fet/r oft »eränbert toorben, unb e3

tft fcfytoer, ben richtigen £ert ^erjufteßen.

®ie @^tb,eit biefer aufgejagten ©Triften ergiebt ftd) au§ ben nocb, »orfyanbenen

bo*h %fyoma$ felbft gefct/riebenen £anbfcf;riften ju Trüffel »on 1441 unb 1456, ebenfo

au3 ber ju Sötoen. Se|tere bietet mancherlei Snberungen im %vct; fte fcfyeint fein

15 §anber.emplar getoefen §u fein. 33efd)reibungen biefer £anbfd)riften bei §trfc§e a. a. D.

II unb III unb bei $ob,l in
f.

Epileg. %u
f.

2ln§gabe unb beffen Kempener ©t)mnaf.

Programm 1895, ©. Vlllf. unb &%$ XX, 1896, ©. 562f. — @benfo ergiebt ficb, bie

derzeit au$ ben älteften 2tu3gaben feiner 2öer!e ju Utrecht 1473 unb ju Nürnberg

1494 — tote au§ ben oben angeführten älteften ©d)rtft»er3eicf;mffen. Übereinftimmenb

20 finb bie cfyarafteriftifcr/en ©igentümlicfyfeiten ber ®enf= unb ©c&retbtt)eife be§ %fyoma$,

namentlich ba§ ^nterpunftationgfr/ftem, ber 3^r/tlmiu3 unb 9tam, ber gange ©ebanfen=

unb Sebrgebalt. ßtoetfel gegen einzelne ©driften, j. 33. gegen Soliloquium animae,

bef. »on SSeert unb 2Rooren, toeldje jumeift auf ber 2tu3laffung biefer ©Triften bei

•iRogtoer/be berufen, ferner bie 33ebenfen gegen De trib. tabernaculis, de elevatione

25 mentis, de compunctione finb bef. »on £irfcf)e a. a. D. I, 310 eingefyenb beleuchtet

unb toiberlegt; audj $ol)l, ber befte Kenner be3 %l). fcf/Iiefet ftcb, guiftmmenb biefen S3e=

toetefüfyrungen §irfcb,e§ an. ^Dagegen finb anerlannt unechte ©Triften: 1. ©as »on

ß. 33. b Slnglarö aufgefunbene Alphabetum fidelium unb confessionale compendio-
sum (ed. $ari§ 1837); jenes, bem ;If). nie beigelegt, ift eine in ben 33rübertreifen ent=

30 ftanbene erbaulidje Kompilation aus> »erfdnebenen ©djriften, aud? au§ benen be<§ "Xi}.,

biefeS gehört nacj) ben ©taten erft bem 17. 2>af)rr)unbert an. — 2. ®ie fc>on £$ % ®-

SRefyer au$ einer ©utiner §anbfcf)rift l)erau3geg. Capita quindecim inedita (Sübecf

1845). 3. 2>a3 »on %fy. 21. Siebner au<§ einer Queblinburger §bfc§r. »erbffentlicfyte Liber
quidam secundus tractatus de imitatione Christi (©btt. 1842). SDiefe beiben ©cfyriften

35 betreffen bal »iel umstrittene ^aupttoerf be<§ "IfyomaS.

C. De imitatione Christi. I. ©igentümlicr/Ietten be§ 93uc&eg. 1. $Da§

biefen ^itel gegentoärtig fübrenbe SSerf befielt au§ »ter Sücfyern, toeld)e nictjt gu gleicher

ßeit gefcbrteben finb; fie finben ficb, ntcfyt in allen £>anbfc§riften unb nicf)t immer in

berfelben Drbnung. @rft fpäter, bod? berfyältnigmäfjig früb, unb gtoar »om 33erfaffer ift

40 bie Überfc^rift be§ erften 33ucb,eä jum "^itel be§ ganjen Söerfeä gemalt. ®ie 4 Sucher
finb überfd)rieben : admonitiones ad spiritualem vitam utiles (25 capp.); admoni-
tiones ad interna trahentes (12 capp.); de interna consolatione (49 capp.); de-
vota exhortatio ad sacram communionem (18 capp.). ®ie (Einteilung in Kapitel

unb biefer in Paragraphen (in ber 2tulg. Don §irfc^)e) ftammt »on %$., ebenfo bie ^nter=

45 punltion für ba§ SSorlefen, jur Seftimmung ber Sänge ber Raufen (burd) Komma, Kolort,

©emtfolon — §a!enpunft bei §irfd)e — unb ^unft). 2tufeerbem ift unberfennbar ein

$araßeli3mu3 ber ©lieber unb ein S^r/tfymuS, ja auc| ein beabftcb,tigter, roenn audj nid;t

überatt burdigefü^rter 9ieim borb,anben. 3jjit Seac^tung biefer (Eigentümlicbjeiten laffen

ficb, in ber Imitatio, mie aufy in anberen erbaulichen ©Triften be§ %f). bie Stafetten
sobefttmmen, toie bie§ ^irfd^e bur^gefüb,rt bat. — 2. ©en ^nfyalt bilben Ermahnungen

gum getftltdien, inneren Seben, toie e§ ein aufrichtig frommer Kfofterbruber al§ guter

GJrtft nacb, bem 33orbiIbe unb in ber ^ac^a^mung ^efu ©brtfti führen foE; biefer

©eftcbtgpunft ift feftjub,alten : e§ ift ntct)t für Sefer überhaupt, fonbern für biejenigen
befttmmt, melden e§ gegeben ift, bie 2SeIt ju »erlaffen unb ein 9Bncf)3leben gu führen

55(111, 10. 24). ©a§ b,ött)fte ©tubium ift in vita J. Chr. meditari (I, 1. 7. 8); ba^u
tft e§ notmenbig, bie SBelt gu beracb,ten, ficb, burcb, Sufee um ber ©ünbe toiKen in ©emut
iu beugen, ©ott in 6f>rifto fidb »öEig unb ungeteilt fetngugeben unb in ber 9Zacb>Ige
beg tugenbt)aften Sebeng toie in SSerfenttmg bef Kreujeä (S^riftt ben »oßen SLroft ber
tönabe tm §erjen ju empfangen, toie e§ in ber ^eiligen Kommunion gefcbjefyt. SDa§ ©e=

eo t^etmntg berfelben fann jtoar fein Sterblicher ergrünben, aber feinem ©penber foll jeber
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ßbjift in ®emut beS ©laubcnS nachfolgen. — 3. 2Inalog ber attteftamentlicfycn ©brua>
bicfytung Werben biefe ©runbgebanifen in furjer, prägnanter, boetifcb/er ©entenjenform meift

im ©lieberbaraßeliSmuS bargelegt. 9ftan barf baf)er nic^t eine bfyilofobbjfc^fcfyolaftifcr/e

ober fbftematifdje ©nttoicfelung eines ©runbgebanfenS nocr) eine fd^arf jugefbitjte unb ah-
gegrenjte SBegriffSenttoicMung fucfyen; ber 33erfaffer tyat aus ber 1)1. ©cfyrift, ber 2rabi= b

tion ber ÜBäter, befonberS ben feinem inneren ©emütsleben bor allem getfteSbertoanbtcn

©Triften eines Sluguftin unb 33ernl)arb, bef. 9ftur/Sbroef unb am meiften aus ben Serben
feiner geiftlid)en SSäter in ber DrbenSgememfdjaft (©root, glorentiuS, SBorncfen, 33rmfertnf,

Srugmann, ©cr/oenljoben u. a.) tote aus ber SEiefe feiner eigenen reiben inneren ©rfafyrung

gefcfyöbft ; biefe in furjen ©ä£en gefaxte ©ebanfen b,at er bann auf getotffe §aubtgegen=
10

ftänbe belogen, toie um einen SJiittelbunlt gruppiert, unb eine größere 2tnja^I foldjer

©ebanfenfammlungen ju einem 23ucb, bereinigt; bie 4 23ücr/er führen ben §aubtgebanfen
an ber ©bi|e beS erften aus. 3)te §aubtquelle ift bie bJL ©cfyrift, toie baS forgfältige

SerjeidmiS ber ©cbjiftftellen bei §irfdj)e unb s
ßofyI geigt; ©täte finben fiel) in ber imi-

tatio aus 2luguftin, 23ernb,arb, SBonabentura, Slbt 2BiIf>elm, £fyom. 2tquin — aucfy aus 15

2lriftoteleS, Dbib, ©eneca, Sucan, aufjerbem Sitate unb 2ln!Iänge an Sefyrer feiner DrbenS=

genoffen. — 4. SDer SSerf. fyat fid£) nacb, feinem ©runbfatje ber bemütigen 23efct)eibenf)eit

(ama nesciri im alphab. mon. III, 317 ed. $of)l) nirgenb genannt
; fefyr alte £>anbfdj)rtften

nennen ben Bornas als ©Treiber, WaS tl)n gtoar nicfyt gerabe als SBerfaffer beraubtet,

aber bocf> aucf) feineStoegS auSfcb, liefet ; in $anbfcf/riften für fein §auS toie für feine 20

DrbenSgenoffen l)atte er rttd^t nötig, ficr) als Sßerfaffer ju nennen; beim 33orlefen toufjte

jeber, bon toem baS Söufy fyerfiammte. £)ie einzelnen Sucher finb, wie fte entftanben,

aud> burdj 2lbfcb,riften einzeln berbreitet unb fbäter erft bon SEfyomaS ju einem ©anjen
berbunben. SDaS bierte gel)t öfter bem britten boran; feb,It in manchen unb fcf)eint baS

frübjte getoefen ju fein. ®iefe einzelnen Sßücb, er, aber auct; alle 4 Würben in ben Älöftern 25

mit ben ©Triften anberer gern gelefener SSerfaffer, tote beS Sluguftin, SBemfjarb, 23ona=

bentura, ©ufo, abgetrieben, olme baf? ber 3Serfaffer, ben man bielfad) nicfyt !annte, ge=

nannt tourbe, unb bann toieber bon anberen ebenfo untoiffenben toie unadjtfamen Wo-

fcfyreibem balb biefen, balb jenen jugefdjrieben. ©0 erflärt eS fict/, bafj 5ßob,I 35 3Serfaffer

aufzählt, toeldjen bie Imitatio in berfcfyiebenen Sammlungen unb 2tbfd)riftett beigelegt 30

toorben ift. Unter anberen : SlmanbuS ©ufo, SBemfyarb, Sonabentura, ®abib bon 2lugS=

bürg, ®ionr/fuS Stiefel, ©erfon, ©erfen, §. b. ^allar, §umbert ßartf)ufianuS, ^nnoceng III.,

berfc|)iebenen QoljanneS, toie ©erfon, a £embiS (bem 33ruber beS ^ornaS), fauler, 3>oS

u. a. — SDoclj bie meiften älteften §anbfc^riften nennen SEf)omaS als 3Serfaffer. dagegen
nennen bie gebrückten äluSgaben berfcb,iebene Serfaffer. Qm 15. Qab^fyimtort — abgefe|en 35

bon ben Überfe|ungen — yüß 5ßol)I (©. 1682) 28 2luSgaben mit bem tarnen ©erfon,

namentlich bie in ^ßariS erfc^ienenen, 12 mit bem beS £b,omaS, 2 mit 33eml)arb, 6 oline

tarnen, ^m 16. ^afyrfyunbert finben ftc^ 37 ausgaben mit bem beS 26,omaS, 25 mit

bem ©erfonS. Se^terer tritt nact) ber SRitte beS 16. ^tfyunbertS feb,r gurüc!. @rft im

3lnfang beS 17 3ab,rb,unbertS beginnt ber feitbem mit manchen Unterbrechungen bis 40

b,eute fef)r fjeftig geführte litter. ©treit, an toelcfyem ntct)t blofe bie brei Nationen: gran=

gofen, ©eutfd^e unb Italiener, fonbern aufy bie beiben großen DrbenSgemeinfc^aften ber

2luguftiner unb Senebiftiner beteiligt finb.

II. SDie ©efcfyicfyte beS ©treiteS, ber an §eftig!eit ftetS junab,m, befonberS ein=

geb,enb, toenn auc^) nicl)t unbarteiifcb,, bei SBolfSgruber, für baS 18. ^af)rb,unbert befon= 45

berS im ©erabeum 1861 bon ^Rulanb bargeftellt. — ©er ©treit begann, als ber©banier

SDom ^ßebro SHanriquej in feiner 1604 ju 9Jfailanb erfct)ienenen ©cb,rift über bie 5>or=

bereitung gum 1)1. 2lbenbmab]l bie Imitatio älter als Sonabentura bejeicb,net b,atte, unb

als gleichzeitig SBellarmin in feinem Söerfe De Script, eccles. 1606 baS Sucb, fcf/on

1260 getrieben fein läfet; gleichzeitig fanb ber ^efuit Sfoffignoli in einem ^lofter ju 50

2lrona eine unbatierte ^anbfe^rift mit bem tarnen beS 2lbtS %o§. ©effen (©erfen) als

33erfaffer; ba baS §auS früher ben Senebiftinern gehört b,atte, glaubten fie auä) ben gc=

nannten 2lbt als ifyrer ©emeinfe^aft zugehörig anfel)en ju bürfen. 2)ieS tb,at ber ital.

Senebütiner ßonftantiuS ©ajetani, ©elretär beS ^ßabfteS ^3aul V., in feiner 51t üRom 16U
erfcfyienenen ©c^rift: Gersen restitutus unb in

f.
Apparatus ad Gersenem resti- s;>

tutum. SDamit tourbe bie ©acfye jur DrbenSfacfje. ®ie nacb, ber gefunbenen §anbfcb,rift

gemalte 2tuSgabe bon 1616 nennt als 3Serfaffer %oa. ©effen, ber fbäterc ©ruef bon

1644 ^oa. ©erfen, unb nacb, angeftellten Unterfuc^ungen beb^aubtete man, 3?crfaffer fei ein

^of). ©erfen de Cabaliaja, ber um 1210 33enebi!tinerabt in SJerceEi getoefen. Sofort

beftritten bie Sluguftiner biefe Slnmafeung, unb ber Qefuit Heribert ^JoStoet;bc trat mit 60
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feinen vindiciae Kempenses (Entwerten 1617) fo fcbjagenb für %f). ein, baf$ 93ellarmin,

Welcher ftcfy Bisher für ©erfon erflärt f>atte, ifym beitrat. $Die 33enebiHiner forberten bie

@ntfReibung ber Congregatio de propag. fide, Welche 1639 «Härte, rite posse im-

primi Romae vel alibi libr. de im. Chr. sub nomine J. Gersen; in granfreicf)

5 wollte man bieg befolgt toiffen, als unter Ptict/elieuS ©influfs 1631 eine Prachtausgabe

gemalt werben fotlte; man folgte aber nidjt ben römifcfyen 3Seifungen, fonbern unter=

fud)te bie ©acfye Don neuem. Sftan lief; bie älteften §anbfcb,riften nacb, $ariS fommen;

bie mit ber Unterfudmng beauftragten ©abriel -Jcaube unb 9touffeI Quatremaire befcfyul=

bigten ficb, gegenfeitig ber %cd\jungen ; baS Parlament erflärte aber 1652, bafe baS 23ucb,

io nur unter bem tarnen beS SfyomaS gebrucft Werben bürfe. 3unäct)ft trat für ÜRoSWetybe

1649 ©imon SSerlin ein mit feiner ©cfyrift: Rosweydus redivivus i. e. vindiciae

vindiciarum Kemp., unb ebenfo für Bornas bie jene @ntfc£)eibung berteibigenben

©Triften bon %i). darre (Th. a K. a se ipse restitutus, ^SariS 1651), SDeSnoi (Th.

a K. pro recuperato de Imit. Christi aureo libro triumphus, 1652), Soiffo (la

15 contestation touchant l'auteur de d'Im., ^ariS 1652). SDocb, fehlte eS aucb, nid^t an

©egnem, Wie bie <ganbf$rift eines Ungenannten Dom %afyxe 1660 geigt, Septem motiva

contra Th., auf ber $arifer Sibliot^e! (bon 2BoIfSgruber, 2öien 1882 ebiert). —
20 ^afyre f^äter Würben Don SRabillon in ©egenWart beS ©rjbifcbofS »on ^ßariS

auf brei ©elefjrtentongreffen (1671. 74. 87) neue banbfcfyriftlicfye llnterfuctmngen ange=

20 ftellt, meiere gegen 2$oma§ ausfielen; boer) trat 1677 Steftelette mit
f.
Vindiciae Kem-

penses für t|n ein, bis 1700 ber berühmte ©ßieS ©utoin erflärte, bajj er nacb, allem

unllarer geworben fei, als biSber (in
f.

Opp. Gersoniana I, 121, unb bibl. des aut.

eccles. XII), Wogegen er 1706 (in
f.

2lbr/anbl. [Amst.] de auetore) ficb, gleichfalls für

SlfyomaS entfd)ieb. 3Ract) 20 ^ab,ren beginnt eine b ritte 5ßeriobe beS ©treiteS, als

25 1724 ber 33enebiltiner @rb,arbS unb -äDtegterS 2IuSgabe beS 33ucfyeS unter ©erfenS tarnen

erfdnm. 3I)nen folgte S3eHarbt in
f.
ausgaben bon 1758. 64. 73; 86 gu $ariS. ©ofort

trat ber 2luguftiner ßb, orb,err p Fölling (in 23aiem) ©ufebiuS 2lmort (geft. 1775) mit

mehreren ©treitfa)riften : Informatio de statu totius controversiae (Aug. Vind.

1725) unb befonberS f.
Scutum Kempense seu vindiciae IV librorum de im. (Col.

30 1728) für Stomas ein; nacb, bielen ÜBerljanblungen !onnte gegen 9Jcärt5 (diss. qua
libri IV de im. J. Gers. abb. Verc. vindieäntur, Fris. 1760) $ob. 8un8Sug m
feiner vita Th. a K. (Venet. 1762) am ©tf;luf$ ber 33orrebe fagen: Extinctum Gersen,
Nihilum non flete, Camenae, nam manet in nihilo, qui fuit ante nihil.

©er berühmte Rangier ©erfon f>at nur noeb, in granfreieb, im borigen ^afyrfyun^rt

35 33erteibiger: Wie 2lnt. 2llej. 93arbier, Diss. sur 60 traduetions franc. de l'Imit.,

$ariS 1812; 3. 33. 9K. ©ence in feiner SluSgabe 1809, in ber Prachtausgabe, ^ßart§

1826, unb: Nova considerat. hist. et crit. sur l'auteur et le livre de lTm.,

$ariS 1832 ; Seror/ in feiner 2luSg. 1841 unb
f.
Etudes sur les mysteres 1857,^ unb

Collectanea Gers. — par J. Spencer Smith (Caen et Paris 1843); ißert, Etud.
40 hist. et crit. sur l'Im., $ariS 1856. ©egenWärttg ift faft nur ©treit gWifcfyen £1)omaS

unb bem ital. 2lbt. ®er $amtof entbrannte aufs fyeftigfte bureb, einen SanbSmann beS

legieren, ben toiemont. bitter 0. ©regort), juerft in Slrtüeln ber Istoria della Vercellese
letteratura (Tur. 1819), welche mit gelehrten 3ufä|en, beutfei) bearbeitet bon $. 33.

28etgl, ^rofeffor in ^mtSbrucf, 1832 (©uljbacf)), erfd)ienen. ©regorb Jaufte 1830 ju

45 $ariS eine in Italien berfertigte 2lbftf>rift ber Imitatio, Welche 1550 bem Canon. Giro-
lamo de' Avogadri (de Advocatis) gehört blatte; in ben 2lrcb>en biefer bei 93erceßi

angefeffenen $amilie fanb er ein altes ©iarium, in welkem ermähnt Wirb, bafs ein 33ucb,

de Imit. Chr. am 15. gebruar 1347 bem 33incenga be' Slöogabrt bureb, feinen 33ruber

als ©rbftüc! b^interlaffen roorben. ©regort) bielt fofort feine in ^ariS gelaufte §anb=
50 fcfjrift für bie im ©iarium erwähnte, unb ba fte febon 1347 erjftiert b^aben foEte, lonnte

^b,omaS nia)t 33erfaffer beS 33uctieS fein, fonbern 'ber 2tbt ©erfen; er behauptete bieS

nieb^t blofe in feiner fefyr toertooCen Ausgabe nacb, biefem cod. ($ariS 1833), fonbern
fucfyte es aucb, in feiner Histoire du livre de l'Im. 1842 ju beWeifen, ©egen ib,n

traten fofort in ©eutfcbjanb auf: ©ilbert: ©erfen, ©erfon, ®em£iS, 2Bien 1828; 11E=
55 mann in b. Beilage ju

f. 3teformat. bor ber 9tef. II, 579 ff.; ©iefeler im £eb,rb. ber
Ktra)engefcb,. II, 4 u. a. ®ocb, »ertraten bie neue ©erfenb^otfyefe bie Italiener: Sllej.

^arabta: Dell' autore del libro de im. Chr., Tor. 1853, unb ber Surift 33artb,ol.

33erattt: Disquis. filolog. e crit. a l'autore del libro de I. Chr., Mod. 1857- 2Jcit

großer ©eleb,rfamleit Wiberlegte fie ber fatb, . 33ifcb,of 3)calou »on S3rugge in
f. Recherches

60 histonques et critiques (3. 21ufl. 2:ournai 1858); gegen ifm in Wenig Wiffcnfcb.aft=
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lieber, aber befto [mebj abftoredjenber 3ßeife Stammet) bc Sarroque: Preuves que Th.
n'a pas compose" l'im., Par. 1862; feine Seicfytfertigfeiten mit bobenlofen Unn>af)r=

fetten bedte mit bernidjtenber Stritif ®arl £>irfd;e auf im 1.33anbe feiner ^rolegomena, in

Welchem er äugleid; bon neuen ©efidjtSbunften aus bie S^omaSabfaffung nadjmieS; tl)m

fd^Iojs fieb, ber 23rüffeler ^ßaftor SDelbigne (Les recentes recherches sur l'auteur de 5

l'imit. 1858—76, Bruxelles 1877) an, Worauf £>irfcf)e im 2. 33anbe ben neueften

©erfenberteibiger, ben 33enebu*tinerabt Dr. Söl. 2ßoIf3gruber in 2Bien (ber juerft bie in ber

Civilta cattol. V, 1875 erfebjenenen 2Ibl). beS P. Camillo Mella della controversia
Gerseniana für „ben üatfyolif" 1877 bearbeitet, bann 1879 eine alte nieberlänbifcbe

Überfe|ung au§ ber erften §älfte beö 15. ^afyrfyunbertS van der Navolginge Cris'ti 10

ses boeke [SBien] I)erau§geg. unb ftfiUepdb, feine ,£>aubtfcf;rift : „©iobamü ©erfen, fein

geben unb fein 9Berf" [2IugSburg 1880] beröffentlidjt tjatte, bgl. aueb,
f.

Septem mo-
tiva contra Th., oben ©. 726, ie) aufs fcfyärffte befämbfte. 2Bie §irfcb,e fyaben fieb,

faft aEe neueren gorfcfyer gegen ben 2lbt ©erfen erklärt; fo ber §oßänber D. 21.

©bitten, Th. a K. als Schrijver der Navolging v. Ohr. (Utr. 1880), fbäter Nale- 15

zing (titr. 1881) unbNouvelle defense 1884; ferner bie ^efuiten: 33. 33ecfer, L'auteur
de l'im. et les documents Neerlandais, 1882) unb ©. Schneemann, ber feine frühere

guftimmung für ©erfen (in ben (Stimmen au§ SRarta Saacb, X, 121) jurü(fnab,m unb
energtfeb. SBolfSgruber httberlegte (baf. XX, 1881); ferner bie Äatfyoliten %bler C£f>ü©
1880), ber 33enebiftiner ^udjer unb fl ©rube (beibe in mehreren 2lbb,anbl. in ben b;ift.= 20

bolit. 331. 1880—83); ber ©nglänber ©. ^ettleioeU (Th. a K. and the brothers of

com. live, 2 33be, Sonb. 1882 unb 2. 21. abgefragt 1885), unb ber Stalten^ Suigi

©antini (I diritti di Tommaso da K. difesi contro le vecchie pretese de Gerse-
nisti moderni, Roma I, 1879; II, 1881). £u bgl. @b. $£,. 1884. — ©inen 33er=

tetbiger fanb ©erfen nur in ^ergenrötfyerS ^irc&ertgefct)., wogegen SDenifle ($t%i} VI, VII) 25

ib,n ftarf befämpft, aber einen beutfdjen 2luguftiner 30—40 %afyxe bor %fyoma3 als

23erfaffer berteibigt; mäb,renb ®rau§ (21 2Wg. 3. 1872, 9fr. 201), gugeftefyt, baf? ber

33erfaffer auS ber SöinbSfyeimer ©emeinfetjaft ftammen muffe; neutral finb 2trtfjmr Sott)

(Revue des quest. hist. 1873. 1874); 33. §ölf$er Oßrogr. beg %mn. ju 3tecfling=

laufen 1879); feltfam: ©ilbeftre be ©aety, in ber 2tuSg. ber franj. Überf. be§ Äan^Ier§30

ÜJlicfyel be 9Jterillac bon 1621, fagt 1853 : baS SDuntel gehöre ju ben ©d;bn^eiten beS

33urf;e3; ein folcfyeS fyabe leinen inbibibuetten 33erfaffer; biefer fei bie 9JfonfcbJ)eit ; einlieft,

bie Herausgeber ber Internelles consolations ($ari3 1856): 33erfaffer fei ber |l. ©eift,

baS gange 9)ttttelalter fyabe baran gearbeitet, ©egen SMfSgruber fyaben fieb,, toaS fefyr

beachtenswert ift, aua) bie 33enebiftiner auSgefbroctjen unb fieb, für SfyomaS erllärt. 9frcb 35

berWetfen Wir auf 21. be 33acfer, Essai bibliogr. sur de livre de imitatione Christi,

Liege 1864; gromm, 2)ie 2luSgaben ber 3. in ber Mnifcfyen ©tabtbibl. (33eröffentl. ber

©tabtbibl. gu Äöln), 2. §eft 1886.

III. Prüfung ber §^ ot ^ e
f
ert - a) S ur ©erfon, ben berühmten fran^.

Äan^Ier (geft. 1429), mirb 1. auf bie 35 2Xu§gaben ber Imit. bor 1500 unb mehrere 40

§anbfcf)riften (bon 1441 unb eine unbatierte gu ßambrai, angeblicb, bom ^ab^re 1390)

b,ingeroiefen, in benen ©erfon al§ 33erfaffer bejeidjnet fei; atiein 2lbfd;riften rote 2lbbrüde

bflegten bamalS oft fet)r unlrittfct) angefertigt ju werben; befonberS 2. auf eine §anb=

fc^rift bon 1462 mit frangöfifcb.en ^Srebigten ©erfonS unb einem Straftat: De l'inter-

nelle consolation (Überfe^ung be§ 1. 33.); biefen b,ielt man für bie llrfdjmf t ber 45

Imit., unb ©erfon als 33erfaffer : allein eine fcfyon bor 1447 batierte £bfd)r. ju 2lmien§

enthält benfelben SLejt mit ber 33emer!ung:
M
translation de l'imitation; eS ift alfo

erftere nur eine, unb jmar feb^r fehlerhafte Überfe|ung aus bem lateinifdjen brüten 33ud;.

3. SDer btelfacb, berfudjte ^RarfjibeiS bon ©ebanfenübereinftimmung mit anberen ©djriften

©erfonS ift bon Sb,r. ©cfjnübt (Essai sur G., Strasburg 1839) unb befonberS bon 50

<5ä)'mab (in feiner 33iograbfne 1859) abgemiefen, unb fo toeit er borb,anben ift, aus ber

gleiten Quelle fontemblatiber 9Ji^ftif bon ©root unb ^utjSbroecf abzuleiten. — ©egen
©erfon als 33erfaffer fbricb,t: bafs 1. bie älteften Beugen ib,m biefe ©cfmft nirgenbS bei=

legen, toeber bie Startläufer gu 23ißeneube bei St) "/ iDD er oie "e^ten 10 3 al^re biä ju

feinem £obe jubracl;te, noeb, ber biel mistigere S^uge, fein 33ruber 9o^ann / ^ l
'

ior DCr 55

(Söleftiner in £r/on, ber bie ©Triften beS33ruberS gefammelt b,at, noeb, ber ältefte ,\>crauS=

geber, ber if>m befreunbete unb tt)rt l^oc^fcb.ä^enbc SlanonifuS ^3eter ©cb,ott in ©trafeburg,

ber bielmeb,r gerabeju fieb. bagegen auSfbracb, ; 2. ber 33erfaffer ber Imit. ift ungtoeifelbaft

ein ^loftergeiftlicb,er getoefen; ein SJiann ioie ©erfon fann nic^t ben £on anfeb,lagen, ber

bura) bie Imit, fid) b,inburcb, jieb,t, baf? in ber abgefcb>ffcnen ©tille be* ^loftcrlebenö ber eo
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fyöctyfte gtoed beS d>riftltd;en SebenS gu fucfyen fei. @nbltd) fbred)en 3. gegen ©erfon

bie ©brache, tüte bcf. §trfd)e gegeigt t)at, namentlid) bie unleugbaren ©ermaniSmen in

ber Imit.; fie mit barbier u. a. auS bem borübergefyenben 3lufenthalt ©erfonS in $Deutfd;=

lanb &u erllären, ift, tüte UHmann mit 9ted)t fagt, ein ©treid) ber aSerjweiflung. —
ö b) 25ie neueftenS am eingel)enbften bon SöoIfSgruber bertetbigte |>fybotI)efe — bajj

ber Senebiftinerabt ©iobannt ©erfen ju SSercellt, um 1230 SSerfaffer fei, ftü£t fid) auf

folgenbe ©rünbe: a) auf 22 codd., Welche teils ben tarnen %of). ©erfen nennen, teils

älter als SSI), ftnb. SÜIletn 1. bon biefen codd. bezweifelt 2SoIfSgruber ben cod. Tubin.;

12 (13) codd. fcfyreiben nur ^oan. ©erfen; 4 ober 5 fügen binju, bafs eS ber ^ßarifer

10 Rangier fei; cod. Allatianus Bat in ber Überfcfyrift Incipit. tract. Joannis unb bann

über ber geile nod) de canabaco, WaS aber nicfyt ibentifcb, ift mit Caballiacum

(= Canaglia, bem ©eburtSort beS bermeintl. ©erfen), fonbern el)er an Tanabaco

(= Tambaco), alfo an 2;oI). be SEambaco erinnern bürfte; cod. Cavensis bat in einer

bracb/tbolten Initiale (Stered in ©olb) baS Silb eines freu^tragenben fcr/War^en 9Jtönd;eS;

15 aber ba ©regort; bon biefem Silbe nod) nichts Weif?, fdjetnt eS, „bafs ber Senebiltiner

WoI)l erft fbäter bmeingemalt ift"! Cod. Aronensis nennt jrnar an brei ©teilen als

Serfaffer $oan. ©erfen (©efen, ©effen), ift aber erft, tote £>enifle bartfyut, aus bem

@nbe beS 15., toafyrfcfyeinlid) Slnfang beS 16. ^afyrfmnbertS ; unb ba ber 9Jame beS 33er=

fafferS olme ben £ufa$ „2lbt" erfcfyetnt, fo fann er aueb, auf ben ^an^ler belogen werben

;

20 fo bleibt nur ein cod., ber ben 2tbt ©erfen nennt, unb jtoar tl)ut eS ber 2lbfd>reiber

aus bem ^afyre 1605, alfo 150 ^ab,re nad) ber 2lbfaffung beS 23ud)eS, nod; baju in

Stalten, Wo bamals ber ^amtof für ben 2tbt entftanben mar. $toar ^eift man nod) auf

einen benetianifd)en ©rud bon 1501; aber bter liegt anerfanntermafeen aufjer einer

Stabierung noeb, beutlid) eine auS %$. gemachte ßorreftur in D. Johs. abbas Vercell. bor.

25 2tIfo lein cod. mit unbeftreitbarer Slngabe beS 2lbteS als Serfaffer ift nachweisbar. —
2ßaS 2. baS 2llter ber codd. betrifft, bie älter als %t). fein foHen, fo tonnen bie auS

Softer 3MI (1421), ©Wieb, (1426), Dd;fenfyaufen (1427), Weil ntd&t me&r borfyanben,

nid)t mel)r unterfud)t Werben; ber cod. Kirchhemianus (jeijt in Srüffel) trägt bie

$afjl 1425, aber eS ift ntct)t nachweisbar, oh bon ber §anb beS ©d)reiberS, ober fbäter

30 jugefügt. ®ie ©egner berufen fid; irrtümlid) auf SRuratori, ber (Antiq. med. aev. III, 44)

einen cod. bon 1401 lenne; er flammt aber, Wie bort gefagt ift, auS bem $al)re 1455;

fobann ift ber cod. Wibling. auS bem Senebiltinerftift ©t. Sßaul in Äämtfyen jtoar

bon 1384 (85?) batiert; aber Wie SMfSgruber felbft etngefte&t, leiben jene $al)len nan

SRafuren unb ^acbfyüfe" ; er fe|t Um ins 15. $al)rl)unbert. Slucb, ber bon 21. Sott) auf=

35 gefunbene, ber Drtl)ograbI)ie Wegen bon einem beutfdjen 2Ibfd;reiber gefcfyrieben cod.

Paris, ift ntefet bon 1406, Wie er auS bem barin befinblid)en $alenbartum fct)lief$t,

fonbern Wofyl aus ber $eit (Sugen IV (1431—47) Wegen beS zugletd) mit abgefdjriebenen

SlblaffeS (bgl. ©bi|en, Nouv. def. p. Ulf.), ©er bon ©regorb gelaufte cod. de Ad-
vocatis ift fieber nid)t ber im ^Diarium als fd)on im 14. Saljrfmnbert borb,anben be=

40jeugte; feinen ©djriftjügen nacb, gehört er, Wie ©enifle beWiefen b,at, ber 2. §älfte beS

15. Sa^b,unbertS an, benn berfelbe cod. enthält nod;, bon berfelben §anb gefebrieben,

©erfonS ©djrtft De meditat. cordis, bie erft im 15. Si^b,unbert berfafjt ift; jenes

©iarium ift aber nacb, ©bi|en, ©antint, 3)enifle u. a. nur ein 9Kad)Wer! ber neueften

Seit unb ein litterarifd;er betrug. — Raffen Wir baS 9tefultat über baS banbfct)rtftlic6e

45 Material jufammen, fo giebt eS boUftänbige codd. bor 1427 md)t; baS erfte Sud) fd;on
bom Salire 1424. 2lber alle fid)er batierte codd. bor 1450 flammen auS ®eutfd)Ianb
unb ben TOeberlanben. ^ad; ©antini ift leiner ber 21 codd., auf bie man fid; für
©erfen beruft, für ilm beWeifenb. — b) 3Son ben äußeren bireüen ^eugen mufc 2öolfS=
gruber gefielen, ba| fie nidjt über ben 2lnfang beS 17. $cil>rf)unberts f,inauSreid)en unb

so bafs Wir lein gleichzeitiges ©otument me^r fyabm. ®ie (Sitate auS ber Imit. bei

Sonabentura beWeifen nichts, ba bie ©djrift: Collat. ad Tolosates nid)t bon Sona=
bentura flammt, fonbern biel fbäter gefcbjieben ift; bie in einem 33r. ^ob-' XXII. an
Hibtltbb. VI. (auS Seneca ep. XII) u. a. ftnb nid)t auS £f>omaS genommen, c) ©ie
inneren ©rünbe, bie StaltäSmen, bie Sefd^reibung ber casula (IV. 5. 36) u. bgl. be=

55 Weifen ntd)tS: benn bie bermeintlitt)en ^taliciSmen finb nur fbätere Satinität; baS Äreuj
auf ber 3Sorber= unb §interfeite ber casula ift nad} 33od (©efebte^te ber liturg. ©e=
Wanber beS Mittelalters II, 125) niebt in granlretd) unb Sialien, fonbern nur in £)eutfd>=
lanb unb ben 9fteberlanben in ©ebraueb geWefen. 2)a| ber Serfaffer Senebittiner fei,

folgt nod) md)t aus ben Intlängen an i'ftre DrbenSregel, ba biefe Wefentlid) ben meiften
eo anberen Orben ju ©runbe lag; unb bafe bie Satenlommunion unter beiber ©eftalt
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nad; IV 4, 61 ff.
unb IV 11. 75 ff. nod; beftanben, ift falfdje 2lu3legung; ber Serfaffcr

ift ^ßriefter. ®a<§ I. 3 abgeratene SDiSbutieren iueift ntd^t auf bie alte $eit, roo ber

©treit geruht, fonbern auf bie üblichen Mofterftreitigleiten be<§ 15. ^afytfwnbert. — SDie

©rünbe für 3lbt ©erfen finb burcfymeg tnnfällig; ja, bort fetner ganzen ^erfon toeift

man mdjtS, als bie ©üben feinet ^amenS. @r taucht erft 1655 in bem Menologium 5

Benedict, auf, bas Sutjelin unter bem ©influfj ber Drbenleiferer gegen %fy. berfafjt fyat.

©afj bie $erfon be§ StbteS ©erfen giftion fei, fyaben bie neueften faifyoltfdjen gorfcber

mic ^ucfyer, gunf, föebbler, bef. SDenifle u. a. ancrfannt. 9Racr/ gunf „ber ©chatten be3

großen ManglerS", bem aud) bie neuerbing§ in Italien errichteten unb mit Jtrc^Itc^en feiern

gemeinten SDenfmäler (g. SB. in ber Jttrcfye be§ b/I. (SufebtuS gu SSevceEtt) leinen $em io

geben. Qu bgl. gunf, ßird&cngefötd&tl. 3lb$. II, 380f. 1899.

c) gür Stomas a $embiS entleiben folgenbe SBeroeife: a) 3Mreite gefdj)icr;tUd)e

^eugen. J . 3°^- 33ufc^) bemerft im Chronic. Windesemense (ed. ©rube p. 58), fieben

$al)re bor be§ %f). S£obe, in einer bem lederen, tüte fein Chron. mont. Agn. geigt,

belannten ©teile, bafs %\). plures devotos libros composuit, videlicet qui 15

sequitur me, de imitatione. 3Ran fyat bergeblid) biefe 2Borte aU ^nterbolat an=

gezweifelt; allein bafj fie in bem je|t berlorenen Slutograbb, SBufdjS geftanben, geigt nad)

2lmort bie amtliche Unterfud)ung 1760; ebenfo fyaben nad) tl)m bie meiften codd. biefe

(Stelle : fo befonberS ber bon 1465 unb 66 gu Utrecht gefdjriebene (bei ©bitten faffimiliert),

ebenfo bie brei 1478 in Wobeien abgefdjriebenen gu SLrter; bie gu ^ariS unb Sfiebborf 20

bon 1477, bie bon 9Jtooren eingefebenen bon 1478. £)aS geilen in einem ^ßarifer unb

©äSboncfer cod. erllärt fidE> root)I barauS, bafs ber ©cfyreiber ©erfon als Sßerfaffer fnelt.

©ie Übereinftimmung mit ber parallelen ©teile in ber 2lgnetend)roniI ift ntct/t auffallenb.

93ufd? fyat abftcfytlid) ben burcb, fein Sud) feinergeit fo belannten 9ftann als $eugen fur

feinen, au3 be§ Stomas SDtunb (eb. anä) au§ fd;riftlid)er Slufgetdmung) entnommenen 25

SSerid^t angeführt (bgl. bef. «ßo&I, ^Srogr. 1894 unb gunl a. a. D. 430). 2öenn in

neufter &\t kenternd; in QU® 1905 auf ©runb ber 2lbfy. bom Sortier (gürftenroalbe

1905) über bie bon SDöbner IjterauSgeg. ^ilbeSt/eimer (SI)ronif bie ©laubtnürbigleit unb

©enauig!eit SufdjS au§ allerlei 2öiberfbrüc|en mit ber InlbeSfyeimer 6r/ronif angegroeifelt

b,at, fo überfielt er, bafj in toolttifd)en unb anberen bom §örenfagen mitgeteilten Angaben 30

Ungenauigfeiten über bie bamaligen Sert/ältniffe beS EReidE>§ unb ber $irct;e erflärlid) finb

;

anber§ aber behält e§ fid} mit biefen auf berfönlidjier Begegnung unb Kenntnis rub/enben,

allen ^lofterleuten gu SömbSljeim unb grolle belannten Angaben. gu bS*- 5unt &$•
$ab,rb. II, 496 unb gromm a. a. D. 66. 2. (Safbar bon $forgb,eim im Söengenllofter bei Ulm, in

feiner beutfdjien Überfe^ung 1448, fagt: „gemalt Bat e§ ein anbäd^tiger it)ürbiger SSater, 35

SDteifter %i)oma$, canonicus regularis" 3. ^ermann 3ftBer;b au§ 3ftb,eine in SSeftfalen,

^Prtor in 9Jeutoerf gu §alle, ber %$. 1454 gefannt unb auf bem Sßinblljeimer

Sßrobmgialrabitel getoefen, begeugt in einer ^5affauer §anbfd)rift, bafe %f). ba§ 23ud)

compilavit. 4. %of). 2Beffel ift nad; ber b,anbfd;riftlid) bor^anbenen Siogra^ie §arben=

berg^, feinet ©d)üler§, bei ^fyomag gemefen, angegogen burd; feine grbmmigleit unb 40

burd) ba§ Sud;, ba§ er gefd;rieben; bieg — bie Imitatio — mürbe ifym nod) gegeigt

(f. Ulimann II, 243 unb 596). 2lucb, §arbenberg felbft fann für fidb al§ 3euge in 33e=

tradjt lommen, fofern er ba§ JHofter befud>t b,at unb ©Triften be3 %$., barunter

fein Opus aureum de imitatione gefeb,en. 5. 2tbrian be 33ut (geb. 1447, geft. 1485)

fdjreibt in feiner Additions gu ber Chron. de Jean Brandon, g. ^a^r 1458, bafj 45

^f)omas> bie Sudler über Qui sequitur me metrice berfafjt ^abn. 6. ®er ältefte

Herausgeber ber SBerfe ©erfonS, ^eter ©djott, ÄanoniluS in ©trapurg, mie fein greunb

©eiler bon ^aiferöberg, bie beibe ©erfon Boc6 bereiten, fbrad)en i^m bie Imitat, ab,

unb in ifyren 6itaten bem £t). al§ 3Serfaffer gu; ebenfo citiert
s3)tauburau<o, ber unter

Tfy. fein ©elübbe im felbigen Älofter abgelegt, in feiner ©d)rift Rosetum spirit. 6>

exercitiorum (1491) unb Gilbert i?ub,ne in feiner ©djrift De elevatione mentis (1489),

^ac. ^ßfrilibb. goreftug in feinem Supplementum mehrmals ib,n aU 3Serfaffer; bie

frangöfifd)e Überfe|ung bon 1493 nennt gegenüber falfdjen Angaben aU Serfaffer ben

2fy unb irrt nur, ba^ fie i^n in§ Softer äöinbe^etm berfe^t; — ber granjiofaner

©eberin Solgmarb in feiner Scala devotionis bon 1501 nennt Xb,. als Skrfaffer — 55

unb menn aud; ^ritb^emius bon ber 1494 in De scr. eccl. p. 707 ausgekrochenen 2ln=

fid)t fbäter im Catal. vir. ill. abweicht, inbem er fie einem älteren jOrbcnSgenoffen

gleiten Samens beilegt, fo liefe er fid) für biefe ©ubligität bura; baS f)ob, c 2Iltcr tauften

;

bie 2BinbSb,eimer (5b,ronif lennt nur einen Tb,, a ^em^iS.
sl^or biefen au^brücflid)en ^eugniffen muffen alle anberen aufgehellten Serfaffer eu
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meieren: fomofyl ber Rangier als ber fingierte 2lbt; aber aucf; ber 6,1. 33emt)arb (für ben

21cr;ille§ ©iattuS in feiner 2lu%, $ari§ 1541, unb bie flanbrifcfye bon 1505 eintreten);

ebenfo Subolf ber Äartljäufer, £>einricb, ßalfer, ^ofy. Sftber (in einem baterifcfyen cod.),

aucf) & 3Sd§, melcf/en 2M>ben in feinen lettres VI. 1886 beraubtet.

5 ©iefe geugniffe werben beftätigt b) burcft bie §anbfcbriften. @3 erjftiert leine,

meldje %i). aU 33erfaffer mit ©icfyerfyeit augfcbjöffe, roo|l aber über 50, Welche tl)n bireft

nennen. SDie bor 1450 batierten flammen fämtlidb, au§ SDeutfdbJanb unb ben 9£ieber=

lanben. Sie midjtigften nennt gunl a. a. D. ©. 419. ^ntereffant ift bie 23emeriung im

©alfyeimer ßober., mo ber ©Treiber fagt, bajj er 1471 bem %fy. ein SERefjobfer gebraut,

10 Weil er SSerfaffer ber abgefdjriebenen ©äprift mar. — £)er ^ßollmger Don 1442 nennt einen

Canonicus regul. au§ 23obifen bei ^aberborn. — ^rrtum be§ Slbfdjreiberä, ber ben

93ob. Eobeg Jodierte. 3Bir befi^en fogar nodb, 2lutograbl)a : 1. ber gu Trüffel befinblidje

Stntmerbener bon 1441, ein ©ammelbanb bon neun berfcr/iebenen ©Triften be§ %$.,

auf fünf Sogen feljr berfcfyieben alten ^ßabiereS; getrieben bon iljmt felbft; wie bie Unter*

15 fcfyrift fagt, finitus et completus anno domini MCCCCXLI per manus fratris

thoe. kep. in monte s. agnetis prope zwoll., bgl. $oijI II, 439 ff., bef. 461; mit

bemfelben SRedjt aU bie anberen barin befinblicfyen ©cfyriften nict)t blofe al§ bom %fy. ah=

getrieben, fonbern berfafet gelten, ift tfym aucf) bie Imit. ^ufcr/reiben ; ein 5Uofter=

abfdjretber fyätte fic£> nicfyt bie mancherlei ^orrelturen, Slbmeicfyungen, 23erbefferungen er=

20 laubt; märe %$. nicfyt 23erfaffer, fo Mtte er e§ angebeutet, um mcf/t ben 3Serbadb,t ber

Slutorfcfyaft bei anberen ju erregen; bocf/ ift ju beacf/ten, bafc bie 4 33. ber Im. ju 2In=

fang auf biel älterem ^abier getrieben finb, alfo fdmn bor 1441, naep ©bi|en, nad)

gunf fogar fcf/on bor 1420 gefd^rie&en fein muffen. 2öir fyaben alfo fner ben älteften

cod. ber Imit. unb jtoar al§ bon %fy. felbft gefcfyrieben; menn aucf; naeb, ber Klofterfitte

25 ber Slutor ficb nidjt nannte; im Softer mar er befannt unb fbäter fügte man ben tarnen

bjngu. 3U b9*- ^°¥ f-
Slu^gabe II. 2. £>a§ SöWener Stutograbl), etwa 20 %ai)tz älter,

ba§ £anber.emtolar be§ %t)., mit ber ^nfcfyrift be§ älteften 33efi£er3: scriptus manibus
et characteribus Thomae, qui est autor horum devotorum libellorum, bgl.

$ofyI VI, 456
f.

3. SBidjtig ift ber cod. Kirchhemius (jetjt ju 33rüffel) mit ben brei

30 erften Suchern unb ber ^nfd^rift : editus a probo et egregio viro, magistro Thoma
— de Kempis dictus, descriptus ex manu auctoris, anno 1425. 4. ©in cod.

im 93efitj bon §afal (Sut^er unb bie religiöfe Sitteratur feiner geit 1881) ca. 1450 nennt

ben %i). compilator, ebenfo toie c. Indersdorf, bon 1441 fagt: compilavit quidam
canonicus regularis S. Aug. 5. 5Jtod) nennen mir cod. Magdalenuä 1438 in Dj=

35forb: de musica ecclesiastica über spiritualis. Est autem libellus aureus
Thomae a K. de im. Christi. 2tu§ ber $eit bor feinem %obz bezeugen über 50 codd.
ifm aU SSerfaffer.

—
c) ©aju !ommen bie älteften 2lu§gaben, meld)e ben Zi). aU 3Serfaffer nennen:

©bi|e jä^It 20 au§ bem 15. ^ab,rl>unbert, gunt 11: fo 2lug^burg 1472. 1485; ©trafc
40 bürg 1481. 86. 87. 89; Nürnberg 1487 94; Ulm 1487 (Rainer); SKemmingen 1489;

Senebig 1486. 87. 1521; Styon 1490; $ari§ 1493. 1500. 3mar ftef>en anbere §anb=
fünften unb ausgaben mit bem Wamm Qob,. ©erfon gegenüber, j. 93. 33onon. 1485;
girenje 1491 (ju bgl. gromm a. a. D. ©. 60f.); aber fe^r biel weniger; jebocr) mit
©erfen ift lein ©rutf bor 1500. SDa^ anfänglich, oljne tarnen be§ 3Serfaffer§ berbreitete

45 93ucb mürbe IritifloS bem Händler beigelegt, mit beffen ©driften e§ bielfacb, berbunben
mar. — 2tuct) bie in einem alten ©röntfyaler cod. bon 1420 (?) borfjanbene angefangene
beutfcbe Uberfe|ung be§ erften 93. ^eigt niü}t blofe ba3 33orb,anbenfein ber Imit. fcb^on in

btefer ^eit, fonbern bafe ber 3Jerfaffer fcbort bor feinem 40. Qafyre eine in biefem Älofter
fe^r befannte ^erfon gemefen fein mufj, bafe man fein 33ua) für bie Saienbrüber über=

50fe|te. 3u bgl. ©bi|en, Nouv. def. p. 42
ff. @ine in Sollt 1886 gefunbene Überfe^ung

tft 1434 gefcf/rieben (ober überfe^t) bon 3. be 23elloribo (ju bgl. Sitteraturbl. 1886), unb
jmar m Äöln im filofter ber 33rüber bom gem. £eben ju 3Beibenbacb„ mie beutlid? au§
einer ätnfbtelung gu 23. 80 unb 73 unb einer Klammer am «Ranbe f)erborgest; ju
bgl. TOtttetlungen au§ bem ©tabtara)ib ju Mn XIII. 1887 unb $romm ^5!© 1889

©iefe ^eugniffe Werben beftätigt d) burcb; bie inneren ©rünbe: 1. Sttate aug ben
m ben 3Bmb§f)etmer Greifen berbreiteten, gelefenen unb gefannten ©driften 3. 33. au§
Jtu^broet, au§ beg gelehrten 30&. b. ©c§oen()oben (©ubbrior in ©roenenbal, geft. 1431)
-örtef an fernen «Reffen ©imon in ©mftetm (c. 1383); b,ier citierte ber belefene unb gern

60 Zitate anfub,renbe ©clmenfyoben auö be§ Joh. de Tambaco consolatorium theol. 15
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brei SebenSregeln, mcfcfye Imit. I, 20. 24 mieberfefyrert; ebenbal)er tft aud; baS ©tat aus
Seneca ebenbaf. 33. 13 unb baS I, 1:3. 56 aus Dbib, unb ^mar in ber gaffung ©d;oen=

I)oben3. SDaS umgefefyrte 33erb,ältm§ tft beSfyalb au3gefd)loffen. Über ©djoenfyoben bgl.

gunf a. a. D. 1899 ©. 412. gerner bie au§ ^einrieb, 9Jknbe<§ (geft. 1431) bebeut=

famen, in ber 2anbe3fbrad)e gefd;riebenen ©rbauungSbüdjem : Van een gestelic leven, 5

van drien staten eens bekierden menschen unb Een corte enige sprake der
mynnenden sielen mit hären ghemynden. £>a mir fonft bei ben 2Binb3l)etmem

leine ßitate aus ber Imit. ftnben, fo ift ba§ umgefebjte 3Ser^äItnt§ aud; fyier au3=

gefd)loffen. — 2lucb, fonft Hingen bte uns bekannten ©enteren feiner ^ettgcnoffen unb
Sebjer an: eines <SerE>. ©root, glorentiuS, ©erlad; ^ßetri, (SacabuS, %oi). b. §eu3be, bie 10

^rebigten SrinferinfS ($u bgl. iöonnet^aurr/, E quibus Nederl. fontibus hauserit

scriptor libri de imit. X, ^artS 1878). Stuf einen Stteberbeutfdjen roeifen 2. bie un=

beftreitbaren, bon 2tmort, bef. bon ©biijen unb §irfd;e aufgeführten ©ermaniSmen

(j. 33. I. 1: exterius scire; 2: de se nihil tenere; 6: nihil juvat ad pacem

;

16. 22: libenter habere; 17: pacem tenere; II. 9: suaviter equitare (fanft 15

fahren); 9 unb 11: pone te ad infimum; II. 31: infra jacere (= unterliegen);

57: pone ex corde (aus ben ©inn fe|en, festlagen). ©aEiciSmen unb ^taliciSnien

«erben bon ben gegnerifdjen ^ritilern bergeblid; gefugt. 3Iucfe bie oben befbrocfyene

©teHe IV, 5. 36 gehört fuerl)er (ju bgl. D. 21. ©bi|en, Les Hollandismes de
l'Imitation (gegen 33erattt), lltr. 1884. — 3. SDer 33erfaffer bezeugt fid; aU monachus 20

religiosus, unb bureb, ben häufig roiberrefyrenben 2lu3brud devotus als ju ben bon

©root geftifteten, burd; biefen StuSbrud befonberS ftet; Jennjeidmenben ©emeinfcfyaften ge=

bortg (I, 17—19, bef. 18. 59f. unb 74 f. 20. 41; III, 10. 32. 56); er toeift b> auf

bie iöeifbiele unb großen Sugenben ber ©tifter, beren ©buren nod; borb/anben finb; bie

©emeinfdjaft lann alfo nod) nid)t lange befielen; jettf feien fcfyon ©puren bon erfaltenbem 25

ßtfer (tarn cito), maS tr>ol)l im 33Iid auf bie erft bor fur^em Heimgegangenen ©root

unb glorentiuS gefagt fein fann, aber nid;t auf ben im $. 543 geftorbenen 1)1. 33enebitt.

33or allem beroeift 4. bie 93erg(eid)ung mit ben ga^Iret^ert anberen anerfannt ed)ten

S£l>omaSfd;rtften (aud) mit bem ed)ten soliloquium, gegen SBolfSgruber) bie Slbfaffung

ber Imitatio burd; S£f). ; fomob,! maS ben ©ebanfen= (bef. bgl. §. ©erlad;, parallelen 30

1901) unb £el?rgei)alt, als mag bie gorm betrifft. — a) Stomas ftefyt als treuer ©ofm
feiner Sftutter, b. f). feiner $trd)e ju t^ret Sefyre, wie fie auf bem ©runbe ber ©cfyolaftif,

befonberS beS %i). bon 2Iquin rufyenb, ftd; im 2tnfd)Iuf$ an 2lugufiin, ben 1)1. 33ernl;arb

(ju bgl. §irfd)eS 2luSgabe nad) jebem $ab. bei $of;l [II, p. 514] unb §un|inger a. a. D.)

als bra!tifd)=asletifd)e SJtyftif, im Unterfdjieb bon ber einei @c!art unb Sauler, auSgebilbet 35

b,at; barum fefylt aud) bei aUer Setonung ber göttlichen ©nabe bod) nid)t ber femi=

^elagianifd;e 3"9; "bex ba§ 33erbienft ber guten ffierfe betont, bie ©infamleit, bie @nt=

fagung unb ©eb,orfam be§ MofterlebenS atö b,bd}fte§ Seben^iel breift, bte Entartungen

be§ frommen SebenS in 2BaIlfab,rten, SJJarienanbadjten u. a. jtoar tabelt, aber bod) auf

fo!d;e aiufjerlicfrjetten ©ebid)t legt. 9Jian b,at jmar ba§ geb,Ien ber ^Jlarienbere^rung in 40

ber Imit. gegen %ij. geltenb gemacht. ®od) abgefeb,en babon, bajj bie 2Raria IV, 17. 18

ermähnt roirb unb ba§ bie 3Rad)folge GI)rifti baju md)t befonberg 2lnlafe gab, feb,lt_ fie

aud) in anberen ©djriften (%. 33. im hört, ros., de trib. tabern., de dispens. fid.).

2lud) ß) bie gorm ift übereinftimmenb, fotoob,! bie ©bradje (befonberS bie ©ermaniömen)

aU bie 25arfteÜung in ©entenjen, im ^ßaraHeligmuS, ber 3ib,^tb,mu§ unb Sleim ; toogegen 45

biefe formalen (Sigentümlid)leiten ben SBerlen beö ©erfon (3.33. feinen oft mit ber Imit.

berbunbenen tract. de meditatione cordis) böllig fremb ftnb. (ßu ögl. öMd;e in ber

2. 2lu§g. ber PR@ 33b II ©. 740 f.). 33ead}tung berbient y) toeiter bie aufnähme beg

£eoninifd)en §ejameter§: vita boni monachi crux est, sed dux paradisi (III, 56.

64. 65) au§ feinem @bigramm versus de s. cruce, worauf £>irfd)e a. a. D. getoiefen. 50

— ©nblid) barf man beb,uf§ rid;tiger @ntfcb,eibung ber ©treitfrage roeber bie übrigen

©cb,riften be€ Sb,. unterfd^ä^en, noeb, bie Imit. überfd)ä|en; benn an Originalität ber

fd)b>ferifd)en unb unmittelbar erfaffenben ©ebanfen ftefyt fie j. 33. ben Xaulerfd)en

©d)riften feb,r nacb,, toenngleicb, fie biefe bei roeitem an (Sinfacbjeit unb bolf§tüm!icb,er

33erftänblid)leit unb marmer §txi\\&)h\t übertrifft, ©d^liefelicb, gilt bei biefer grage be§ r,:.

%\j. Söort: non quaeras quis hoc dixerit, sed quid dicatur attende.

IV. ©ntftefmng unb ^eit ber 2lbfaffung. ®ic Imit. ift atä einjelnen ju

berfdjiebenen Reiten berfafjten fetbftftänbigen Sraftaten entftanben, meldte 2t). fbäter ju

einem ©an^en mit ber je^igen jufammenfaffenben Überfd;rift berbunben bat. ®ie3 er=

giebt fid; teils au3 bem lofen ^ufammenfyang ber bicr 33ücb,er, teils auS tbrer in ber= 60
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fcfyiebenen §anbfd£>riften beobachteten «Reihenfolge. ÜJJnndEje codd. (tote ber aBoIfcnbüttelcr

bon 1424) bieten nur baS erfte Vßufy; cmbere (c. Wibling. Don 1433 gu «Paris) nur

Sud) 1 unb 2; cmbere (cod. Weingart. 1433) 33ud; 1—3; bie frangöfifd>e Ueberfe^ung

bon 1462 b>t baS gmette unb britte bor bem erften; baS bierte fef)It mie in bielen

6 anberen, bodi I)at fdjon 1426 (27?) cod. Gaesdonck. ade bier; aber auS bem ©atum
ber «Xbfrfirift ergiebt fidj, bafj baS bierte früher als baS gmeite getrieben mar unb ber

2lutograbfy bon 1441 läßt baS bierte bem britten borangefyen. $n mannen codd.

(Antwerp., Gerarmont., Rebdorf.) folgen nodj ein fünftes unb fecfyfteS «ßuct;, nä'mlicr;

beS %f). S£raftate: Exercitia spiritualia unb Recognitio propriae fragilitatis. —
10 «JJcan i)at in ben bon allerer unb Siebner aufgefunbenen £>anbfcf;rtften, bon benen jene

(ca. 1450) bie erften 23 ktipxkl beS erften «Bud;eS unb bann 15 neue bietet, — biefe

baS gmeite Sud;, beibe aber in feEjr abmeicfyenben Herten, bie erften ©runblagen für baS

fbätere ausgereifte «ffierf finben motten. «Mein genauere 33ergleid;ung geigt, bafs fomofyt

iraS bie ©ebanfen als bie $orm, ©bradje, «RlmtfymuS unb «Reim anlangt, biefe ©Triften

15 gu berfcfyieben finb , als baf$ fie bom %i). f;erftammen fönnen. ©er %qtt beS teueren

ift fefyr älmlid; gtoeien in «Srüffel gefunbenen unb bon «Rolte (SBiener gettfct/r. für bie

gef. fatb\ %i). 1855) Veröffentlichten. ©ie Überfcfyrift beS einen speculum peccatorum
ift bon fbäterer §anb; ber anbere fyat: quidam utilis tractatus proficere volentibus

compositus a quodam carthusiensi noraine Calcar. Keffer ift ber S£ej:t in einem

20 «Jßolfenbütteler cod., mo er nad) «Sud; 1 ber Imitatio folgt (abgebrudt bei §trfd;e I,

p. 482); an %i). !ann bei biefen ©Triften als «Berfaffer nid)t gebaut merben. ©er ge=

nannte ßalcar fann lein anberer fein, als ^einrieb; Salcar im Äartfyäuferf(öfter gu

«JWuninffmtgen bei 2lrnf>eim, ber 1408 geftorben unb auf ~tf). großen ©influfc gehabt l)at.

SluS ber 23ertoed;felung biefer äfynücfyen ©d)rift ßalcarS mit beS Xi). Imitatio erfrört ftd;

25 aud), bafj man gumeilen jenen für ben «Serfaffer ber (enteren gehalten (bgl. VIP, 602).

©ie $eit oer 2lbfaffung toirb, ba codd. ber Imitatio bom %c$xe 1421 gu «Dielf,

©tutd), Od;fenbaufen getoefen fein fotten unb mir fcfyon 1434 Überfettungen fyaben,

banaa) ungefähr beftimmt merben fönnen (fraglid; ift bie Überf. bor 1420). £anbfcb>iften
mit älteren ©aten finb, mie forgfältige Unterfud;ungen gegeigt, mit bef. ^ntereffe gefälfcfyt

30 (bgl. ßraus a. a. D. 84).

V ©ie Sebeutung beS Sucres, ©er ©runbgebanfe, melier in bem «Anfang
beS «Sucres unb bon bort entnommen in ber Übcrfdjrtft beS ©angen auSgefbroc^en ift,

ftammt bon ber befannten «JRalmung beS §errn %o 8, 12 (in 33erb. mit «DU 10, 38 f.

16, 24); eS ift ber ber braftifd;en $römmigfeit beS «Mittelalters, mie er bei ben 2öal=
35 benfern, grang bon Slffifi, in ben «Settelorben, bei ben «flcr,ftifern fid> finbet, unb gerabe

bon ber tief eingreifenben Sßtrffamfeit ©rooteS fyer auch; in ben bon tym gegrünbeten
beiben ©emeinfd;aften, ben 2öinbSf)eimera mie ben «Srübern bom gemeinfamen Seben,
tiefe «JBurgel gefd;Iagen; er reicht bis auf ©taubuj. gft eS baburcf; aucf, im engen 2ln=

fd&Iufj an bte 1)1. ©cbjift gefdjrieben, ja bemegt eS fid; btelfacf, in ü;ren «JSorten, fo ift

40 bocb, bem ©angen ber mittelalterliche SE;arafter ber ftreng römifcben Äirdjenlefyre auf*
gebrägt. 3rgenbmeltt> «Abmeldungen bon berfelben rufyen auf falfd;er Stuffaffung ber
betreffenben ©teilen. ©aS «Bud; ift bab> bon Slnfang an nid}t blofe in ben Hlöfiern,
fonbern übertäubt in ber Äird;e, inSbefonbere in ber rbmifdjen, baS beliebtefte unb
bobularfte @rbauungSbucb; ; namentlich £)at ber Sefmtenorben tion feinem ©tifter ^er eS

45 als folcr;eS m ferne geifilic^en exercitia aufgenommen. 3ft fo ba§ «Surf; ein ©emeingut
ber Ätrcbe unb megen feiner ©runblegung in ber ^1. ©cb,rift aud) für broteftantifd;e Seferm btelen 2Ibfd;nttten erbaulieb;, fo ift ber ftreng romifcb> unb möncr,ifcr,e ©eift in ib;m fo
ausgebragt, bafc broteftantifdie (Stiften baS Original nid)t ob;ne «Änftofe lefen fönnen;
aufeer ben ga^lretdjen ©teilen bom SSerbienft ber guten Sßerfe, auet, beS fleinften, bor

50
tt ^ l

r Sejre
r .

bon ber 3:ran8fubftantiatton (IV, 2), ber «ßriefterbermittelung (IV, 5,
11, b), ber prbttte für bie im gegfeuer «Befinblicben (IV, 9. 41 ff.; I, 24), mie m ben
§etl.gen unb beten Sorbilblic^feit (I, 13, II, 9. 10. 12, III, 6 unb 58) - ©teilen, meiere
man oeStyalb m llberfe|ungen für «ßroteftanten entmeber auSmergt, ober mit marnenben

r«! r
06

-

1

? W&* ~ ^ e§ ber S^ge ©runbton beS Sucres, meld)er mit bem ebam
55 geltfcben JetlSg auben unbereinbar ift. «JSirb aud} ber römifcf,e ©tanbbunft burd; eine

m»ltnct)e ^rtnerltcbEett (omnia sunt nulla) gemilbert unb ift aud) beS Sröftlicben gar
biet gur magren ©rbauung barin, fo ift bod) ber möncbifc&^§fettfc&e ©eift (ba^er humi-

m ll r l
alt

' n
2
?

1^' Äam^ Segen £cibenfd}aft, ©eb}orfam gegen bie Oberen) mit feiner
Jcac^folge beS Sebens Qefu in ber 2SeItflud>t ein einfeitiger unb gerabegu *u befämbfen=

6ot»er; mcb,t aufeerltd;e «Beltfluc^t (hört, ros.), fonbern «ffieltüberminbung in «ffieltberfeug=
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nung burcb; bcn Bußfertigen ©lauben in ber Siebe, tote im Kampf gegen bie ©ünbe im

terjen, Wie in ber SBelt ift beS ©Triften Aufgabe, ©in ßfyrtft fann fid) oljme baS
leinob bon ber Rechtfertigung aHein au§ ©lauben an baS alleinige SBerbienft be§

©ofmeS ©otteS nicfyt erbauen ; erft burd) ben bußfertigen ©lauben an bie ©nabe ©otteS

fann er in ben ©tanb berfe^t werben, @I)rifto nachzufolgen unb nur burcb, biefen ©lauben 5

in ber ©emeinfdjaft mit ©fyrifto bleiben. ©3 I)anbelt mefyr Dom GfyriftuS in uns, als

bem für uns. 2$ ^ 23üd)Iein aucf; „bie fcfyönfte 9iofe im Kloftergarten ber 23r. bom
gemeinfamen Seben" (§afe), fyat eS für baS 15.3>afyrr/unbert aucf) feine große Sebeutung
gegenüber ber bamaligen entarteten unb bertoeltlicfyten Kirche unb ib,rer ©lieber gehabt,

unb fjat eS fomit aucb, in ber gett ber 23orreformation borbereitenb gewirft, fo Wirb bocb, 10

6. ©tfjmibt (5ß5R@ 1. Stufl.) $ecf;t behalten: „feitbem bte Deformation uns beffereS ge=

bracht fyat, foÜte bie Imit. in ber broteftantifcb,en Kircfye nur nocb, ein fytftorifdjeS ^ntcreffe

fyaben". @S feljlt biel an ber ©laubenSfraft, meldte in Supers ©driften, an ber Klar=

fyeit unb ©icfyerfyeit, it)eld;e in feinem Meinen Katechismus, an ber SEiefe unb ?yülle,

meiere in feinen Siebern uns begegnet. Qu bgl. ©. gaßmer, £>ie Imit. 6r)rifti ein Vade- 15

raecum für ebangeltfct/e Sefer, ©otb,a 1889. ^ier^er gehört aucb, : „SBtblifd; unb ebang.

%fy. a. K.", überf. bon %x. S. t>. Stetfing, 2. 2Iufl. Sauer m.
f.

Slbf). ber £etbelberger

SDiSbution Sutr/erS, gK© 1901, b,at in einzelnen £b,efen 33ejieb,ungen auf bie Imit.

finben Wollen; fo £f)ef. 27 auf Imit. III, 5. 6. 8; %fä. 4 auf III, 9; Str)ef. 27 auf

ben Xitel beSfelben, bocb, fel)r fraglich, ba bie Imit. fonft nirgenbS bei Sutfyer ermähnt 20

Wirb. SDie SEfyatfadje, baß baS 93uc£) ein GsrbauungSbud; für @r/riften aller Konfefftonen,

ja für 2Renfd)en aller 3trten bon SDenfWeifen unb Slnftdjten geworben ift, erflärt fieb,

barauS, baß ber Serfaffer baS fcb,macb,e fünbige 5!Jienfcr)ent;er§ lennt, eS auffd)ließt unb

für &\u fyerjbeWegenbe, feelforgerlicfye Söorte embfänglid) macfyt unb für fie gewinnt.

35er SDienfcben §erj ift ^u aßen 3 e^^n baSfelbe. @S fuet/t ^rieben unb Xroft. 2lber 25

tiefer bringt er rtidjt ein Weber in bie Sebürfniffe beS friebelofen 2Renfd;en, nocb, in bie

Xiefe ber ©nabe ©otteS im Kreuj ßb/riftt. SDen ^rieben laffe idj eueb,: aber meinen

^rieben — ben im ©lauben an ben getreusten ©ol)n ©otteS begrünbeten unb in täg=

lieber 9ieue unb Süße p geWinnenben — bietet er nict/t. 2. ©cfjulje.

2>ma§ SSolbcnp
f.
fetter Sb XIII ©. 749. 30

$t)otna§ öon SSeften
f. SBeften.

^{jomo^nften f.
b. 21. 9Uftorianer 33b III ©. 728, 10.

^omoftuS, S^riftian, geft. 1728, Segrünber ber llniberfität §aKe unb ^rofeffor

ber ^urübrubenj bafelbft, S3ab,nbrecb,er ber Stufflärung in SDeutfd;Ianb. — Duellen:
(Sine ®efamtau§gabe feiner SSerfe ejifttert ntrf)t. ©in (unöollftnnbtgev) Katalog fetner ©cfjriften 35

erfdjten 1728 in |>aHe bei Salfeib. ^a^treiclje (Schriften finb Uon i£)tn felbft gefammeit in:

Steine teutfetje 6d)riften 1707. luSerlefene unb in S)eutfct) nod) nie gebruefte ©djviften

2 *8be 1705, 1714. ©ebemfen unb grinnerungen über allerf)cmb gemifct)te pcjilofopt»ifcE)e unb

jurtftifcfie |)änbet. 3 Seile 1723
ff. Sgl. über au§erfefene juriftifetje §änbel. 4 Seile 1720f.

Orationes academicae 1723. Programmata Thomasiana 1724. ©eine S)iffertationen u. 3)i§puta= 40

tionen finb 1). 1773 ff. S)ie jafiireidjen ^Deputationen fetner ©ci)üter finb ai§ fein geiftigeS Eigentum

^u betrachten. S)rei fleine ©djriften finb fj. »on Dpel 1894. Sitter atur: SSor allem: ©diraber,

©ef4 ber griebrict)§=!tmoerfiint ju ^alle, 2 SSbe 1894; (£. Sanbgberg, ®efct)id)te ber beutfdjen

SRecf)t§miffenfc£)aft III, 1898; beif., ?trt. „%*)." in 9ib«; 9i. gal)fer, %i). unb ber $iett§mu«,

Hamburger ©timn.^rogramm 1900. gerner: .ß. Suben, Sb,. nact) f.
©ctjtctfalen unb ©ctiriften 45

1805; g. ©. SBalcb, Einleitung in bie 3ieitgion§ftreittgtetten ber eo.4utf|. Strebe III, 1—7S;

91. £t)oiiicf, S)aä tirct)lic^e Seben be§ 17. 3af;rfj. II, 61—76. ©efct)ict)te beS SRattonaliömu'J

107—119; Sftttfd)!, ©efd). be§ <ßteti§mu§ II, 545 ff. ; «R. faljfer, %t>. als «ßvoteftaut, «DionatS=

tiefte ber C£omentu§=©efeaict)aft 1900; Ä. Stebermann, ®eutfd)(anb im 18. 3a^. II, 1; S)ern=

bürg, %%. unb bie Stiftung ber Untüerfität ^aüe, 3Jeft.=9ffebe 1865; ©. Sanböberg, 3ur 93to= 60

grapbie oon %$., §att. geftfcljrift 1894; 9?icoIaboni, %%, ein Beitrag jur ©efd)id)te ber 9luf=

tlärung 1888.

&jx. Zf)omafiuS (aueb^ bie beutle gorm Ifyomai fommt häufig bor) Würbe geboren am

1. Januar 1655 in Seibjig al§ ©of>n beS $rofeffor§ ber ^3b,iIofobb,ie unb ©loqueng ^a!ob

Xb^omafiuä, ber als SeibnijenS Set)rer be!annt ift. @r ftubierte juerft berfdnebene bbi!o= 55

fobb^ifcb,e ©iSjibünen in Seibjig unb Würbe bort 1672 SRagifter. ®urd) 23orIefungen

feines SaterS über £>ugo ©rotiuS unb bie Scltüre beS 9laturrect)tS ^iufenborfS mächtig

angeregt, Wanbte er' fief) ber guriSbrubenj ju, bie er feit 1675 in granffurt a. C. be=

fonberS bei ©tr^f ftubierte. ®ort bromobierte er 1G78 jum Dr. jur. ©0 fetjr tbn
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$ufenborf anjog, fo glaubte er bofy, beffert bamate allgemein ate felerifcb. berfctmene 2tn=

fcb,auung au§ religiöfen ©rünben nidbt annehmen ju bürfen. Slber alle ©egenfcfyrtften

gegen $ufenborf überzeugten tfyn nid)t, bielmeljr gewann ifyn beffen Sinologie enbgiltig

unb gab ifym ben -äDtut, ber eigenen Vernunft ju folgen unb ficb, nidjt meljr länger „bon

5 anberen toie ein bumme§ SBie^> an ber s
JJafe herumführen ju laffen" 2lu3 biefem inneren

Umfcfytoung erttmd^ feine energifcfye 2lbfage an alte Vorurteile unb aßen 2Iutorität3=

glauben, benen t>on nun an ber Stampf feines SebenS galt. SRacb, einer lurjen l>ollänbifcfyen

Steife liefe ficb, %fy. 1679 in Seidig als 2tnft>alt unb ©ojent nieber unb bertrat an ber

fonferbatiben furfäcfyfif^en Uniberfität mit großer $ülm[)eit ba<§ ^ßufenborfifd^e 9caturred)t,

io toomit er naa) anfänglichen SRifjerfoIgen bei ben ©tubenten großen Seifall fanb. ©tür=

mifct)er ging er in feinen i-Reformbeftrebungen erft nact) bem Sobe feine§ bon ü)m fel)r

bereiten Vaterg bor (1684). -Koclj) oljme größeres Sluffe^en ju erregen, behauptete er

in ber ©iSbutation „De crimine bigamiae" (1685), baß bie Volr/gamte nidjt toiber

ba§ -Katurredjit fei. 1687 tfyat er ba<o für bie bamalige Qtit Unerhörte, am fc^tüarjen

15 Vrett ber Uniberfität eine Vorlefung in beutfcfyer ©brache anjulünbigen, bie er über be§

©ratian „©runbregeln, bernünftig, llug unb artig ju leben" lefen tooUte. £>er bei=

gegebene „Discours, melct/ergeftalt man ben granjofen im gemeinen Seben unb SBanbel

nadjafymen folle" ftellte bie in granfreid) übliche Verfoenbung ber 3Dtutterfbrad)e in

ber 2öiffenfcf)aft unb ba3 franjöfifcf»e VilbungSibeal be3 feingebilbeten galant' homme
20 ber engen unb einfeitigen beutfcr/en ©elefyrtenbilbung gegenüber als nacr)al)mensmert b,in.

SiefeS VilbungSibeal berfocfyt aucr) fein „Vorfcfylag, mie ein junger StRenfd) ju einem

Sonetten unb galanten Seben ju informieren fei" (1689), roäfyrenb fic^> gegen bie fyöcfyfte

beftefyenbe toiffenfcfjaftlidje Slutorität ber gett fein Programm „Von ben SRängeln ber

2triftotelifct/en @tb,il" toanbte (1688). 2)aS „©efcfymiere btefeS Reiben" mar il)m über*

25 fycwbt fefyr berfyaßt. 1688 beröffentließe er feine naturredjtlicfyen 2tnfcr)auungen in bem
fio) eng an Vufenborf anfcbjießenben 2öer!e „Institutiones jurisprudentiae divinae" unb
berambfte Ijner bie bon bem Seidiger ^rofeffor Valentin 2llberti bertretene 9ftelanct)tlmttifc^e

2tnfa)auung, baß ba£ ^aturrecfyt au$ bem Urftanbe abzuleiten fei. üftadjbem %fy. eine

Seit lang an ben „Acta eruditorum" mitgearbeitet b,atte, gab er feit 1688 eine eigene

30 ,3eitfcr)rift b,erauS unter bem Sitel : „freimütige, luftige unb emftfyafte, jebocf; bernunft=

unb gefetjmäßige ©ebanfen ober SRonatSgefbräcfye über allerfyanb, bomefymlicr; aber neue
$üa)er" (fortgefe^t big 1689 unter mecfyfelnben Titeln). ®iefe 2Jlonat3gefbräa> finb bie

erfte bobulärtoiffenfcf/aftlicfye Beitfdjrift in beutfcfyer ©brache unb fiebern %t). einen b,er=

borragenben Vla$ in ber ©efc§ic|te be» ^ournali^muä. ^n feefem %om »erben ^ier

35 bie f>errfd?enben älnfa^auungen, befonberg bie Vebanterie ber @eleb,rten unb bie Unbulb=
famfeit ber ©eiftlidjen berfbottet. SDie erften §efte finb in ©ialogform berfafet unb reic^

an tollen einfallen unb geiftreidjer ^arifatur. 2Iucb, berfönlic^e SlusfäCe fehlen nic^t.

3. 33. griff %fy ben bänifeben §ofbrebiger ^eltor ?Kafiug, ber in feiner ©cbjift „De
interesse prineipum circa religionem evangelicam" bie lutfyerifcfye Religion megen

40 ib,rer Betonung ber ©eb,orfamlbflicb, t ber Untertb,anen al§ bie bem Qntereffe ber gürften aEein
entfbredjenbe gebriefen b,atte, b,eftig an, toorauS eine bittere geb> jtbifc^en i^nen entftanb.
3n ben fbäteren §eften toirb ber £on gemäßigter. 2)urcf) fein obbofitioneaeg Vorgehen
erregte 2b,. immer meb,r ben 2öiberfbru4 ja ben §afe ber b^errfcb,enben Uniberfität§!reife,
befonbers ber Geologen. Von @nbe 1688 an lief in Bresben eine Itlage nacb, ber

45 anberen über %$. ein, bon Sllberti, ber bb,ilofobb,ifc^en ga!ultät, bem Seidiger geiftlic^en

©efamtmtmfterium unb enblic^ bon ber tb,eologifcb,en gafultät, bie im Slbrtl 1689 megen
tmeberb,oIter Vefcb,imbfungen bon %fyeologen llagte unb megen bebenllicb^er religiöfer Über=
Beugungen ben Antrag auf ein 3nquifitiongberfab,ren gegen %t>. ftettte. Slufeerbem be=
ffttoerte ftcb, ber bänifcb,e §of beim «Rutfürften über beg %$. Verhalten gegen 3Jtafiu§.

50 Ste auf btefe klagen b,in eingeleiteten Verfahren berliefen, bor allem babureb,, bafe %$.
)\ä) bte ©unft be§ 2Jhnifter§ bon §augmi^ erloorben ^atte, im©anbe. ®oc^ mürbe ib^m
berboten,_bal Kolleg metter ju lefen, mit bem er ein gegen ib,n gerichtetes collegium
antiatheisticum be§ ^b,eo!ogen Vfeiffer beanttoortete. @r b,alf fieb, aber bamit, eg unter
anberem Stiel fort^en. Unerfc^rocfen fteüte ber felbft b,art Vebrängte im Dltober

65

J p m ""^a9^ter ^US' -&• $™ntfe ein rec^tlidjes Vebenfen aus, ba<§ bie Ungefe|licb,!eitm ^orgeb,enl
1
gegen bie Seidiger Vietiften geißelte. VefonberS ber^ängniSboC aber tourbe

Tur t^n bte „gtecb,tmäßige ©rörterung ber @b,e= unb ©emiffenSfrage, ob jmei fürftlicf)e
-lieriorten, beren etne ber Iutb,erifcb,en, bie anbere ber reformierten Religion jugetb.an ift,
e
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ffm Giraten fönnen" (1689). SDiefe ©ebnft rief niebt nur
etne £efa)merbe ber 2öittenberger tb.eologifa;en ^alultät b.erbor, fonbern bie in U)r inbirelt

60
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enthaltene SSertcibigung ber für ©acfyfen fyöcbjt inobbortunen ©fye bei ^er^ogi 9)cortt5 2öil=

fyelm bon ©acbjen=3eit5 mit «ner reformierten branbenburgifcfyen ^ßrtnjeffin machte %fy. in

©reiben boßenbi mißliebig unb berfa)erjte ifym aua) bie ©unft £>augrott5eni. ©o erfolgte

benn auf eine nochmalige $lage bei bänifcfyen §ofei im gebruar 1690 bai Verbot,

irgenb etmai obne borfyergefyenbe genfur bruefen ju laffen, unb auf eine jtueite Silage 5

ber Seidiger Geologen, bie fiel) bura) Stufterungen in bem SMeg de praejudieiis bom
15. gebruar 1690 beleibigt füllten, ein©rlaf$ bei Dberfonfiftoriumi bom 10. 3JJärj 1690,
ber bem 1b,. bei Äurfürften ungnäbigftei SJcifjfaUen funbgab unb il)m bai galten bon
3>orlefungen unb bie ©bierung bon ©Triften berbot. Ob aufjerbem ein junäcfyfi geheim

gehaltener furfürftlidjer §aftbefefyl gegen i()n borlag, mie %i). felbft geglaubt unb erjagt 10

fyat, ift fef>r ameifelfjaft (Sanbiberg, $ur 33iograbl)ie ©. 12—15). 2lber alle ©rjften^

mittel maren ifym abgefefmitten, fo bafe er am 18. Wlax% 1690 Seibjig berliefe unb fic| naa)

Berlin begab. §atte il)m bod) fcfyon bor ber Seidiger Äataftroblje ber ©ebanfe an
SBranbenburgifdjie SDienfte borgefcfymebt. 2lm 4./ 14. 2lbril 1690 erhielt er bon ^urfürft

griebria), bem ib,n ber 3ei|er §erjog embfoljlen blatte unb bem er wegen feiner „9Jtobe= 15

ration in 9Migionifacf)en" millfommen mar, bie Ernennung gum Sfat, ©ei)alt unb bie

2Beifung, in §atte 3Sorlefungen ju galten, rco bie Umgeftaltung ber bort befteljenben

Jiitterafabemie in Sluificfyt genommen mar. ®ie Soleranj Sranbenburgi brtei ber fo

mofyl Stufgenommene in feiner erften ^aöefa^en 2)übutation „De felicitate subditorum
Brandenburgensium ob emendatum per edieta electoralia statum ecclesiasticum 20

et politicum" 1690. ©d)netl fammelte er ga^Ireid£>e ©acuter um fid) unb legte fo ben

©runb jur ©ntftefmng ber ttniberfität §aße ($urf. ©rlaf? jur ©rünbung 1691, feierliche

©inmeifyung 1694). 2In biefer erhielt er neben feinem früheren Sefyrer ©trfyf, berSDirettor

ber Uniberfität unb erfter ^3rofeffor ber ^utübrubenj rourbe, bie jroeite juriftifcfye $ro=

feffur. 2luf$erbem Ijielt er aud) bbjlofobfyifcfye 33orlefungen. ©ine 2luff>ebung bei nad) 25

feinem Weggänge gefaßten Seidiger ©cfyöpbenurteili erreichte %i). tro£ bieler SBemüljungen

nid)t, bod) fonnte er $amilte unb SRobiliar im ^uU 1691 aui Seibjig abholen. 9?ad)

bem Übertritte 2tugufti bei ©tarlen fd)Iug bann bie Stimmung am fäd)fifd)en §ofe ju

feinen ©unften um. 1705 unb 1709 mürben mit ib,m fogar SSerfyanblungen jmecti

feiner Stücfberufung nad) Seibjig geführt. @r erhielt aber 1709 in §alle ben ©el)eim= 30

ratititel unb bie 2tnmartfd)aft auf 9cadjfolge in ben älmtern ©trfyfi unb trat fie 1710
nadb, beffen Sobe an. 23ü ju feinem £obe fyat er in §alle gemirft.

*Zh[. mar fein fd)öbferifd)er ©eift, aber er fyat bie fortfdbrittli^en ©ebanfen ber $eit

mit rafcb,em 33erftanbe erfaßt unb mit unerfc^roefenem 9Rute berfocfyten. @ine tüchtige,

offene, toarmber^ige ^Jcatur, &at er in froher ©iegei§uberfio)t unb oft mit übermütiger 35

^Solemif bie Vorurteile unb ben Slutoritätiglauben, bie ^ßebanterie unb ben ^toang, bie

^ntoleranj unb ^etjermacfyerei befämbft unb berfbottet. ©0 mürbe er jum erften erfo!g=

reiben SSorfämbfer ber Slufflärung in ®eutfcbjanb. ©eine 2Baffe mar bie Vernunft.

2lber er mar fein tiefgrünbiger, auf leijte ^ßrinjibien gurücfgeb,enber genfer, fonbern feine

Vernunft mar bai Sfiaifonnement bei gefunben 3)ienfcb,enberftanbei. ©r b,at nieb.t nur 40

bie ©tyÜogümen ber ©cb,uUogif beracb,tet, fonbern bie SBebeutung bei reinen ©en!eni

übertäubt nict)t fjoct) gemertet. SDie matb^ematifcb,e 3Jtetb,obe feinei Kollegen Gbjiftian

SBoIff, ju bem er in fein näb,erei 23erb,ältnü trat unb ju beffen Serteibigung er nid)t

bai minbefte getfjan fjat, erfefnen ib,m nur ali eine beränberte gotm ber ©cb^olaftif.

©egenüber bem 9tationaIiften SBolff ift %$. ber ©mbirift, ein ©eifteibermanbter ^obn 45

Socfei unb bon biefem in mebrfadjer Sejiefjung bireft beeinflußt, ©r ift ein t^bifeber

Vertreter ber braftifepen 3f{icb,tung ber Slufflärung, beren b,öcf)ftei ftkl bie ©emeinnü^ig=

feit unb bie ©lücffeligfeit ift. ®enfen macb,t feiner Meinung nact) niebi glücflicb.; ei fei

beibnifcb, bai i?ödE)fte ©ut in speculationibus ju fueb^en, unb äße 2ßa|rf)eiten, bie feinen

9?u|en b^aben, finb ib,m nia)t ©tücfe ber 2Beiif)eit, fonbern ber 2b,orb,eit. ®iefe braftifcb.e 50

9Ucfytung geigt fieb, aueb, in feinem 33ilbungübeal unb in feiner ©eringfcb,ä^ung ber

©brauen mie bei 2Htertumi übertäubt. ^Daneben finben fieb, aueb, 9tubimente einer

anberen ©eifteiricb,tung. ^n feinem „Serfucb, bom SBefen bei ©eiftei" (1699) entmicfelte

er bfyantaftifcfye, an Scanner mie SOßeigel unb glubb anflingenbe naturbb,ilofobbifcbe ©e=

banfen unb befämbfte bon ilmen auä bie mea)anifcb, e ^Jiaturauffaffung bei ©eicartei. §n 65

ber $5orrebe ju bem bon ib,m b^anigegebenen 2öerfe bei franjöfifoijen SK^ftiferi s^oiret

„De eruditione triplici" (1694) rebete er aufy ber 3J?bftif bai Söort, mäbrenb er fi*

fbäter, inibefonbere in ber feiten IHuigabe bei ^oiret (1708) unter bem ©influfj bon

Socfei ©ffa^i über ben menfeb, lieb,en 35erftanb bon i|r loifagte, meil fie mie bie Drtfyoborje

ju Unmünbigfeit unb Unmiffenf)eit fül)rc. 60
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@g Wäre falfd), ben ^ämbfer gegen bie Vorurteile ber Geologen für einen unfrommen

Mann ju galten, ©eine grömmigfett gef)t ^War, Wie aHe§ bei if)tn, nid;t in bie innerften

Riefen, aber fie ift aufrichtig unb Warm. ®a§ Ijaben gegenüber anberSartigen Urteilen

©Araber unb ^a^fer mit 9ted)t betont. 2lucb, auf religiöfem ©ebiete geigt ftd) fein Anti=

5 intelleftuali3mu3, unb er rietet fieb, fyier foWol)l gegen ortfyoboje ©r/ftem= Wie rationa=

liftifdje ©emonftrierfucfyt. %fy i)ält nicfyt biel bon berftanbeämäfjigen VeWeifen ber

gfMigiongioafyrfyeiten, inlbefonbere foße man über ©otte§ unbegreiflich 2Befen, ba§ nur

gleictmilWeife ju erfäffen fei, nidjt fbefulieren, fonbern ©otteg Söißen tfmn. £>a<3 (Sin=

bringen ber $£)tlofobf)ie in bie Geologie beflagt er als einen ber ipaubtgrünbe ifyres"

10 Verberbs\ 6r tabelt üMancfytfyonS SRücffefyr ju SlriftoteleS, in beffen Verwerfung er ficfy

mit Sutl)er ein§ Weif?. £>em intelleftualtftifcfyen ©lauben^begriff ber Drtfyoborje gegenüber

nennt er ben ©lauben „guberficfyt unb Vertrauen im £>er-p gu ©Ott" ®er Vorfefmng§=

glauben ift ein Wichtiges* ©tue? feiner grömmigfett. @r liebt e§, bie $ül)rung ber Vor=

fetmng in feinen Seben<§fd;idfalen p greifen, £rägt feine grömmigfeit im Wefentlicfyen

15 ben Sfyarafter ber Aufklärung, fo fyängt fie bod> nod) mettr als* bie ber ftoäteren Auf=

llärer mit bem Sutfyerium jufammen. ©a3 gunbament be3 ß^riftentumS ift h)tn nidjt

nur Siebe ju ©ott unb bem ÜKäcfyften, fonbern aud) Verachtung feiner felbft. £>ie @rb=

fünbenlefyre ernennt er an. Sag ©efüfyl ber eigenen gefylerfyafttgfett erfüllt ifm lebhaft,

toobon j. V. bie eigentümliche „©djarfe unb nacfybrüdlicfye Seftion an fiel; felbft" jeugt, bie

20 er 1694 öffentlich gelefen fyat. ®ie Autorität ber Vibel ftefyt ifym feft. Didjarb ©imonö
unb ©bino^as

1

Vibelfritil Iet)nt er ab. Aber bie ©cf/rift ift allein -ftorm. 2Bie übertäubt

bie Aufklärung in ib,rem erften ©tabium, fo §tej£)t er ftd) bon ber Autorität ber $ird)en=

lettre auf bie ber ©djrift gurüd. $Die $ird)enbäter fcfyätjt er gering. ®ie ©fyfteme ber

Geologen unb ben $Wang ber Verenntms'fcfyriften berWirft er leibenfcfjaftücfy. Vefonber3
25 ift ifym bie ^onforbienformel berbafjt. 6r geißelt bie „$e|ermad>erei" unb §errfd)fucr;t

ber Geologen unb fdjiebt nacb, bekannter AufHärerWeife biel Übles auf bie kernte ber

Vriefier unb ifyre piae fraudes. (Sin blinber Raffer berfelben ift er aber nid)t geWefen,

ift er boeb. für bie Hebung ber materiellen Sage ber ©eiftlidjen eingetreten. SDie Ionfef=

fionellen Unterfdnebe gelten ib,m ioenig. SDte föircfyen nennt er mit Vorliebe ©eften. 3)a<o

30 Verfeuern ber Reformierten embörte üjn tief, unb er trat bafür ein, bafe Sut^eraner mit

ib,nen beriefen unb ü)re ©ottelbienfte befugen bürften. %xo% aller §od)fcb,ä^ung SutfyerS

iüarnt er bor ber Meinung, bie Deformation Ijabe allem Übel abgeholfen, unb eS ift

eine§ feiner §aubtanliegen, bie „Defte be§ *Pabfttumg" im VrotefiantiSmus ober „ba§
Vabenjen ber Vroteftierenben" gu befämbfen. 3Kand;e biefer 2lnfcb,auungen erinnern an

35 ©ottfrieb 2lrnolb, ju bem er in nab,en Vejie^ungen geftanben unb beffen iür^en* unb
^e|ergefcb,i4)te er für ba§ nü|licb,fte Vucb, naef) ber Vibel erllärt r)at.

infolge feiner Verteibigung§fcf;rift für grande ift XI). bon ben ©egnern ber Vie=
tiften lange al§ beren Varteigenoffe angefeb,en boorben. @r ift auefy in §alle mit ^rande
in Sejiet)ung geblieben, b,at tt;n 5. V. gum Veicb.tbater gemäb,It. ©bener b,at er ftetä

40 auf§ liöcfifte geartet. 3lber er b,at be§ öfteren (j. V. in ber „Äurjen Abfertigung ber
tn ber au§füt)rlicf)en Vefcb,reibung be§ VietiftenunfugS enthaltenen Säfterungen" 1693)
feine felbftftänbige Stellung ib,m gegenüber betont, wie mieberum ©bener fid) bagegen
berührte, bafe man in %i). einen toabjen Vertreter feiner &ad)t feb,e. %fy. b,atte mit
bem Vtett§mu§ nid)t nur gemeinfame ©egner, fonbern aueb, biele fad)Iicb,e Verü^rungg^

45bumte: ben ©egenfa$ gegen ©^ftemtf)eoIogie unb ©clmlbfnlofoblne, bie Vetonung bra!=
ttfjer grömmigfeit, ben Düdgang auf bie ©cb,rift, bie freiere ©teüung ju ben Velennt=
ntffen. 3lber ba§, ma§ im Zentrum ber bietiftifcb,en grömmigleit ftanb, ©ünbe unb ©nabe,
tft bem Xi). fremb geblieben, unb bie Verfcfyiebenfyeit ber ©eifte^art beiber liegt auf ber

Janb. Sennocb, £>at fieb, %t). bom ViettemuS eine ^eit lang ftarf beeinfluffen laffen.
so ^or aEem b,at er ftcr) ernftlicb, bemüht, bemütiger ju Werben, unb bie bon ©bener ge=

rügte fattrtfe^e" unb „bittere" ©cbjeibart abzulegen. ©a§ geigen bor allem bie „Dfter=
gebanien bom ^orn unb bitterer Schreibart Wiber fieb, felbft" (1695), in benen er in
ber porm eme§ Btotegefbrädjes- bei ©eiftel unb bei §leifcb,eg aüe @ntfcb,ulbigung§grünbe
für ferne bittere Schreibart breilgiebt unb mit einer Abbitte Wegen berfelben fc^Iiefet.

55 ueberb,aubt geb,t bureb, bie ©cb,riften ber erften ^Uefc^en ^eit ein erbaulicher Rüg, Wie
?" l
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.
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D"ftbei ^- n«$t finben. @r eifert in ib,nen gegen bie „gottlofe,

Jetbmfdje ^tlofobb>" unb möchte aüe aßa^r^eit allem au$ ber ©cb,rift nehmen. Aber

r

°
-r* wrx e ®Wn^¥ Jtoifcb,en ib,m unb bem Vietilmug b,erbor. 2öäb,renb %$. tf) eo=

logtic^e 4nfc|auungen berWarf, in benen bie Vietiften mit ber Drtfyobosie einig Waren,
eo nnv Damtt Anfto^ bei ib,nen erregte, bermifete er aud; beim 5pietigmu§ tolerante ©e=
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finnung, ja barin, bafj bic petiften bal geben reglementierten unb leidet geneigt toaren,

benen, bie il)re 2Irt ber Pietät ablehnten, bal (Sfyriftentum abjmftorecfyen, fal) er eine neue

2trt bon M!e|ermact)erei. ©er fo^f^ängerifd^ert 2lrt ber £>allefd)en ^tetiften rotberf^raef)

fein frofyer gebenlmut, ifyrer ^päbagogif foarf er bor, bafc fie ^u getftlicfyem §od)mut unb
religiöser §eud)elei führe. ©en eigentümlichen Sorfefmnglglauben Grandel titelt er für 5

©elbfttäufd;mng. ©0 tarn el ju berfdjtebenen ©trettigfeiten, bie f)ier nur angebeutet

toerben lönnen. ©ie Inü^fen ftcf) bor allem an bie gurüdtoeifung ^x grau ^ ^
Dom 2lbenbmaf)I burd) $rande „wegen auffaßenber ^leiberbracfyt", an bal Programm
bei 11). ju ben äöinterborlefungen 1702, in bem er in feiner alten fbötttfdjen SSeife be=

fonberl über bie ^äbagogtf bei §aHefd}en Söaifenljaufel fyerjog (bagegen : 3oad)im Sänge 10

„©etoiffenlrüge") unb an bie ©driften bei Ify. über bal §e£enberbred}en unb bal $on=
rubtnat. ©egen bie lefctere legte bie tfjeologifdje gafultät eine SBefct)rr>erbe bei ber9tegie=

rung ein, bie all übertrieben jurüdgehnefen würbe.

Unermüblid) f>at %fy. ben ©eift ber Slufflärung, ber il;n erfüllte, Verbreitet. SSor

allem Wirfte feine aulgebrägte $erfönltd)fett ftarf auf feine ©tubenten, bie er für bal 15

geben unb ju felbftftänbigem Urteil ^u ergeben fudEjte. ©e§balb hielt er aud) praltifdje

Übungen mit itmen ab, flimmerte fid; um ihren ©til, berfefyrte berfönlid) mit ihnen, gab

ihnen ^autelen an, frittfdje ^rin^ien, mit betten fte an allel herantreten follten ($. 33.

„Cautelae circa praecognita jurisprudentiae ecclesiasticae" 1712). SDabei War er

Weit entfernt, fie %u blinben Anhängern machen pi Wollen, hatte er bod) ein ftarfel ©efübl 20

bafür, baj$ bie Meinungen ber 9JJenfcb,en naturnotWenbig bielgeftaltig fein muffen. 2tucf)

bie Slioral feiner ©tubenten lag ihm am^erjen („23om elenben $uftanb ber ©tubenten"

1693). 2Bie grande ber theologifdjen, fo fyat %i). bor allem ber jurifttfdjen gafultät

ber Umberfttät für lange ben Stempel feines ©eiftel aufgeprägt. 2tber feine SSirfung

ging Weit über biefelbe hinauf. 2lud) in feiner §allefd)en geit f>at er Wieber burd) 25

9Jconatlfdj)riften ju Wirfen berfud)t. @r gab 1693 bie „Historia sapientiae et stul-

titiae" unb bie „§iftorie ber Söeilbeit unb Ifyorfyeit" unb feit 1700 im herein mit

33ubbeul unb anberen bie „Observationes selectae Halenses ad rem literariam

speetantes" fyeraul. ©iefe Unternehmungen fommen aber an Sebeutung ben 5ftonatl=

gefprädjen bei weitem nid)t gleich,. Stuf Weitefte Greife Wirfte Xb. burd; bie ©ammlung 30

feiner Wicfytigften beutfet/en unb überfeiner lateinifcfyer ©d)riften unb bie (Stählung ber

bielen „§änbel" feinet gebenl in berfdnebenen ©ammelbänben
(f.

oben unter gitteratur).

©ie iotffenfcf)aftIid)en geiftungen bei %b. liegen auf ben ©ebieten ber £;uri3brubenj unb

$bilofobbie. Set ber (Eigenart bei SRannel Wirb niemanb bei ifym bebeutenbe bbtlofotobifcfye @r=

lenntniffe erwarten, ©elfyalb f)at auch, nicfyt er, fonbern erft fein bon ih,m fo menig getoürbigter 35

College Söolff einen t»trlElid)en gortfcfyrttt ber ^b,tlofo^bifdjen 2öiffenfc£)aft in ©eutfcbjanb

herbeigeführt. @d)t pl)ilofo^ifcb, ift bei %i). nur ein ftua, §u ^f^d)ologifcber gunbamentierung

:

bie Unterfudjmng ber menfd}Iid)en 5Ratur ift ih^m bie ©runblage aller Söiffenfdjaft. 3m übrigen

ift er ^ßoj3ular= unb gebenlpf)ilofopf) : auch, feine ^3f)iIofo!phie foll feinen Sreformgtüecfen bienen,

Vorurteile auljurotten unb 2Biffenfd}aft unb geben §u beffern. ©ie eflelttfdje ^Inlofophie 40

erllärt er aulbrücflid) für bie befte. ©ein einige! fpefulatibel SBerf, ber fdjon genannte

„SSerfud) bom Söefen bei ©eiftel", ift fein fchtoäd;ftel. ©onft bat er bie gogif unb

@thi! bearbeitet, ©eine „Introductio ad Philosophiam aulicam" (1688) aul ber

Setpgiger geit toill §of!eute baburef) jum ©tubium ber gogif ermuntern, bafe fie biefe nicf)t

in ber üblichen fd)toerfälligen 3Beife barfteßt. (£in Kapitel biefer ©djrift b^anbelt bon feinem 46

giebling!tl)ema, ben Vorurteilen, bie er in praejudicia auetoritatis unb praeeipi-

tantiae einteilt. 33e§eid)nenb für feine praftifcfye ^enben^ ift, bafe er ber „(Einleitung ju

ber Sernunftlef)re" (1691) eine „2lulübung ber ^ernunftle^re" (1691) unb ber „(Sin=

leitung gur ©ittenlehre" (1692) eine „2lulübung ber (Sittenlehre" (1696) jur Seite ftelft.

SDte 2lulübung ber 3SernunftIel>re giebt „§anbgriffe, ifie man in feinem ^opfe aufräumen 50

unb fid) §ur @rforfd}ung ber 3öat;rt)eit gefd;idt machen, bie erfannte 2Babr^ett anberen

beibringen, anbere berftetjen unb aullegen, bon anberer SReinung urteilen unb bie ^rren=

ben gefdjidt toiberlegen folle" 3)ie Sittenlehre fa^t %fy. all Unterlneifung, toorin bie

©lüdfeligfeit heftete unb toie fie ju erlangen fei. ©ie befte^t in ber 9iut)e bei ©emütl

unb ift ju erlangen buref) 23ebWfd)ung ber 2lffelte, unter benen 2öoHuft, ©hrgeij unb 65

©elbgeij bie brei ©runbleibenfcf)aften finb, benen all guter 2lffeft bie oernünftige Siebe

gegenüberftebt. ©ie ©ittenlehre fann aber ben 9Jtenfcben nur au§ bem ©tanbe ber

Seftialität ju bem ber 9Jtenfd)licbfeit leiten, jur bödbjten Sttgenb führt allein bie b,l. edmft
unb bie ©nabe. Th. trennt bie ©ebiete ber ^f)ilofotof)ie unb ber Offenbarung fd>arf

boneinanber. Stuf ber Sittenlehre baut X§. eine etlual bl)antaftifd)e „neue UtUffenfdjaft" 60

Scol=(5nc«ffol)äble für Ueotoflie unb Silrdie. S. ffl. XIX. 47
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auf, „baS Verborgene beS £ergenS anberer SDtenfcfyen aus ber täglichen S!onberfation ju

ernennen" (1691 f.).
2Bte bte Vernunftlebje baS eine, fo ift U?m bte ©efcfncfyte baS anbere

2luge ber 2BeiSl)eit. Von entern gefd)id)tlid)en ©inn ift %h. freiließ, wie aße feine

geitgenoffen, Weit entfernt, aber er fd?ä$t ben fritifd>en 2öert ber ©efdncfyte, bafc bureb,

5 fie beftefyenbe ^ttufionen unb Vorurteile jerftört Werben lönnen.

Viel VebeutenbereS als in ber Vfnlofobtne leiftete %b. in feiner gac^roiffenfe^aft.

©ein $ambf gegen baS römifdje unb für baS beutfdje 9}ecb,t unb anbereS rein ^urtftifcfyeS

ift fyter nid)t ju be^anbeln. ^Dagegen ift fein 9?aturred)t bon einfdmeibenber Vebeutung

aud) für bte ®ircb^ngefdüd)te. 2US Vertreter beSfelben ftefyt Xb. auf ben ©dmltem

10 VufenborfS, ju bem er aud? in berfönlict>e Vejiefmngen trat (Vriefe Vufenborfg an XI).,

b. bon ©tgaS 1897). Söaren feine „Institutiones jurisprudentiaedivinae" nod) gang bon

Vufenborf abhängig, fo finb feine „Fundamenta juris naturae et gentium" (in quibus

secernuntur prineipia honesti, justi ac decori) bon 1705 biel felbftftänbiger. Über

Vufenborf btnauS gefjt bie fdwn im Xitel angebeutete fdjarfe ©Reibung beS Stents, ber

15 3Jioral unb beS SInftanbS. 2tt§ Söefen beS 9ied)tS gilt bie erjWingbarfeit. SDarauS

folgt al§ Äonfequenj, bafs bon ben bisher geltenben brei 3focr;iSquelten, ber lex naturae,

ber lex humana positiva unb ber in ber Vtbel enthaltenen lex divina positiva uni-

versalis bte le|te auSfdjeibet; benn if>re Vorfdmften finb ntcfjt er^Wingbar. üöidjtig ift

aud), baf$ Xb. bie alte ^benttftfation beS ©elalogS mit ber lex naturae befambfte, ba

20 ber ©elalog teils Weniger teils mebx (©abbatfygebot !) als biefe enthalte, ©o arbeitet

Xl>. an ber SoSlöfung beS 9kd)tS bon ber Xljeologie. VefonberS baS ®f?ered)t Will er

fäfulartfieren unb bie tiefte ber 2Infd)auung bon ber @be als eineS ©alramentS im 9ted;t

befeitigen. ©eSfyalb Weift er in ber SCuffeb,en erregenben ©tSbutation „De coneubinatu"

(1713) nad), bafj baS 5!ontubinat ntd)t immer als fcfyänblicb, gegolten fyabe, \a beraubtet,

25 bajj eS aud) im 9RX nicfyt auSbrüdlid) berboten fei. VefonberS einfdmeibenb ibaren bie

Äonfequenjen beS sJcaturred)tS für baS Sürdjenrecfyt. %üv btefeS fommen befonberS folgenbe

©cb,riften in Vetracb, t : De jure prineipis circa adiaphora 1695. ®aS Stecht ebangelifcr)er

dürften in tf)eoIogifd)en ©treittgleiten 1696. An haeresis sit crimen? 1697. De jure

prineipis circa haereticos 1697. $ird)enred)tlid)e Vorlefungen, boftfmm ebiert 1738.

30 Historia contentionis inter imperium et sacerdotium 1722. Xb. lennt nid£>t mefyr

baS unum corpus Christianum, fonbern ben ©taat als eine rein Weltliche ©ad()e

unb bie ^irct)e als einen Verein im ©taate. >Der gürft hat nur bie einige Aufgabe, ben

äußeren ^rieben ju Wahren, nidtt bie Untertbanen tugenbbaft ju machen unb nia)t für

tfyre ©eligfeit ju forgen. ©ie Äircfye regiert er nidj)t als ibr Vifdjof unb er bient ttn
-

35 nid)t als ein status ecclesiae, fonbern fein Slufficb,t§red)t über fie entfbringt rein feiner

XerrttortalgeWalt. @r ift beSfyalb md)t an bie Meinung beS SefyrftanbeS gebunben,

fonbern bat bte üircfje fo ju regieren, ba^ ber grtebe rtiebt geftört wirb, alfo bor altem

bie ftreitenben Xb^eologen §ur 3ftub,e ju bermetfen. ©o mirb Xb,. einer ber §aubtbor=
!ämbfer beS XerritorialiSmuS. @r mattet bie Iird;e bötlig abhängig bon bem nad) rein

40 weltlichen @eficf)tsbuntten regierenben SanbeSf)errn. SllleS, h)aS nidjt auf ber Dffen=
barung beruht, ift 2lbiabb,oron unb gebort ju beffen VefugniS. ^nSbefonbere ift eS xbm
aHein, unb ntcfyt ben Set>rern, anheimgegeben gu reformieren, b. b. ben üuItuS unb bie

fircfylicfyen ^uftänbe §u beränbern. 2utf)er Wirb bon Xt). febarf getabelt, ba| er Wiber
ben 2Men griebrta)S beS Söeifen fid) an baS Dteformiercn gemacht habe, ©elbft baS

45 3f{ett)t, bom 2tbenbmabl auSjufd)Iie^en, Wirb als ein 2luSfIu| Ianbe§$errlicben 5lircben=

regtmentS angefeben unb fommt beStialb ben ©eiftlicfyen bem SanbeSb^errn gegenüber
ntd)t ju. ©em gürften gegenüber begt ber fonft fo freit>eitSbürfttge Xt). baS ©efübl
tteffter ©ebotion. @in lettenbeS «Kottb baju, aße 3Kad;t in ber Hird)e ben ©eiftlicbert
»t nehmen unb bem dürften ju übertragen, War für Xt). ber ©ebanle, bafe fo aKetn fein

so §aubtanltegen, bte Xoleranj, fia) burd}füb,ren liefee. Um biefe bat fid) Xb,. bie böcbftert
Verbtenfte erworben. @r machte bor ädern gWei ©efiditSbunfte geltenb: 1. Von ber
Weithin ©taatSauffaffung au^ giebt eS für ben dürften feinen ©runb, bie $RetigionS=
emt)ett ju ergingen ober gegen bie Hexerei borjugeb/en; benn biefe ftört ben ^-rieben beS
Staates ntü)t, tft alfo lein Verbrechen. 2. Äe^erei ift ein Qrrtum beS VerftanbeS unb

55 hegt md&t tn jemanbeS Sßiaen. @S ift besb,alb Wiberfinntg, ^Wang gegen fie an^uWenben.
^n aUem ^nnerhcb,en ift ber 9Jcenfcf) frei. (SbenfoWenig ftrafbar als bie le^erifcb,e 9Jcet=
nungju b^ben, tft eS fie auSjufbrecb^en. X)enn „eS ift moralifd) unmögltd;, ba§ ein
Jjcen)0) mebt reben foCte bon ben fingen, bie er für Wab,r unb rec^t bält, ober bafe er
anders babon reben follte als er glaubt" Sßie bei Sode, bon bem XI). aud) in fetner

eo 4;oleranäanfct)auung abhängig ift, bat aud; bei tl>m bie Xoleranj ein @nbc gegenüber
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folgert, mit beren Religion ben ^rieben beS ©taateS gefä'fyrbenbe ©runbfä^e berbunben

finb. ®aju rennet er auef) bm SUbeiSmuS folgte jebWebe ^ntoleranj. ©olcfje Seute

Ratten baS Sanb ju öerlafjen, aber in aßen (Sb/ren, ntc$t als ©träfe, fonbern sum ©cb;ut$e

bes ©taateS. ^ßrebtger, bie in ber Sefyre abweichen, finb nad) %b,. ju entlaffen, aber

nief/t etwa als ^etjer, fonbern Weil fie ba§ nid)t träten, Woju fie gefe|t Wären. 2luf bem
©ebiete beS ©trafrecfyts enblid) b.at%b.. berfdnebene gärten befümbft, bie il)ren Urfbrung
in religiöfen Vorurteilen Ratten. 2Ber fennt ntdjt feinen ^atnbf gegen bie ^ejenbro^effe

2tlS 3ftid£)ter in einem folcfjen ^ßrojeffe bläbierte er noeb 1694 auf Xortur, Wäfyrenb ©trb/f

für greifbrectmng eintrat. Slber baS gab %b. SSeranlaffung, fid; mit bem Probleme ju

befaffen, unb 1701 erfcfyien feine berühmte SDiSbutatton „De crimine magiae", in ber er 10

nidjt nur tüte ©tri?! bie SeWeiSbarfeit bon 'ieufelSbimbniffen leugnete, fonbern erklärte,

baf? ein folctjeS Verbrechen übertäubt nic§t erjftiere. @r ging nidjt fo weit wie 33altr)afar

SSefEer, leugnete nicfyt bie ©rjfienj beS Teufels unb böfer ©eifter, behauptete aber, bafj

©eifter feinen Körper annehmen unb nid)t auf Körper Wirfen tonnten. %b,. befämbfte

aud) bie ^olter (De tortura ex foris Christianorum proscribenda 1705), obwohl 15

er if/re Slbfcfyaffung erft bon ber $ufunft ju erboffen Wagte, unb bie ^nquifition unb

erforfcfyte bie ©efdncfyte beS §erm= unb Qnquifition§brojeffe§. ©iner Weiteren §umani=
fierung beS ©trafrecfytS biente %b., tnbern er bem £anbeSt;errn baS 33egnabigungSrecf>t

auefy im $atte ber Rötung pftoraef), WaS man ir/m bamalS auf ©runb bon ©en 9, 6

berfagte. ©urcr) feine juriftifetjen Seiftungen Würbe Xi). ber ©rünber ber ^allefcfyen 20

RecfytSfcfntle, bie einen großen (Sinflufe auf bie ©eftaltung beS breufsifcfyen ©taateS im

StufflärungSjeitalter erlangte.

Ib.. ftarb am 23. ©ebtember 1728. 3$ Seibnt^ ber fcfyöbferifctje ©eift ber beutfetjen

2tufflärung unb Sf)r. Söolff ber buräjgretfenbe Reformator ber beutfcfyen SBiffenfcfyaft, fo

liegt beS 2b. Vebeutung neben feinen nicfyt unbebeutenben Verbienften um bie 2Biffen= 25

fdwft bor allem bann, bafs er burd) feine unerfd)ro<fene, temberamentbolle ^erfönlictjfeit

auf Weitere Greife Wirlte unb fie mit bem ©eifte ber 2lufflärung erfüllte.

^einriefj ^offmantt.

$f)omafttt§, ©ottfrieb, geft. 1875. — 93enii£t würben bie Sitten be§ tgl. £6er=

fonfiftoviunt§ in TOindjen; ©ebäcfjtniSrebe auf Dr. 5E()omafiu8 Hon Dr. ». 3e,5fd)tt>it5, Gr= 30

langen 1875; «ßefrolog in b. SSeilage juv 2UIg. Bettung 1875, 9Jr. 59 Don ©.3. (». Sesfd)--

mifc). 3um ©ebäd)tnt§ an SfjomaftuS, ferner: SSrtefe au§ ber Unüierfität^ett be§ fettgen

StfomafutS in QW 1875, I, @. 113 ff.
; II, ©. 113 ff.; bgt. audi 1876, II, ©. 23 ff. «etrolog

in ber aHg. eu.4utt). ^3 1875, 5ßr. 14, @. 321
ff.

(non ö. <Stftü)Iiti) ; bevf., Sö^e, SL^omofiui?,

.^arfefe. 2>rei Se6en§= u. @efct)ict)tS6ttber, Seibj. 1887. SSgl. aud) 5- Sranf, ©efd). it. Sritit 35

ber neueren Geologie, erlangen 1894, @. 244; Sfc&atfert in ber 91b33, 38. S3b, S. 102 ff.;

©. granf, ®ie Geologie be§ 19. 3at)rf).§, Setbstg 1905, @. 460 ff.

©. £b>maftu§ tft am 26. ^ult 1802 in ©genfjaufen im ba^erifd^en granfen al§

ber ©ob^n eine§ Pfarrers geboren. @r ftammte in bireüer Sinie bon bem berühmten

9tecb;tileb;rer (Sr)riftian Xb^omaftu^ ah. 33i3 gum 16. Satire t)at ber fenntniireid)e, in ben 40

2llten Wob^IbeWanberte Sater ben ©ot;n felbft unterrichtet. Von ba big jur Uniberfität

Weilte SEb^omaftug auf bem ©r/mnafium in ainSbad). 9)iit großer Siebe naf)m ftdj f)ier

ßfyriftian 33omb^arb, ein eminenter ©cb^ulmann, SBruber ber beiben 2:b^eoIogen S3omf)arb,

beren -Käme mit ber ©efd)icf;te ber ©rneuerung ber batjertfeften £anbe^fird)e tief berWad)fen

ift, feiner an. SSon bebeutenbem @influ| auf tbn War aud; fein fbäterer ©d)Wiegerbater, 45

jiirdjenrat Seb^muS, in bem bon ifym am©t>mnafium erteilten Religionsunterricht, ©iefer

merfwürbige 3Kann blatte fic§ unter eigentümlichen ^ämbfen unb ©ärungen ntefet ot)ne

Öilfe ber ©d)ellingfcf)en $f)ilofobr/ie, jum ebangelifcb,en Hird)englauben boll burd^gearbeitet

unb befafj bie ©abe berfönlic^er ©inwirfung in f>ob>m 3JIaf^e. %m 3<*b> 1821 begann

Hb.. ^u ©rlangen fein llniberfitätgftubium, fe^te e§ nact) ein unb einem fealben ^ab^re in w
§alfe fort unb fdjlofj e§ naef) brei foter berbracf;ten ©emeftern in Serlin, Wo er noer) ein

3af;r Weilte, ^n (Srlangen War bie Anregung eine geringe ; um f mefyr fann man au$

Briefen an ba§ (gltern^aug Wä^renb bc<§ Stufentbaltä in §allc unb Berlin baä jtel=

bewußte Ringen nad) einer fiebern religiöfen Überzeugung, ba3 2öad)€tum inneren Sebene

in Verbinbung mit einem mächtigen SBa^rbeitgtrieb, etn-er bo^en Segeiftcrung für bie 5,1

tbeologifcfje s
Biffenfct)aft unb bem ernfteften ©rfaffen tbrer Probleme bei 2b. berfolgen.

^n §alle Würbe er bon bem bort borf)crrfd)enben Rationalismus nur abgeflogen, bagegen

bon bem efyrWürbigen ^nabb um fo meljr angezogen. 2i>aS Serlin anlangt, fo fann

man fragen, Wer meb> auf ilm Wirfte, ©d)leiermacf;er ober §egel ; ber ©inftufe beS erftcren

jeigt fid) in ber ganzen Slnlagc feiner Dogmatil, ber bcS ^Weiten in feiner bogmenbiftorü co

17
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fcfyen 9Jiet()obe. 2lud) üDtorbemefe E>telt er t)oä). 9Jeanberg uniberfelle 2luffaffung beg

ßfyriftentumg erfaßt ifyn ficfytlicfy, nur betonte er tfym bag berfönlicb, G>f)riftlicbe faft ju biel.

£fyoIucf, ben er fdmn in £>alle borübergettenb fennen gelernt fyatte, trat er für fein ganjeg

geben rtal^e. 2tn ber bantbetfiifdjen ©eite beg ©d)Ieiermad)erfd)en ©tyftemg nafym %t).

5 fcfyon bamalg entfdnebenen Slnftofj, mäbjenb anbererfettg Ujim bag ©treben ber bamaligen

^ilofobfyie, bag ßftriftentum, meld;eg bie frühere ju antiquieren fud)te, fyefulatib ju ton=

ftruieren, imponierte; aber nid)t „alg ben Sfteffiag ber $b,ilofobb,ie, toobj aber alg einen

^ofyanneg 93a^tifta" betrachtete er aud) jene. 2Jiit aller ©tärfe fbrid)t er fieb, enblicfe,

gegen bie in jener $eit ?u Berlin ftarl Vertretene mfyftifcb^bietiftifcfye unb febaratiftifdje

10 Sttdjtung aug. §terju tarn nod) bie glücflidjtfte Entfaltung feiner braftifdjen Begabung.

@r befugte bag tfyeologifdje ©eminar bon ©iraufc, ber itim übrigeng tro| feiner origi=

nellen 2lrt, bie braftifclie Geologie ju befyanbeln, nicfyt befonberg jufagte, unb brebigte

aueb, ba. %v).'§ gefamte afabemifdje (SntmicMung ift mie fyarmonifcb, in fid) felbft fo bie

fünfte SSeigfagung auf ben lünftigen Geologen unb ^rebiger.

15 %f). mollte, nad)bem er 1825 bie llniberfiiät berlaffen fyatte, urfbrünglid) fofort bem

afabemifdjen Serufe fid) toibmen. duftere Verfyältmffe fnnberten ifyn baran. ©ag braf=

tifdj=lirdjlid)e 2lmt, bag er nun 17 2>ab,re lang bermaltete, mürbe ifmt Vorftufe unb innere

Zubereitung für bie afabemifd)e Ifyätigteit, bie feiner gleicfymobl b,arrte. ©er 3tuf feiner

trefflichen ^rebigtgabe führte ib,n junäd^ft 1829 bon einem ®orfe jnnfcfyen Erlangen unb

20 Nürnberg in leitete ©tabt. @r mürbe III. Pfarrer an ber ®ird)e jum bJL ©eift, jtoet

%at)xe barauf bei ©t. Sorenj. £>a§ 2tmt eineg ©onntaggnacfymittaggbrebigerg mar u)m

anfänglich, eine ©djule ber ©elbftberleugmmg. ©od) balb mehrte fid) ber $reig feiner gubörer

langfam, aber ftcfyer. 2lngefet)ene -Jftänner ber ©tabt, befonberg ber 5Re!tor beg ©t)m=

nafiumg unb grofje ©ctyulmann, $arl Submig S^otf), bie ^ßrofefforen g-abri unb ^Tcägelgbad)

25 fugten bei %i). bie Sefriebigung U)reg geiftlidjen 23ebürfniffe§. SRotlt) griff baburd) be=

beutfam in SLfyomafiug' Seben ein, bafj er ib,m ben Steltgtongunterridjt am ©r/mnafium
übertrug. %i). übernahm ir)n, um llngemöfmlicfyeg auf biefem ©ebiet gu leiften. @r
berftanb bie feltene J^unft, bon ber §öbe beg llaffifcben Slltertumg au§ bie ^ugcnb in

bal Heiligtum ber d)rtftlid}en 3Bab,r^eit ju führen. 3lug biefer 2eb,rtb,ättg!eit ging bie

ho trefflidje ©cfirift: „©runblinten jum 9teIigiongunterri_d;t an ben mittleren unb oberen

klaffen gelehrter ©d;ulen" fyerbor, meldte bie meitefte Verbreitung in unb aufjerljialb

Sa^erng fanb (8. 2lufl. 1901).

%üx %i). bilbete biefe ^ätigleit bie unmittelbare Überleitung jum afabemifd;en
2eb,ramt. Unter bem 11. SÖJärj 1842 mürbe er jum orbentlid;en ^rofeffor berSDogmatil

35 an ber Untoerfität (Erlangen ernannt. $aiultät unb üird;enregiment Ratten fid} einftimmig

für ibn erklärt.

%f).'S Berufung nad; ©rlangen bejeidjnet einen eigentümlichen 2öenbebun!t nidjt blo^
für ib,n felbft, fonbern aud; für bie galultät, beren ?DiitgIieb er geworben mar, unb bie

ganje £anbe§ftrd)e. ^n ben ^af)ren fetner braftifcfyen SSirffamlett b,atte fieb innerbalb ber
40 teueren eine benlmürbige innere Umgeftaltung boEjogen. 3ur felben ßeit, alö 2^. bie

Untberfttät berlief;, begann ungefähr bie tief einfcfyneibenbe 3Bir!fam!cit Ärafft« auf bag
jüngere ©eftt)led)t, unb gang in bemfelben ^ab^re erftanb in bem b,omiIetifd)4iturgifd}en
Horrefbonbenjblatt bon Sranbt eine getftegmädjtige ^Realtion gegen ben b,errfd)enben ^atio=
naltgmug aug ber 3Jtttte ber ©eiftlic|feit felbft. 2Bie bon felbft ftrebte bag neu ermeefte

45 2eben m einer bon £aug aus Iutf)erifd)en Iird>e einer fonfeffionellen 2lusbrägung ju, ja
trug febon tn ber SBurjel ben Iutberifcb,=!trd}ltd)en 6b,aralter. Sit). b,at btefen felbfterfab=
renen ^ro§ejs tn fetner ©dtrtft „Sag 2®ieberermad)en beg ebang. £ebeng in ber luii).

Ätra)e Satierng" anfd^aulid; befdjrteben (©.244 ff.). SBefbrbert mürbe biefe fircblicb,e (Sr=
neuerung burd) bie ^ättgleit beg oberften ^irdjenregimentg, in meinem namentlid) 9liet=

so Jammer unb Sttot^ ob,ne atte ©emaltfamfeit unb nur äufeerlidje 5Reftauratton fonfequent
auf aUfetttge 3urüdfüb,rung ber £ira> auf ben©runb beg Sefenntniffeg Sebacb,t nahmen.
JJitt unermubltcbem ©tfer unb in äu|erft intereffanten Ser^anblungen mürbe bon ben
genannten gjfannern mgbefonbere aueb eine angemeffene Sefe^ung ber tb,eologifcb,en £ebr=
Itube tn Erlangen tm lirc^Iic^en ©eifte betrieben, ^m 3af)re 1833 mürben Höfling unb

65

Sf ?' r? -^ ^xtnkx ein ?r fonfeffioneCen X^eologie, auf ben ©ebaratantrag beg
äJbertonltltortumg ju ^rofefforen ernannt, hiermit mar ber ©runb m einer Stcbtuna
tnnerbalb bergalultät gelegt, bie balb bag Übergenug erhielt unb aamablicb böüig
burc^brang, etner 9ücb,tung, meldte 3:reue gegen bag fird)Iicb,e Sefenntnig unb öin=

™ flu"" ?
^d}Iicb,en ^ntereffen mit echter SBiffenfcbaft unb energifcb,em tbeologifdien

60 gortbttbunggftreben ein balbeg 3abrb,unbert $inburd& berbanb. 3ur ^eraugbübung beg
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ctn^eitltd^en ßfyarafterg unb jur Vlüte ber gatultät b.at 21). in fycrborragenbftcr Steife
mitgewirkt.

©o engbegrengt ber ®reig bon Vorlefungen mar, in meldjem 21). ficb, bemegte, inbem
er außer über ©ogmattf unb £>ogmengefd)td)te nod) über ©tymbolif, braftifcfye Set)anb=

lung ber Verifoben unb überbauet braftifcfye @r.egefe lag, fo tiefgebenb unb nachhaltig 5

toar feine Sßirffamleit namentlich bureb, bie beiben erftgenannten Kollegien, gaft 33 ^abre
ging bon bem anfbrud)gIofen SJJanne ununterbrochen eine Slnjiefyunggfraft aug, mie fte

nur menigen tfyeologifdjen Sehern in biefen $al)rgefynten eigen gemefen. 2öag bie ^ugenb
feffelte, lag mie immer bei ungewöhnlichen Sefyrerfolgen in bem ©ebeimnig ber gangen
Verfönlidjfeit. %b. mar eine ed)t tfyeologifcfye, briefterlidje Verfönlicfyfeit, bie tief im io

©tauben murmelte unb mit fühlbarer greube bag SHetd^ beg ©laubeng aueb. anberen auf=

fcbjoß, bie überall ben SDienft beg §errn unb bie (Erbauung feiner ©emeinbe im 2luge

behielt unb boeb, fefyr ferne mar bort einem einfeitigen Vraftictgmug, fonbern ben©dmler
ftetg in ein unermüblidjieg geiftigeg gorfdjen unb arbeiten bjneinbliden liefe unb jur 9J?it=

arbeit aufforberte. ÜDftt @b,rfurd)t unb Siebe jugleicb, blidte man ju ib,m auf. Qn allem, 15

mag %i). gab, lag ein tiefer ©efyalt gefleibet in bie fcfyücfytefte §orm, bie fd)Wierigften

Probleme mußte er mit feltener $lar|eit bem gufyörer jugängltcb, ju machen, -fttcfyt ber

©lanj ber S^ebe ober bie ©cfyärfe ber SDialeftif, übertäubt nidjt irgenbmelcbe formale

Virtuofttät — nad) biefen ©eitert traten, btelmefyr unverkennbare 2Rängel berbor, — mofyl

aber bag fittlicfye Vatfyog tiefinnerer Überzeugung, bie innige Verfcfymeljung beg ibeal 20

Wiffenfd)aftlid6,en mit bem braftifd)en, feelforgerlicben unb bäbagogifcfyen ©lement, bie fülle

Vegeifterung für ben ©egenftanb unb ber Iwfye ©emiffengernft, ber aug allem I)erbor=

leuchtete, erflärt bei 21). ©rfolg unb ©influß.

2b. mar ein ungemein glücklicher 2eb,rer, er mar aueb, ein fef)r einflußreicher tb,eo=

logtfdjer ©d)riftfteller. 5?oct) alg Vifar unb VfarrberWefer begann er bag ©Aftern beg 25

erften eigentlichen 2f)eoIogen unter ben $trd?enbätem, Drigeneg, einer grünblicfyen Unter*

fuebung ju unterbieten. ®ag 2Serf erfdjien aber erft im $af)re 1837: „Drigeneg. ©in
Seitrag jur SDogmengefdjicfrte beg 3. IJabrfyunbertg". ©ein früherer Sebrer ©ngelfyarbt,

mit bem 2b. in ben $at>ren feiner brafttfd)en 2f)ätigl;eit berbunben blieb, f)at bag 2Berl

in ben 2t>©t® 1838, III, ©. 1030—1070 augfüb,rlicb, unb fer)r borieilfyaft befunden. 30

©iefeg 2Ber! bor allem balmte %i). ben 2Seg bon ber Mangel auf ben Äatfyeber. £)urcb.

bie intereffante 3lbb,anblung De controversia Hofmanniani, ©rlangen 1844, ermarb

er ftd^ bann ©ii3 unb ©timme im ©enat. 9Jun folgten alg Vorläufer feineg bog=

matifcfyen §aubtmerfeg: Beiträge jur ftrct)Itct)ert ßb,rifto!ogie, 1845: ferner Dogmatis de
obedientia Christi activa historia et progressiones inde a confessione Augustana 35

ad formulam usque concordiae, particula prima, altera et tertia, 1845, 1846,

unb enblicb, bie treffliche ©eftrift: SDag Ve!enntnig ber ebangeltfd)4utl)erifd)en Ätrdje in

ber ^onfequenj feineg ^rinjibg, 1848. $n ber erfteren ©cfyrift finb mit ungemeiner

illarfyeit bie ©runblinien ber Jtrct)Itcr)en ©fyriftologie gebogen unb bie ©runbjüge eineg

33erfucf)g ber gortbilbung unb Vertiefung ber 2eb,re bon ber ©rniebrigung ß^riftt ent= 40

morfen. Sie britte ber genannten ©Triften ift eine mit großer 2öärme getriebene, ge=

fc^ic^tlicb, entmiclelnbe 2tbologie beg lutfyerifcfjen 33e!enntniffeg übertäubt unb ber i?on=

torbtenformel ingbefonbere. 5Racl) biefen Vorarbeiten erfebjen Sft.'g bebeutenbfteg SBerl:

ßbrifti Verfon unb 9Serl, 2)arfteßung ber ebangelifcb,=Iut^erifcf)en ©ogmatif bom 9J?ittel=

bunlte ber (S^riftologie aug, 3 Steile, 1. Auflage 1852—1861; 2. Auflage 1856—1863; 45

3. Auflage 1886—1888. ®ie Äonjebtion beg 2Berleg erinnert an ©dbjeiermacfyer, ber

geforbert blatte, baß alle cfyriftlicfyen ©laubengfä^e eine Sejteb,ung auf Sf)riftug ^aben

muffen. 3n Warer, fixerer ©lieberung mirb bie gan^e ©ogmatif bel^anbelt. 50Jit einer

umfaffenben bogmatifc^en ©rörterung ift ftetg ber ©d)riftbemeig unb ber fird^lic^e $on=

fenfug berfnübft: bie 3tebrobuftion beg SDogma foll ejegetifd§ begrünbet unb bogmen= so

gefcb,icb,tlicb. beftätigt merben. Dbne gtoetfel gehört %$.'$ ©ogmatif ju ben ^erborragenbften

$robu!ten ber erneuerten broteftantifcfyen Geologie, fie ift aud) bag 2Ber!, mit meinem bie

bogmatifc^e Geologie beg 19.$al)rbunbertg bag erftemal mit boller @ntfa;iebenbeit unb in

fonfequenter ®urcb^füb,rung auf ben Soben beg fircf)Iid§4ut^erifcl;en Sefenntniffeg fteb. begiebt.

9Jcan mirb fie um fo miliiger ju ben tb,eologifcben 2l)aten rennen, menn in 8etracf)t ge= 55

gogen mirb, baß nacb, bem ©rfcb,einen ber ©cf;leiermad)erfcben ©laubenglebrc bielber=

fbrecbenbe, auf bofitiber ©runblage rub,enbe bogmatifc^e Seftrebungen eg über iHnfä^e unb

Anfänge nicf)t b,inaugbrad;ten : meber Xmcfteng isorlefungen noeb, 33eccg c^riftlicb.c i?ebr=

miffenfcfjaft nod} l'icbnerg d}riftlicbe Dogmatil mürben boltenbet. Von größeren bog=

matifdien ©cfjriften innerhalb biefeg 3 c itra"n^g finb nur bie 28evfe bon l'ange unb eo
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©brarb ju nennen, baS eine auf uniertem, baS anbere auf reformiertem ©tanbbunfte

rufyenb. 3Jle^>r fborabifcb, als in Wiffenfcfyaftlidjer VoUftänbigfeit bertrat bie lutfyerifcfye

©runbanfdjauung ©artoriuS, Wäfyrenb 3Jiartenfen in feiner Dogmatil fie geiftboU unter

reiben fbeMatiben 3)lotiben anfingen liefe. %fy. fyat bom ©entrum beS recfytfertigenben

5 ©laubenS als organifierenben Vrin^ibS ber bogmatifc^en ©arftellung ober, anberS gefafet,

bon ber berfönlicfyen , bureb, ©fyriftuS »ermittelten unb wieberfyergeftellten ©emeinfcfyaft

groifd£>en ©Ott unb bem -äftenfdjen auS, in tiefer Verfenfung in VefenntniS unb ©eift

ber lut^erifdjjen $ird?e, unter ftarler Verüctficfyiigung ber bogmatifcfyen Vorgefaßte, aber

burcfyauS frei ber ftrcfylid&en Zoologie als folcfyer gegenüberftefyenb
,

fiel) bemüht, „baS

10 ©ogma auS feinen tief innerlichen ©rünben unb SebenSWurjeln IjerauS neu unb frifcf;

ju rebrobu^ieren unb il)m fo eine ©eftalt ju geben, in melier e§ als 2tuSbrud beS

einen biblif^lirdjlic^en ©laubenS erfd-ieine, roelcb,er feiner 9Jatur nacb, immerbar alt unb

jung sugleicb, ift" ©te eigentümliche Verbinbung bon fircfylidjer ©ebunbenljieit unb

Wiffenfcfiaftlicfyer greifyett, bon grünbltcfyer, fcfylicfyier unb boeb, in bie Siiefe geljenber ©r.=

i5 blüaiion mit ©emütSWärme unb einem braftifcfyen SebenSfyaucb, mutet bei bem Söerle

immer bon neuem an. ©S ift bon ifym eine bebeutfame ©obbelwirlung, nacb, ber rein

tljeologifcfien wie nacb, ber j)raftif$=lir$ücb,en ©eite ausgegangen. ©ie fonfeffioneEe

Sfttct)turtg fanb in ifym Wiffenfct/aftltcfje ©elbftrecr/iferiigung, Vertiefung unb Verftärfung.

©eine ganje J^raft b,at %fy. auf bie ©fyrtftologie berWenbet; feine Sefyre bon ber

20 ^enofiS nid^t beS SRenfcfjgeworbenen, fonbern beS 9Jienfcf;Werbenben f)atte ebocfyemacfyenbe

Vebeutung. ©ie berührte ftcb, unmittelbar mit bem tiefften tfyeologifcfyen ©treben beS

19. J^WunbertS, bie gefdncfytlidje unb bogmatifcfye ©eite ber Sefyre bon ber Verfon

©fyrifii in inneren ©inüang ju bringen. Sin ber früheren bogmaiiferjen 2lnfcr;auung

haftete unleugbar teils ein getoiffer ©ualiSmuS, in Welchem bie göttliche unb menfct/Iicfye

25 Statur ©fyrifii einanber gegenüberftanben, teils ein nic^t böKig überWunbener boletifcfjer

©cfyein. 9Jian betrachtete bie Verfon ©fyrifti einfeitig nur bon oben unb lief I)ierburcf; ©e=

fafyr, bie roat)rt)aft menfct;Itcr)e SebenSentWicfelung ©l)rifti einjubüfeen. Stuf anbere Sßeife

fct>ien unter geftb,altung ber Waf>rl>aften ©ottfyeit ©b/rifti bie ©infeitigfeit nidjt überWunben
werben ju fönnen, als bureb, bie Slnnafyme einer Wirflicfyen ©elbfibefctyräntung beS ewigen

30 SogoS in unb mit ber %i)at ber SftenfcfyWerbung. ©cfjrift unb innerfter SebenStrieb beS

fird)li$en ©ogmaS fa)ienen %f). ben bon ib,m getanen ©cfjritt unbebingt gu forbern;

anbere Waren mefyr anbeutenb if>m auf biefem 2Bege fdjon borangegangen ober traten eS

Sugleicb, mit ujm. ©er ©runbgebanle, bafe ber SogoS mittels ©ntäufeerung in ^efu
3ftenfcb, geworben fei, olme barum aufboren, ju fein, WaS er Wefentlid) ift, ift unfereS

35 ©racfytenS boEfommen richtig, 3f).'S Verfug, benfelben barjuftellen, aUerbingS nicb,t bößig
gelungen, ©er öaubteinWanb, bon einem ber geleb,rteften unb gewicfytbollften ^b,eo!ogen
bon feiten ber unberänberlict/feit ©otteS erhoben, trifft infofern nict/t ju, als bei biefer

2lnfcl)auung im ©runbe eine 3JJenfc^Werbung ©otteS unb ein gefd>icfytlicf)eS Verhältnis
©otteS §ur ^enfc^fjeit übertäubt jur unmöglicf)!cit Würbe, ©agegen erfcb,eint bie eigen=

*o tümltcb,e UnterfReibung jWifcb,en immanenten (Sigenfcfyaften (abfolute SOiac^t, §eiligfeit,

3Ba^ett, Siebe), bie ber SogoS bei feiner 3Kenfd)Werbung beibehalten unb relatiben
@tgenfcf,aften (Snimac^t, 2iagegenWart, Siawiffen^eit), beren er fieb, begeben, nic^t als bie
©tarle, fonbern bie ©cfctoäc&e ber %h.^n Sefjre. ©afe bie göttlichen ©igenfetjaften nicf)t

tn btefer 2Betfe gerieben Werben können, beutet %b. felbft bureb, bie Stufeerung an, bafe
15 bte relattben ju ben immanenten ©igenfe^aften fieb, berb^alten Wie bie ©rfcfjeinung ober

43etljiattgung nacb, aufeen ju bem Sßefen, baS fieb, barin betätigt (©^riftologie II, 546);
bei btefem Verhältnis muffen bie erfteren in ben lederen notWenbig irgenbwie mit ent=
b^alten fem. ©er SogoS fann Vrobrietäten, bie er gehabt, ntd^t bon feinem ©ein unb
-liefen auSfc^etben, Wo^I aber treten mit bem (Eingang beS SogoS in baS lreatürlicb,e

50 Gefeit bte ber abfoluten Verfon etgnenben abfoluten Qualitäten in Satenj. Söenn bie

^
r^er

I'T^ 9eIanSte frühere bogmatifcb,e Vorftellung bon einem unbebingten Vefife unb
gebrauch, ber göttlichen ©igenfcb.aften bon feiten ber göttlichen 5Ratur ßfmfti, aber nur
bon einem mitgeteilten Vefi£ unb teilweifen ©ebraueb, biefer Gigenfd^aften bon ©eite ber
men cbhc^en JRatur rebete, fo Wirb bie richtige Slnfcb,auung bie fein, ba| bte eine gott=

^uTvl ..^on auf ®runb einer mit ber 3ttenftf>Werbung unmittelbar gegebenen

u i'^
ra
"x 9 bie S5ttIic^m Qualitäten jWar botential befafe, aber auf beren Voll*

gebraucl? berjtcb,tete unb biefelben nur in bereiteten 2llten innerhalb ber menfeblicb be=
pranften SebenSform, ber irbifcb,en l^necb.tSgeftalt offenbarte. ©aS gan^e gefcljic^tltclje

a, L \! <N%
ecm

.

toar mä
>
ber Sefamten ebangelifc^en Überlieferung, namentlich aber nacb

eo Dem töb. ^o^anntS eine Verhüllung unb Offenbarung göttlicher 3Wajeftät jugleicb,. ©o
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mancfycS Unfidjere unb ©djmanfenbe bie ^b-f$ e ©arftellung ber ÄcnofiSlebre aud) f)abcn

mag, fo i(t gerabe bon biefer bogmattfd)en ^ßofition eine bebeutenbc tfycologtfdje 23cmegung
ausgegangen. 93efonberS möchten mir Talmis, ©teinmer;er unb bor altem granf nennen

;

legerer fSat in bem. ©Aftern ber d)riftlid)en 2öafyrb,eit am tiefften, grünblidjften unb
förbernbften unter Überminbung ber bezeichneten ©mfeitigfeit ben 2Baf)rl>eitSfern ber 5

$enofiSlef)rc jur SluSbilbung gebracht.

9cid>t menig mürbe aud; gegen bie SLrinitätSlefyre bon Tt). eingemenbet. ®aS ^eug=
ntS muß if>m jebod; gegeben merben, baß er aud) auf biefem ©ebiete nad; einer lebenbigen,

felbftftänbigen Siebrobuftion biblifd;4ird;lid;er ©ebanlen ftrebte; aber feine SDarftettung ift

faum bon einem geroiffen ©cfymanfen jmifd^en ber ftrengfird;lid;en gaffung unb bem 10

©uborbinatianiSmuS freijufbrechen, ber, fo btel ©d)em er aud) für fid; I;at, bod) nur eine

unhaltbare, ben gortfdjritt ju flarer trinitarifd;er £el)re auffjaltenbe gmifcfyenftation nad)

©ornerS richtigem 2IuSbrud ift (©fyftem ber d;riftlid;en ©laubenSleljre I, ©. 435). Um
fo befriebigenber ift bie Sefyre bon bem 2Berf (Sfmfti bel)anbelt; bie fraglichen 2(uS=

füf)rungen gehören 31t bem STreffenbften, maS in feiner geit hierüber gefdmeben morben 15

ift: unter einer tiefen Sluffaffung menfd)Iid)er ©ünbe unb ©cfyulb unb einem umfaffenben

(Singefyen in bie b^ilSgefdncfytlicfjen gufammenfmnge beS fietbenS ßfyrifti ift baS SBafyre

ber 2tnfelmfd;en unb ber altlutl;erifd;en ®oltrin in ben richtigen Segriff ber ©üljme auf=

genommen, ©d)on bor bem ©rfcfyeinen beS 3. SEeileS ber SDogmatif, melier baS 2öerf

beS Mittlers befyanbelt, f)at %$. in ber ©d)rift: SDaS 33efenntniS ber Iutl>erifd;en $ird)e 20

bon ber 3Serföb,nung unb bie 23erföfmungSleI;re D. bon ^ofmannS (1857), ftd) mit biefen

fragen befdjäfttgt. Severe ©d;rtft tritt mit großer ©elefyrfamfeit in milbem, irenifcfyem

ione §ofmannS £eb,re, meiere ein ftellbertretenbeS ©trafleiben Gfmfti ablehnte, entgegen,

oljme jebod; bie 2öal;rf;eitSmomente in ib,r ju benennen unb auSbrüdlid) fyerborgufyeben,

baß §ofmann aud; ba, roo er bon bem Iird^lict)en 93efenntniS abmeid;:, bon einer anberen 25

©eite l)er it;m tüieber nat)e tritt unb fid) felbft ben 2öeg offen gelaffen f)at, um mit tf)m

in boEen ©inflang ju !ommen.

©eine fd)riftftellerifct;e 2aufbalm fd)Ioß unb frönte %$. mit bem lang erfefynten

SBerle: „SDie d;riftlid;e £)ogmengefd;id;te als @ntmideIungSgefd)icI;te beS Iird)lid;en £el)r=

begrip. 1. 33b. SDie ®ogmengefd;icr;te ber alten ^ircfye (1874)." $m SSortoort nennt 30

er bie ®ogmengefd;id;te feine ^ugenbliebe ; baS SBerf trägt bie $rifd)e ber Qugenb unb

bie Steife beS 2lIterS an fid}. 2ötr lennen roenige ^ffierle, in meinem tote in biefem mit

ejrquifiter ©ele^rfamfeit fold;e ®urd)fid;tig!eit unb 2lbgeflärtl)eit ber SDarftellung, mit ber

grünblid)ften Unterfud^ung ber fbejicßen, oft fefyr fbinöfen fragen fold; offener 23lid auf

bie ©rö^e, ben 9teid)tum, bie innere ^pianmä|igfeit be§ ©anjen fid) berbänbe. ®er 35

2. 33b, bie 2)ogmengefd}id)te be§ Mittelalters unb ber SieformationSjeit umfaffenb (1876),

bon bem 33erfaffer nid}t mef)r ganj burc^gearbeitet unb erft naef; feinem SLobe bon ^piitt

herausgegeben, fteb^t ntd^t ganj auf ber §öl)e be§ erften. ®aS äöerf ift in ^weiter s
iluf=

läge 1886—88 bon 23onmetfcf; unb ©eeberg herausgegeben.

®er ausgezeichnete Seb^rer unb Slfyeolog mar aud) ein borjügUcfyer ^ßrebiger. %$.'§ 40

^rebigtgabe reifte aus unter ber mistigen, einflußreichen gunltion eines UniberfitätS=

brebigerS, bie er bom 3>afyre 18^2 bis jum %at)xz 1872 übte. 3m fcDmereni,e äufeerc

Mittel gingen ib,m ah, aber jebe feiner ^rebigten mar, wie einer feiner ©cfyüler richtig

fagte, eine auS bem ©ebet geborene ©eifteSarbeit: einfad;, tief, gefalbt. (Sin tiefes unb

getbiffenb,afteS ©djöbfen auS ber ©d)rift, freubigfteS unb l'räftigfteS 33e!enntniS, eine flare, 45

fafjlidje unb jugleid; bom ^nfyalte unmittelbar gehobene, boetifd; burd;b,aud)te gorm
d}ara!terifiert feine ?ßrebigtmeife, fomeit mir fie berfolgen lönnen. ®ie £eb,re bon ben

©nabenmitteln, ber mirlfamen ©egenmart beS er^öljten Sf)riftuS in SBort unb ©afra=

ment, bie alle umfaßt, mar if)m befonberS teuer. 3Sor allem aber brebigte 11). mie

menige in biefem gafyrlmnbert aus bem red)tfertigenben ©lauben b,erauS mit ber ganjen 50

§ülle feiner tröftenben unb erfyebenben Äraft. Unter biefem 3Jtittelbun!t grubbierte fid)

aber ber gan^e SfJeicf)tum c^riftlicfjer ,?>eilSmab,r^eit. £eb,4aftigleit mar fein eigentliches

(5b,ariSma, oljne baß baS ermedlid)e dlement berleugnet morben märe. Qn fünf ©at«m=

lungen erfdnmen feine ^rebigten bom ^a^re 1852—1860; im 3at)re 1861 lamen fie

mit anberen nad) ber Drbnung beS Äird)enjaf)reS ju einem ©an^en berbunben berauS. 55

^m Satire 1876 mürbe baS ^srebigtbud; jum brittenmal aufgelegt, leilmeife mabr^ajt

er^ebenb unb muftergiltig finb bie bon %i). gehaltenen ©ebäc^tniSreben, 3. 93. auf «strafft,

©ngelbarbt, bon ©djaben, bon 9cägelSbad), ^arl bon Sfaumcr. ©erne ermähnen mir

bier noeb bie ,,^raltifc|e Auslegung beS 33rief§ ^auli an bie (Sotoffer (livlangen 1860)."

2öir fennen feine ©d;rift, in melcber bie Slufgabe ber braftifcfyen Gi;egcfe, bie einer mafyren eo
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33ermtttelung giüifd^cn bem in ber ©efcbictrte Wurjelnben göttlichen 2Sort unb ber 23e=

gtefjung be§felben auf bie ©egenWart fo glücflicb, gelöft wäre, Wie in biefer.

2llle ecfyte Geologie bient ber Jftrcfye, fyat beren prberung jum legten SWecf. gür

%f)3 gefamte tb,eologifcl>e Slrbeit gilt bieg in fyerborragenbem 9Jiaße. 21). toar burcb, unb

5 burcb, ein Wlam ber ®ircf)e. Solan befommt ben ©inbrucf, baß, toa§ er im legten Seil

feiner SDogmatif über ©atrament, £eü§orbnung unb namentlich Mircfie fagt, mit befon=

berer SSärme gefcfyrieben ift. (Stjarafteriftifcb, ift ferner, wie er ©djleiermacljer nad)rü#mt,

baß er guerft Wieber bie Sebeutung ber ^irdje ju Würbigen unternahm: „toa<B er nacb,

biefer Dichtung Ijm geleiftet §at, gehört ju feinen unfterblicfyen Serbienften. @§ War eine

10 %\at, bie Sßelt, fofern fie ber ©rlöfung ^geeignet ift, unter ben Segriff unb bie gange

Geologie unter ben ©eficl)t§bunft ber Htrd)e ju fteUen (III, 2, ©. 403)."

%i). mar burd) feine ganje äußere unb innere Sebenäfübjung auf bie Iutb,erifd)e

®ircb,e getoiefen werben unb B,ing biefer Äirc^e unb il)rem 33efenntni<§ mit ber Wärmften

Siebe unb Slreue an. ©ein Sutfyertum trug aber ben boll ebangelifd>en, einen Wafyrfyaft

15 öfumenifdjen (Sfyarafter. Sejeidmenb ift feine Slußerung: „e§ ift bei bem tarnen

„„lutfyerifcb/"' gar nid)t unfere Meinung, als fei baS Sutfyerifcfye ettoa<§ ©onberltcfyeS, ba§

etwa neben ober außerhalb be§ 2tHgemetnd§rtftItc§en unb (Sbangelifdjen läge, Wir finb

bielmefyr überzeugt, in bem eigentümlich, Sutl>erifcr)en gerabe ba3 ju befi^en, totö ba§

Waljrfyaft allgemeine, totö ingbefonbere bie rechte, fcfyriftgemäße SSJtttte jWifdjen ben !on=

20 feffionellen ©egenfä^en bilbet." $eine fidjtbare Sftrcb^ngemeinfcfyaft barf fia) nad) feinem

Urteil rühmen, in i|r fei baS $ion ©oiteg befcfyloffen (©ogmatif III, 2, ©. 374), Wenn
er aud) ber „©onberürcfye be§ fdjriftgemäßen SBetenntniffeS" ben ßfyarafter ber ^atfyolicität

borjugSWeife jueignet (a. a. D. III, 2, ©. 423). ©ein ibeell tfyeologtfcfyer ©tanb!pun!t

b,inberte ifyn aber nidjt, fiel) mit boller Siebe ber Sanbe3fird)e fnnjugeben, au§ Welcher er

25 fyerborgegangen unb beren tl)eoIogifd)en 5Racb,Wuc^§ er in erfter Sinie ju bilben fjatte. 2lfö

Slbgeorbneter ber ifyeologifdien gafultät griff er bebeutfam in bie Skrfyanblungen Don

fünf ©eneralfimoben bom %afyu 1853—1869 ein. @r War auf ifmen ber SSJiann be=

fonberen 33ertrauen§. ©ie Wicfyrigften Referate über Slgenbe, $atecf)i<§mu§, $ommunaI=
faple Würben tl)m anvertraut. 9?ie ftanb er ungeachtet aller entfcbjebenen ©eltenbmadjung

30 feiner lutlierifcfyen Überzeugung auf feiten einer ejtremen 9tid)tung, aud) in ber grage ber

2lbenbmafjfögemeinfd;aft nict)t. ®a3 fdjönfte SDenlmal fyat er feiner SanbeSfircfye unb ju=

gleia) fia) felbft in ber fct)on erwähnten ©cfyrift: ©a§ 2BiebererWacf)en be§ ebangelifc^en

SebenS in ber lutb.erifc^en üircfje 23at;em<§. ©in ©tüd fübbeutfcb,er Jlircl)engefcl)icl)te

(1800—1840) (Erlangen 1867) gefegt. ®iefe ©c&rift ift ein ©biegel nicb,t blo| feinet

35 !ircb,licb,en ©tanbbunfte§, fonbern auc| feiner eigenen inneren ©ntwid'elung.
%i). äußerer Sebenggang berlief aufg einfacb,fte, bie ©tätte feinet ©efamtWirfemS

ging über ben Umfrefe einiger ©tunben nicb,t b^inau§. ©inen glänjenben 3fJuf an bie

Oberb,ofbrebigerfteae in ©reiben b,at er abgeletmt. SOSte umfaffenb aber War iod) feine

2Birffam!eit felbft! 21). ftc^t bor un§ alz ein b,öcf)ft gefegneter Sef>rer, feb,r einflußreicher

40 %ologifd)er ©cb.riftfteller, bebeutenber ^rebiger unb ©eelforger, afö ein 9JJann lebenbigfter

ftrc£)licb,er 2b,ätigleit. ^m einzelnen b,aben ifm biete, Wenige aber in bem feltenen ©Ieid;=
maß berfcl)iebenartiger ©aben unb Gräfte unb ib,rer b,armonifcl)en SSerWenbung übertroffen,
©etne gefamte ^Berufsarbeit belunbete eine feltene «onfonanj bon SEb^eorie unb ^ra£^,
etne tiefe Harmonie in Verfolgung tb.eologifc^er unb firctrticfyer ^ntereffen. ©eine Iirtf;=

45 Itdje 2b,ättg!eit b,atte um beffentwillen fo nachhaltigen ©influß, Weil fie bom ficb,erften

tb,eologifcl)en Untergrunb getragen War. <5%. war tief eingetaucht in ben ©eiff ber
beutfe^en Deformation; entfbrec£)enb biefem ©eifte begegneten fiel) in if>m bag fubjeftib
berfonitdje unb objeltib fircb,li^e ©lement unb fcliloffen ben Wo^lt^uenbften, bie gefd;icb>
liefen ©egenfa^e ber Drtfiobojie unb be£ $ßtett8mu8 berföl)nenben 33unb. Sßie Wenige

sojat 2t). bte ©efcb,tcl)te ber Äircl>e naef) tt)ter ^nnenfeite burc^Wanbert; Arbeit unb liiambf
berfelben um ©faube unb Se^re b,aben in ib,m einen ungemein treuen ©biegel gefunben.

vi
beÄnb bte ixtd

)li& Se^rentWicMung, Weil er im ©eifte ber Äircfye lebte. ®er Iircb,=ÄW ^ xi,m Seftigfeit unb Söette gugletc^ eingeflößt. Sitte Labien lirc^Iic^er
^ntwtctelung liefen ib,m im Selenntnte ber Iutb,erifd>en Üirc^e jufammen, unb bie Sinien

55 mejeg «efenntmffe§ in ber Seb,re unb ©rfabrung ber Rechtfertigung au§ ©naben bureb,
öen ©lauben. Unter feinem Silbe fteb,t 9tö 3, 28: bie§ 3Bort War in ber 2b,at 9Jiittel=
bunit, beWegenbe Üraft unb 2ßeib,e feinet ffiirfen§ unb Sebenä. 2ßag %i). lebrte unb brebigte,
ebte er aueb,. Voüfte ©laubenSentfcfnebenfmt War in ib^m mit tiefer ®emut unb 2lnfbruct)=
lojigtett, mit berfob,nenber gjcilbe unb geWinnenbfter ^erjen^güte berbunben. ©inen SOcann

eo t>ot?eren ^riebenS fiat ib,n mit SRect^t b. ^ejfcb,Wit in feiner erb,ebenben ©ebäcb.tniSrebe genannt.
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,s>armonifdi roic fein äBirfen unb Seben mar aud) fein 2ebengabfd)Iufs. %m 9Btntcr=

femefter 1871 75 lag er noeb, braftifdjc ©rxgefe über ben SBrief Sßault an bie ^fyitibber.

grifd) unb anregenb tüte nur je mar biefe feine lefcte afabemtfd)e Setftung. ®a mufetc
er an ber ©teile 2, 6 ff. abbrechen, melcfye ba§ grofje Problem feiner Ir/eologie enthält.

Seine legten Söorte maren: „bag Sorbilb Gfyrifti bor 2lugen, bie gemaltigfte ^rebigt, 5

lauter unb mächtiger alg alle 2Öorte. ®ie ©eftnnung ßfmfti füll Urnen geigen , mie
»ab/re ©elbftberleugnung befd)affen fein muffe — bon «Stufe gu (Stufe fyerab unb bon
ba roieber ein 2luffteigen gu r/öcbjter ,§ör)e." ©ie legten läge tarn nod) ©d)mereg über
ib)n. SDag SBort ber Schrift unb bag Sieb ber Äircbe maren fein Iroft. ©teb/enb t)at

er am 24. Januar 1875 fein Seben auggef)aud)t. @in gefegneteg @rbe unb ©ebäd)tnig 10

f>at Stb. ber Hird)c bjnterlaffen. D. b. ©tä^ltn f.

^Ottioffttt, Souig, geft. 1697. — man bgl. ba§ Elogium historicum oon 3o£)ann
Tomin. 'äftanfi,, in ben fbäteren 9lu§ga6en ber vetus et nova ecclesiae diseiplina abgebrurft.

^upin, Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques T. XVIII, p. 187—196; %i)o=

mciffht, Louis de Thomassin CüMncrjen 1892) unb SBlumenftodE im 9lrd)tu für fatt). £trd}en= 15

rea^t 64, 366.

Souig Ibomaffüt, ein gefeierter ^lerüer unb Kanonift, mürbe §u 2ltr. in ber $ro=

bence, mo fein 33ater bag 2lmt eineg ©eneralabbo!aten befleibete, am 28. 2luguft 1619
geboren, in ber Kongregation beg Dratoriumg erlogen unb 1632 felbft beren Sftitglieb.

2llg fo!d)eg erteilte er guerft Unterricht in ber iptnlofobfne unb ben allgemeinen 2Biffen= 20

fd)aften ju 2r/on, roenbete fid) bann aber ganj ber Geologie ju unb lehrte fie ju ©au=
mur bi§ 1654, bann im Seminar St. SJJagloire ju ^ßart§ big 1668. hierauf gog er

fid; jurüd unb lebte ganj ber 2Biffenfd)aft. ©a ir)m eigeneg Vermögen fehlte, mürbe er

bom franjöftfd)en Klerug unterhalten, ber il)m megen feiner 33efd)eibenb,eit uitb ©eleb,rfam!eit

bie r)öd)fte 3ld)tung joKte. ©eine fd)riftftellerifd)e llmtigfeit bejog fid) bornefymlid) auf bie 25

©efcb)id)te ber ^Dogmen unb ber Iird)lid)en SDigjiblin. <2g erfet/ienen bon tl)m guerft Disserta-

tiones in concilia generalia et particularia unb Memoires sur la gräce. ^Darauf

folgte bag Söerl, bureb, it>eld)eg er feinen grofjen 5Ruf begrünbete: Ancienne et nou-

velle diseipline de l'eglise touchant les benefices et les beneficiers, tt)etct)e§ er

felbft aud) mg £ateinifd)e übertrug : Vetus et nova ecclesiae diseiplina circa bene- 30

ficia et beneficiarios, unb bag aug brei23üd)em beftetd: 1. de primo cleri ordine,

2. de seeundo cleri ordine, 3. de clericorum et monachorum ordinationibus,

beren jebeg einen goliobanb füllt. @g erfechten mieberfyolt 1691, 1706, 1728 unb ift

noeb. gegenwärtig für Unierfud)ungen auf biefem ©ebtete eing ber mid)tigften §ilfgmtttel.

SDiefeg Söerf mad)te auf ^ßabft ^nnocenj XI. einen fo mächtigen @inbrud, bafe er ben 35

3Serfaffer in feine 5Räbe ju jtebert roünfd)te unb mit bem ^5Iane umging, ib,n §um Ä'arbinal

ju ergeben. SlHein Subtoig XIV er!lärte, ba| er einen folgen 9Jiann nid)t aug $ranf=

reid) entlaffen lönne, roag aud) mit ber eigenen Neigung ifjornaffing, ferner in ber©tiEe

fid) ber 2öiffenfd)aft ju toibmen, meb,r gufammenftimmte. hierauf erfaßten nod) bon

U)m: Dogmata theologica (in 3 goliobdnben); eine grofee Slnjab,! üeinerer ©driften: 40

La methode d'etudier et d'enseigner chretiennement et solidement les poetes . .
.

;

la grammaire et les langues par rapport de l'ecriture sainte et langue he-

braique . .; les historiens profanes; traites historiques et dogmatiques sur

divers points de la diseipline de l'eglise et de la morale chretienne unb bielc

anbere. 2lud) rüb,rt bon ib,m ein Glossarium universale Hebraicum b,er, feine le^te 45

Slrbeit, in ber er ben SBeweig gu fübren fud)te, ba^ bie b^ebräifcb,e ©brache bie Ur= unb

9)Jutterfbrad)e aller übrigen fei. — @r ftarb am 24. ^ejember 1697

(#. S-. 3oco6fou t) ®. grtebberg

2;l)oni»ralter
f.

b. 21. Armenien Sb II ©. 80, ieff.

Kjorafeft f.
b. 3t. ©ottegbienft, ft;nagog. 93b VII ©. 15,2«. 50

£f)oralefen
f.

b. 21. ©. 12, 7.

Tfjorn, 9{eligton8gef$)räd). — Quellen: gebrudte, ba§ offizielle ^votofollbud), ueröffent-

(id)t üon ber tgl. poluifdien ©taatävegievung, Acta conventus Thoruniensis celebrati 1645

lmpressa autoritate et mandato Saerac Regiae MajcKt.at.is ad exemplum et fidem regii

protocolli, Varsaviae 16-16. ßä ift (und) ^acobt
f. 11.) unbollftnnbig, ift aud) nur Hon ber 55

faüjolifcrjen unb ber reformierten, nicl)t oon ber liitl)ertfd)en ^ortei uuterfdjviebeu, mimmelt
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enbütt) »on Sruclfe&lern, bitbet aber bocb, bie §0141 1 quelle. SBieberfioIt in SaIoutu§ Historia

syncretistica p. 199—560. — Scripta partis Reformatae in colloquio Thoruniensi parti Romano-
Catholicae exhibita, sed ab ea in protocollum pleraque non admissa ideoque seorsim nunc
edita, Berolini 1646, enthält u. a. aud) bie „Declaratio Thoruniensis". — Confessio fidei,

5 quam Status, cives et ecclesiae in Polonia, Prussia et Lithuania invariatae confessioni

Augustanae addictae in colloquio charitativo Thorunii tradiderunt. Denuo juxta exemplar

Lipsiense a. 1665 recusa cura Samuelis Guentheri. Gedani [2>anjig] 1735 [Iat. u. beutfct)].

®(eitf)5eitia,e ©treitfcbriften, rjautotfäcrdidi Don Gaiijt vmb Salon, %. 33.': SalirtuS, SBtbevIeguttg

ber uncrjriftiicfjen unb unbilligen 93er(eum6bungen, barmt tr)n D. ^acobuS SBetter, <fjurf8d)f.

10 Ober&ofprebiger, ju befcbmitsen fiel) gelüften iaffen u. f. tu., §eltnftebt 1651 ; (Salomug, STCötrjtge

?lblerjnung etlicher Injurien, fallen Sluffagen unb 93ejüd)ttgurtgert, bamit D. @alt£tu§ ttm

Ijat belegen .. wollen u. f. id., SSittenberg 1651. — |>anbfcrjnftlicrje Quellen, tjauptfäcrj=

lieft in ber ®anjiger ©tabtbibliotrjef, benutzt unb aufgejäfjlt Don Pfarrer granjSacobi in feiner

gteicfjäuerroärmenbenSdjvift ©.90 ff., einiges aud) im jfcf)orner3?atgarcfjiD. — ^Bearbeitungen:
15 ijartfnocb, «ßreufeifdie Strdjenljiftorte, gratiff. u. Setyjig 1686, ©.934 ff.; Sofepb Sirtafeetotcj,

©efdjtdjte ber reformierten Kirdjen in Sitbauen, 33b I, Seidig 1848, ©. 157 ff.; £enfe, ©eorg

(SaiijtuS unb feine Seit, 33b II, ?(bt. 2, §atle 1860, ©.71 ff.; ^fier, Sa§ Colloquium Chari-

tativum. S)iff. £mtle 1889 [bebanbett nur bie Vorbereitung be3 @efpräd)§, naef) ^ofener

Slrcbioalien]
; grans Sacobi, S)a§ liebreiche Cteligionggefprcicr) %u Zt)om 1645, ©otba 1895.

20 Erweiterter ©onberabbruef auS ber 3S@ 33b 15, i>eft 3 u. 4, bie befte, quellenmäßige Strbeit

über ba§ Sfjomer H'otioquium, auf roelcber ber foigenbe §lrtifel roefentlicb rutjt.

©a§ Söar/lronigreicb, Bolen War um bie Mitte be<§ 17 ^afyrfyunbertS bon ge^äfftgem

BartetWefen gerllüftet ; bie Religion fistelte in ben botttifcfyen kämpfen eine bebeutenbe

SftoCCe; ben meiften (Sinflufj blatte bie romifd)=fat^Dlifd)e Partei unb in tyx r/auptfäcbjtd) bie

25 ^se^ittten ; bie Broteftanten, Reformierte, Sut^eraner unb Böf/mifd)e Brüber, Waren unter=

einanber unein3 unb nicfyt Wenige ftanben auf bem ©tanbpunfte bes> antitrinitarifdjen

©oginiam§mu3, ber aud) nad) feiner geWaltfamen Unterbrücfung (1638) in ^3oIen Wirb

fortgeWtrft unb bie Äraft be3 5ßroteftanti§muä gefdjWäcftt b/aben. ©er ^roteftanti§mu§

repräsentierte feine fombafte ©inb/eit. Offiziell freilieb, genofj er ftaatsred)tHd)e ©ulbung,
30 feit ber broteftanttfd)e 3lbel 1573 einen allgemeinen Religionsfrieben (Pax dissidentium)

burd)gefe£t fyatte. Sl&er reue fid) febon ber bon ^efuiten erlogene $önig ©igiSmunb III.

(1587—1632) über biefen b,mWeggefet$t fyatte, fo arbeitete aud) unter feinem Rad)folger,
bem freunblicr/en, aber fd)Wacf)en 2BIabi§IaW IV. (1632—1648), bie fatr,olifd)e Partei mit
aUen tbjen Machtmitteln barauf binau£, bie @bangelifd)en in ben ©d)of$ ber fatr/olifcfjen

35 ßircfye jurüd^ufü^ren. ®a<§ mar aueb, ber lerjte unb Bödt)fte ©runb jur ©inberufung bei
Ib,orner 9reIigionägeff3räd}§. ©ie Anregung baju gab ber fat^oltfd^e ©efyeimfefretär be§
Äönigg, SSart^DlomäuS ?iigrinu§, ber urtyrünglid) £utb,erancr, bann reformierter $rebiger,
fcb,lie|Iid) ^atfjolil geworben ioar. ®er Mönig ging auf ben ©ebanfen feinet ©elretärö
gern ein unb berief 1644 bie Vertreter ber brei d)riftlid)en J^onfefftonen feinet 9ieid)e3

40 jur 2lbb,altung eine§ Religionögefprädjeg nad)_ ^^orn an ber 2öeid)fel auf ben 28. 2luguft
1645 auf bie Sauer oon brei Monaten. Sie ®iffibenten ioaren mit befonberS roarmen
SBorten eingelaben roorben (20. 3Jfärj unb befonberö 1. ®e^. 1644), bie Spaltung ib,rer

|retf)etten i^nen gugefid;ert, unb ib,nen aud) bie (Srlaubnig erteilt, auswärtige Rebner ju
tb,rer S3erftärfung beran^ieben. 60 erbielten bie polnifd)en Sutfyeraner einen Berater

15 an bem ortfyoborm Söittenberger ^rofeffor ber Ideologie §ülfemann, roäbrenb für bie

Äomg§berger Sutf)eraner bom Kurfürften griebrieb, affiill^elm bon Sranbenburg ber Iutb,e=

nfd}e 5)3rofeffor ber Xbeotogie ©eorg GaUr,t bon Melmftebt aU tbeologifdjer Seirat ge=
fanbt tourbe. Segeiftert für bie Bereinigung ber getrennten Hirnen, roar er @nbe %uü
bort §elmftebt aufgebrochen ; aber ba bie Sutberaner unter ^übrung bon £ülfemann unb

50 Galob, bamate Reltor beö ©t^mnafiumS in ®anjig, ibn nicb,t als Vertreter ü)rer Honfeffion
anerkannten unb bab,er bon ib,ren Beratungen augfcf)[offen, fo blieb ib;m nicb,t§ anberg
ubrtg, als ben Reformierten feine ©ienfte anzubieten, ^ur feftgefe^ten 3eit lam ba§
^efbracb, roirfltcf) ju ftanbe. ©er Äönig b,atte ben ^rongro|IanjIer ©eorg bon 2ec#n

#

toeriog bon Dffolm (bab,er Offolin§li genannt) alz feinen ©efanbten unb alz Seiter ber
50 ^err/anblungen nacb, ^born gefdjicft unb für jebe ber brei Parteien einen Borfi|enben

ernannt, für bie iatyoltfd&e ^n Sifdjof ^gjlietotcj, für bie reformierte Bbigneug bon
^orav, ©ora^It, Äaftetlan bon 6belm, für bie lutb/erifcb^e ©igigmunb ©ülbenftern, Äabitän
bon _totub,m. 91I§ Üoaoquenten Waren auf ber fatb,oIifd)en ©eite bom @rsbifd)of bon
^nefen unb ber aßarfcfyauer Brobinjialf^nobe 26 Geologen auggeroäb/It roorben, barunter

^Ä t' r

m
f

berm 3a^ 1 lieber ber „Iöniglicb,e ^b.eologe" Brofeffor Dr. ©regor
aajon^ot alz bebeutenbfter Rebner ftdt> b,erbortb,at. ©ie reformierte kartet war bureb
-4 -ibeologen bertreten, meift deputierte ber ©imoben ©rofc unb Slleinpolenä unbSitauen^-
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bcr angefcbenfte mar Johannes 33l;tbner, ©upcrintenbent ber ©cmeinben ©roßpolcnS
; ihnen

I)atte fid) auch, iHmoS ßomeniuS, ber bamalS in (SIbing motmte, als ©enior ber böbmifcfyen

trüber beigefellt; als branbenburgijcf^preußifcbe reformierte deputierte fungierten, bom
Kurfürften griebrid) 2Bilt)eIm entfanbt, fein §ofprebiger ftonfiftorialrat $job,ann Berg unb
$rofeffor 3tetdjel, biefer auS granlfurt a. b. Dber. SRinber jablreid) toaren anfangt bie 5

Sutberaner; ju ihnen gehörten bie Slbgefanbten bcr brei „föniglidjen" ©täbte Danjig,
(Slbing unb DI)orn, bie im 16. ^afyrtmnberte bom poInifc|cn Könige buret) NeligionS=

pribilegicn fic^> lutberifcfyen ©otteSbienft gefiebert Ratten ; bann Vertreter kleinerer lutfyerifcfyer

©täbte beS „polnifcfyen" ^reußenS; fpäter traten noch, bom ^er^oge bon Kurlanb ge=

fanbte Geologen i)inju unb brei ^ßrofefforen ber Iutt)erifcf)en Uniberfität Königsberg 10

^oud^en, Bet)tn unb Dreier, fo baß bie gafyl bvc Sutfjeraner fcfyließlicf) auf 28 geftiegen

mar. %t)te geiftige güfyrung lag in ben §änben beS SBittcnberger ^ülfemann unb beS

Danjiger ßalob. ©ie fallen baS cdjte Sutfyertum ntd)t blojs in ber 2lner!ennung ber un=

beränberten SlugSburgifcfyen Konfeffion unb ber Kontorbienformel, fonbern auefy in ber

2tnnaf)me beS „9RominaI=@Iendnt3", roonad) bie ©egner, b. b,. f)ier bie reformierten 15

^rebiger, auf ben Kanzeln mit Namensnennung toiberlegt unb geftraft merben follten.

@S fei beS t)(. ©eifteS ©trafamt, alle falfdjen Sefyrer namentlich, ju nennen (ßalijt mürbe,

rote fd)on oben bemerlt, bon ben Beratungen ber ©ruppe auSgefd)loffen unb mußte fidj

barauf befcfyränfen, in bie ©onberberatungen ber ^Reformierten ju gefyen). 2IIS Sofal für bie

©jungen b,atte ber Nat ber ©tabt SEfyorn ben großen ©aal beS Skilaufes eingeräumt. 20

?ßünftlid) am 28. 2luguft 1645 traten bie Kolloquenten jur feierlichen SröffnungSfttjung

jufammen, nacfybem borfyer bie Katfyoltfen fid) ^ur 9Reffe in ber Jyofyanniäfircfye, °' e !Re=

formierten im ©fymnafium unb bie Sut^eraner in ber Dtarienfircfye berfammelt Ratten;

jebe ©ruppe fam in feierlichem Slufjuge jum Notkäufe, unb DffolinSft fyiett eine pb,rafen=

reiche lateinifcfye (SröffnungSrebe. Die Hauptfrage mar nun, roaS gefcbef)en foHe. Damit 25

Disputationen nidjt roteber, toie fo oft auf tl>eologtjcf)en Konbenten, alles berberben

möchten, fyatte ber König für ben Verlauf ber Berfyanblungen eine ^nftiuü'tion erlaffen.

2IHeS I)ing babon ab, mie man biefe ^nftruftion auffaffen unb beachten mürbe. Der König

berlangte barin breierlei: erftenS foHe jebe Partei eine Darfteilung tEjrer fiebere geben; erft

barauf folle jroeitenS über Nicfytigtett ober Unricfytigfeüen ber beiberfeitigen fieberen in liebreicher 30

Sßetfe gefprocfyen unb brittenS mit ben ©treitfragen über ©ebräucfye unb ©itten ber

©cfylujj gemad)t merben. 9Bie e§ aber möglid} fein foHte, eine ®arftellung ber Seb,re

einer Kirdienpartei ju geben, oljme bie fragen nad; ber ebentuellen llnri(|tigleit ber

fielen ber ©egenparteien auf^umerfen, bag mar eigentlich ein SRätfel. Offenbar moßten

bie Katb^olilen bon bornfjerein jeber Kritif il)rer offiziellen Ätrct)enler)re borbeugen, ©c^on 35

biefe ^nftrultion mu^te alfo SJlifjtrauen in ben Steigen ber ^roteftanten ertoeefen unb

jmar ntct)t blofj bei ben Sutberanern. Die arbeiten ber Kotloquenten berliefen nun fo,

bafj jebe Partei in einer befonberen ©tube beS 9latb,aufe§ für fiefy ratfd)Iagte unb nur

burd) 2lu<§roed)felung bon ©d)riftftüd"en ober buref; Deputierte mit ben anberen ^arteien

ber^anbelte. @S fat) fo au<§, mie „menn ent^meite §auggenoffen fieb, ein jeber in eine 40

©tube berfd)an^en unb bon fner au§ aneinanber Briefe fd}reiben" ($jCtcobi a. a. D. 27).

So berlief ba§ ©efpräd; nad) amtlicher 33erid;terftattung in 36 ©t^ungen, bon benen aber

nur bier öffentliche maren. Naturgemäß mußte man fiefy junädjft über Präliminarien ju

einigen fucfyen. ©0 »erlangten bie ^Reformierten, baß man als Siegel, Norm unb 9?id;t=

fd)nur bie fyl. ©d;rift in ib^rem ©runbtejte anerlenne, maS natürlich für bie Katfyolifen 45

in ben 2öinb gefprodjen mar; ebenfomenig einigte man fid) über bie $rage, ob ben Nö^

mifdjen baS Ißräbifat ,,!atf)olifd)" altein jufomme; bie 2utb,eraner lehnten als Befenner

ber SlugSburgifcfyen Honfeffion bie ©emetnfe^aft ber 2eb,re mit ben ^Reformierten ab; bie

Katfyolifen moßten bie Beröffentlicbung ber Berfyanblungen bor bem @rfd)einen beS amt=

Iid>en ^rotololls hintertreiben; abermer berbürgte benn, baßmirflict) je ein amtliches $ro= sn

tofoll baS Sicfyt ber 2ßelt erbliclen mürbe; bie ^roteftanten bitten aber ein mid)tigeS

^ntereffe an bem Befanntmerben ber Corner Borgänge. Darüber einigte man fiel»

fcbjießlici) ba^tn, baß jebe Bartei iljr befonbereS ?ßroto!oll führen unb SluSjüge barauS

an ihre Patrone unb ©emeinben fdjtcfen bürfe ; eine Bcröffentlidiung burd) ben Drutf

follte aber bor bem (Srfdjeinen beS amtlidjen ^irotofolls nid)t ftatt finben. Die ^roteftanten 55

festen bann nod; bieKlaufel burdh, baß baS amtlid;e Brotofoll im Verläufe bon 1',, Rainen

er?dj>einen foKe, mibrigenfallS bie Parteien il)re eigenes Brotof'oll herausgeben bürften.

DaS bat gemirft; nod) im 2> at?re 1,;i(; ^fcf)ien bie DfftgteÖc SluSgabe ber Berbanblungen

unter bem Titel „Acta conventus Thoruniensis" ju SIsarfdhau. iöieoer eine anberc

Differenz betraf bie ©ebete am anfange bcr ©itsungen ; bie ilat^olifen beanfpvuditen bo
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bie 2lbf)altung ber gemeinfamen ©röffnungsgebete für fid;, Wä^renb bie Sutfyeraner bcr=

langten, bafe bte karteten barin abWecfyfeln fottten; bte Reformierten gaben ben $a=

tfyoüfen nad), bte Suttjeraner aber beteten bor jeber ©u^ung in ifyrer ©tube befonbers;

bod; mu| bemerft Serben, bafe bie ©ebetsformel ber Hatfyolifen fid) in allgemein--d)rift=

5 liefen Slusbrüden bielt unb 3. 23. bie Anrufung 9Jcarias unb ber ^eiligen bermieb. ®od)

bas waren im ©runbe alles nur relatib formale Präliminarien. Unb nun fad;Iid>

Vorwärts §u fommen, ftetlten bie Reformierten am 1. ©eptember ein allgemeines ©laubens=

befenntnis auf (Acta conv. Thor. Bl. F 3 sqq., bei ^acobi a. a. D. ©. 31 f.); bie

katl)olilen folgten nod) an bemfelben ;Jage ifyrem Seifpiele (Acta, Bl. H 2, ^acobi32);

10 erft nacfybem bie ^atfyolüen if)r ©laubensbefenntnis am 7 ©eptember ben Suifyeranern

übergeben Ratten, antworteten biefe mit einer SCntWort, bie fid) wefentlid; auf bie unber=

änberte 2Iugsburgifd)e .Qonfeffion bejog (Acta, Bl. H 4 sq., Qacobi 34f.). ©in barauf

folgenber münblicber ©ebanfenaustaufd) ^votfd^en ben Hatfyolifen unb Sutfjeranern braute

bie SMoquenten fid) aucf) nidjt gerabe näfyer. 2tuf biefe Vorläufige gegenfeitige ©onbie=

15 rung foUte eine eingefyenbeSarftellung ber Seiire folgen. Reformierte unb Sutfyeraner

»erlangten, baft bie Hatfyolifen in biefem fünfte Vorangehen füllten. SDiefer gorberung

famen fie aucf) Wirfliefe, am 13. ©eptember nad) unb entfpracfeen fo jugleid) ber erften

Sßorfcferiff ber löniglidien ^nftruftion (Acta, Bl. K2sqq., Qacobi 37 f.). 2Bie ju er=

warten mar, Wieberbolte biefes ©cfyriftftüd nur bie Sebren bes SErtenter Hon^Us mit un=

20 verblümt ultramontanen 3ufä|en über bie SRacbt bes ^apftes. SDennocb b,at biefe Seiftung

ber ^atbolifen eine erfyeblicbe inbire!te Sebeutung, inbem fie bie Reformierten Veranlagte,

nun aud) if)rerfeits eine ausführliche ©arftellung tbrer £ef)re ju geben. ©0 entftanb bie

fpäter §u l)ol)em 2tnfef)en gekommene Declaratio Thoruniensis, genauer „Spe-
cialior Declaratio Doctrinae Ecclesiarum Reformatorum Catholicae de prae-

25 cipuis Fidei Controversiis" (Driginalbrud in Scripta partis Reformatae
f.

oben,

Bl. B 4—G 4 ; bann in ben Sammlungen ber reformierten Sefenntnisfcbriften Von
Riemer/er unb bon $arl 9D<cülIer=@rlangen). %n ber öffentlichen ©ujung am 16. ©eptember,

ber erften feit ber Eröffnung bes ©efpräcfes, Würbe erft bie fatbolifcfye SDarftellung burd)

ben Qefuiten ©cfeönfeof, bann bie reformierte burd) ben reformierten (Schriftführer Sfjriftopf)

30 ^anbtoWsfi aus SSelg Vorgetragen. 216er auf ber fatfyolifcfeen ©eite erliob fid; über ben

^nbalt biefer ©cbrift ein Sturm bes Unwillens; ber borfttjenbe Hanger erflärte fie für
eine ©cfemäf)fcferift gegen bie fatfjolifcfee Hircfee unb protestierte im Ramen bes Honigs,
bajj fie ins ^rotofoK aufgenommen Würbe. 9)iit größtem TOifjüang enbete bie ©itutng.

2tm 20. September überreichten aud; bie Sutfyeraner eine genauere ©arfteßung ifirer

35 £et)re, Don ifmen betitelt „Shtrjer Inbegriff ber Sebre ber Slugsburgifcfeen Honfeffion"
(„Confessio fidei Gedani [b. i. ©anjig] 1735; bei Qacobi a. a. D. 50); fie Inelt

fid» genau an bie unberänberie 2lugsburgifd;e Honfeffion mit ^injufügung einiger burd;
bie Serfyältniffe gebotenen (Srllärungen. SDie .Uatbolifen aber Waren über bie lutberifcbc

Schrift fo erbittert, baf? fie fie überhaupt nicb,t annahmen, gefd)Weige benn ib,re Sorlefung
40 geftattet gärten, ©er präfibierenbe ©rofelanjler DffoIin§fi War über ben Serlauf bes

©efpräd)s fo berftimmt, bafe er fid) burd) ben Mönig abberufen liefe, ©ein Rad)folger
tm 33orft^e Würbe ber ©raf ^o^ann Sesc^insfi, laftellan toon ©nefen; er leitete bas
„Itebretd;e" ©efpräd; in feinem ^Weiten 2lbfd;nitte, ber aber einen erf>eblid) leibenfd;aft=
lieferen (S^arafter annahm; benn ba ber neue ^räfibent bie ^ügel ju ©unften feiner,

45 b. t ber Iatb,olifd;en, Partei ftraffer an^og, l)atman, wie ber preufeifdje Hird;enl)iftorifer §art=
tnod; fd;retbt, bon je^t an „faft nid)ts anbers getb,an als gegeneinanber mit verbittertem
fersen perorteret" ©leid; in ber feierlichen ©i^ung am 25. ©eptember begann ber neue
Vpraftbent, nadjbem er fein Seglaubigungsfd;reiben beriefen l)atte, mit ber ©rllärung, bafe
man bis jefct auf bem ©efpräcb, ntd^t Weiter ge!ommen fei, Ijabe feine Urfadje in bem

50 llmftanbe, bafe man fid; Weit bon ber ^nftruftion bes Königs entfernt i)ah(. @s fei
ba^er nottg, btefelbe ^u erläutern, mt biefer Aufgabe betraue er bem ^Sater ©regor
©d)ord;of bon ber ©efeafd;aft ^e-fu. Unb nun rebete biefer brauf los, um bie ^ßroteftanten
etnäuftt)uc^tern ©tefe aber blieben bie Antwort nid)t fd)ulbig: für bie Reformierten
rebete ©orapsh, für bie £utf>eraner ^ülfemann. TOt 3)^ipang enbete bie ©i$ung unb

55 mefe ©ttmmung berftär!te fid; nod; am folgenben £age, am 26. ©eptember, Wo Wieber
eine öffentliche ©t^ung ftattfanb (bie britte nad; ber (Eröffnungsfeier). 5Jcan rebete f;in,
uno rebete t>er; Wtrflid;e Annäherungen ber Parteien ergaben fid; nid;t. 21m 3. Dftober
wuröe bte bterte öffentliche ©i|ung gebalten. SSieber traktierte man ficb, gegenfeitig mit
-öe|d;Werben unb 2lnfdmlbigungen, bie bon ben ^roteftanten um fo energifct)er erboben

so würben, Weil fte ben ©inbrud bitten, bafe ber 3Sorfi|enbe Wefentlid; als SlnWalt ber
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fatholifc^en gartet fungierte. ®ie Dielen Reben, mcld;e man f)ielt, arteten in berfönlidte

Veleibigungen auS; ein fatf;oIifd;er Rebner bezichtigte bie broteftantifcfyen ©egner fogar
ber Veleibigung beS ÄönigS bon $oIen. ®urd) 2lnfbielungen auf kaxl V. unb ben

fäd;fifd;en Kurfürften bon feiten ber £utl)eraner mochten bie Volen ftd; nod; baju in

ihrem nationalen ©tolje berieft füllen ; furz, baS nationale ©lement fing je£t aud; nod; 5

an nützumirfen. £>aS h/atte jur $olge, bafj fiel) bom 4. Dftober an bie bolnifd;en Saien

nur nod; ber bolnifcfyen ©brad;e bebienten, mäbrenb bisher nur in lateinifcfjer ©bracfye

berfyanbelt roorben mar. ®ie £utl)eraner famen baburef; in Verlegenheit
; fie broteftierten

bagegen, fonnten aber nur erreichen, bafe bie Vrotofolle nachträglich ins £ateinifd;e über=

fettf unb ib,nen jur Vergteicf)ung übergeben mürben. Unb als §ülfemann, ber als ge= io

borener Rieberlänber fein SBort bolnifct/berftanb, bat, man möge bod; mieber lateinifd;

berljanbeln, foE einer ber bolnifc^en ©rofcen fdjerzenb ermibert |aben, „ber §err lerne

bolnifd;!" ($acobt 68). Rod; immer maren bie £utf)eraner ftarl im Rad;teile; benn

ifyre £ebrbarfteüung blatte nod) immer feine offizielle Prüfung bon feiten ber Kolloquenten

erfahren. Verbanblungen, bie am 4. unb 5. Dftober barüber bon baju bebutierten £r)eo= 15

logen abgehalten mürben, führten aud; gu feinem Refultate, jumal ba ein ^efutt gerabegu

erflärt hatte, bie Katfmlifen roollten bie £utb,eraner, alferbingS in rechter Sßeife (debito

modo) in ben ©cfyoj? ber 9Jcutier Mirdje gurüdbringen (^acobi 68 f.). 3Da bie Vroteftanten

in ihren #orberungen feft blieben, fbielten bie $atr;olifen einen neuen Trumpf aus. ©er
^efuit ©cfyönbof mar berfönlid) §um Könige gereift unb fyatte bon biefem eine „2BillenS= 20

erflärung b,infid)tlid) ber Qnftruftion für baS Corner ©efbräd;" crmirlt. ©iefelbe ent=

hielt als föniglid;en 2BilIen ungefähr alles baS, maS bie ^ath,oli!en bisher auf bem
©efbräd; für fid; geforbert hatten. 2lm 10. Dftober mürbe biefeS ©d)riftftüd bor ben

Vertretern ber Parteien beriefen. ©er König berlangte unter anberem, baf? in ben ju

überreid;enben ©driften alle Veleibigungen zu bermeiben feien; bie ©cr/riften ber Refor= 25

mierten unb ber Sutheraner foUten zmar angenommen, aber guborbon allem Veleibigenben

unb Überflüffigem gereinigt merben; bie 3abl ber gufyörer in ben ©jungen foHte ber=

ringert; aufjer bem ©efanbten unb ben Varteileitern fotlten nur je zwei Rebner mit je einem

©tetlbertreter, ferner bie ©d)riftfül;rer unb je fieben gufyörer bon jeber gartet jugelaffen

merben; „KatI)olifen" bürften nur bie genannt merben, bie fid) felber fo nennen; mit einer 30

2ftarmung jur gütlichen (Einigung fdjlojj baS ©anje. ©er Qefuit ©djönfyof fügte am
11. Dftober noch, münblid) J>in§u, baf$ ber König mit bem Verlaufe beS ©efbräcfyS fefyr

unjufrieben fei unb gebrofyt l)abe, e§ aufjulöfen, toenn e§ fo meiter geb^e (Qacobi 70).

2Bag bann folgen mürbe, mar nicr)t abjufeljen. ^n biefer Notlage famen bie beiben

ebangelifd;en ©rubben einanber menigftenS fomeit entgegen, bafj beibe befcj)Ioffen, gleicf)= 35

jeitig aufy i^rerfettg ©efanbte an ben .Hönig ju fdjiden, um ifym über bie ganje <Baä)-

lage bom ebangelifd;en ©tanbbunfte aus ju berieten, ©ie Sutb^eraner beauftragten bamit

ifyren Vorft^enben ©ülbenftern, bie Reformierten tftren Vertrauensmann Re^ ; beibe fuhren

am 14. Dftober auf einem gemeinfamen SBagen ab. ®er Zottig meilte bamalS in feinem

Qagbrebier 9Rome=5)Jtafto, einige 5Reilen öftlid? bon ^lod. ®ort trafen ifyn ©ülbenftern 10

unb Ret; am 17 Dftober. ®ie fatb,olifd}c Partei mar ib,nen aber fd)on guborgefommen unb

h,atte ifyrerfeir» als ir;re Vertreter jmei Geologen nach, Rome^iafto gefanbt, bie fdmn einen

Tag früher als bie (Ebangelifdjen eingetroffen maren; ja am 18. Dftober gefeilte fid;

ju itmen nod; ber berfd;lagene ©cfjönbof, bem ber $önig auti) nod; an bemfelben 3lbenbe

embfing. Dbgleid; ber Äönig mie bisher fo aud; je^t unter bem ©influffe feiner fair) 0= 45

Itfdt)en Verater ftanb, fo ^)at er fid) bod; bemüht, bie ebangelifd;en Slbgefanbten mol)l=

mollenb ju bel)anbeln unb über bie Sef;ren ih,rer Varteien fid; ein felbftftänbigcS Urteil

ju berfd;affen; burd) ©ülbenftern, ben er mieberl;olt jur 2lubienj bei fid; faf>, lie^ er fiel;

bie beiben ebangelifd)en £el;rbarftellungen jum 2efen geben; aber freilid; bie ©d)lufc

entfd;eibung erging ganj im fatt>ottfcr)en ©inne. 2lm 20. Dftober mürben bie Vertreter 50

ber brei Varteien in bie ,,föntglid;e Kammer" berufen unb iljnen bom Könige im Veifein

beS ©ro^fan^lerS burd; einen ©efretär münblid;er Vefdjeib gegeben, ©er Jtbmg erflärte

jtoar, bie bolle greib^eit mäf)renb beS gangen Kolloquiums aud; meiter ju gemäfyrleifien unb

übertäubt bie ©emiffenSfreil;eit in feinem Sanbe ju fd)ü|en; aber er münfdjte bod; nad;=

brüdlid;, ba^ man bie erfte Verf)anblung, b. i. bie Sefyrbarftellung, in bem bon ihm auf= 55

gefteUten ©inne bollzief)e. SDie Äatf)olifen unb bie Reformierten befamen nod; fd;riftliche

Ausfertigungen, ba fie fcbriftlid;e Vetitionen eingereicht Ratten; bie Katl?olifen erhielten

für ii?r Verhalten feinen SEabel, bie Reformierten bagegen mürben ziemlich, ^art ange=

fahren; fie möchten ibjen ©el^orfam burd; bie Xl>at ermeifen, inbem fie auS i^rer £ebr=

barftcllung bie ©treitfä^e megliefeen unb fie für fbätere Verbanblungen auffparten. 6ü
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SUiünblicb, hatte ber dortig aud) bem 2ut))eraner ©ülbenftem am Sage öor^ev ben Rat
erteilt, feine Partei möge au§ ifyrer ©d)rift bie ben Katfyolifen gemalten Unterteilungen

au§Iaffen. 216er ©ülbenftem l)atte fd)on bamahs bem Könige ertoibert, bafj feine gartet

ba§ nie tfmn werbe. Stuf reformierter ©eite fonnte man auf biefelbe ©timmung rechnen.

5 3113 bafyer bie deputierten am 23. Dftober nad) Sfyom zurüdfefyrten unb SBerid)t er=

ftatteten, freuten fich, bie @bangelifd)en ztoar über bie Seutfeligfeit be§ Königs unb über

feine 3ufid)erung ber ©etoiffengfreifyeit, toa<§ für ba§ bamalige Voten nid)t ju unterfd)ät$en

mar; aber ba er bie Übergriffe ber fatboIifd)en Partei mit feinem SOßorte gefabelt, ba=

gegen »erlangt £>atte, ba| bie @bangeltfd)en ibje 2eh,rbarfteHungen umarbeiten fußten, fo

io beftt)toffen beibe ebangeltfdje Parteien, ber gorberung be§ Königs ntt^t nad^jufommen.

„2)amit toar ben griebenäberfyanblungeu ba§ Sobe3urteil befiegelt" (^acobi 75). —
@ntfbred)enb ber föniglidjen SBitlenääufserung berlangte nun £e§c^ng!i am 25. Dltober

bie Slenberung ber beiben Sebrbarftellungen ; aber ©orai§ft unb VojanoStofi, bie ©tored)er

beiber ebangelifdjen ©rubben, forberten bagegen, baf3 man ib,nen bie 2lu3ftcIIungen einzeln

15 angebe, ©ie Katbolifen matten Sßtnletjüge, lehnten aber fdjliepcb, bie gorberung ber

@bangeliftt)en ah. ©o toar man eigentlich, fd)on je|t auf einen toten Vunft gekommen,

unb ©orat)3fi Benutzte biefe ©timmung, um fid) am 31. DftoBer im RüdBlid über bas

gefamte ©efbräd) über all bie gurüdfe^ungen unb Vergetoaltigungen, bie feine gartet

bon Slnfang an erlitten fyabt, ju befd)toeren. ^Darauf f)in gab ber ^efuit ©d)önI)of am
20 2. Robember eine leiste ©rflärung, baf$ toeber bie Iutl)erifa)e noch, bie reformierte 2)ar=

ftettung ber £et)re jugelaffen toerben lönne. ®a§ beranlafjtc toieber eine haarte ©egenrebe

©orar/§fi§ Qjacobi 79 f.), ber fid) burcbjufetsen toufjte, toäl)renb man ben Sutfyeranern,

bie fid) gegen ©d)önl)of beranttoorten toollten, bas> äöort abfdmitt; fie I)aben am 9. Ro=
bember feierlitt) gegen biefeS getoaltfame Vorgehen broteftiert, toa'<§ il)nen aber aud) niü)t§

25 I)alf. ©a3 ©efbräcb, .enttoidelte fid) alfo bon Sßod)e ju 2öod)e zu fteigenber Erbitterung

ber Parteien, ©inen £id)tblid bilben in biefer trübfeligen Situation bribate Konferenzen

Ztoifcfyen Reformierten unb Katfyoltfen über bie ©laubenSregel. $)ie £utl)eraner, toeld)e

ju biefen Konferenzen nid)t zugelaffen toaren, fd)öbften gegen bie Reformierten Verbad)t,

unb t^r Mißtrauen- gegen fie toud)3 um fo meb,r. ®ie Reformierten aber entfd)ulbigten

30 fid) bamit, bafj fie größeren ©efafyren unb Verfolgungen au£gefe|t feien, bafyer jeben

älnftof? bei ben Katfyolifen VoIcn3 ju bermeiben fud)en müßten (^acobi 80). §erau3=
gefommen ift bei biefen Vribatfonferenzen ja nun aud) fein nennen§toerte§ Refultat;
aber e§ tourbe bod) über bie ©laubenSregel (ba§ SBort ©otteS unb bie Srabitionen u.

f.
to.)

facf/Iitt) berh,anbelt. 9jjan mu| fid) tounbern, ba| biefe 35erh,anblungen übertäubt nod)

35 gebftogen toorben finb ; al§ ©rflärungggrunb ift toohl nur anjune^men, ba^ bie Katt)o=

lifen ben ©inbrud ertoeden toollten, bafe fie e§ an fad)lid)en Erörterungen auf bem ©e=
fbräd) nid)t hätten fehlen laffen. ®amtt tourben biele ^Eage im Robember Eingebracht.
©ie Sut^eraner fua)ten instoifcbw ^u erreichen, bafe bie $rotoMe beö offigteHen ©e=
fbräd)eg in bie bon tfmen getoünfd)te gorm gebrad)t toürben. 2lber alte ibje Semüh^ungen

40 toaren bergeblid) ; infolge beffen toeigerte fid) bie lutbrafcfye Partei, bie ^rotofoKe ju
unterftt)reiben unb E>at fie in ber £f>at autt) nid)t unterzeichnet (Acta, Bl. Gg 4, ^acobi
83). Sllle biefe unerquidlid)en Verb^anblungen jogen ficb, burcb bie erften jtoei drittel
be^ Robember bin, Big man aderfeits baö ©efü^l h,atte, ^ toeitere «erh^anblungen bod)
jtoedloä feten. 2)a beenbtgte man in ber 36. ©t|ung ba3 ©efbräcb,. @g gefcb,ab, recb,t

45 unfeterltd)
.
^m ©emadie be§ föniglid;en ©efanbten b,atten fid) bie 3Sorfi|enben unb

etmge Patrone ber bret ^arteten jufammengefunben ; bor ilmen ^ielt Seöc^ngfi eine
bolmfd)e 2Ibfd)teb3rebe, auf toelcf)e ©orai^fi unb bie anberen Vertreter ber Parteien furj
ertotberten. ©ann fa)ieb man mit brüberlid)er Segrüfeung boneinanber, toab,rte alfo
toemgfteng äußerlich, je|t bie im Saufe beg ©efbräü)eö oft beriefen älnftanbgformen.

so «e«c^ngft reifte am folgenben Sage ab Qacohi 84). ®te 2uth,eraner aber blieben nod)
betemanber unb arbeiteten eine ©eneralbroteftatton gegen bie ib,n toäb,renb be§ ©efbräd)§
Zu teil getoorbene Sefwnblung au$; ity SSerfaffer toar plfemann, ber in fd)toerfäaigem
Jätern 50 fünfte aufzählte, toorin feine Partei fid) bon ben Katb,olifen unb Reformierten
benachteiligt füllte. 2lm 23. Robember übergab man fie feierlich bem Sh,orner ©tabt=

55 runter unb etilen ©erich,tgbertoanbten zur 2lufnah,me in bie Slften. Mud) überfanbte
man fte mit einem S3egleitfcb,reiben an ben König, ©nblich, rebigierte man ba3 Vrotofoü
öeg töefbraa)§ fo, toie ß nach, Iuth,erijd)er 2lnfd)auung h,ätte lauten foaen, übergab einW» bem S«^er ber Sut^eraner ©ülbenftem unb liefe ein ztoeitei im Shorner
fetabtard)ibe nteberlegen ($acobi 85). ^n ben näcbften Sagen reiften bie lefeten ©enb=

go boten m ib,re §eimat zurüd. ®a§ ©efbräcb, hatte mit einem gänzlichen 9«ifeerfolge ge=
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enbet. 3n ^polcn ftcigcrtcn fid) infolgcbc§ bic 23cbrüd'ungcn bcr (Sbangclifdten ; in

Teutfcfylanb aber Verbitterten fid) bie £utr/eraner gegen bie Reformierten nur um fo mehr,

unb bie fr/ntretiftifd)en ©treitigfeiten loberten gerabe nad) biefem ©efpräc^e auf, inbem
bic £utf)erancr im ®eutfrf;en Reiche jetjt CSaltgt gegenüber bie 33ebanblung fortfe^ten, bic

man ihm in TI)om blatte ju teil roerbcn laffen. *|5. Sjdjatfcrt. 5

Corner «Blutbab, 1724
f.

b. St. ^ol'en 33b XV ©. 524, ss.

$f)ubal
f. b. St. SSötf ertafel.

Sijubal Saut
f.

b. 31. ®ain 33b IX ©. 700, 38.

£f)ürtngett, Hrcr)licf) = ftatifttfd^. — Sitteratur: Sie ebangel. tirdjenorbnungen
beö 16. 3 abjb,unbert§, tjerauägegeben üon ©ebting. 1. Sibteüung: Saufen unb Springen 10

nebft angrensenben ©e&ieten, 1. |mlfie Seipjtg 1902, 2. £älfte 1904; (£. griebbevg, Sie
geltenben S8erfafjung§gefej3e ber eliangelifd]en beutfdjert Sanbegfirdjen, 2 93be, 3fret6urg t/53.

1885; ?lügemeine§ £ird)enblatt für ba% etoangelifdtje Seutfd)lanb, Stuttgart; (£.?(.£>.

33urfl)arbt, ©efdjtdjte ber fädjfifdjen Sird)en= unb ©djulmfitationeu, Seidig 1879. ©ine ti)iffen=

fcf)aftiicf|en 9(nforberungen entfpredjenbe Sird)engefd)id)te St)üringen3 giebt eS ntctjt, teitmeife 15

»uot)I aus bem ©runbe, tuet! fie in ber 9teformation§seit jitgteict) Sürdjengefd)icf)te Seutfd)lanb§

fein müßte. Sine „Sfiüringifdje S?ird]engefclitcr)te" bat „feinen Sanbsleuten er§ät)lt" .^ermann

©ebbarb, Pfarrer in 9Jcolfd)Ieben bei ©otba, 3 Sbe, ©ottja 1881. 9teidibaltige§ Material finbet fid)

in ben 25 SSänben ber „geitfdrift be§ SBereinS für Sfjüringifdie ©efd)id)te unb 9ütertumo=

funbe", &na. (Sine umfangreicbe Dionügrapbie bat föinide begonnen: 20 3a^re ©dpar^ 20

burgifdje $Reformatton§gefcbid)te 1521—1541, 1. Seil, SKorbfjaufen 1904; S. 9lrper, Sie S3e=

l"otbungö= k. SBertjäitniffe ber eö. ©eift(id)en Seutfd)tanb8, Sßeimav. ft'irdjen= it. ©djulblatt

1905, fteft 23 u. 24; Senffd)rift ber Sbüv. Sonferettä f.
innere «öii?fion für bie 3jaf)re 1903

u. 1904, Erfurt 1904; SreroS, 3eitfd)rift für «jkaft. S^eol. XXI, 97 ff.: Sie 3teformbetoegung

für firci)Iid)e SSerfaffung in Stjüringen, bef. in @ad)fen=33eimar in ben Sauren 1846— 51; 25

"£. pfletfdj, Sie moberne ©emainfd)aft3betr>egung, SSIantenburg; güjjfem, 9tmt£f)anbbud) für

©eiftlidje unb Se^rer be§ £)eräogtum§ <Sad)fen=Weiningen, |)i(bbuvgbaufen 1883; 3. greifen,

'Staat unb fatr)otifcfie Äirctje in ben beutfcben 93unbe§ftaaten 1906; £>aupt, SJebattu, Shibloff,

Materialien für (iturg. ©otteSbienfte, ©otba 1884; Mofy, Ueberfidit einer 9teu§. 3teformatton§=

gefaudite, SKtmneberg 1818; Ortloff, Seitfdirift f.
Sird|enred)t III, 13, 1, 1903. Sie Äirdien* 30

oerfaffung im ©rolberäogtum ®adjfen=5Beijnar ; SB. Stein, Thuringia sacra, Urfunbbud)

u. |. id., 2 S3be, 1863—65; Subin. Süutpel, Sie ©otteäbienfrorbmmg ber tbüring. £ircben,

©otba 1861; Sbüringer Strd)ticbe§ Sa^rbud), berauägeg. üon ©aupe u. gafyn, 9Ittenburg 1906;

3tubtoff, ©ot^aifctjeS £ird)en= u. $aftoraIred)t, ©otba 1883; Sßoffert, Sammlung tird)L ©ef.

u. 93erorbnungen, SBeimar 1880 foroie Briefliche SUitteitungen. 35

I. ©tatiftt! ber 3!t)üringer Reltgiongberb, ältnif fe. 2öir begrenzen bic

Stufgabe, ein SBilb ber gegenmärtigen tirdjltdjen SSer^ältntffe ^f)üringeng gu jeic^nen,

geograptnfd) infofern, al^ nur bie toier ober bietmeb^r fünf erneftinifd)en Herzogtümer

(S5eimar, 5Reiningen, Stttenburg, Coburg unb ©otfya) unb bic beiben reufjifcfyen unb bie

beiben fd)roarjburgifd)en gürftentümcr in 33etract)t lommen fotten. ®ie in T;^üringen 40

etngef^rcngten ipreujjtfcfyen ©jhaben, fotoie ba^ !preufeifd}e ©ebiet an ber ©era unb Un=

ftrut, bleiben au^er 33etrad}t. ®ie genannten neun ©taaten bieten nad) ber aSoII§gät)tung

bom 1. SDejember 1900 (bie Refultate ber ,3a^un8 öon I 905 ^e9m 'n ^ e3uS.
au f i,ic

9ieligiongbe4ättniffe nod) nief/t bor) nad) ben „33ierteljar)r^eften gur ©tatiftit beö

5Deutfd)cn 9teid)e§" herausgegeben bom ^aifcrlic^en ©tatiftifd)en Slmt, im 11. ^abrgang, 45

1902, III, ©. 68—69 in S3ejug auf bie ReligionSberfyältniffe i^rer 33eböl!erung folgern

be€ 93ilb bar, mobei ju bead)ten ift, bafe fetteng be3 ©tatiftifd)en Reic^lamte» Äoburg=

©otf)a als ein ©taat betrachtet ift, roäfyrenb bie beiben Herzogtümer tt>atfäd)lid) nur

burd) ^ßerfonalunion berbunben finb, unb namentlich) ib^re £anbe§!ird)en nid)t -bereinigt

finb. (©ieb,e umfteb,enbe SEabeCe.) 50

Tiefe Nabelte roirb nad) ber SSoIföjä^Iung bon 1905 im ganzen fein roefentli*

anbereS 33ilb aufzeigen, nur ba| alle $atym fyöfyer geworben fein roerben. Tic fcf/on

befannten ^at)Ien ber ©efamtbebölterung beroeifen bieg; in ber oben eingehaltenen 9teiben=

folge ber ©taaten finb fie folgenbe: 387892 — 268859 — 206 500 — 212 292 —
85177 — 96830 — 70590 — 144570. Sag „1f;üringer .\ltrd)ltdb> ^abrbudb/' 55

»on 1907 miß in biefem 2Bad)<3tum bie burd) ^uroanberung ber fat^oltfd^cn Monfeffion

geluorbene 33ermet)rung j. 33. für Söeimar mit 27,10 ^roj. anfe^en, bie bcr ^3roteftantcn nur

mit 5,95 ^roj. ;
für Rubolftabt fei fogar 56,82 ^roj. fat()otifd)c SBetoölfcrung^unafytne gegenüber
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387892 367 789 17915 134 462 1421 65 309

@a<i)fen=9Reiningen 250731 244810 4160 10 395 1351 1 4

©ac£)fen=?lltenburq 194914 189885 4718 206 99 1 —
5 @ad)fen=foburg=@otba 229550 225074 3 314 16 515 608 22 —
©d)toor56urg=©onber§f). 80898 79593 1092 18 27 166 1 1

<5d)roarä6urg=3iitboIftabt 93059 92 298 637 39 37 48 — —
«Reufe ci. S. 68396 66860 1041 2 444 48 1 —
Dteufs j. S. 139210 135958 2 575 4 466 178 29 —

15

*) Sie SSetmartfcfjen gab/ten finb nac§ ber B^tung bom Saljre 1905 angegeben.

nur 3,62 ^3roj. eüangelifd^er fonftatiert Werben, ^ebenfalls ift in allen £fmringifd)en $n=

buftrieorten ju beobachten, bajj bie iatfyolifdje Sebölferung burd) guWanberung fi<$ ftaxf

bergröfjert. ©te bagegen in bem 3eitraum bDn 1895—1900 feftgeftellte ÜBerminberung

ber Israeliten *n ^fyüringen jc^eint aud) je|t mmbeftenS nidjt in eine &ermel)rung um=
gefcf)lagen ju fein, gerner Wirb bie in ber obigen Tabelle faft leere Dtubrif ber 5teIigionS=

lofen in ber legten gäfyluna. ftär!ere 3ab,Ien aufWeifen. 2öenn awfy bie in letzter ^nt
namentlich burd) bie ©ojialbemolratie unternommenen Stnläufe, größere Sftaffen ^um
austritt aus ber fUrd;e §u bewegen, mcfyt ben erwarteten @rfolg Ratten, fo tft eS bod;

gelungen, mehrere greibenferbereine ju grünben, bie unabläffig auf ben SluStritt aus ber

20 Kirche bringen.

II. Stnbere 9MigionSgefeIIfd;aften. Sebor mir bie ebangelifcben £anbeS=
ftreten SfmringenS jur ©arftellung bringen, feien bie a3err/ältniffe ber anbeten bortigen

DieligionSgefellfcfwften gefdjrilbert

:

©ie römtfct)4at^oItfc^e ®ird)e berteilt ib>n tfmringifcfyen ©dtematiSmuS an
25 fünf begebene StStümer: 2Beimar gehört ju $ulba, 9Mningen ju aöürjburg, 2Ilten=

bürg unb bie beiben Steufe ju bem 2lboftoIifd)en «Bifartat bon ©acfyfen in ©reiben, ©otfya
unb bie beiben ©djWarjburg gu ^aberbom, enblid) Coburg ju Bamberg, ^n ber SuUe
De salute animarum bom 16. ^uli 1821 Waren bie paroeciae in territorio mag-
niducis Saxoniae Wimarensis existentes bem SiStume gulixt jugeteilt, aber bie

30 ftoätere Girfumftnbtiomsbulle für bie Dberrb>tmfdb> llircfienbrobmj Provida solersque
bom 16. Sluguft 1821 überliefe eidem interea Fuldensi dioecesi unitas novem
paroecias in Magno Ducatu Saxonico-Vimariensi sitas. ^eftt gä^It baS ©ro^=
^erjogtum 19 geiftlid)e ©tetten, babon 12 in bem 2llt=gulbaifcr,en (Bebtet be§ @ifenacb;er
Oberlanbeg unb je eine in Sßeimar, @ifenac^, ^ena, 2lboIba, Ilmenau, 9?euftabt unb

35S5etba. ©aneben Werben in ben genannten ©täbten, meift burd? Unterführung be§
»ontfatiugberem«, fat^olifc^e ©cfmlen unterhalten; nur im ©ifenac^er Dberlanbe fte^en
bte fattohWen Schulen auf bem ftaatlicb>n unb ftäbttfc^en ©tat. ©ie rechtlichen SSer=
b,altniffe fmb burd) bie ©efe^e bom 7. Dftober 1823 unb 6. 3M 1857 in ber äßeife
georbnet, baj» etne ^mmebiatlommiffion ba§ jus circa sacra, ber Sifc^of bon gulba, ba§

40 jus in sacra ausübt, ©in befonbereS ©efe| bom 10. 2lbril 1895 be^anbelt ba§ 9^ed)t
ber fonfefftoneUen @rjteb;ung ber Sinber auS «ÖK^e^en. ©er ©runbfafc: religio sequi-
tur patrem bef)errfd)t bie (ginjelbeftimmungen biefeä ©efe^e§; eine 2lbWeid)ung bon
btefem ©runbfa^e tann nidjt früher eintreten, afö nad) ber ©eburt beä erften JtinbeS
unb mufe burc^ ßcttd^tltd&e ober notartette @rllärung au§gefbro(f;en Werben. ©aSfelbe

45 ®«f«8 o»nct auo) ben austritt au§ ben Äonfeffionggemeinben, inbem ber ©eiftlid^e ber
Äontejlton, au$ ber ber austritt erfolgt, bem 2lu3tretenben bor ber bei bem ©erid)t ab*
Sugebenben 2luftrtttgerilärung eine «Belebung über bie Tragweite feines (SntfcbluffeS m
toi werben ajen unb bafe bie§ gefc^e^en, befcf)einigen fott. - ©a§ §erSogtum ©ad)fen=
JJCemtngen follte nad? ber erwähnten SuCe Provida solersque ebenfalls ber Dber=

so rpetmfäen Äirdienbrobtna gugeteilt fein (unter ben bertragfcb.liefeenben dürften finb bieÄf »Te
.

ayt9efül)rt); t^atfäc^Uc^ befe|t je|t ber Sifc^of bon 2öünburg bie

yi
nT J5}arr[tdlm tn SWetmnßen, $ilbburgl)aufen, ^öfenec!, ©onneberg unb ©aalfelb. 2lm

12
.

tfebruar 1903 erliefe baS 9JJinifterium fog. „sRtd&tKmen" über bie fonfeffioneße @r=
Stellung ber ^tnber aus ^ifcb^en; aud) fjier foK bie Äonfeffion beS 3SaterS entleiben.
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®ic liltcvu fönncrt bei Scbjettcn aud; anbete cntfd;ctbcit
;

fogar bic überlcbenbe Butter
fann unter Umftänben (§ 3) bic Äonfeffton ber tinber änbern, ba bic über bic religiöfe

©rjiebung ber Winber ettoa abgeflogenen Verträge unberbinblia) finb. ®er Übertritt

bon einer Äonfeffion $ur anberen fyat nur bor fircfylicfyen gnftanjen ju erfolgen. § 10
biefeS ©efefceS gebietet auSbrüdlid) , ben fatfyolifcfyen SSeerbigungen baS ©aftrecfyt auf 5

ebangelifcfyen §rtebf)öfen ju gewähren. — ®ie jtoei fatfyolifcfyen ©emeinben in SUtenburg
unb SRofi^ im ^erjogtum ©ad)fen=2ntenburg unterftefyen bem Slboftolifdjen 93i!ar in

©reSben bureb, SDefret ber Congregatio de Propaganda fide bom 19. ©eptember 1877
©aö ©runbgefe| biefeS ©taateS bom 29. 2lbril 1831 b,at nur bic 23eri>ältmffe ber eban=

gelifdjen SanbeSftrcfye im Sluge; ber Sanbtag fyat big jefct ber ©rridjtung einer broteftan= 10

tifdjen ©tynobalberfaffung unb ebenfo ber ©mfüfyrung befonberer üircfyenfteuem roiberftrebt

;

barum I)at ber Sanbtag aud) ben bereits fünfmal eingebrachten Antrag ber fatfyolifcfyen

$farrgemcinbe in 2lltenburg, ib,r baS 93efteuerungSred)t ju beriefen, jurüdgemiefen. @in
©efe£ bom 11. Januar 1906 orbnet bie religiöfe ©rsiefyung ber iftnber aus Wi\d)^m
unb ben Stritt aus ber Äircfye äfynlid;, mie in Sßeimar. — ®ie in ber ©tabt Coburg 15

beftefyenbe ^farrftelle beS £>er§ogtumS Coburg h>irb bom ©rjbifd^of bon Bamberg befettf.

©in „9tegulatib für bie fird}lid)c 33erfaffung ber fatfyolifcfyen ©laubenSgenoffen" bom
30. Dftober 1812 orbnet bie lat^olifc^en $arod)iaIb,anblungen unb fbridjt aus, bafj

fattjolifdje 33eerbigungen auf ben broteftantifcfyen ©otteSädern borgenommen werben
lönnen. ©in 2RinifteriaIbe!ret bom 7 Wläx% 1900 läfst Innftcfytüd; ber @rjieb,ung ber 20

$inber aus 9Tiifd;ef)en bie 33 orfTriften be§ bürgerlichen ©efe|bud)eS über baS 5Red)t unb
bie ^ßflicfyt, für bie $erfon beS $inbeS gu forgen, mafjgebenb fein, — unfereS @rad)tenS

bie ricfjtigfte, toeil emfac^fte unb am leicfyteften einfyeitUcb, burcb^ufüfyrenbe Söfung biefer

fdjroierigen §rage. — ®aS § er3°Stum ©otfya bat über bie Slnerfennung beS ©efretS

$iuS IX. bom 13. ©ebtember 1851, Itoburcb, ^aberborn als baS bie ftrdjlidje 3uriS= 25

biftion auSübenbe 23iStum beftimmt iourbe, mit biefem festeren lange geftritten, meil ber

S3ifct)of baS „iftegulatib für bie firdEjlid^e SSerfaffung ber fatt)otifct)en ©laubenSgenoffen"

bon 1811 nicfyt anerkennen wollte. $Der ©treit ift eingefcfylafen ; tfyatfädjlicl) fyolt ber

23ifd)of bei jeber ^euanftetlung unb bor jeber Veröffentlichung bie lanbeSl)errlid;e ©e=
netjmigung ein. ÜRur in ber ©tabt ©otl)a ift eine fatfyolifdje ©emeinbe mit einem 30

Pfarrer; aufjerbem ift in $riebrid>roba eine $ird;e, in ber im ©ommer bureb, auswärtige

$riefter 3Reffe gelefen toirb. Qn bem ^ublofffcb^en „©ot^aifcb.en ^ircb,en= unb $aftoraI=

red}t" toirb bie l^inbererjie^ung in SERifd^e^en nacb, bem ©runbfa^e: religio sequitur
sexum, b. f). : bie Knaben folgen bem 33ater, bie ^Käbc^en ber Butter, feftgeftetft. 3n
ber neueren SSerorbnung bon 1900 lautet aud; b,ier, wie in Coburg, § 1: „$Da§ religiöfe 35

33efenntni§ ju beftimmen ift ba<§ Stecht beffen, ber für ba§ S^inb gu forgen ^at. SIEe

entgegengefe|ten Vereinbarungen finb ungiltig. (33gl. §§ 2—6 bes bürgerlichen ©efe^=

bud;e§.)" — ©benfaßS ^u ^aberborn gehören ©cfitüarjburg^SonberS^aufen unb =3tubot=

ftabt, laut Sieffribt ber ^robaganba bom 27. ^uni 1869. %vaz§ b,at jtoei ©emeinben
unb gtoet Pfarrer, nämlid} in ©onber^aufen unb 2lrnftabt. Qn erfterer ©tabt ift ben 40

Hatb,oIifen bie SRitbenu^ung einer ebangeüfcb,en ^ird^e unter ber 33ebingung geftattet, bafe

fie fieb, ber 2IuffteHung eine§ Süei^mafferbedeng unb eines 33eicb,tftub,Ies unb ber geier

ftoejififcb, römifd;er famtaQt, mie gronleidmam enthalten, tinter 93erfd)iüeigung beS

ÜmftanbeS, bajj e§ fieb, um eine ebangelifcb,e ^ircb,e b,anbelt, laffen fieb, biefe Sebingungen

jur StRotibierung beS ^oleranjantrageS gut bertoerten. (£ine SJZinifterialberorbnung bom 45

1. 2Rärj 1900 regelt ben 2luStritt auS ben 9teligionSgefellfcb,aften buvfy bie 93orfcb,rift

einer bor bem SlmtSgericfyt abjugebenben @r!lärung, nacb,bem bier Stßod^ert gubor bem biS=

getigert Pfarrer bie Slbfic^t auszutreten mitgeteilt toar. Sie üinbererjieb,ung au$ 3CRifcf>=

ef)en beftimmt ber SSater; anbere Vereinbarungen finb anzugeben. — $n Stubolftabt, Wo
in ber ^Refibenjftabt eine ©emeinbe mit S^irdje, ^pfarrltauS, ©cb,ule unb ©c^mefternljauS 50

fyaubtfäcfylicb, auf betreiben beS früheren ftreng ultramontanen SD'iinifterS bon 33ertrab

feit 1871 ju ftanbe gebracht tourbe, fbricb,t eine 93erorbnung beö dürften bom 10. sJcobembcr

1871 bem 23ifcb,of bon ^3aberborn biefelben 9tecl)te über bie £atb,olifen beS gürftentumS

ju, „toie folefee ben fatb,oIifd)en Sifcb,ofen beS Königreiches ^reu^en juftef)en unb obliegen."

^reufjifcfyeS 33eifbiel berbarb bie tfmringifcfyen ©itten. Über 3Jcifcb,eb,en, MonfeffionS= 55

tüec^fel u.
f.

to. finb b,ier leine S3eftimmungen ju berjeicb,nen. — 9ieu^ ä. £., bureb,

33rebe ^iuS' IX. bom 18. Wa\ 1874 an ben 2lboftolifcb,en 33i!ar in ©reSben getoiefen,

b,at in ©reij eine ©emeinbe, beren @ntfteb,ung auf jibei auS ben latbolifeljen gürften=

familien Scofjan unb Sötoenftein ftammenbe reujjifdjc ^rinjeffinnen fid) jurüdfül;rt;

5Reufej. £., bureb, ©cfret ber
s]]robaganba bom 7. Dftober 188!) ebenfalls bem ÜtboftolifdKn m

!ReaI=CS-nct)f[opäbi£ für IfteolOfllc unb fiirdje. R. 91. XIX. |g
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SStlar in ©reiben ^geteilt, b,at in ©era eine ©emeinbe. SBetbe Sänber fyaben einige

SBeftimmungen erlaffen über ba§ gegenfettige Skrfyalten ber ©eiftlicfyen beiber Monfeffionen

bei Mtfdiefyen, Übertritten u.
f.

to., aber biefe Seftimmungen finb infofern leges im-

perfectae, als bie ©trafen im Übertretungsfalle mofyl angebrofyt finb, aber faum au£=

5 geführt merben fönnen. ©o b,at 9ieuf$ j. £. baS fädjfifcf/e SRanbat bom 20. gebruar

1827, ben $onfeffion3mecr/fel betreffenb, einfact) übernommen; beffen § 9 befagt: „2It(e

Verleitungen jum Übertritt burcb, SBerfbrecfmngen, SDrob/ungen ober §erabmürbigung ber

anberen Äonfeffion mirb — bei ©eiftlicfjen einer Äonfeffion mit Dtenftentlaffung beftraft."

2113 ob je ein fatfyolifcfyer 33ifd;of beSmegen einen ^lerifer entlaffen mürbe! ©ine neuere

10 SErauorbnung befagt, baf? aufy bei gemixten @b,en nacb, bem ©runbfa| »erfahren merben

foH: ubi sponsa ibi copula. 9113 ob ein fatbolifcf/er ^ßriefter belegen bon bem ©runb=

\a$, bafj alte ijlifcfyefyen bor fein gorum gehörten, abmeidjen mürbe! unb meiere Mittel

fyat eine Regierung, 5Rubturienten, bie, trotsbem bie 23raut ebangelifcb, ift, bie fatfyoltfcfye

Trauung begehren, jur ^nnefwltung ifyrer Siegel ju fingen? 3n ^eu
fe

ä. £. bejagt

15 eine SSonfiftorialberorbnung bom 16. 3Jlai 1898 u. a., baft „eine nad) etoangelifcb4ut^e=

rifdjem 3titu§ belogene Xaufe bon bem lat^oltfc^en ©etftlidjen nidtf mieberfyolt merben

barf." 2öenn eS aber bod) gefdnefyt, ma§ bann? unb menn biefer ^riefter be§ £anbe§

bermiefen mürbe, mirb man ba§ tatb,oIifd)erfeits> als miH!ommeneS Material jur §8e=

grünbung beS ^EoleranjantrageS ausnutzen. $n biefen 33eftimmungen mirb ber immer
20 fct/roffere ©egenfatj amifctjen ber altbroteftantifdjen fircb^nbolitifcfyen SInfcfyauung, monacb,

bie Drbnung ber ürcb,liefen 33erfyältnifje bon ber ©taatSregterung au§geb,t, unb ber

mobernen, auf meitefte ©emäljrung ber föultuSfreifyeit bebauten 2lnfd;auung offenbar.

SDie ebangelifdje Äircfye, burcb, SanbeSgefetj unb ©emiffenfyaftigfeit gebunben, fyält bie 33e=

ftimmungen inne ; bie failmlifcb, e ^trcr)e, I)ier burdjauS mobern unb burd) lemerlei ©emiffen=

25 I)aftigfeit geniert, nimmt bie ifyr burd) biefe Seftimmungen gemeierte §älfte ber Vorteile an,

um für bie ©eminnung ber anberen £älfte $ultuSfreiI)eit ju broflamieren unb einen

fc^arfert ^onlurrenjfambf ju führen. Der SonifatiuSberein fyat in einem geitraum bon

fünf %ai)ren faft eine fyalbe Million Marl allein an Thüringen bermanbt; in ber be=

fannten Söeife mirb jeber §(att)olxt als Mitglieb eines fatr/olifdjen Vereins angemorben
so unb auf biefe SBeife baS fonfeffioneße Semufstfein gebflegt. Die barmherzigen ©d)meftern=

^ieberlaffungen folgen ber ©emeinbegrünbung balb. 2!ro|bem ift — mie bie überrajd;en=

ben 3ab,Ien in ©cfyneiberg tird)t. Qa^rbud; 1907 aueb, für ^E^üringen nad^meifen — bon
einem (Erfolge ber Iatb,olifd;en ^robaganba nid;t bie 5Rebe: ^n bem Zeitraum 1900—1904
fielen 438 Übertritten bon ber fatfyolifdien üird;e jur ebangelifd;en nur 49 in entgegen

ss gefegter Siidjtung gegenüber.

©ne ruffifd;=ortfyoboEe Tabelle ift in einem gro^erjoglidjen ©ebäube in SBeimar
eingerichtet. @g berlautet, ba^ fie langete einer ©emeinbe gefcb,Ioffen unb ber ^riefter

nad; 3^ufelanb prüdberufen merben foll. ®ie ©rünbung biefer ©teile gefjt auf ben
©insug 9flaria $aulomnaö, ber ©emaf)Iin be§ ©roPerjogg ^arl griebrid;, in Söeimar

40 jurüd.

®a ^^üringen leine bifd;öflid;e 3fiefibensftabt b,atte, b,aben fieb, b,ier mäb,renb be§
Mittelalters feine befonberen ^ubennieberlaffungen bilben !önnen; nur bie mainjtfdje

Sifajofftabt ©rfurt b,atte befanntlicb, eine ga^lretd^e unb berühmte ^ubenfdjaft, bie gett=

metfe einen §ob,en 9tat in if)rer Mitte fat). §eute finb bie Israeliten in ©ad)fen=2öeimar
45 m fedjö MtuSgemeinben berfa^t, bie bon bem Sanbrabbiner in ©tabtlengSfelb geleitet

toerben. %n 3Jteiningen, in Coburg unb in ©otlm finb Rabbiner tb^ätig. %m @ifenacb,er
Dberlanbe, mo einft bie jübifd)en §änbler ben Sauernftanb autogen, ift ibrem treiben
{>aubtfad;ltd; burd? bie 3taiffeifenbereine @inf)alt geboten. 2tntifemitifcr,e Stimmungen finb
m allen teilen ^ürtngenS ju fbüren.

50 ©ie Srübergemeinbe ift burd) eine TOeberlaffung ju ©berSborf in 5Reu^ j. S. mit
einem Mäbcb.enbenfionat unb einer TOiffionSfdmle, unb ju 9?eubietenborf bei ©otl)a

Sie Denominationen ber Mennoniten, Sabtiften, Metfjobiften unb ^rbingianer finb
9tn unb t)er m «einerer 3abl bertreten. ^n ^ena f)aben fio) bie Sedieren mieber in

55 eme «Ifc unb 9?euaboftolifcb,e ©emeinbe gefbalten. SDiefe ©emeinfe^aften friften nur
tummerltd) tf)r Safein; ber t^ürmgifdje ^olfödjaralter ift feit meb,r benn 100 Qa^ren
btefen ©eftenbilbungen abgeneigt gemorben.

Dagegen b,at bie @bangelif(|e Slllianj in Slanfenburg im ©d;marjatale ein im=
^o)ante§ ©aft= unb SSerfammlung^auS erbaut, beffen ©rünbung burd; ein gräulein

go bon UMmg ben in ber legten Sluguftmodje jebeS Sab.reS ftattfinbenben großen aSerfamm=
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Iungen beg linfen, b.
fy.

rabtralcrcn ^lügclg bcr @bange(ifcf?cn Allianz unb ber ©emein=
fd;aftgbemegung in ®cutfcr;lanb ein ftänbigeg §eim geboten f>at. £>ie heftigen Debatten
in biefen Verfammlungen ftnb nod) in frifc^efter ©rinncrung. £>ie ^ufammenlunft bieler

ilienfd;en aug ben entlegenen Sänbern, bie ermedlicr)en Verfammlungen Dom frühen
borgen big in bie fbäten Abenbftunben, bie lauten Augbrücr/e ber Vegeifterung, bie ber= 5

trauengboKe Art ber Aufbringung ber llnfoften unb beä gemeinfamen £ebengunterb>Iteg

btefer Verfammlungen erregen ^mar bie Aufmerffamfeit ber nächsten Umgegenb, aber ifjre

aud) fner oft aufbringlicfye Vropoganba b>t menig ^uftimmung unb ©rfolg gefunben.
III. ®ie Verfaffung ber ebangelifcfyen 2anbe§ftrcr)en in S^üringen.

®ie 2anbegfird)e beg ©rofjfyerjogtumg ©ad)fen=2öeimar, bie big 1815 nur lutfyerifcfye 10

©ebietgteile umfafjt blatte, bou>g burd) Ianbegl>errlict)eg ÜRef!ribt bom 10. Mai 1816 bie

ftrdjenregtmentltd&e ©tntgung ber alten, luttjerifcfyen Veftanbtetle mit ben 1815 f)inju=

gelommenen bormalg fyefftfcfyen reformierten Veftanbteilen. ©ab^er bezeichnet fia) bie

meimarifdje £anbegfird)e offigieE nid;t alg eine lutfyerifcfye, fonbern alg eine eüangclifd>e

Sanbegfirdje. $Die Äonftftorialorganifation erfolgte juerft 1561 in Sßeimar für bie er= 15

neftimfcr)en Sanbe. SDiefeg Äonfiftorium, balb nadj Jjena berlegt, mürbe nact; ber @rb=

teilung im ^al)re 1612 geteilt in bag ju Altenburg unb bag ju SBeimar. 9lafy einigen

meiteren Veränberungen (©rricfytung eines Äonftftortumg in Söeimar unb ©ifenad»)

mürben 1849 bie ^onftftorien übertäubt aufgehoben. Sin ifere ©teile trat ein unter bem
Vorfitj beg ßfjefg beg ^ultugbebartementg beriobifd) jufammentretenber ®ird)enrat. £>iefe 20

rückläufige Vemegung mürbe mieber mettgemacfjt burd? bie am 24. ^uni 1851 brobiforifd)

unb — erft! — am 23. Sftärj 1873 befinitib eingeführte ©emeinbeorganifation, bie am
14. Augufi 1895 burd) bie neue Stebaftion ber nunmehr giltigen „®ir<|gemeinbeorbnung"

erfetjt würbe. 1873 mar eine ©tmobalorbmmg unb 1874 ein reorganisiertet ©taiut beg

$ird)enrateg ergangen. ®ie ©injelgemeinbe toäl)lt ifyren Vorftanb, in bem ber Pfarrer, 25

Sefyrer unb, menn er ebangelifcr) ift, ber Vürgermetfter geborene Sftitglieber ftnb. ©ine

©emeinbebertretung ift nid)t borgefefyen, mof)I aber bie georbnete ©emeinbeberfammlung.

©er Söirfunggfteig beg Vorftanbeg umfafjt bie ©rljaltung bon 3ud)t un^ ®'tte
/ fDtD ' e

^Belebung beg cfyrtftlicfyett ©tmteg, IDlttmitfung bei ber ©tellenbefeijung, Söaljl unb S3e=

auffiefr/tigung ber ^'ircfyenbiener, 9Jtitmir!ung bei cr}rtftlict/er Siebegtfyättgfeit, Vermaltung 30

beg Vermbgeng, red)ilid)e Vertretung ber Ütrd)engemeinbe unb SRitmirlung bei ben

2Bal)len zur Sanbegffynobe. ®te ©injelgemeinben ftnb in ©uberintenbenturbiöcefen zu=

fammengefcf)Ioffen, bie ju Söafylberbänben bereinigt 30 Slbgeorbnete ju ber SanbeSfr/nobe

mäf)len, ju benen bier bom ©rof^er^og ernannte SJtitglteber unb ein Vertreter ber t^eo=

logifcfyen galultät in %tna Einzutreten. ®ie Sanbe^fbnobe b^at nod) nid}t ba§ 3Rec£)t einer 35

felbftftänbigen ©teuerumlage (ein bal)ingel)enber Antrag mürbe bon ber VIII. ©rmobe

1902 angenommen, bon bem $ird)enregiment abgelehnt), fonbern neben ber „Beobachtung

be§ gwffcmt1^ ber ebangelifd^en Sanbeg!ird;e in Sejug auf ^ultuö, Verfaffung, ß"^ 1

unb Iird)lid>e3 Seben" (§16 ber ©tynobalorbnung) f)at fie im mefentlid^en nur eine be=

gutad;tenbe ^b^ätig!eit au^uüben. Stud} bei ber 9Saf)I ber SJtttglteber be§ ^ird;enrateg 40

mir!t fie ntd^t mit. ©0 fteEt fid} bie meimarifd;e Äirdtenberfaffung noer) immer al§ eine

in ifyrem 2öefen Ianbe§E>errltcr)-JonfiftovtaIc bar, ber man einen brelbr/terialen Sinnen bin=

^gefügt fyat. Aber ein Vorteil gegen früher ift ju berjeidinen: mäf)renb fid) bie in

ber 9Jcitte be§ 19. ^a^r^unbertg auf baS Verfaffungöleben ber £trd;e gerichteten 33e=

ftrebungen fd;liefelicl) in ber ©adgaffe I'onfeffioneller 9iebibigjierunggberfucl)e gefangen faf;en, 45

Ijaben bie je^t t|ätigen Veftrebungen ba§ tjöc^ft toraltifdie $\d einer fircfylicrjen ©elbft=

ftänbigfeit unb größeren Vemegung§freil)eit im Auge.

Qn bem ©ebiete, ba£ feit 1826 baö §erjogtum ©ad}fen^einingen augmad;t, mar

1689 in 3Jleiningen unb 1684 in ftilbburg^aufen ein l^onfiftorium errichtet morben; ba§

ledere tourbe 1829 aU ba§ Sanbegfonftftorium beftimmt. 1848 mürbe aud) biefeö Äon= 50

fiftorium aufgehoben unb feine ©efd)äfte ber SJiinifterialabteilung für ^ird>en= unb ©d>ul=

fachen übertragen, dagegen fd;uf ein ©efe| bom 4. Januar 1876 bie IUrd)engemeinbe=

unb ©^nobalorbnung, bie bleute giltig ift. ®iefe fielet für bie ©inzelgemeinbe neben bem

®ird)enborftanbe auef) bie georbnete Slird)engemeinbeberfammlung bor, bie neben ber 2Baf)l

be§ Vorftanbe§ über bie ©r^ebung bon Umlagen, Änberungen ber Siturgie, ben ©ebrauef) 55

bon Äated>i§men unb ©efangbüdjern, Veränberungen ber ^3arod)ie u. ä. ju befdilie^en

b^at. 3m Vorftanbe finb bie geborenen 9Jlitglieber Vfarrer, Se^rcr unb Drtöborftanb.

$)er ©efd^äftöfreiö be§ Vorftanbeg umfaßt bie Verwaltung beö äußeren Veftanbeg ber

©emeinbe, bie Aufrec^terb^altung unb görberung ber !ird;lid)en Drbnung unb d;riftlicr)en

©itte (ba§ Söort: 3ud;t ift bermieben!), bie fird>licl)c Avmen= unb .Hranlenbflegc im go

•IS*
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(ginbernefjmen mit ben toolitifd;en 2lrmenbef)brben. ®te ©uberintenbenturebfmrien finb zur

Slufficfyt ber ©inzelgemeinben beftellt. £)ie Sanbeifbnobe befielt au$ gtt>et bom Herzog

ernannten 3JUtgIiebem, einem geiftlicr;en unb einem toeltltcfyen unb au§ 20 in ben toter

Greifen gewählten 2tbgeorbneten, nämlid; act)t geiftltdjen unb zwölf weltlichen. £)te

5 ©rmobe wirft mit bei ber fird)Iid;en ©efe^gebung, t)at aber nicfyt ba<§ 9ied;t ftrdjlicfyer

Umlagen, nact) ©tnflufj auf bie Befe^ung fird;enregimenilid;er ©teilen. 2lucr) bie

meiningif^e £anbe§fird;e fyetfjt offiziell: @toangelifd;e £anbe§fird;e.

©benfo behält es ftct) mit ber £anbe3fircf;e be3 Herzogtums Slltenburg, bie in § 128

be§ £anbe3grunbgefe|e3 bom 29. Wpx'ii 1861 al§ „bie ebangeIifd;4>roteftantifd;e ®trct;e"

10 bezeichnet mirb. (®ie entgegengefettfe Angabe in biefem 2lrtilel in ber borigen Auflage

i[t nicfyt richtig.) ©benfo fbridjt ba§ „patent über bie ^ublifation einer $ircf;engemembe=

orbnung" bom 8. gebruar 1877 nur bon ber „ebangelifd;en £anbegfird;e" %m $al)re

1612 mürbe ein ionftftorium in 2tltenburg errietet, ba<§ hx§ 1839, Wenn aud; unter

mannigfachen SBanblungen beftanben fyat. £>ann mürben feine ©efcfyäfte einer 9JJinifterial=

15 abteilung übertragen. 2lm 8. gebruar 1877 mürbe eine ^ircfygemeinbeorbmmg ber=

ö ffentlief; t, bie am 15. $uli be§felben %afyte§ in $raft trat: ®ie ©inzelgemeinbe mirb

bon ib,rem Borftanbe bermaltet, inbem Pfarrer unb Bürgermeifter geborene SJlitglieber

finb. Sie SBäiparieit jum Borftef)eramte ift an fpejtftfct) fircf;Iid;e Qualifikationen ge=

bunben (§ 7, 3 unb 4.). SDie Aufgaben beS BorftanbeS finb: Belebung be§ fird;licf;en

20 ©inneS, ©rfyaltung unb Beförberung Won Qufyt unb ©Ute unb, mo tfyunltcr;, Beteiligung

an ber freiwilligen älrmenbftege, bie Bermaltung beS BermögenS, 9EftitWirfung bei litur=

giften Slnberungen, ba§ votum negativum bei Befe^ung ber ^farrfteÜen. ®a<8

SJtiniftertum f)at aufjerbem ba§ Stecht, eine ^ircfjengemeinbeberfammlung anzuberaumen.

@ine ©tynobalorbnung giebt e<3 nidjt. $War ift im ©runbgefe^ bon 1831 § 135 ff. bie

25 ©infüfyrung bon ©eneral= unb ©bezialffynoben $ux Beratung ber allgemeinen ®ircr;en=

angelegenfyeiten borgefeljien, tf>re beabficfytigte Bermirfliclmng fdjetterte inbeS bisher an bem
Söiberftanbe be<§ £anbtag§.

©te Herzogtümer Coburg unb ©otfya fielen nod; aufeert)alb ber im legten drittel

be§ borigen $a|rbunbert§ in ben beutfcb,en ebangelifdjen £anbe3fird;en fdwn ju einigen

so Infamen tore§bi;ierialer Berfaffung gelangten Begebungen
;

fie finb nod; immer nur bie

9RacPommen eine§ früher gefegneten fonfiftorial berfafUen .Wircb/enlebemg. 3>n Coburg
tourbe 1597 ein lonfiftorium errietet, bod; berfügte bie ßafimiriana bon 1626 auS=
brüdltcb,, baf? eine @j!ommunifation nur mit be<§ §erzog§, alg be§ lanbe^^errlid^en

Bifd>of3 „Bortoiffen unb Bertoitligung" berb,ängt werben bürfe. %m 3ab,re 1802 mürbe
35 biefe Bewerbe ju einem Seil ber £anbe§regierung gemalt, unb nad) einigen abermaligen

Beränberungen enblicb, burd) ein @efe^ bom 17. $uni 1858 ba^ .Uir4)enregiment bem
©taatlminifterium übertragen, unter bem bie £anbe§fird;e in fedt)§ @bb,orten unb Äircr/en=

ämter eingeteilt ift, in benen ber Sanbrat, ober in ben ©täbten ber Bürgermeifter, nebft
einem 3Jlagiftrat3rat unb bem @bl>oru§ fungieren, ^n ©otl)a ift ber Berlauf ä^nlid?

4ogetoefen: Herzog @rnft ber fromme b,atte 1641 ein IConfiftorium für ©ot^a befteCt; in

Db,rbruff unb in ben ©raffdlwften Dber= unb Untergletd^en beftanben felbftftänbige Unter=
lonfiftorien; bie üonfiftorien arbeiteten mit einigen l;ie unb ba eingerichteten geiftlicb,en

Untergertd^ten, bie aU Organe ber 5?ircr;ert§uc^t fungierten. $u btefem ßmede mürben
1669 fogar eigene Si§äiblininfbe!toren angeorbnet. Sluct) — allerbingg nur geiftlid^e —

45 ©r,noben liefe Herzog ©rnft sufammentreten, bie aber leine Seben§!raft geigten. ®iefe
ganje Berfaffung mürbe — nad) einigen Heineren 2Banblungen — im ^afyre 1858 burd;
©efe| bom 11. ^unt aufgehoben unb bie Befugntffe beS Dber!onfiftorium§ bem ©taatss=
mtmftertum übertragen, unter bem bie 2anbe§fircf;e in ad^t lireljenämtern fid; glieberte.
^ebeö Sird;enamt mirb bon bem Sanbrat, in ben ©täbten bem Bürgermeifter, einem

so Senator unb bem @bb,oru3 als Borftanb bermaltet. ®ie §erftettung einer eigenen
£anbe§ftrd;enbeb,brbe, einer £anbe§ft;nobe unb bie @rrid;tung bon ?ßregbtoterien ift im
^ab,re 1870 bon emer Borft)nobe für beibe Herzogtümer beraten morben, aber ob,ne irgenbÄ ^lt

[
c^m ®r^ l9- ®urc^ SSerorbnung bom 3. SD^ärg 1902 finb neuerbingg für

öot^a Sttrct)gememberäte befteßt morben, bie einen £anbe3tird;enrat mähten, ber ferner*
55 Jetts am 26. 2lbrtl 1904 einen „(Sntmurf einer Drbnung ber ©emeinbefird;enräte unb

öe§ «am»e«Itrd&enrate« im §erjogtum ©ad;fen=©otb,a" borgelegt ^at. ©anad) b,aben bie
^emembertrd;enräte, au§ geborenen unb gemähten SJiitgliebern befte^enb, bie @rb^altung
bon ^utt)t unb ©itte, bie görberung dtriftlidw Siebegtb^ätigleit, bie Bermaltung beö
äußeren Beftanbeg ber ©emeinbe alg ü)re ^aubtfäc^lidjften Aufgaben ansufeben. dagegen

60)011 ber ©emeinbefird;enrat „leine 2luffid;t über bie Setyre, ©eelforge, ©arramenti=
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Verwaltung unb fonftigc 2lmtSfüI?rung beS ©eiftltcfyen sufter/cn, fonbcrn nur baS 9M)t
bcr SBefdjWerbefüfjrung''. ^rgcnb eine 3)titWirfung bei ber 2öafyl ber ©eiftüdjen i(t ntc^t

borgefefycn. Qn jeber ©bfyorie Wählen fämtltdje 9Jtitglieber ber ©emeinbefirdjenräte brei

Weltliche unb jtoei getftlicfye 9Jiitglieber als Slbgeorbnete jutn SanbeSfircr/enrat. Sie 3u=
ftänbigfett biefeS lederen, tote audji bie feine« VorftanbeS tft jebocft. nur auf bie ©rftathmg ;,

bon ©utad)ten Befd^ränlt. ®afj biefe bon boml)erem jur Äraftloftgfeit Verurteilte Drb=
nung ein Stecht ju $ird)enfteuerumlagen lieber für ben SanbeSfircfyenrat noci) für bie

©injelgemeinbe borftefyt, barf nict)t Weiter Söunber nehmen.
SDte beiben gürftentümer ©d)War3burg=©onberSf)aufen unb ©cr/War3burg=9?ubolftabt

baben ebenfalls bie frühere Slonftftorialberfaffung je£t nur nod) als Sinner. ber ftaatlid;en 10

Verwaltung, ^n bem erfteren ©taate Würben im 16. ^afyrfyunbert jWei lonfiftorien in

2trnftabt unb ©onberSb)aufen begrünbet, bie bis in bie SKitte beS 19. ^afyrljunbertS bie

(SbiffobalgeWalt beS SanbeSfyerm ausübten. ®er je|ige Sffed^t^juftanb beruht auf bem
©efe§ Dom 9. SDejember 1865 unb ber 9JUnifterialberorbnung bom 14. -ölärj 1866.

3tod} bem erfteren ©efetje ift (§ 1) „baS ^onfiftorium aufgehoben" unb (§ 2) „bem 15

50iinifierium, Abteilung für ®ird)en= unb ©dndfacfyen, werben bie gefamten inneren unb
äußeren Slngelegen^eiten ber ebangelifd)4ut^eriffym ®ircr)e, foWeit fie nict)t jum Steffort

beS ÄircfyenrateS gehören, überWiefen" SDiefer kirdjenrat umfdrtiefjt unter bem Vorfi|

beS SDftnifterialabteilungSborftanbeS eine — unbeftimmte — 2tn$al)l bon ©eiftlidjen,

melden bie Prüfung ber ^anbibaten, bie SCuffid^t über bie StmtSfüfyrung unb Vorfrage 211

über 2lnftellung unb Veförberung ber ©eifrigen jur Slufgabe gefegt finb. ®aS Sanb
ift eingeteilt in $ircf;en=(unb ©d)ul=)3>nfy efri°n en / bk bon bem Sanbrat unb bem
©uberintenbenten berWaltet Werben. $n jeber ©injelgemeinbe beftefjt ein Äird}en=(unb

©d)uI=)3Sorftanb auS bem Pfarrer unb Vürgermeifier (DrtSfcr/uIjen) als geborenen unb
jWei ober bier gewählten SRttgltebem. ®er Vorfianb fyat über ben fittlicfyen unb reli= 25

giöfen guftanb ^er ©emetnbe ju Wachen, $ud)t unb ©itte ju beförbern, ftrcfylidje 2lrmen=

unb ^ranfenbflege ju üben unb bei 2lnftellung ber ©eiftlicfjen baS votum negätivum
(erl)eblicr)e SinWenbungen gegen Verfon, Seigre ober Söanbel) ju l)anbl)aben; ertblict) liegt

il)m bie VermögenSberWaltung ber ©emeinbe, foWie tfyre Vertretung in allen SFtecl)tg=

berfyä'Itnifjen ob. 2)ie fct)ultfc^en Obliegenheiten beSfelben VorftanbeS finb ebenfalls 30

genau angegeben. SDie lird}lid}en Untoften tonnen aucb, burd) Umlagen aufgebracht

Werben, falls bie ©tiftungSerträge nidjt ausreichen unb bie 93eE?Örben ifjre ©enefymigung

erteilt I)aben. 3n ©djWarjburg^uboIftabt ift baS um 1552 begrünbete ^onfiftorium

ebenfalls im 19. 3a^r^un^er± aufgehoben unb bie SanbeSfircfye burd) ©efe| bom
7. g-ebruar 1868 bem 9Jcinifterium unterftellt, unter bem burc^) 33erorbnung bom 35

8. ^uli 1881 ein ^ircfyenrat errietet Würbe. Unter biefem ftefyen fünf ©beeren, Welche

bie 3luffid}t über bie burd? ©efe^ bom 17 TOärg 1854 gebilbeten iircben= unb ©a)ul=

borftänbe ber ©in^elgemeinben führen. Qn biefen 3Sorftänben finb Pfarrer, 33ürgermeifter

unb Seigrer geborene SRitglieber ; ebenfo biele gewählte treten §inju. S)ie Slufgaben

biefeS SorftanbeS finb biefelben, Wie fie in ben anberen tf)üringifcf>en Drbnungen ber= 40

jeic^net fielen. SemerlenSWert ift, bafe bie gudjtübung feitenS ber J?ird)enborftänbe nur

in brüberlid^er ©rma^nung befte^en fofie, „unb, falls eine folo)e ©rma^nung fruchtlos

bleibt, an bie näd;fte borgefe|te !ira)Iic^e Se^örbe fic§ ju Wenben," borgefc|rieben ift

(§ 23). ©aS votum negätivum bei ber Slnftellung bon ©eiftlio^en fteljt biefen 5?or=

ftänben ju, Wie aua) bie Sefcfylufsfaffung über etwa nötige Umlagen. Sie SanbeSfircfye 45

Wie au<fy bie ^in^elgemeinben Werben ftets als ,,ebangelifd)4utl)erifd)" Be§etct)net.

^n 9?eufe j. S. ift bie (SntWidelung benfelben 2Beg gegangen: baS bon ^einrid;

^ßoftumuS 1604 in ©era errichtete üonfiftorium Würbe 1863 aufgehoben unb feine ©c=

fd)äfte bureb ©efe| bom 28. Slbril 1863 bem 2Jlinifterium übertragen, beffen Abteilung

für $ircr/en= unb ©c^ulfac^en auS bem Üsorfi^enben, einem Weltlichen unb jWei geiftlid^en 50

iltitgliebern befteben follte. Unter biefer fungieren brei ®ird)ett= unb ©d^ulinfbeftionen

aus Sanbrat unb ©uberintenbent jufammengefe^t. ©obann finb — unb jWar burd)

bon SJRiniftern beftätigte Drtsftatute — in ben ©injelgemeinben naü) unb nad) $ircf;en=

borftänbe eingeführt Worben, beren Stecbje unb $flid;ten ä^nlicb benen ber^anberen

tf)üringifd;en 2anbeSfird)en finb. %m Qab,re 1882 Wollte bie gfJegterung eine ter/ttobal= 55

orbnung mit einem üircfyenrat einführen, aber ber Sanbtag lehnte ben Entwurf ab.

3Reuf5 ä.2. fyat bagegen bie alte Äonfiftorialberfaffung beibehalten; baneben ift burd»

©cfe| bom 7 Stbril 1880 eine SSerfaffung ber ©injelgemeinbe in ber Sßeife angeorbnet,

bafe ein 23orftanb, auS ben üblichen geborenen unb 3—12 gewählten 9JiitgIiebern be=

ftef)enb, bie äußere Verwaltung — aud; etwa nötige 2luSfd;reibung bon Umlagen — w
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füfyrt. gut görberung ber dmftlidjien ©itte unb Quäjt „füllen bie 9JtitgIieber bcrbunben

fein, bei ben jur 2lufrecr;terl>altung ber fircpcr)en Drbnung erforberlidjen Söarnungen, SSet=

malmungen unb Eröffnungen be§ VfarrerS auf be3b>Ibige§ ©rfucfyen be§ letzteren mit=

guWirfen." (§ 29, 10.) ®iefe eine §anb^abung ber ^ird^enjud^t berfyetfsenbe Veftimmung

5 fcfyeint iebod^) nur auf bem Vabier ju fielen, benn eine gufa^bemertung lautet : „Unferm

Äonfiftorium ift borbefyalten, im galle fyerbortretenben Vebürfniffe§ bejüglid; ber bor=

gebauten Obliegenheiten nähere Vorfdriften ju erlaffen." — Qn biefer Drbnung ift bie

£anbe3fird)e au3brüdlid) al<§ „ebangeltfdHutfjerifd/' bezeichnet.

©ine fimobale Vertretung ift bemnad) jur geit nur in Sßeimar unb SSJJeiningen bor=

io fyanben, aber aufy l>ier finb biefe üörberfdjaften nur jur (Srftattung bon ©uralten be=

red)tigt. ^fyren Vefcfylüffen mangelt bie üraft ber fixeren 2lusfüf)rung, ha fie nicfyt ba§

9tecr/t, $ird)enfteuern umzulegen, fyaben. SDafyer begegnet bie ganje Einrichtung ber

©imoben einem immer geringer Werbenben ^ntereffe. 5b>e 8an3 e (Einrichtung ift nicfyt

bon ©runb auf breäbr/terial gebaut; fo finb fie tt)atfäd)Iicb. nur ein ©d>mudftüd unb

—

16 ein Feigenblatt ber eigentlich) nod) immer lanbe§b>rrlicb>t0nfifiorialen Verfaffung. ®ie

anberen Staaten ^üringenS, unb ^War bie ftrenglutfyerifcfyen ©d/War^burger Sanbe3=

fircfyen fo gut Wie bie I>od)liberalen bon Coburg unb ©otfya, I)aben olme biefe§ ©d;mud=

ftücf il>re Ianbe3l)errlicl)e EbiflobalgeWalt in 9teinMtur beibehalten. £)ie Slufljebung ber

föonftftorien unb tf>re Erfetmng burd) Minifierialabteilungen ift in fird)Iid)em Qntereffe

2ofogar ju Beilagen geWefen, ba in ben föonfiftorien mel)r fircfylicfye ©elbftftänbigfeit ge=

pflegt werben tonnte, ate bie§ je|t mbglid) ift. $n ^fyüringen ift bie Verfügung be§

tird)Iid)en mit bem ftaatltd)en 2Befen fo enge, Wie etwa nur in Mecklenburg. 2)ie Übeln

folgen für ba§ tird)Iid)e SSefen finb aud) tner bie gleichen: eine Weitgefyenbe ©Ieid;=

giltigtett be§ Vürgertum<3 unb be§ Vauemfianbe3 unb eine über ber täglichen Erfahrung

25 ifyrer Einflufstoftgfeit immer Weiter um fid? greifenbe Verzagtheit ber ©eiftlid)en. 2In

bie ©tärle ber breöbr/terialen Verfaffung bermag man nicfyt ju glauben, Weil man ib,re

Unterlagen: bie Beteiligung ber ©emeinbeglieber felbft an berantWortlidjien unb Dbfer

erfyeifdjenben Vefd)Iüffen in allen ©taffein ber ^ircfyenberroaltung burcf) freie 2öaI)I ber

©etftlicfyen unb ber oberen ^ircfyenbeamten unb burd) Itrcfyltcfye ©elbftbefteuerung, nod;

30 ntdjt überall in ber $rarj<3 rüdf>aItIo§ burdjgefüfyrt gefefyen fyat

£)ie $ird)enregierungen 2;b,üringen§ finb alle in ber Eifenacfyer Äird^enfonfereng ber=

treten, Ebenfo finb alle, mit 2lu3naf>me ber bon Meiningen, bem ebangelifd)en ^irdgen=

augf^ufe beigetreten, ©nblio) finb bie t^üringifcf)en ®ird)enregierungen unter \i<$) lofe

berbunben unb treten nacfy SebürfnB ju gemeinfamer Beratung jufammen.
35 IV. ®ie Bertoaltung ber @bangelifcf)en Sanbe^firc^en in ^fy üringen.
Qm ©ro^er^ogtum Sacf)fen=2Beimar finb in 21 ©iöcefen, benen ein ©uberinienbent unb
ein Slbjunlt in ben geiftlicfycn unb ein Slmtöricgter be§ Vejiriö alö Hirc^eninfbeftor in

ben toeltltcbm 2lngelegenb;eiten borfteb;t, im ^ab,re 1905 312 geiftlic^e ©teilen borb,anben,
ju beren Befe|ung ca. 270 Pfarrer unb ^farrbifare borlmnben toaren. man fä^rt fort,

40 bie ga^Ireict)en Heineren ©emeinben jufammengulegen, fomeit örtliche Entfernung unb bie

3?üdficb,t auf bie ©eelforge biefe 3JJa|nab,me al§ tfjunlid) erfdgeinen laffen. Sie Befe^ung
ber geiftlid;en ©teilen erfolgt in einigen ©emeinben, namentlich in ben ©täbten, bur$
3Bal}l feiten§ ber förcb;gemeinbeborftänbe, auf welche bag ehemalige ^atrortat ber ©tabt=
magtftrate übergegangen ift. fjaft ein Viertel ber ©teilen finb ^ribatbatronatsftellen.

45 ©te Patrone ftnb burebgängig, faß« fie ebangeliferter Äonfeffion finb, geborene 9Jütglieber
ber lltrcligemetnbeborftänbe. Sie roeitauS größere 3al)l ber ©teilen mirb burc| ba§
gtrdgenregiment Befefct. ©ie Prüfungen ber ßanbibaten finben bor bem Uirc^enrat in
äöetmar ftatt, ber einige Qenenfer ^rofefforen ^injujujie^en bflegt. @in l?anbibaten=
femtnar tft ntc^t bor^anben, ein £eb,rbilariat nid)t eingerichtet, beibe finb feit längerer £eit

so ©egenftanbe emfiltcr,er ©rtoägung. ®ie Üirc^enbifitationen werben burdb ben Hird^enrat
unb 3Jittglteber bei ©tmobalborftanbeS in beftimmten geitabftänben abgehalten, ©ie
^emmgtfcbe Sanbeölirc^e jä^It 14 ©Morien, 144 Varod;ien unb ca. 130 ©etftltd&e.
Stc Befefeung tft ä^nlid) mie in 2öeimar auf bie brei Sitten berteilt: einige 2öab,lfteaen,
etn «tertel ber ©teilen roirb burd; ba§ Vribatbatronat befe^t, roeitau§ bie meiften burd;

55m Ätra)enregtment. ®ie Hanbibatenbrüfungen finben in 3)ieiningen bor bem Äird^enrat
1

7-rT ^" e SeteiliSun3 ber tbeo!ogifcb,en galultät ber SanbeSuniberfität. %üv bie
brathftt)e Sßetterbtlbung ber lanbtbaten jroifd^en bem erften unb feiten ©jamen ift leine
^mrtebtung borb,anben, Weber ©eminar noc§ eigentlid)e§ Se^rbifariat. 2(ud} in Meiningen
weroen bte Magen ber jungen Geologen, bafe fie ju frül) unb gu ftarl gur 2lugl;ilfe in

eo oen großen ©emetnben Ijerangejogen Würben, nicfyt länger überhört Werben tonnen. ®er
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gciftlid;e Kad;toud;g wirb babutd; nicr)t auggcbilbet, fonbem ju feinem imb ber ßircfye

©d;aben nur auggenu$t, wenn Äanbibaten bor abfolbiertem jroeiten (gramen mit geiftlicfyen

Sieben aller 2lrt berart überhäuft merben, bafe eine brinjibieHe ©rfaffung iljrer Aufgaben
auggefdjloffen erfc^eint. Sie ßtrd;enbifitationen finben ebenfo wie in Söetmar ftatt. —
^n 2lltenburg gä&It man in 8 ©Morien 116 'ijkrodnen, ju beren geiftltd^er Sebienung 5

ca. 130 ©eiftlidje borfyanben finb. $u ben $anbibatenbrüfungen in 2lltenburg wirb ein

SKitglieb ber ^enenfer galultät f)injugejogen. ©ie ^anbibaten muffen ^mifc^en bem erften

unb feiten (gramen in ber ©tabt 2lltenburg Sorlefungen aug bem ©ebiete ber toraftifdjen

Geologie l?ören, bie bon ©eiftlidjen gehalten Werben; in berfelben geit i;oftoitieren fie in

SolIgfd;ulen unb fyören bon ©eminarlefyrern fd;ulifd;e Vorträge: ein Wenn aud; in 10

fleinften ©renken fid; fyaltenbeg Stanbibatenfeminar. — $n ©otfya finbet man in

12 (gbfyorien ungefähr 100 $arod;iett jufammengefd;loffen, in beren Sienften ca. 120 ©eift=

Iid;e fielen, Sie in ©otlja ftattfinbenben (gramina entfcfylagen fid; ber SKitfyilfe ber

^enenfer galultät. — %n berfelben 2Beife — ofyne SKitWtrlung ber tfyeologifcfyen gaful=

tat — ift bor einiger ßett ber le|te Äanbibat in Coburg gebrüft Worben ; bort finb 15

in 4 @bI)orien, 37 ^ßarocfyien unb ca. 35 ©eiftlicfye ju aäfylen. — ©onbergr)aufen fyat

in 4 @bt)oricn 58 $arod;ien unb ca. 60 ©eiftüd;e, unb Stubolftabt in 5 ©Morien
65 $ßarod;ien unb ebenfallg ca. 60 ©eiftltcfye. Seibe gürftentümer jufammen roiefen im
gafyre 1905 eine Prüfung pro candidatura in ©onbergfyaufen auf. — 3>n bemfelben

^aljre 1905 mürben in 3teufj ä. 2. feiner, in Sieufc j. 2. 5 ^anbibaten, 3 pro candi- 2«

datura unb 2 pro ministerio, geprüft. Sie toter gürftentümer, aug beren SKitte bie

^enenfer t^eologifd^e galultät nod; immer eineg „erjElufiben 2iberaligmug" befdmlbigt

Wirb, Jefyen bon jeber Beteiligung biefer $alultät an ifyren Prüfungen ah.

Über bie ©efyälter, S^ufyegefyälter unb SöitWenbenfionen in ben neun 2anbegftrd;en

ift folgenbeg $u berieten: 3n Södtnar beträgt ber ©runbgefyalt 2000 SKI., nad; ö^a^ren 25

2400 SKI., nad; 10 ^afyren 2800 SKI., nad; 15 %dfycm 3200 SKI., nad; 20 ga&ren

3600 3)11., nad; 25 ^afyren 4000 SKI. Ser Siuljegefyalt beträgt big ju 10 Sienftjafyren

40 ^ßroj., mit jebem folgenben Stenftjafyre VI* $roj. mefyr big ju 80 $roj. im 37. Sienft=

jaj&re. Ser SKinbeftrubegeb/alt ift 900 SKI., ber §öcb
/
ftrub

/
egefyalt 3200 SKI. Sie Sei=

träge betragen 1 ^3roj. Sie SBittoentoenfion ift mit 20 ^roj. beg ©efjalteg, ber am 30

SEobeStage be§ ©atten belogen tourbe, angefe^t
; fie beträgt mmbeftenS 480 3JtI., b,öd;ften§

800 Wt. %üx §albtoaifen roerben ©rjie^ung^gelber big 100 3JJ!., für eine gamilie nid;t

met)r alg 300 W. getoä^rt. ®er Seitrag ift 1 $rog. be§ ©e^alteS. — 3n SReiningen

:

©runbgeb.alt: 2100 3JK., nad; 4 Sagten 2400 SDH., nad; 8 %afycm 2700 SKI., nad;

12 Sauren 3000 2Rfv nad; 16 Sauren 3400 W., nad; 20 Qab^ren 3800 3Jf!., nad; 35

24 Sauren 4200 3RI., nad; 28 ^a^ren 4500 3Äf. 3f?ut>egef)alt : 1250 3JH. bi§ 5 ®ienft=

ja^re, mit jebem meiteren Sienftja^re 60 9RI. mefyr big jum §öd;ftbetrage bon 3500 9Jtf.

Äetne Seiträge. Söittoenbenfion 600 W. %üx jebe §albmaife 120 3Hf. big gum $öd^ft»

betrage bon 360 Wlt Äeine Seiträge. — 2lltenburg: ©runbgeb,alt 2100 2ftf., nad; 4 Sauren
2400 ÜJH., nad; 8 ^a^ren 2700 ÜJ»., nad; 12 galten 3000 3Rfv nad; 16 3ab,ren w
3400 ml, nad; 20 Sorten 3800 Wll, nad; 24 ^ab^ren 4200 9»!., nad; 28 ^ab^ren

4500 2JJf. S^u^ege^alt
2

/ 3 beg legten @in!ommeng. 2Bo|nunggentfd;äbigung bon 300 Ml
3Jlinbeftbenfion 1400 Wt., §öcb,ftbenfion 3000 3RI. Äeine Seiträge. 2Bittoenbenfion

V* beg ©eb^alteg unb 300 9Jcl. 2öob,nunggentfd;äbigung. ^etne SSaifengelber. Seitrag:

3 ^roj. beg ©eb,alteg. — Coburg: ©runbgeb,alt 1800 Tll, nad; je 5 ^afren um 300 2Jif. 45

fteigenb big 3600 Wll ^ub,egef)alt: 40 ^5roj. big gu 10 ©ienftja^ren, bon ba jebes

Sa^r l'/j ^ßroj. big ju 80 ^3roj. ^eine Seiträge. 2öittoenbenfion : V4 ber Sefolbung.

gür bag britte unb folgenbe ^inb 3
/, beg 2BitmengeIbeg. Seitrag 2 ^ßroj. — ©otba:

©runbge^alt 2100 SKI., nad; 5 gafcen 2400 9)«., nad; 10 S^ren 2800 SRI., nad;

15 Sauren 3100 3JM., nad; 20 ^af)ren 3400 9JW., nad; 25 ^afyren 3700 SKI., nad; 50

30 Sauren 4000 SKI. Siulege^alt: 40 ^roj. big ju 10 ©ienftjab,ren, jäb,rlid; VI, ^03.
fteigenb big 80 ^roj. ®ie 2Bob,nung mirb mit 320 SKI. b,injugered;net. kleine Seiträge.

Söittoenbenfion
1

/ 4 ber Sefolbung. ^ein 2BaifengeIb. 3 ^Srog. Seiträge. — ©onberg=

Raufen: ©runbgeb,alt 2100 SKI., nad; 5 %afycm 24i»0 SKI., nad; 10 ^a^ren 2700 SKf.
f

nad; 15 ^abjen 3100 ÜKI., nad; 20 ^afyren 3500 SKI., nad; 25 ^abren 3900 Wd., 55

baneben bie benfiongfäfyigen ftvüasm: Dberbfarrer 600 SKI., SDiafoncn 450 SOil., für ein

gtltal 200 unb 300 SKI., für jruet Filiale 300 unb 400 SKI. 9iuf)cgcbalt big 3U

10 ©ienftja^ren 40 ^ro^., fteigenb jjä^rlid; mit VI, ^5ros. big 80 s^ro,v Sie SÜofymmg

mirb mit 300 SKI. bin^ugered;net. 2 ^ßroj. Seiträge. Söitmenbenfion: V— *
4 beg ©e=

tyalteg. V, biefer «ßcnjton für jebeg Äinb. — 9{uboIftabt: ©runbgcb,alt 2100 5DM., eo
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nacf, je 5 Seiten um 300 «DM. fteigenb bis 3600 5DM. Rufyegebdt 40 5ßros.

bis ju 10 SDienftjal^ren
,

jährlich, mit l'/ s 5proj. ftetgenb bis 80 «ßroj. 1 ^roj.

Seitrag. äöitmenbenfion V 5 bes Sienfteintommens, boeb, nict/t unter 500 5DM.

Mn ÜBaifengelb. lVs ^roj. Seitrag. — Efteufj ä. £.: ©runbgefyalt 2000 5Dct, nacb,

5 4 Sa^en 2400 5DM, nacb, 8 Sagten 2700 5DM., nacb. 12 ^afyren 8000 5DM., naefy

16 Sauren 3300 5DM, nad) 20 £al>ren 3600 5DM, nacr, 24 $al>ren 4000 5DM. 5Rufye=

geaalt 40 ^roj. bis ^u 10 Sienftjafyren mit l'/o ^roj. ftetgenb bis ju 80 5ßroj. 1 tyxo%.

Seitrag. 2Sitwenbenfion '/'s be§ ©infommens. Kein SSatfengelb. 1 5ßroj. Seitrag. —
Reufs j. £.: ©runbgefyalt 2000 5DM., nad) 4 Sauren 2300 5DM, nad) 8 ^afyren 2700 5DM.,

10 nad) 12 Saferen 3000 5DM., nad) 16 3al)ren 3400 5DM., nad) 20 ga&ren 3800 5DM.,

nad) 24 galten 4200 5DM. 9tul>egel)alt: 40 5Prog. bis gu 10 Sa&ren, mit l
1

/, 5ßroj.

bis 311 80 5proj. fteigenb. Keine Setträge. Söitmenpenfton
!

/ 5 bes (Sintommens. r/ 2 $roj.

Seitrag.

Sei biefen Angaben ift ber Setrag aufcer 2Infa$ geblieben, ben bie 5ßfrünbe etwa

15 über biefen bem zeitigen ©teKeninfyaber nad) feinem Sienftalter juftefyenben ©e^alt Ijinaus

abmirft; aud) barüber, mie baS Slltersflaffenfyftem in bas 5ßfrünbenfi)ftem hineingearbeitet ift,

Ijerrfd)t jmtfdjen ben tf)üringifd)en £anbesfird)en Serfd)iebent)eit, bod; fyat meiften§ ia§

2lltersflaffenft)ftem ben ©ieg erlangt. Siefe $rage mar infofew für S^üringen nid)t fo

brennenb, als eigentlich „fette 5|3frünben" übertäubt nidjt, ©teilen mit aus!ömmlid)en

20 eigenen (Einnahmen nur menige borfyanben finb. Sie iDcebr^afyl ber ©teilen mar bis bor
1—2 %afyx$ti)ntm gerabe-m fläglid} botiert unb barum ift ber je|t mit großen 3ln=

ftrengungen ber Regierungen unb löblicher Serettmilligfeit ber Sanbftänbe herbeigeführte

ßuftanb banfbarft anjuerfennen. 3Benn trotjbem ber SDurdjfctmitt ber Stufmenbungen
unter bem 5DUttel ber fonft in ben beuifcfyen £anbesfirdjen üblidjen (nid)t blofs ber

25 bon ©taats wegen gejagten, fonbern ber il>atfäd)lid) geleifteten) 5ßfarrgel)älter fiel)t,

fo liegt bas einerfeits in bem Umftanbe, ba| ^üringen im Sergleid) ju ben meiften

anberen beutfdjen £anbfd)aften leine großen Reichtümer befitjt, unb ferner baran, ba£ bas
Sanb mit einer broteftantifdien Sebölferung bon runb HOijOOO ©eelen unb mit
ca. 885 ©eiftlicfyen — ju biel geiftlid)e Gräfte ju bejahen i)at 5DJan rennet fyeute

30 burdjfdmittlid) 3000 ©eelen auf eine geiftlid)e Kraft, ^n ben ©täbten fönnen es 4000
werben, auf bem £anbe bei meiten (Entfernungen 2000 unb 1000. $n Slmringen finb

mefyr, mie anbersWo, bie geiftlid)en ©teilen aus borreformatorifd)er geit erhalten ge=

blieben. ©0 fyaben fyeute bie fleinften Sörfer, oft nafye beieinanber gelegen, mie t^re

eigene Kird)e, fo and) ib,ren eigenen Pfarrer, $n ben ©täbten finb meift ju menig geift=

35 It#e ©tetten, auf bem Sanbe pbiele. ©elbftberftänblid; mufe eine 5ßfarrftelle oben auf
bem 2öalbe, weit abgelegen bon anberen ©ieblungen, audj menn fie nur 2—300 ©eelen
ju berforgen t)at, erhalten bleiben. Stber bie in ben 2^»älern oft nur 'U—'U ©tunbe
bonetnanber entfernten 5ßfarrbörfer mit je 3—500 ©eelen bclaften ben 5ßfarrgel)alts=
etat ju ftarf. Sie £anbes!ird;en merben ju ermägen liaben, ob fie mit ju bielen, aber

4ofd)Ied;t bellten, ober mit meniger ga^lretc^en, aber gut befolbeten Pfarrern beffer
fahren.

V. ©ie |)farramtlid;en ^b,ätigf eiten. Sie jubor gefd;ilberte engfte Ser=
bmbung bes !trd)lid;en 2öefens mit bem ©taate mag ber ©runb bafür fein, bafc bie
tod)hd}e Untertoeifung ber^ugenb, b. §. ilonfirmanbenunterrid;t nid}t bie Sebeutung unb

45 ©elbftftanbtgfett getoonnen b,at, mie in anberen £anbesfird}en. Sie ©Reibung ber 2luf=
gäbe bee

!
fd;ulifcb,en bon ber bes firdjlicf/en Sugenbunterrid;tes ^at fid) nod; nid}t burd)=

gefe|t. 5DJan b,alt ben Religionsunterricht ber ©dmle nur grabuell bon bem ber üird;e
berfditeben; bte 5metb,obe ber „foncentrifdjen Greife" in ber religiöfen Untermeifung fteb,t
tn l^otjen (g^ren. Sab,er b,aben alle £anbeslird;en ^üringens einen biel ^u lunen Reit=

50 räum für ben eigentlichen Sbnfirmanbenunterridjt angefe|t. ©0 3. S. in 2Beimar nur
ein ^ab.r. 2lus bem tn ganj Seutfcb,(anb üblichen, bureb, bas @nbe ber ©c^ubflicbt
bebtngten m frühen Termine ber Konfirmation am @nbe bes 14. Sebensiabres flammen
auj b,ter tf)re fd)toerften Ubelftänbe. %&& £anb b,at einen eigenen e^onierten Kate=

„n ^7 * 5 ?*ebe
.

nen ©^ucb,büd;ern, fo in Sßeimar: ber «eine ßatecf^mug

l! «>• r

" ^uTr§
'

mtt !ur
ä
en Erläuterungen unb einer 2lusma^l bon Sibelfürücben

»pn Jücolat; ^u ber Slusgabe für Solfsfcb.ulen ift eine ermeiterte für bie b,öderen ©c^ulen
^ugetreten. 2lber bte lanbesfircpcb, genehmigten £el)rbücb,er bliden alle mebr auf bas

£?tS Peptide, als auf bas bes Konfirmanbenunterrid)ts. @s ift bemerfensmert,

m «? rt

a
' ü!

e rmber bon ber Äonfirmation felbft fernbleiben, ober bon ibren eitern fern«
60 gehalten werben, tro^bem fieb, bas greibenfertum ftar! bafür einfe^t, ba| ber fdmlifc^e
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NeligionSunterrid>t nur fafultatio erteilt Werbe. 3Me ©Ute ober bielleid;t aud; baS ik=
bürfnis, ben im bürgerlichen 2eben bebeutfamen Ibfdmitt beS 2lufbörenS ber ©dmlersiefwng
mit einer religiösen geier ju fdmiüden, feinen l)ier ftarf ^u Wtrfen. Über bie in allen

2anbcSfird;en unternommenen Verfud;e, eine Weitere religibfe UnterWeifung ber f>eran=

Wacf/fenben männlichen ^ugenb innerhalb ber gortbilbungSfdmlen ju teil werben ^u laffen, 5

werben bie entgegengefe^teften Urteile laut. §ier flagt ein Pfarrer über SReniteng unb
ganzes fernbleiben ber ©djüler, bort Weife ein anberer baS ^ntereffe ber ©d;üler nict)t

genug ju rühmen. ®ie J!ird;e £>at eS offenbar auf biefem ©ebiete nod) nid)t gu llarer

2lnleitung unb 9JJufterborIagen gebracht, fo baf$ bie 2öirrung biefer notWenbigen @inrtc^=

tung nod) allein auf bie inbibibueCe Begabung beS Pfarrers gefteHt ju fein fd>eint. £>aS 10

Vcrb/ältniS ^Wifdjen Jftrcfye unb ©dmle fommt, Wie auS ben oben angeführten lirc^ticfjert

VerfaffungSberfyältniffen r/erborgefyt, nur nod) in ben ©taaten gefepd; ju einem 2tuSbrud,

Wo bie beiberfeitigen Vererben auf irgenb einer ©tufe biefelben finb: in Coburg unb
©otf)a, unb in ben bier gürfientümern. ^n ben anbern Sänbern finb jWar — mit 2luS=

naf)me bon 3Keiningen — bie ©eiftlidjen nod) geborene Sftitglieber ber ©d)u!borftänbe, 15

Wie umgefefjrt bie 2efyrer in ben Äircfygemembeborfiänben fv|en, aber bie ©eiftlicf/en felbft

begehren überWiegenb bon ber ben ©runb ju bielen ^Differenzen mit bem 2el)rer in fid)

bergenben Solalfd}uIauffid}t entbunben ^u Werben.

®aS liturgifd;e VerftänbmS unb ^ntereffe finb nad; ben burd) ben Nationalismus

auf biefem ©ebiete angerichteten Verheerungen entfefneben in ber 3unaf)me begriffen. ^n 20

2öeimar ift baS feit 1\' 2 ^a^rje^nten eingeführte &ird;enbud), baS fid; b,aubtfäd;Iid) an
bie fäd)fifcf/e 2lgenbe anlehnt, jetjt faft in alten ©ememben in ©ebraud; genommen.
Selber l;at biefeS ?ßu<fy aueb, bie funbamentalften geiler ber fäd)fifcf)en Siturgie über=

nommen, fo 5. V., bafe nad) ber ^rebigt o(;ne .ßwifcfyengefang fofort baS allgemeine

Äirdjengebet fid) anfd)lief$t (in ©acfyfen fteljt bajWifcr/en nod) bie fog. „Offene ©djulb", bie 25

Häufung ift nod} ärger!). Von einigen ©eiten Wirb eine Vermehrung ber liturgtfcfyen

Formulare angeftrebt. £jn SRemmgen finb bie berfdjiebenften 2tgenben im ©ebraud;.

©ie alte ©otb,aifd;e, unter §erjog @rnft bem grommen 1647 erlaffen, bie meiningifcfye

1682 bon §erjog Vernfyarb I. für 9tteiningen auS ber gotfyaifcfyen unb ^ennebergifc^en

jufammengefteKt, baS Äoburger allgemeine Äirdjenbud; bon §ifd;er, baS fid; auf bie im 30

1. Seil ber ßafimiriana enthaltene Slgenbe grünbet. S)ie in 2lltenburg ju Ned;t be=

ftefyenbe 3Igenbe rüljrt auS bem $al)re 1709 fter, bermefyrt unb neu beftätigt 1753. ®er
im $al)re 1887 in ©emeinfer/aft mit ©onberSfyaufen, Nubolftabt unb Neufj j. 2. bor=

gelegte ©ntWurf einer neuen 2lgenbe Würbe Wegen 5RangelS einer ©tmobe burd) 3JcinifteriaI=

erlafe bom 28. SRai 1888 ^urüdgelegt, „ba bor ©infüljrung einer ©tjnobe an bie enb= 35

giltige Regelung ber 2lgenbenfrage nic^t gebaut Werben lönne, benn bie fonft baju

erforberlicfye SKitWiri'ung beg SanbtageS fcr)eme für biefen ©egenftanb f)öd)ft ungeeignet

ju fein." Neben ber Sanbe^agenbe Werben bie fäcfyfifcr/e, Württembergifcb,e unb ba^erifdie

gebulbet. — ^n Coburg unb ©oifya fjerrfcb.t unter bem SDedmantel ber „liturgifd)en

greib^eit" boßfte Negellofigfeit, bod; finb neuerbingg, nac^bem fcfyon 1884 bie brei gotb,aifa^en 40

©eiftlidjien §au^t, Nebattu unb Nubloff beachtenswerte^ Material beigebracht Ratten,

reformierenbe Seftrebungen auf liturgifcb.em ©ebiete Wieber Ijerborgetreten. — %üx ©onberS=

Raufen ift 1887 bom ^ürftlidien Mirdjenrate eine 3lgenbe herausgegeben Worben, bie auf

ber Agenda Schwarzburgicä bon 1675 berufyenb fid; ebenfalls an bie fäd;fifd)e bon

1880 anlehnt. Übrigens fei biefe Slgenbe ber im Verein mit 2lltenburg, Nubolftabt unb 45

Neufe j. 2. ausgearbeitete ©ntWurf. — Qn allen 2anbeSlird;en ift meiftenS 2lltargefang

üblic|; ber liturgifd>e ©efang ber ©emeinben felbft ift bagegen fet)r in Slbgang gefommen,

nicf)t jum Wenigsten burc^ bie Änabencb.öre, benen aEmäb,Iid; biefe 2eiftung jufiel. Nod;

größer, als bie Iiturgifd)e 9JiannigfaItigfeU, War bie Vielheit unb Verfcbjebenbeit ber

©efangbüc^er. ^n Weimar b,at baS 1883 eingeführte faft allgemeine ©eltung erlangt, 50

in 9Jleiningen finb nod; immer 11 t>erfd)iebene im ©ebraud;, in Slltenburg ift ftatt beS

feit 1807 im ©ebraud) befinblid;en, bon bem ©eneralfuperintenbent ©emme b,erauS=

gegebenen feit 1901 ein bon bem oerftorbene $ird;enrat ^ni^fer in @ifenberg unb

Pfarrer ^iüm^cl in llnterrentf)enborf jufammengeftellteS „©efangbueb, für bie 2anbeSfird)e

beS §erjogtumS ©ad)fen:3lltenburg" jur allgemeinen @infüb,rung gelangt. ©otl)a fingt 65

nod) immer nad; 33retfd;neiber, ©onberSb,aufen nad) Vufd) unb nacb, ßannabid), Nubol=

ftabt b^at ein älteres 33ud) überarbeitet, in Neufe j. 2. ift Julius ©turmS Vu* burdi=

gebrungen, unb in bem ©efangbud; bon Neufe ä. 2. bat man bie Saft oon 890 2iebern

ju tragen. Ta% biefe f)i;mnologifd)c S3untfd)edigleit bei ber ^luftuation beS ftanb*

arbeitenben Volfeö ein fid; eingewöhnen in ein ©efangbud) unmöglicb, mad;t, unb baf; »<
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bte in aßen ttmringifcfyen ©efangbüdjem biel gu grofee $at)l ber Sieber bie innige

Kenntnis be§ 33ucf)e3 fnnbert, finb ©eficfjtätounfte, bie ftcb, in feiner Vorrebe bieder

äafylretcfjen ©efangbücfyer angebeutet finbet.

$n aßen ttjürmgifcfyen 2anbegfird;en Ijerrftfrt noeb, ber ^ertfobenaWang für bie

s SLerlWab,! ber Vrebigt; bie fünf $ertfobenreib,en ber @ifenacb,er Kirct/enfonferens finb über=

aß angenommen. $>ie Übeln folgen biefe§ gtoangeS finb aueb, b>r nicfjt gu benennen:

ein reifer biblifdjer ©toff gelangt ntcfyt baju, bie Vrebigtgebanfen ju erneuern unb bie

©emeinbe gu feffeln. ©er Vefucb, ber fonntäglic^en ©otteöbienfie ift — Wenn ein ber=

artig aßgemeineä Urteil über eine ganje £anbfrf)aft mbgücf; ift — in SEfyüringen gering,

10 auf bem Sanbe unb in ben flehten ©täbten im VerbältmS noeb, geringer al§ in ben

größeren ©täbten.

^m ©egenfatj ba^u werben bie fircf)Iicb,en _§anblungen ber Saufe, ber Trauung unb

ber Veerbtgung überWiegenb begehrt; ifyre Verfcfymäfyung ift nicfyt häufiger, aU fie in

anberen beutfcfyen Sänbern, Wo Sanbwirtfcbaft unb ^"buftrie ineinanber übergeben, ju

15 finben ift. golgenbc %ahtüt mag au<§ ber ftrcfjlicfyen ©tatiftif bon 1905 baS ber=

beutlicfyen:

SJBetmar
mtu Sitten* So6urg= Sonber§= mubou SReul 9?eu&
ningen 6urg ©otfja tjaufen ftabt ö.£. i.ß.

©eburten überhaupt 11362 8862 7241 5342 2547 3013 2077 4455
SBaruntev au§ 3JMfdjef)en ? 172 254 78 48 38 ? 107

20 föuang. Saufen überhaupt 10850 8667 7111 4882 2475 2933 2041 4268
darunter au§ iMfcfjeben ? 143 212 62 33 38 9 102
(Stjejcf) Hebungen überßaupt 2708 2118 1666 ? 579 803 529 1138
Sarunter SRtfdjeljejt ? 41 74 9 18 21 9 35
(Soang. Trauungen 2615 2098 1609 9 571 798 512 1006

25 darunter Wifdjelien 9 40 60 9 16 19 9 29
©«ang. SSerftorbene 6530 4391 4607 9 1425 1623 1422 2946
®aöon ftrcf)ltcfj beftattet 6218 4150 4442 ? 1303 1510 1293 2420

Sei ben fircbjicfyen Seftattunggfeiern finb bie bei ber geuerbeftattung ftattgefyabten

mit einbegriffen, bie bon ben Seibtragenben aueb, hierbei faft au§naf>m3lo§ na^gefud&i unb
30 ftrcb,licb,erfeit§ ofyne irgenb eine Unterfct/etbung exceptis excipiendis Don bem bei ber

©rbbeftattung üblichen 3fttu<§ gewährt mürben. ©ie SCnfyänger ber geuerbeftattung ber=

langen jefct, bafe bie ju aßen Totenfeiern benu^ten Kabeßen über ifyren Krematorien er=

rietet mürben, ein 2lnfinnen, bem fiel) bie Kirc|enregierung ber Wetmartfcfyen ©täbte, in
benen fieb, Krematorien befinben, Qena unb ©ifenatf;, mit Sted&t Wiberfe^t fyat. ^n ©otfya

35 b,at ba3 Krematorium einen eigenen Kabeßenraum.
©ie cura animarum specialis fann nic^t in Ziffern auSgebrücft merben. ©ie

Seichte ift überaß feit mef)r benn einem ^afyrfwnbert berfd)Wunben, unb bie fog. aß=
gemeine Seilte bor ber 2lbenbmab,l3feier ift ein Uturgifcfyeg Formular gemorben, mie
aßerwärts. ©er ed)tebangelifd?e ©rfafc ber Seilte, ber baftorale feelforgerlicfje £au3befucb,

40 tft je nacb, ber Begabung unb bem @ifer beö ^farrerg fne unb ba im ©dränge. ©ie
ba^u nottoenbige berfönltcfye Vertrautheit be§ VfarrerS mit ben ©emeinbegliebern wirb
erfa)toert bureb, ben häufigen Sßecb,fel ber ^farrfteßen, ber bei bem Überwiegen ber
ftrct>enregtmentlid;en ©teßenbefe^ung üblieb. Wirb.

VI. ©iafonie unb 3Jiiffion. ©emäfe ber früher engen unb ber nod; befteb,enben
45 Wetteren Verbmbung jwifd^en ©taat unb Kirche finb bie jur Pflege ber Slrmen, ber

r ^ri
n
x
Utt

r
b
r-F

at^n u
" f-

to> Mtywvm «ßeranftahungen b,alb Weltlid)=b,umanitärer, b,alb
ttrct)ltä)>d)rtfthd)er 2lrt. ©o ift Sßeimar bon einem %lty bon ^rauenbereinen übenogen,
bte ttiren äufammenfc^luB in bem „$atriotifa>n ^nftitut ber grauenbereine" baben, ba«

W'Ä be
l-

ru[^en ®rofefür^n ©roperjogin 9)taria ^ßauIoWna begrünbet Würbe.
50 ük Ätafte, bte btefem Vereine bienen, finb meiftenö fircb,licb,er 3lrt, bie (ginnabmen

rarT^
pn

l. ?f?l
an§ !ir*ac^en ^oßeften, aber bie ganje Einrichtung fann nic^t al§

S • -ri
r hx3 l$m ®»afcnie V^ aufgeführt Werben. 3Inber§ fte^t e§ mit ber

wetmartfeben aöatfenberforgungöanftalt, bie in einer organifdjen Verbinbung mit ber

« ,Üftuf ^l
l

t
®,ie ^»fenjjflefle W übertäubt in ben t^ürtngifc^en ©taaten eine

55 auggebebmte unb forgfältige Sffiirffamfeit gefunben: in ^einingen, in ©otf)a unb Koburg,m Den tfurftentumern finb auggebeb.nte 2öaifenberforgunggberanftaItungen.
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2)ic cinjclnen &irct)engcineinben, bie iuoE)I ©inäelarmenbflegc treiben, fyabcn nodr)

ntd^t ben 50iut gefunben, aU ©emeinben georbnete Siatonieluerfe gu grünben. SDa=

gegen finben bie SBeftrcbungen ber Vereine für innere Sftiffion eine immer größere S8e=

adjtung fetteng ber ©emeinben. $n allen Sänbern entfielen 9tettung3b,äufer unb Sett>af)r=

anftalten für bie Su en^f Verbergen pr §eimat, Slfr/Ie für Gefallene, 23löben= unb 5

©iccfyenanftalten, bte mit 93eiüu^tfetn cfmftlict/e 2lnftalten ber fjelfenben Siebe fein rooUen.

$Dtc innere -iDtiffion in %I)üringen E>at ftcb, ju einer alle groei 3>ab/re tagenben ßonferenj

äufammengefcf/loffen, in ber alle Sanbegftrdjen — mit 2lu3nal)me bon 9teufj ä. S., ba3

fiel) an ©acfyfen angefd^Ioffcn b/at — unb alle Stiftungen einträchtig jufammen arbeiten.

2lucb, bie eingefbrengten ©ebietöteile ber breufcifct/en ^ßrobin^ ©acfyfen finb f)ier Vertreten. 10

Sie $rone aller biaionifcfyen SLr/ätigfeit, bie ber Sialoniffen, f>at in Xfyüringen

jtoei ^eimftätten gefunben: in bem ©obb/tenlwuS in Söeimar, ba§ ^mar noeb, ntdr)t -$u

bem ItaiferSroerter Sßerbanbe gebort, aber feine SDiafontffen in berfelben 2öeife erjieb/t unb

berroenbet, unb in bem bon §annober aus> in ©tfenacr) in fbe^iell fonfeffionett4utb,erifcl)em

©inne gegrünbeten unb geleiteten SRutterr/aufe in ©ifenact). ©as> erftere blatte im ^jafjre 15

1905 146, ba§ letztere 115 ©c^roeftern.

Ser ©uftab=2lboIf=23erein geniest noch, immer bie meiften ©r/mbatb/ten unter ben

lirct/Iicfyett Vereinen, hnetoofyl einige beraubten, bafs er nict)t in bem 9Ttaf$e geroacfyfen fei,

abS bie gunafyme aller anberen ^ßerb/ältniffe erforbert b/ätte. ©ein jüngerer SBruber, ber

@bangelifcr/e SBunb t)at ebenfalls in allen 'Sr/üringifdiien Sänbern, aufjer in 9teuf$ ä. i'., 20

freunbltcbje Slufnafyme gefunben. 2lucb, ber lutl)erifcr)e ©otte§!aften finbet reicfylicrje Pflege.

Sie äußere 9Jtiffion b;at ifjren SRittelbunft in ber aUjäb/rlicb, in 3toba ftattfinbenben

^^üringer aftifftongfonferen^, bie alle Stiftungen unb ©efetlfhaften umf^liefet, grüner roaren

bie Seidiger unb bie basier 5Riffion^gefellfcf)aft bie ©ebenben unb üftefymenben biefer

^onferenj
;

feitbem ber allgemeine ©bangeltfcb^broteftantifcfye 9JttfftonSberein Ijinjugelommen 25

ift, b)at man aua) bie 3Jliffionare anberer ©efellfdjaften in 9torb= unb ©übbeutfctjlanb

ju Mitteilungen in biefem Greife gerufen unb ilmen ©aben gefbenbet. 9teben biefer

^onferenj fjat ftcr) nod) ein befonberer ebangelifd^lutfyerifcfjer 9Jtiffton3berein in ^l>üringen

gebilbet.

VII. Sie Geologie. 2In ber Springer Sanbeäuniberfttät %ma fyatte bie tl)eo= 30

Iogifcb)e galultät im 19. ^afyrb/unbert tb)re ©lan^eriobe, al§ £afe bie ®ircf>engefct)icr)te

unb SibfiuS fbjtematifcfje Geologie bohrten. 9tacb) beren "Sobe traf ber bamabs all=

gemeine S^ücfgang be3 tfjeologtfdjen ©tubtum§ ^ena befonber*? fyart. SteuerbingS l)ebt

fiel) ber Sefucb, »ieber etroa§, rrnemol)! ba§ tircb.licb.e §interlanb Qenag, bie 4 (5) £>e^og=

tümer, wenig ^eologieftubierenbe ^robu^ieren. ®ie bier gürftentümer entfenben t^re 35

^^eologieftubierenben (e§ finb and) nur menige) lieber nad? anberen Uniberfitäten.

Sie fic^ hierin !unbgebenbe fonfeffionelle ©baltung £§üringen3 fucb,t in ber ©eiftlicb.feit

Soben ju geroinnen buref) bie „^üringer lirc^licb.e J^onferenj" in ^ßaulinjella, roo in

jebem §erbft SSorträge unb ®i§!uffion ftattfinben. ®ie ©emeinben »erben buref) biefe

fonfeffionaliftifc^e ©onberbünbelei faft gar nieb/t berührt. SDer Springer ^ircb,entag 40

fcb.eint bollftänbig eingefepfen ju fein. Sagegen f)aben fieb, bie feit gtüet ^ab,ren in ^ena

eingerichteten §erbftferien!urfe für Geologen, bie an brei SEagen mehrere Vorträge bon

^enenfer Sojenten brauten, eine§ großen ^ufbruet)^ ^u erfreuen gehabt.

^n allen 2anbe§lircl)en befteb/t ein reger tfjeologifc^er Slugtaufc^ auf amtlicf/en Sioccfan=

!onferengen unb in Heineren monatlichen ober bierteljä^rlic^en freien ^onferenjen. 3n 45

Söeimar toirb aßjäb.rlicb, ein ©taat§brei^ für eine Treibarbeit bergeben, \vk benn übcr=

b,aubt bie toiffenfct)aftlict;=tb/ eologifcb,e Silbung innerhalb ber ^b/üringer ©eiftlicf^Ieit aller

Stiftungen noeb, immer eine gute ©tätte b,at. D. SJjttntmel.

^umnt, Sljeobor, geb. 1586, geft. 1630
f.

b. 21. ßcnofU Sb X ©. 261,;«.

£kontu§
f.

S£r/coniu§. so

2;ieftr«nf, ^ob,ann ^einrieb,, tf) eologifcf)er Kantianer, geft. 1837 —
üitteratur: SBtograp^ifrfie unb bibliograp^ifclje 9tottjen in grug§ enci)£Iopäbifd)=pl)ifü=

l"opf)tfct)em Sejtfün IV, im Sßeuen Dfefrolog ber Seutf^en (£)evanög. 001t Sßotgt) 18:1:, II,

©. 888 f. unb in SKeufel, ®a8 gelehrte Scutfdjlonb VIII
ff.

; ©. Äerjj, Sie 9tetigioiiopl)ikv

fobfite 3- $. SieftrunfS. (SrgcinjungSfjeft p ben Santftubien, 1907. SBou ben ©efd)ict)teu 65

ber Ideologie enthalten ^(uöfüt)rlirf)ereö nur Wafi, (#ejtf)td)te ber pvot. Sogmatif (IV, 300 ff.)

unb 91. 3tttfd)I, JKeditfertiquug unb Serfötmung (l 3
, 461

ff., au et) TU 4
,

r»2, 85, 302), einiget

aud) ©. 75-vant, 0)efd)id)te ber prot. Xt)eologie (III, 289 ff.) unb 3-. ßt)r. S3aur, Sie d)rt)tlid)e
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Setjve üon ber SBerföfjtiung (568 ff.), 3)reietnigfeit unb SEenfcbuierbung (III, 782 ff.). %I.
nod) 8-lügge, lieber ficfjt einer ^iftortfct)=frttifcöen Sarfteüurtg be§ bisherigen (StnflufieS ber

ganttfc&en <pi)i(ofopt)ie auf alle Steige ber totffenfc^aftlicf)en unb praftifdjen Geologie, 2 Sie
1796, 1798. ®ie roid)tigften ber für bie SCfjeoIogte in SSetradjt fommenben ©cfjrtften £.§

5 ftnb: SSeroetä, bafj SIeucEer fo roenig at§ SKid»aeH§, Sefj unb ©emier bie Sßabjbett be§ ebriften=

tutn§ gerettet |aben, 1789 (anontim). ©mäigmögltcfier gmecf ^efu au§ bem ©runbgefefje

ber ^Religion entnricfett, 1789 (anonym), 1793 2
. SBerfuct) einer Sritif ber ^Religion unb aller

religiösen ®ogmattf mit befonberer Dtücfftcfjt auf ba$ Stjriftentum, 1790. ßenfur be§ cfmfr=

lieben toroteftantifcfjen 2ebrbegriff3 nadj ben ^rtn^ipten ber 3Mtgton§fritif mit befonberer

10 .fchtficfit auf bie 2ef)r6ücf)er üon 2>öbertein unb gjcoruS, 3 SSbe, I, 1791 (17962
), II, 1794,

III, 1795. Dilucidationes ad theoreticam religionis christianae partem, ita ut libelli a

Monis editi et epitome theologiae christianae inscripti potissimum ratio sit habita, 2 Vol.

1793. $ie «Religion ber gjtimbtgen, 2 «8be 1800.

SLteftrun! mürbe 1759 ju ©tobe bei ERoftodE als ©obn eines Verarmten ©ut§befi^er§

15 geboren, erhielt feine ©dmlbilbung in bem §attefdb,en Söatfenbaufe, ftubierte in §aHe
Geologie unb Vfyilologie, mürbe bann ^auSlefrer unb 1781 SMtor ber ©tabtfcfyule unb
iJiacbmtttagSbrebiger in ^oacfyimStal in ber llcfermarr' (fo Herij, bem mir ettoaS mel)r

©icr/erfyeit über %.$ äußeren SebenSgang berbanien). 3n ^5oa<^tm.gtaI öerfafßte %. feine

erften ©cf/riften unb mad}te fid) auc| burcb, Seiträge jum Verlinifcr/en Journal für 2tuf=

20 flärung unb jur beutfd)en JRonatSfcbrift (^Briefe über baS ©afein ©otteS, greibeit unb
Unfterbticbieit 1790f.) belannt. 1792 mürbe er burcb, bie ©unft beS 9)cinifterS Sßöüner
orbentl. Vrofeffor ber ^ßbilofopfyie in §aHe. %. bat ftetS baS 2ööllnerfcf/e @bift berteibigt, ba
eS nur unb mit 9ted)t bie äußere Drbnung regle, bie ©emiffen aber ntcr;t binbe. SLro^bem

begreift man fdjmer, bafj 2ööIIner einen 5Jtann bon ben 2Infcbauungen %.ä begünftigte.

25 ©eit 1792 bt§ ju feinem 2obe lehrte X. in $aHe als ein treuer unb unbebingter 2tn=

bänger ber Äantifcfyen Vfnlofobbie, ofyne erheblichen ©influfj ju erlangen. Von ber %i)to=

logie berfommenb, tytelt er neben ben ^E>iIofo^^tfc^ert aucf) tbeologifcfye Vorlefungen, bis

i^m 1799 baS 9xed)t bagu endogen mürbe. SlnfangS b/at er ficb, befonberS auf re!igtonS=

bbilofobbifdjiem ©ebiete betätigt, mäb,renb er ftd) fbäter bor.$ugSmeife anberen ©cbieten
so ber Vliilofobbie, j. 33. ber 9tecbtS= unb 3caturbbiIofobbie, jumanbte. @r gab aucf; HantS

Heinere bernüfcr/te ©Triften mit einer (Einleitung über Hanta ©eifteSentmtcMung beraub
(1799) unb berfucb,te, bie Vbilofobbie bon aßen grembmörtem ^u fäubern (SDenflebre in

rein beutfcr,em ©emanbe 1825 ff.), ©eine Vebeutung liegt in feinen reIigion3bbüofobf;ifcr/en

arbeiten, ©uro) biefe mürbe er einer ber erften unb mir!famften Vermittler jmifeben
35 üant unb ber Geologie, bie fieb, nod) ^u Sebjeiten HantS meb,r als anbere gacb>iffen=

febaften beffen ©influffe btngab. SDie Iritifc^e sß^rofo^^te mar für X. bie SBat)rfceit.

©eme Ibbängigleit bon Äant i[t febr grofe; er fd)Iofe fidt; ntd^t nur an beffen ©runb=
gebanfen, fonbern aucb, an feine ©ebantengänge im einzelnen, ja oft fogar an feinen
Borttaut an. ©ebon manche bon %.s ßeitgenoffen tabetten feine 3Beitfcf>meifigfeU unb

40 bte bäufigen Söieberbolungen in feinen ©ebriften.

%. tritt energifcb für bie ©eltung ber Vernunft in Dteligiongfacben ein. @r er=

ftrebt etn feftgefügteg ©Aftern ber Steligionglebre, ba§ er an bie ©teile ber bisherigen
Sogenannten Geologien" feiert miß, bie niesle anbereä feien als 9rr/abfobien unb p=
fällige Aggregate bon ©ä|en. 2Sie für Äant, fo mirb für %. bie @tbil baS ^unba=

45tnent auf bem er bie Religion aufbaut, mäbrenb er baS umgefebrte Verfabren, bie

•.°r

ra
«t! *

Mel,9ton iu Sränben, als jur §eteronomie fübrenb ablebnt. ®ie reli=
gtofen Dbjelte ftnb buref» bie ibeoretifcf,e Vernunft nicf)t ^u ermeifen, mob,l aber bureb,
bte bralttfcbe, trtbem man bon bem a priori feftftebenben ©ittengefefee auS m ben Se=
bmgungen fortfebrettet, unter melcben attein eS als möglieb gebaut merben fann. %.

sotft feft überzeugt, bafe ber fo begrünbete moralifebe ©laube ein bernünftig begrünbeter
glaube fet. ©te auf biefem 2Bege gemonnene ©otteSerfenntniS ift fb/mbolifAer 3lrt.
Über ©otteS etgentltcbeS SBefen SluSfagen ju machen ift infolge ber ©ebranfen unferer

e
rS "nmbgltcb, beSbalb aßeS ©belulieren barüber bermerflieb,. ®aS ift aße§

Manttfcb. XS etgene Seiftung befielt barin, baS g^rtfientum mit biefem Vernunft*
55 glauben tn Vestebung m fe^en. @r unterfebeibet bie Religion ^efu bom ©brtftentum

unb bebaubtet baj jene biefem Vernunftglauben böllig entfbreebe. ^n feinem „@inug
3^**1 ? 3e

[
u"

^
nd)t er na*5utoeifen, bafe bie Religion ^efu ein oberfteS ©runb=brm m babe aus bem aßeS abzuleiten fei, bie ©otteS= unb 5RäcbftenIiebe. Qn ber

roÄT? JxmMt er ^ Werften ©runbfätje ber Religion unabbängig bon allen

FAS« r?
xhtmm̂ tt u"b ^nbet'

ba^ bie Religion Qefu unb biefe unabhängig bon
i?r ermtttelten ©runbfa^e aufs genauere übereinftimmen. ®aS cbriftlicbe ©runbbrin^ib



Jicftrunf 765

fei mit bem religiöfcn Vernunftbrinäib : „£anble nacf) bem greibeitsgcfc£c aU bcm
äöißen ber ^od^fien i>eiligleit" tbentifct); unb ©afein ©otteS unb Unfterblid)leit mürben
aucb in ber Religion ^efu aus bem fittlict/en ©efefce abgeleitet. Qejug ift alfo für 2. im
©runbe Kantianer, nur baf$ er aEes bobulär auSgebrüclt ^abe, fo bafc bie Aufgabe
beftcbe, bem Gfyriftentum eine roiffenfcbaftlicf;e gorm &u geben. SDiefe böllige 9iicb> &

bcacfyiung be<§ esegetifcf/en Xf/atbeftanbeS f)aben fcfyon %.$ geitgenoffen getabelt. (£3 geigen

ficf) bei 2;. bie 2Sirlungen bes
-

Kantifcfyen ^ßrinji^ ber „moralifcfyen ©cbriftauslegung",
baS er auSbrüdlicr; gegen Singriffe berteibigte. — 2ßei§fagungen, Söunber unb Offem
barung leugnet %. ntct)t. Vielmehr Verböten bie ©djranlen unferer (Srlenntnte ebenfo ben
VeroeiS, mie bie bogmatifcfye Seugnung biefer SDinge. $a, infolge ifyrer Ve^ie^ung auf 10

einen moralifcben gmecf feien fie fogar roabjfdjeinlicr;. Slbcr SöetSfagung unb 2Bunber
finb if>m religiös" fo irrelebant, bafj es" freiftebe, an fie ju glauben ober fie natürlich ju

erllären. ©er Verneig ber 2öar;rbeit bes
-

SbriftentumS fei leineäfaßi auf fie ju griinben

(„VeiueiS, bafe Hleucfer u.
f.

ro."). ©ie Offenbarung biete leine neuen, über bie Vernunft
r/inau3ger;enben ©rlenntniffe, fonbern berfmnlicfye nur bie religiöfen 2Bafyrr)eiten unb bringe 15

fie fdmeHer jum Vetfufjtfein. ,,©ie ficfy felbft lennenbe Vernunft !ann nicbts" ©rbabeneres
unb groedmäfjigeres" auffinben, als" ittas" ifyr burd) bie Offenbarung bargeboten toirb, unb
roieberum bie Offenbarung reiß nichts @brmürbigeres' entbeden, alä gerabe ba§, roa§ bie

Kritil als ben unenblicfyen unb unbebingten gmed ber geiftigen ©rjftenj aufftellt"

(£er/rbegriff I-, 33). @3 liegt bes1)alb bie Aufgabe bor, ben moralifcben Vernunft 20

geaalt ber beftefyenben ©ogmen gu ermitteln. ©iefe Aufgabe bat %. in feiner bebeutenbften

©cbjtft, ber „ßenfur be§ cfyriftltdjen broteftantifdjen Se^rbegriffs" gu löfen berfudrt. ©ie
„3enfur" ift bemnad) ein ©eitenftüd ju Kant§ „Religion innerhalb ber ©renken ber

bloßen Vernunft", wobei gu beachten ift, bajj bie erfte Sluflage be§ 1. VanbeS ber „genfur"
nod; bor Kants" „Religion innerhalb ." unb aucf; bor ber gefonberten Veröffentlichung 25

bei erften ©tüdes" berfelben erfduenen ift. 3 e länger, befto metjr I)at %. aud) biefe

2Bertung ber Offenbarung fallen laffen unb in it)r berfc&jebene $t;afen einer früheren

Vemunftentftndelung gefeiert (Kertj 40 f., 50).

2Bie anbere Kantifcbe %beologen, f° ^atle au$ ^- ™ befonbereS 3niere
ffe fur bk

VerfölmungSlefyre. %3 Vebeutung für bie ©efdn'cfyie berfelben liegt bor allem barin, 30

bafj er a\§ SBefen ber ©ünbenbergebung nicf;t bie Slufbebung ber ©träfe, fonbern bie

ber ©cfyulb unb be» ©c|)ulbbetr)u|tfein§ anfa^). 2öie feiner Meinung nacb, aÖe allgemeinen

2Babrr;eiten il)rem ^rt^alte nacb^ nict)t aul Offenbarung entfbringen lönnen, fo fua)te er

aucb ben ©a^, bafe ©Ott ©ünbe bergiebt, als eine brflttifcr; e 3Sernunftmaf)r^eit ju er=

roeifen. („IJft bie ©ünbenbergebung ein ^oftulat ber braftifcfyen Vernunft?" in ©täublinS 35

„Seiträgen gur ^3r;iIofobl)ie unb ©efcfyicf/te ber Religion unb «Sittenlehre" 1797 III,

112 ff. unb „Qft irgenb eine roefentlicbe 9teIigiongroal)rf)eit nicb^t a priori?" Vorrebe ju

©. 31. ®roll, „^^ilofobbifcb.^ritifcfjer ©ntrourf ber Verfö^nungSlebre" 1799. 2lucf, fc^on

„3enfur" bef. II, 261 ff.). SDie Siebe jum ©efe£ fei bas ^bd^fte 3iel aller SKoralität.

©ie fei unmöglich, roenn nicf)t bag ©efüf)l ber Verfcf)ulbung aufgehoben roäre. SDura^) 40

eigene SLfyat !önne bag nid)t gefcfyefyen. 2)aber fei bie ©ünbenbergebung bie unumgäng=
liclie Vebingung ber SfRöglid^feit böcbfter

sIRoralität. Sßir bürfen bes>f/alb, roenn roir

unfere ^ßflic^t tbun, glauben, ba^ ©Ott unferen Mangel an ©erecb,tigleit bon fia) auä

ergänzen merbe. 9Bie ba§ gefcf;ieb,t, unb roie el möglieb ift, baf$ ©Ott jugleid; ^etltg,

geredet unb gnäbig ift, bleibt ein ©efyeimmS. Sluf biefe rationale Segrünbung ber 45

©ünbenbergebung lam e£ %. bor allem an. ©00) fud)te er aucb oer Sebje, bureb bie

bie ©cf)rift „biefem allgemeinen ©lauben noc§ me^r Seben giebt", einen ber sJieIigionl=

fritil entfbrec^enben ©inn abjugeroinnen. ©r lam babei ju ber Slnfc^auung, bajj bie

©efinnung bei für ba<S 3öobl ber Wlmfäfoit fterbenben Qeful ein ©bmbol ber unl an

fieb nid)t erlennbaren ©efinnung ©ottel fei. %.% VerföbnungSlebre ift bor allem bon so

hülfet)! bargeftetlt unb infolge geroiffer 33erübrung§bunlte beiber befonberS geroürbigt

roorben. ^n äbnlicr)er Slöeife bebanbelte %. auef) bie Xrinitätslebre unb anbere Togmen.

^n feiner „Religion ber ^Ocünbigen" erllärte %. alle feine früberen 33emübungen,

ben moralifc^en Vernunftgebalt ber Dogmen an§ £ict)t ju fteßen, aU nur brobäbeutifd;.

©ie Vollenbung bei 2öerle6 fei bie Befreiung ber Steligion bon allem ©tatutarifd;en 56

unb .vuftorifcfyen unb bie ©arftellung ber reinen Vernunftreligion, für bie alle Slutorität,

aucb, bie ^u, Einfalle. %. trat bamit ben Veftrebungen ^ellerä unb bei Kantianers

Krug jur „VerboClfommnung" ober „Verfeltibilität" ber Religion bei. 2Ba§ aber i.

unter bem %\td ber „Religion ber SRünbigen" bietet, ift niebts' anbereö aU eine breite

Umfcbreibung ber Kantifcbcn 9flcligionäto^ilofobr;ic obne Slüdficbt auf bas ct)riftlt(r)c ©ogma. üo
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Wan fiel)t: iytt feiner „Religion ber Sftünbtgen" ift %. feinen bisherigen tb/eologifcbm

2tnfd)auungen ferner gerücft. Stucb, feine 3krfölmungSlel)re liefe er jefct ju ©unften ber

Kantifct)ert jurücftreten. ©eit biefem Sßkrfe fyat fid^ 2;. auf religionSbfilofobfnfcfyem unb

tb>logtfd)em ©ebiete nid)t Leiter betätigt. @r ftarb am 7. Dftober 1837.

5 £etnrtdj ^offmonn.

Siele, (SorneliS $etruS, ^rofeffor ber allgemeinen 3^eIigionSgefcI)icr)te an

ber Uniberfität, baju ,,firc!t)Iicb>r ^rofeffor" am remonftrantif^en ^rebigerfeminar ju

Seiben, bafelbft geb. 16. $ej. 1830, geft. 11. ^an. 1902. — $a§ SSefte, »a8 über tbn

gefci)vie6en, tft bie fetnfmntge ©efct)tcbte feiner ©tubien imb ©tjatoftertftif feine§ 3Btrfen§,

10 fetner $erfönltd)fett, forme itjrer SSebeutung uon Chantepie de la Saussaye, „Jaarboek der

Kon. Akad. v. Wetenschappen", 2(ntfterbam 1902; öon bert t^ier au§geft>rocfjenen lirfeilen

weigert bie metnigen inbeffen öfters ab. ©djon toätjreitb be§ SebenS be§ gefeierten ©elebjten

erfct)ien nteljr als ein 2Cuffa| üon befugtefter, nact) anberer -JReinung freilief) aujuoiel Sob

fpenbenber Seite über SE.§ $evfon unb bie SEenben-; fetner arbeiten : de Goeje in Eigen Haard,

15 1898; W. Brede Kristensen in Woord en Beeld, 1899. gür bie 3)etaü§ be§ SebenS £.§:

Mannen en Vrouwen van beteekenis, Haarlem 1902, aflev. 8, Don Dr. J. H. de Eidder,

lüüfelbft audj @. 358—364 ein boUftänbigeg SSerseicbniS fetner SSerfe, Slbbanblungen, Sieben,

größeren unb Meuteren Sirbetten: fcfjon buret) feine Sänge ein Beuge üon &•§ ftaunenSraertem

38iffen unb ©cfjaffen unb fetneg etjrfurdjterjroingenben gleifee§.

20 %. erbielt feine tI)eoIogifd)e 2tuSbiIbung am 2lil)enäum ^öuftre ju 2lmfierbam unb

am remonftranttfd)en ©eminar (bamalS in berfelben ©tabt) unter Seitung bon beS Slmorie

Dan ber Soeben, ber met)r 9?ebner als Geologe mar. 1853 mürbe er Pfarrer ber

kündigen ©orfgemeinbe 9Jcoorbred)t, 1856 ber größten ©emeinbe feiner $irct)engemem=

fd)aft, ber in iKotterbam. 2113 treuer ^jßaftor forcie als eminenter ^anjelrebner ftanb er

25 im böd)ften Slnfelien, als er 1873 bie (Ernennung jum ^Srofeffor am remonftr. ©eminar
erb/ielt, t»eld)e§ in biefem Qabre nacb Seiben berlegt mürbe. @r blatte bort bie menigen

©tubierenben, bie es gä^Ite, gehmbnlid) nur einen ober gmet, in brai'ttfd)er SEt)eologte,

£>omiIetil unb ©efd)td)te ber Stemonftranten ju unterrichten, greilicr; jäfjlte bie ®ird)en=

gemeinfd)aft, welker er biente, aud) nur etroa 6000 ©eelen (je|t 20000). ©o blatte

.30 %. fet/on am ©eminar reitfjlicb. $e\t für feine re!igionSgefd)icbtlid;en ©tubien; auet) 33or=

lefungen für anbere ©tubierenbe lonnte er anlünbigen. ©eine 2lntrittSrebe befyanbelte

aud) ben nic^t eben fircfylicben ©egenftanb: „De plaats van de godsdiensten der
natuurvolken in de godsdienstgeschiedenis", 1873. ©eine fefon bamalS berbor=

ragenben SSerbienfte auf le^tgenanntem ©ebietc waren !urj borb/er Dom ©enate ber Uni=
x, berfität ju Seiben baburcr; anerkannt, bafe er ib> ben Xitel eines Doctor theologiae

honoris causa berlieb.

$om anfange an fleißiger ©cbriftfieller — feine (grftlingSarbeiten maren jmei

©Triften, toorin er bie @efd)icr,tlicr,feit beS job;anneifd)en ^efuSbilbeS berteibigte —

,

oft 9teben unb Vorträge abb;altenb, aud) Ittterarifcf) feb;r tb^ättg, galt er am @nbe ber
40 50er3ab,re fd}on als einer ber berebteften, gefcb;mac!boaften, tüd)tigften2öortfüb;rer ber embor=

Jommenben „moderne richting" ober „mod. Theologie", jener boCänbifcfyen ©eifteS=
ftrömung, bie in ib>m anfange am beften berjenigen GolaniS, §einrid) SangS, Harl
©d)lt)arj' gleicbjufe^en tft unb ber fid) balb bie bebeutenbften tb^ologifcf/en unb übertäubt
tntelleltuellen Gräfte be§ SanbeS anfcb>ffen ; %. fcb,uf tf>r juerft im 2Socb;enblatt Teekenen

45 des Tijds ein eigenes Organ. 9ttcr,t eigentlich; brobaganbatreibenb, nod) biel roeniger in

?¥
mJntere^e bolemifierenb, — jebeS laute ©etoü^I unb jeber £an! auf bem öffent=

heben SJcarfte maren tt/m immer miberlid) — ber!ünbete er ib>re ^been unb ^beale in feinen
^rebtgten, Sieben unb Sluffä^en unb fanb für fie «erftänbnis in sablretchen Greifen, ©eine
eben fo hebenSitmrbige als borne^me, rubige, mafeboae, fünftlerifcf, feingebilbete unb fein=

5otublenbe^erfbnltcb;iett trug md)t menig bei ju bem ©inbrud, reellen feine «ßrebigt machte,
zeitlebens tft er btefer 9iicb;tung unb if)ren religiöfen, Jtrcf;Itc^en unb tb/eologifcb,en Realen
unenttoegt treu geblieben. 2Bo biefelbe organifiert gufammentrat, im Protestanten-
liond tn ber Modernen-Vergadering, tear er ein f)ocf>geer/rteS 3Jtitglteb, Sorftanb,
^orft^enber. SSaS tb;n - unb btefeS ob>e jeben Süd nad) anberen Stiftungen —

Bo ertuute unb leitete, mar aber bie 2Infd)auung biefer Stieb;tung in i^rer erften, äufeerft ge=

|"7l9t
^
n

'
"te fc«tatlofen, pfammenbinbenben, etmaS fonferbatib=bo!trinär biblifcb;=fircb;=

u*en ©eftalt, jubem ber mebr nüchterne, ed)t fjoKänbifcb; mebr inteacftualiftifc^e als innige
ober gemutSretc^e ©mn ber §älfte ibrer §üb;rer unb 2lnb;änger. 21IS fie neue, bter

er ?Äe
' ri

rt ?

W

e *fabe fuc^> te unb einfdjlug, nabm er babon leine Scottj ; unb fo=
eo weit fte fia) mit Itrcblic^em ^ßarteitreiben einliefe, intereffierte fie ifm nid)t mebr im aller=
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geringften. Setner rcmonftrantifcfycn ,Uird)cngemcinfd)aft aber blieb er bis ju feinem lobe
bie ©bre, gierbe unb $rone, ifyr gefeierter güfyrer. 2ÜS feit 1875 infolge beS ftrd)licr/en

Streitet unb ber ortb,obor.en ©eWaltmaßregeln in ber nieberlänbifd;=reformterten $ird>e

yunberte bon achtbaren gamilien fief) bon biefer ab- unb ben remonftrantifdjen ©emein=
ben juWanbten unb in mefyr als einer größeren ©tabt neue ©ememben errichteten, welche 5

fid> bann ben befiefyenben remonftrantifc|en anfd/loffen: ba War eS für biefe ein ©lud,
baß fie 1. an ber ©bi£e Ratten. ^f>re ©eelenjab,! berbobbelte unb berbreifadjte fid). ©ie
meiften neuen remonftr. ^irdjen Würben bon il)m eingeweiht, ©elbftberftänblid) War er bei

ber geier beS 250jäI)rigen$efteb^nS beS remonftr. ©eminarS 1884 ber Rebner; erbläbterte

bei biefer ©elegenbeit für ben gortbeftanb feiner $ircf)engemeinfd;aft unb iI)reS ©eminarS io

gegen bie Meinung, als feien beibe überflüffig geworben. Ricfyt immer mit2lbfid)t, biel=

mefyr Iraft beS unWtHMrlidjen ©mfluffeS feiner ^erfönltcfyfeit b,at er gewiß bagu bei=

getragen, befonberS bei ben fyöfyer geftettten, gebilbeten, Wiffenfdmftlicfyen Greifen baS 2ln=

feben ber mobernen Stiftung einerseits, ber remonftr. ©emeinben anbererfeitS aufregt gu

erhalten unb gu fyeben. 15

Qnbeffen tr>ar %., unb gWar bom anfange feiner ©tubien an, nod) auf einer anbern,

bon bem eben gefdnlberten SSege in Richtung unb fielen gänglid) berfcfyiebenen Sßafyn

geWanbert. ©eine I)ier in SBetracfyt lommenben Strbeiten unb Seftrebungen fyaben ib/m

fbäter bie 2SereI)rung berfcfyafft, Welche er nicfyt nur in feiner §eimat, fonbern befonberS

im 2IuSlanbe, freiließ mefyr in ©nglanb unb ©dwttlanb als in ©eutfcfylanb, genoffen I)at. 20

©od; fyaben aud) fyier SRänner Wie ©iegfrieb, gurrer, Seemann (®obenI)agen) tfym als einem

ber bebeutenbften güi)rer auf bem ©ebiete ber ReligionSgefcfncfyte gefyulbigt. Unb Wie

natürlich ift baS geWefen! @in neues, großartiges ©ebiet, auf Welchem ber neugeWedte

JötffenSbrang fieb, baS größte berftorad;, griff er an. Dirne jebe 33ered)nung femerfeitS

fam er bem S3ebürfniffe eben feiner 3eit entgegen. Unb nid)t nur, baß er aßmäf)= 25

lieb, an ^enntniffen bie meiften, ausgenommen einige ©begialiften, überragte, ^enntniffen,

meiere eS Unrecht Wäre, nad) benen einer fbäteren (SntWicfelung gu beurteilen : er bewegte

ftdt) überbieS auf bem ganzen ©ebiete unb gab mit feiner feltenen J?larbeit unb ©ar=

ftellungSgabe baS errungene immer in ber fünften, leSbarften, meift angiebenben gorm.

©d)on als ©tubent unb junger ^aftor machte er SSerfuc^e ©anSfrit unb 2lgbtifd) gu 30

lernen; befonberS aber Wanbie er ftd) balb mit feinem ehernen gleiße ber 2lbeftafbrad;e,

fbäter bem 2lff^rifd)=33abt)lonifd;en gu. Ridjt um Kenntnis gelehrter Shiriofa War eS

ifym babei gu tb/un, ntct)t als lünftiger Singuift betrieb er biefe ©tubien : nein, fein $kl
war, enblid; jum grünblicfjen 35erftänbniffe biefer Religionen, über toeld;e noc§ fobiel SBer=

iüirrung unb Unfidjerb^eit fd;toebten, bureb^ubringen. SDafür mar aber, bieS fah er fofort 35

ein, bie 33efäb,igung, bie alten 2)en!mäler unb ©Triften ju lefen unb beren ^nterpreta=

tion bureb, anbere ju lontroHieren, unumgänglicb, notmenbig. 35a fyat er fia) an biefe riefige

Arbeit gemalt; ganj unb gar 2lutobiba!t, o^ne aueb, nur einmal irgenb einen ju treffen,

ber ib,m irgenbtoeld;e Anleitung ober §ilfe ju geben bermoct;te ; mit mangelhaften Hilfsmitteln

t)at er inmitten all feiner anberen immer aufs toünftlicbjte erfüllten Obliegenheiten als 40

^Srebiger unb §irte fid) allmäfylid; menigftenS für feinen ^roed genügenbe Kenntnis biefer

©brachen ertoorben, geförbert allein bureb, feine reiben Einlagen, feltene 2luSbauer, befonberS

aber burd; bie innige Siebe jum fyor/en 31«^, meld;em er unentwegt nacfyftrebte. @r bat

jtoar nid)t fofort baS erfaßt, »aS ib,m fbäter §ur SebenSaufgabe geworben ift, aber alS=

balb ben einigen 2Seg gefunben, ber ib^n ju biefer führen !onnte. ©eine Sefannten 45

unb Sefyrer fanben berartige ©tubien für einen angefyenben Ideologen meb,r als fonber=

bar unb wertlos, War boa) bon jeb^er in ber fyollänbtfcfjen Ideologie bie ©segefe baS bor=

^errfd;enbe ©tubium, Wogu feit ©d;oltenS auftreten bie©ogmati! lam. ©S gab niemanb

im bamaligen §oüanb, ber fid) um 9teIigionSgefd;icb,te ernftlid; fümmerte. 3 raar würbe

in ben atabemifcfyen
sSorlefungen über Theologia Naturalis etwas über bie nicb,t auf 50

ber Offenbarung fußenben Religionen jum Seften gegeben; aber Wie beiläufig unb bann

audj oberflächlich baS bamalS gef^efjen fonnte, geigte bie 1859 herausgegebene „Geschie-

denis der Godsdiensten Wijsbegeerte, ten gebruike bij de akademische lessen",

1859, Worin bie gange 2lrbeit auSfd;ließltcb, ber ©efcfyidjte ber ^b^ilofoblue jugeWenbet,

bie ber Religion gang htrg unb flüchtig unb rttc^t ofjne aua) für bamalS große gebier abge= 55

macb,t War, unb Welche bod) leinen geringeren als ben ©roßmeifter ©polten gum iserfaffer

batte. ®a trat ber junget. auS feinem ^elt. ^n ber „Gids", 1860, I, bl. 815 vgg.

lieferte er niebt nur eine febarfe $ritif ©dioltenS, fonbern entwickelte baneben über eine

Slngab,! bon fünften auf biefem ©ebiete ebenfo richtige Wie gefunbe 2lnfid}ten, nad)=

WeiSbar bie grüd)te unermüblicb,cr unb reicher 33elcfenl)cit, foWie ber geWiffenf»aften ^Ikx-- 60
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tiefung in biefe ©egenftcinbe. Unb froren 9JluteS ful)r er im (Stillen mit feinen an=

ftrengenben ©tubien fort. Sistoeüen freiließ aueb, ettoaS leisten 9JhtteS. ©o, als er

1864 baS SBagniS unternahm fein erfteS großes Sud), „De godsdienst van Zara-

thustra", fyerauS^ugeben unb ein baar2>al)re nad)r/ertem, ber fid> in abtoeidjenbem ©inne

5 über bie ($kfcf/id)tlid)Mt ber ^erfon .ßaratfmftraS geäußert fyatte, anzugreifen. 2tucb, fbäter

f;at er fid) noeb, Söagniffe erlaubt. ®eS bemühten Übermuts aber fyat leiner tfyn je

gestehen.

^m %at)x 1866 griff X in bie bie gelehrten fyoUänbifcr/en Greife bielfad) betoegen=

ben ©isfuffionen über bie nottoenbige llmänberung beS ©efetjeS betr. ben beeren Unter=

10 rittet (bie Uniberfitäten) ein mit ber 2tbf)anblung „Theologie en Godsdienstweten-

schap", Gids 1866, II, bl. 205 vgg. ©iefelbe enthielt nichts weniger als ben ©nttourf

ju einem ganzen Umbau ber ©efamtr)eit ber bisherigen tb,eologifd;en Sßiffenfcfyaften unb

beS tfyeologifdien UmberfitätSftubtumS. 2öaS bis je|t, auefe, in ©djleiermacfyerS „^urjer

©arftetlung", Geologie gefyeifjen l)atte, füllte gur 3fteligionStoiffenfd)aft umgeformt unb er=

15 fyoben toerben. £e|terer Segriff toie 5JJame fcfytoebten freilia) fcfyon bamalS in ber £uft;

9teufs j. 23. b,atte fd)on bann unb mann bie Geologie fo genannt; eS mar ja aud; bie

3eit beS großen ©influffeS ^enanS. %. aber mar ber erfte, ber, noeb, bebor 9Jtar. -KülIerS

„Lectures" bie treffe berliefjen unb Surnouf bon ber Science des religions fbrad), beibe

begriffe feftfteUte unb in Umlauf braute. SIHmäb, lidb, brangen biefelben bon ba an überaß,

20 aua) in ©eutfcfylanb, burd). ©eitbem I)at X 10^af)re lang in mancher Abb,anbiung, bef.

aua) in ber 1866 gegrünbeten „Theol. Tijdschrift", unter beren 9tebafteuren, ^uenen,

Soman, §oefftra u.f.m. aud) er eine ©teHe ertnelt, feiner lonftrultion ber 9teligionStoiffen=

fdjaft baS SBort gerebet, nid;t bolemifierenb, fonbern immer toofitib auSeinanberfe|enb unb

begrünbenb. ©en gorberungen bieler freifinnigen Geologen, ÄuenenS u. a., bef. beS

25 blinben amfterbamfd>en tfyeologifcfjen ©enferS Soman fd)lof$ %. fid) hiermit an. deiner

b,at aber toie er eine fo flare, fo überftd)tlid;e, fo metfyobifcr/e unb fcr)arf bis ins einzelne

orgemifierenbe Formulierung gebraut. XS ©nttourf mar gan$ aus feinen gefdjtlberten

©tubien fyerauSgereift, jubem ein $eugniS bafür, mie genau er baS ©anje überfal) unb

fid) über $nr)alt unb Sebeutung jebeS XeilS 9iett)enftt}aft gab. ©aS fonberbare

30 ©ammelfurium toiffenfd;aftltcr/er, fircf;licf;=fonfeffionell berfdjrobener, alfo unrichtiger, nur

für ben üircfyenbienft nüijlidjer, enblicb, religii>S=frommer ®enntniffe, toeldteS bis bal^in

„bie djriftlidte Xfyeologie" biefe, follte — fo legte 2. bar — einer felbftftänbigen toirf=

liefen 2Biffenfd)aft ober bielmefyr einem ftreng gefcb>ffenen ßfyfluS bon 2Biffenfd)aften

Staum machen; alle jufammen ein felbfiftänbtgeS (Siebtet, Seil ber Anthropologie, reff).

35 $ffytt)oIogie, nacb, tnbuftiber TOet^obe bearbeitenb, toafyrne^menb, bergleidienb, ertlärenb,

ebenfotoenig diriftlicb, als mofyammebanifd) ju nennen: reine Sßiffenfcfyaft. ©o unb nur
fo lönne fieb, bie Xb,eoIogie bon ber ©cfymacb, befreien, als halbe 2Biffenfd)aft an ber

Unioerfität nur gebulbet ju toerben. 3lux fo i)abz fie baS $Hea)t, ftolj baS §aubt ju er=

b,eben unb als boHfommen ebenbürtige ©a)toefter neben ben anberen galultäten ib^re

40 ©teile in ber universitas scientiärum, an ber Uniberfttät, in Slnfbrud) ^u nehmen,
ja ju forbern. Stile fließen gäa;er ber bisherigen 2b,eologie follten in ber neuen
9teligionStoiffenfd)aft eine ©teile finben, fei eS and) meift mit anberer ^toeefbeftimmung,
anberen SluSgangSbunlten, anberer 3ftetf)obe; fogar bie braltifrfje 2t)eoIogie in ber
2Ötffenfa)aft bon ber Ausbreitung, görberung, Reinigung, 5Reformierung ber Religion.

45 3lm lonfefftoneße ©ogmatif, $olemü unb Abologetil feien auSgefcb,Ioffen, als nid)t aU=
gemein totffenfd)aftlid) giltige, fonbern bon ben einzelnen &ircl)en ober aticfjtungen be=

Jerrfd)te gäd)er. 3ln ib,re ©teUe lam bie nid)t lird)lid) bebingte ©laubenSle^re, über
beren Aufnahme freilia) unter ben Serteibigern biefeS unb bertoanbter ©ntmürfe feine
(Stnb^elltgfett beftanb. SSiele ^ab,re fbäter in ben „Hibbert Lectures" b,at eS ftd) gezeigt,

so tote ftd; fett 1867 in 2.S enc^Iobäbifd}en Stnfc^auungen mand)eS geänbert b,atte:
f.

u.
sJ£un kangen tm neuen ©taatSgefe^e (1876) bie neuen, aud) 2.S, ^ßriniibien freilid) nur
jum xetle bureb,. ©er ?Rame „%rt. ber %$ eologie" blieb beibebalten. ®ie in ^orlefungen
unbejamtnageforbertengädiertourbenbeftimmtnic^tnacb/XS — eS mag fein: boltrinärer~

;irTr"S' l°
nbem na^ ben ^eb«rfniffen berjenigen ©tubierenben ber Geologie, meld)e

55 ausfd;ltefeltcr; ftd) ben Uniberfitäten gutoanbten, b. b,. ber fünftigen broteftantifd)en
-preötger; gelten ftcb, bod) bie fatb,oIifcb,en Geologen grunbfäpd) unb einftimmig bon
öen Untberfttaten fern. XS unb SomanS gorberung aber, eine gafultät, in toelcber fotoobl
niotfd)e unb barftfeb, e als brotefiantifd^e unb fa^oli^e toiffenfcb,aftlid)e 3$eologen bo*ierten,

CnS
U
s pÄÄ1^ ni^ au§Sefd)loffen; aber bie 33erb,ältniffe matten eS unmöglieb,,

eo oa^ es t^atfacbltcb, ba^u fam, unb bie menigften toünfd;ten ein jur ^eit nod) fo unbraftifcb,eS
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©ebilbe. ®ic ©laubenglcbrc blieb geiuaf>rt, mürbe aber, freiließ unter augbrüdlicber Setonung
bafe „©laubenglefyre" gemeint fei, unb nur um felbft ben geringften Serbacbt ju bermeiben
alg molle man miebev lonfeffionelle ^Dogmatil emfdnnuggeln, unter „

s$bilofotobje ber

Religion" untergebracht. £)od) in ber £aubtfacbe mar bie grofje ©dt)Iad;t geflogen,
ber©teg errungen. ®er Setrieb ber if)eol. 2öiffenfd;aften auf ben Umberfitäten mürbe aug= 5

fdjliefjlicb. Don ben gorberungen ber äötffenfct/aft beftimmt; bon fircblicben ober !trd>en=

politifeben ©mflüffen ober Rüdfidjten fonnte nidjt länger bie Siebe fein; nur an bie

miffenfcbaftlicbe 9Jietb,obe unb bie Refultate feiner freien, felbftftänbigen Unterfucbungen

fotlte jeber ^rofeffor gebunben fein, mobei eg felbftberftänblid) ib,m unbermefyrt blieb, ju

ben gleiten Refultaten tüte Sbomag ober ßalbin ju gelangen, meldte er bann aber eben 10

alg feine eigene Meinung, nicfyt alg ftrcfyltcb, auferlegte SetSren augeinanberjufetjen hatte;

lonfeffioneHe SDogmati! fomie braftifebe Ökologie mürben auggefdneben unb ben ®trd)en

unb beren ©emmarien gängticE) überlaffen; Seralteteg mürbe abgetan, Reueg eingefügt.

©0 anftatt ber Theologia naturalis bie ReIigiongbb,iIofobf)ie unb — bie ©rrungenfet/aft

bor aßen %.§ — bie „Geschiedenis der Godsdiensten in het algemeen" %n 15

Seiben unb Amfterbam mürbe ein eigener Sefyrftub,! bafür errietet, in ben beiben anberen

©taatguniberfitäten biefelbe menigfteng alg 5Rebenfad? gelehrt. SDafs ber Scfyrftuf)! $u

Seiben %. anvertraut mürbe, ba| er benfelben einnahm alg ihm, nur ifym jufommenb,

unb bieg mit bollern Redete unb unter augnabmglofer Anerfennung biefeg Redjteg fetteng

fämtlicfyer Geologen unb fonfttgen Vertreter ber 2Siffenfd)aft, berftanb fieb, bon felbft. 2o

!Je£t l)atte %. nid)t nur giel unb Aufgabe feinet Sebeng, fonbern auch, bie biefen

entfbrecbenbe öffentliche Stellung gefunben unb lonnte er fteb. mit ungeteilter $raft feinen

Sieblinggftubien mibmen, menn er auch, baneben bie ^profeffur am remonftrantifd)en ^>re=

biger=©eminar beibehielt. 1892 nafym er, bon befonberen 3Sert;äItniffert in ber ^alultät

gebrängt, überbieg bie Reltgiongbfnlofoblne auf fieb, mel<he allerbingg nict)t gerabe feine 25

©tärfe mar. Unb nicht nur feinen ©tubien mibmete er ftet) bon je|t an, fonbern auch, ber

Abarbeitung unb Seröffentlicfyung feiner umfangreichen Sßerle fomie einer großen Anjabl

Arbeiten Heineren Umfangg über SDetailfragen auf feinem ©ebiete. ©cfjon mar 1869 big

1872 bie „Vergelijkende geschiedenis der Egyptische en Mesopotamische gods-

diensten" erfdjnenen; bog Sud} füllte ber erfte Seil einer Vergelijkende geschiedenis 30

der oude godsdiensten (ber alten Religionen) fein, bat aber erft in feiner groetten Se=

arbeitung, 1891—1902 erfcfytenen, menigfteng einen jmeiten^eil (bie Religion ber ^ranier)

erhalten. SDann folgte 1876 bie „Geschiedenis van den godsdienst tot aan de

Heerschappij der wereldgodsdiensten" £)ag flehte Sud) erfebien manchem, befonberg

auch, bielen Auglänbern, meld)e eg fennen lernten, „mie eine Offenbarung" ^>a§ Über= 35

ftifctlicbe, bie mit ber flarften, fdwrfften ©tnftefit unb fefter felbftbemufjter §anb fcb,arf

gezogenen Sinien, ber burcbjtihtige ©til — %. fcbrteb übertäubt bag |ioEänbifcbe bor=

trefflich, — badten. ©0 maren nie bon einem gadjmann in fleinem Umfang fämtlict)e alte

Religionen — bor Subbfyigmug, Sfyriftentum, %slam machte %. §alt — dwrauerifiert

unb in bie Drbnung ifjreg gefd?id)iltd)en gufammenfKingeg gebracht. „SJiancfye Ramen 40

erhielten jetjt Snfyatt; manebeg, mag eigner nur neblige Sorftellung gemefen, fanb je|t

feine richtige ©teEe unb geigte, in bie ifym eigne Umgebung geftellt, fein mirflicfyeg SBefen.

Unb alg §ilfgmittel mar bie „Handleiding" mit ibren reichert, bortrefflid) gemäblten

unb riebtig djaralterifierten Sitteraturangaben fomie ib,ren buref/gebenben §inmeifungen

auf bie noeb, ju löfenben fragen, auf bag für eine lüdenlofe CS5efct>tct)te ber Religion ©r= 45

forberlicb,e, gerabeju unfaßbar" (be la ©auffalle), ©ie mürbe bann aueb, ing grangöfifdie

(b. Maurice Serneg), @nglifcb,e, ©eutfcfje, ©änifdje, ©d;mebifd)e unb Rutb^enifclje überfe|t

;

bigmeilen mit mistigen Serbefferungen bon %.§ eigner §anb, fo bei Serneg. 2lud;

italienifd; mürbe fie bearbeitet, mäljrenb ©öberblom 1903 eine ganj neue beutfehe

Äuggabe beröffentlicb,te, melcb,e aber befonberg beim &lam unb bei ber germanifd}cn Reli= 50

gion teilmeife beffen eigene Arbeit ift. — 1886—7 erfebien bie „Sabr/lonifd)=2lffbrifd)e

©efd)id)te big gur Eroberung Sabelg burd; (5t)rug", 2 Sbe, in ^3ertl)eg' „§anbbüd)er bev

alten ©efd)id)te": ein ihm fo fülmeg alg biel gerü^mteg äöagnig T.g, mortn aber

bie ©efcb.icljte ber Religion nicht aH$ufefyr in ben Sorbergrunb tritt. Son 1891 big 1902

(II b, nad) %.§> Xobe erfebtenen) bie „Geschiedenis van den godsdienst in de 55

oudheid tot op Alexander den Groote", 2 SEeile: eine auf ben jetzigen ©tanb

ber 2Biffenfd)aft gebrachte gänjlicbe Umarbeitung ber „Vergelijkende geschiedenis"

b. 1869—73. Qetjt aber mar ber Sefyanblung ber ägt)btifd>cn, babr/lonifd)=aJivrU

feilen, borberafiatifd;en (Aramäer, ^[»önijier, Sknaanäer, ^gracl) Religionen bie ber RelU

gion ber iranifct)en Söller, %.$ erfte unb nie erlofdjenc Siebe, nebft einer Airitil ifjrcr «>

5HeaI=enct)fIopäble für ifteologle unb stlrdK. 3. 81. XIX. 49
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Quellen, hinzugefügt. £>a<§ Sßerf, mit Racbträgen unb au3fübrlid)cn bibliograbbifcben 2tn=

tnerlungen berfeben, meldbe obne grage jum Seften be<3 auf biefem ©ebiete ©eleifteten

gehören, mar ein rein btftorifcbe£ geworben; ba§ Beimort „Vergehjkende" benn aucb im

Xitel geftxtdjen. Überbaubt fa)ieb %. je länger je mefyr bte ©efdncfte bon ber fr/fiematifcben,

-, reIigion§bbüofobbtfcben Betrachtung. 3n biefer „Geschiedenis v. d. godsdienst",

an welker %. big gu feinen legten £eben§tagen arbeitete, finbet man bte bollfte unb retffte

grucbt feiner religionSgefcbicbtlicben ©tubien. Unb biefen ftattlicben 3Ber!en reiften fid> in

iebem ^abre einige Sefjanblungen befonberer fragen, au<§fübrlic|e Befbredmngen mistiger

neuer ©rfcfyeimmgen, Slbbanblungen über neuentbedte SDenfmäler ober ®ontrober§bunfte

10 auf feinem ©ebiete an, oft bon böd;ftem 2öert, aucb mobl über allgemeine unb metf/obo=

Iogif<be fragen btefed ©cbict betreffend Qn großer änga^I finb biefelben ju ftnben 1871

bi§ 1884 in ber „Gids", 1871 bis 1887 in ber „Theol. Tijdschrift", melcber er aucb

1866—1891 unb 1895 eine Unmaffe Süct)eranjeigen lieferte; 1880—1896 in ber

„Revue de l'histoire des religions" ; 1887—1899 in ber ,„3ettfcbrift für 2tffr,rio=

15 logie". 2lufeerbem fd>rieb X im „Xfceol. ^abreäbericbt" 1897 unb 1898 bie Rubrif

Religion3gefd/id)te. SBteHetd&t fein SefteS bot er 1882—1895 ber Koninklijke Aka-

demie van Wetenschappen, gu beren 9Jittglteb er 1882 gewählt mar, unb beren

„Verslagen en Mededeelingen". Bon aßen biefen SIrbeiten feien unter ben ib,nen gleicb--

mertigen, bann unb mann fogar fie Übertreffenben nur genannt : „La deesse Istar sur-

20 tout dans le Mythe Babylonien" in ben „Travaux du Congres international

des Orientalistes ä Leide" 1884; ber meifterbaft jufammenfaffenbe 2lrtifel „Reli-

gions" in ber neuen Sluflage ber „Encyclopaedia Britannica"; %3 ftegreidje Be=

fämbfung ber bom 2lbeftaüberfe£er ©armefteter erhobenen Bebaubtung Dom fbäten,

nacf)4riftlicb,en Urfbrung ber Slbefta, „Revue de l'hist. des religions", XXIX; „Ver-

25 slagen en Mededeelingen der Kon. Akademie", 1895; „2lrcbib für ReIigion§=

miffenfd/aft", I.

©ie $rone bon %.§ fomobt rein gefdncbtlicber aU bbilofobfyifcber Sebenöarbeit aber,

bie gufammenfaffung ber bon ib,m in feiner bieljäbrtgen gmiefacben Bebanblung ber Reli=

gtonggefct)icbte gewonnenen allgemeinen Refultate b,aben, glaube tcb, %.$ Bereiter ntd^t

30 in bem bisher ©enannten gefugt unb gefunben, fonbern in ben „Hibbert Lectures",

meiere bon tbm @nbe 1896 unb 1898 pi ©binburgb, gehalten mürben; unb aud) %. felbft

bürfte fo geurteilt fyaben. ®er Senat ber Llniberfttät bafelbft fjatte einftimmig ib,m ben

ebrenboßen Sluftrag erteilt, ©ie mürben 1897 unb 1899 jugleici; englifcb unb bollänbifd)

beraulgegeben : „Elements of the science of religion, P, I. Morphological, P IL
35 Ontological"

;
„Inleiding tot de godsdienstwetenschap" ®ie E>oEänbifcbe 2lu3gabe

erlebte fd/on nacb jmei ^aljren eine jmeite Auflage. 3br fölofy fid) an bie „Hoofd-
trekken (§aubtgüge) der godsdienstwetenschap", 1901: ein Süd/lein, meld)e€

in 64 ^aragrabben auf 125 ©eiten ben gefamten ^nbalt ber „Hibbert Lec-
tures" febarf, überficbiltcb, metbobifcb jufammenfafst. — $n biefen Lectures bat %.

40 im erften %etle bie ©ntmidelung ber Religion bon ben nieberen ju ben böseren ©tufen
bargeftellt. $jn Ilarfter unb febarf abgeteilter Speisenfolge unterfdbeibet er Ratur= unb
etbifd)e Religionen ; unter ben erfteren wteberum niebere unb bösere, magifcb=bolbbämoni=
ftifd>e, tberiantbrobiftt>magifd)e (u. a. äg^btifdje unb alt=babb>nifcbe Religion), antb,ro=

bomorbbifcb, e ober femi=etbifct)e (u. a. bie bebifa)e, beüentfdje unb mofaifdje bor bem 8. Qaf)r=

45 bunbert); bann bie etilen: bartifularifttfdje ober nomiftifebe etbifebe (Srabmani§mu§,
S^rael nacb bem 8. ^abrbunbert, ^ubentum, ^Slam), uniberfaliftifcb,e ober 2ßeltreli=

gtonen (Subbbt€mu§, Sbriftentum). ©obann bebanbelt er bie qualitatib berfd;tebenen
Rtcbtungen innerbalb ber Religiongfamilien, u. a. Ibeoiratifcbe unb tbeantbro^tfe^e Reli=
gtonen, bie Serfcbiebenbeiten aud; unter ^nbibtbuen entftebenb burd) §erborlebrung

so einiger, §intanfe£ung anberer (SIemente ber Religion; unb bie @ntmidelungägefe|e ber
lederen, toobet er ben SCnteil be§ ^nbibibuumg an biefer ©ntmidelung ftarl berborbebt.
®er groette ^etl bietet bie analttttfcbe Hnterfud;ung : fie betrifft bie religiöfen «ßorftellungen,
bte ©otte§lebre, bie Sebre bon ber SSerrDanbtfcbaft jmifeben bem ÜJienfcben unb feinem

i
1^35^^""^' mi^ 2eben

'
^uItu§

' W<&* Religion (Jtircben); enblid; bie grage
55 nacb Söefen unb llrfbrung ber Religion. 2lu§ legerer felber, in ibrem böcbften @nt=

totclelunggftabmm malgenommen, fd)ltefet %. je£t, tbr 2Befen fei Anbetung, melcbe ®br=
turebt unb Zutrauen einerfeitg, anbererfeitö bie boaftänbigfte Bereinigung mit bem angebeteten
tn ftcb fcblteBt. ®iefe jmei ©eiten ber Rel. entfbreeben nacb % ben ©cbultermini trani=
leenbent unb immanent („Inl." II, bl. 166 vgg.). $Der Urfbrung ber Rel. liege in bem bem

eo JJtenfa)en anerfebaffenen, anfänglich unbemu^ten ©efübl ber Unenblicbreit ober im ©lauben
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an Unenblid;feit in ung(„Inl." II, bl. 199 vg.). £n biefcn Lectures ftnbct fid; in beiben
teilen neben einet großen 2lnjaf)I miditigcr unb aud) für ©emüt unb ^erftänbni-5
ber Sebürfniffe unferer ^eit frud;tbarer 33emerftmgen — finb btefelben bod; auf freilief)

fefyr gebilbete Saien berechnet — aud) („Inl." I, bl. 10, 11) ber (Sntmurf einer fton=

ftituierung ber 9Migiongmiffenfd;aft, melcfyer Don %.§ eigenem ©nttourf bon 1867
(f. o.) 5

gänjlid) abit>eid;t. Severe mirb je$t fogar bon ifmt alg „burd;aug unbraftifd;" Verurteilt.

Riebt meb/r foll bie Religiongmiffenfcfyaft fämilid)e big baf)in geltenbe tfyeol. ©tsji^Unen
in fid; begreifen: fie fott fid; jefct befdjränfen auf bie Aufgabe ju unterfud;en, mag Rel.

fei unb toe^alb mir religiös finb, mobei jefct, anberg alg früher bei ifym, aud; bie bebul=

übe SCRetfpbe gelten foll ; mäfyrenb neben bie Religiongmiffenfd;aft ein ganj anberer 10

bombier, bon 2Biffenfd)aften tritt, bon gleichem Range aber bon anberer 2lrt unb gänglid)

bon ben erfteren gefcfyieben: jebod; fo bafs fie ftd; gegenfettig ftütjen: bie „Geologie"
Aufgabe biefer Ie|teren, ber „Geologie", follte fein eine beftimmte Religion ju burd)=

forden, ^u erklären, ju rechtfertigen, auf ifyre reinfte ©efialt gu bringen, neueren 33e=

bürfniffen entfbred;enb ju entmideln. 15

^nbeffen, bei all ifjrem reiben ^nfyalt läfet fid; bod; faum benennen, bajj tro£

aller 2tnfül)rung bon SLI;atfad;en %. ftd; bod> am @nbe in ben „Hibbert Lectures"
oft in 2tßgemeinl)eiten berliert, bigmcilen fehlen aud; bie $larb,eit unb bie ungefunftelte

Rüd)tewf;eit feiner früheren arbeiten. £e|tereg gilt aud) bon bem in ben „Hibbert
Lectures" ^mar nid)t auggefbrodjenen jeboef) oft burdjfdnmmemben ©treben, aug 20

fnftorifeben %fyat\a<fym ein ©bjtem bl;itofotol;ifd;er Skgriffgbefttmmungcn berguletten, aug
pfr/cf;ologifd;en (Erörterungen eine Religiongbfyilofoblne, mag alleg, memt aud; oft nicfyt

unrichtig gebadet, bei bem mel)r l;iftorifd; alg bfyilofo^ifd) ober für ©emütäanafyfen bean=

lagten %. bann unb mann in einer gemiffen Ünflarfyeit enbete. 3]on fyofyem 3\>ert aber ift

nebft manchem anberen bie SDarftellung (I, bl. 184 vgg.), wie bie Religion Slntinomien 25

in fid) fdjliefjt, aud) bag ßb,riftentum nief/t einfyettlid; ift, fonbern eine ©rubbe augeinanber=

geb,enber, jebod; jufammenf)ängenber Religiofitäten in fid; fafjt, bereu ,3ufammenfd;luf5 aber,

beren SSerföbmung (ber älntinomien) eben in bemfelben Gl)riftentum angeftrebt merbe. Seiber

b,at er — ber alte Remonftrant, ber id)U Satitubinarier — fner feine Qbee beg ©leid)=

geibid)t» (©. 184) balb mit ber meiner SReinung nacb, roeniger richtigen beg gufammem 30

fct/luffeg, ber in b,armonifd)em 3"ffltnwenmirlen fid; bolljiefyenben Serföb,nung, fogar ber

©in^eit (bl. 190) bermifdjt ; unb f)at er biefen ganzen fo fruchtbaren ©ebanfen nid)t jum
@nbe burefegefübrt, fid; nidjt entfalteten fonnen, bie Xlnterfduebe für anberer aU @in=

feitigleiten §u galten, bie ©infyeit brei^ugeben. Qn ber ^erfon ßfmfti fotoie in ber

5öoHenbung, melcfyer ba§ 6b,riftentum entgegengeht, folle biefe ©infjeit (anftatt ©leid;= 35

geibidjt) fid} finben, a. a. D.
®ie Sebeutung ber ganzen religionögefd)id;tIid;ert SCrbeit %3 b,at TOemanb richtiger

unb llarer au^gebrüdt als Seb,mann : „%.§ (3abz mar ba§ Orientieren ; er b,at bie 9Migion3=

miffenfd}aft, bie bor ib,m eine unübersehbare 2öilbni§ mar, als» angebaute^, mit 3öegen unb

©trafen berfeb,ene§ Sanb l^interlaffen" ^m gufcimmenfaffen, im geregelt unb metbobifd; 40

Drbnen, im Ilar unb fauber unb ungelünftelt Sefcfyreiben, barin bat er feine 2Reifterfdiaft

ertoiefen. ®urd) feine grofee 33elefenb,eit ftanb er immer auf ber §öl?c ber Sitteratur ber legten

Unterfucb,ungen. ©eine bortrefflicfyen S3ibliograbb,ien finb oben fd)on ermähnt. Slud; neue

@efid)t§bunlte fehlen nicr)t : fo bie ©leieb,fe|ung ^star^atb, or, ^afybel; urfbrünglicb, ber Ieni=

'tifd;e ©Ott. 2lber nod) einmal: 2llleS bagjenige jufammenfaffen unb bortrcfflicb, orbnen, 45

toa§ t)ter in ben arbeiten fo SSieler geboten mar; unb bieg fo, bafe er faum je S3ebeu=

tenbeg unberüdficb,tigt liefe unb bie eigne 2lrt unb eignen 3Serbienfte einer jeben micb,=

tigeren Slrbeit lurj unb flar bräjifierte : bag mar fein grofjeg ialent. Sei ifym mar bieg

aber gang unb gar nicfyt ein äufeerlidteg
sJJebeneinanberftellen nacb, oberfläd) lidj er 2lugmaf;l

;

bielmeljr fbürt man auf jeber ©eite ben ©elebrten, meld;er mag er gufammenftellt aud) 50

aug eignen ©tubien lennt, felbftftänbtg nad;jubrüfen bermag, mit ber größten ©orgfalt

beurteilt. 9?atürlicb, ift feine ^enntnig bon ben berfd)iebenen Religionen eine febr ungleiche:

^ranier, Sab^Ionier, 3lffi;rer berftanb er am beften; mag er über Qgrael fdjrieb, machte

in ber §eimat ^ueneng faum Stuffeben ; unb über bie milben iUUfer fyat er mit 9Jtaj:

3Rüüer u. a. mitbi)antafiert : fo alg er u. a. i. $. 1873 eine 2lbb,anblung fdjrieb über 55

„SDie Religion bor ber (Srfinbung beg geuerg"

©ine ©infeitigleit bat er allmäfylicb, geminbert, boeb, &tng fie ju enge mit feiner "}kr=

fönlid)feit jufammen, alg bafe er fie je gan^ ^u überminben bermod}te. äöar er bod; eine

bielmebr refle!tierenbe alg innige Ratur, bielmefir abmägenb unb überlcgenb als fbontan.

(£r hatte bie ©d;ule ber lombaratiben 3LR^tl;ologie burd;genmd;t, mar mit "3)uir ^itiller 60

19*
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befreunbet unb geiftegbermanbt : fo f>at er bie Neigung, bie ©Ortzeiten einseitig alg ^er=

fonififatton bon Raturerfcfyeimmgen ju betrauten unb übermiegenb aug @ir/moIogien, 33er=

roanbtfd)aft in 2tugbrüden unb 2Sorterflärmigen §errunft, Sebeutung unb ©rllärung mancher

reltgiöfen @rfd)einungen ju folgern, jtoar allmäfylicb, gemäßigt, jebod) nie gänglicr) abgelegt.

5 $n ber Religion fab, er bor allem ber 2ftenfd;en ©ebanf'en, ^been, eigne felbft auggebadjte

Ueberlegungen
;
fobamt Sitten, benen aud> immer ^been ju ©runbe liegen follten; biel

weniger aber, bigweilen fogar laum, ©efinnungen ober©emütgerfafyrungen; unb bon frommen

©rlebniffen bernimmt man bei tbm erft in feinen legten ^jafyren in ben „Hibbert Leetures"

etwa!. Sföte bei ben meiften ©elel>rten feiner 3 e^t, waren aueb, %.§ sJftefotootamier ober

10 ^ranier allsuWenig, mag biefelben bod) für ben ^eologen fein follen : lebenbige ©eelen,

berfönlid) bon trieben, 2Iffeften, 9Miben, Dom inneren Kampfe im ^rieben unb £eil

bewegt, beren religiöfe SSorftetlungen tiefe Sebürfniffen befriebigen, ©rfafjrung inniger aber

aud) fyofjer ^eiliger 2ßirllicf)leit augbrüden follten. ®en Sefer in ta§ in biefen Reli=

gionen bulfierenbe, unferen eignen Sebürfniffen unb geiftigen (Erfahrungen oft heterogene

i5 oft aber aud) berWanbte innere Seben einzuführen, bat man meift erft fbäter angeftrebt.

33ei %. aber fyeifct eg au§brücJItcb : ber Salbet) Qgraelg ift „nur ein ©otiegbegriff" ; bei

^grael ^at er lein 2ßort über bie etfnfcfye §eiligleit ; unb eg mar geWtfs Unrecht, aber nidjt

fo ganj unerllärlia), Wenn eg einmal fyief?, feine ©efd)id)te ber Religion foEe beffer ©efdndjte

ber Sfir/tfyologte beiden. 2X[[mät)Iid^ aber, bef. Wieberum in ben „Hibbert Leetures" unb

20 ben „Hoofdtrekken" toanbte er ber grömmigfeit, aber nur im allgemeinen, größere 2luf=

merffamleit ju. 33ielleid)t I)äugt eg hiermit jufammen, baf$ er fo feiten §um tieferen @in=

geben auf bag ßfyrifientum gelangte, tooljin freiltd) feine bieljäfyrigen ©tubien eben über

bie alten 33ol!greligionen ibn md)t geführt Ratten, ©ab/er rübrt aud), bafj er gerne bei aH=

gemeinen Segriffen fteben blieb: inbtbibualifieren, berfönltct)eg Seelenleben ju erforfdjen

25 unb fo bie bunte SJlannigfaltigleit aud) im innerften unb tiefften ber ©emüter gu fefyen

ober ju begrünben, mar feine ©ad)e nid)t.

2Me bie $al)re feineg öffentlichen 2Birlen§ ift %. fid) aber r/ierin gletd) geblieben, baf?

eg ib,m nid)t allein um bie ©efd)td)ie biefer unb jener Religionen, fonbern um bie ©e=
fd)id)te ber Religion alö gefcbtcbtlicber ©efamterfc^einung ju tlwn mar. tiefer maren alle,

so aud) bie umfangreid)ften, arbeiten SE.g bienftbar. SDag ift ja eben fein Rutnn, baf? er bon
Slnfang an einfab, mie b,ier für bie 33el)anblung beg 2lllgemeinen JRenntnig beg 33efon=

beren aug fetter #anb ntcfjt genügt; baf? eg unumgängliche Sebingung für eine ©efd)tc^tö=

fc^reibung, meiere bag gange ©ebiet umfaffen foH, ift, bafj man im ftanbe fei, bie Quellen
au§ erfter §anb ju lefen, bie ©ä^e, 2lugfagen, SDenlmäler toon brei ober bier Religionen

35 richtig ju berfte^en, unb lange $ab,re bat er augbauernb gearbeitet, bis aßmäbltcb feine

eignen üenntniffe biefer @inficb,t b,ier mel;r ba meniger entf^racb,en. SBefonberö in ber

Slntrittörebe bon 1873 b,at er ben bofyen äöert, bie llnentbebjlicfjfeit ber allgemeinen
bergleicb,enben Religiongmiffenfcb.aft ben fließen 2Biffenfcl)aften ber Sg^btologen, 2lfft;rio=

logen, ©ermaniften u.
f.

m. gegenüber fcl)arf betont; bat biefelbe gegen ben Sormurf
40 emeö oberfIäcb,licf)en SilettantigmuS bertetbtgt ; Ijat enblidE) iftre braf'tifd;e Sebeutung für

bte SebemSfragen, mie bie, ob mir noeb, gbriften feien unb nod) Religion Ratten, ju er=

gärten gefuebt. Unb in feiner „Handleiding", 1876, ftef)t bie grage im 5Borber=
grunbe: „2öie b,at bie Religion, b. f). ba<8 SSerbältnig gtotfebert bem ?Ocenfcb,en unb ben
übermenfc^licb.en 3}cäcl)ten, an meiere er glaubt, fieb, im Saufe ber ^abjfmnberte in ben

4ö oerfdnebenen Rattonen unb bureb, biefe in ber gjcenfd^eit entmicfelt^' „@ine Mtematifct)e
nact) Irten unb (gntmicfelung georbnete (Sfwraltertfterung ber Religionen genügt mcr,t, —
eg tft boEftänbig Unrecht, einer folgen ben Ramen „©efdudite ber Religion" beiju=
e0
^x
—
m^

onbern e§ ÖUt eine ®efcb,icb,te ju febretben, in melier fomob,! bie genea=
logtfct)e ^ertoanbtfcb.aft unb bte gefcljic^tlic^e Slfftliation, bag Serb,ältnig ber Religionen

so unter fttt) alg Slrt unb ©rabe ber ©ntmicfelung ing STuge gefaxt merben" (X. in ber
„Theol. Tijdschr." 1876, bl. 654). &ieg mar bag ju erftrebenbe ßiel. ©a^ aKein er
tur fernen 5£eU bagfelbe me erreichen lonnte, bafc er nur eine ^ertobe aug biefer ©efdbtcbte,
let eg aua) etne ausgebreitete unb überaug mistige — bie alte ©efdnct/te unb smar bie
toub= unb SSeftafteng, ©übeurobag, Rorbafrtfag —

3u befebretben fieb, im ftanbe mu^te,
55 £at er augbrudflttt) tn ber „Geschiedenis van den godsdienst in de oudheid", I,w 12, 13 betont. 2ln eine menn aua) bärge Überfielt einer fo!d)en ©efdjidjte ber

£ rSim Heit
^
ber Söeltreligtonen b,at er fid) benn aud) nid;t gemagt; in befonnener

öeiöitbe]d)rantung ebenfomenig an 6b,inefen unb ^abaner, Gelten unb ©laben. Rur in

m Jill lt-
Lectu

^es " ^at « im morbbyologifcb.en ^Eeile eine größere 3lnSabl Reli=
ßo gtonen trgenbmte ju Rate gebogen.



Ariele 773

(SS erübrigt nod), %.$ 2tuffaffung eines ©egenftanbeS &u befbredjen, Welker ifjrn nof>c

am ^erjert lag, mefyr ober Weniger Siicfytfdmur bei feiner 9leltgtonggefct;tc^tfd)retbung War,

unb bann aud) Don tfym öftere befyanbelt Würbe; fd)on in ber „Theol. Tijdsehr.", 1871,
in ber „Gids" 1874; befonberS aber in ben „Hibbert Lectures" I. %fy meine bie

(SntWidelungSf)r/b_ott)efe unb bie (SntWidelungSgefetje in ber ©efcfyicfyte ber Sieligion. ©ie 5

§r/botfyefe galt ifym als bie einzig Wiffenfcfyaftlicfye unb giltige: (Sntwidelung nämüd)
Don niebriger gu fyöfyerer ©tufe, gortfctjritt. daneben befiniert er aber biefelbe Wieberum

auä) anberS: „tt)re Meinung fei, baß alle Umänberungen in ber Sieligion, fie feien nacb,

fubjeftiber 2tuffaffung entWeber (Entartung ober gortfcfyritt, im natürlichen SöacfyStum ifyren

Urfbrung unb ifyre ©rflärung finben": „Geschiedenis v. d. godsdienst in de oudheid", 10

1893, I, bl. 5; wobei bon einer Slorm, bon $ortfd)ritt in irgenbwie normatiber Sltd)=

tung leine Siebe ju fein brauet. Unb baS, WaS in irgenbeiner Sieligion als unleugbarer

Siüdtritt, SlbfaH bon borl)ergegangener Steinzeit unb Scatürlicbjeü fiefy geigt, baS eben be=

ftätigte nacb, %. bie §t)botbefe. $ft folcfyeS boef) gu jeber $e\t ntdEjt aus in biefer Sieligion

felbft borfyanbenen keimen geWacfyfen, eS finb bielmef)r survivals unb revivals 10

früherer, nieberer, nod) nitfjt bon befagter Religion übertounbener religiöfer (Srfct/einungen,

„Siebe b. 1873, bl. 18, 19", gubem aud} nottoenbige Momente beS 2Bad)StumS ber

Sieligion. — ©ie genannten ©efe^e finben fiel) am ausführlichen unb flarften „In-

leiding tot de godsdienstwetenschap", I, bl. 193 vgg.: ©aS ber ©infyeit beS

©eifteS, nacb, Welcr/em gortfd)ritt 5. 33. in ©rlenntniS ober in äftfjetifcfjer ober fittlicjEjer @nt= •_><>

Widelung bie bamit übereinftimmenbe äinberung ber religiöfen Überzeugung nad) fid) jiefyt;

baS ©efe£ ber 2lffimilierung ; ber Kontinuität ; baS beS ©leidjgeWicfytS ober ber ©tmtfyefe,

bemjufolge nur bei ©Ieid)geWtd)t ber 2Infbrüct)e ber Vergangenheit, ber Srabttion, ber

©emeinftf)aft unb benen beS inbibibueHen ©eWiffenS religiöfer gortfcf/ritt ju ©tanbe fommt;

u. f. ib. 2tucr) bie nie auffjörenben ©cfymingungen 3Wifd)en %xub nad) ^Differenzierung, 25

gWifdien notWenbtg auffommenben Varietäten einerfeits unb anbererfeitS bem. ©ränge

nad) ©infyeit gehören luergu. ©cebtici unter ben Geologen, benen bie Slbfeugnung

jeber gefe$mäßigen Drbnung unb ber ©laube an bie Ungewißheit aller gefd)ict)tlid)en

Siefultate foWie an ber SJienfdjen unheilbare 2SafyrfyettS= unb SöiffenSlofigleit am liebften

finb — barf boef) bann aUeS Srabitionelle fotüie alles Söidfürlicfje benfelben 2lnfbruc§ 30

auf ©iltigleit ergeben rote fein ©egenteil — baben Wofyl über biefe ©efetje gemottet,

©ie Waren babei aber im Unrechte ober aber fie mißberftanben %. unb bie ibm ©Ieid)=

benfenben. ©enn baS Wußte er aud? Wol)I, baran brauste ifm !einer ju er=

innern, bielmefyr fyat er felber eS immer aufs ftärffte l>erborgel)oben, baß berartige ©e=

fe|e feine Siaturgefefce finb, felbftrebenb unb überall ofyne 2luSnab;me giltig, fo baß fid) 35

aus einem Komble^e bon ©rfc^einungen bie folgenbe mit unfehlbarer ©eWißbett borf>er=

beftimmen ließe, ©benfo bat er nicfyt Weniger als anbere ben bebeutenben ßinfluß ber

fd>öbferifcr)en fkrfönlidtfeit in ber ©efcfytcbte ber Sieligion geWürbigt unb berfelben auS=

brücllicb, baS Söort gerebet. 2lber — unb barin fafy er unjweifelr;aft richtig — bem rein

arbiträren, rein Zufälligen ift ber Sauf ber Singe auefr; in ber Sieligion nidjt überlaffen. 40

9iur ©bielbaC menfcfylidjer Sffiiafürlic^Ieiten ift au$ bter ber Sauf ber ©inge rtidbt

;

fo Wenig Wie beS regellofen unb arbiträren gingerS ©otteS, ber in SldeS unb 2ltte

jeben Slugenblicf o§ne einigermaßen für uns berftänblicr/en ©inn unb 3^^ rein bon

feiner 2öitt!ür aus füf>renb unb jWingenb eingreift. @S ift auet, in ber 3ieIigionS=

gefd^ic^te Kontinuität, eS ift 3ufammenf>ang, Verbanb, Drbnung aud) liier ju finben unb 45

beStjalb ju fua^en. ©aß bei ber unenblicfy mannigfachen Kreuzung taufenber, ibren eig=

nen ©efe^en folgenber galtoren namentlich eben mit ben ^nbibibualitäten fid; bei

jebem Vorgange nur SJiöglicfyfeiten borb^erfagen laffen, nie aber unausweichliches t^atfäd^=

ticfyeS ©efcf)e^en: bieS ift bon %. nie in Ibrebe gefteflt. 2ln bem Siamen ,,©efe^" £>at

er aud) nid)t gegangen. @r fyat eS auSbrüdlicb niebergefebrieben, er Würbe bie ©efe£e 50

je^t lieber „bie Sebingungen nennen, an Welche, inllufibe beS ©influßeS beS QnbibibuumS,

ber genialen 5ßerfönlicb,feiten, ber religiöfe $ortfcfmtt gebunben fei" ©aß I'.S orbnungS=

liebenber ©eift gerabe ib,n antrieb, foleber Drbnung auf bie ©bur ju fommen, tft gern;

natürlich, ©aß er biefelbe nur auf nod; mangelhafter, nid;t unfehlbare, aua) für

!ommenbe ©efcf)led)ter feftftefyenbe 2Seife jum SluSbrud brachte, ebenfofebr. ©od} bat ;,-.

fein Verfug, b^aben feine flare 3luffteaung unb Formulierung große Verbienfte; Wo finben

Wir, nämlicb; auf biefem, auf bem engern religiöfen ©ebiete, berartigeS fonffc
1 Unb Wer

Will fagen, WaS in 2lnfd)luß an ifyn unb WenigftenS bon feiner (eitenben :^bee au^geb^enb,

nad)folgenbe ^orfdjer unb ©enfer noef) ^ier, Wenn aüä) Wieberum nur borläufig, 511 Sage

bringen Werben? WaS fie unS — Worum eS bod; in biefer $rage ju tl)un ift — nod; an so



774 Siele

Vetteren gormein für baS orbnungSmäf$igc ©efcfyefyen auf biefem ©ebictc crfcfyliefscn werben,

gormein, bura) Welche Wir baSfelbe beffer überblicfen unb etWaS mefyr babon toerftefjen

lernen?

9Jttt 2luSnaf>me feinet Nachfolgers, beS norWegifcb/en ©elefyrten 20. Srebe JMftenfen,

5 i}at %. als NeligionSr/iftorifer leine ©agitier gehabt, tro£ feines umfaffenben SBiffenS

unb feiner Sehergabe. ©ieS ift erflärlicfe, beim geringen ^ntereffe, welches bie ^eologte*

ftubierenben feinen 35orlefungen über ®etai(unterfuc^ungen entgegenbrachten. Sin Qu=

fyörern fehlte eS i£>m nid)t: forbert bocf) baS b.ollänbifcfie ©efe£ bon jebem, melier ben

Sttel eines (mcf)t lircfylicfyen, fonbern) afabemifcfjen cand. theol. nacfyfucf/t, bafj er aucb,

10 in biefem gacfye beftefye unb beSfyalb, baf; er eine SSorlefung über ©efdjnctjie ber 9Mi=

gionen gehört Ijabc: Wäljrenb Wieberum famtliche broteftantifdjie ^ircfjen Dom fircfylicfyen

cand. theol. forbern, bafs er borfyer afabemifcfjer cand. theol. geworben fei. %m
^rebigerfeminare bagegen fcatte er als §omüet unb SJogent ber Serebfamieit begeifterte

©dmler: fyier trat Dr. §>. 2). ©roenetoegen als folcfyer unb für ©efcf)icf)te ber Nemon=

15 ftranten an feine ©teile.

Überblicft man %.§ Seben unb Arbeit, fo brängt ficb, einem bor ädern ber ©inbrucf

auf, ein Wie einheitlicher ©ang fein SebenSmeg gemefen ift: einfyeitlicf) nicfyt nur burd)

bie ©unft ber SSerfyältniffe ,
fonbern nic£>t Weniger burcb, fein eignes IlareS unb gtel=

beraubtes ©treben in unermübliclier, treuer, freubeboUer SBirffamfeit. ©in Seben beS

20 ©lücfeS boll wie baS nict)t bieler ©elefjrten ift baS feinige geWefen ; unb er t)at

biefeS bon ganzem §erjen unb mit bem froI)eften ©anfe boHauf genoffen. gWeimal
mar er in glücr'licfyfter @b,e toerbetratet. £)er ©egen beS ÄinberbefüjeS ift it)m berfagt

geblieben. 3mrnerfDrt *n feltenem 3Raf$e gefeiert; mit DrbenSgeict/en reicfylicb, ge=

giert ; Doctor hon. causa an mehreren llniberfttäten, Seiben, ^Bologna, @bin=

25 burglj, $DubIin, unb Sftitglieb ga^Iretc^er gelehrter ©efettfdjiaften ; eine elegante, eble,

borne^me @rfcr)einung , immer mafeboC mie befonnen, eine edjte Jlünftlernatur, fein=

gebilbet, bom teufcfyeften ©efc^macf unb ©inne; ein Wann, „t)inter bem in Wefenlofem

©eherne baS fiebrige unb ©emeine lag"; bis in feine 70er $af)re of/ne jebe Mnftelei
jugenblicb, unb frifa); ficb, feiner ©aben unb 3Serbienfte bollfommen bereuet unb bieS nidjt

so berb,ebjenb
;

jeboeb, Jüngern unb ©clmlem gegenüber nichts Weniger als jugefnbbft; nie

machte er älnberen i_b,re geringeren üenntniffe fühlbar, bielmel)r War er bie Seutfelig=

feit unb llmgängltcbjeit felber. ^n allen Greifen feiner §eimat Wie in mehreren beS

SluSlanbeS, fo 3. S. auf ben Drientaliftenfongreffen, mar er ein gerne gefet)ener, beliebter

©aft. ©eine religionSgefcr/icfyiliclKn arbeiten finb in feiner §eimat nur bon Wenigen
35 nacf> ©ebüb,r gemertet unb fmcf;gefcl)ä|t. SSaS tr)m aber bie §ulbigung feiner SanbSleute

in reifem SJiaafee eintrug — eS geigte fiel) glängenb an feinem 70. ©eburtStage — War
neben feiner Nebnergabe, Vortrefflichen ©brache unb ©til, feiner einen jeben anjietjenben,

ItebenSWürbigen «ßerfönlic&leit, biefeS, ba£ er im SluSlanbe bie @r,re ber b/ouanbifcF/en

2ßtffenfcf,aft fo glängenb r,ocr,Inelt. Nttt^t jWar in berfelben SBeife Wie ^uenen, beffen

40 Sftefultate bie auSlänbifc^e 2Biffenfcf)aft meb,r burcfybrangen : boeb, ba^ in §oUanb perft bie

allgemeine 3}eligionSgefcb,icf)te im afabemifcb,en betriebe ber Geologie eine ©teKe unb
Sefjrftüfjle erfnelt, bafe bon ^ollanb bie erften fadEjmännifcIten Überblicfe biefeS ©ebieteS
ausgegangen fmb: baS berbanft baS Heine Sanb %., bem be la ©auffa^e mit feinem
Se^rbuc^e gefolgt ift. Slucb, bie Überfe^ungen, Welche feine 2öer!e im SluSlanbe fanben,

45 9<wen md&t memg ju feinem SJiufe inber^eimat beigetragen. ®ie feiner „Handleiding"
gib fcb,on erroäb,nt. @S folgten: ®ie 2lffb,rioIogie unb ib,re ©rgebniffe u.

f.
to., Nebe, 1878

;

Histoire comparee des anciennes religions db l'Egypte et des peuples Semiti-
ques 1882; History of the Egyptian religion; Le mythe de Kronos, 1886;
Western Asia, aecording to the most recent discoveries, 1893; ©efet/iebte ber

so »teltflton tm Slltertum, 1896-98; (Anleitung in bie NeligionSWiffenfcljaft, 1899-1901:
u™ *™

J
6".."»«^«" «njclnen Slbb,anbiungen unb bon adem bon ib,m felbft in anberer

L.^!fr-r
DÄc9",

»
6^a* e ©unebenen ju fc^toeigen. ©eine reichhaltige re!igionS=

gefcfttcb.tltc^eJBtbltot^ef - ber Katalog jä&It 135 ©eiten - mürbe bon feiner Söitttoc,
öer treuen ©eriofftn feines SebenS unb NufimeS, feiner Neifen unb älrbeit, ber Seibener

55 UntberfttatSbtblto^e! gefeit; biefelbe ift bort im „Sielqimmer" aufgeftettt.
£. x\t b^ltc^ urtb ftt^merjloS geftorben : auf ber §ity e feines ©lücfeS unb feines NubmeS.

4Jte neuere (gnttotcfeluna ber NeligionSgefcbjcfjte unb ber religionSgefc^ic^tlicIjen ?Oietl;obe,

iLfl T l
iV ®rld °\s -

unb S«meS es. geigen anbere 2Bege als bie feinigen :

Ro 2 LlT^\ a^ b
i

e
l
dx^m @rfebniffe, bie reltgionSbf^ologifc^en ©rfcb.einungen

eo unb Probleme, bef. aueb, bie SRu^atma^ung alles biefeS für baS innigere SerftänbniS
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bc§ (Sbriftcntuniö; feiner grömmigfeit, fetner Dcrfd)icbenen 2lrten innerer Erfahrungen,
©eftnnungen, ©tymbole, gönnen; feiner ©efd)id)te, befonberS ber älteften. gür feine ^cit
aber unb für fein ©efd)Ied>t Bat %. au§ reiner Siebe ^ur Söafyrfyett unb jur 2Bif1"enfd?aft

l)öd)ft fd)ä£barc3 unb DerbienftDolIeS gelciftet; feine Don fo großer aSielmtffenbeit unb fo
gemiffenbafter ^3ünftlid)feit jeugenben ©efd)id)t<3merfe behalten in mebr als einer §infid)t :,

aud) bleibenben 2Bert. @§ bürften obenbrein Diele Untcrfud)ungen, Diele metb>bifd)e
2lu3einanberfe$ungen, Diele ©ebanfen unb ^been %.§ über fürjere ober längere 3eit,

mefyr al3 mancher beute afmt, fid) al§ fruchtbare Anregungen ju erneuten ©tubten" er=

toeifen, aud) auf ben neuen $faben. D. Gramer.

£icrc, mite unb unreine,
f.

b. 2t. ©Deifegefe^c 23b XVIII ©. 603, so. io

XU, ©alomon Dan, geft. 1713.— £>erm. Hon be SBaH, Vita Sal. van Til (in bei-

Praefatio Dor van Till's Comrnentarius de Tabernaculo Mosis, sXmfl. 1714); ©. ®. g. ©<f)ote(,

Kcrkelyk Dordrecht. 2 dln., Utrecht 1841, 45; II, 15—60; SB. ©lafius, Godgeleerd Neder-
land, III, 431—437; EIjv. ©eDp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16"

cn 17e eeuw, 2 dln., Setben 1873, 74 dl. II passim. 15

©alomon Dan SLil mürbe geboren am 26. Dezember 1643 ju 2Beefb. ©ein 3>ater

^of). Dan Sil war §anbmerfer unb älltefter ber reformierten ©emeinbe, mürbe aber nod)

in fDäterem Sllter 9ßrebiger olme Dorb;ergel)enbe3 afabemifd)e§ ©tubium, ma<§ nad) Strt. 8

ber Dortred)tfd)en $ird)enorbmmg bamal3 nod) möglid) mar. @r münfd)te, bafj fein ©oI)n,

an bem er eine gute Begabung entbedte, aud) ^rebiger merben möd)te, unb btefer mürbe, 20

nadibem er ben Dorbereitenben Unterricht ju Sllfmaar genoffen batte, ©tubent ber Geologie ju

Utrecht. !gitx I)örie er erft bie SSorlefungen be§ Drtentaüften £50!). Seu3ben (f. XI, 416)
unb banad) bie tI)eoIogifd)en Don SSoettuö, 2tnbrea3 ©ffeniuö unb granc. 23urmannu3.

SefonberS Don bem legten, ber im ©egenfatj ju feinen beiben 2lmt§genoffen ben ©tanb=
Dunft be3 @arteftani§mu§ unb @occejanis>mu§ Dertrat, füllte ber junge Dan Sil fief) an= 25

gebogen. Unter feinem ©influfj geigte er fid) balb afe ein überzeugter 3lnb,änger Don Soc=

cejuS
(f.

b. 21.). @ine geit lang festen e3, als ob er ber Geologie Derloren gefjen

füllte, ©in ©:prad)fel)ler, ber tr)n aber fpäter md)t gel)inbert l)at, einer ber erften $anjel=

rebner %u merben, bemog ilm, fid) bem ©tubium ber SJJebijin gu mibmen, in bem er

grofje gortfd)ritte machte. SRact) $aquot3 Angabe (Memoires III, 594 s.) fcfmeb er 30

felbft einSöerf („Hortus sanitatis, continens plurima diversorum morborum remedia
in unum codicem digesta"), ba§ aber nid)t im Drud erfd)ienen ift. SurmannuS aber

brad)te tt)n mieber %uv S()eologie jurüd, unb auf feinen Sftat begab er ftd) nad) Seiben,

befonberS um bort 6occeju§ gu I)ören. Dies gefd)al) gegen ben SSillen feinet ortb^oboj;en

$8ater3, ber tb^n ntebt nur Dor Goccejug marnte, fonbern ib^m aud) bas> Sefen feiner 2öerle 35

Derbot unb il)m ba§ ©elb für ib^ren Stnfauf Dermeigerte. ©er ©ob,n entzog fid) toäb,renb

fed)§ Monate faft ba§ für ba<§ Seben ^Rotmenbige, um fid) ba<8 ©elb für ib^ren 2ln!auf ju

erfparen. ©el)r balb gehörte er gu ben beften ©d)ülern Don ßoecejug, ber ib,n ate greunb

beljanbelte unb über U)rt an 23urman fd)rieb: „de illo juvene bene spero. Deus
faxit, ut ipsi prodesse possem" (Cocceji Opera anekd. II, 743). 5Rad)bem er 4u

feine ©tubten in Seiben beenbigt blatte, mürbe er 1666 ^rebiger ju §uiöbuinen. Sei=

nal)e elf ^ab^re lang lebte biefer SJtann, ber einmal au§ allerlei Sänbern Jünglinge um
ftd) Derfammeln follte, ganj Dergeffen auf biefem Keinen 2)örfd)en, feiner ©emeinbe unb

bem ©tubium, Dor allem bem ber 33ibel fid) mibmenb. ®a§ galjr 1672 mar, gleicbmie für

gang 9cieberlanb, fo aud) für ib,n Don großer SBebeutung. üDurd) bie SBieberb^erfteHung 45

ber ©tattl)alterfd)aft füllten bie Sßoetianer, bie überhaupt für bie Dränier toaren, fid) ben

ßoecejanern überlegen, unb in allerlei ©cbmäl)fd)rtften mürbe bie gorberung erhoben, bie

coccejanifd) gefinnten ^Srebiger foUten abgefegt merben. 2tud; ber 9>came Dan \£iU mürbe

genannt unb er naf)m barum bie mebi§inifd)en ©tubien mieber auf, um nötigenfalls gegen

ben junger gefid)ert ju fein, ©omeit fam e<§ jebod) nicb,t. ©in nid)t aufjergembbnüdie» so

@reigni§ lenlte bie Slufmerlfamfeit auf ib^n. 21I§ im Sluguft 1673 bie ©eejcbladt bei

^ijfbuin ftattfanb, in meld)er ber berühmte SDt. 21. be ^Ru^ter miber bie Dereinigte flotte

ber granjofen unb ©nglänber lämDfte, fab,en il)r Diele 9)knfcb,en Don ben Sünen ju.

®a fDracb Dan 2il auf ba§ unermartete @rfud)en ber ßufcfyauer ein ©ebet, fo Doli

^nnigleit unb ^raft, ba§ baraufbjn überall Don bem berebten $rebiger 511 §uisbuinen 55

gefDrod)en mürbe. Die 2lufmerffamfeit mar nun einmal auf il)n gelenft. %m '^abre

1676 mürbe er nad) be StijD berufen, Don mo er 16S2 nad) SJJebemblif überfiebelte.

©d)on im 2lnfang beö näd)ftcn %at)W§ trat er eine ©teile jtt Dorbred)t an, al^ erfter
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sßrebiger ber üoccejamfcfyen 9?idnung bortfelbft. §ter mürben bie Ejofjen (Srmartungcn,

bie man bon u)m $egte, nod) toeit übertroffen. $m ^atjre 1684 mürbe itmt neben feinem

^rebigeramte nod) bte ©teile eines ^rofefjor^ in ber fyeiltgen ©efd)id)te unb ©brad)funbe

an ber iüuftren ©dmle (Untt>erfität§unterrtc^t ofyne @raminations= unb $romotions=

5 Befugnis) angeboten, bte er mit einer 2lntrtttsborIefung „De officio magistratus erga

scholas et gymnasia atque eos, qui studiorum patroeinia pro viribus sus-

cipiunt" (Slmft. 1684) antrat. 2IIs er im folgenben ^ab,re einen 9tuf nad) Slmfterbam

ausfd)lug, bezeugte btc ©tabtbefyörbe ifym ifyre greube barüber burd) feine Ernennung

jum ^rofeffor ber Geologie. ^n ^«fer ©obbelftettung als ^rebiger unb ^rofeffor

io blieb er, geliebt bon feiner ©emeinbe, fyod)gefd£>ä^t bon einer großen gat/I bon Hörern

feiner äWefungen, eifrig tfyätig, bis er im3a^el702 nad) Seiben überfiebelte, mo er am
16. ^uni 1702 als 9?ad)foIger bes $r. ©banfyeim b. fr (f.

XVIII, 574) bas 2Imt eines

orbent!id)en ^rofeffors ber Geologie mit einer „Oratio, qua exitus Ecclesiae Eefor-

matae ex Babylone spirituali justifieatur et a Schismatis crimine liberatur"

15 antrat. $n Seiben fyielt er öffentliche SBorlefungen über bie brotob,etifd)en ©giften bes

i\Ü unb bribate über bas SBerü bes Coccejus de Foedere unb über bie ^ßrebigtfunbe.

©eine Sorlefungen maren fe£>r gefugt unb fein SRame tourbe burd) feine ©dmften meit

über bie ©renken feines 33aterlanbs Ijtnaus be!annt. SDie golge war ein „studiosae

juventutis ad eum concursus, non tantum ex Belgio, sed etiam ex Germania,

20 Helvetia, Britannia" (b. b. 2BaII, 1. c. p. 23). 2öie er mit feinen ©dmlem um=

ging, gefyt aus ben äöorten eines berfelben b,erbor : „Adolescentes, qui se ejus curae

et disciplinae crediderunt, maxima cura fovit, non contentus eos publicis

institutionibus erudire, verum etiam viam iis monstrans, ad studia sua feli-

citer promovenda, et quae audirent et legerent ad usum revocanda. Ad dili-

25 gentiam et pietatem eos quotidie hortabatur, ipsisque calcar et stimulos sub-

debat Summa ingenii facilitate erat praeditus et discipulos facile et maxima
cum benevolentia admittebat, si quando scrupulos sibi movere aut de studiis

sciscitari vellent" (b. b. SöaU, 1. c. p. 22). ©o blieb er tl)äiig, big er furj nad)

1710 burd) einen ©drtaganfatt gelähmt mürbe unb bas ©ebäcfytnis berlor. 2lus biefem

30 traurigen ^uftanb tourbe er am 31. Dfober 1713 burd) ben 2ob erlöft. 2lus jtoei^en,
mit SRaria ban £etrobe unb, feit 1696 mit Katharina ban 9JtoIenfct)ot, auf meld)' le^tere

@b,e ßorn. ban SSrac^t jtoei ©bottgebid)ie (De Coccejaansche Venus unb De Bruiloft
in Salomons tempel) berfertigte, fnnterliefc er jmei 3:öd)ier unb einen ©or)n $ofyan
9todms, ber in ben ©taatsbienft getreten ift.

35 San %ü mar ein roarmer 9]ereb,rer bon ßoccejus unb mürbe ju ben ßoccejanem
geregnet, aber er mar boct) lein Goccejaner im bollen ©inne bes SSortes. £>n oer

^ilofobfyie mar er ein ainfyänger bes 6artefius unb als eifriger ^fnlofobfy erfannte er

auä) auf bem (Miete ber Geologie bas 9ted)t ber Vernunft an. ©esfyalb unierfdrieb
er jmifd;en ber theologia naturalis unb ber theologia revelata, für meld)' ledere

40 il>m ieboct) bie göttliche Offenbarung als bie einzige Duelle galt. @r fe|te bies in feinem
„Theologiae utriusque, cum Naturalis tum Revelatae compendium" (Lugd. Bat.
1704) auseinanber, bas alsbalb grofeen Seifall fanb unb mobon fbäter eine Überfe^ung
ms §ollänbifd)e erfdüen. — Sefonbers bie propbettfcfiert ©d>riften bes 2I£ machte er,

als ausgezeichneter Kenner ber orientalifdjen ©brauen jum ©egenftanb feiner ©tubien.
45 2Iuf btefem ©ebiet jebod) geigte er ficb, mer,r als @r.eget, benn als ^öberaltbeologe unb

entbleit er ftd) ber ©bielereten ber £$nf. ©r legte allen 3Rad)brud auf bie „potestas
cum vocabulorum tum phrasium" unb gog forgfältig ben usus linguae babei ju
sJtate, ob.ne jebocb besmegen bie analogia fidei aus bem 2luge ju berlieren. @tn ^ßrobe
ferner ^ermeneuttf gab er in feinem „Phosphorus propheticus seu Mosis et Haba-

50 kuki vaticmia novo ad istius canticum et hujus librum propheticum commentario
illustrata et cum justa rerum historia accuratius collata" (Lugd. Bat. 1700). 33on
fernen esegettfcben Werfen nennenmir b,ier nod) feine „Ontvouwing der Psalmen" (4boeken
rßnS

r
T- ^93

'
16

s

96
'
1699

'
2eibm 1708

- ®ine beut^« Überfe|ung babon granlfurt
lb97, Setbjtg 1707); „Malachias illustratus" (Lugd. Bat. 1701); „Commentaria

55 analytica m varios libros propheticos" (3 vol. Lugd. Bat. 1744); „Het Euan-
gelium des Heiligen Apostels Matthei" (®orbred)t 1683; berfcbiebene Wlak neu
aufgelegt unb bon b. b. Sffialt, 1. c. ein „über sane eruditissimus et inter scripta

,ri
mSe desideratus" genannt)

;
fein Kommentar über bie Briefe an bie Körner

rnWn,Ä *ff ffi?^ 1?21)
'

ÜBet l Ä0
' ®^' ^ Unb ^oI (^ft. 1726)

;
unb

ro ferne arc^aologtfcbe 3tbb,anblung „De Tabernaculo Mosis ad Exod. 25-33 (®orbred;t
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1714).— 2IIS 2lbologct bemalte er fid; in feinen ju £)orbred)t gehaltenen 3>orlcfungcn,

bie unter bem SEitel „HetVoorhof der Heidenen voor alle ongeloovigen geopent
enz" (Sorbr. 1694. ©ine gortfetjung babon erfdnen 1696) IjerauSgegeben mürben. —
isan Sil mar als ^anjelrcbner fefyr gefügt, ©ein ©influß als ^rebiger mar fefyr groß
unb eI)eftenS galt er als ©roßmeifter auf bem ©ebiet ber ^rebigtfunbe, fo fefyr, baß 5

nief/t roenige $rebiger feine ^rebigten gebrausten unb als ibje eigene ber©emeinbe bon
ber J^an^el auS bortrugen. SBeberjigenSmerte 2öin!e für bie $rebigtmeife gab er in

feinem „Methodus concionandi juxta praeeepta artis hermeneuticae et oratoriae
concinnata, quam in usum studiosae juventutis delineavit Sal. van Til" (Franeq.
1712). Dbmofyl er barin babor warnte, auf bieSlan^el allerlei ftoracbjicfye Unterfucfyungen, 10

bie auf bie ©tubierftube gehörten, ju bringen, machte er fieb, boeb, aueb, felbft biefeS geb,lerS,

atterbingS in geringerem 2Raße, als bie meiften feiner ©occejamfcr)ert 2lmt§genoffen, fdmlbig.

Jlatürlicb, fer/Ite auä) baS allegortfc^e unb tfybifdje ©lement in feinen Sebjreben nidjt, ob=

roof)l er fid; im allgemeinen aller Überfcfyroänglidtfeit enthielt unb ftcfytlicfy ber @infa<f/f>eit

unb ®eutlid;leit fieb, befleißigte, groben feiner ^rebigtmeife finb u. a. in feiner „Ver- 15

zamelingvan uitgeleesene Predikatien" (Seiben 1714) unb „Homiliae catecheticae

et Festales" (Traj. ad Rhen. 1714) ju finben.

2lbgefeb,en Don feinen eigenen ja^Ireidjen ©cfmften (fiefye barüber bei ©cb, otel a. a. D.),

F/at er aueb, 2öerle berfefnebener anberer ©elefyrter herausgegeben, nämlicf): Adr. Junii
Operum Analytico-Practicorum tomus singularis (SDorbr. 1685); Christ. Wit- 20

tichii Annotationes ad Eenati Descartes Meditationes (Sorbr. 1688); J. Lydii
Syntagma sacrum de re militari, nee non de jure jurando Dissertatio Philo-

logica (3)orb. 1698); ferner ©tebb,. le SRofyne, Dissertatio Philol. ad locum Jerem.
XXIII : VI de Jehovah justitia nostra (£>orbr. 1700).

35an Sil mar ein geinb bon $toi\t urt0 Stowttafyt unb förberte gerne ben geftörten 25

^rieben ber $ird)e, mie auS feinem „Salems vreede in Liefde, Trouw en Waar-
heit behartigt" (SDorbrecr/t 1680, berfdnebene SRale aufgelegt) b,erborgeb,t. @r mar ein

5Rann bon gemäßigter SDenttoeife, großer ©eleb,rti)eit, offenherzigem 6b,aralter, einfacher

SebenStoeife unb aufrichtiger grömmigfeit. 3JZit S^ecr^t mürbe er unter bie bortrefflicfyften

Geologen feiner ßeit gerechnet. <B. 2>. van SSeen. 30

£ilemi§, $a».
f.

b. 21. ®u 9KouIin Sb V ©. 58, 4 ff.

£Ülemi)ttt, geb. 1637, geft. 1698. — ©iefje £rortd)ai, Idees de la vie a de l'espri

de Le Nain de Tillemont, yianCq 1706 in-12 unb Eologtte 1711.

©ebaftian Se Warn be SEißemont, einer ber befferen franjöfifd)en iati). ®trd)enfyiftorifer,

marb geboren ju 9ßariS 30. 9fob. 1637, gebilbet in ber ©dmle bon ^ort4Ror/al unb jum 35

getftlid)en ©tanbe beftimmt; er entfdjloß fid) jeboeb, erft fefyr ftoät (1676), bie $rtefter=

meifye ^u empfangen; ^iftorifcfye ©tubien roaren feine bomeb/mfte 23efd)äftigung. @r teilte

bie 2lnfid}ten unb ©djidfale ber ^anfeniften bon ^ort^or/al unb ftarb •m'jpariS 10. San-

1698. %üv manche Iircb^ngefdnd)ilid>e 2Ber!e, bie bon greunben 'JiHemontS herausgegeben

mürben, fyat er balb baS Material, balb Slnmerfungen unb felbft längere Slbfyanblungen ^
geliefert; fo bie 23iograbf)ien ju ben SluSgaben mehrerer ^ird)enbäter. %n feinem 53. ^afyre

gab er juerft ein eigenes 2öerf b,erauS, ben erften 23anb feiner Histoire des Empereurs
et des autres princes qui ont regne durant les six premiers siecles de l'Eglise,

des perseeutions qu'ils ont faites aux chretiens etc. 1690, 4°. Qn ben folgenben

^a^ren gab er noeb, 3 Sänbe fyerauS, bie jtoei legten erfcb,ienen erft nad) feinem ^obe. 45

tiefes SKerf follte urfbrünglicb, nur einen £eil beS folgenben bilben, baS SillemoniS

bor^üglidjfte Slrbeit ift: Memoires pour servir ä l'histoire ecclesiastique des six

premiers siecles; er gab babon nur bie 3 erften SSänbe b,erauS, 1694 u. f., 13 anbere,

bie bie ©efcf)id)te bis ^um 3ab,re 513 fortführen, mürben erft nad) feinem SEobe gebrudt.

Vie de Saint-Louis tourbe erft in neuerer $eit herausgegeben, burd) $3. be ©aulle, für &o

bie Societe de l'histoire de France, ^ßariS 1847—51, 6 Sänbe in-8. Siefe tf tr*crt=

gefd)id;te ift bie erfte, bie in granlreid) mit getoiffenb,after ©enauigfeit auS ben Quellen

gefdjöpft mar; fie beftef)t inbeffen bem größten Seile nad) nur auS einer d)ronologifd)cn

Slneinanberreilmng bon ßitaten ber alten ©d)riftfteHer, bie lillemont nidjt frei übcr=

arbeitet b,at
;

feine eigenen Semerfungen finb in klammern unb feine fritifd)en Unter= &5

fud)ungen über einzelne fd)tbierige fragen als 21nmer!ungen beigefügt. Söcnn aud; trod'en

in ber ©arfteCung, fo mar boeb, biefeS unbarteiifdje ßufam'nentragen ber älteren r.uellen

für baS ©tubium ber Äircb,engcfcf)td)te bamalS bon bebeutenbem 3htt^en, unb menn aud)
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XitlcmoniS ßrtttf im ganzen ben gorberungcn ber heutigen 2Biffenfdjaft md)t mefyr cnt=

fbrid)t, fo F>at er bod) im einzelnen mannen hergebrachten Irrtum beseitigt unb ein un=

befangeneres Urteil begrünbet. (6. ©rtjmibt f) GIj. ^fenber.

SiÜotfott, 8oJ)tt, geb. 1630, geft. 1694 f.b.2I.$rebigt, ©efd).b. 33b XV ©.677,55.

5 Stammt, $ol) ann, geft. 1557 — Sitteratur: @ine £eben§befd)reibung SimannS
befinbet ftcf) in ber Qettfdtrtft „9IIte§ unb SUJeueS auS ben §erjogtf)ümerit SSremen u. Serben",

4.33b, Stabe 1771, ©.99—128. 3totermunb, Serjfon aller ©ehrten in SSremen, 33b 2,

6. 216 ff. Sfrfjacfert in 21bSS, 33b 38, ©.352 ff.. $öc.ebrere arbeiten im 33remifd)en Safjrbud),

namentüd) 33b 8 (SSremen 1876), ©. 40 ff., & &r. Sfen, Sie erfte ©podje ber S3remifd)en

10 Deformation, unb 2. ©erie 33b 1 (33remen 1885) Quellen pr SSremifdjen Deformation§=

gefdj., u. 2. ©erie 93b 2 (SSremen 1891) bie 9lu§gabe ber SSremifcben ®irdienorbnung üon 1534

init Einleitung Don $. gr. 3fen. SSgi. aueb ben9Irtifel §arbenberg 33b VII ©.408 ff., unb ben

91 rttfel tropft 33b XVI, ©. 110 ff-, unb bie beim erfteren angeführte Sitteratur. „ßur 9tefor=

mationägefdiiebte ber ©tabt SSremen" in: SSrem-- unb SBerbifdje SSibliottjef, 93b 1, 2. ©tiiet,

15 Hamburg 1753, ©. 1—70.— 3t»et 33riefe 3Mantf)t1jon§ an Stmann au§ bem Satire 1554 ftnben

fid) im CR VIII, ©p. 312 unb 337 — S)rei SSriefe £imann§ an Soatfjim 3BeftptjaI unb einer

an uon ®i|en unb SöeftVjtjat finb abgebrueft in: ©idern, SSrieffammtung be§ ^oacbim SBeftpfjal,

Hamburg 1903, ©.98, 172, 197 unb 239; ber legte biefer SSriefe ift aud) fdjon bei ©reue,

Memoria Pauli ab Eitzen, §amburg 1744, 9lnl)ang ©.105 ff. oeröffentüd)t.

20 3°^ann Simann, aud) Xibemann, unb befonberä E)äufig nad) feinem ©eburtgort

2(mfterbamu3 (Slrnfterbamtuä, 2lmfteIrobamu§ u. äfmlid)) genannt, — er felbft nannte ftd)

f)ernad) tooljl meifteng, tote j. «. bei ber Unterfdjrift ber ©cfymalfalber Slrttlel, Joannes
Amsterdamus Bremensis, — einer ber Reformatoren «remen§, würbe bor bem
Sahire 1500 ju 2Imfterbam geboren unb ftarb am 17. gebruar 1557 ju Nienburg. Über

25 ba3 Seben %3 in feiner Heimat bis jum ^ab^re 1522 roiffen mir nict)t§. ®af$ er mit=

unter al§ ein ©d)üler Söeffels» bejeidjmet Wirb, ift, fofern babet aud) an einen berfön=

liefen Umgang mit SBeffel (geft. 1489) gebaut Wirb, Wof)I eine «erWed)<8lung mit bem
«ruber 3D^artn bon 2lmfterbam, über meieren u. a. Ulimann, Reformatoren bor ber

Deformation II, Hamburg 1842, ©. 387 ff., §u bergleid)en ift. 916er in bem Greife ber

30 buref) SSeffel angeregten Männer fyat 3imann gelebt, bielletd)t in ©emeinfd)aft ober boct)

fd)on befannt mit ^einrieb, bon gütbben unb $afob ^robft, Wäfyrenb §arbenberg (geb.

1510) fdjon einem jüngeren ©efci)led)te angehörte. 2lte im ^afyre 1522 in ben Dieber=

lanben über bie ber Deformation günftig ©efinnten bie befannie Verfolgung auäbxad),

berlief? aud) %. fein «aterlanb unb ging nad) 2Bittenberg, Wo er mit Sutfyer unb 9JJe=

35 Iand)tfyon befannt Warb unb in ein greunbfd)aft§berf)ältni<§ ^u ifmen trat. Sutfyer läfjt

ifm nod) 1530 in einem «riefe grüben (be Söette, «riefe IV, ©.30), ebenfo 9Mand)tI)on
1545 (CR V, ©b.856); bon 3JJeland)tl)on giebt & nod) ^Wet «riefe an ilm (bgl oben).

$m SStttenberger 2llbum, b.
fy.

in ber 2lu3gabe beäfelbcn bon $örftemann, finbet fief) fein

Dame mct)t ; er mag Woi)l megen feinet 2llterä unb feiner btöbertgen SebengfieHung ftcf;

4ontcb;t meb;r jur ^nffrtytion geeignet Ijahm; anbererfeitg toirb an ifym im ^a^re 1541 im
93ergletcb, mit bem im ^afyre 1483 gebornen 2tm§borf, ber als senex berief)net tnirb,

eine firmior aetas gerühmt (bgl. Roeder, De colloquio Wormatiensi, Norimbergae
17
1
4

'

J*' 174^' ^ SBittenberg lam am ©djlujj beS ^al)re§ 1522 ober anfangt 1523
aud; j|Sro)3ft, ber fcfjon früher jmeimal bort getoefen mar, nad) feiner tounberbaren

45 «ejreiung aug Slntmerpen. «eibe, ^ropft unb 3:., gingen bann im ^abje 1524 bon
äütttenberg nad) SSremen; juerft toarb ^3ro^ft auf §einrid) bon 3ütbf)eng SSunfd} bon
«utb,er borten gefanbt, unb jmar bor bem 11. Ttax (be 2ßette II, ©. 511), unb „bon
ben gemeinen 5pfarrleuten ju Unferer Sieben grauen" jum ^aftor ermaßt; nid)t biel
fbater unb gtoar aud) nod) im ^ab,re 1524 unb toie e§ fd)eint, aud; auf Seranlaffung

so bon ©emtt^
>

bon Bütten warb unfer %. in «remen jum ^ßaftor m ©t. Martini ge=
mab,lt; bie Dad)rid)t ber „Keinen Sremer ß^ronif", bafe %. erft @nbe Suli 1525 feine
erfte ^rebtgtju ©t. Martini gehalten b,abe (bgl. «rem. %al)xh. 2. ©er., 1. 33b, ©. 229),
c^emtmentgftengtnber2lngabeber3ab,re^ab

/
Inid)t genau ju fein; %. mirb am 31. ^uli

(toonntag nad) ^acobt) 1524 juerft in Sremen gebrebigt ^aben. 5ßrobft unb Slimann
65 b^en bann tn Sremen nod) furje Seit mit U)rem Sanbömann unb greunbe ßeinrid)

llß rm aufammengetotrlt
; nad) beffen gortjuge au§ «remen im Dobember 1524

Cfl* a"~ber@^ e fcem
'

toe^« bie Weitere (Einfügung ber Deformation inöremen
»u«W«t. ©bateren bremifd)en ©efd)id)t§fd}reibern (bgl. «rem= u. SBerbifdje Sibliotbel
a. a. h. b. 8 ff., «rem. %aftb. a. a. D. ©. 228) gilt befonber§ ba§ %df>x 1525 als bag
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für bic Surd;fübrung bcr Deformation cntfd)cibcnbc; in biefetn $afyre marb beutfdjcr

5!ird;engefang, beulte Saufe, 2lbenbmaf)l unter beiberlei ©eftalt u. f. f. eingeführt. ,"
sn

biefem ^abje ftanben fdmn neben S. unb ^Sro^ft ^ofyamt $elt (aud; $elte unb ^>el,^

genannt) als ^aftor ju ©t. 2lnSgari unb Qofyann $elft (ober ©elft, bgl. Sorem. Sabjb.,

33b 8, ©. 70 f.; be SSette VI, ©. 637) als ^3robftS ßabellan an Unferer £ieben grauen. 5

Itmann fdjeint befonberS mit Sßelt befreunbet gemefen §u fein; beibe mürben im ^afyre

1529 nad; bem Diarburger ©eftoräcb, bom ©rafen @nno II. bon DftfrieSlanb, nacfybem

Söugenfyagen bie 2lufforberung, borten ju fommen, abgelehnt blatte, nad;@mben gerufen,

um bie bortige ®ird;e bom @influf$ ber 2Biebertäufer gu befreien, ©ie mögen gur 33e=

lämbfung berfelben um fo geeigneter erfdnenen fein, als fie aud) in ^Bremen fd;on mit io

anababtiftifd)en Erregungen ju ifyun gehabt Ratten (bgl. 33rem. ^jafyrb. a.a.Q. ©. 268f.).

%n (Smben mar eS befonberS 5fteld;ior Dinf (ober Ding, bgl. 33b 17, ©.17 ff. unb
bc 2Bette VI, ©. 613, 2lnm. 6), ber bie miebertäuferifd;e ^Bewegung um biefe geit leitete

;

S. unb Sßelt fdjeinen gegen ifyn nid;t fefyr Diel ausgerichtet ^u tjaben (bgl. 3an liert /

^acobuS ^ßraebofituS, 2lmftcrbam 1862, ©.276 f.; ferner §amelmann, Opera genea- 15

logico-historica, ©. 82 7 f.; bod) läfjt §amelmann mofyl irrtümlid) S. unb ^3elt fdrnn

in ben ^afyren 1525 unb 1526 in ©rnben fein). @nbe 1529 ober anfangs 1530
febrten fie mieber nad) Bremen jurücf. §ier begannen nun balb bürgerliche Unruben,

bie bon einem ©treu über 23iel)meiben bor ber ©tabt, melcfye bie Somfyerren in 23efiij

genommen Ratten, auSgebenb balb ju einer böHigen ©mbörung gegen ben Dat ausarteten 20

unb jmei %at)Tt lang bie ©tabt in SBemegung gelten. S., ^robft unb anbere brebigten

gegen bie Slufrübjer unb fugten an il)rem Seile bie ^Bewegung barnieber ju galten; nad)

ber 33efi£ergreifung bom Som am ^ßalmfonntage, ben 24. Sftärj 1532, an meinem Sage

^probft im SDom bie erfte ebangelifcfye ^ßrebigt Inelt, l)at aud) S. breimal bafelbft gebrebigt

(33rem. %afyxh. <*• a. D. ©. 237); als aber balb nad; Dftern 1532 bie bier SBürgermeifter 25

unb einige anbere 9DlitgIteber beS DateS bie ©tabt, in meld)er fie fid) nid;t mef)r fidjer

füllten, berlaffen Ratten, lonnten aud) S. unb ^?robft fid) ntdjt Balten; fie berliefjen am'

1. Sftai ^Bremen unb begaben fieb nad; SBrinfum. Sod) balb barauf mürbe ber Slufftanb

unterbrüdt; unb nad; einem Monate (SBrem. ^afyxh. a. a. D. ©.273, 2lnm. 1) lehrten

bann aud; S. unb ^ßrobft mieber in t^re ©emeinben jurüd (nad; Älofe in DiebnerS 30

3ettfcf)rift 1860, ©. 297, gefcfyat) baS erft nad; bem 30. Sluguft). @S mürbe nun, um
bie !ird;ltd?en ßuftänbe ju befeftigen, eine ^ireb^enorbnung für ^Bremen aufgearbeitet unb

bem Date übergeben; nad)bem fie bon Sutb^er unb 33ugenl)agen, benen %. fie im 2luf=

trage be§ DateS in Söittenberg berfönlid; borlegte (©ebtember 1533; bgl. Sutb^erS

©d;reiben an ben Dat bom 7. ©ebtember 1533 bei be Sffiette 93b 4, ©. 475f., unb 35

33ugenb^agenS ©d;reiben bom 10. ©ebtember 1533 bor ber förd;enorbnung), gebilligt mar,

marb fie angenommen unb eingeführt, ©ie mürbe barauf ju SRagbeburg bei 9Jcid;et

Sottb^er, bod; mof)I mafyrfcfyeinlid;, meil eS bamalS in 33remcn feine ©ruderei gab, gebrudt

unb erfdnen 1534 in DItab unter bem Sitel: „®er ©Ijrentrifen ©tabt Bremen d;riftlife

Crbeninge na bem billigen ©bangelio tb^om gemenen Dutte, famtot etlifer d;riftliden Sere 40

erer ^ßrebicanten." Dbfd;on X.S Dame in bem ®rude nid)t genannt ift, barf als fid;er

gelten, bafe er fie ausgearbeitet f)at ober bod; an ibrer SluSarbeitung einen fo f>erbor=

ragenben Anteil blatte, ba^ er mit Ded;t als % 35erfaffer gelten !ann ; ibm b^aben babei

mof>l bie älteren bugenl)agenfd;en Drbnungen, fidler bie 33raunfd;meiger bom ^abre 1528,

borgelegen. SDafs mit ber ©infüb^rung biefer &ird;enorbmmg bie Dub« nod; nid;t böUig 45

mieber b^ergeftetlt mar, geigte fid; fdjmn baran, ba^ ber Dat mit ifyr pgleid; ein fd;arfeS

9)tanbat gegen bie ©alramentfcb/änber bruden lie^; mu^te bod; aud; in bemfelben ^abre

ein um bie Sefeftigungen ber ©tabt fyod)berbienter Bürger Qmo 33ad (bon anberen ^acob

93a!eS, aud; 33ofeS genannt) megen feiner miebertäuferifdjen Deigungen bie ©tabt unb

tbj ©ebiet gu meiben geloben. (SS !ann uns beSb^alb nid;t auffallen, ba^ aud; Bremen 50

fid; auf bem Äonbente beitreten liefe, bcr am 15. 2lbril 1535 ju Hamburg ftattfanb, auf

melcbem aufeer Hamburg unb Bremen aud) 2üh(d, Doftod, ©tralfunb unb Süneburg

burd; iljre angefebmftcn Sf)eologen gemeinfame SJfafenabmen gegen baS Ginbringen bcr

2Siebertäufer berabrebeten ; auffällig ift, bafj abfeiten SBremenS nid;t ^rotoft, bcr bod)

©enior unb ©uberintenbent mar, fonbern X bem ^onbente beimot)nte. Sic 33c[d;lüffc 55

beSfelben bat S. an jmeiter ©teile jh)ifd;cn bem üübeder ©uberintenbenten ^onnuS unb

bem Hamburger ©uberintenbenten sÄefün unterfebrieben. Dad;bem man fid) in ibnen

über ein gleichmäßiges 2serfaf)ren, baS bic Dtagiftratc ad coercendum furorem Ana-

baptistarum einfcblagen foHten, auSgefbrod)en, fügte man in 17 fünften iscrabrebungen

de bis, quae ad doctrinae et ceremoniarum concordiam servandam potissimum 60
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videntur pertinere, bin^u; bon befonberem Qntereffe finb bjer bte beibcn erften Ve=

ftimmungen, in Welchen für biefe ©täbte fcfcon ein upIogtfcf>eS ©jatnen unb eine Slrt

Verpflichtung ber an§unef)menben ^rebiger auf bte in ber StugSburger ^onfeffion unb

beren Slbologie enthaltene 2el)re angeorbnet Wirb. @s fyeifjt babei: ut is, qui iam
5 examinatus recipitur ad docendum, promittat et syngrapha sua testetur, si

fuerit necesse, nihil se praeter formam sanorum verborum propositurum in

ecclesia publice vel privatim, nisi prius sententiam suam cum Superattendente

et fratribus suis conferat ac illi pariter consenserint, et postea scripto pri-

mariis aliarum urbium praedicatoribus communicent, ut hoc pacto concordia

10 doctrinae conservetur et ecclesia prava opinione aliqua non inficiatur. (Vgl.

©rebe, Memoria Joannis Aepini, £amb. 1736, p. 25.) 35ie 3Jlagiftrate ber genannten

©täbte erliefen barauf am ©onntage 'iLrtmtatiS, ben 23. Wai 1535, ein gleict/lautenbeS

5fJlanbat gegen bte SBiebertäufer (bgl. ©rebe a. a. D. p. 138 ff., Vrem. ^afyrb. II, 2,

©. LVIII). — 2lucb, auf bem ^onbente ju ©cfymalfalben War %. als bon Bremen ent=

15 fanbter Xf>eologe anWefenb ; neben tfym als Weltliche Slbgefanbte ber ©tmbifuS ^obft SDtcmn

unb ber ©enator ©ieirtdj VaSmer. ©beufo nabm X mit bem Vürgermeifter 35. b. Suren

@nbe 1540 unb Januar 1541 an bem 9WtgionSgefbräcf)e ju 2öormS teil (bgl. Roeder,
De colloquio Wormatiensi, p. 72, 75, 78; CR III, ©b. 1162); unb bei ben l)ter=

auf folgenben Verbindungen ju 3tegenSburg, Wo ber ^teicfystag im Slbril 1541 eröffnet

20 Warb, toar er gleichfalls anWefenb (bgl. Verpooten, Sacra superioris aevi analecta,

Coburgi 1708, p. 105; CR IV, ©b. 267); er ftanb fyier als Vertreter ber Äircf/e ben

berfcbiebenen bremifcfyen sJtatSmttgItebern jur ©eite, Welche auf btefem SteidjStage fo

Wichtige Vribilegien für VremenS bolttifcfye ©teHung, namentlich, bem ©rjbifcfyof gegen=

über, erWirften. SluS biefen Wieberfyolten auswärtigen VerWenbungen XS läfjt fid^> boa)

25 Wobj fcfyliefeen, bafj er in feiner Vaterftabt md)t nur ben 3^uf eines treuen VrebtgerS unb
©eelforgerS fyatte, ein Slufym, ben ifym aucf) feine ^einbe laffen, fonbern auch, ben eines

tüchtigen Geologen unb gefcfytcften Vertreters ber 2lnfid)ten unb gorberungen feiner Etrcfye,

fo bafj bie ihm wegen feines Verhaltens in ben fyarbenbergifcfyen ©treitig!eiten manchmal
gemachten Vorwürfe, er fei befd)ränft geWefen ober er l)abe fid) nur bon fleinlid)en Ve=

30 toeggrünben leiten laffen, in bem Urteil feiner Mitbürger über ifm feinen Anhalt finben.

SDafj er auch, im ^afyre 1545 auf einem Kolloquium ju 2BormS('0 anWefenb geWefen
fei, Wie „2JlieS unb 5ReueS" Vb 4, ©. 109, unb banacb bei 3totermunb gemelbet Wirb,
lann nur eine Verwechslung mit feiner Xf>ätigfett in SBormS im Qabre 1541 fein. £u
feiner SBirffamfett aufjerfyalb VremenS gehören bann aber noo) bie ®ird)enbifttationen,

35 Welche er auf SBunfcb ber ©rafen bon |wr/a in beren ©ebiete bomaljm. Gr fdjeint in

einer Slrt bauernber amtlicher ©teHung toieberfwlt bon Vremen aus bort ifyätig geWefen
ju fein. 2luf Sßunfcb, eines ©rafen bon £or/a, ber sIRitbormunb ber jungen ©rafen jur
Stbbe War, b,at er im 3ab,re 1538 auch in ©etmolb gemetnfcbaftlicb mit Slbrian Vu^ot
aus §ot;a eine Vifitatton gehalten unb eine 5tircb,enorbnung für £ibbe ausgearbeitet;

40 £mmelmann (a . a. D. ©. 812) fagt babei bon X.S ^rebigten in Detmolb, er fei mirus
et suavis in docendo, quem omnes cum gaudio audiverunt docentem. $m ^aBre
1548 na^m er ju §ob,a Inteil an ben Verb,anblungen einer ©^nobe, infolge beren aucb,
bort baS Interim abgewiefen Würbe ; er felbft belämbfte bann aucb, baS Interim in einer
befonberen ©cfirift 1549. 2luf einer ©eneralbifitation in ber ©rafföaft §o^a, bie im

45 ^anuar 1557 tb.ren 2lnfang nab^m, fanb er feinen 2ob. 3lls er am 13. gebruar nad)
yctenburg gefommen War, füllte er ftcb, fc&on Iran!. 2lm 17. gebruar ftarb er bafelbft.
Über fernen „cb,riftlirf>en unb gottfeligen atbfc^ieb" liefe ber fyamburgifclie ©uberintenbent
4Jaulus bon @t£en ju Hamburg einen Veridjt jWeier 9^ienburger ©eiftlicben bruden, ber

"H SU»
Jetcl&ne

Jl
en n[ä)t m<to$$ war (bgl. „SllteS unb 5ReueS" a. a. D. ©. 114f.

so unb 2tbV a. a. D. ©. 354). — Waä) feiner eigenen Angabe bei ©ittem a. a. D. ©. 98

r? 110«
neun ®ö^ne; über fiebm üon ^nen Berichtet „3llteS unb S'ceueS" a. a. D.

ö. 118
ff.
—

, w
^^^Jß^a^en in ben Vremer Hämbfen Wegen ber £eb,re bom 3lbenbmabl ift

KK ^;rf
em

u JHu-f '

41
<E^

^uÖ ete«ten laum etwas ^injusufügen. SluS neuerbingS bon

ZI ^"ftenüt^ten Briefen bon X. unb bem Vudjbrucfer Sraubacb, an Söeftb^al gebt
gerbor, bafe %ä farrago

SWar im QuK 1554 SSBeftbb,aI fcfeon ^anbfcb^riftlicb, borgelegenS l
er

4o
[t tm ®Dmi«er 1555 gebrucft ift; bgl. ©illem, ®ie Vrieffammlung 2öeft=

M\f?9™ ©rmtblar; ©rebe, Memoria Westphali, Hamburg 1749, ©271 f.).
AJatf x. bei ihrer Ausarbeitung an ©efab,ren gebaut b,at, bie bon @mbeu ^er für

60
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bie luttjertfcfyc £el)re Dom 2lbenbmabl brofyten, folgt aud) au%, beni \m§ 9JieIancr/tf)on

am 22. Sluguft 1551 an §arbenbcrg fd£>rcibt : De quaestione, quam Lascius movet,
scripsit huc ad Pastorem (Sugenfyagen) querelas Johannes Amsterodamus (CR
VIII, ©b. 336). ©er ganje (Streit Will im gufammenfjang mit bert bie gange Hircf)e

bamal? beWegenben ©aframenbBfragen berftanben werben. ®er Xitel be§ ü&krfe? (fcfyon s

Söcffel fd^rieb eine farrago) ftefyt im gufammenfyang mit bem Xitel ber ©cfjrift 3oad)im

28eftbf)al$> bom Qafyre 1552: „Farrago confusanearum et inter se dissidentium

opinionum de coena Domini ex sacramentariorum libris congesta" unb weift gerabe

in feinem ©egenfaij gegen biefen (Ximann? Sud? ift eine farrago sententiarum con-
sentientium) auf eine frieblidje ätbficfyt be§ SBerfafferS. X. ift geWifj efyrlid) ber io

SReinung- geWefen, bafj alle bie 3eu en
r

bie er für bie Iutf)erifd)e 2lbenbmal)I§lef)re an=

führte, in ifyrer 2lnficf)t übereinftimmten ; Wie Diele Iutf)eri}cr;e Xfyeologen jener $eit glaubte

er, bafs bie Sebre bon ber Ubiquität be? Setbe? (SBrtfti notWenbig fdjon in ben2lu?fagen

ber Stuguftana unb ber 2lbologia mit enthalten fei; nur fold)e Selber anjunelnnen, bie

auf bem ©runbe biefer Sefenntniffe ftanben, batte bie bremtfcbe Strebe auf bem §am= 15

burger Content fiel) berbflid)tet. SDafe §arbenberg fid) ntebt als burd) biefe Selenntniffc

gebunben anfar) (bgl. [SSagner] §arbenberg<§ Setjramt, ©. 160; H. 21. -äflenjel, teuere

©efd)id)te ber SDeutfcfyen, 2. 2tu§g., 2. 33b, 6. 331), geigte, bafe eine 23erfd;>iebenl)eit bor=

fyanben mar, bie bod) nod) anbere ©rünbe batte als bie 2el)re bon ber Ubiquität. 2öir

mögen bie 2trt be3 Streitet unb biele ©mgelbeitert bebauern unb uns in manebe bamals 20

berteibigte XI)eft§ niebt finben lönnen; baS %>d)t nur auf ber Seite £arbenberg<?, 2a3co3

unb ber ©enoffen berfelben feben, ift jebenfallä eine ©infeitigleit, bie bem ©rnfte unb

bem tfyeologifdjen ©tanbbunfte ber ©egner nid)t geregt Wirb. Sin ber Sauterfeit ber

©efinnung X.§ babei ju jWeifeln, giebt un§ bie ©efcfncfyte jene3 (Streite? leinen 2lnlaf$.

@r bat ben 2tu3gang, ben ber Hambf in Bremen nafym, ntcfyt mefyr erlebt, fonbern Warb 25

borfyer au§ ber ftreitenben Hird)e abgerufen. Gatt SSertlieau.

Xixnoitynä, ber 2lbofteIfd)üler. — Quellen: Sie ^aulinifcfiert Briefe be§ )SWi

(mit ©infc£)htf3 be§ Debrh'erbriefS) unb bie 31®. — Acta S. Timothei ed. £>. Ufener, Sonn
1877 (Uni».=9ßrogramm); Acta Apostolorum apoerypha ed. SipfinS (I) 1891. — S3earbei=

tungen: 91ufjer ben gufammenfafjenben SBerfen über 9fö£Iid)e Einleitung unb ©efd)id)te bei 30

apoftolifdjen geitalterä ober ber attd)rtfilid)en Sitteratur fonrie ben Slrtifeln StmotbeuS, Sitiiv,

^aftoralbriefe in ben ©nctjttopäbien — baruntev namentlidj ber |>erüort)ebung wert 3. Wo']-

fott in Encyclopaedia Biblica IV, 5074—5096, 5105-8, Sonbon 1903 aud) rjier oben XV,
61

ff. ber 91rt. $aulu3 Oon Xl). gafm — feien genannt: 3- £. £>oItmmnn, Sie $aftora(=

briefe, 1880 (@. 65—83). Sie Kommentare 511 ben ^aitoratbriefen Don 83. Sffieif; (
sKet)ei'XI 35

1902 1
), o. ©oben, (§anb=Sommentar j. 9iX III, 1, 1893 2

) unb üon SSoblenberg (Kommentar

pm 31% ^r§geg. »o'n %$. gabn XIII, 1906); ju ber lüofteigefc£)ic£)te ®e 5ß5ette=Duerbecf 1870,

bon £• ©. Benbt (9Kei)er III, 1899 8
), $. 3. §oi|mann (§anb=Kommentar I, 2, 1901 3

).

gerner K". ©eftmibt, ®ie Slboftetgefcf). !ritifd]=ejegetifd) bearbeitet 1882; ©orof, Sie entfteb.ung

ber Slpoftelgefrf)., 1890; g. ©pitta, Sie ?IpofteIgefd)., 1891 unb: 3ur ©efd)id)te unb Sitteratur 40

be§ UrdniftentumS I, 1893, @. 109—154; SB. SSrebe, Sa§ Ittterarifdje SRätfei beS §ebräer=

brief§, 1906; Ct. 91. 2ib|iu§, Sie apofröp^en 9lpoftetgefd)id)ten unb 9tpoftettegenben II, 2,

1884, 372—406, ©rgangungSbeft 1890, ©. 86 f.; §. lifener, Beiträge pr @efd)id)te ber

fiegenbenlitteratur, SprSt) 1887, 232 ff.

I. Ximotr/eu? na$ ben baulinifa^en ^»aubtbriefen. XimotfyeuS barf als «
ber 2lrbeitsgefäb,rte be? ^]aulu§ xax E^o%r]v be§etcbnet werben, ^n fecb,§ Briefen nennt ibn

ber Slboftel ate SERitbrieffteller ; in bem frühen 1. Xfy unb noef) in ben ©efangenfef/aft^

briefen ^o unb ^x, fogar ber ^ribatbrief an ^b,ilemon fübrt in feiner Überfdjrift ben

93ruber Ximotb^euä neben bem ©efangenen ßfyrifti ^efu, ^aulu§. gür fein gefylen in ben

Slbreffen bon©a, 9to, @bf) Wirb niemanb eine Segrünbung bertangen; bie ^iaftoralbriefe so

lommen ob.neb.in nid)t in SSetracbt. ^n 1 $0 allein ftebt an ber ©teile, Wo Wir fonft

ben X. treffen, Sruber Sofifyeneg. Slber 4, 17 unb 16,10 erflären ba§: X. War jur

^eit ber Slbfenbung bon 1 Ho ntdjt in ber ^Ttäbe be? ^3aulug, fonbern auf einer Steife

begriffen, bie ib,n aud} nacb, üorintb, führen follte; ^aulug freut fiel) 16, 11 bereit? auf

feine SRücße^r. ®a er in 1 %\) 1, 1 tote 2 %l) 1, 1 (unb aueb, 2 Ho 1, 19) ben $Iafc 65

btnter Silbanu? erhält, ift ib,m biefer febenfallg an Sllter unb Sßürbe überlegen geWefen.

9tur gewinnen Wir baburet) feine fixere 2llter?beftiminung ; benn Wenn ©ilbanu?, Wie bie

21© mit Weci)t annimmt, iberttifefe mit bem SilaS ift, ber im %abxe 52 ju ben gübrern

in ber Urgemeinbe (21© 15, 22) gehörte unb alfo Wol;I bem ^3aulu<8 gleichaltrig War, fo baben

Wir fein s)ted) t, bie ^ugenblicb,feit beö X. befonbers ju betonen, itmi Wohl gar „erft etwa 60
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20 ^afire" Beim ©tntritt in bte ©efolgfctwft be3 «ßaulu§ ^ufpre^en. S« ben an ^"
gerateten ^aftoralbriefen (1 St 4, 12 ; 2 £i 2, 22) eri^eint er allerbingS atö SfypuS be§

jugenblidjen SSifd^ofö, tooju benn aud) bte Slnrebeiw 1 %{ 1, 18 bgl. 12 imb 2 £i 1, 2,

gut pafst; aber ba§ ift nur einer unter ben jablreicfyen 23erbad)t§grünben gegen bte @cb>

5 fyeit jener Briefe, bafj ber Mann, ber eincrfeitS burcb, ba<3 Vertrauen beS 2tyofteI§ f)ol>e

Aufgaben, toie ba§ Regiment in ben gefäbrbeten afiatifd)en ©emeinben ^erteilt er=

galten fyat, bier anbererfeitS fo gefcbilbert toirb, bafe feine ^ußenb, feine Hinneigung ju

irbifcfyem ©etomn (man bgl. 2 ®o 12, 17!) fein leicht besagter ©inn jebem Sefer fo balb

entgegentreten (SBoblenberg, Kommentar ©. 18). SDer %. ber eckten ©riefe ift feinen*

10 falls ein bomefymlicb, für perfönlicbe SDienftleiftungen, ettoa als 2lmanuenfiS, bon ^ßauluS

auf feine Steifen mitgenommener 6f)rift, fonbern ein Mitarbeiter, tote tfm$auIuS9tö 16,21

in gleichem ©inne toie baS @b,epaar ^ßrtSca unb Iquila^ö 16, 3 nennt ober laut 1 Xb, 3,2

ein ©iener (Mitarbeiter Ho 3,8) ©otteS am ©bangelium Don SfyriftuS; ein Mann, bem

$auluS eS fdjwn im %a$xt 53 jutraute, er toerbe bie beunruhigte junge ©emeinbe in

15 ^effalonicb, burcb, guten ^uftrucb, im ©lauben feft machen. (Srft redjt fteHt 2 &o 4, 17

«ßauIuS bem greunbe ein geugniS feinet bollen Vertrauens aus : ber toirb eucb an meine

cbriftlicfyen ©runbfä|e erinnern, fotoie icb, fie allertoärtS in jeber ©emeinbe lefyre. 2tm

toeiteften geb,t er aber ^pb,i 2, 19 ff., too er ben um tfyn beforgten pfnliftoifdjen greunben

berfyeifji, bemnäcbjt ben 51. ju ijmen ju fenben, ben inttmften greunb, ben er befi|e, ben

20 einigen, ber lauter unb ofme jeben Stebengebanfen ficb, um bie ©emeinbe befümmem
toerbe. £)ie ^ilipper lennen feine erprobte Xreue, bafj er bem $au!uS toie ein

$inb bem SSater für baS ©bangelium SDienfte geletftet I)at. greiltcb berrät ^auluS 1 Ro
16, 10 einige gurtf)t, baf$ %. in Kortntb, auf Mifjacfytung ftofte; %. fcfyeint bie Steife nid)t

olme $agen unternommen gu b,aben, toeSfyalb ^auIuS aud) fo fräftig unterftretcfyt: %.

25 arbeitet für ©ott gleid) toie itf). ®en 2luStoeg auS ben trttifcfyen Sötrren ju finben, bie toir

in 2 $o lennen lernen, feinen er benn aud) nicb/t geeignet; ba t)at ^auluS einen anberen

©efäb,rten, ben XituS, ju |jilfe gerufen. 2lber bann Ijat %.'§ ßraft IjöcbJtenS in einem

%ail berfagt, too bie beS Paulus gerabefo berfagt fyatte. SBielleicfyt b,inberte feine Intimität

mit $aulu§ ben @rfo!g feiner auf 2tu§fö^nung gerichteten 33emüb,ungen : bie ©egenpartet

30 in 2Icb,aja fab, ib^n aU einen bon ber Partei beä ^ßaulu^ sans phrase an , unb 2lu3=

fid^t auf luSgleitt) ber ©egenfä^e fcb,affte erft baö Eintreten eines bisher ben ^orint^ern
noc^ nicfyt befannten ©bangelifatorg toie ^itu§.

SDer %. ber eckten ^3aulu§briefe ift ein 2lrbeit§genoffe beg ^3au(u§ getoefen — ein

l^oftel, toie bie fyätere £ircb,e ba§ au^brüdt — , barum bon Anfang an getoifc in bem
35 £eben§alter, ba§ nacb jübifcb.em ©efüb,( für SCuäübung religiöfer Se^rtbätigfeit, erforberlid^

toar, babei bem ^auIuS ergeben toie ein $inb feinem 3Sater, unb nacb, ber Überzeugung
be§ ^aulu§ ber §uberläffigfte Interpret feiner Seriünbigung. SßafyrfcfyemUcb. b,at er nie

eine anbereScfyule als bie beS^auluS genoffen; er berbanft fein ©briftentum bem ^ßauluä,
unb ben ©t)rgeig, eine neue ^eologie ficb, auSjubilben, b,at er fidjer nicb.t befeffen. Mit

40 benSöorten l^o 4, 17 vjuäg äva/uvrjosi zag oöovg mov, toirb ber toefentüc^fte Qua, in

bem Silbe be3 getreueften ©cfyülerS bon ^SauIuS angegeben fein.

II. S. nacb, ber 3lpofteIgefcb,ic^te. ®ie§ 33ilb toirb nun burc^i bie 21© in ein

paar (Stn^elbeiten üerbollftänbigt ; bafür fehlen in tf>r aHc 9tacf)ricb,ten au§ ber fpäteren
Bett. 19, 22 nennt fie unter ben ©ienem be§ ^auluS jtoei mit tarnen, X. unb (SraftuS,

45 bte er aus @pf)efu§ nod) öor ben Tumulten nacb, Macebonien borauägefcb,icft "cjabi ; 20, 4
befmbet ftcb, biefer %. (ob,ne @raftu§) toieber in Macebonien in ber Umgebung beS ^aulu§,
att er ftcb, ju ber großen Sloaeltenreife nacb, ^erufalem ruftet; %xoa$ toar ber ©ammel=
punlt, toobm fta) $aulu§ unb ber Serfaffer be§ Söirbericb,tö ettoa§ fpäter al§ bte übrigen

Ü
u
tt 9- k3eben - D6 ^- b\$ nad) ^crufalem ben ^aulu§ begleitet b,at, too er nacb

so beffen ©erangenfe^ung ficb, aufgehalten, unb ob er überhaupt nocb, einmal fiel) bem alten
«elfter angefcb,loffen bat, erfahren toir in biefem Sucbe aber nid;t. 21© 17, 14 f. 18, 5
beftattgen, toa§ totr auf ©runb ber paulinifcb,en «Briefe annahmen. 2tuf ber fog. 2. 3J(if=
ftonsretfe bat $aulu3 ©ila§ unb %. als ©efetyrten gehabt, in Macebonien unb in 2lcb,ata,
otote fpater auf ber 3. Steife in @$efu8 unb na^er in Macebonien ben %. unb ber=

56 Wtebene anbete. @3 fäEt ätoar auf, bafe in ^ilippi, Xb,effaIonicb, unb Seröa aU bie b^=
Delnben ^erfonen tmmer nur ^auluS unb ©ilaS auftreten unb %. erft an ber ©teile
auftauebt, too bet ber 2lbreife be§ ^aulu§ nacb, 2ltb,en ©ila§ fonft aHein gelaffen toorben
toare: nun betfet eS, ,,©ila§ unb %." feien noc^ eine 2Beile länger inSeröa geblieben, bon
M\)m auäjabi ^aulu§ fie toieber §u ficb beftetft, boc^ toären fie erft in ^ortntb 18, 5
3u tbm geftofeen. 1 <fy 3 ftellt bie ®afy fo bar, bafe ©ila§ ganj im £tntergrunbe

60
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bleibt, %. urfyrünglid; mit ^aulus nad; SCtl;cn gebogen War unb bort bort nad; Ibeffa=
lonid; jurüdging, aber balb mit berufngenbem 33efd;eib — toobl in Äorintb

—
' fid)

Wieber bem s
3Jleifter anfcfylof?. £>iefe ©ifferertj tft fo geringfügig, bafj fie an ber 3uber=

läfftgfeit bes Steferenten in 31© 17 f. ju jWeifeln fein 9?ed>t gäbe; ^etmittetung^tjorfd^Iäge

berbeffern nichts, für 2ltben bat tbm bei bem ©r^ler ber 21© feine eigene '(Erinnerung 5

borgclegen. Unb öor 17, 14 faf) ber 33erfaffer fi<^> nief/t beranlafjt, ben %. ausbrüdlid;
31t ertoäbnen, Weil er nod; Wenig felbftftänbig r/erborgetreten mar; ju ber $eban=
terie, immer fämtlid;e SRitglteber bes £uges namentlich aufzuführen, fcf/Wingt fid; ein

alter ©efd;id;tfd;reiber niefit auf. £)od) ift es bemerkenswert, baf; in all biefen ©teilen
ber 21© %. nur als ©lieb eines ^aares begegnet unb in untergeorbneten gunftionen ; 10

bon bem ^ßaar „^aulus unb %.", bas mir in ben Briefen fo oft finben, bon bem ^er^ens*

freunb bes 2fyofteIs berrät uns bas 33ud) md;ts.

21© 16, 1—3 bringt bie Wicfytigfte 3^ottg berfelben über %. SDanad; fam ^aulus
auf feiner 2. Stftiffionsreife, bie er mit ©ilas unternommen blatte, balb aus Serien unb
Gilicien nad; ©erbe unb nad; Styftra. £>ier fanb er einen (griffen (jua&rjrrjg bgl. 21, 16 15

bon -Jftnafon : aq^alog ßa^r\rr\g), namemS X, bem bie Srüber in £t;ftra unb $comum
ein borirefflid;es geugnis aufteilten, worauf Paulus ifm ju feinem Steifegenoffen aus=
erfor. 3ßar %. bamals fd;on ßfmft — unb bas „geugnis" 16, 2 ftimmt ba-m — fo

mufe er auf ber „erften" ^eife 21© 14 belehrt Worben fein; benn baf? er in Sr/ftra ju

£>aufe mar unb fid; nid^t gufäCCig bafelbft eingeteilt fyatte, ergiebt ber 3ufammenb,ang. 20

SBorftcfytige ©jegeten mie %I;eoboret bejeief/nen ben %., weil ja aud) Sconium inSetradjt

fouimen fonnte, als Sfyfaonier, IL ©cf^mibt (2tyoftelgefd). ©.42 2lnm.) nimmt ©erbe als

£>eimat bes %. in Slnfyrud;, nicfyt minber energifcf; beftef)t 2öof)lenberg (Komm. ©. 1,

2lnm. 2) auf £r/fira. ®er ©treit ift ber Sfcbe faum Wert: aber allerbings mirb 21©
16, 2 burd; bas exet hinter ber (SrWäljmung bon £t)ftra biefe ©tabt na£>e gelegt, unb in 25

bem Katalog ber ©emeinbe=2tbgeorbneten 21© 20, 4 finbet ©d;mtbts §r$otI;efe aud;

feinen fixeren §alt. 9Benn ba in unferen STejten fyintereinanber aufgejagt »erben
©opatrog aus 33eröa, Oeooakovixecov de Agioragxog xal 2exovvdog xal räiog
Aegßalog xal Tijuo-&eog, Aoiavol de Tv%ixbg xal Tqocpifxog, fo ift bie §injured;nung

bes ©aius ju ben SLfyeffalonicfyem ein ©emaltaft: „aus ©erbe au^erbem %." mag 30

®. ©d;mibt überfein, aber fein alter Sefer blatte e§ fo berftanben; mir bürfen ein xal
an Reiter ©teile im ©a| nimmermehr einem de gleid;fe^en. $Da^ %. als einiger fein

®tl;nifon erfjält, ift aKerbing^ auffallenb ; bie Berufung auf 16, 1 ff., tooljer er ja alg

£t)ftrenfer befannt fei, befriebtgt nidjt, benn ber sJRacebonier 2lriftard) roirb uns nid;t blo^

fdion 19, 29, fonbern 27, 2 nochmals als fold)er borgefteEt. @in SDerbäer ©aius 35

ift neben einem 2Racebonier ©aius — einen folgen nennt 21© 19, 29 — unb fogar einem

^orintlner ©aius 1 ®o 1, 14 ; 9iö 16, 23, bei ber §äufigfeit biefes Samens an fia) fein

Söunber. 2lber fid; bei bem borliegenben Sejte bon 21© 20, 4 ju beruhigen, i^ält fdjtoer;

ber SDerbäer ©aius mirb bidjt neben bem 3Itacebonier 2lriftard) baburd) berbäcfjtig, ba^ uns
21© 19, 29 als ovCvyog eben biefes 2lriftard) ben SRacebonier ©aius bezeugt. 33la|, ber 40

bie ©djmierigfeit beutlid» fül)lt, f;at bie Jlülmfyeit, bas xal 21© 20,4 bor Ti/iofteog

in de ju bermanbeln unb toagt ganj folgerichtig bie Vermutung, 21© 16, 1 merbe bas

xal eig Avorgav hinter elg Aegßrjv fpäterer @infd;ub fein unb fo toäre ber ©erbäer 2.

für immer gefiebert. 2)ann bermtfjt man aber in 16,2 mieber jebe 33ejugnal;me auf bas

Zeugnis ber ©ruber in ®erbe, bie bod; mol)l bie 9cäd)ften baran waren ifyren ©enoffen 45

ju empfehlen; unb ber 20,4 fonftttuierte %vct mit feiner fteifen Monotonie — ßeoaa-
iovixeojv de unb Aegßalog de .., 'Aoiavol de — erifedt erft redjt fein Vertrauen. 2Btr

toerben bielmef)r auf eine SSermenbung bon 21© 20,4 jur geftftellung ber §eimat bes 2.

Wegen ber ©erborbenl)eit bes Stejtes berjid}ten. 16, 1, bas für St^faonien genügenbe©e=

mäb,r leiftet, nennt aber nicf)t blojß ben 3Bof)nort bes X, fonbern teilt aud; mit, bajs er 50

aus etner Mi\d)tyi ftammte, fein 33ater ein §eibe, feine 9Jiutter eine gläubige, b. I). in=

jtoifdjen ber ©emeinbe beigetretene ^übin War. 2tud) biefe 3Rad;ricf)t brauchen mir nidht

ju bejmeifeln. 3)er SSater |at feinenfalls ju ben „Srübem" gehört, ba fonft bas Seimort

gläubig bei ifym nid)t fehlen mürbe; ob er ?ur 3eit bon 21© 16, 1 ff. fd;on tot mar ober

nod) lebte, ift ein ©treitpunft gtt)ifcr)en berWcgenen Kommentatoren. 55

SBorauf es allein nod; anfommt, ift bie $rage, ob mir ber 9Jad;rid;t 16, 3 ©lauben

fd;enfen bürfen, bafe Paulus ben %. bor bem (gintritt in feinen ©enoffenfreis befd)nitten

fyat. Db Paulus bie 33efd;neibung eigenf)änbig boßjogen f;at, ift für uns l;ier gleid;=

giltig ; unb ganj unangebracht finb bie ©rörterungen über fein 3icd;t, berartig über einen

fremben ßfjriften ju berfügen : benn natürlid; ift %., ber fid; ben (Eintritt in bas ©efolge 60
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be§ ^3aulu§ jur |of>en ©fyre anrechnete, mit ben Sebingungen, bie $auluS ujm, gemifj nicfyt

otme fie ju begrünben, fieltte, einberftanben gemefen. ©af$ 2:., beffen 9tame gerabefo gut

&u einem lellemftifcfjen guben roie 3U «nem Seltenen pajjt, ber 21© jum ^to| p ben

Unbefdjmittenen unter ben 2lrbeitSgefäbrten beS $auluS gehört |at, läfjt fiö§ nicf)t be=

smeifen; auS M 4, 10 ff. unb 9tö 16,21 folgt mit ©ictjerljeit blofj, baj$ er nicfyt auS

bem ^ubentum l)erborgegangen ift Qtoax mürben mir, menn 2t© 16,3 uns nidjt be=

Icmnt märe, ben X. fc|merlicf/ ju ben 83efct)mttenen rennen, $ft aber SufaS ber 33er=

faffer ber gangen Siboftelgefcfyictjte, fo ift biefer eine ^ßunlt erlebigt : benn bafj SuiaS über

bie Sejcfmittenfyeit feines ©enoffen X. nicfyt unterrichtet gemefen märe, ift ebenfo un=

io benfbar, mie bafs er gegen beffereS Söiffen uns fcfymäfylicb, belöge. Slucf) baft bie 23efd)ttet=

bung beS X, erft nacb, feinem Übertritt jur ©briftengemeinbe ftattgefunben fyat, unb un=

mittelbar bor feinem ©tntritt in bie 9KtffionSarbeit, mufj bann als glänjenb bezeugt gelten

;

böcfyftenS baS 9Jtotto, aus bem ^auluS biefe nachträgliche 33efd)neibung beranlafjt fyätte,

fönnte nocb, ©egenftanb ber ©ebatte bleiben, meil in folgen Zotigen auct) bei mof)lunter=

15 richteten ©r^äblern läufig ntd|tS als eine i|rem eigenen ©tanbbunft entfbrec|enbe ÜReflejion

borliegt. „Um ber guben mitten, bie in jenen ©egenben maren unb bie aHe ben 23ater

beS X. als Reiben lannten" foH ^autuS 21© 16, 3 bie S3efc|neibung beS X. notmenbig

gefunben |aben. ©iefe 23egrünbung ift $um minbeften im 2tuSbrucf berungludft; benn

fie flingt fo, als menn ^auluS nur baS Söiffen um bie Unbefcfjnitten|eit feines ©e=

20 fährten gefürchtet |ätte, fonft aber bietteicf;t mit einem auf Irrtum beruf)enben ©lauben
ber Seute an jübifc^e 2tbftammung beS X. gufrieben gemefen märe. 9116er au<§ babon

abgefe|en, ift eine fo ftarle 9iücffic|tna|me beS ^SauIuS auf ein Vorurteil ber $uben nur
bann nict)t befremblict/, menn man i|m auc| mit 2t© 21, 21 zutraut, er |abe ben 33or=

murf beS ©efet5eSfc|änberS über alles gefreut: mie mir bort lefen, fagten i|m bie3iuben=

25 cfmften nacb,, er le|re unter ben ©iatyora^uben ben 2tbfatt, inbem er fie anmeife i|re

®inber nic|t ju befdlmeiben unb bie 9riten nic|t innezuhalten, ©in ^ßauluS, ber biefen

Sßormurf fürchtet, mie ber in 21© 21, 24. 26, ift allerbingS ber richtige SJiann, um an
X. fo, mie 2t© 16, 3 eS fdjjilbert, ju |anbeln; nict/t eine 2tffommobation an Vorurteile

unbefe|rter ^uben mirb bort borgenommen, fonbern eine 93et|ätigung beS ©runbfa^eS,
so bafj bie, bie auS bem ®efe| finb, auct) bem ©efe| gemä^ manbeln muffen: mer folc^e

©runbfä^e mit bf;arifäifcr)er ©trenge auslegt unb im geben anmenbet, fann ben ©ot;n
einer £ocf;ter 2lbrat;amS nid^t unbefcf)nitten baf)ingeben laffen. (SS ift lebiglicf; anbere
3urecfytlegung, menn man bie Sefctmeibung beS X. bamit rechtfertigt, bafj ^auluS einen

©efäbrten b^aben mollte, bem ber Zutritt ju ben ©fynagogen unb ju ben Käufern ber

35 Suben aaermärtS unbefcfjränft offen ftanb. ©er Xttf 2t© 16, 3, ber in 23erbinbung mit
21© 21 ausgelegt merben mufs, läfet bon folgern Sjeftreben beS 2tboftelS nichts erraten.

£. §. Söenbt füt;lt bieS auct;; barum möchte er bie £anb beS nacf)baulinifcf)en 9teba!torS
bon ber beS 2tugenjeugen in v. 3 gern unterfd^eiben. ^nbeS Reifen fyier leife ©treict)ungen
mcbt; v. 4 ift ein für ben Sebattor ber 2t© §bcbft c^arafteriftifcf)er 23erS: v. 3 unb 4

40 btlben eine ©mb^eit, bie aufs genauefte ben ©tanbbunft beS ^auIuSbiograbfyen in ber 2t©
mtberfbtegeln. ©ein ^auluS berfäb^rt ftreng forreft nacf; bem burcb, bie jexufalemtfd^en
2tutorttaten c. 15 fanttionierten Programm: für bie £eibencbriften grei^eit bom ©efe$— ganj mentge Saften ausgenommen — mäfyrenb an ben «jjflid&ten berer aus ber S3e=
fctjnetbung nichts geänbert mirb. Unb bie bejeicr/nenbe Siüclfirfitna^me auf bie 5ßer!ünbi=

45 gung btö ^ofegefe^eS in alten Synagogen ber ^uben 15, 21 begegnet uns 16, 3 in ben
dia Tovg Iovdaiovg toteber. ©ie ©laubmürbigfeit ber ©^ene 16, 3 bangt alfo an ber
©laubmurbtglett ber 2t©. ©obalb biefe burd) baS ©ingeftänbnis ber 5Rotmenbigfeit, ben
ytebattor bon ben burcb, i&n betarbeiteten Duetten ju unterfct;eiben, eingefcb^ränft ift, !ann
bte ^atfacbe 16,3 ntcb^t me|r burd? Berufung auf augenseuglicben 33eric|t als ermiefen

so gelten ©te tft btelme^r aus ber ©efd)ict)te ju entfernen, meil fie bem ©ataterbriefe
fcrmurftracfs mtberftreitet. Waä) ©a 2 fyat ^ßauluS auf bem 2lbofteIfonbent eS burcb^gefefct,

•1/1?^"°^ ~linä
>
DbtDD^ 1 er offenJunbtg 5Ric^tjube mar, unbefdritten blieb: unb

mftt blojj bte gret^ett ber geborenen Reiben bat Paulus bort befc^ü^t, fo bafe ein öalb=

«S%+ »cv?
1 Hld

J
em ^om^ fein^ Anteil blatte, fonbern „unfere greil;eit, bie mir in

Bs^rtftus SefuS b;aben"; balb nad;b,er §at er in 2tntioct;ien ©a 2, 14. 18 bem ^uben
^etrusmegen fernes „jübifd; SebenS" bie fc|toerften »ormürfe gemalt, embört meift er^a5,n bte 9?acr;rebe ah

r als ob er boct) nocb, Sefcb^neibung berfünbige; 5, 2 f. ent=
bauen ein flareS ©trafurteil über jebe ^anblungsmeife, mie bie 2t© 16, 3 bericbtet. ©ie

Koä2U"& au
i

ber
l fxm^ 1 ®» 9, 19 ff., ben ^itben mie ein $ube gu fein - einew orfentunbtge ^bberbel! — änbert fo menig mie ber §inmeis barauf, bafe Paulus bem
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i. ja riidjt bie :öefdnictbung als .SpeilSbebingung auferlegt fmbe, aber bafe er ©a 2, ö ja

auty in ^erufalem für einen Slugenblid" nachgegeben fyabe — nämltct) jufolge ber 2eSart,

bie ols ovde [treibt, bie aber blofj ben ©rab bon UnberftänbniS bejeidmet, baS bie alte

Äircfye einem SßauluS entgegenbrachte — etwas an bem ©acfyberl)alt, bafs für ^auluS bie

ütefer/neibung einen 2tlt beS SefenntniffeS gum ^ubentum unb einen ^roteft gegen baS 5
dbangelium ©otteS bebeutete, bequemer mochte für it>n ein befcfynittener 5Riffion§genoffe

fein als ein unbefcfynittener
;

fein Gfyarafter aber träte in baS r/äjjlicfyfte Sid^t, Wenn er

iro£ ber im ©alaterbrief befunbeten ©rfenntnis in ber funbamentalften grage felber baS

Seifbiel jur Unterwerfung unter ein falfcfyeS ©ebot gegeben fyätte.

@S Wirb fnerburet) mcr)t beftritten, bafj ber Sr/taonier %., tro^bem fein SSater ein 10

£>eibe War, befefmitten gewefen ift, rttd^t einmal baS, baf$ er bie SBefcfmeibung erft als

ll)rift an fic^> f>at boü^ieljen laffen — burd) biefe beiben gugeftänbniffe Waren für bie

Irabition 31© 16, 3 retd^Iid^e SlnfnübfungSpunftc befer/afft ; aber beftritten werben muf$,

baf$ Paulus nad) ben Erfahrungen unmittelbar bor unb auf bem alboftelfonbent unb naä)

ben äkrb,anbiungen mit ^ßetruS ©a2, 11
ff., olme ftd) felbft ju fcfyänben unb fein @ban= 15

gelium ju berraten, einen gläubigen SJcann wie X. erft befefmitten I)at, ef)e er ibn in

fein 9JctffionSgefolge aufnahm.
III. 2. naef; ben ^Jjaftoralbriefen unb bem ,<pebräerbrief. 2luS ben jWei

^Briefen, bie noef) im ^anon als ^Briefe beS ^auluS an X fte^en, gewinnt, felbft Wenn
Wir fie für ed)t annehmen bürften ober wenn fie WenigftenS ecf)te Srucbjtücfe enthielten, 2o

unfer SBiffen um %. feinen erheblichen guwactjS. ©eine 9ftutter fott ©unice, feine ©rofj=

mutter SoiS gefyeifjen t/aben, beibeS ^erfonen bon borbilblidjem ©lauben 2 %x 1, 5. 23on

^ugenb auf fennt er bie bJL ©cfyrift, ebb. 3, 15. Qn 2el)re unb Seben ift für ifyn ^ßauluS

ma|gebenb geworben, befonberS bie bon it>m fiegreict; überftanbenen SBebrängniffe in 2ln=

tioa^ia, ^comum, 2t)ftra ebb. :!, 10— 12. @r l)at bon ^auIuS bie §anbauflegung empfangen 2§

ebb. 1,6, bod) gugletd^ bie §anbauflegung „beS ^reSbfyteriumS" 1 %\ 4, 1-1; torobfyetiftfje

©timmen Ratten auSbrücHia) auf u)n gewtefen ebb. 1, 18; 4, 14. ^ßauluS nennt ifm

fein lieber ober ecfyteSllinb ebb. 1, 2. 18; 2 %i 1, 2; 2, 1 , auefy einmal „o 9Jcann ©otteS"

1 ai 6, 11. @r i)at u/>m wichtige SCufgaben anbertraut. I. erfcfjeint als ©tellbertreter beS

StboftelS in ©pfyefuS ; auf einer Steife nad) 3Jtacebonien b/at Paulus tt)n bafelbft
(̂
urücf= 30

gelaffen 1 %x 1, 3, aber aueb, 2 %\ 1, 15—18 finb eS fc^merjlic^e Vorgänge in Slfien,

fpejieß in (S^befuS, über bie ftcb, ^auluS mit il)m auSf^ricb,t 2 1i 1, 15—18. 3lux

Wünfc^t er je|t, baf$ %. balbigft §u ib^m, bem faft bon aller 3Belt SSerlaffenen, jurücf=

!ef)re, aua) ben SRarfuS mitbringe unb bie bon ^auluS in ^roaS jurüdgelaffenen Sucher

2 %\ 4,9—11. 13. ytod) bor bem 2Binter foll %. lommen, ^d;icuS ift jum @rfa| nad) 35

@^efuS abgeorbnet 2 SEi 4, 21. 12.

2 ii Will bon bem in sJ{om gefangenen Sl^oftel gefcb.rieben fein, ber eine

TiQWTf] änoXoyia tro| ber Untreue feiner greunbe buret) ©otteS §ilfe glüdlicb, über=

ftanben l)at, je|t inbeS faft fefynfücfytig bem nab,en 2;obe entgegenfieb,t. 3>n 1 %\
Wie im ^ituSbrief befinbet fieb, Paulus noeb, in freier Xbätigleit ; ber 2fytyarat ber 40

^erfonalnoti^en ift in %\i äljmltcb, Wie in 1 unb 2 %\ eingerichtet; ben ittuS b,at

^ßauIuS in ^reta als feinen ©tettbertreter jurücfgelaffen ($\t 1, 5), möchte ib,n aber yam
hinter wieberfeben, unb beftellt ib,n, ba alsbalb @rfa^ gefc^ieft fein würbe, nacb,

sJJifo=

tooliS. ©efä^rticlje 93Jenfcb,en umfteb,en bie Slboftetfcfmler, bort bie lügnerifcb,en Ureter

"Jit 1, 12, hier abtrünnige Säfterer Wie §t;menäuS, 2llejanber, ^P^iletuS, 1 %\ 1, 19 f.; 45

2%\ 2, 17; 4, 14. ®ocb, geben in ben 3 Briefen, bie burc§ gorm unb ^nfyalt fo nab,e

berwanbt finb, baj? an ber @inf)eit beS SSerfafferS gar nieb,t meb,r gezweifelt werben fann,

bie berfönlicfyen 9Joti^en blofj ben Stammen ab für einen, nur nict)t gerabe ft;ftematifd; an=

gelegten fonbern bem 93riefftil entfbrecfyenb gehaltenen, Katechismus ber ^]flicf)ten eines

ÜBifcfyofS. gunbamentalleb,ren, @tb,if, ©emeinbeorganifation, Se^anblung ber §äretifcr unb 50

§anbf>abung ber ©iSjiblinargeWalt übertäubt finb bie §aubttb,emen. Sn Dem %tben

beS SlboftelS finb biefe 3 Briefe nur unterjubringen unter ber 33orauSfe|ung, ba§ er

naef) ber zweijährigen ©efangenfe^aft in 9{om 21© 28, 30 f.
noeb, einmal freigekommen

ift, Reifen im Orient unb Dcctbent gemacht ^at, ju alten ©ememben unb in noeb, unan=

gebaute ©ebtete, bafj er bann aber boeb, toieber feftgenommen worben ift unb nun bem 55

9)tartt»rium entgegengeht. Seiber ftü^t fieb, biefe §t;botf)cfe bon ber ^Weiten römifcfyen

©efarigenfcb,aft wieberum b,aubtfäc|)lict; auf bie $orauSfct3ung ber @c|)tbeit ber Sriefe,

unb gegen biefe finb jur ©enüge äußere wie innere ©rünbe inS gelb geführt Worben.

®ie 3 ^>aftoralbriefe finb bem SJtarcion noeb, nieb, t befannt geWefen, tauten in ber 2itte=

ratur aud> fonft f^äter auf: bie Serübrungen mit ben älteren „aboftolifcf)en initem" eo

MeaI=©nc^tIoi)öble für i^eotoflle unb SHrc&e. 3. SM. xix. 5,,
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befcbränfen fid) auf ein gufammentreffen in am Söege liegenben baftoralen SBenbungen.

$m ^n^alt ift bas ßurüdtreien aller fbezififcb baulinifcben 'Sbeologumena, überbaubt ber

SRangel an ^ntereffe für ein SDurcbbenfen religiöfer Probleme auffaßenb, Wäbrenb man

im Slustaufd) bes Slboftels mit feinen 2trbeitsgenoffen boct) Wot)t etwas bon feiner „2üets=

5 beit" §u erfahren hoffen bürfte: ber ^ntereffenlreis ift bagegen ber ber nacfybaulmifdjen

Sircfye, bie, bon bem ^ubentum böllig lolgelöft, aber Don inneren ©Haltungen bebrobt,

ftd) fe'ft zufammenzufcf/liefjen ftrebt unb eigene Drbnungen unb 9led)te burd)fe$en mufe.

frier gilt es bie ©ubjeftibität z" binben unb einen Wahrhaft latbolifcfyen ©emeingeift

iu entwtdeln — fd)WerIid) bas ^beal beg Paulus, ©er ©til ber Briefe erinnert bis=

10 Weilen an ben bes Slboftels, benn natürlich bat ber SSerfaffer jene Briefe gelefen unb

ab,mt fie nadj; biet größer ift inbeffen bie ©isfrebanz im £erjfalifcf)en Wie in ber ©tmtar.:

ben $eben ber $boftelgefd>id)te ftefyt ber Slutor ad Timotheum et Titum näfyer als

felbft bem ^aulus bes @bf)eferbriefs.

©injelne ©tüde ber Briefe bon biefem Urteil auszunehmen unb fie für Fragmente

15 ecb>r ^aulusbriefe, bie ein ©bäterer für feine gtoecfe umgearbeitet fyahe, zu erflären, Wirb

man gerabe im Slicf auf bie älbreffaten feine 3Seranlaffung finben. ©afj %. in ©bfyefus

nod) nad) bem 2tbfd)ieb, ben Ipaulus bon biefer feiner ©emeinbe 31© 20, 17 nabm, ge=

arbeitet t)at, wollen Wir gern glauben. 2öie feine SRutter unb ©rofjmutter gefyeijjen

fyaben, ift für uns otme 2Bicl)tigIeit — biefe
sJtamen bebeuten etwa fo biel Wie bie bon

20 ©r/tneon unb §anna in Sc 2 — unb füllte gerabe in biefen ©injel^eiten ber Sßerfaffer

ber Briefe befonbers gute ^enntniffe »erraten? ©er Paulus, ber bon allen berlaffen ift

unb bod) eine ganze 9ieU)e bon ©rüfeen 2 S£t 4, 21 §u beftetlen bat, ber bem %. erft

melbet, er fei aus feiner erften ©efangenfebaft errettet Werben — obwohl er unterbeffen

mit %. längere geit umtiergereift ift — , bleibt für Sois unb (Sunice unb bie fromme (£r=

25 jielwng bes jungen %. ein zweifelhafter 3 euS e - Sn liefen berfönlicr/en 2lbfdmiiten Wirb

es m. (S. am beinlicbjten fühlbar, bafj ber Slbreffat bloj? ein ©cremen ift, eine ausgebacf/te

gigur, bie geeignet festen, aboftolifebe SlnWeifung für ©emeinbeleiier entgegenzunehmen.

©afe biefe SlnWeifungen bie «Bfltcbien unb ©efafyren bes fird)licf/en 2tmtes red)t Iräftig,

aua) für taube Oberen, r/erborl>oben, Wiffen mir z
u mürbigen; bie 3Jorftetlung bagegen,

30 bafj ber langjährige intime greunb bes $autus foldier elementaren Selefyrung unb 2öar=

nung beburfte, Wie fie aueb bem erften heften blatte gegeben Werben muffen, bermbgen
Wir uns auf ©runb ber anerkannten baulinifeben Briefe fd)Wer anzueignen. (S"S ift ber

%. ber 3lbofteIgefcf)id)te, nod) um einiget berflacfyt unb berlleinert, ben bie ^aftoralbriefe

unl z^kw; au^ ha 2lboftelgefcf)icf;te beziehen fie auef; näd^ft ben ^auluSbriefen iljr

35 btftortfd)e§ Material : \va§ Wir in ib^nen Weber au3 biefer nocl; auä jener Duelle ableiten

tonnen, barf übertäubt mcfyt l^iftorifcl; berWertet Werben.

9iocb, an einer ©teße im %l% gefeb^ieb^t beö *X. ©rWäb^nung. ^m §ebräerbrief 13, 23
teilt ber ÜBerfaffer am ©cb^Iu^ ben Sefern mit, bafe unfer 93ruber Timotb,eu§ entlaffen ift

unb balb zu ben Slbreffaten fommen Werbe, Wo ber 33erfaffer fid) bann auef) einftellen

40 zu lönnen f)offt. SSon einer ©efangenfebaft be§ 1, Wiffen Wir fonft nid}tg; fie fonnte
aber

(f. SBrebe, ©a§ Sftätfel be<8 §ebr.=Sriefö ©. 55—60) auö $t>i 2, 19. 23 f. l;eraug=

gelefen Werben. Sie Überfe^ung „abgereift" für äjioMvjuevov an jener ©teile f)ätte

3Brebe nod) entfd;iebener ablehnen follen : @r fief)t in biefem ©a£ einen ^aubtbeWei^ für
Slbfjängigfett be§ §br bon ^b,t, unb zugleich, bafür, ba^ ber Slutor ad Hebraeos bier

45 am ©d)lufe feines 3BerIg gu unferer Überrajcfmng fid) !Diü£>e giebt, fid) in bie SloQe bes
«Paulus t)tneinzufd)ieben. SBenn 9Brebe 9xed;t t)at, fo berliert ber s^ers für bie ©efd)id;ie
bes %. jeben 2Bert. ,2lber aufy Wenn bas nid}t ber %aü ift, fcilft uns biefe bereinzelte

ÜCottz ntebt Weiter, ©a Paulus leinenfaHs ben §ebräerbrief gefebrieben l)at, unb eben=
fowemg bie Hebräer, b. $. baläftinifd;e ©giften, feine älbreffaten finb, bliebe als

so itcl)erer Seftanb nur bie 5£batfad)e zurüd, ba£ einmal jemanb aus bem baulinifd)en Greife
baran gebaut f)at, ein 2öieberfeb^n mit %. in einer i|nen beiben befreunbeten ©emeinbe
Zu fetern, nad)bem %. borb^er eine geit lang ber greib^eit beraubt geWefen War. @ine
fold)e ©efangenfebaft War bamals, Wo ^aulus fid; bes „iv (pvlaxdig tieqioooteqcos"
ntbmen tonnte 2 ®o 11, 23, nichts 2lufeergeWöbnlid)es; ob^ne Angaben über bas 2Bo unb

55 Söann lernen Wir aus §br 13 alfo, Was %. angebt, nichts 9?eues.

. .

IV. «Bermeintlicbe ©buren bes %. im 31%. 3lux ber Soüftänbigleit falber
leien neuere £r;botf>efen erwähnt, burd; bie man bas 2öiffen um %. bermeb^ren
Wollte, ©er @mfaa, i^n hinter bem bergamenifcr)en Mättyvex 'Avjmag 2lbl 2, 13 ber=
fteett zu ftnben (£engftenberg), ift faum unglüdlid}er als ber, bas yirfoie ovv&ye ÜJbt

en 4, o auf %. zu beuten (©. SBöltcr). ©as 3xätfel bes 2. ^beffalonidjerbriefs Wirb ba=
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burd) am mcnigften gclöft, bajj man mit ©bitta bem X bic Verantwortung für bie gorm
überträgt unb bann in 2 Sit) 2, 1—12 einen Überreft eSd;atologifd)er ©toefulationen biefeS

f>albgried>if$en 2tboftelfd;ülcrS bemunbert. — aSerfü^rerifd)er mar eS, il;n mit ber 3TpofteI=

gefd)id;te in nähere Verbinbung
z
u bringen. 23ei ©orof gefdE)icE?t baS in ber Sßeife,

bafj %. als 31eba!tor beS GSe^idjtgruerfg borgetlagen mirb, ber nad) fd>rifttid)en Quellen, 5

für bie baulinifdje §älfte borzüglict; auS bem SLagebud) beS SutaS fd^ö^fenb, arbeite.

SDaS Reifet aber lürtftüct) bie ©cfymierigteiten, bie bie trabitionelle 2luffaffung bietet, fteigern.

ßfyer erträglid) märe ba nod) ein %., ber eigene ältere 2lufzeid;nungen benu|t t)ätte,' um
feinem 9JMfter in einer ©efd)icb> ber ®ntfte§ung ber $ticr)e ein SDentmal zu fe£en, b. b.

ber einfad; an bie ©teile beS 1'ufaS ber Strabition träte unb nun natürlich aud) baS 10

brüte ©bangelium gefdmeben fyaben müfete. Söenn mir 21© 16, 3 unb 17, 14
f. nidrt

ganz berfefyrt bcrftefyen, ift burd; bie Irrtümer ber 2t© in Sejug auf SL berartigen £r,bo=

tiefen bereits ber 33oben entzogen.

2lm f)äufigften tjaben foId)e, bie ber SErabition über SufaS mißtrauten, j.33.©e2Bette unb
SIeel, ben2Birberid;t2l©16ff. auf ^Redmung beSSL fcfyreiben motten. 2lbermaS fürSi. gel= 15

tenb gemacht merben fann, bafet aud) auf SutaS ; 20, 4 bagegen mirb %. Don bem 20,

5

mteber einmal in „2ötr" ans £id;t tretenben Verfaffer ber 9teifeberid)te auSbrüdlid)

unterfdjueben ; unb aud) bie übrigen ©teilen, reo ber 9?ebaftor ber 21© ben St. ermätmt,
(mie man bann anzunehmen blatte, auf©runb feinet Journals), ermeefen nid)t ben ®in=
brud befonberS genauer Kenntnis unb 2Infd)auung bon ben .^ergangen. 20

V St. in ber fird;Iid;en Segenbe. 93on fbäterer fird;Ii'd;er Überlieferung merben
mir unter biefen Umftänben faum nod) brauchbares 3Jc"aterial jur ©efd;id;te beS St. er=

märten. 9Jian nennt tf)n „ben 2lbDfteI", rechnet tlm unter bie 70 jünger, unb fül>rt

tt)rt in ben giften als erften SBifc^of bon @bt>efuS, ber bagu burd; VauluS orbiniert märe

(Z- 33. Euseb. h. e. III, 4, 5) : eine felbftberftänblicfye Folgerung aus ben Stimott;euS= 25

briefen. $m guli 356 liefe ber Haifer ®onftantiuS bie ©ebeine beS 2lboftelS St. bon
@bI)efuS nad) ^onftantinobel überfüt/ren unb bort unter bem2lltar ber bon feinem 35ater

erbauten 2lbofteIfircr/e nieberlegen ; im nächsten ^af>re mürben bie Reliquien bon 2lnbreaS

unb SufaS hinzugefügt (f.
bie (Sfyronif beS £>ieronr;muS unb Chronicon Pasch ale zu

b. 3- 536 f.). ^eneS ©reignis ift in ber alten SSelt balb aUbefannt gemorben. Um fo mefyr 30

faßt eS auf, bafc nid)t einmal eine 2tnfbielung barauf gemacht mirb in ben Acta Timo-
thei, bie Üfener guerft herausgegeben, nad; tt)m StbfiuS grünblid; gemürbigt I)at. Unter
auSbrüdlidjem §inmeiS auf bie lufanifcr/e 2tbofielgefd;id)te bemerft ber Unbetannte, ber

fid; bie 2tufgabe gefegt fat, baS @nbe beS t;l. 2tboftelS unb erften 33ifd;ofS ber großen
sDietroboIiS @bt)efuS ju befcfyreiben, ^auluS I>abe feinem bemäbrten ©djüler baS SiStum 35

übertragen jur ^eit beS ^aifcrS 5Rero, unter bem ^onfulat beS SRajimuS. 23on feiner

Seb^re unb feinen Söunbern fefetoeigt ber ^5anegb,rifer ; eS liegt il)m baran, für Zt., ben

©dmler beS ^auIuS, auet; nod) baS intime 2Seri)äItniS gu bem SieblingSjünger ^ob^anneS

feftjufteüen, ber nad; ber neronifct;en Verfolgung in @bf)efu§ lebte, erft mit ber ^ombo=
fitton ber fi;nobtifd;en ©bangelien, bann mit ber 2lbfaffung feines „tfyeologifcfyen" @ban= 40

geliumS befct;äfttgt. ©omttian berbannt ben ^ot)anneS nad; ^atmoS. ©a baffiert eS, bafe ber
s
-Btfcf)of 1. angefid;tS ber fdjamlofen 2tuSfcI)reitungen bei einem feeibnifc&en geft in (SbljefuS,

ben Karaycoyia, bie ^bolomanie ber @bl)efer laut tabelt. ©er ^pöbel fällt über ifm feer

unb fd;leubert ©teine auf ifyn. 2lm britten Xage ftirbt ber fdjmer 3Sermunbete, feinen

£eid;nam beftatten bie ©enoffen auf bem ^3ionI;ügeI in ber ©tabt, „roo je|t feine f>eiligfte 45

2Kärtr/rerürcI)e ftet/t". ©eftorben ift er unter Steba, am 22. %an., als ^eregrtnuS ^rotonful

bon 2tfien mar. 3laä) feinem glorreichen SCobe fefyrt ^ob^anneS auS bem @jtl jurüd, befteigt

ben nun frei gemorbenen 33ifcf)ofStf)ron unb bermaltet bieS 2Imt bis in bie trajanifd;en 3^tten.

Ufener möcfjte in biefem allerbingS bureb^ 3uru^a"tunS 'n 2öunbergefcb,id;ten fefjr

ausgezeichneten Süd)Iein 3tcfte uralter Überlieferung finben. $eft ftef)t ib,m bic 2tbfaffungS= 50

jeit bor 356, fobann als §aubtquelle eine ©efd)id)te ber ebb^efinifd;en SlirdEje, auS ber ber

2lutor beS 3Jlart^riumS aber blof? bie Partien austrieb, in benen ber 9came beS St.

bortam. SibfiuS giebt feine guftimmung jögernb. $d) mage ntd)t, felbft menn Ufener

mit 33eibem 9ted;t bettelte, irgenb ein SDatum auS biefen 2ttten — gefd)meige benn etmaS

bon ben SBeiterbilbungen ber Segenbe, bie allein auf ibnen fufet — jur 2lnnab^me ut 55

embfef)len. Sine ©efd;id)te ber ebl;efinifd;cn üireb^e brausen mir fd;merlict; um bie 2.--

2ttten ju berftef;en. 3n e 'ner 8«'*; rao ^' e SErabition bon bem ^anncS in (SbbefuS

ebenfo feftftanb mie bie ältere bon bem erften Sifdmf X, t)at ein sJJtttglieb ber ebbcfi=

fd>en ©emeinbe ben SBerfud) gemalt, beibe Strabitionen ju ©unften ber ©röfee bon

(SbfyefuS einigermaßen maf)rfd;cinlid; auszugleichen. >>'<
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2Beil ifyn bieg ^ntereffe bel)errfd)t, unterläßt er bie üblichen Slugfd>müdungen ; eg

genügt, bafj er bem erften Vifcbof bie SDtärtr/reri'rone gubiUigen barf. ^ar;rfd>etnlid) ift

bag burd) eine älmlicfye Vertoecr/felung mögltd) getoorben, tote bie im Stbettblanbe nocf>

genau nad)toeigbare -$toifd;en bem $aulugfd)üler unb einem ebenfalls ben tarnen %.

b füfyrenben 9Jlärtt)rer ber biofletianifcfyen Verfolgung. — $)ie beftimmten SDaten jinb, ba

bie in ben Acta genannten Vrofonfulen bon Stfien fonft im 1. ^afyrbunbert n. Qfyv. fid)

nid)t nacfytoeifen lajfcn, toobl für eine giftion gu balten, toobet ber Verfaffer, toie in

feinem 9ßrolog, ben Sufag nad)ar/men toollte.

2öenn bie Actus Petri cum Simone c. IV einen ,3"ftanb ber £>ilfIofigfett ber

10 römtfcben ©emeinbe fcfyilbem, infolge babon baf; Vaulug, %. unb Varnabag abtoefenb

toaren, bie beiben lederen bon $aulug nad) 3Kacebortien gefdjicft, fo beftätigt ung

biefe 3lot\i lebiglid), toag mir ofmebteg glauben, baf$ %. immer ju ben älteften 3trbettg=

gefaxten beg $aulug gerechnet toorben ift. Vraucbbareg Söiffen über ibn £>at fid) aufeer=

fjalb be§ 9J£g fonad) nid)t erhalten. M>- 3ülicf|er.

ib £tmotl)eu§ Silurs f.
b. 31. 9fton ob leiten 33b XIII ©. 377, is.

Sinbal, SRattyett, geb. 1657, geft. 1733
f.

b. St. ©etgtnug 33b IV ©. 543, i.

£tftf)enborf, ßonftantin bon, geft. 1874. — Sitteratur: g. (£. Sßotbebing,

Gonftantin £ifd)enborf in feiner 25jä£)rigen SSirffamfeit, Seidig 1862; 2tm ©arge unb

©rabe bes D. th. gonftanttn »on Sifdienborf (Seipjig. SDrucf «on ?ltfertnann unb ©lafer);

20 9iügem. (Sücmg.=Sutt). ftirdienseitung, 1874, 3lv. 50, ©p. 1049 f.; ®3ra Slbbot, The late pro-

fessor Tischendorf, in „The Unitarian Review and Religious Magazine" for March 1875;

SSrtefe (11) Sifdjenborfä an goljaim tum © ad) fen in: 9?euer feiger für 83i6liograpt)ie unb

St6Itot|ef8tt)t|ienfd)aft, 1884, £eft 4—6; ©afp. 3tet. ©regort}, ^roiegomena jur ed. VIII.

critica mai, beg N. T. gr. uon Stfcftenborf, pars L, Lips., 1884, ©. 3—23; $b'Iipp ©cbaff,

25 A companion to the greek testament and the english version, 2. Ed., 9Jetü 2Jorf 1885,

©. 257 ff.; ügl. aud) ©. 103 ff.; 9lbS 93b 38, ©. 371
ff.
— (Sin «erjetdiniä feiner tejctfritt=

fd)en arbeiten üeröffentttdjte Sifdjenborf al§ Beigabe ju feiner ©djrift: „.fjaben mir ben ädjten

©d)rifttert", Sp*. 1873; dafpar 3?ene ©regort), Sertfritif be§ 31Z, Söb 1, Sp,v 1900, ©. 18

bis 29; Sb 2, Sp^. 1902, ©. 975—980. — «gl. aud) ben au§fübr(id)eren ?lrtifel über £ifrf)en=

30 borf in ber 2. 2Iuf{. btefer SealencUflopabte, 23b XV (1885), ©. 672—691.

Sobegott [ätnotfjeug] griebrid) ßonftantitt Stfdjenborf, feit SM 1869 bon SLifd)en=

borf, tourbe am 18. Januar 1815 ju Sengenfelb im fäcbfifd)en SSoigtlanbe geboren unb
ftarb am 7 ©ejember 1874 ^u Seidig, nod) triebt 60 ^abre alt. ©ein Vater toar ein

angefebener SCrgt. %. befugte toom ^abre 1829 an ba^ ©tymnafium ju flauen, bon
35 toelcb,em er Dftern 1834 mit einer grünblid)en l^enntniä ber IIaffifd)en ©brauen gur

llniberfität entlaffen tourbe. @r ftubierte bier 3ab,re (big Dftern 1838) in Seibgig %^o=
logie ; in biefer 3«t fd)einen feine ©Item beibe geftorben ju fein. 31I§ ©tubent erbielt er

jtoetmal für eine gelehrte 2lbb,anblung einen $reig. Unter ben tb,eologtfd)en Vrofefforen
Seibjigg t)at ob,ne grage SBiner ben bebeutenbften (Sinflufe auf ifm gebabt; ib,m banlt

40 er bie Anregung ju fritifc^=toiffenfd)afttid)er 93efd)äftigung mit bem ©runbtejt be<§ 91%$
unb bie tüdjttge bbUoIogifd)e ©cb,ulung ju berfelben; er felbft batiert fbäter ben beginn
feiner tertfritifdjen ©tubien au§ bem ^ab,re 1837 Vor feinem Abgang bon ber Uni=
berfität bromobierte er jum^oftor ber V^ilofobb^ie. Von Dftern 1838 big gegen 9Jiid;aeIi3

1839 toar er £eb,rer an ber ©rjie[)ungganftalt be§ ^aftorö ,3eb,me ju ©rofeftäbteln bei

45Setbjtg; im Dftober 1839 ging er nad) Seibjig jurütf, um fid) in ber tbeoIogifd)en
galultät ju habilitieren, ©eine §abilitation§fd)rift „de recensionibus quas dieunt
[textus] Ni Ti ratione potissimum habita Scholzii", bie Seidig 1840 bei fötyler
erfduen, bertoanbte er jugleid) aU prolegomena ju einer Sluggabe be3 N. T. gr., bie er

m btefer Seit bruefen liefe, ©ie erfdnen in bem genannten Verlage mit ber ga^reSja^
so 1841, toarb aber fd)on @nbe 1840 auggegeben. Über bie 2lufna|me, bie fie fanb, bgl.

befonberg ©abib ©djulj in ber feuert ^enaifd)en Slög. Sitt. Leitung 1842, Srtr. 145 jf.

fT t r7enb bt^et 2lrbeiten ^atte % a"S) febon Vorbereitungen ju einer größeren toiffen=
fd)aftltd)en SRetje getroffen, fo bafe er, nad)bem er am 26. Dftober 1840 bag £icentiaten=
ejamen gemacht f>atte, am 30. Dftober Seidig bertaffen fonnte. @r blatte nämltd) bei ber

55 Arbeit an btefer Sluggabe beg W%, über beren Mängel er fieb, nid)t täufd^te (bgl. Proll.
P- L

tJ
v "nb ^©^ 1842

. © 499), erlannt, toie nottoenbig eg fei, bie £anbfd)riften
oeg JN. r. gr. unb ber übrigen Quellen für ben 2er.t ganj anberg alg btgfyer !ennen
ju lernen; fte ju unterfud)en unb be!annt ju macben toar bie Aufgabe, bie er fieb, fteßte.



Stfdjenborf 789

£aS ©enauerc herüber bgl. 33b II 6. 7(52. GS War feineSWcgs feine Dichtung, baß
er allein im ftanbe fein Werbe, bie für notWenbig ernannten Slrbeiten in ifjrem bollen
Umfange ju bewältigen; aber baS wirb man fagen bürfen, baß nur feiten einem ©e=
lehrten in bem 9JJaße Wie ifym befdneben werben ift, nad) einem gletd; beim eintritt in«
felbftftänbige SBirfen erfaßten Pane bie gan^e SebenSarbeit ju geftalten unb bem geftedten 5

3iele WenigftenS für feine ßeit in einem bie fünften Erwartungen überbietenben ©rabe
nafyc 511 fommen.

SUS 2ifd)enborf Gnbe Dftober 1840 Seidig berließ, begab er fid) mcr,t, Wie eS

früher feine Slbficfyt geWefen War, fogleicb, nad) 3fom, fonbern gunäct;ft nad; $an$. ^n
^ari§, Wo er big jum Januar 1843 berWeilte unb fiefy ber görberung feiner ©tubien 10

abfeiten beS ®onferbatorS ber £anbfd>riftcn in ber öffentlichen 33ibliotf;ef, tarl £afe, unb
anberer ©eleb/rten, 3. 33. Signets, ©u^oiS, 3t. b. §umboIbtS erfreute, b/at er bon ben
bort borfyanbenen ad)t Uncialen fieben neu berglid)en unb größtenteils abgefdjrieben. 33e=

fonberS bebeutungSbolI War, baß eS if>m gelang, C, ben berühmten codex Ephraemi
Syri, einen äußerft fdjWer ju lefenben ^altmbjeft, *u entziffern. 33on benjentgen, bie fiefy 15-

bor ifmt an biefe Slrbeit gemalt, War 2Betftein, ber im %afyrc 1716 für 33entleb, ijm
berglidjen unb berfyältniSmäßig fdwn red;t biel gelefen f/atte, bod; burd;Weg nid)t forgfam
genug berfab,ren, r)atte aud) bieleS gar md)t ober nid)t richtig lefen fönnen; anbere, Wie
33oibin bor 1710, bor allem ©rteSbad) 1770, Scß 1774, Ratten nur ah unb ju einige

feilen ober nur Wenige einzelne 2Sörter ju lefen bermocfyt. SDann War im $af/re 1834 20

auf gleds Stnfudjen berfud)t Worben, burd) StnWenbung ber ©iobertinifcfyen Sinftur auf
einzelnen 33Iättem bie matte ©dpft lesbarer ju machen, aber %kä fonnte troijbem nur
Weniges unb baS nid)t einmal richtig lefen. S£ifd)enborf nun gelang eS, auf biefe SSeife

nid)t nur faft ben ganzen üober., auö) bie Fragmente beS 2XSC ju lefen, fonbern aueb,

bon ber §anb beS erften ©djreiberS bie jWeier fbäterer Korrektoren ju unterfcfjeiben, 25

Wäljrenb SBetftein nur einen Korreftor außer bem ©direiber angenommen blatte. GS
War baS ein überaus großer Grfolg gleid) am 33eginne feiner £f)ätigleit auf biefem ©e=
biete. Gr gewann fobann 33ernr/. %au<fynty jun. in Seidig bafür, eine biblomatifd) genaue
unb Würbig auSgeftattete SluSgabe beS Kober. in feinem 33erlag erflehten ju laffen; im
9?obember 1842 War ber ®rud beS 9c£S fct)on bollenbet (eS erfdnen Seibjig 1843 mit 30

Widrigen ^rolegomenen ; baS SJfö hingegen erft i. $ 1845). ^n SlneriEennung biefer

SIrbeit ernannte it)rt bie t^eol. gaftdtät gu 33reSlau am 6. Januar 1843 jum Soltor ber

Theologie. ^Eifdjenborf £)at in ^3ariS im $ar/re 1842 aud; brei 3luSgaben beS N. T. gr.

bei SlmbroftuS girmin ®ibot erfd;einen laffen. ®ie eine biefer 3tuSgaben, bie fog.

„editio catholica", enthält ben gried;ifd;en ^ejt beS 9££S in ber 2Beife, Wie er bem 35

2;ej;t ber 3iulgata am meiften entfbrid)t, fo baß bon allen borlwnbenen irgenbwie b,anb=

fd^riftlid; beglaubigten SeSarten immer biejenige gewählt ift, bie an ber betreffenben ©teile

ber 3Mgata ju ©runbe liegt ober gu ©runbe liegen lönnte, unb baneben ben £er.t ber

35ulgata; bie SluSgabe ift in ©roßoftab. tyx grtect)ifcr)er %vct erfriert fobann nod; in

usum iuventutis studiosae catholicae in einem befonberen älbbrucf in Heinerem 40

gormat. STifcljenborf fyaite Wegen biefer SluSgaben, bie feiner nicb,t Würbig fd;ienen,

aßerlei 3lnfecr)tungen ^u erbulben; Wie er fie angefeb^en Wiffen Will, t)at er in ber 33or=

rebe ausgebrochen. 33on ber größeren SluSgabe erfdnen im ^ab,re 1849 ein neuer 3lb=

brud; bie Heinere Würbe in ben ^aljren 1847, 1851, 1859 Wieberb,olt unb biettetdjt nod>

öfter; bgl. bie ^rolegomena jur Ed. VII. mai. p. 124 sqq., befonberS p. 127, unb Dieuß, 45

©efd;. ber b/I. ©djriften beS 91%$, 5. älufl. 1874, § 417, III. — Slußer biefen latb,.

SluSgaben erfdnen nun aber in bemfelben ^afyre ^i bemfelben 33erleger nod; eine britte

SluSgabe beS N. T. gr. bon ^ifcfyenborf, eine „editio non catholica" (im gormat ber

Heineren edit. cath.)
; fie enthält im Wefentlicb^en ben "£er.t feiner Seibjiger SluSgabe bon

1841, nur an einigen ©teilen, namentlich in ben ©bangelien, finben fid) je^t anbere £eS= ^
arten beborjugt; bie ^ßrolegomena finb neu ausgearbeitet.

©einen faft 27 9ftonate bauernben Slufentfyalt in ^ariS blatte 2ifd;enborf nur pveu
mal auf fur^e gut unterbrochen, im §erbft 1841 War er nad; §oüanb unb im ©pät=

fommer 1842 nad) (gnglanb gereift, ^n Utrecht, bann in Sonbon unb Cvforb unb

namentlid) inSambribge burct;forfct)te er bie 33iblio%fen. Umfangreichere tejtfritifcl)e arbeiten 55

r)at er bamalS in ©nglanb nieb^t unternommen.

^ifd)enborf backte nun baran, nad) 9iom ju geb,en. GS lag i^m natürlich ^umeift

an unbel)inberter 33cnü§ung beS SkticanuS. ©d}on am 15. Sftai 1841 blatte er fid) an

$önig 3°^ann bon ©ad)fen unb an baS ÄultuSminifterium in Bresben um berfönlidie

@mbfel)lungcn in^)(om gcWanbt; in einem ©djreiben bom 2.
s3iobember 1812 (auS^aviS) eo
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an ben Honig lonnte er für jWei Smbfef/IungSbrtefe naefy Stom banfen unb ^injufügen,

baß ber ©rabtfcfyof bon $ariä it)tn ein eigent>änbige3 ©ct/reiben an ben $abft übergeben

f>abe; auef; fonft War er mit @mbfel)Iungen reicf;ticb, berfef/en. $m Januar 1843 reifte

er Don $ari<§ ab; er ging über Strasburg, Bafel, Sfyon unb SOlarfeille nad) 9tom, Wo
5 er @nbe gebruar 1843 eintraf, ©r berWeilte nun in Italien 13 tootle Monate, junäi^ft

toter SRonate in Stom. @3 ift belannt, baß er ben codex Vaticanus bamalS tro£ ber

brtngenbften BcrWenbungen für ilm, u. a. t>on ber ^rinjeffin Souife Don ©acfyfen, ber

©tiefmutter be3 Honigg, unb berfönlicfyen 2öol)IWotten§ be£ $abfie<§ ©reger XVI. nur

fed)si ©tunben ju fefyen befam; ber Harbinal Sambrufdnni, auf beffen @ntfReibung alles

10 anfam, Warb bon Stngelo 9)cat beeinflußt, unb biefer le|tere b/atte felbft fcfyon eine 2Iu§=

gäbe biefeS Hobcr. toeranftaltet, bie ftfjon bollftänbig gebrueft War, — fie tarn erft naef;

5Rai3 Sobe im ^ab/re 1857 mit ©menbationen i)on Bercellone jur Stulgabe, — unb

ifmt mußte eine etwaige Kontrolle feiner Arbeit, bte r/ocbjt ungenügenb ausgefallen mar,

fefyr unangenehm fein, %tfcf>enborf fyat fbäter felbft geäußert, baß fcfyWerlicf/ ein anberer

15 anber§ berfafyren wäre ; er fyat babei in ber furzen $ eit, bie er bie §anbfd)rift in§änben

b,atte, biet ju ifyrer richtigeren Beurteilung ermittelt, audji fjeraad) nod) bon 3M auf

anfragen über einzelne SeSarten Slueiunft erhalten (bgl. 2b/©tK 1847, ©. 129 ff.). Sßarb

fo fein b^ubtfäcbjicbjter Sßunfcf) ifym nur f efyr ungenügenb erfüllt, fo gewann er boef) in 9tom,

außer auf ber Baticana borjüglicb, auf ber Slngelica, fobann in 9ceabel, g!oren§, Benebig,

20 SJJobena, -Katlanb, Surin reiche 2tu3beute; e§ ift unmöglich, I)ier aHe §anbfd)riften aufju=

jaulen, bie er für feine gWecle mefyr ober Weniger burcfyarbeiiete; e§ genüge gu erwähnen,

baß er in gloren^ oen ^ober. SlmiatinuS (togl. ©regorr/, Proll. p. 983) berglicf/en b,at. @3
erftreeften ftcb, feine arbeiten je|t aueb, fcljion auf bie neuteftamentlicfyen 2lbofrr/!pt)en unb
$feubebigrabb/en u. a. ; babei berbotlftänbigte er feine Sammlungen für $l)iIo u.

f. f.
—

25 %m anfange be§ 2ttoril 1844 reifte er bon Siborno über 2IIeranbrien nacb, Kairo, an
ben ©inai, nacb, QaufdOTr bon ba nad) ^ajaretb,, Beirut unb jurüc! über ©mfyma,
$aimos, Konftantinobel, Itfyen, Italien, 2ßien unb sDiüncf;en. Überall Würben bie

BibIiotf)efett unterfucfjt, unbeiannte §anbfcb,riften entbeeft unb ausgebeutet, ein nteb/t

Heiner Seil (in grieefy., arab., fotot, f)ebr., ätfnob. unb anberen ©prägen) erworben unb
30 mit in bie §eimat jurücfgebracfyt. Über biefe feine (erfte) Orientreife gab Stfcfyenborf

bann felbft einen Beriet fyerauä (Steife in ben Orient, Seidig 1845f., B. Xauc^ni^,

2 Bbe); über bie erworbenen §anbfcf)riften berichtete er f^äter, naef) ber ^Weiten Drient=

reife, in feinen Anecdota sacra et profana. Unter ifjnen fielen obenan bie 43 Blätter
einer alten griecfjifcfien Bibel auf Pergament (fbäter codex Sinaiticus genannt), Seile

35 be§ St^g entfjaltenb, Welche Sifcb^enborf im Hatb^arinenflofter am ©inai gefcfjenft erhielt

;

gerabe bie bobfcelte 2lnjaf)l, 86 Blätter, blatte er bort außerbem nod) gefeiert, aber md)t
erwerben fönnen. @r erfannte auf ben erften Blicf ben un.t)ergleicl;Iicb,en 2Bert biefer

£anbfcr/rift, unb ba er Wünfct/te, bie im Jlatb,arinenllofter jurücfgelaffenen Seite ber=

felben, auf beren Sßert er bort aufmer!fam gemalt blatte, bei einer fbäteren @e=
40 Iegenl)eit felbft entWeber aueb, noef) erwerben ober boef) genau abtreiben ju tonnen, fo

Wollte er ben gunbort nieb^t berraten; bie naef) @uroba gebrauten Blätter benannte er

naef» bem Könige bon ©act)fen Codex Priderico Augustanus unb gab fie unter biefem
tarnen in einem litr/ograbl>ierten galfimile f)erau§ (in Oriente detexit, in patriam
attuht, ad modum codicis edidit Const. Tisch., Lipsiae 1846, Koehler).

45 ©einer äußeren £eben§ftetlung nad? blieb Sifcb,enborf immer ber Unioerfität Seibjig
angeb,ortg. Balb nacb, feiner SRüdKunft im Januar 1845 Warb er jum außerorbentIicb;en
Jrofeflor ber Geologie ernannt; um biefe ßeit grünbete er fiel) awi) feinen eigenen
fcaugjtonb. %m ^ab^re 1851 Warb er orbent!ict)er §onorarbrofeffor, im 3a§re 1859
otDentltc^erJßrofeffor ber Sbeologie unb ber biblifcb^en ^aIäograbb,ie. ©eine Borlefungen

so umfaßten bte neuteftamenttieb-e ©jegefe, bie (Einleitung in§ 91% ba§ Seben gefu u.
f. f.

;

ferner lad er über bte neuteftamentl. Slbofrr/^en, Sertgefcb^te, ßunbc be§ «Worgenlanbeg
u bgl. m.; fbater bann aud) griecf)ifct)e ^aläograbb;ie.— 9Jceb,r al§ feine alabemifd)e Sf)ätig=

S? n
m™ 'ur ^

te ^«oloßiWe 2Biffenfcf;aft feine litterarifc£)en Slrbeiten in Betraft.

«u i /'
™*n

*. \
m Stbltot^elen GurobaS unb beö Orients mitgebrachten ©dbäfee m

65 jettoerten. ^Weterlet Beröffentlicf)ungen finb e§, bie biefem ^Wecfe bienen unb felbft»
tanlnge Bebeutung |aben. 3unäcb,ft biejenigen, Welche er felbft fbäter unter bem ©c=

Et"? «ner «Itc^en Urlunbenbibliotb^ef pfammenfaßt unb fobann feine SluSgaben
oee in. i.gP

. jn bte erfte Klaffe gehören außer einigen fdjon genannten bie Monu-

eo El!S -r
dlta

.
£«*?* ,

1846
'
S

- ^a«*ni^ »ergebene Fragmente neuteftament=
eo ltct;er £anbfcr;rtften entbaltenb; ba§ Evangelium Palatinum (Seibjig 1847, Broctb;au§),
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bcr Codex Amiatinus (b. f). baS $1% auS ifym, Seidig 185U, s2lbenariu3 unb 3JicnbelS=

fofyn, 2. 2lufl. 1854), unb ber Codex Claramontanus (Seidig 1852, 33rodb>uiö, bcn
SEifdjcnborf im §erbft 1849 in ^ßarig nod) einmal einer genauen $ergletd)ung unterzog.

2113 eine ©rgänjung biefer arbeiten fönnen bie Anecdota sacra et profana (Seidig
1S55, ©raul; §tt>ette erweiterte 2tu<*gabe ibid. 1861, grie§) angeben Werben. SBäbrenb 5

Tifdjenborf biefe Urfunben für ben %vct be3 31%$ jum ©rud borbereitete, nafnn er ju=

gleid) aud) eine neue SluSgabe be3 N.T. gr. in 2lrbeit; fie erfdnen als editio Lip-
siensis seeunda im Q<#e 1849 (Seidig, 2tb. äöinter). Über biefe 2lu3gabe bgl. 33b II

©. 7(33, 9 ff. 9Jcan Wirb mit ÜRecfyt fagen bürfen, bafj biefe 2IuSgabe, WieWofyl fie nament=
lief) buref) bie oetava antiquiert ift, unter ben Xifcfyenborffcfyen JtuSgaben, toa§ bie Arbeit 10

be3 §erau§geber3 anlangt, bie ebocfyemadjenbe ift; fo ift fie aud) bon ben geitgenoffen

aufgenommen, Wie benn aud) ber in if)r gewonnene %e£t (bon einigen Wenigen 2lenberungen

abgefel)en) ju ^tfcfyenborfS Sebjeiten bie größte Verbreitung gefunben fjat; bon ben

20 2lu3gaben be<§ N. T. gr., bie Wäfyrenb feineg £eben<§ mit Sifdjenborfg tarnen in

SDeutfd;Ianb erfdjienen, enthalten 13, fie felbft eingerechnet, im Wefentlidjen ben lert 15

biefer 2lu3gabe bon 1849, Wobei bie©t)nobfe ntd)t mitgejäfylt ift. guerft erfdnen Seibjig

1850 bei Sernfyarb £aud)m| ber %vct biefer 2tuSgabe olme ifpn Kommentar, aber mit

2tngabe ber Slbweidmngen bom fog. textus reeeptus unb mit einem 2lu^uge au3 ben

^Srolegomenen, in einer größeren Dftabau3gabe, bie aud) al3 ©eitenftüd ju ber in bem=

felben Verlag erfdjienenen 2tu<§gabe be<§ 'I)ebr. 2IS13 bon §al)n gebraucht Werben fonnte ; 20

I)ier f;at ^ifcfyenborf biermal ©rudfebler ber 2luSgabe bon 1849 berbeffert unb fünfmal

eine neue SeSart aufgenommen. ©iefe SluSgabe würbe ftereott)biert unb erfdjien nod) im

^afyre 1862 mit unberänbertem £e£te. (Sine jWeite ^eifye bon §anbau§gaben begann

im $|al)re 1854 mit ber Verausgabe ber ^Eriglotte: Novum Testamentum triglottum

graece latine germanice (Seibjig 1854, 2lbenariu<8 unb 5Renbel3folm, in iQueroftab). 25

®er griedufd)e %?& Weidjt f)ier öfter al§ in ber 2lu3gabe bon 1850 bon bemfenigen bon

1849 ah, namentlich in ben ©bangelien (im 9J2attt)äu§ 16mal), boc£) finb biefe 216=

Weisungen nidjt bon Gelang; unter bem S£er.t Werben aufjer ben 2tbWeidwngen be3

textus reeeptus aud) beachtenswerte Seöarten anberer Herausgeber mitgeteilt, ©er lert

ber Vulgata in biefer 2tu3gabe ift frittfd; nad) ben beften £anbfd;riften, namentlid; bem 30

cod. Amiatinus unb bem cod. Fuldensis, neu bearbeitet; bie abWetcfyenben SeSarten

ber editio Clementina unb bie ber genannten §anbfd)nften Werben unter bem STerte

angegeben. 2lud) auf ben £er.t ber lut^ertfdjert Überfettung tft befonberer gleif? berWanbt;

SEifdjenborf folgt ber SluSgabe bon 1545, bod) Werben frühere 2lu§gaben SutfyerS berüd=

ftd)tigt. $m $al)re 1855 erfcfyien ber griecfyifcfye S£er.t allein als „editio academica"; 35

in bemfelben ^af)re erfdnen aud) ber beutfdje %ep für fid;; im Qaljre 1864 ber lateimfcb^e.

SDiefc ©in^elbrude aus ber 'Jriglotte finb im fleinften Dltab, wie ©ebej. 3m
Seigre 1858 erfeb^ien eine editio graecolatina, beibe ^ejte in Kolumnen nebenein=

anber auf berfelben ©eite; 1864 eine grtednfd?=beutfct)e 2luSgabe im gormat ber Qt'm^U

brude unb eine jWeite Sluflage ber SLriglotte. 2ttle biefe bei Hermann 2RenbelSfol»n io

erfctjienenen SluSgaben unterfc^eiben fid; boneinanber nur baburd;, ba^ bie ^rolegomenen

in ben fbäteren ©rüden mitunter einige faum bemerlbare 3uf«|e erhalten baben; ben

feit 1864 gebrudten ift eine Heine Sparte bom ^eiligen Sanbe unb ben SDftffionSreifen be§

^auluS, ber ^riglotte bon 1864 aud; ein Pan bon Qerufalem auf bemfelben Statte

beigegeben. Söäfyrenb bie übrigen 2lbbrude aus ber S£rigIotte nur je einmal erfdjienen a
finb, Würbe bie 2lu§gabe beS griec§ifd;en %cik§, bie editio academica, bielfad; Wieber=

i)olt, juerft 1857, bann 1861 mit erweiterten ^ßrolegomenen, fobann 1864, 1867 unb

1870, in biefen fed)S 3lbbrüden mit unberänbertem gried)ifd)em %(^tc trotj ber injWifdten

erfd;ienenen editio septima unb oetava.— Slu^er ben bi§t>er angeführten jWölf i'lbbruden

beS £er.te§ ber ^Weiten Seidiger 2luSgabe bom ^afyre 1849 (ben nur lateinifcfyen unb nur 50

beulten ®rud natürlicb; nicf)t mitgegä^It) gab Sifcfyenborf in biefer ßeit aud; eine Sy-

nopsis evangelica l>erauS; fie erfcfyien juerft im ^ab^re 1851 bei 2lbenariuS unb

^KenbelSfob^n, fobann in böHig unberänbertem Slbbrud unb nod; nid;t aU jWeitc Auflage

bejeidjnet 1854 bei §ermann SRenbelSfolm.

9Jid;t lange nad) ber SSoHenbung ber äluSgabe bon 1849 begann lifdienborf iHue= 56

gaben ber ©ebtuaginta unb ber neuteftamentlid;en 2lbotri;bf)cn bor^ubereiten. ^m.ncrbft

1849 reifte er nadj ^ari§, Sonbon unbDj;forb; aufecr einer neuen ikrgleid)mtg beä^ober

SlaramontanuS unb einer Bearbeitung ber ^abtyruSfragmente ber ^3falmen in Vonbon

unternahm Xifd;enborf bieSmal befonberö eine 33erglcid;ung bon ,^anbfd;riftcn ber 3lbo=

irrten beS NZä. ©ine eigene "^ecenfion be«o 'XejileS ber LXX Wagte er noeb nid;t bor= w>
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junefmien; er begnügte fiel) bamit, einem bielfacb, berbefferten ätbbrucf beS Stentes ber

©ijtina bie Varianten beS Äober. 2lIeranbrinuS, be§ ^ober, (Sbfyraim unb beS §rtberico=

2IuguftanuS fnnäujufügen; bie 2luSgabe erfduen Seidig 1850 bei VrodfyauS, bie $ro=

legomena, melcfye mertboHe ©tubien gur ^e?:teSgefd)td)te u.
f. f. ber LXX enthalten, finb

5 bom Kufyetag (b. f?. 30. 2Mrj) 1850 batiert. 2öie feine erfie ätuSgabe beS K£S für

ib,n felbft bie befte Vorbereitung für bie auf fie folgenben tertfritifd;en ©tubien jum

%l% mar, gerabefo marb biefe 2tu§gabe ber LXX für ifm ber StuSgangSbunft für b,öd}ft

toidjtige Vorarbeiten -m einer toirflid) fritifcfyen Ausgabe berfelben. SLifcfyenborf trug fid)

in biefer geil mit umfaffenben planen in biefer §inficf)t. Uns liegen ausführliche, für

io ^ofyann bon ©adjfen beftimmte 5Remoranben Don ib,m t>om S^örj 1850 unb bom
1. Stuguft 1850 bor, in melden er feinen 2öunfcb, auSfbrid)t, brei ^ab,re europciifdje

Vibliotb^efen, fe$S Monate ben SltfyoS unb fed)S 5Ronate ben Drient bereifen gu tonnen,

um ganj borjüglid; für bie LXX (beren SluSgabe er mit einem Brief am 23. 2;unt

1850 überreichte) %u arbeiten; eS treibt ifm nidj)t nur, bie (im ^atbartnenflofter am
15 ©inai) bon ifym gefefyenen foftbaren Fragmente beS grtedjifd>en 2l£S gu ermerben ober

ju berwerten, wobei @ile not fei, bamit bie ©nglänber ifym füerin ntd^t juborlommen

möchten, fonbern er berfbridjt fid) aueb, fonft bon einer folgen Keife für eine Quellen*

bearbeitung ber LXX bie mid)tigften Kefultate ; bie jpanbfdjriften ber LXX füllen forg=

fältigft berglicb, en, bie Überrefte ber älteften lateinifd»en Überfe|ung berfelben fotten aufgefueb, t

20 unb bearbeitet, über bieKefte ber £erabla unb bießitate auS ben LXX bei ben ^trct)en=

bätern neue gorfdmngen angeftellt werben. Über bie Soften einer folgen Keife legt er

babei fdjon Beregnungen bor. ©od) erfolgte bie ©emäfyrung ber SRittel nicfyt fo fd^neE,

wie er hoffte, $n ber SBartejeit begann er aueb, noeb, bie Kefultate feiner arbeiten über

bie neuteftl. 2ltooIrr/bI)en ju beröffentlidjen ; im ^ab^re 1851 erfdjnen feine bon ber „$aager
25 ©efettfcfyaft jur Verteibigung ber cbjiftlidjen Religion" gefrönte ^reiSfdirift : De evange-

liorum apoeryphorum origine et usu, als 12. leil ber Verljianblungen ber @efeß=

feb,aft (Serben 1851) ; fobann feine 2luSgabe ber Acta apostolorum apoerypha (Seidig

1851, SlbenariuS unb SRenbelSfofm) unb ber Evangelia apoerypha (Seidig 1853 in

bemfelben Verlage); bgl. aueb, Bb I ©. 653 ff.

30 TOitte %anuav 1853 trat ^ifc^enborf barauf mit fgl. fäcfyf. Unterftü^ung feine

jtoeite Drientreife an; er Jjatte, als aUeS anbere nichts fyalf, fein ©efyeimniS, nämlicb,,

baß er im $atI?arinen!lofter am ©inai »eitere mistige Siede ber Bibel, bon welcher ber

cod. Frid. Aug. ein ©tücf fei, noeb, borjufinben t)offe, bem SRinifter bon Beuft ber=

raten, unb barauf mürben ib,m bie Mittel gemäfyrt. 2tnfangS gebruar fdjon mar er

35toieber am ©inai; aber fein gunb bon 1844 blieb unauffinbbar ! £ifd)enborf fc^Iofe

barauS, baß bie bon ib,m bor neun ^afyren gefefyenen Blätter aueb, fcfyon irgenbmie
nacb, ©uroba, toab.rfctieinlicb, nacb, (Snglanb, gebraut fein müßten. Kur einen $e£en be§
J?obej, einige Verfe au§ bem 23. Raip. ber @enefi§ entb,altenb, fanb er al§ Vucb^eicfyen in

einem ^obej mit ^eiligengefcfncfyten. Übrigeng brachte bie Keife fonft mannigfachen ©e=
40 tmnn; 16 Valimbfefte, jum %äl bon größerem Umfang, mehrere griecf)ifc§e Uncial=

manuffribte, eine Keib^e ^ab^rugfragmente in begebenen ©brachen u. f. f. begleiteten
ttm tm 5Rat 1853 in bie £eimat gurücf; bie §anbfcb,riften, meiere fbäter größtenteils
naa) ©t. Petersburg lamen, finb aufgeführt in ben fcb,on ermähnten Anecdota sacra et
profana, unb fobann größtenteils berö ffentließt in ben Monumenta sacra inedita,

45 nova collectio (Seibjig 1855
ff., ^inric^S). %n ber @inleitung jum erften Vanbe ber=

felbft fbracb, er, ob,ne aueb, je|t öffentlich baS ßat^arinenflofter als ben gunbort ju
nennen, bon ben meiteren Überreften ber ^anbfcfyrift, aus melier ber cod. Frid. Aug.
flammte; er glaube, baß fie längft nacb, ©uroba gebracht morben feien; fie bor ber Ver=
mc^tung gerettet ju f)aben, mußte er als fein Verbienft in Stnfbrucb, nebmen. ^n ben brei

60

m*?ft ^ren t,ertoanbte « bie §erbftuniberfitätSferien gu gorfcfmngen auf eurobäifc^en
Äbltotbe!en; er ging 1854 naa) SBolfenbüttel unb Hamburg, 1855 nacb, Sonbon,
üjforb unb ßambrtbge, 1856 nacb, IRüncb,en, ©t. ©allen unb gürieb,; überaC berglicb,
er Me unb lateinifc^e §anbfcb,riften beS K2TS ober ber 2lbofrb,bb,en, entzifferte

«^^^"r'-r'-. ®enauere Slnga&en muffen mir uns b,ier berfagen; 2ifcb,enborf bat
55 lelbjt über btefe ferne Keifen in berfcljiebenen 3eitfcb,riften berichtet (bgl. Volbebing ©. 32 f.).Jceben btefen Sirbetten befcb,äftigte nun SCifcb,enborf mieber eine neue Bearbeitung beS

^ito" l- *
,:&'> J* toDate ni^ nur ben bDn ^m f

eit 1849 no$ fcebeutenb ber=
bollftanbtgten frtttfcb,en 2lbbarat überficb,tlicb, jufammenfteaen, fonbern aueb, auS ben ge=^SÄ^ o

b
r

en %^^ neu m® bearbeiten; fdjon im3ab,rel856 erfcb,ieneobas erfte §eft btefer 2luSgabe ; am ©cb,luß beS ^reS 1858 mar fie bollenbet; baS Vor=
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Wort ift baticrt bom 20. ©onnt. n. Irin. (b. i. 17. Dft.) 1858; fic erfaßten Seidig 1859,
aibot^b äßinter, unb War als editio septima maior begetcEjnet ; über fie bgl. Sb II
©. 763, 35 ff. ©leicfoeitig ersten in bemfelbcn Verlage eine editio minor, ju beten
Verkeilung für ben Tort berfelbe ©a£ bertoanbt ift; bie Vrolegomena unb ber fritifd;c

at^parat finb bebeutenb abge!ürgt. aSäfyrenb fetjon an biefer SutSgabe gebrueft Würbe, 5

erfdbjen bie SRaifcfye 3luSgabe beS VaticanuS, fo bafs 1. biefelbe für bie Inftorifcfycn

Sucher erft in ben beigegebenen „supplenda et addenda" benutzen tonnte. £ie febr

eingebenben prolegomena ber editio maior Würben auä) in 30 @j:emblaren befonberS
abgebrueft; bie SluSgabe felbft Würbe in 3500 @r,emblaren abgezogen, bon benen 125U
ber maior unb 2000 ber minor in ben £anbel lamen; lifdjenborf felbft beregnete 10

bamatS bie mit feinem tarnen big bafyin, b. b. bor ber ed. sept., erfefüenenen Slbbrucfe

beS N. T. gr. auf mel)r als 15 000 (bgl. Proll. ©. 129). Von bem lerte ber ed.

septima ift niemals ein weiterer Slbbrucf erfetnenen. ©ie unterfcfyeibet fiefy bon allen

anberen lifdjienborffctjen 1er.trecenfionen baburef;, baf$ fie etwas Weniger als fte, auefy als

bie oetava, bom textus reeeptus abweicht; in ber Drtfyograbfue werben f)ier juerft bie 15

alejanbrinifcb^en formen burci)Weg borgejogen, Wie bie älteften £anbfcr/rtften fte bieten,

^aum War biefe neue SluSgabe erfetnenen, fo trat lifcfyenborf feine britte orien=

talifcfyc Steife an. @S War ifmt gelungen, für fte bie faif. ruffifcfie Regierung §u inter=

effieren. 3lm 5. Januar 1859 berliefj er Seibjig; am 31. Januar !am er am ©inai=

Iloftcr an. ©dwn blatte er bie berfef/iebenen VibliotfyefSräume beS ^lofterS bureftfuebj 20

unb manche intereffante §anbfc£)rift gefunben, aber bon jenem im %ai)xe 1844 gefefyenen

SJianuffribte nichts metjr entbeeft, unb fdjon rüftete er fiel) pr Slbretfe, als am Slbenb

beS 4. gebruar ber junge JfonomoS beS SllofterS if)m in einem roten ludje bie früher

gefefyenen Blätter mit einer großen 3lnjaf)I anberer %u bemfelben ^ober, gehöriger aus
einer @cfe feiner gelle I)erbort)oIte. @S Waren jetjt aufser jenen 86 Vlättem beS 311 25

nod) 112 anbete bom 3(1 unb ein boltftänbigeS 9c1 mit bem Briefe beS VamabaS unb
heften beS £>ermaS, Wie lifcfjenborf in ber folgenben 9?q$t, in Welker er auf feiner

©tube ben %unb buret/mufterte, entbeefte. lifcfyenborfS Slujjerungen im Jal^re 1844
blatten bie forgfamere VeWab/rung aller borl)anbenen Dtefte ber §anbfcf)rift bewirft. (§S

gelang lifcfyenborf nidjt olme 9Ml)e, ju bewirten, bafj ibm ber Äober. in $airo, Wob/in 30

er fidE) begab, gur Serfügung gefteßt Warb, um WenigftenS gunäcbjt eine genaue 3lbfd)rift

bon if)m ju nehmen, ^»ernacb, Würbe it)m ber ^ober, leifyWeife jur Veröffentlichung über=

geben, im $a£)re 1869 fünften bie 3Säter bom Verge ©inai ifm bem rufftfcfjen ^aifer

(bgl. über bie ©efdncfyte ber ©ntbeefung unb Slbtretung ber ^anbfcfyrift aufjer ben eigenen

Mitteilungen lifcfyenborfS, §. 33. in feiner ©djrtft: bie ©inaibibel, Seibjig 1871, befonberg 35

©d>aff unb ©regort) in ben angeführten Werfen), lifcb^enborf berliefe im Dftober 1859
3igt;bten unb braute ben ^obej, ber ben tarnen Codex Sinaiticus erhielt unb mit n

bejeicb,net Würbe, foWie eine gro^e 2Ingat)I anberer §anbfcb,riften, u. a. 12 ^3alimbfefte,

barunter einen mit Fragmenten ber LXX aus» bem 7. SctbjEmttbert, 20 griectjifcfye Uncialen,

bon benen 6 Fragmente be§ 91%S au$> bem 6. unb 7. Igabrlmnbert enthalten, 18 griecfyifcfye 40

9Kinu§!eln unb biele orientalifcfye §anbfcb,riften u.
f. f. nacb, ©t. Petersburg. §ier Würbe

nun alsbalb beftimmt, Wie ber Cod. Sin. herausgegeben Werben follte. (Sine größere

3tnjaf)l baläograbb^ifd) intereffanter ©eiten follte bfotolitfyograblnfcb, bargefteUt, ber ge=

famte lejt aber auf tt/bograbfyifdjem SOBege in möglic^ft genauem Slnfcfylufj an baS

original Wiebergegeben Werben ; bie Veröffentlichung follte Womöglich, bei ber taufenb= 45

jährigen Jubelfeier be§ ruffifcfien 9teidjeS im §erbft 1862 ftattfinben. lifcb^enborf begann

nun bamit, bie 3Sorlef)rungen für bie Verausgabe ju treffen, unb t)at bie nä(|ften

27 2
jab^re faft au§fct;liefelicf) ber Slrbeit felbft geWibmet. 2lbgeje§en bon bem 3. Sanbe

ber Monumenta sacra inedita, nova collectio (Seibjig 1860, §inricf)S) i)at er in biefer

ßeit nur bie Notitia editionis codicis bibliorum Sinaitici (Lipsiae 1860, 33rocf= 50

l?au§, 4°) unb bie Sefcb^reibung feiner legten Steife („3luS bem fyl. Sanbe", Seibjig 1SG2,

33roctf)auS) erfreuten laffen. Von ber notitia erfebjen aueb, ein beutfeb^er SluSjug tflafa

riebet bon ber . Verausgabe ber ©inaitifeb^en §anbfcf)rift, Seibjig 1860, ©iefede unb

©ebrient; WobI nur bribatim berteilt). Um Dftern 1862 War ber ©ruef ber brei 1cr>

bänbe botlenbet; bie für ben ©rucl berWanbten 1t;ben Waren juletjt immer genauer, bem 55

Original oft bis in bie fleinften Verfcb^iebenfjeiten entfbrecfyenb f>ergeftellt. 9tun galt cS

älnfertigung unb SDrutflegung bc-5 HommentarS unb ber Vrolegomcncn, bie mit ben faffU

milierten lafeln ben 1. Vanb bilben. 3lm 6. D!tober reifte lifcbenborf mit bem boll=

enbeten SSerfe, eS Waren 1232 goliobänbe, alfo 308 ©jemblare, in 31 .stiften, nad) ^>etcrs=

bürg ab; am 10. 9cobember überreichte er bem ßaifer bon Sfu^lanb bie elften (Svcniblarc. 60
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©er Äatfer fyat bal SBerf bann übevaUfyin an iuiffenfcbaftltcbe Snftitute, grofjc Sötbltot^cfcn

unb fyerborragenbe ^erfonen öerfc^entt. %üv Weitere Greife ersten etma ein ftalbeg

$ab,r barauf bei 33rocK)aul in Set^gtg eine nacb, ©eiten, Kolumnen unb geilen genaue

2Biebergabe bei neuteftam entließen 'Setleg bei $ober mit bem 33riefe bei 33arnabal

5 unb ben Fragmenten bei dermal, in getoöfynltd&en grieebifeben 9flinu§feln gebruclt, mit

aulfübrlicben ^rolegomenen unb Kommentar, eine fyödbjt brauchbare unb bei ber ©e=
nauigfeit bei ibmmentarl beinahe böKtg aulreidjienbe 2Iulgabe; ber

f. Q. in SluSfidjit

genommene Slbbrud" bei altieftamentücfyen Zettel bei fö'ober. in gan$ bcrfclbcu 2Geife ift

leiber nie erfolgt. 2113 biefe 2tulgabe nact) jtoei Qabren »ergriffen mar, c/,b 5Sifct)enborf

10 ein N. T. gr. nacb bem cod. Sin. beraub, mit Stccenten, ber üblichen Stejtabteilung u.
f. f.

unb mit Angabe ber späteren Korrekturen im ®obej, fomie ber abtoeidtenben Seiarten

bei cod. Vatic. unb bei textus reeeptus, aber oljme ben 33rief bei 33amabai unb ben

dermal (aueb bei 33rocfbaul 1865). Sgl. 33b II ©. 740, soff unb Sif^enborf, „SDie

©inaibibel, ibre ©ntbeefung, ^eraulgabe unb ©rmerbung" (Seibgig 1871, ©iefecle unb
15 ©ebrient). $m wefentlicben fanb £ifcbenborfl Sfajtcfyt bon bem 2Uter unb 2Bert ber |>anb=

fcfyrift aflgemeinc guftimmung; in ©injelbeiten, wie §.33. in bergrage naefy ber Priorität

bei cod. Sin. bor bem cod. Vatic, bat er felbft feine urfbrünglicfye älnficfyt fbäter ettoal

mobifijtert. SDal Vorgeben bei ©rieben ©imonibel, bem fdmn im Qafyre 1856 S3e=

trügereien beim Verlauf bon ^alimbfeften, unb gerabe nicfyt jum minbeften buret) %ifcr;en=

20 borf, naebgeioiefen maren (bgl. 2llej. Sr/turgol, (Enthüllungen über ben ©imombel=$Din=
borffeben Urantol, 2. Slufl, Seibjig 1856), ben cod. Sin. felbft im ^afyre 1839 auf
bem Sttbol gefebrieben §u b^ben, toarb fct)on burd) bie blofee @jiftenj bei Cod. Frid.
Aug. miberlegt; boeb beranlafete el £iftf;enborf $u einigen fleinen ©egenfcfyrtften („®ie
2lnfecbtungen ber ©maibibei" unb „SBaffen ber ginfternil miber bie ©inaibibel", beibe

25 1863).

©leid? nacb ÜBoIlenbung ber ^racfytaulgabe bei cod. Sin. unternahm £ifd)enborf
eine böllige Neubearbeitung bei neuteftamentlicfjen Sej;te3; el mufste ib,m felbft baran
liegen, ben ©eminn, ben bie ©ntbeefung biefer §anbfcbrift ber neuteftamentlitben £er>
Iritil bringe, feftjuftellen. $uerft erfdüen eine neue 2lulgabe ber ©tmobfe (editio se-

so eunda emendäta, Lips. 1864, £erm. 9JJenbeI§fob,n, 33ormort bom 28. ©ebt. 1863)
mit einigen Seiarten, bie er aul bem Sin. aufnabm unb fbäter toieber aufgab. Die neue
9?ecenfion bei ganzen 31% liegt in ber editio oetava maior bor (bgl. 33b II ©. 763, 59

ff.),
beren beibe erften 33cmbe, ben £er.t unb ben Iritifcben Kommentar boüftänbig entbaltenb,
tn ben Qabren 1864—1872 in 11 Sieferungen erfebienen, bie erfte bei 2lb. Söinter, bie

as folgenben bei ©iefeefe unb ©ebrient in Seidig. 9Jctt ber 6. Sieferung mürbe im 9J?ai

1869 ber 1. 33b, bie bier ©bangelien umfaffenb, bollenbet. Sifcbenborf blatte in^mifeben
5um gtoed metterer gorfdjungen für ben Iritifcben 2lbbarat aud) noeb^ mebrere Reifen
unternomrnen. 33efonberl erfolgreich mar feine in ben älnfang bei ^abrel 1866 fattenbe

rl
l,e Ä m

' ^m eg ^m biegma( öo« ^3to IX. geftattet Warb, ben neuteftament=M heben Seil bei cod. Vatic. mit 3Ml 2tu3gabe belfelbcn gu bergleicben unb alle gtoetfet=
baften ©teilen felbftftänbig ju unterfueben; er fonnte in ben 42 ©tunben, bie er
mabrenb ber Bett bom 28. gebruar bil 26. 3)cärj jur 33ergleicb,ung bei cod. u.

f. f. ber=
toenben burfte, mentgftenl fo biel über bie Seiarten unb bie befonberen @igentümlicb=
feiten belfelben feftlteHen, ba^ er el nun magen fonnte, ein Novum Testamentum

45 Vaticanum (Lipsiae 1867, ©iefede unb ©ebrient, 4°) beraulsugeben ; bgl. 33b II

%'l L
Xbr 2öa^rmb be§ ®rud^ ^ erften 33anbel ber editio oetava mai. gab

Xtfcbenborf nun aber noeb ferner brei 33änbe ber Monumenta sacra b,eraul (ben 5.

k sro Ä. i ^l 4
^,

1
?,
69)

'
bcmn bie APOcalypses apoeryphae (Lipsiae 1866,Jw!w7n)

'
btePhilonea (Lipsiae 1868, ©iefecte unb ©ebrient), einen Stbbrud:

1%
a"Mf?l/"fl^en Uberfe^ung bei <H<Zä mit 2tngabe ber abmeieb^enben Seiarten

SvÄqrq sr % \ U
."
b

r

be§ Alex
-

in c"ßKW« ©»webe (The new Testament,

ferne
9
i?«J'??f

n% allmo-^ ber S£aucbni|fcben 2lu!gabe englifd} er Älafftler)

Äwrin, * £ ber,^t
?
u§Öflbe beg Sin

- fl«*>n«*te Söerir Appendix codicum

552 bie ST fT^ Va^ani A
!
exandrini

(
LiPsiae 1867, ©iefecte unb Sebrient)

55 unb bte b erte älulgabe femer ©ebtuaqinta (bgl. 33b III © 7 5e)

bil 1 870 .

le

|l
C

§S^ tei?OT^«g;%n 3;|ätifl*cit ^tfetpenborf« umfaßt bie brei»e 1870

iUrlkt ^nb k'na^ a^«hcb ber Sßeiterfübrung ber editio oetava getoibmet.

8 St ^ZSa%W\mu^K 187° ber 9.»anb ber monumenta (ben 7. unb

eonurLäiffiÄ* Zl\i
iX
£ü§mihm) '

ber bDr aüm be« toicbtigencod.Laudia-nus bu 2tbofteIgef(btcbte (33b II ©. 744, isff.) enthält; ferner mürbe eiSe 4. Auflage ber
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©ynobfe(1871) nacb, bem £.cr,tc ber octava unb ein befonbcrcr 2tbbrud ber (5lemcnSbriefc

(Seidig 1873, §inrid)S) nacb, ber früheren 2IuSgabc berfelbcn in ber Appendix beranftaltet

;

aber baS Waren feine befonberS SRüfyc unb ,ßeit beanfbrudienben arbeiten. ®er 2. 53anb

ber octava ersten in fünf Sieferungen (Steferung 7— 11 ber gangen SluSgabe) bom^uli
1870 big ©egember 1872 ; bie ^rolegomena boffte SEifcfyenborf in einem 3. 33anbe im 5

^ab,re 1873 liefern gu tonnen; eS Warb ifym aber nicf)t mel)r möglicf), fie aufarbeiten. (Sie

erfcf)iencn 1884—1894 bon ßafbar 9iene ©regorb fyerauSgegeben, bgl. 33b II ©. 7<>4, 25 ff.)

%üx bie Beurteilung beS SEer,teS ber octava ift ibr Verhältnis gur SluSgabe bon iregclles

Widjtig ; bie einzelnen ^efte ber 'iEregefteSfcfyen 2luSgabe erfduenen burd)Wcg bor ben

biefclben leile beS 9ZSES entfyaltenben ber octava ; nur fyinfidrtltcb, ber 21bofaIr/bfe ift baS 10

gWeifelfyaft, bod; fyatte SregelleS bie 2Ibofa(tybfe fcfyon im Qal)re 1844 für fid) f)erauS=

gegeben. Sei ben (Sbangelien fyatte baS für iifebenborf nid;t biel gu bebeuten, ba 1n--

geÖeS für fie ben cod. Sin. noeb, rtid^t beilüden tonnte (nur bei Qo 21 lag it)tn btefer

in ber Notitia p. 32 bor); aber für ben 2. 33anb ber octava muffte ifym ber Vorgang
etnec-i fo unwichtigen unb borfidjtigen ^ertfrititerS wie ^regelleS, ber nun in ber großen 15

§aubtfacbe auS benfelben Quellen ben Xejt feftftetlte, bon Vebeutung fein. @gra 2Ibbot

äufjert fid) über baS Verhältnis fo: „Tischendorf must also have derived great

advantage from the publication of the successive parts of Tregelles' elaborate

edition , indeed, he seems to have deliberately delayed the issue of his own
Lieferungen for the sake of this benefit", ein Urteil, baS feiner erften föälfte nacb, 20

geröifs ntct)t gu bezweifeln ift, beffen gWeite föälfte Wir aber auf fid) berufen lafjen müjfen,

ba Wir feinen 2lnI)aIiSbun!t für baSfelbe fyaben. dagegen t)at SEifcfyenborf bie ÜRecenfton

bon Sßeftcott unb £>ort aueb, in ifjren erften nur „confidential" ausgegebenen 2lbgügen

bei feiner Strbeit an ber octava nicfyt gefannt ; bie ©bangelien, beren Vorwort (S^iriftmag

1870 battert ift, Würben im $uli 1871 berteilt, bie übrigen 'ieile erft nacb, Veenbigung 25

ber octava. Von feiten ber ©egner btefer teriMtifcIjen arbeiten ift tabelnb bemerft,

baf$ lifdjenborf im Ster.t ber octava fo fyäufig bon ber septima abweicht, ©cribener

redmet nad;, bafs ber %ext an 3369 ©teilen „to the scandal of the seien ce of

comparative criticism" geanbert fei (bgl. 93b II ©. 764, 7). 2tber SEifd>enborf

fyatte feit Verausgabe ber septima nidjt nur ben cod. Sin. entbeeft unb ben cod. Vat. 30

genau fennen gelernt, fonbern nun aueb, bie §anbfcb,riften, Überfettungen unb Sßäter in

einem Umfange burdjforfdrt, bafs er eS jetjt unternehmen tonnte, ben äert allein nacb

bem fad)lid)en ©rgebniS ber Prüfung ber geugen un *er tbunltcbjter $urüd=

ftellung aßeS eignen Urteils feftguftellen ; baf; baS nid)t obne m ertlichen (SHnftuf? auf bie

ftcb, ergebenbe Stejtgeftalt bleiben tonnte, ift beutlicb,. 9Jcag er aueb, bem cod. Sin. nidit 35

feiten mebr gefolgt fein, als richtig War, WaS bei ifym begreiflieb, genug ift, fo ift boeb

bie Übereinftimmung beS £er,teS ber octava mit bem bon XregelleS unb fobann autk)

mit bem bon SfBeftcott unb |>ort fo grofj, baf$ bie neuteftamentltcfye Scrtfrittf fiel) biefeS

(Erfolges freuen barf. ©ie ift bor allem aufy burd) bie octava auf bem Söege, ben fie

befonberS feit £ad;mann im großen unb gangen als ben redeten erfannt fyat, Wefentlid; 4M

geforbert, Weil gu berf)ältniSmäf3ig fixeren 9tefultaten gefübrt. ®ie großen Serbienfte

2;ifd)enborfS Werben baburefy nid)t geringer, bafe er feinen Nachfolgern nod) biel gu tl)un

übrig gelaffen l)at. Db bie bon il)m unb feinen Sftitarbeitem gewonnenen DJefuItate

bureb bie arbeiten bon ©obenS, bie fid; auf eine anbere 2luffaffung unb Verwertung ber

©efc|id)te beS Wertes grünben, wieber umgeftof^en Werben, mufe bie ßufunft lehren. 45

®er umfangreiche Slbbarat in ber octava würbe aueb, bann feinen großen 2öert behalten

(bod; bgl. 33b II ©. 765, zsff.).

©leid;geitig mit bem gWeiten 93anbe ber octava maior gab lifebenborf bie er|_te

§älfte einer editio octava minor fyerauS (Seibgig 1872, £>erm. 5RenbelSfobn ; fie

ging fbäter Wie bie octava maior in ben Verlag ber $. CS. £mricbSfd;en 93ud;banblung 60

über, in Welchem 1877 aud; bie gWeite §älfte erfefotert); i^r 33erl)ältniS gur ed. maior

ift böllig baSfelbe, Wie baS ber septima minor gur septima maior. Sion bem leite

ber octava major liefe ^ifcfienborf felbft aufjerbem noeb brei §anbauSgabcn erfdieinen.

3ln ©teile ber früher bei
rtaud)m% unb 3J{enbelSfoI)n erfdnenenen SDnide ber Cftabauv-^

gäbe xmb ber editio academica, erfdtienen gang in benfelben gormaten u. f. f.
gWei 55

nun neu gebrudte SXuSgaben, eine editio academica septima (Seibgig 1873, sDicnbeI*=

fobn) unb eine editio stereotypa tertia (Seibgig 1S73, Vernl;. Xaucb^ni^), beibe be=

geidmet a(S „ad editionem VIII. criticam maiorem conformata" (Sin britter 2lb=

brud beS XejteS ber ed. octava crfd;icn bann nod; in Dftab bei 93rorfbauS (Seibgig

1873, aueb, beftimmr, mit ber in bcinfclben Verlage erfd;ienenen ^tiSgabc ber LXX eine w
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bollftänbige gried£)tfd;e Stbel ju büben); e§ ift bieg ber Ie|te ®rucf be§ N. T. gr., ben

Tifc^enborf felbft besorgt b,at (bgl. über btefe brei 2lu3gaben $$£3 1876, ©b. 231 ff.),

lifcfyenborf b,at jule|t feine Slljätigfett nod? jroeimal ber SSuIgata jugeroanbt; er boßenbete

bie £er/fef<b,e' Slulgabe berfelbert (»gl. 33b III ©. 48, 49 ff.), olme bocb, im fianbe ^u fein,

5 ben allgemeinen ßbarafter ber 3lu§gabe ju änbern, unb lieferte ju ber fritifcben Stuägabe

ber ^falmen bon Saer unb ©elujfcb, ben £er.t ber Überfe^ung be3 £ieront;mu§ (bie2lu3=

gäbe ersten Seidig 1874); e§ mar bie§ feine letzte roiffenfdjaftlicfyeSlrbeit; bte^orreftur

berfelben fonnte er nur nocf) teilroeife beforgen.

Sifdienborf war bor^ug^toeife ©elefyrter; in ben ®ambf ber ftrcfylidjen Parteien b,at

10 er fidfo nicf/t gemifcf/t. ©od) mar er ber lutfyerifcf/en £irct)e, wie tfym ein ^ugenbfreunb

unb SMege, ber ujn genau fannte, befugt ttat, treu jugetfyan. 3113 infolge ber befannten

2Berfe bon 3tenan unb ©traufj auf bem älltenburger Hircfyentag 1864 bie $rage, melden

©eroinn bie ^irdjie au§ ben neueften 33erfyanblungen über ba§ Seben ^efu ^u gießen fyabe,

erörtert warb, trat ^ifdjenborf auf, um Don ber „abologetifct/en ©ewalt ber £er.tgefcr;itf;te"

15 ju jeugen (»gl. SSerfianblungen be3 13. ütrdjentageg, Berlin 1864, ©. 67 ff.); unb älm=

Itcf/e ©ebanlenreib^en finb e§, bie er in feinen beiben ©Triften „Söann mürben unfere

©bangelten berfaf;t?" (Setbjtg 1865, £inricr;<§, mer/rfacb, aufgelegt, audj in einer lürjeren

bobulären §orm, unb in neun berfdnebene ©prägen überfe|t), unb „§aben mir ben ädjten

©cfyrifttejrt ber ©bangeltften unb Slboftel?" (Seibjig 1873, ©iefecfe unb ©ebrient, jtoei

20 Stuflagen, aud) ins> (Ingltfcfje überfeist), berfolgte.

@r fyatte nod) eine gan§e 3tetb,e bon mtffenfdjaftltcfyen Sirbetten bor, cd§ ib,n infolge

bon Überarbeitung am 5. -äM 1873 ein ©cfylagfluf? traf, bon bem er ficb, nidjt roteber

erbolen foUte. Slucb, ein Slufentljwlt in %ebli| braute feine Sefjerung. 2lm 7 ©ejember
1874 ftarb er, nacfybem fid) bie gufäße mefyrfacb, mteberfyolt Ratten. @r fymterliefj feine

25 SBttroe mit atfjt Äinbern, brei ©öfynen unb fünf Xöcr/tern. ®ie bei feiner Seerbtgung

am 10. ©ejember bon greunben unb Kollegen gebrochenen äöorte laffen erfennen, ma<§

er, ber unter ben ©rofjen biefer @rbe fiel) mob,I ju bemegen mufjte unb für ib,re @I)ren

ntdjt unembfängltcb, mar — u. a. mar er im 9J?ai 1869 in ben ruffifcfyen (Srbabel er=

fyoben — aucb, fetner gamilte unb feinen greunben getoefen ift.

30 2öir beftt^Iie^en btefen älrtifel mit einer überfidjtlidjen ^u
f
ammw[^ßwng ber bon

Slifcfyenborf herausgegebenen luggaben be3 N. T. gr.

A. @rfte §aubtrecenjion.
Lipsiae 1841, ^öf)ler.

Parisiis 1842, ®ibot, editio catholica graeco-latinaj.
35 ^ [3. Parisiis 1842, ©ibot, editio catholica minor].

Parisiis 1842, ©ibot, editio non catholica.

B. ^toeite §aubtrecenfion.
Lipsiae 1849, SSinter.

Lipsiae 1850, 1aud^nt|.
i0 7. Lipsiae 1862, Xaudmil, jmette 2lu§gabe bon 3Rr. 6.

Lipsiae 1854, 2lbenartu3 unb 9Jienbellfol)n, Srtglotte.

Lipsiae 1855, SRenbelgfofjn, editio academica I.

^n bemfelben Verlage sroettebig fei^fte äluSgabe ber editio academica

:

IL 1857, III. 1861, IV 1864, V 1867, VI. 1870.
45 15. Lipsiae 1858, SRenbelSfolm, editio graeco-latina.

""
Setbsig 1864, 3KenbeIgfof)n, grte^ifcfj^eutf^e Sluägabe.
Lipsiae 1865, 5RenbeIgfol)n, jroeite Sluägabe ber SEriglotte.

C. ©ritte §aubtrecenfion.
Lipsiae 1859, Sföinter,' editio septima maior.

50 m Lipsiae 1859, SBinter, editio septima minor.
D. Vierte §aubtrecenfion.

Lipsiae 1869 unb 1872, je|t §inric&§, editio octava maior.
21a. Lipsiae 1872, je|t §inrtc6ä, editio octava minor, erfter %t\l.
22. Lipsiae 1873, %au$n% brüte Sluflage bon 3Rr. 6 unb 7.

55 (ä.) 9,z Lipsiae 1873, 3)Jenbel§fobjt, editio academica septima.
Lipsiae 1873, 33rocfb,aus.
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X. unb XI. ju bejetd;nen. ®ic beulten gafykn cntfbred;en aud; einer anbern gäblung
Xifd^enborfS, nad; toeld^er bie octäva maior feine 20. 2luSgabe ift.

Wad) 2ifd;enborfS lobe erfebjenen außer ber Reiten |>älfte bon 9k 21 noeb bon
9h. 22 (16. 2lufl. 1904) 13 2luflagen unb Don 9h. 23 (20. 2IufI. 1899) gleichfalls

13 Auflagen. 2lußerbem finb folgenbe bon Dsfar bon ©ebfyarbt herausgegebenen 2luS= 5

gaben beS N. T. gr. ju ben SEifd^enborffc^en ju rechnen: bie SDiglotte (4. 2luSg. 1896),
ber gried)ifd;e STejt auS ber SDiglotte (8. 2tuSg. 1900) unb bie editio minor beSfelben

SerkS (4. 2luSg. 1898), alle brei im Verlage bort Sernfyarb 2aud;ni$. Xanacf) finb im
ganzen (big Dftern 1907) 66 luSgaben beS N. T. gr. nad; XifcfyenborfS Necenfion er=

fd;ienen, 3 in $ariS unb 63 in Seidig ; für biefe ausgaben ift ber £er.t 13mal neu ge= 10

fe£t ; für bie übrigen 53 2luSgaben finb ein fcr)on borfyanbener ©a£ ober ©tereotfybblatten

berWanbt.

2lußerbem erfdjuenen nad) 2ifcb>nborfS SEobe unter feinem tarnen bon ber ©r;nobfe
eine 4. (1878) unb eine 5. (1885) Auflage, ledere ein Wirllid/er 9hubrud (Seidig,
9JtenbelSfofyn) ; bon ben LXX ein 5. (1875) unb 6. (1880) 2lbbrud, legerer bon @berb. 15

9hftle herausgegeben mit einem ©ubblement, bie SeSarten beS cod. Vatic. unb Sin.
entb/altenb (Seidig, 33rodf;auS). (Sine groette Auflage ber Evangelia Apocrypha (Seidig
1876, 9JienbelSfofyn), beren SDrud Xtfd^enborf felbft nod) begonnen fjatte, Würbe bon
griebrief) Sötlbranbt bollenbet. (Sott SSertljciui.

Sittmamt, ^ol). 2Iug. £etnrtd;, geft. 1831. — 9Mrdog in ber 9Wgem. Sg 20

1832 9h\ 9; gronf, ©efd). ber proteft. Stjeol., 3. XI 1875, @. 394; Sfcfjacfert in b. 9tb33,

38. 93b, @. 385.

3- 21. £. Xittmann Würbe am 1. 2luguft 1773 in Sangenfalja geboren, Wo fein

SSater, ber nachmalige Dberfonfiftorialrat unb ©utoerintenbent Skrl Sfyriftian STittmann

ju Bresben, 1)iafonuS mar. 2lnfangS fdjmädn'id;, entwidelte er fiel) boeb, ju Sötttenberg, 25

Wolün ber 33ater 1775 als $robft unb $rofeffor berfe^t Würbe, förberlid; unb geiftig fo

Iräftig, baß er fcfyon 1788, nur bon ^ribatleb/rem borgebilbet, bie Sorlefungen an ber

Uniberfität frequentierte, nacfybem er mit einer 2lbr/anblung : De Virgilio Homerum
imitante bebütiert r)atie. ©eine beiben erften atabemtfcfyen Igar)re Wibmete er unter

©cbjödbS Seitung faft auSfdjIießlid) ben gefd;id;tlid;en, bie folgenben faft auSfcfylteßlid; ben 30

bfyüofobl)ifd;en unb rein tljeologifdjen ©tubien, Warb 1791 SRagifter, ging 1792 nad;

Seibjig unb habilitierte fid; tyter 1793 burd) eine ©iffertation: De consensu philoso-

phorum veterum in summo bono. definiendo auf bem blulofobI;ifd;en ^atb^eber.

1795 Warb er 23accaIaureuS ber Geologie unb grül;brebiger an ber UniberfitäiSlirdie

unb fing an, aud; tfyeologifdje SSorlefungen mit fo biet Seifall gu galten, baß ir)m 1796 35

eine außerordentliche ^ßrofeffur ber ^Pfytlofobr)ie unb 1800 eine foldje in ber Geologie
übertragen Würbe, ©eine ©Triften auS biefer Qtit finb eine tfyeoIogifcr)e ©ncfyllobäbie,

1798; Nefultate ber frit. ^f/ilofoblue, 1799; SfjeofleS, ein ©efbräd; über ben ©lauben
an ©ott, unb $been ju einer 2lboIogie beS ©laubenS, beibe 1799 ; Theologia recens

controversa, 1800. ©djon in ib)nen geigt fid; fein fbäter immer mel)r fyerbortretenbeS 40

Seftreben, Vernunft unb Offenbarung fo gu bereinigen, baß ber letzteren ib^r bofttiber

ß^arafter gema^rt bleibt. 9?ad)bem er in einem ©efbrädje, Xb^eon, 1801 ben Unfterblid)=

feitSglauben berteibigt unb 1802 eine roiffenfdjaftlidje 2)arfteHung ber dE)riftlid)en 3Jforal

geliefert, aud; 1804 ein 1824 roieber aufgelegtes £el)rbud) ber §omiletil herausgegeben

|atte, bromobierte er 1805 burd; bie erfte feiner brei ^iffertationen : De discrimine 45

diseiplinae Christi et Apostolorum, marb bierter orb. ^3rofeffor ber Xf)eologie unb

begann bie toragmatifcfye ©efd;id;te ber Geologie unb Religion toabjrenb ber groetten Raffte

beS 18. ^abjfmnbertS, meldte 1824 in ber ^weiten 2luSgabe erfd^ien. 3lad) 3. 21. ÜMfS
2obe rüdte er in bie brüte ^rofeffur unb in baS bamit berbunbene 3 e'ler ^anonifat,

nad; ^ofenmüßerS Sobe 1815 in bie jmeite ^rofeffur unb eine Meißner 2)omf)errnftelle 50

auf unb rourbe nad; ÄeilS älbleben 1818 Professor primarius. 2luS biefer &ü flammen,

abgefer)en bon mehreren Programmen unb ^ubelbrebigten, bie Institutio symbolica

ad sententiam ecclesiae evangel., 1811; bie jiemlid;eS 2luffeb^en mad;enbe ©d;rift:

Über ©ubernaturaliSmuS, Nationalismus unb 2l%iSmuS, 1816; Über baS 3Serb;ältniß

beS SfyriftentlmmS jur @ntroidlung beS 5SJJenfd;engefd;Ied;tS, 1817; bie SluSgabe ber 55

fb,mbolifd;en Sucher, 1817; unb eine 2lbfyanblung über bie Bereinigung ber ebangel.

Äird;en, 1818, worin fid; 2;ittmann an ber eben toieber angeregten Unionsfrage betei=

ligte, fid; aber bei aller berb;ältniSmäßigen 9JJiIbe gegen bie 2trt, wie biefelbe in Preußen

gelöft Werben fotlte, entfd;ieben erllärte. 2lud; ein Programm: De hodierna Theo-
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logiae disciplina ad rationem Lutheri examinanda I)ielt btefen ©tanbbunft feft;

1820 folgte bie bekannte SluSgabe beS 31%$ unb ber 2lnfang einer Steige bon Sßro=

grammen über neuteftamentl. ©rmonr/ma bis 1829 ; eben ba bie ^roteftation ber ebang.

©tänbe auf bem SReicfyStage gu ©betyer unb bie älugSburger Sbnfeffion; 1830 eine $a=

srallele jtotfd)en ber ebang. $ird)e im %at)xe 1530 unb 1830; 1831 eine ©cfyrift über

girjerung ber ©iolgebüfyren. %.§ Bearbeitung ber ^olemtf, toelcfye bem größten Seile

nad> gebrudt mar, mürbe burd; gunefmtenbe Iranffyeit unb ben am 30. SDegember 1831

erfolgten Sob unterbrochen.

£>anb in §anb mit biefer rührigen fcfyriftfteHerifdien Sf>ätigfeit ging bie Söirffamfeit

io auf bem $att)eber in ben gackern ber neuteftamentlicfien 6r.egefe, tfyeologifcfyen @nct)llo=

^äbtc unb 9ftetfyobologte, lircfyengefdncr/ie, namentlich ber ^eformationSgeit, SDogmatif,

Slbologettf, ©Emboli! unb 3JtoraI. S. bertrat tner überall jenen lonfeffioneU gefärbten

unb rationell gemilberten ©ubernaturaliSmuS, meldjer bei bem bamalS b,errfd)enben 3fatio=

naliSmuS tooljl für Drtfyoborje galt, aber weit entfernt mar, feine ©cfyüler für bie ledere

15 ju erbten, toie fetir fie aud) übrigens ben talentbotlen, gelehrten, bureb, grofee ®eutlid}Ieit

unb ©emanbifyeit ausgezeichneten Sefyrer gu fd)ä|en mußten. BefonberS er.ceUierte X
burd) mafyrlwft ctceroniamfdje Serebfamfeit unb gab babon u. a. bei ber Jubelfeier beS

Ständers 9<iiemer/er in .'oalle einen glänjenben SetoeiS burd? eine teiltoeiS imbrobifierte

latemifcfye £>arangue. daneben befafs er eine auf$erorbentlid)e Seidjtigfeit unb ©id}erl)eit

20 in braltifdjen, feiner ©bl>äre als ©elefyrten fd;einbar gang fern liegenben SDingen. @r

betoieS biefelbe in feiner mehrmaligen Sertoaltung beS 9teltoratS unb bieler ©tibenbien,

toie als SSJtitglieb beS ÄonftftoriumS, in feinen Unterrebungen mit ben $aifem 9laboIeon

unb 2Ueranber, ben dürften sJtebnin unb SSittgenftein, als eS galt, gum SBeften ber ©tabt

unb llniberfität gu toirfen. @r reifte im Jntereffe bon beiben nad) ^Srepurg, als eS fid)

25 um ©adifenS gortbefieljen fyanbelte, unb auf ben Sötener ^ongrefj, too er bie 2öieber=

fyerftetlung eine? Corpus Evangelicorum anzuregen fuc^te. 33 ortreffltd) als SStfitator

unb ©raminator mie als ©efeltfcf/after toar er bon einer unbertoüftlid)en §eiterfeit unb

Saune, bon großer ©utmütigfeit unb treffenbem 2ßi£, freimütig unb uneigennützig, ge=

fällig unb too eS barauf anfam fdmell entfd)loffen, tolerant unb ein guberläfftger, liebend

30 mürbiger College, ©ine ©ammlung feiner Opuscula academica unb bie gortfeijung

feiner ©iffertationen: De synonymis in NT., 1832 finb bon 33ect)er herausgegeben.

Gr. ©d)tt)ar3 -j\

Situ§. — (Tie Sitterntur
f. üor bem 9lrt. 2imot£)eu3.)

Unfer SBiffen um biefe marlante ^erfönlicf)leit in bem Greife ber ^ßauluSfcfyülcr ber=

35 banfen toir auSfcfyliepcb, ben baulinifd)en Briefen, ©al 2, 1—5 ergäbt s}kuluS, er l}abe

auf ber Steife nacb, Jerufalem 17 %a§K nad) feiner Belehrung — jum fog. 2lboftel=

lonbent, ettoa im Qab,re 52 — aufjer S3arnaba§ nod; £itu3 mitgenommen, llnb nad)bem
er fein ©bangelium ben 2lbofteIn borgelegt unb bie grüd)te feiner 'Jlrbeit ilmen gegeigt

b,atte, fei nic^t einmal fein ©efäfyrte SEituS, ber bod? §ellene (= §eibe, ^id)tjube) toar,

40 gur 33efd;neibung gejtoungen toerben. Jn abgertffenen ©ä^en beutet ^auluä bann nod)
an, toa§ an biefer ^atfadje baö 9Bid)tige ift: e§ toaren genug galfd}brüber ba, bie „unfere
greib,eit belauerten unb un3 unterjod)en tooßten", aber $aulu3 f)at ib,nen aud) nidjt für
einen Slugenblid nachgegeben, bamit bie ffiöar/rfmt beg @bangelium§ ben £eibenc£)riften
nid^t berloren ginge. — ©omit toar xitug ein ©ob,n t/eibnifdier Seute unb ift unbe=

45 fdmitten geblieben. ?Rur für bie fircfylicfye ©jegefe bleibt eö begeidmenb, ba| ein fbäterer
Sateiner (^feubo=Jfiborug) if)n ex gentibus solus a Paulo post evangelium cir-
cumeisus nennt; auf ©runb eineg %<#&, in bem ©a 1, 5 ok ovds geftrid;en ift,

legt man in v. 3 ben £on allein auf tjvayxda&r], fo bafj ber entgegengefefete ©inn
^erauglommt: %\m fyabe fid} freiwillig befdmeiben laffen!

ßo ®en ©eburtöort beS ^itu§ iennen toir nid)t. %üx einen Äorintfyer tooKte i^n
(ib,rijfoftomu§ galten (hom. I in Tit.), toeil er ib,n mit bem (2tt[i]u8 Juftu§ 21© 18, 7
tbenttftjterte, fo unter teueren nod; ffiiefeler; aber Ileinafien (g. Ö. «Dioffatt) unb 2ln=
ttoa)ten (fo bte meiften) al<8 §eimat beö %\m finb aud) nid>t fixerer begrünbet. £>afc
4JauIu8 ©a 2, 1 ben Situs au§ Slntiodiien nad) Jerufalem mitbrachte, ift bod; lein 33e=

55 toetä bafur, bafe er ben £itu§ in Slntiodnen gefunben b,atte. «Rtd^t einmal baS ift er=
»tefen, bafe «ßaulu« feiber ben Situs belehrt E>at ; bie 3lnrebe yrfoiov xexvov

sT i\m^1 mc^t iüm ^ etoeife aug
- Smmerb.in liegt biefe Vermutung nab,e, unb

öanac^ flammt SttuS aus einer ber bon ^auluS bor bem Slboftelfonbent bearbeiteten
^robmgen, ©^rien ober bem ©üboften bon Hleinaften.
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^cirte (Smbübimg tft ber Jüngling SituS. S>afe SituS ©a 2, 1—5 ganj baffib er=

fcfjeint, rüfjrt meber baber, bafj er nod) feine eigene Meinung fyattc, nod) baber, bafe feine

greunbfcfyaft mit $auluS gar leinen gtotefbalt ber ^ntereffen möglieb machte; $aulus
treibt fner feinen Seitrag jur Stograbbie beS SituS, er fbrtcbt bon bem, rcofür er ficf>

felber berantmortlid) meifj. ©djiuerlicb Ejätte er ben SituS mit nad> ^erufalem herauf; r,

genommen, menn ber -Kann nid)t geeignet gemefen märe, felbft neben einem ^auluS unb
SamabaS ben jerufalemifdien trübem unmiberfbreef/lid; £u bemonftrieren, bafj aueb in

einem Unbefcfjnittenen bie Sollfraft beS ©eifteS ßfyrtftt mirfen fonne. @in Neuling im
©lauben mar er fonad) aueb, bamalS fdmn nic^t. — $m 2. .florintberbrief begegnen mir

ifym mieber. ^auluS fyatte nadj> ber ^ataftrobbe in (SbbefuS M na3> SroaS geroanbt unb io

gehofft, bort Situs borjufinben 2, 13. S>ie @nitäufd)ung Hefe ibn, tro|bem SroaS gutes

2lrbeitSfeIb bot, nicfyt ruben, er gog bem erfefmten greunbe nacb SRacebonien entgegen,

unb fiter traf er mit tfym jufammen 7, 0. Situs mar in ^orintb, gemefen unb fyattc

bie für ^auluS fdjon balb Verlorene ©emetnbe miebergemonnen; baS Vertrauen, baS ifp
s}kuIuS gefcb,enft, als er bie fdjmierigfte Aufgabe ifym [teilte, mar glänjenb gerechtfertigt 15

morben 7, 7—16; bie ^orintfyer, bie borfyer ibrenStyoftel fdjmer gefränft ttaben, finb jetjt

bon 3?eue rttd^t Hofe, fonbern bon ©ebnfucfyt nacb, ^auluS erfüllt. Offenbar f)at Situs

Saft unb ©nergie aufS glüdlicbjte bereinigt. ©0 Ijält ibn ^ßauluS benn für ben redeten

9JJann, um bie Sammlung für bie Urgemeinbe, bie unter feinen Slugen in Dcacebonien

reiche ©rträge bradjte, aueb in föorintb ju günftigem Slbfcfylufs gu bereifen
;

fofort fd)idt 20

er ibn borten jurüd 8, 6, ober btelmefyr, er überlädt es tfjm, bieg ftolje Söerf ju bo!l=

enben 8, 16 f. S)af$ SituS im auftrage beS StboftelS fo miber ©rmarten fdjneE jurüdfebrte,

beftätigt ^ßauluS gegenüber SRifjtrauifcfyen, bie in Slorintb nod) ntct)t berfdjmunben maren

8,23 burd) ein feierlichem : er ift mein ©enoffe unb mein SRitarbeiter an eufy. 12, 18,

mo Paulus fid) gegen ben Sormurf berteibigt, als liebe er eS, fiel) auf Soften ber ©e= 25

meinben ju bereichern, eriuedt mieberum ben ©inbrud, bafj felbft bie bollenbete SöSmillig=

feit in $orintl) bem Sfyarafter be€ SituS feinen SRafel anjub^eften magte; auf bie §rage:

fyat eudj SituS etma gebranbfd)a|t? fann fein %a erfebaßen.

9ßer bie ^aftoralbriefe für ed)t bält ober eebte Fragmente in ibnen annimmt, ber

erfährt au§ Sit 1, 4 f. noeb, bafj SituS bon ^pauIuS in ®reta jurüdgelaffen morben tft, 30

um bie Drganifation ber ©emeinben bort burcbjufüfyren ; menn ein ©rfatj für if)n ein=

getroffen fein mürbe, mßebte er mieber ju ^ßauluS fommen, bielleicbt nacb 9iicobolt§ in

beffen nät^fteö Söinterguartier (3, 12). ^nnerbalb be§ in ber 31© betriebenen ©tüd€ bon
s$aulu§' Seben bleibt fein 5pia§ für jene älftion in ^reta; unb nur in eine jmeite ©e=

fangenfcb.aft be§ SlboftelS fonnte 2 Si 4, 10 geboren, mo ber bereinfamte ^auluS flagenb 35

mitteilt, bafe Situs nad) ®almatien gegangen fei. ©id)er blofe auf ©runb bon 2 Si 4, 10

laffen bie Acta Pauli
(f.
Martyrium Pauli in Acta Apost. Apocr. ed. SibfiuS 1891,

p. 104,3. 115, 12. 116, 16. 117, 5 bgl. p. 23,40. 43f.) ben innigft mit SufaS berbum
benen Situs, ber au§ SDalmatien nad; $om jurüdgefebrt ift, bei bem Sobe beS SDJeifterS

eine berborragenbe ^eugenroße fbielen. SBenn fie ib,n (a. a. O. 237, 1—6) auf einer 40

früberen Steife beS ^auIuS baju brausen, ia% er in 3coninm bem gefbannt martenben

DneftbfjoruS baS StuSfeb^en beS SlboftelS befcb.reibt unb fo bem Slboftel bie 2Bege ebnet,

fo mirb baS lebiglid} ©rfinbung fein. ®ie fbätere Stirere f;at feinerlei felbftftänbige Äunbe
bon Situs ; man reibt itm, allerbingS nid;t allgemein, bem Katalog ber 70 3 uri9 et: em '>

er ift 23tfd)of bon Äreta (Euseb. h. e. III, 4, 5), unb jmar bon ^auluS bagu gemäblt 45

(Ambrosiaster prol. in Tit.), für 6brt>faftDmuS (f.
oben) bann natürlid) jum Dber=

bifefmf über alle frctifd;en ©täbte, b. b- 9Jtetroboltt bon ©ortt)na. §ieron^muS (comm.
in Tit. 2, 7) roeifs, bafe SituS im Unterfdneb bon SimotljeuS bie ^ungfräultcbfeit lebend

lang bemabrt ^at; über baS ganj fabulofe SSJJadjmerf eines fbateren ©ried;en (

v

^feubo=

3enaS) „Sie 2Iften beS SituS"
f.

ben Sericfyt bei SibfiuS, 5Dte abofr. 2lbofteIgefdi. II, 2, so

401—6: luer erreicht SituS ein Sllter bon 93 (94) ^abren.

Söenn mir auä) auf bie 9Zad;rid;ten ber ^ßaftoralbriefe beliebten, fo bleibt nidu blofe

baS meifte bom Seben be§ SituS unS bunfel: gerabeju auffällig ift fein fbrungbafteS

auftreten unb 3?erfd;roinben. ®en gefangenen $auluS bat er beftimmt nidit begleitet,

bie ©rupften bon kol, ^btl, ^bi fc^Itcjsen eS auS; aber mo mar er nad) bem 2lboftcI= 55

fonbent (ca. 52) bis ju feiner 35ermenbung in ben 5lormtbtfcl)ert Girren (ca. 58)?

Q. ©d;mibt (Acta Pauli 200) fbrid)t bon tym als bem „fett bem Slpoftelfonjil ftänbigen

Segleiter" beS ^auIuS. ^nbeS bie 21© nennt niemals feinen Tanten, unb fd;on 1 üb,

aber aua) SRö (1 ko't) berbieten bie 21nnaf)me ftänbigcr ©eleitfd)aft. Seiben Sd)mierig=

feiten entginge man, menn SituS gleid;bebeutenb mit ©ilaS ober ©ilbanuS märe (fo *u= «0
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lefetft Zimmer; bie ©rünbe bagegen f.3br~Lf) 1882, 538 ff.), ber einen toenigftcng, Wenn

binter bem „303«" ber Quelle in 31© 16. 20. 21. 27 f. £itu§ ftecfte (fo j. 33. Ätcnlel).

gtebaftor ber 31© ift er fcfyon Wegen 31© 15 unmöglich — Ejier fann lein Stugenjeuge

ba$ üöort führen — ; unb für bie Söirftüde fyat burcf; bie uralte Slrabition 2utd§ ein

5 unbeftreitbareS Sßorred)t.

Sermutlicb, b>t 2itu§ nicbt ^u bem feften ©lab ber ©efäbjten be§ $aulu§ gebort,

fonbern ift einlief) Wie S3arnaba§ ober SlboIIog eigene SSege gegangen unb bat ftdj be=

fonbere StrbeitSgebiete au§gewär;lt, getoifs im @inberftänbnig mit «ßauluä, bem er in

fimierigen Sagen Wie 2 Äo fid? fletn toieber jur Verfügung ftellte. Sie 2l^ofteIgefd^td^te

io aber fcb>eigt bon ib,m, Wie bon (SbabfyraS unb ben fbäteren 3Riffion§fabrten be§ SBarnabaS,

weil ib,r ^ntereffe fid) allein um ^auIuS fonjentriert ; bie Unruhen in Äorintb, barp
[teilen embfat)! fid) für bie§ SBerf, ba§ ba§ gfyriftentum berfyerrlicben foHte, Wal)rlid)

nid)t. Unb baf? in 31© 15, bieg ©emälbe bei $riebeng, bie gigur be§ %im, an bem

?ßaulu3 in unerbittlichem ®ambf bie ©efe|e§fretfyeit burd)fül)rte, nid)t ^inetnpa^t, leuchtet

15 ein; Wo^u alte Farben aufreihen?

©afe Situs, fo biel Wir Wiffen ber erfte rein griecfyifcr/e SJliffionar, ba§ ©bangelium

^uerft nad) &reta unb nad) Salmatien, bielleid)t nod) in anbere ^robin^en in ber Um=
gegenb bon 3ld)aja unb SRacebomen gebraut E>at unb auf biefem ©ebiet.über ba§8eben§=

enbe be§ $aulu3 fyinauS tfyättg mar, lann fefjr Wol)l ber gefd)icr;tlid)e $em ber$onftru!=

20 tion ber $aftoralbriefe fein : aud) ben Simotb,eu§ f)at ja nieb/t reine SBillfür nacb, @tob;efu§

berfe^t. %* Sülitfjer.

SitU§
r 93ifd)of bon SSoftra, geft. um 370. — Quellen: 1. Situ§' eigene

äSerfe. a) 33ier loyoi gegen bie SOtamcfycier. 3m griedrifcfjen Urtejte finb 1, 2 unb ber 9(n=

fang üon 3 erhalten (etnjig brauchbare Stusgaoe: Titi BostreDi quae ex opere contra

25 Manichaeos edito in codice Hamburgensi servata sunt Graece e recognitione Pauli An-
tonii de Lagarde 1859; baju $itra, Analecta sacra V; bie anonymen ©tiiefe be SagarbeS

gefjen auf ©aratiion öon SfymuiS ftitrücf, ügt. Srinfmann ©3391 1894). dagegen beftgen wir

baS ©anje in fm'ifcfjer Ueberfej-sung (fjerauSgegeben Don be Sagarbe, Titi Bostreni contra

Manichaeos libri quattuor Syriace, 1859). Sine neue Sluegabe wirb üon SSrintmann unb
30 92ir. uorbereitet. b) ©j:egetif(±)e SSrucqfHicte (üg(. befonberS Sofebb ©iefenberger, £itu§ oon

SSofira, ©tubien ju beffen ßiita^^omilien, ZU. 21, 1, 1901 [(attjolifct)]). 2. ®tn SBrief einer

anttodjenifeben ©tynobe an ben Satjer ^onian (bei ©oh\ hist. eccl. 3, 25; ügl. ©ojorn. hist.

ecci. 6, 4). 3. Sin SSrief be§ SaiferS Sultan (9er. 52 §ertlein). 4. 33emeitungen bei ®»t=

pt)aniu§ (haer. 66, 21), §ieront)tnuS (de vir. inl. 102; epist. 70), ©njomenog (hist. eccl. 3, 14.

35 5, 15), Sljeoboret (haer. fab. comp. 1, 26), §eraflian non Kljalcebon (um 500, bei SßljotiuS

cod. 85), ©tepban ©obaruä (um 600, bei $b«tiuä cod. 232), Sofjanneg uon S)amaStu§
(sacra par.), $£)otiu§ unb &heb gefu (geft. 1318). — Sitterotur: ©ictenberger a. a. D.
(bort aueb bie älteren 2«er!e genannt).

Seben. Über bie äußeren Seben^urnftänbe be£ %\tu§ miffen mir berfd)minbenb
40 wenig, eigentlid; nur viererlei. 1. @r WarSifd^of toon 33oftra im §auran, ber blü^enben

§aubtftabt be§ römifcb;en 3trabien. 2. 5Dlit bem $aifer Julian ^atte er, anfebeinenb o^ne
eigene ©d)ulb, einen ferneren ^ufammenftol, über beffen 3luögang mcr)t3 berlautet.

3. Stuf bem ücn^Ie bon aXnttodjta (@nbe 363) unterfd)rieb 2:itug einen SBrief an Mfer
Sobian,

^
ber eine jungnicänifcE>e ©lauben^formel enthielt (ojuoovoiog bebeutet ön ix

45 zfjg ovaiag xov naxQog 6 vlög eyevv^'&rj aal oxi Sjuoiog xm' ovoiav reo tkxtql u.
f.

it).).

4. 2;itu3 ftarb (nacb, ^ieroni^muä) unter SSalenS. — 2ßer!e. 1. ©ie 9reben gegen bie

9}{anid;äer, bie Wol)l balb nacb Julians Slob entftanben, bei)anbeln : a) ben barbarifcb;en,
b. f). untDtffenfd)aftItd)en 6l)ara!ter ber manid)äifd>en ^l)ilDfDbb;ie, bie Don «ßerftö^en gegen
bie Sogtf ftro|t; b) bal Problem ber ©ünbe unb ber 23orfer;ung; c) bag 93erb,ältnig

so 3totfd)en Slltem unb feuern Seftamente ; d) bie ©teßung ber 3Jianid;äer jum «Reuen Scftamente.
s
li5tr lernen Iner %\iu§ a\i einen SDtann lennen, ber eine reiche Silbung befafe unb ei
auggejetd)net oerftanb, fein SSiffen ju berWerten. 33om litterarifdien ©tanbbun!te au§
Ueferte £ttu§ bte befte antimanid}äifc|e ©treitfcb,rift. 2. $n feinen e£egetifcb,en ©d)riften,
bon benen tott nur nod) $rucf>ftüde beffen, folgte %im antiod}enifd)en Überlieferungen

:

'""

t\ufJu n
üfi

tixn
>

al* ba
fe

er *>»«! attegorifiert blatte. %uä) in feiner ©teüung §u ben
tatt)oltfd)en «riefen, jur Sefyre bon ber ©reieinigfeit, jur £eb,re bon ber (Srbfünbe (bon
ber er md)t§ imffen moate) War er gang 2lntiocb,ener (ein £u!a§Iommentar geb;t fälfd>lid>
unter Xttuö gtamen, wä^renb er l>aubtfäd)litf) auö (S^rill enerbiert ift). 3. Unecbt ift
bie §otmIte dg zä ßäca (MSG 18, 1263 ff.) unb anberk ». Sei^Ibt.

60 SobtaS
f. b. 31. 3tbofrbbf>en be§ %% Sb I ©. 642,57.



tob 801

£ob. — 0. fi'rabbe, 'Sie Sefjre öon ber ©iinbe unb uom £obe, 1836; .£>. 91. «Blau,

SSom S£obe, bem ©olbe ber ©iinben, 1841; £). ©djul&, Sie SSovauSfepungen ber rfjr. 2et)re

non ber Hrtfterbltd)teit, 1861; 3. WiiHer, ®ie dir. £et)re Don ber ©ünbe, II, ©. 396 ff-;

3f. ©djroallrj, Sa-3 Sebett nad) bem STobe it. f. id., 1892; (£bm. ©piefs, (SrttiuicItungSgefcfitctjte

ber SBorftellungen oom gufrcmb nad) bem %obt, 1877. gerner bie ®arftetlimgen ber alt= 5

teft. Geologie »Ott Dealer, SMHmann, .£). ©d)ul$, ©menb, ©tabe unb ber neuteft. oon
23. SSeifj, 33et)fdjlag, £>ol|tnann. ßingetjenbere 9ht§ftit)rungen finben fid) aufjerbem in ben
bogmat. 3Ber!en Don $t)iltppi, 2)orner, iDJartenfen, 91. D. Öettingen.

1. ©er %ob ift früt)er ali ein hälfet embfunben Werben al3 ba<§ nid)t minber ge=

r/eimni§bolle Seben. ©er Übergang bon Wtllfürlid)er Bewegung unb energischer 33etl)äti= 10

gung ju ftarrer Sur/e unb fraftlofer ©ebunbenl)eit, gefolgt bon ber 2tuflöfung be§ orga=

mfd)en $örber§ muftte für ©efül)l unb 5Rad)benIen etWa§ Überrafd)enbe3 unb 2lnftöf}ige§

baben. Üfteb/r nod) als beim langfamen §infterben eines betagten fd)eint bieg- bei rafd)em

SEob in ber ©d)Iad)t ober burd) tolöi$lid)en Unfall embfunben Worben gu fein. ®ie meiften

SSölfer b,aben fid) benn aud) in ben ©ebanfen einer bölligen aSernid)tung be§ ^Eoten nid)t 15

finben fönnen, fonbern it)m eine gorterjfteng in irgenb einer gorm gugefd)rieben. SBo^I

War ber 23erftorbene be§ £ebens> beraubt, aber fein ©d)attenbilb Weilte an einem ber=

borgenen Drt unb fonnte, namentlid) Wenn bem £eid)nam bie gehörige SSeftattung berfagt

blieb, als» jürnenber unb räd)enber ©eift Wieberfet)ren. ©iefer ©eifterglaube l)at jtoar

fd)werlid) irgenbtoo ben ©ötterglauben erzeugen fönnen, aber er ift in Wenig berftfnebenen 2o

formen faft über bie gange 6rbe Verbreitet gewefen. (§. ©bencer, ^3ringibien ber ©ogto=

logie, beutfd) b. 3Setter unb 6aru3, IV, §. ©cfyurij, Urgefd)id)te ber Kultur, ©. 567 ff.,

@. 9tot)be, sßfod&e, 2. Stuft. 1898). ®er gortfd)rUt ber geiftigen Silbung fonnte biefem

Problem gegenüber wenig Reifen. Steigerte er auf ber einen ©eite bie §är/igfeit ber 3^e=

flerjon, fo berfd)ärfte er auf ber anbern ba§ SeWujstfein bes> 2lbftanbe3 bon ber 5Ratur 2
-

unb lieft ben 9Jtenfd)en um fo weniger über feine $ergänglid)feit jur 9rut)e lommen.

Unberfennbar b,at bie @rfd)einung be<§ SEobeö bon 2lnfang an religiöfe ©ebanfen=

gänge fyerborgerufen. SSÖeniger freilid) in bem ©inn, bafj man fid) mit feiner ©rllärung

unb ©rgrünbung befd)äftigt l)ätte, al§ fo, baft man it)n braltifcl) ju übertoinben ftrebte.

älud) in ^§rael geben bie 2tu3fagen über ben %ob ju einem guten Seil ben @inbrud 30

ber näd)ften @rfal)rung ibieber unb fbiegeln jugleid) ben @influft allgemeiner unb alter

33olf3anfd)auung. ^m^obe entroeid)t bie belebenbe Straft, rn^, auä bem^örber^f 146, 4,

ber 9Kenfd) ier)rt jum ©taub gurüd, 5ßf 104, 29. ®ie inbibibuclle ^3erfon f>ört barum

nid)t auf ju ejiftieren, roenn biefe ©Etftenj aud) nid)t mel)r bie 50ier!male be§ £eben§

an fid) trägt. ®er Xote trirb ju feinen ©tammgenoffen berfammelt, @en 35, 29; 49, 29. 35

33, er geb,t in bie ©d)eol ein, roo er ein fraftlofeg ®afein füb,rt ^ef 14, 10 f. 3Son ben

©efd)iden ber ©einigen auf ber @rbe wirb er nid)t mel)r berührt §i 14, 21 f., ja felbft

ber ©ebanie an ©Ott $f 6, 6; 115, 17, bie @rfat)rung feinet 2öalteng «ßf 88, 13, bie

Hoffnung auf feine 3;reue Sef 38, 18 finb bon biefem guftanb bumbfen §atbbetbufetfein§

au§gefd)loffen. @§ ift bergeblid), bie Sorftellungen bom SEobe^uftanb burd) antbrobolo= w
gifd)e Seftimmungen när/er umfd)reiben ju rooßen. ®ie nri, bie entfliegt, ift nid)t ein

Seftanbteil beä menfd)lid;en Söefeng, fonbern ber £ebenlb,aud;, ber bie 3JJöglid)leit fraft=

boCer ©jiftenj giebt. 2Bo bon ber '«ä?.? gefagt wirb, bafs fie ben Ä'örber im %obe ber=

läftt, ©en 35, 18; 2 ©a 1, 9; 1 % 17, 21, ift nid)t an bie inbibibuelle ©eele, fonbern

an ben Inbegriff ber £eben3erfct)emungen gebad)t. 2Saö in bie ©d)eol eingebt, ift nid)t 45

bie ©eele allein, fonbern ber gange 9){enfd) nad; 2eib unb ©eele §i 14, 22; ^ef 14, 9,

aber in einer anbern, blutlofen, rebujierten ,3uftanb3form. ®ie altteft. Seligion fe^t feine

metabr/r/fifd) geflärte, fonbern bie boipuläre Xobe^borftetlung borauö, bie mir aud) bei

anbern SSölfern beö 2Utertum3 finben.

®iefe ©runblage embfängt nun aber burd) bie befonberen ©ebanfen ber altteft. 50

Religion einen Oberbau, ber fie felbft atlmär/Iid; umgeftaltet. ©en 2tu3gang3bunft bitbet

ber ©a£, baft 3at)be ber Sebenbige unb bie Buette beö SebenS ift. @r giebt bem Wm--

fd)en ben Sebenöobem ©en 2, 7 unb er errettet ifm in 2eben3gefal)r, ^f 27, 13; 28, 1;

30, 4; 143, 11 ; ^ef 38, 16 f. SDaran fnübft fid) bie Hoffnung, baft er benen, bte tl)m

ergeben finb, langet Seben beriefen §i 5, 26; @r. 20, 12 unb fie bor borjetttgem Zob 55

beirabren Werbe 33f 102, 25; ^ej 65, 20. dagegen fiel)t man in einem frtebltdten Snbe

in gutem 2llter, Wie e^ einem 2lbrab,am ©en 15, 15 ; 25, 8 unb ®abib 1 Gr,r 29, 28

60
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Tobe fann barum ©otteg ©üte nidjt ganj berfcfytoinben. ©o faßt ein Sid>tftraI)I audj

in ba3 ©unfel ber ©d>eol. %<$*>& Wtafyt erftredt ftcb, aud; über fie 3tm 9, 2; §i 26,

5 f.
©er fromme ift aud) bort nid^t Don feinem ©ott getrennt Sßf 139, 8 ; ber ©erect/te

lommt bann junt grieben^ef 57, 2, }a §i 19, 25 ff. bringt über bie Hoffnung auf 3te&>

5 feriigung nacb, bem £ob bi§ in bie 9MI)e be<§ ©laubemS an eine £erftellung au§ bem

Xobe bor. SRtt ber reltgiöfen ©mbftnbung Don bem unvergänglichen 2öert ber ©ottes^

gemeinfc^aft roirb bie S8oIf§anfd)auung bon bem bumbfen Seben in ber tlntertoelt un=

berträglicb,.

®ie enge Sßerfnübfung bon ©otte3gemeinfcf/aft unb Seben füfyrt aber aueb, weiter

10 ba^u, ben Segriff be§ SebenS felbft auf eine fyöfyere ©tufe ju {»eben, roa§ auf ben beS

SobeS unmittelbar jurüdtoirft. @3 giebt ein Seben be§ 9Jcenfd)en mit ©ott unb burd)

©ott, bas" burd) baS bbl;fifcf)e 2öofytergef)en ntct) t erfd^ö^ft unb bürdet ba§ bf)r/fifd>e ©terben

triebt getroffen wirb. „2£er ©ott fürchtet, ber finbet Seben" ift ber oft roieberbolte ©a£
be3 altteft. ©brucb>d;§, 3, 18; 4,4; 11,19; 12,28. Sabet ift toofyl aud; an bie

i5bb^fifd>e Sebenlbauer gebaut 3, 2 ; 4, 22; 13, 14; 19, 23; aber oft genug fteb,t Seben

a(§ jufammenfaffenbe SBeäetdmung für ba§ erbäte ©afein, bie SBefriebigung unb SBoll=

enbung, bie ©otte§ §ulb gemährt. ©arum toecfyfeln mit „Seben" aud) „S^t-eS SBob>

gefallen" 8,35; „©ered^tigfett unb @b,re" 21,21. ©er Segriff be§ Sebenä beginnt in

ben ber ©eligfeit überzugeben, ©emgemäf? umfaßt aud) ber %ob nict/t Hofs ba§ leib=

20 lidje ©terben ; er Wirb jum 3lu§brud für bie tinfeltgfeit, 9iid)tigfeit unb gielloftgfeit, in

bie ber ©efe|e3beräd/ter unb ©ottlofe berfinft. ©eine Söege finb allezeit ^obeSroege

14, 12. ^n biefem ©tnne Wirb Dom ©efei3 gefagt, bafs e£ ba3 SBolf bor bie 28abj

ftettt xWifcfyen Seben unb %ob, ©egen unb glud) St 30, 15 ff.

©as
1

3Serf)ä(tni§ biefe§ beeren, religibfen 58egriff§ Don Seben unb %oh gum bl)r/fi=

25 fd)en bleibt meift unbeftimmt. 5Rur eine Heute $al)l bon ©teilen gebt baju fort, aud)

ba§ b_I>t)fifd;e ©terben nid/t für baS noiWenbige unb gottgewollte ÜJienfdjenloio, fonbern

für bie golge ber ©ünbe ju erflären. ©o fbrid)t
M
bte bunfle ©teile ©en 6, 1—4 t>on einer

gerichtlichen SBerfürjung ber Sebenlbauer jener Übermenfdjen, meiere bie ©d)ranfen ifyrer

©attung burdjbrecfyen gu Wollen fefnenen. SJlnalogeS fagt ber ©icf/ter Don 'pf 90 bon
30 ber 9Renfd>f>eit fetner ©egenWart SB. 7 ff. 9iod; Weiter gef)t bie ©r^äb,hing bom©ünben=

faß, bie aber noeb. biel meb,r eine ©rflärung beg llbel^ fein toiH, ©en3, 16 ff. §ier roirb

ber ©ebanfe auägefbrodien, ba^ ber %oh übertäubt erft infolge menfcb,Itc|)en llngef)orfamg
eingetreten fei. ©cb,tt)ierig!etten lann babei allerbing§ ber llmftanb machen, bafe ber ©en
2, 17 aU unmittelbare golge be§ Ungeb,orfam§ angebrob,te SEob nacb, 3, 19 erft ben 216=

35 ftfrtufj eines Sebens boll 9Jtüb,faI bilben foll. Siaciu bie Sßejie^ung ber ©teile auf ben
bbbjifd;en £ob bleibt barum boeb, geforbert

;
fein SBegriff roirb nur auf ben gangen ^ßroje^

feiner 2InbaJmung ermeitert. 3luc§ in ber 33efd)reibung bes SCobeg als „3iüd!eb,r gum
©taub" braucht fein ©ingeftänbntä ber normalen Diatur biefeä SBorgangg ju liegen. 2Bar
eö bem 3)ienfd;en beftimmt, fortjufdireiten, fo tr-ar „^Rüdfefyr" eine Slbnormität. S)ie

40 SDJemung ber ©tette ift inbeffen ntd)t, ba^ ber STRertfcf) bon ber ©cb.öbfung ^er unfterb=
Itcb, gemefen märe; toolil aber toäre ib^m obne bie Übertretung beg göttlichen ©ebot§ bie
%mä)t be3 Sebengbaumö jugänglid; getoorben, SB. 22, fo ba| er, ob,ne ben £ob ju er=

fahren, eine b,öb,ere ©tufe be§ ®afein§ erftiegen fcätte. (Über bie grage, ob unb in=
imetoett auf ©en 3 frembe $Rettgionganfd;auungen eingetoir!t fabelt, bgl. ©unfel, ©enefiä

45 ©33 ff. unb ©tabe, Siblifcfie Geologie beg Sitten ^eftamentS I, 200, 242.) ®tefer
luffaffung be§ £obe§ entfbric^t e§ aueb,, bafe ©en 5, 24 bie @ntrüdung §enod)§ mit
fetner ©ottesgemetnfd»aft motibiert toirb unb bie be§ ©liag offenbar in berfelben S8e(eudb=
tung fteljt 2% 2, 11 ff. ©en ©ebanfen ber gerichtlichen D^atur be§ %ob& fann man
aufeerbem noeb, 9iu 27, 3 (faum in 16, 29) angebeutet finben. 2Bo ber ©ebanfe an eine

60 Jlufb,ebung bes Sobeö erfc^eint, berfnübft er fieb, Weniger mit ber S^ee ber ©ünbenber=
gebung aU mtt ber ©rtoartung ber meffianifdjen ©egen^eit. ©o ift nicb,t nur @s 37
bon einer toob,l btlblid; ju berfteb,enben 2luferfteb,ung be§ SBolfö bie Siebe; aueb, bie ein=
Seinen toerben tn ber SBollenbung ber SDcad^t be§ Sobes entnommen fein Qef 25, 8 unb
bte erbe Wirb Are ^oten roiebergeben 26, 19. ©iefelbe ©emifeb,ctt Wirb bei ©aniel 12, 2.

55 lo burä7 bte jMtoenbtgfett einer abfebttefeenben SBergeltung geftü^t.
Sü5ab,renb bte 2Iuffaffung beä SCobeg als ber ©ünbenftrafe im 213; nur feiten am

titngt, b,at fte einen um fo reiferen SRadföaU in ber fbätjübifcb,en Sttteratur. 2öei 1, 15;

^Ä S
r

l2
i\24; .

4
.P

t3
'
7

; 7, llff. 118ff; Sar.=2Ibf23,4; 48, 42 f.; 54,15; 56,6.
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eg fcemerfensmert, ba^ in ber SBerfünbigung $efu ber ©ebanfen=
eo tret§ bon ©en 3 nur einmal unb tfvax bei ^cmneS 8, 41 geftreift Wirb. 5pi6^licb,e
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Seben§bemid)tung fann gcrid)tlid)c 33cbcutung fyabcn Sc 13, 3. 5, ift aber nid)t immer in

befonberer ©ünbe begrünbet 33. 2. 4. ©er Xob, ber als $eimfud)ung ber ©ünbe *u

fürchten ift, t>oH&tet)t ftd) an ber «Seele SOct 10, 28, Wäfyrcnb bie frommen, bie geftorben

finb, an it)rer 33erbinbung mit ©ott ein unvergänglich Seben beulen 501t 22, 32. ©o
Wirb ber 33tid bon ben äußeren ©rlebniffen auf bie Vorgänge in ber Xiefc beS ^3erfon= 5

lebenS gelenft. ^o^anneg bürfte ben ©inn ber Set)re %e\u gutreffenb Wtebergeben, Wenn
bei it)m bie begriffe Xob ttnb Seben it)ren eigentlichen ©et)alt burd) ba§ 33crf)ältniS ju

©ott empfangen. ©em Seben ber ©laubigen rann ber £ob md)t3 angaben 5, 24; 6, 50;
8,51; 11, 25 ff., Wäljrenb 33erleugnung ber Siebe fd)on biegfettiger SEob ift 1 ^o 3, 1-1.

dagegen Wirb man aßerbingS %a 1, 15 an ba3 leibliche Sterben ju benfen fyaben. 21m 10

beftimmteften bertritt ^auluS ben gufammenfyang beS XobeS mit ber ©ünbe 9tö 5, 12

;

6,23; 8,6; 1 Ko 15, 21. ©afe er babei gunäct)ft ben leiblichen £ob im 3tuge b,at,

mad)t bie SBejugnafyme auf ©en 3 zweifellos; man wirb aber im 33Iid auf bie Wolle,

Welci)e bie übertragene 33ebeutung beS XobeS fd)on im WX fptelt, fd)Werltd) berechtigt

fein, ben Segriff ftävaTog auf biefen ju befd)ränfen. 3^ö 7, 10 ; @pt) 2, 1 ; 1 %i 5, 6 ift 15

ber 2:ob {ebenfalls als fittlid)=reIigiöfeS 33erberben gefaxt. Unb 1 Ko 15, 56 befagt

bod) Wot)I, bafj ber SEob feine gerichtliche 33ebeutung nict)t an ftd) t)at (bgl. aud) 93. 50),

fonbern burd) bie ©ünbe empfängt. ©aS Seben, baS 6t)riftuS bringt, beginnt aud) bei

^3aulu§ fd)on in ber $e\t Kol 2, 13, um in ber StuferWedung bollenbet ju Werben 1 Ho
15,22 unb jWar aud) nad) ber ©eite beS SeibS 9iö 8, 11. ©ie ©encration ber ®läu= 20

bigen, Weld)e bie §eilSbollenbung im bieSfettigen Seben borftnbet, wirb, olme ben Xob
ju erfahren, berWa'nbelt Werben 1 Ko 15, 51 f., ein 33organg, ber 1 SEI) 4,17 jugleid) als

(Entrüdung gefd)ilbert Wirb.

2öaS bie neuteft. ©ebanlen bom XobeS^uftanb betrifft, fo enthält Sc 16, 23 ff. ben

©ebanlen einer fd)on mit bem irbifd)en Slbleben unmittelbar eintretenben 33ergeltung, bie 25

fromme unb ©ottlofe fdjeibet. 33or einer Weiterget)enben, allju bud)ftäblid)cn SluSbcutung

Wirb aber fd)on ber ©leid)niSd)arafter ber 3tebe Warnen muffen. ©ie 33orfteltung bon

ber ©d)eol als bem ©ammelort ber Xoten befielt aud) jeijt nod) fort ^ß^i 2, 10; 1 tyt

3, 19 f. @pt) 4, 9; 2lpf 20, 13
f.

2Iber fie berliert für bie ©laubigen ifyre urfprünglid)c

33ebeutung 9fö 8, 38. %üx it)ren guftanb nad) bem %ob ift baS ©afyeimfein bei bem 30

§errn bie angemeffenere 33ejeid)nung $t)i 1, 21; 2 Ko 5, 8 ff.; Qo 14, 3. ©ie altt)er=

gebrachten 2lnfd)auungSbiIber finb für bie 9Jiad)t ber religiöfen Überjeugung ttn^ulänglid)

geworben.

®ie eigentliche unb abäquate ©ünbenftrafe liegt nid)t im bloj? pt)^)fifd)en %oo, fon=

bem in einem t)inter bie{em folgenben ©erid)töaft, bem ÖEvregog dävarog 3lpf 2, 11; 35

20, 6. 14; 21, 8. %m 33ergleict) mit biefem lann ba§ pt)i;fifd)e ©terben fogar in ba^ Sict)t

einer Sema^rung ber ©eele treten 1 $t 4, 6 (ögl. 33. 1), ja al§ ber 2Beg ?ur Rettung

ber ^ßerfon für eine t)öt)ere ©jiftenj begeidjnet werben 1 &o 5, 5.

2. 2luf ©runb biefer ©d)riftau§fagen gilt in ber tird)enlet)re ber ^ob im umfaffenbften

©inn al§ bie göttlid) georbnete ©träfe ber ©ünbe, beren 2luft)ebung bie grud)t ber (Sr= 40

löfung ift. 93on ber religiöfen unb fittlidjen ©epotenjierung ber ^3erfon unb ber 33cr=

bammni§ ift bieg nie beftritten worben, wenn aueb; über -baS SBefen unb bie UnWiber=

ruflidjfeit ber letzteren tierfd)ieben geurteilt Worben ift. ©agegen t)at bie Verleitung bc§

natürlichen ZEobeä iwn ber ©ünbe bereite mand)en Geologen ber alten ^ird)e 33eben!en

gemacht, ßlemeng bon 3llejanbrien unb Drigeneg feiert im leiblichen ^ob bie natürlidie 45

golge ber menfd)lid)en Drganifation unb eine urfprünglid)e göttliche (Einrichtung (§arnad',

©©. I 3
, 633 f.).

2lud) einzelne 3Intiod)ener Wie SE^eobor bon 9Jcopfueftia finb tt)ncn

barin gefolgt (a. a. D. IP, 150 f.). ®ie§ lontraftiert einigermaßen mit bem 9iad)brud,

mit bem gerabe bie gried)ifd)e üird;e ba3 §eil§Wer! 6b,rifti auf bie ^Befreiung bon ber

(pd-oQd bejiet)t; allein e3 leitet fie babei ber ©ebanle, bafe ©ünbe unb 2ob nid)t im 50

5laufalbert)ältni§, fonbern in urfprünglid)er Korrelation fielen unb bafe 6I)riftu3 niefu

foWot)! 3Bieberl)erfteaer, alg 33otIenber ber SOcenfcfi^eit ift. ©iefclbc älnfidit bertritt aud)

ber ^elagianigmug, fo gäleftiug (33b XV ©. 759, ;so); Julian bon (Sclamtm mit ber

©infd)ränfung, ba| ber £ob in einer Weniger fd)redlid)cn ©eftalt ^ur sJcaturorbnung ge=

t)ört t)abe (|arnad III
3
, 183). 3Jcan barf bieg nid)t bloß auf eine Weniger crufte 65

SBürbigung ber ©ünbe jurüdfüb,ren ; mafjgebenb ift fid;erlid) aud; bie Abneigung biefer

9flid)tung gegen bie Vereinzelung pb^^)fifd)er Kategorien in bie Sct)re bon ber ©ünbe (bgl.

21. ^ßelagiug 33b XV ©. 756, ßnff.). 9lad) 3tuguftin bagegen, bem gerabe ba<3 letztere

religio^ Wid)tig War, get)t ber Xob in feinen beiben ©eftalten als mors corporahs unb

aeterna auf bie ©ünbe jurüd. ©ic proteftantifd^e Hirc^enlel^re Icnnt eine breifad;c 33c= eo

51*
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itebung beS SiobeS: mors spiritualis, bie auS ber ©ünbe unmittelbar entfbringenbe

$)ebrabation ber menfd)Iid)en 9iatur, beren §aubtmomente ber SBerluft be§ göttlichen

©benbilbeS unb ber fittlid)en greiljeit finb, mors corporalis, baS bem inneren SSer=

berben folgenbe unb im Sterben gibfelnbe bf)bfifd)e @Ienb, mors aeterna, bie ewige

6 Dual ber bon ber ©emeinfd)afi ©otteS auSgefd)loffenen Serbammten (£oE.). ®ie Ur=

facbe beS %oit§ ift gleicbJaES eine breifad)e: diaboli seducentis malitia, hominis de-

linquentis culpa, Dei vindicis ira (©erb,.). ®er gWifcbensuftanb jtoifdjen %ob unb

abfcr/Iiefcenber (Sntfcbeibung, ber im 9JM. eine mef>rfad)e Differenzierung erfahren Batte

(purgatorium, limbus puerorum, limbus patrum), Wirb berWorfen unb ber §abeS

10 augidbaefelidb «Ig ©trafort ber 23erbammten gefaxt.

£n ber neueren Dogmatil ift bie ätuffaffung beS natürlichen £obeS als ©ünben=

ftrafe mef)rfad) bestritten Werben, ©runblegenb mar bafür bie Don ©d)letermad)er an

biefem 2e£)rftüd geübte flrittf. 9cad) tym f)at bie ©laubenSlef/re mit ©ä|en über bie$e=

fd)affenf>eit ber SBelt an fid) überbautet nidjtg ju tf>un. ®aS Übel, bon bem fte l)anbelt,

15 ift eine Delation beS äußeren (SrlebenS auf baS ©otteSbeWufjtfein. ©ofern nämltd) bte

©ünbe baS ©otteSbeWuf$tfein jurüdbrängt, mad)t fie, bafs bem 9Jtenfd)en bie 2öelt anberS

erfd&etnt, als fie u)m olme bie ©ünbe erfd}ienen Wäre. Dies gilt aud) bom SCob ; er ift

an fid) Weber Übel nod) ©träfe, er Wirb nur bem baju, ber ilm im ßuftanb ber ©ünbe

erfährt (g£>r. ©I. I, § 75 f.).
Sarin finb ifym Sude, 9ieanber, ©d)Weizer (©laubenSl.

20 P, 351), SibftuS (Dogm. 3. 21. § 464. 509), SKtföl («Red&tf. u. 3Serf. III
3

, § 42) ge=

folgt, ©enauer laffen fid) brei berfditebene ©tanbbunt'te in unferer grage unterfd)eiben

:

1. ofyne bie ©ünbe gäbe eS übertäubt feinen leiblichen S£ob,

2. ofyne bie ©ünbe gäbe eS nicbt biefe ©eftalt beS SobeS,

3. olme bie ©ünbe gäbe eS rtid)t bie luffaffung beS SobeS als göttlichen ©traf=

25 gericbtö.

Über 3ted>t unb Unrecht biefer Sluffaffungen läfjt ftd) md)t Wolrt auf rein ejegeti=

feiern SÖeg entfd)eiben. Sie Beurteilung bei leiblichen SobeS als eines göttlichen ©e=

rid)tS über bie ©ünbe ftet)t im 3KE nur bereinjelt neben anberS Ilingenben ©teEen. Die

neuteft. SluSfagen, bie jene 2tnfd)auung enthalten, entbehren einer böllig fixeren 2lb=

30 gren-umg bei bfybfifdjen "iEobeS gegen anbere Sebeutungen beS umfaffenben Segriffs.

^auluS namentlich berWenbet ben Segriff beS XobeS fo oft im übertragenen ©inn beS

innerlichen SerberbenS, bafj e§ febtoer ift, eine 9JcitWirfung biefer SSorfteüung auä) in

9tö 5 unb 1 $o 15 auSzufd)Iief$en. Stuf baS ©anje ber bibltfd)en (SntWidelung gefefyen,

lann man nict/t berlennen, bafs fid) eine Differenzierung bei SEobeöbegriffg anbahnt,

35 feitbem ber leibliche Aob nidjt mefyr als unWiberruflid) gilt, ©ie fübrt baju, ben eigent=

liefen ©trafd;aralter bom Ieiblid)en %oh abjulöfen unb t^n teils mit inneren Vorgängen
bei ©eelenlebenö (@ntäi»eiung, fittltd)e SSerfeb^rung, grieb!ofig!eit), teils mit bem ©erid)t§=

alt be§ jmeiten %obe§ ^u berfnübfen. ©urebgebenbe ©cbriftlebre ift barum, ba^ ber geift=

lid)e unb etotge Slob, bie fid) wie JMm unb grudjt jueinanber berf)alten, aus ber ©ünbe
40 ftammt, toäfyrenb bie ^urüdfüfirung aud) bei leiblichen ^obeS auf biefe Duelle bod) nur

eine efcifobifd)e ©teHung einnimmt.

2ßa§ man aufeer ben biblifdien ßeugniffen jur bogmatifd)en Segrünbung ber frag=

liefen Sefyre anführt, bürfte benn aud) laum für jureid)enb gehalten Werben. Dirne grage
b«t ber ©ebanfe etmaS ©inniges unb greunbe ber d)riftlid)en ©belulation Sefted)enbeS,

45 ba^ ber bltyfifdje %oi ben ©nbauSgang ber burd) bie ©ünbe betoirften geiftigen @nt=
artung, Entleerung unb 3Sereinfamung bilbe. (©eine einbrud'SboEe ®urd)füf)rung fann man
bei & X 33ecl, (%. Seb^rmiff., 2. 21., ©. 278 ff.; 9ßf»litotoi, Rvcty. ©laubenSlebre IIP,
©. 355 ff.; £utl)arbt, <$fr. ©laubenSlelire ©. 301 ff. nad)lefen.) 2lEein bie beutlicben
garben ju biefem Silbe f)at bod) ftetS bie religiöfe unb etfnfcr,e ^f^ologie geliefert,

so maf)renb ber Fortgang bom ^erfonleben ju ben lonfequenjen für baS ^aturbafein ein ©brung
bleibt, ber Weber für baS ©enlen burd)ficbtig ift, nod) burd) bie @rfab,rung unzweifelhaft
beftattgt wirb. (23gl. herüber baS ©eftänbnil «KartenfenS, ®ogm., 3. 21., ©. 195 unb
^MEerS a.a.O. ©.396 f.) Safe bie 23erurfad;ung beS leiblichen ^LobeS burd) bie ©ünbe
put* ben inneren ^ufammenb^ang beS *riftlid)en SebjfbftemS geforbert Werbe, b,at man

55 tnsbefonbere burd; ben §inWeiS auf gtuei fünfte §u beWeifen berfud)t. ^efu %ob lönne
nur bann §etlStob fein, Wenn ber 2ob als bie fbejififd)e ©ünbenftrafe bem ©ünblofen
Jattc er bart bleiben muffen, alfo bon i^m fteEbertretenb l)abe erbulbet Werben rönnen,

w «? -5
w "offenbar nur auf bemSoben einer red)tlid)en 3Serföl)nungStb,eDrie, bie mit

ben Gegriffen bon 3fted)tSberbmb(id)teit, ©träfe unb Serbienft reebnet, ©ie fann jeboct)
eo ntetit als bte Sßtebergabe ber biel reicheren unb tieferen biblifd)en ©ebanlen gelten. «Kit
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mebj S^ed^t berroeifen Vfyilibbi unb & SJcüUcr auf bic (Entfbrecbung bcr Schreit bon lob
unb 2tuferftefmng. 3ft ber menfct)licf)c Seib p ewiger .f>errlicf;leit beftimmt, bann erfc^emt
allerbingS feine Vernietung im S£ob als eine Störung beS göttlichen SßlanS, bie nur
bon einer gottroibrigen SRarfjt fyerrüfyren lann unb in ber 2tuferftelntng lieber jured)t=

gefteHt Wirb. 2tßein aufy bieg ift nur bann richtig, tocnn man ben 2lufcrftef)ungSleib als 5

birefte $ortfe$ung beS urfbrünglict) gefcfwffenen 9caturorganiSmuS auffafjt. SDen baulini=

feiert 2luSfagen bürfte e§ aber mefyr entfbrecfyen, ifyn als einen Organismus oberer Drb=
nung ju benfen, ber leiner farltfdjen VafiS bebarf 1 Ho 15, 14. 50. 2Ran roirb barum
efyer fagen muffen, bafj ber cfyriftlicfye ©ebanle ber 2tuferftefyung iserfürgt Wirb, Wenn man
tf>n aKjueng mit ber erften ©a)öbfung berfnübft. 10

Viel nät)er liegt eS bagegen, eine birefte Äorrefbonbenj grutfe^en bem, tuaS bie ©ünbe
raubt, unb bem, roaS bie ©rlöfung giebt, %u erwarten. 2)iefe fmt man aber in ber trabte

tioneÖen Sefyre mit$Red)t bermifjt, Wenn boeb, bießrlöfung ben in ber ©ünbe begrünbeten

leiblichen £ob niebi aufgebt (bgl. bie ©cbjift bon 3Jcau). Vetracfytet man bagegen als

bie ©traffolge ber ©ünbe ben geiftlicfyen unb eroigen %oh, fo lann man in ber iat 15

fagen, bafj bie ©rlöfung burd) (5t)rtftu§ bie bolle äöieberauffyebung ber ©ünbe ift.

9cicr;t jule^t finb eS aber metfyobifcfye Vebenlen, bie eS roiberraten, einen ©a| in

bie ©laubenSlefyre aufzunehmen, ber nia)t bem ©ebiet ber religiöS=fittlicben (Erfahrung,

fonbern bem ber fbetulatiben 9Raturbetracr)tung angehört. ®aS bb^ftfebe ©terben aus

reltgiöS=moraIifcr;en Urfadjen ju erllären bleibt boeb. immer eine /ueiäßaoig ei; äXXo 20

yevog. 2Ser biefen ©cfyritt einmal toagt, bem lann man eS laum Wefyren, aud) anbere

uns beinlidje ©inridjtungen beS ^aturlebenS auf biefelbe Urfacfye ^urücljufü^ren, Wie bteS

aueb. Krabbe (a. a. 0. ©. 80 f.) tt)ut. SDaf? bie ©ünbe Unfeligleit unb Verberben bringt,

ift fo lange ein böHig Harer unb unwiberleglict)er ©aij, als mir bei bem Seben ber fitt=

liefen Verfönlidjleit fteb.en bleiben
;
fobalb Wir ii)r jebotf) Sötrfungen auf bie ^caturorbnung 25

gufct;reiben, geraten mir auf ein unftct/ereS ©ebiet. SDarum Rieben fieb, aud) manche, bie

ben objelttb realen gufammenfyang bon ©ünbe unb %ob feftfyalten Wollen, fcf/liefelicb

barauf gurücl, bafj freilieb, nur bie ©eftalt beS SLobeS eine anbere geworben fei. 2lud)

biefer ©a| ift aber nur bann mebr als eine unbeftimmte unb unftcfyere Vermutung, Wenn
man babei an feine ©eftalt im VeWufctfein beult, bie StobeSfurcbi, bie Vorwürfe beS ©e= 30

WiffenS, bie (Erinnerung an Verfehlungen unb Verfäumniffe, bie nun unwiberrufltd) ge=

Werben finb. ©ofern ber %ob bie ©umme eines berfeb/lten SebenS gte^t, ift er bie

©träfe ber ©ünbe. 2öer bagegen ber ©nabe ©otteS in S^riftuS getoife ift, ber fief)t in

i{)m ben ©ingang ju ber r;öb,eren SebenSftufe, bie er feb^on in ©lauben unb Hoffnung
betreten b,at. (SS roirb barum babei bleiben, bafs ©cb,leiermaa^er ben 2öeg gegeigt b,at, 35

bie Sebje bom SEob bon ben 33eimifcb,ungen ber Jcaturfbelulation gu befreien unb fie bem
cf/riftlidjen §eiISglauben gemä^ ju geftalten. ©in Sßeifbiel ma|boßer cb,riftlitt)er ©belu=

lation bieten bie Ausführungen 9totb,eS in ber(£tl)tl (I 2

, §111), bie groifcfyen bem natür=

liefen unb unbermeiblicr/en finnlic^en Stbleben unb bem %ob im brägnanten ©inn beS

SBorteS b. i). ber infolge ber ©ünbe mit bem Ableben berbunbenen (Sntblöfcung unb 40

Sßerarmung beftimmt unterfd)eiben.

2lnb,angStoeife mag b,ier nod) ein 2öort über bie 2luffaffung beS 2;obeS in ber b,eu=

tigen Biologie fteb,en. Sftan b,at berfud;t, bie Urfact)e beS "^obeS im SebenSbro^e^ felbft,

genauer in ber gortbflanjung aufjujeigen (3t. ©oette, Über ben llrfbrung beS iobeS

1883). tiefer 2lnfcb,auung fyat febod) 2t. SöeiSmann roiberfbroo)en. 9cacb, ib.m ift ber iö

natürliche %o~t) nid;t urfbrünglicb — bie nieberften, einhelligen Sebetoefen fterben ntct)t, fie

leben multiblijiert fort, inbem fie fiel) teilen —
, fonbern eine felunbäre, aus ©rünben ber

3roecfmäf$igteit getroffene (Einrichtung.
sJcac§bem eine ©ifferenjierung ber Organismen in ber

2Beife eingetreten roar, ba| ein £eil ber gdlm bem Stufbau beS ÄörberS, ein anberer ber

^ortbflanjung bient, b^at bie bauernbe (Erhaltung ber erfteren leinen ^roecl mel)r für bie so

©attung ; ir)re 2luflöfung bient baju, neuen unberbraucl)ten ^nbibibuen 3taum ju macben.

(lieber 2eben unb %ob, 1884 unb Vorträge über 'DeScenbcn^eorie I
2

, ©. 211 ff.) 2turf;

bieS ift aber meb)r ein "iserfudf, ber einmal beftel)enben 3;b,atfacf)e eine teleologifa)e Deutung

ju geben als eine ©rllärung ibreS UrfbrungS. ©0 roirb cS jutreffenb fein, roenn anbere

Biologen urteilen: $Die eigentliche Urfacfje beS normalen ober bl)bfiologifcben lobeS ift 55

unbelannt (2. ^ermann, £eb.rbuc| ber VMiologie, 12.21. ©.(>60). DJcan lönnte geneigt

fein, biefeS Non liquet ju ©unften ber religiöfen ©rllärung beS lobeS ju benü^en.

2lttein bie Dogmatil tb,ut roob,l beffer baran, ein ©ebtet überbaubt niebt ju betreten, auf

bem fie ©efafyr läuft, bon ber ©unft ober Ungunft naturroiffenfcfyaftlicfycr Ibeorien unb

§bbotb,efen abhängig ju Werben. C «im. eo
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SobeSftrafc. — Sitteratur: geuerbadi, SSibl. für peinl. 9ied)töliuff. II, 243; ©eeger,

Srrimtnolift. 31 bfjcmb hingen (1858), lff.; TOttermaier, SobeSftr. nadj ben Ergebn. ber loiff.

g-orbenmgen, 1862; Soim, lieber bie £obe§ftrafe, 1867; ©etjer, lieber bie SobeSftrafe, 1869;

Siegel (Sfjeolog), SobeSftrafe in ibjer fulturgefd). (Sntro., 1870; S3ifetn§ (Stjeol.), ®ie Sobe§=

5 ftrafe Dom ©tatibbunft ber Religion, 1870; ö. ©olijenborff, S)a§ a3erbredjen be§ SßorbeS u. bie

StobeSftrofe, 1875; «Rottjmunb, lieber bie Sbbegfirafe üom ©tanbpunfte eines 9lr§teS. — 3ur
©ejdiidite (aufser ben SBerweifen im Sejt): u. S3ar, Serjrbud) beS ©trafred)t§ I, 1882; SRicfjarb

©dmübt, 9lufgaben ber ©trajrecfjt§pftege, 1895, @. 178
ff.

224
ff.; ©untrer, 3bee ber SBieber-

neigelturtg, 1897 ff.,
3. 916 1., 1. £älfte, @. 327; ßa|enftem, Sobeäftrafe in einem neuen

10 9leicl)§ftrafgefepuc£), 1902. ^m übrigen ügl. bie Setjrbücfjer be§ ©trafred)t§ üon Siäjt, ginger u.a.

©ie STobesftrafe, baS benfbar fd;rr>erfte ber groangSmittel, burd) rt>eIct)eS bie @efeH=

fd)aft bem Srud) ber 3}ed)tSorbnung, bem Verbrechen, burcb, f$mer$afte 3üd)tigung beä

Verbrechers entgegenroirfen fann, ift eine @rfd)einung beS fokalen SebenS, bie ber 33e=

friebigung beS religiöfen VebürfmffeS an fict) fern ftet)t. ©leicbtool;! fyat bie d)riftlicf)e

15 Religion ebenfo roie fd^on borljer bie bem @r/riftentum borarbeitenben §ebrätfcr)=iübtfcr)en

@IaubenSfa|ungen unb fbäter bie Organe ber Hirdje unb bie tfyeologifdje Sitteratur auf

allen ©tabien ifyrer ©ntrotdelung, fei eS billigenb unb beförbernb, fei eS mifsbiUigenb ober

abfcfytoäcfyenb ^ur S£obeSfirafe Stellung genommen. SDtit Vorliebe ^at biefe Üritif bie

SobeSftrafe in benjenigen ifyrer SlnroenbungSfälle ins 2luge gefaxt, Wo fie als 9ted)tS=

20 folgen beS 9JtorbeS ober SotfcbJagS, ber borfättficfyen 9Jcenfd)entötung, aufgetreten ift. Sie

fÖiotiöe für baS 2sntmffe keS religiös Ucact/benlenben an ber ^obeSftrafe unb baS roir!=

lid) e SBer^ältntg gu ifyr finb nid)t ofyne roeitereS llar. ©ie laffen ficb, unbefangen nur bann

beurteilen, roenn man bie überaus berfef/tebenen Vebtngungen berüdfid)tigt, unter benen

bie Äritil fyerbortritt, unb bemnad) bie fefyr berfcbjebene Vebeutung, bie ibr julommt.

25 I. ©ag 3Serf)äItnt§ ber Religion jur SLobeSftrafe in ber gefcfyicr; tlictjen

(SntiDtdelung. %üi ben ©tanbbunlt ber jübifcr)en Religion rote fbäter aud; für ben

ber früf)cf)riftlitt)en Seigre ift babon auSjugefyen, baj$ bie Rötung eines fcfytoeren Ver=

brecb,er§ in bttmitiben guftänben übertäubt ntct)t ju ben ©inridjtungen gehört, bie §roed5=

beioufsten gefeijgeberifdjen (Srrcägungen entfbringen. SDie StobeSftrafe ift btelmel)r tüte jeber

30 ftrafenbe Eingriff in bie greifyeit beS Verbrechers eine Umbilbung ber triebartigen

^eaftion ber Sfacbe, bie bie älteften ©emeinroefen aller älteren Äulturbölfern junäcfyft

nur gefdpeb^en laffen, bie fie erft aHmäfylicb, bureb, Regeln normieren unb burd) bel»örb=

Iid)e Sjjättgfeit teils unterftü^en, teils einfebränfen. $Die 5Ract)e für)rt in ber Urzeit überall

auf einem bob^elten 2Seg jur Rötung beS 9^ecb,t§berIe|erS. grebel, bie toefentlicb, nur als

35 (gingriffe in bie ©bfyä're eines ^nbibibuumS ober eines @efd)IecbtS, einer ©ibbe embfunben
toerben (^ribatbelilte), fübren %m ^ribatraclje, fo ©iebftab, I,

'

@l>rberle£ung, befonberS
bie Rötung eines freien 3J?enfcben jur 33Iutraa)e, bie baS beriefe ©efc|lecf)t gegen ben
£otfd)läger ober beffen ©i^begenoffen übt. ©aS ©emeininefen beteiligt fid; hieran in

ber 2Beife, ba| eS im ^ntereffe beS öffentlichen ^riebenS ber roil!iürItd)en 3tacb,e ober
in geb> entgegenroirft, ben 33Iuträd;er burc^ Vermittelung einer ©üt;ne, Eintreibung einer

©elbbufee jufriebenfteat, anbererfeits ben ^äter, ber jur Sufeablung bereit ift, gegen
bte SRacbe fiebert. §ierbon gan^ getrennt beroegt fiel) aber urfbrünglicf) ein Verfahren
gegen fold)e grebel, bie bie (Srnpfinbungen aHer VoIlSgenoffen ober baS ©emeintüefen
felbft beriefen (§eiligtumSfcf)änbung, roibernatürlicb^e Unjucb^t, ÄriegSberrat u.

f.
to.). ©ie

45 entfachen bte SRa^e eines jeben, bie SBoIlSra^e, unb baS ©emeinroefen lann b>r
bte Orbnung nur fo beförbern, bafe eS ficb, Sum Sßäcfyter ober »Daftreder ber 9tacb,e
mad&t, iunad&ft bureb, offizielle preisgäbe beS Stb,äterS an bie aSoIfSgenoffen (griebloS=
l^"n9' 2W9tu«fl), i>ann bureb £inricbiung, eigentliche SlobeSftrafe, bei bereu formen
btelfad) fafrale Zeremonien, bie Ritualien ber Dbferung mitfbielen lönnen. ®er gort=

so gang ber ©nttotdelung bo^ieb^t fid) nun fo, bafe baS ©emeinroefen, inbem eS erftarft, aud)
an etnjelnen Verbrechen, bie urjbrünglid) nur Vribatbelifte roaren, ein öffentliches ^ntereffe

?
tmi

?i' K^x
H
nbatm ^"^inanberfe^ung burd) gel;be unb ©üb,nebergleid) entjte&t unb

ber ottentheben SetbeSftrafe, XobeSftrafe unteriüirft. ©erabe b^er aber fbielt bie Religion m=
er]t etne mtfcfatbettbe Stolle. @rfab,rungSgemä^ fnübft bie 3lnteilnab,me ber ftaatlicb,en Organe

55 metft an bte Vorftettung an, bafe eine XLnfyat, abgefeb,en bon ber £rän!ung ber nädbffc
betroffenen ©tbbe baS Soll beftedt unb um beS griebenS mit ben ©Ottern willen ge=

!"!?*& !"ufe -
®ox aüm ^Ut

^olc^ er Slud) an ungefüfynter Slutfd;ulb bei bor=

Ä?T a
s\

@D 9eIanst au
^ bem ^«Ö religiöfer Vermittelung im gried}ifcb=attifcben

m fii!l!(l*Wlh ^ eit ber ®taat
^
ur ©nmtfd&ung «t bie Slutrad)ebänbel

eo(@buarb Steuer, ©e)d)tcl,te beS Altertums II, 1893, § 364); im römifcb,en Kect, bürfen
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äf)nlid)c Übergänge bermutet Werben, obwohl fie Weniger erfemtbar finb. tfbenfo aber ift

bie ©ntwidelung im {jcbräifdjen Stecht berlaufen. %m alten 9ied>t (@r. 21, 12 ff.) unter=
liegt ber Mürber nur ber Slutradje; bte Sitteftcn ber ©emeinbe Wirten nur infofern mit,
alä fie ben ä>erbred)er, falls er fiefy in ein 2lft;I geflüchtet b,at, bom Slltar toSreifeen unb
bem Wäfycx jum SoHzug ber ^acfyc überantworten muffen. 9tur bon ber Sluiradje reben 5

in^befonbere bie bekannten ©teilen @r. 21, 12: „2Ber einen 9Jcenfd)en fd)lägt, bafj er

ftirbt, ber foll be<S Xobe<§ fterben", „luge um 2luge, ©eele um ©eele" ©ie enthalten
lebiglid) eine offizielle Sißigung ber 33lutrad;e zwifd>en (Sinjelnen unb ©injelnen, ©ibbe
unb ©ibbe, Wäljrenb ©en 9, 5. 6 „Wer 9)cenfd)enblut bergiefjt, be<§ S3lut foE aud) burd;

9)?enfd)en bergoffen werben, übertäubt nur eine brofyenbe $robf>ezeiImng @ottc§ auä= 10

fbricfyt, bie fiel; oa§ ^nbibibuum zur SBarnung bienen laffen foll. Unb aud) in ben
anbem gälten, in benen @e 21 tobe<BWürbige ©ctmlb ermähnt (9ttenfd;enraub, (SItcrrt=

mif$anblung, ©fyebrud), Wibernatürlidje Unjud)t, 2öa^»rfagerei) ift nur bon 23lutrad)e

(ober bielleid}t 33oü3rad)e, formlofer Slmcbjuftiz) bie Diebe. $m 9ied;t ber fbäteren

Äönig^jeit bagegen Wirb bie ^ac^e zwar aud) noeb, ermähnt (35t 19, 1). 3)aneben aber 15

crfcfyeint bie 2lnfd)auung, bafj bie ganze ©emeinbe burd; borfä£üd;en StRorb mit 23lut=

fdjulb (damim) belaftet wirb, bie burd} öffentliche Einrichtung ober preisgäbe an
ben ^äcfyer abgeWafdjen werben muf$. ©Ieid)eS ?Rzdjt gilt in biefer geit, b.

fy.
in ber

$eit, in ber ber briefterlictje ©tnflufs in allen ©eiten be3 e>taat3leben§ immer ausliefe*
lieber ju Werben beginnt, für anbere formen ber „tobeöWürbigen ©d}ulb" (mishpat 20

mavet): ©ottcSläfterung, SRajeftätSbeleibigung, ©fyebrud) u. a. ®ie preisgäbe an ben

9?äd)er Wirb burd) ©teinigung erfetjt, an ber \id) alle 9JMnner ber ©emeinbe beteiligen.

©0 ift einerfeit§ ber fafrale @inftu| ber S£obe3ftrafe förberlicb,. 3lnbererfeit§ fcfyeint jebod;

bie briefterlid;e Kontrolle, bie bem fbäteren ©taatSWefen bon $uba unb bor allem ber

nadjerüifdjen geit eigentümlich ift, einer allgugrofjen 2lu3bel)nung ber Xobegftrafe aud; 25

entgegengeWirft ju l;aben. $n nacfybeuteronomifdjen Duellen Wirb Wenigften3 eine

— aßerbingS fdjWanfenbe — ©rubbe tobes>fd;uIbiger 3)elifte (Räuberei, ©renjberrüdung,

Äinberobfer unb ^embelbroftitution) nict)t mit realem SßoHgug, fonbern mit ber ©träfe be3

£immel3 bebrofyt, mobei freilid) zweifelhaft bleibt, ob nietjt fubfibiär für ©otte§ 3Drn au$
Wieber bie ftaatlidje ^obeSftrafe einzutreten beftimmt ift (bgl. neueften§ 2öelll;aufen in 30

5ftommfen3 „fragen jum älteften ©trafred)t ber ^uliurbölfer" 1905, ©. 93).

2;m allgemeinen bleibt jebod) ba§ IJubentum, Wenn c£ ber religiöfen SSorftellung bauernb
einen beftimmenben ©influfs auf bie ©trafjuftiz einräumt, im fortgeschrittenen ©taat

ber antifen SJJittelmeerWelt allein. $m übrigen, bor altem im gried)ifd;en unb italifd;cn

©trafred}t, Wirb bie SlnWenbung unb gorm ber SobeSfirafe auSfc^lie^lid) ju einer grage 35

Weltlid^recfytlicfyer ©rWägungen. ^nöbefonbere im römtfcfyen Stecht ftel)t feit bem
5. ^abjlmnbert ba§ ^rinjib feft, baf? bie Xobe^ftrafe (Einrichtung mit bem Seil, 3Ser=

brennen, Eerabftürgen bom Reifen u. a. formen) alle fd;Weren Serbrec^en (3Rorb, Sranb=

ftiftung, ^ceineib, §oc^berrat jc.) ju treffen b,at. 2ltterbing§ Wirb biefer ©runbfat) babureb,

abgemilbert, ba^ im 9Ract)Wirfen ältefter Sftec^täanfc^auungen mit ber ^obeSftrafe gleid;= 40

Wertig bie ^rieblo§legung, bie aquae et ignis interdictio, b.
fy.

nunmehr bie Ser=

bannung au§ ber römifcfjen Sürgergemeinbe gelten foK. ©iefe ©urrogatftrafe Wirb um fo

beliebter, al3 bie Provocatio ad populum, gegen bie mit bem Slutbann betrauten

SJcagiftrate, befonber^ bie J^onfuln, ber 23olfgberfammlung einen (Sinflu^ auf bie ^abital--

juftij eröffnet. ®as ©teigen ber bebeutungs>bollen Söürbe be^ civis Romanus fyatte feit 45

bem 2. 2>al>rb. n - ^r - ^a
S
u S ef"^rt / ^aB bie mit bem 33Iutbann betrauten SJcagtftrate, be=

fonberg bie ^onfuln, nicb.t gern meb,r bie 3lnllage auf %oi erhoben ober ba§ gefbroeb,enc Urteil

gegen bie römifd)en Bürger nict)t bollftreden liefen. SSor allem im Sauf ber legten beiben

Sa^r^unberte ber Stebublif !am auf biefem 2Bege bie XobeSftrafe minbeftenö gegenüber ben

angefeb,eneren klaffen ber S5ürgerbeböl!erung faft ganj aufjer 2lnWenbung. Slber aufgehoben 50

Würbe fie nie, unb al<3 feit Säfar bie SJeuorbnung beä römifd;en Söeltreid;^ fid; bolljog unb

and) bie ©traffuflij feftere, bon ber faiferlicfyen ©efe|gebung unb D6ergericr)t§barfcit Jbeein=

flu|te formen erhielt, Würbe fie gurtädjft bor ben au|erorbcntlid;en 'jEribunalien (bem t;cnat,

bem ©tabtbräfelten bon ^om) aud) gegen römifdjtc Bürger mit rafd; zuneb,menbcv §äufig=

feit Wieber gebanbb^abt. ©0 War bie SEobeäftrafe bei beginn ber d)riftlid;en ^ettredmung 55

eine im ganzen Umfang beg römifd)en 3fetcl)§ eingebürgerte ^nftitutioit, gleid;biel ob fie auf

©runb lolalen 9^13 ber ^ßrobinz ober ©tabt, nact) griecb,ifct)em, fi;rifd)cm :c. 9Jed;t, ober ob

fie in ber ^uftij ber römifd;en ^ßrobinzialftattf)altcr auf ©runb römifd;en SJedtö berbängt

Würbe. 2lud) bie ©runbfä^e, bie in biefer §inficb,t innerhalb beö römifd;en ^afailcn=

fönigreid}ö ^ubäa für ba^ einb,cimifd)e, bureb, Cäfar Wieberb,ergcftellte 33Iutgcrid;t bes n,
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©imebrium unter bem SSorft^ be§ §of;enbriefter§, galten, erlernen nur als eine @mjel=

anWenbung ber im ganzen Umfreis" ber SJcittelmeerlänber anerlannten Regeln.

2ln btefen $uftänben änbert aucb, bie Sefyre Sfyrifti nichts meb/r. Vei ibrem oon 2In=

fang an nur auf bie Verfünbigung unb Vorbereitung be§ ©ottesreidjs gerichteten ©treben ift

b eine ßritü ber fefteingetourjelten ftrafrec^tlicfjen ®runbfä|e im @bangelium gar nicfyt ^u er=

märten unb in ber £fyat nirgenbs beabfid)tigt. Von ßb,rifti eignen 2tusfprüd)en iommt

allein 9Jct 26, 52 in $etract;t „alle, bie jum ©ct/Wert greifen, werben burd)§ ©cb>ert

umfommen", ein SBort, bas ebenfo mie ©en 9, 5 (ögl. oben) nur ben brob,enben §intoets

auf bie ©cfyidfale bes 9Jcenfdjenlebens unter bem »ergeltenben (Einfluß bes göttlichen ^oms
10 enthält. Paulus ftoricfyt 9tö 13, 1 ff.

allerbings ausbrüdlicb, bon ber ftaatltct)en SEobeSftrafe:

„28er alfo ber Dbrigleit ficb, Wiberfe^t, ber leimt ficb, auf Wiber ©ottes Drbnung, — ifmft bu

aber Vöfes, bann fürchte bid;; benn fie trägt bas ©d)Wert nict/t umfonft. ©ie ift ©ottes

©eljilfe, ©eric^tgbottftreder für ben, berVöfes t§ut" (überf.^onSSeiäfäder; — „ovx atxfj

xriv fid%aiQav (pogeT, fteov ydg didxovog eonv, exöixo? slg ögyrjv zw rö xaxov Tiqdo-

ihoovTi" 2Iber aud? f/ier Wirb bie Sobesftrafe nur als Vereinbar mit bem göttlichen ©efe|

bejetc^net, leinestoegs geforbert ober bem ©taate jur Vflicfyt gemacht. ®em entfbricfyt es,

baß aucb in ber golgejeit bie diriftlicfyen Autoritäten auf bie Xobesftrafjuftia bes römi=

fcfyen IRetc^eg einflußlos bleiben. 9cacf/bem jtoet ^ab/rlmnbertc lang bie Gr/riften felbft auf

bie älnllage bes SlbfaHs com ©ötter= unb laiferfult f)in unb unter bem ftrafrecf/tlicfyen

20 ©efictitsbunt't bes äRaieftätsoerbrecbens (perduellio, crimen maiestatis) einer maffen=

Weifen Vert/ängung ber ©cf/Wertfirafe (als Bürger) ober ber condemnatio ad bestias (als

9cicr/tbürger) Verfallen finb (9Jcommfen, ©trafredpt ©. 575), läßt bas Gfyriftentum, als

es jur §errfcl)aft gelangt ift, feinerfeits ber ^apitaljuftij freien Sauf. S£fyatfäcr;lidt get/t

neben ber fteigenben Ausbreitung ber cfyriftltcfyen Religion ein fietiges SBadjistum ber

25 'Sobesftrafe ^er, bie feit ben ©eueren auef) gegen römifef/e Vürger ber beeren klaffen

wegen aller fd)toeren Verbrechen Wieber angetoenbet unb gerabe feit ^onftantin in weiterem

Umfang aua) bei minberfdiWeren ©elilten, fogar in gefd)ärften formen t>erl)ängt roirb

((Eingießen glüfyenben Vleis in ben SRunb ber Aminen, bie jur 9Jcäbcf;enentfüf)rung be=

fytlflid) finb u. bgl.).

30 $u ken barbarifdjen ©taatseinric£)tungen, bie bie VölferbeWegungen ber ©ermanen
auf bem Voben bes Weftrömifctien Sieicfys unb im übrigen ülöefteurotoa b/erborriefen, ftanb

bie Äir^e als" äußerlid) fdjon feft organifierter unb an 9)cad)t unb Steife bes Ausbaus
ftetig Wadjfenber Verbanb »on Slnfang an in mefentlict) öeränbertem Verb,ältni^. ®ie
^irc|e nabm begfyalb b,ier ju ben ftaatlic^ten Vorgängen, aueb, jur ©trafjufti^, rüd^altlofc

35 Stellung, unb jmar berbanben ficb, fner geiftlicbe Veftrebungen, bie benen bes altjübifcfjen

VrieftertumS äfjnlicb, maren, mit einer SBirffamfcit älmlid) ber, roie fie bie ÄHrd)e im fpät=

römifc^en SRetc^) entfaltet fyatte. Von beftimmenbem ßinfluß auf bie grage ber %&&-
ftrafe würbe fie jeboeb, aueb fym nid)t.

©a bie germanifcb.en Steckte, roie jebes ^rtmtttbe 9led;t, junäc^ft ebenfalls bie Vrioat=
40 rad)e, Vlutradje unb beren 2lbfauf burd) Vermögensbuße jum treibenben galtor ber Ver=

brecbensberfolgung machten, ergab ficb, für bie £ird>e in erfter Sinie bie SRiffion, bie

blutige Vergeltung bes Verbrechens, fotoeit fie im 2Bege eigentnäcb,tiger geb,be erfolgte, ju
be!äm}3fen, nid}t nur bureb, Unterftü^ung unb Vermittelung üon ©üb^neberfucb.en jroifcfjen

ben ©treitenben, fonbern aueb, bureb, ©tärlung ber georbneten ftaatlid)en ©trafjuftig. ^m
45 @rfolg fam alfo biefe Slrbeit ber J?ircb,e ber ^obesftrafe als ftaatlid;er @inrid»tung ju ©ute.

©te führte j. V. fcf)on im 3Jterobingerreicb, unter Gfnlbebert II. (596) §u bem Verbot
ber Vußbereinbarungen unb ju bem ®efe$, baß ber SCotfKläger offiziell ben ©i^pen bes
Opfers jur Xötung ausgeanttoortet Werben foll, Wie im 9ted)t bes ®euteronomium.
„Qui novit oeeidere, discat morire" (Vrunner, ©eutfd)e 9tecb,tsgefd)icf)te II, 259).

so darüber b,inaus Würbe jWar ein horror sanguinis bon ber ÜircISe aud? bringiöiell
betont unb bor allem bie Karolinger trugen bem «Rechnung, infofern fie bie ©üb,net)erträge
btreft ju erzwingen fugten unb nur mit außerorbenilicfyen ftaatlicben ©trafen (2td)tung,
^ermogenslonfisfatton) nad;b,alfen. Slber im ©nbergebnis mußte ber Äambf ber Kirche gegen
bte ^ebbe, für ben fttb bie Eirene feit bem 10. %atycf). in ber Slusfc^reibung bes ©ottes=

55tnebenl, ber treuga Dei, ein imtoofantes 2öer!
ä
eug fd)uf, boeb, aümäblicf, ben Ausbau bes

Jtetbe^trafenMtems ber ftaatlicben ©trafjuftij in allen Wefteurotoäifd>en ©taaten beförbem.
toobalb bann bte Xobesftrafe als reguläre Maßregel bes öffentlichen 5RecE)t§ ausgebilbet

mar berbtelt ft* bie Kircb,e im Vrinjito als bloßer 3ufcb,auer. 3Beber »erlangte fie bie

„£?"?! ""? ^at
f! e^r Vm^xnh entgegen, ©ie fcb,ärfte lebtglicb, ben Klerifern ein,

eo Daß fte ftcb; jeber 3JcttWtrlung bei ber Verfügung unb beim Voü>g gu enthalten Ratten
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unb fbrad) in ifyrcn eignen ©efctjcSaften au§, baß fie bie geftfeljung ber XobcSftrafc ber=

fdjmäfye. SDiefer ©tanbbunft Würbe aud) in ber großen gefe|gebertfd)en s$eriobe feft=

gehalten, beren grüßte ben ©runbftod ber ©efretalenfammlung beS Corpus iuris cano-
nici abgaben (Stlepnber III. c. 4 X de raptoribus 5, 17; Urban III. c. 3 de
crim. falsi 5, 20

; S 1™ ^ III. c. 10 X de exeomm. prael. 5, 31). £>aß ge= 5

legentlid; (c. 1 X de furtis 5, 18) bei -äöcenfcljenraub auf bic in @e 21, 16 hierfür

feftgefe|te lötung berWiefen Würbe, änberte baran nichts. $m ©egenteil War ba, Wo
ftd) bie $ird)e tt;atfäd;Iid) einmiete, ifyr ©influß eb/er bem ^rin^ib „ecclesia non sitit

sanguinem" geneigt. £>ie geiftlidjen Dbexn Stürben ermahnt, burd) ©eWälnamg bon

2tfblred;t ober fonft auf 23erfcf)onung be§ 33erbred)er<§ im ^ntereffe feiner Sefferung f)in= 10

juWtrfen (§infduu3, ©Aftern be§ Iatt?Dlifci)en ßird)enred;t<§ 33b 5 [1895], ©. 50).

%n geWiffer 2Beife änberte ftd; baS erft, aU ber $ambf gegen bie ®e£erei begann.

S'iacr/bem fdwn im 11. ^afyrtmnbert bereinjelt in granfreid; unb ®eutfd)Ianb Dorn ©taat
bie 5lobe»ftrafe gegen He^er angebrofyt Worben, führte feit SRitte be<§ 12. QafyrtwnbertS

bie gunafyme l?äretifd;er Bewegungen ju bem feften Sunbe bon $ird;e unb ©taat, burd; 15

ben fid; juerft (1184) griebrid; üöarbaroffa, bann bie übrigen giirften ©übeurobaS bem
^abfte jur Ünterbrüdung ber $e£er mittels? weltlicher ©träfe gerabeju berbflid)teten. @r
erhielt auf bem 4. ^ateranlonjil ^nnocen^' III. (1215) feine geftigung. ®ie ©trafen

waren urfbrünglid; nur Sann, (Sr/rlo-Serflärung, $onfi§fation, SSerWüftung ber ©üter.

hierbei blieb e3 nod) bei Erneuerung bes> SBerfbrecfyenS burd; griebrid} II. (1220). 2lber 20

1224 ging griebrtd) (für bie £ombarbei) jur ©anltion beS $euertob§ über unb biefe

balb auf gan$ Italien auSgebefynte Maßregel erfuhr burd; ©regor IX. ntct)t nur 33tlli=

gung, fonbern birefte görberung. ®as> neue ^Srinjib erftredte fid; balb gefeijlid; ober

geWofynfyeitSrecbtlid; über ®eutfd;Ianb, granfreid;, ©nglanb, ©banien. ®a bie Slburteilung

ber $e£erei regelmäßig bor bie geiftlicfien ©ericfyte gebogen Würbe, fo Würbe bie ^obe§= 25

ftrafe bem ©ffeft nad) ju einer bon ber $trd;e behängten ©träfe, Wenn fie aud) formell

bon ben ftaatlicfyen 23ef)örben im Auftrag ber geiftlidjen Organe bolljogen Würbe (§in=

fd;tu3 5, 378 ff.).

^mmer^in fyat fid; ba§ urfbrünglidje ^Prinjib aU foldjeS Weiter erhalten. 9cur

gan^ berein^elt l)aben aud; fbäter geifilid;e ©efetje bie SlobeSftrafe birelt in bie fird;= 30

liefen ©trafen aufgenommen (Julius III- 1554 gegen fold;e, bie gotteSläfterlidje 33üd;er

nid)t ausliefern; anbere ©injelfäHe §infd;iu§ 5, 501). hierbei Wirfte aber bamafö fd>on

ber Umftanb mit, baß ber $$abft al§ Sanbe§l)err bes ^ird;enftaate§ jugleid; traft feiner

ftaatlidjen Slutorität bie ^obeSftrafe §u berb^ängen gezwungen War.

^m ©runbe brachte aud) bie broteftantif d;e Sefyre leine 2lnberung be3©tanbbunM 35

Sutb^er ging bei feiner ©Reibung be§ geiftlid;en unb Weltlichen „^egiment§" unbebingt

babon au§, baß bie §anbfyabung ber ©trafjuftij, bor aHem beS 33(utbann§, im Verfolg

ber Aufgabe, „baß bie" Söfen gezwungen Werben", bom (Sbangelium gänjlid) unbeengt ;u

bleiben b^abe. Qmmerltin War bei Sutbj er Wie äb^nlicr/ bei (Salbin bie 9?u|anWenbung be3 ptirtgi=

biellen ©tanbbunltg Weniger ein rufyigeS ©eWäb^renlaffen, aU btelmeb^r bie birelte SiEigung 40

ber 'SobeSftrafe. ©elegentlid;, bef. im §inbltd auf bie aufftänbifcb>n Sauern, formulierte

er bie gorberung „man folle flug§ jul)auen unb fielen in bie Slufrübjerifcfyen, Wer nur

lann" mit fcf>ommg§lofer ©d;rofff)eit. ®a iftm bie Weltliche Dbrigfeit unmittelbar bon

©ott gefegt War, Würbe il>m aud) ber ©ebraud) be§ ©d;Werte§ jum ©otte^bienft : ,,©ie

§anb, Weldie ba§ ©d)Wert füfyrt unb Würget, ift nieb^t mefyr ^enfeb^en §anb, fonbern ©otteS 45

|anb, unb nid)t ber SJcenfd;, fonbern ©ott Ränget, räbert, entlaubtet, Würget unb Meget"

("3ufammenfteIIung bon 3lu§fbrücf)en ber Reformatoren bei §e§el, a. a.D. ©. 111). ©0
!ann eg fd)einen, a(g Wenn bie Sveformation al3 foldje ber ^bee ber Sobesftrafe eine

©tärfung gebraut ^ätte. 3n 2Ba&rl;ett erflärt fid; bie berfcfyärfte ©tettung jebod} au§ ber

$efonberl>eit ber umgebenben 33erf)ältniffe. ©eit bem 15. ^afyrl). l>attc baS Weltliche ©trafredit 50

in allen eurobäifd)en Staaten begonnen, bie ^obegftrafe in Weit gefteigertem
sDcaße ju

berWenben. 2)en 2lnlaß f)ier^u gab ba§ 2tnfd;WeIIen be§ organifierten gewerbsmäßigen

ä$erbred)ertum§ mit broletarifcb,em 6f)aralter. 9lad)bem bie SluSbilbung ber ftäbtifeben Kultur,

bie Neigung ber inbibibuellen ^onfurrenj in allen SerufSarten, ba§ SffiacfjStum ber 33c=

bölferung fd;on am @nbe be§ 3)cittelalter§ bir^orbebingungen für biefe fokale Grfdetnung 65

gesoffen Ratten, machte fie fid; im Saufe be3 16. Qab,rt;unbert§ embfinblid; in bem 2ln=

jd)Wellen bagierenber Raufen bon 2lrbeitSfd)euen, Settlevn, ©d;Winb!ern, Sieben, ©btelern

aller 2lrt, bemerlbar. ®a tfjatfäcr/licb, biefe „fd;äblid;en Seute" mit ben gefällteren

^ben be§ ©eWerb§berbrecf)crtum§ in nähern 2luStaufd) ftanben, griff ,umäd>ft bie^ranS
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unb cttoa fett 1530 aucb, bie ©efe$gebung aller eurobäifcfyer ©taaten ju ber Maßregel
formlo^boliäeiltcr/er £inrid)tung °*?ne Rücfftcfyt auf bte ©eringfügigfeit ber im ©injelfaü

begangenen ©traftfyat: ba§ 2. unb 3. drittel be§ 16. unb ba§ 1. beS 17. 3al>r=

fyunberts' bejeictmen alfo in ber toeltücfyen ©trafjufttj ben ^öcbjtftanb bergiffer ber£obe§=

5 [trafen (Rid)arb ©djmibt, Aufgaben ber ©trafrecfytsbflege 1895, ©. 234 ff.). ®ie 2ln=

fcfyauung ber Reformatoren ftanb bon 2tnfang an unter bem ©inbrucf btefer 5Raffenb,tnrtd)=

tungen, bte fie töte tf)re ,3eitgeni:)
ff
en \üx e'ne unentbehrliche Slbroefyr be£ übertoucfyemben

Verbrechertums' breiten. Vermeintliche getftlidje ^ntereffen famen b,tnju, um biefe Vor=

ftellung in ber §oIgejett lebenbtg §u erhalten, ©eit fia) bte golter al§ Überführung^

10 mittel im ©trafbrojeffe eingebürgert fyatte, begann baS in früheren ^abjlwnberten für bie

©trafbrarjS toenig erfyeblitfje ©elift ber gaiiberei ober |>ejeret eine Rotte ju fbielen. SDie

2Rögltcf/feit, mit £tlfe ber Tortur ein ©eftänbniS be§ SBunbg mit bem Teufel ju er=

breffen, begünftigte bte ftarle gunafjme ber ^Denunziationen unb Slnflagen, toegen biefe<§

„gemeingefährlichen Verbrechens", beffen innere Ri<|tigfeit nunmehr niclSt ju SEage treten

15 lonnte, befonberS in einem Zeitalter ofynefym gefteigerter religiöfer (Erregung. Vor allem

in ber Veförberung ber §er,enbrojeffe fanb bte ib^ologifcfye Drtfyoborie auf fatfyoltfcfyer tote

auf brotcftanttfclier ©eite immer neuen ©runb, aucb, bte ^obeSftrafe (ben geuertob be<§

^aubererö ober ber £jer.e) ju rechtfertigen, unb e§ lonnte ficb, in einem %e\k ber Iutb,e=

rtfct)en Geologie bie 2lnfcb,auung feftfe§en, ba§ ©bangelium forbere bie ^EobeSftrafe aU
20 golge bor allem beS 5Rorb§ unb anberer Kabitalberbrecfjen unb e§ fei eine Aufgabe ber

©eiftlicfyfeit, tr)re lonftante Slntoenbung im ftaatücben Seben burcbjufe^en. ®ie §er,en=

berfolgungen übten alfo auf bte $irtt)e im abfoluten ©taate ben gleiten ©influf toie

bie ^erberfolgungen auf bte be<§ mittelalterlichen ©taatS: fie waren 2lu2>nar)me =

erfa)einungen, bie bie getftlidjen Organe beranlafjten, au§ ber burd) it/ren fonfttgen

25 ©tanbbunlt bcbingten 3urücfb,altung ober richtiger fogar au§ ibrer Slbneigung gegen bie

SobeSftrafe herauszutreten.

^ebenfalls
1

fyat e§ bie gefcbjlberte Kombination berfdmlbet, baf* in ber golgejeit,

ate ber Kambf gegen bte ^obegftrafe begann, bte d?rtftlid)en Hirnen ober bie d)rtftlid)e

Sttteratur fyierbei feine entfcfyeibenbe Rolle gefbielt b,aben. ®ie Realtion toenbete fid) ju=

30 näd)ft gegen bie mafjlofe Übertreibung ber SobeSftrafe, feitbem bie VrarjS beeinflußt bon
älteren boliäeilicl;en SRaßregeln in ber organifatorifa>n ßufammenfaffung ber ^toangg=
arbeit im gucfytfyauiS ober ©efängnis ein ©urrogat ber ©träfe gegen bie leichteren

Sfyben bes" getoerbs'mäfjigen Verbrechertums, fbäter aucb, gegen bie fcfytoereren gefunben
b,atte. ®aS aamäb,Iicb,e ©inbringen ber 3ucf)tf?äufer (juerft 1580 in Sonbon, 1596 in

35 Slmfterbam, 1622 in Hamburg k.) betoirfte — merfbar feit ber Reiten §älfte be§
17. 3<^4unb«t8 — eine 3lbnab,me ber Stobelftrafe. hierbei toirlten geiftlid^e Se=
ftrebungen ber Säuterung unb Hebung ber ©träffinge bon feffirerifcfyer, broteftanttfcb,er,
lattjoltfd^er ©ette gelegentlich mit, aber nie in erfter Sinie. @rft recb,t ging bieöetoegung
^ur 21 bf Raffung ber SEobesftrafe, nic^t bon c^riftlic^en (Slementen aus\ ©ie tourbe

*» btelmeb^r au§ ben fbegififcb, ber Slufllärungg^ilofob^e angebogen ©ebanlengängen b,erauö
unternommen. Sic älteren Vertreter ber Slufflärung in ©nglanb, gran!reicl) unb ®eutfc^)=
lanb (Sode, Voltaire, 9Jconic§quieu, ^omafiug) fjatten bie SLobegftrafe im 3lnfd()lufe an bie
-öegrunber ber naturrec^tlic^en £eb,re bon ©rotiu§ unb ^obbeg nocb, al§ unerläßlichen Veftanb=
teil beg ©trafenfr,[tem3 anerlannt, fei e§ unter bem ©eficfjtöbunft ber Sßieberbergeltung, fei

45 e§ unter bem ber Unfcb^blicb,madnmg einer gefährlichen 5ßerfon. Rocb, Rouffeau fyxtte ib,r im
Lontract social (1762) t^eoretifcb, fogar einen faft unbegrenzten ©btelraum mit öilfe ber
Äonftrultton ge^affen, baß baä Verbrechen als „Vrucb, be§ ©taatgbertragS" ben ^bäter
rea)tlo| mad)e unb gänjlicb, ber Sßiaiür be§ ©taat§ ausliefere. @rft bon Gefare Veccaria

-«£?£ !•« ¥le pen
,

e H 64) tourbe in 2lntoPf"nS cm Rouffeauä $aubtgeban!en
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ber cfyriftlicfycn 9RoraItfyeoIogie nebeneinanber ^ergingen. (Sine gcfdjloffcne 2lnfd;auung

über bie SobeSftrafe auf ber ©runblage religiöfer ©rmägungen fyat fid^> mcfyt gebübet.

9A>äf;renb manche dn-iftlicfycn (Steiler bte „Unterlaffung ber SLobeSftrafe als SlbfaH bon
©otteS Redjt" unb bie bflicfytbergeffene Dbrigfeit als eine „ntcfyt meb,rnacbaboftoIifct;en93or=

fdjriften befte^enbe" beseiefmen roollten (Rot|e, ©tfytf 5, 378; Vilmar 1,387) juchten anbere 5

(
s
I)ieI)ring) gerabe auS d^rtftltdfjen ©rroägungen bie SEobeSfirafe als unhaltbar nacbjumetfen.

II. S)te Vebeutung ber religiöfen Verkeilungen für bte gefefcgebe=
rifcfye Kritif ber SLobeSftrafe. ®er ©ang ber gefcfyicfytlicfyen @ntwid'elung illuftriert

bereits jur ©enüge bie fyeute im allgemeinen anerlannte SSafyrljieit, bafe bie ©anftion unb
baS 2lnrcenbungSgebiet ber SobeSftrafe im ftaatlicfyen Redjt unmittelbar burefy öebot n.

ber Religion nidjt berührt roerben fann. @S fyat ftd) gezeigt, bafj bie ©teilen beS alten

ober neuen ^eftamentS, ber fanonifcfyen ©efe|gebung ober ber Reformatoren, bie fid> an=

fd'einenb für ober gegen bie ^obeSftrafe.auSfbradjen, entmeber übertäubt feine grunb=

fäfdtdje ©tetlungnafyme enthalten (fo bie abgerungen, bie bie Racfyetötung beS Verbrechers

bureb, ben Verlebten berroerfen), ober burd) fbe^ielle fyiftorifcfye Slnläffe l)erborgerufen finb. 15

hiermit trifft aber bie allgemeine (Srtoägung jufammen, bafj Slufjerungen beS ReligionSftifterS

ober ber füi)renben ^erfönltdjfeiten ber ReligionSlefyre auS prinzipiellen ©rünben feine Rtcb>

fcfynur für bie SJcaftregeln ber ftaatltdjen ©trafgefe|gebung abgeben bürfen. $Die abroeidjenbe

2lnfd;auung ftefyt unb fällt mit ben £ef)ren bon ber göttlichen @infe£ung beS ©taatS unb

fbejietl mit ber ©oftrin bom „dnüftlicfyen ©taat" toie fie eine ältere -JJletabfjbfif, gulefct im 20

19. 3a^. nod) mit aller ©djrofffyett ^uliu§ ©tab,I Optnlofobfne beS Red)tS 1830) bertrat.

9Bäre in ber %^at ber ©taat bermoge feiner @ntfte|ung berufen, bie cfyriftlidjien £jbeale nacb,

Gräften ju berroirflicfyen, fo mürbe er aud; in ber Verfolgung beS VerbredjenS bon ber relü

giöfen ©atjung SDireftiben annehmen muffen ; auS folcfyer 2tnfd;auung entfbrang im mittel=

alterltdjen ©taat bie unfyeilbolle Rolle, bie bie SEobeSftrafe im ©ienft ber @rb,altung einer 25

(Einheit ber ßfyriftenfyeit bei ber Ketjerberbrennung fbielte. %üx bie heutige Staatslehre

fteb,t eS jebod; feft, bafj foldje metapb^ftfcfye Dogmen für bie @rfab,rungStotffenfd;aft bom
©taate nidjt bermertbar finb. ®er ©taat als SBafyrer ber gemeinfamen Kulturgüter feiner

Bürger ift nur infofern ein d;riftltd)er ©taat, als er fein ©afein unb bie Rormen ber

ibn befyerrfdjenben RedjtSorbnung auf ben fyiftorifcb, gegebenen SebenSberb,äItniffen unb 30

3lnfd;auungen ber Vebölferung aufbaut; bemgemäfj fönnen aus feinen Vorbebingungen

aud) bie gemaltigen Umwälzungen nid)t roeggebadjt werben, bie baS S^riftentum in

SebenSformen unb 3lnfcb,auungen ber Kulturmelt fjerborgebracb, t I)at. Slber bom 6f)riftentum

als fold;em ift bie ftaatlid;e Red^tSorbnung in Seftanb unb ^nb,alt unabhängig. £>er

RedjtfertigungSgrunb beS ©taatS liegt für bte SQBtffenfdtpaft nur in ber SRotroenbigfett 35

ber ftaatlicfyen Drbnung für äußeres unb feelifdjeS Seben unb ®ebeib,en ber SOZenfcfien.

^nfofern mir in bem ©ebraud; ber bem 3JJenfd;en bon 5Jatur berlie^enen Kräfte ob,ne

toeitereS beren fittlidje 33eftimmung erfennen, ift aud; bie ©rjftenj beS ©taatS, ob,ne beffen

Drganifation baS ^noifiouum feine 2lnlagen niebt bermerten fann, eine fittlidK Rot=

benbigfeit. 2ln biefer Rottoenbtgfeit nimmt aueb, bie ©trafgemalt beS©taatS, bie bor= 40

nef;mfte (Einrichtung, bie ber (Spaltung ber ftaatlid}en 3ted)tSorbnung bient, teil, ©ie

ift infotbeit gerechtfertigt, als fie „geregt", b. i). als fie allen am fokalen Seben

beteiligten Kulturintereffen nad) Verhältnis Rechnung trägt. 5Ttur b,icrbon b,ängt inS=

bejonbere aueb bie Rechtfertigung ber ^obeSftrafe unb ebentuell bie geftftetlung ber

©renjen ab, in benen fie fi<| ju belegen ^at 10

2öaS nun allerbingS bon einer geredeten ©träfe ju berlangen ift, m. a. SB. meldte

^ntereffen bei ber ©eftaltung ber ©trafjuftij Serüdfid)tigung b,eifd)en unb in meinem
Verhältnis fie ju berücffictitigen finb, lä^t fiel) atlgemeingittig aus ben formalen C?r=

forbemiffen, bie ein für allemal aufgeteilt merben bürfen, nict)t bebujieren. ©er 3)ta^ftab

hierfür läfet fict) nur embirtfdEj^iftorifd) aus ben SBertbegriffen, S'teakn beS einjelnen 50

Zeitalters unb ber einzelnen Ration ableiten unb mu|, mie überall bei Beurteilung

beS ©erecl)tigfeitS=@rforberniffeS mit fdjwanfenben Vorfteßungen rcd;nen, mit ©egenfä^en

bon alten unb neuen SSertmafeftäben beim Übergang bon einem Zeitalter ins anbere, mit

©egenfä^en ber berfcb,iebenen ©dmften unb Klaffen ber Vebölferung innerhalb einer unb

berfelben @bod;e. 55

^n ber älteren @ntmidelungSbb,afe beS ©trafred;ts aCer Rationen fonfurrtert bte

SeibeSftrafe befanntlid; nur mit ber anberen ©runbftrafart, bie baS Vermögen baS
v

^er=

bred;erS jum Treffyunft mä^lt. Veibe finb an fieb, geeignet, bem ^ntereffenfonflift, ber

bem ©trafredjt ^u ©runbe liegt, bem jtbifdien Siagemeinbeit unb ftrafiuürbigem 3nbtbt=

bnum, Rechnung ju tragen. 2)enn beibe berbinben an unb für fid; bie Üi>irf famfett, <so
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bie ber ©träfe als ÜÖMttel ber Unterbrücfung beS Verbrechens Bebarf, mit ber 31 n=

baffungSfäb/igfeit an ben inbibibueßen %aU beS Verbrechens, b. b,. fie geftatten eine

beliebige ober boct) Weitgeljenbe Slbfiufung, Variation nacb, ber ©cfywere ber beltftifcfyen

SSanblungen. Slber bei ber Honlurrenj jWifcf/en beiben ©trafarten fiegt bie SeibeSftrafe,

5 bie urfbrünglicf) unb unrefleftiert aus ^ribatracfje unb VolfSracfye übernommen Worben

ift, al§ gefe£geberifcb,e ©inrtcfytung ob, Weil fte gegen alle ^nbibibuen gleichmäßig an =

toenbbar ift, Wäfyrenb bie ©elbftrafe bei £erbortreten ftarfer VermögenSunterfcfnebe

gegen ben 2ßob,II)abenben wenig embfinblicb, unb Wirffam, gegen ben Straten übertäubt

nicbt bollftrecfbar ift. konnte alfo urfbrünglicf) ber bemittelte Verbrecher bie Einrichtung

io ober Verftümmelung burcb, Vuße an ben Verlebten ober öffentliche ©elbftrafe ober burcr,

beibeS ablöfen, fo bringt bie beginnenbe 2IuSbilbung beS neuen ©taatS feit bem 12. 3ab,r=

{mnbert auf Vefeitigung beS SöfungSrecfytS. ®ie Xobegftrafe ift im Ubergang Dorn 9JtitteI=

alter jur «Reujett im Stuffteigen. ©ie ift bie relatib geregte fte ©träfe unter ben

überhaupt jur Verfügung ftef)enben, Weil fie ben Vorzug §at, bie ©ebanfen ber ©letdföeit

15 ber Bürger unb Älaffen bor bem ©efe| gum SluSbrucf ju bringen, ^n allen eurobäifcfyen

Staaten Wirb fie bis jum 15. ^af;rr)unbert für fcfjWere 9)cajeftät3t>erbrecr)en, 50tünj=

fälfcfmng, SDtotb unb £obfcf)lag, «Rotjuc^t, 9taub, ©iebftab,! im 3tücffall u. a. allgemein

Durchgeführt.

ßugleicb, erWäcbJ jebocf) in Slnfnübfung an bie alte VolfSracfye unb an bie form*

2olofe Slbftrafung ber auf b,anbr,after %$at betroffenen Verbrecber bie ©efafyr eines 9Jtiß =

brauch S ber XobeSftrafe. $DaS SlnfcfyWellen beS broletarifcfyen gaunertfdjen ©efinbelS

(cgi. o. ©. 809,52) legt befonberS feit @nbe beS 15. 3at)rb,unbertS bie Verfügung nab,e,

bie XobeSftrafe ber bequemen gorm ber Unfd)äblid?macr/ung auf ganj geringfügige 9te<§t&

brücke (flehte SDiebfiäfyle, Bettelei, 3IrbeitSfcl)eu) ju behängen, ©ie 3eit beS 16. unb
25 17. ^afirfmnbertS ift beSl)atb bie ^eit beS fiambfS um bie $rage, Wieweit bie 2IobeS=

ftrafe auSgebelmt Werben barf, unb bie gorberung ber ©erecfytigfeit tritt nunmehr E)ier in

ber SLenbenj fjeröor, bie XobeSftrafe auf ganj fcfyWereÄabitalberbrecfjen einju=

fdn-änfen. £>ieS ift inSbefonbere aucb, bie ^enbenj beS für bie beutfd^e ©trafrecfjtSent=

toicfelung bebeutfamften älteren ©efetjeSWerfes, ber bambergifcb,en §alSgericl;tSorbnung beS

30 grb,m. Qofyamt bon ©cb,toarjenberg (1507), bie in ber Umarbeitung jur toeinlidjen ©e=
ricfytSorbnung J?arlS V., jur Carolina (1532) bie ©eltung beS beutfcr/en 3fteicfjSgefe|eS

erhielt. Qb,r ©runbgebanfe War gerabe ber, ju bewirken, baß „unterfertig fol gehalten

Werben" unb ju bereuten, baß niebrige SDelilte am Seben geftraft Würben, ©ie Wie ber=

Wanbte Veftrebungen erreichte if>ren ©rfolg nicf)t. Qm ©egenteil fe|te nunmehr, Wie fd^ort

35 erwähnt, jenes Über^anbne^men ber 2:obeSftrafe erft rec^t ein, für bie bie 2Benbe bom 16.

jum 17. IJafyrfmnbert ben §öb,e^unft bebeutet. Slber ftatt beffen führte gerabe bie fcljließlicb,

unbermeiblic^e i-Reaftion gegen baS Übermaß §ur ©cfmffung ber brüten ©runbform ber

©träfe, jur neuen ©trafart ber grei^eitsftrafen.

3Rit bem feit ca. 1700 annäfyernb bollenbeten ©urcl;bringen beS greib,eitsftrafen=

40 f^ftemS änberte fiel) notWenbig ber SeurteilungSmaßftab aucl; für bie SobeSftrafe. 2ln
ib,r erwarte bie tfyeoretifcb, buref; bie älufflärungS^ilofo^ie Vorbereitete neue ©runb=
forberung ber ^enfcbjicbjeü, Humanität ber ©träfe, b. b,. baS ^rinjib, baß bie

©träfe, bie ^enfct^enWürbe beS ©träflingS ntcfyt »erleben, ib,n leiblicb, Wie fittlicfe, nid)t

fcfjlec^ter machen bürfe als er geWefen. ©iefe forberung entnahm allerbingS ben erften

45 Slnlaß jum eingreifen aus ber greifmtsftrafe felbft. 3>te Wiberlid)e gorm, bie bie ^n=
ternterung im 3ucl>tfyauS ober ©efängniS beS 18. ^afyrfmnbertS oermöge ber ÜberfüKung
ber großenteils fcb,led)t eingerichteten Slnftalten annahm, bie ©emeinfcfmftSfyaft ber ©träf=
Itnge, bte ofyne Unterfct)ieb bon Sllter unb ©efölec&t, ob,ne SRücEfic^t auf bie ©ct)Were beS
©eltltS, o^neSefc^äftigung, unbr/gieinifcb, unter brutalen Äerfermeiftern jufammengebfercl;t

so Würben, entfeffelte bie Bewegung ber ©efängniSrefonn, bie litterarifcb, in ^ob,n £oWarbS
„State of the prisons" (1775) ib,ren Slnfang nab,m unb im »erlauf teils in (gnglanb,
tetls m «Rorbamertla jur Umbilbung ber ©trafanftalten nacb, bem ^ßrinjib ber @injetl)aft
ober beS brogrefftben ©trafboa^ugS, bor allem nacb, bem ^rinjib ber SlrbeitSbefc^äftigung
beS_ ©trafltngS führte, unb foftematifö bie inteHeftuelle, fittlidje, religiöfe 33eeinfluffung

55 besielben anbahnte. @S War aber fein ^ufall, baß in ber gleichen ßeit, Wie erWäfmt
(to. 810,48), auef) bte gorberung bergan Jüchen Slbfcb, affung ber ^obeSftrafe bei 33ec=
carta u. a auftauchte, um bon ba an md&t Wieber ^u berfcb,Winben. 23on l)ier an batiert
öer Äambf ber 3J etnungen, ob bie ^obeSftrafe ber ©erecfjtigfeit Wiberftreite ober ob im
©egentetl gerabe bte ©erec^tigfeit bie SobeSftrafe bauernb berlange.

eo ^nnerb,alb beS heutigen, burc^gefü^rten unb relatib botlfommen auSgebilbeten fJfreU
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fjcitSftrafenfyftemS fann roofjl faum ein gmeifel me^ darüber Befteben, in melcbem
©inne allein bie ©erecf/tigfeit ber XobeSftrafe nod) berteibigt merben fann.

@S ift ganj unbestreitbar, bafs ber ©efei$geber, menn man neben ber gorberung ber

2lbftufbarfeit unb ©leicfyanmenbbarfeit ber ©träfe nod) bie Weitere ©runbforberung ber

SJtenfcr/lidjfeit ber ©trafen im ^ntereffe beS 3n^ib^uumg a^ ©egengemidjt gegen beren 5

fd)merjb,afte @mbfmblid)feit auffielt!, bie ^obeSftrafe fomeit mbglid) ober ganj fallen ju

laffen rjat. SDenn biefe gorberung fann richtig berftanben nur bebeuten, bafj ber ©taat
aucb, bei ber 33eftrafung beS SerbredjerS in biefem le^tern nod; ben 9Jtenfd;en, bie iubi=

btbuelle 9ted;tSfbl;äre als eine neben unb in bem ©ememroefen c£iftenjberea)tigte ju aalten

fyal SDieS tb,ut ber ©taat nid)t, menn er bie ©injele^iftenj burd) bie ©träfe bemicfytet. 10

@r märe bemnad; gehalten, bem ©träfting aud; bei ber fd;merften ©traftfyat 2Irbeit in

ber ©trafanftalt ju gemäbrletften. SDte fcfyroerfte in 33etract)t fommenbe ©träfe märe bann
bie lebenslängliche @infberrung im ©traffyauS ber fc^roerften gorm (3ud)tl)auS, franjö=

fifd) travaux forcees, englifd; ©traffned;tfcfyaft, penal servitude). ©old)e ©rmägungen
fyahm feit ber SlufflärungSjeit immer bon neuem manche ©trafgefetjgebungen beftimmt, 15

bie SCobeSftrafe abjufd;affen, §uerft 1786 in %oSfana, 1787 im jofebfnnifcfyen ©t©23. für

Dfterreid;, nad; 1848 borübergefyenb in beutfa)en ©injelftaaten, unb groar big jum $nS=
lebentreten beS SteicfySftrafgefetjbudjS in DIbenburg, 2lnl)alt, Bremen, 1868 im Äönigreid)

©acfyfen, — feitbem auf ©runb beS fdjmeij. 23unbeSgefe$eS Dom 29. 9Jcai 1874 in ben

größeren ©djmei^er Kantonen, in ben 9cieberlanben (1870), Italien (1889), Norwegen 20

(1904), in einigen ©taaten ber amerifamfcfyen Union.

©letd^root)! läfet ficb, gerabe bom ©tanbbunft ber ©ered)tigfeitSibee aucb, bie 91ot=

roenbigfeit ber 'iEobeSftrafe bebujieren. @S ift für fie nicf)t entfdjeibenb baS bage SebürfniS,

baS manage 33ebblferungSfreife bei fenfationetlen unb befonberS berabfdieuungSmürbigen

33erbred;en (Suftmorben, graufam aufgeführten SiRaubmorben k.) nacb, Unfd;äblid;mad;ung 25

beS 23erbred;erS embfinben, — ein SebürfniS, in bem unflare 9ted;etnftmfte mitmirfen, bie

für ben ©efeljgeber feine 33erüdfid;tigung mefyr berbienen. ©benfomenig ift baS^ntereffe

ber bloßen gurd;terregung, 2lbfct;redung mafjgebenb. @ntfcr)etbenb ift aucf; nicfyt ber ©e=

banle einer „Sergeltung beS ©leiten mit ©leidjem", ber „Maliern", mie er gule^t bon

$ant nocb, einmal belebt mürbe unb mie er ben älteren mofaifcfyen, cfmftlkfyen 3ln= 30

flaumigen mie mieber benen ber germanifcfyen gett ju ©runbe lag. ®enn bie ©eftal=

tung beS ©traferfolgS nad) Sinologie beS SerbredjenSerfoIgS ift als allgemeines Srin^ib

ntcr)t burcfyfüfyrbar unb ju feinem einem 'iEeile ebenfalls bon Stacf/eborftellungen unbemufjt

fyerborgerufen. @ntfd;eibenb ift auSfdjIiefslid; ber ©ebanfe ber 9Ser^ ältntSmäjjigfeit

grcifcfyen ©träfe unb Serbredjen, b. f). baS ^rinjib, bafj fernere $ßerbred;en fdjmerer, leichtere 35

leichter beftraft roerben follen; ba^ bie ©ärmere ber ©träfe ben 3Bert beS bom 33er=

breeber berle|ten fojialen@utS ^um 2tu§brud bringen foH. SDiefer ©ebanfe ift inne=

ber dntmidelung beS ©trafred;t§ jmeifelloS als ein bel)errfd;enber ©ebanfe in ben ber=

fdjiebenften ©bocken ma^gebenb gemefen. @r ift in rechtem ©inne ein ©rforbernis ber

Söirffamfeit ber ©träfe im Qntereffe ber 2ltlgemeiul;eit, infofern bie ©träfe, um bem 40

Sinbrud beS 3Serbred;en§ auf bie Sebölferung entgegen ju mirfen unb bie Autorität beS

©taat§ unb ^edjtg ju erhalten, mit bft)d;oIogifd)er 3^otmenbigfeit um fo intenfiber ein=

greifen muj3, je ftärfer ber ©inbrud be§ SerbredienS mar. @r ift aber aucb, ein Gr=

forberniS ber ©leidjl;eit, ber relatiben ©Ieicf)bel)anblung ber Bürger bor bem©efe| mit

Slüdfidjt auf bie beteiligten ^nbibibuen, infofern bie ©träfe, bie ftaatSredjitlitf; als eine 45

für @r|altung beS ©taatS notmenbige greil)eitsfd;mälerung, als öffentliche Saft ber Unter=

tränen erfeljeint, nur unter gleichen Sebingungen in gleicher ©tärfe, unter ungleicben in

berfdjiebener ©tärfe berfjängt merben mu|. tiefer ©ebanfe, ber in feinen beiben 53e=

beutungen bon einem unficfycren ©brad;gebraucr; als ber ber „bergeltenben ©eredE)tigfeit",

ober furj als „SergeltungS^rin^ib" jufammengefa|t mirb, mufe aber baju führen, bafe 50

bei 33erlet5ung gemiffer l)Dcf)mid;tiger ©üter nod; ein ©trafmittel beibehalten merbe, baS

über lebenslängliches 3ud;tl)auS b,inauSgel)t. ^ft festeres fcf)on für ©elifte, mie SerfaffungS=

brueb, SanbeSberrat (dienen eines ©eutfcfyen im feinblicfjen §eer § 88 ©t©33.), gefäbr=

lidje' Sranbftiftung (§ 307) u. a. unentbefyrlict), fo muf? bei ber ©träfe beS SRorbS, beS

Attentats auf ben 9Jconarcr;en folgerichtig nod; eine meitere Steigerung eintreten, unb 55

biefe fann nur in ber StobeSftrafe liegen. %n biefem ©inne ift bie ^obeSftrafe inS=

befonbere bei Beratung beS beutfdjen ©trafgefe^bud»S (5Öcai 1870) bon ber Regierung

gerechtfertigt morben, als ber 5Reid;Stag i^re 2lbfd;affung berlangte. Sor allem bie Sieben

SiSmardS betonten in ber Debatte über ben Slntrag Äarborff (jefct § 80 : StobeSftrafe bei

aJcorbberfud; am ^aifer unb eigenen SanbeSr/errn), ba^ baS Seben beS sJDJonartf;en unb eo
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bamit bie SJtonarcfyte felbft gefäf>rbct fei, Wenn biefeS ©ut in feiner alle anbern über=

raqenben Vebeutung ntdjt aud) burd; eine alle ©trafen überbietenben StuSnafymeftrafe (tote

ber ©träfe beS boßenbeten 9JtorbS baS Seben jebeS SJtenfdjen) 9elenn3eidb.net werbe.

©iefeS VergeltungSbebürfniS (in bem genannten fokalen unb jurtftifc^en ©inn) ift fo

5 ftarl bafe eS, Wenn eS mit bem ©rforbewiS ber 9Jcenfd;lid)feit in ^onflilt gerät, baS leitete

in ienen bödjft fritifdjen gälten zurüdbrängen mu£. StuS feiner, oft meb/r ober minber

unbeWufjten Anerkennung ift eS alfo ju erllären, ba| ©nglanb, granfreid;, Dfterreid;,

Seutfcblanb u.a. ©taaten bie SobeSftrafe bis je|t beibehalten t>aben. greilid; ergiebt fid>

zugleid) baf$ ib,r AnWenbungSgebiet fyinficfytlicf) ber tobeSWürbtgen fehlte immer tneljr

10 eingeengt toorben ift. Qn ©eutfd)Ianb gilt fie aufeer bei 3ftorb (toorfä^licfye überlegte

Rötung) unb Sittentat u. a. für gemeingefährlichen ©ebraud; bon ©brengftoffen mit

(fabrläffig berurfad;ter) golge beS SobeS eines 9Jcenfcbm (3fteid;Sbr,namitgefe£, b. 9. ^ult

1873, § 5) unb für bie Veranftaltung eines fftabenräuberifd;en ©treifzugS mit golge beö

SobeS eines 9flenfd)en (9x©ef. 28. ^uli 1895, § 1), foWie nacb. JMegSred;t. 2lber aud;

15 in ben genannten pUen fommt bie SEobeSftrafe, Weil bie ©efcfyWorenen, um fie ju ber=

metben, bie ©dmlbfrage Wegen SflorbS (an fieb, unrichtig) berneinen, Weil baS ©taatS=

fyaubt bon ber Vegnabigung ©ebraud; mad;t, nur bei einem Srudjteil jum Vollzug (in

^reufeen 1901—1905 nur in 79 gälten bon burcfyfdmittlid; 150 Vegelmngen).

MerbingS berfängt bie borftet/enbe Argumentation nid;t, Wenn man bie innere Ve=

20 redjttgung beS VergeltungSgebanfenS im bezeichneten ©inn leugnet unb bie ©träfe nur

al§ ©idjerungSftrafe (zu Unfd)äblid;mad;ung, @rjteb,ung, Abfdjredung beS ©träflingS bor

ferneren Siegelungen) geftalten »iE, toie bie eine ©rubbe ber heutigen 3teformbolitifer beS

©trafredjts. ©enn bann mufj ber©eban!e ber 3Dienfd)Iid;!eit allein ben AuSfdjlag geben,

©er Umftanb aber, bafj felbft biefe Äriminaliften zum großen 5EetI fiel; bei ber @rb,altung

25 ber SobeSftrafe bis auf weiteres beruhigen, beWetft, bafj mit bem VergeltungSgebanfen

als einem ^ab^rtaufenbe alten Urteilsform über baS Verhältnis bon Verbrechen unb

©trafen gerechnet Werben mufj.

3luS ben bargelegten ©ebanfen läfet fia) nun zugleid; erfennen, an meldten ©teilen ber

^jbeenfreiS beS 6b,riftentumS mit bem Problem ber SEobeSftrafe in Verbinbung ftefyt. Sie
30 religiöfe Überzeugung fonnte mittelbar auf bie Wedjfelnbe Vefyanblung biefeS 9ted;tSinfti=

tuteS emWirfen, um beSWillen, Weil bie Vorftetlungen jener beiben fojialen ^ntereffen, bie

bei Formulierung beS ©erea;tigfeitSibealS zur Abwägung lommen, burd; d;riftlid;e 33or=

ftellungen bebingt ober mit ib,nen bertoad;fen finb. SinerfeitS ift flar, ba^ bie gorberung
ber TOenfd;Iid;Ieit erft bur^ bie cb,riftlid;e ©nttoidelung möglid; tourbe, toenn fie aud;

35 offiziell nicfyt zuerft bon d)riftlid;er ©eite, fonbern bon ©eite ber ber bofitiben Religion

abgeneigten 2lufflärungSleb,re aufgefteKt tourbe
;

fie b,ängt mit ber 3SorfteHung bom SSert

ber menfdilidjen ©inzelfeele zufammen, bie ifjrerfeits mit ber @rlöfungSleb,re berh)ad;fen

ift (bgl. 5Rid;arb ©cb,mibt, tritifd;e SSierteliab,rSfd;rift 3. %. II, § 98). StnbererfeitS ^at

aber ber SergeltungSgebanfe, obtüob.1 er an fid) nur ein 3luSflu| ber fogtakrt

40 SBirffamleit ber ©träfe unb ber ©letd;b. eit ber Bürger bor ber ©träfe ift, eine nad;fyal=

tige ©tärhmg burd; ben im 6bnftentum tourzelnben ©ebanfen ber göttlichen Vergeltung
unb 2luSgleid;ung erfahren. Sßenn alfo bei bem Problem ber SEobeSftrafe beibe ^been,
SJtenfdjUcpeit unb Vergeltung, in einen Äonflilt geraten, in tbeld;em notwenbig bie eine

Zurüdtreten mu^, fo zeigt fiel), bajs aud; bon ben cfyriftlidien ^eilStoab,reiten au§, je

45 nacb>m man ben einen ober ben anbern ©ebanlenlreiS befonberS betont, bie SLobeSftrafe
ebenfomo^l bertoorfen wie gerechtfertigt Werben fann. SUttjarb ©djmi&t.

Sobfünbe f. b. 21. ©cbjüffelgefoalt 33b XVII ©. 626, ieff., 629, 52 ff. unb bgl.
b. Sl. ©ünbe Sb XIX ©. 148,3

Softer »Jon Waxiä ^tmmelfaljrt
f. §ofbita!iterinnen 33b VIII ©. 396, 1.

50
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feinet früfybcrftorbcnen 33aterS, nochmaligem ^onfiftorialrat in (Stettin, erhalten, befugte
er bie ©d>ule ju troffen, bann baS Sr,ceum ju granffurt alD., jule^t &toei ^a^re lang

bie ©d;ulc beS SöatfenfyaufeS ju §aHe. Waty $ollenbung feines ©dmllurfuS bejog er

bie borttge Uniberfität 1741 unb Ijatte baS ©lud, in bie §auS= unb Sifdjgenoffenfdiaft

©. $. SaumgartenS aufgenommen ju werben, ber ilmt bie Sluffidjt über feine SBi&Iiotfjel 5

anvertraute unb beffen Umgang er fiefy jur (Erweiterung feiner Henntniffe unb $ur Silbung
feines §erjenS treulief; ju nu£e machte. Slufeer bei tb,m r/örte er bfyilofobfrifcfye ^orlefungen
bei Söolff, Söeber, 2Jceter, tfyeologtfcfye bei 3. ©. ftnabb unb (5§r. S. 9flid)aeliS. eine
tiefe Neigung 30g ifyn jum afabemtfdjen Seruf f)in; aber äußere 23erf)ältmffe belagerten
bie (Erfüllung biefeS SßunfdjeS. 10

3la&) bem 2tbgang bon ber Uniberfität befleibete er §auSlef)rerftelten in berfdnebenen

Käufern, erft in Sommern, bann in Berlin, unb Würbe fobann 1748 gelbbrebiger beim

Regiment beS gelbmarfcfyallS ©rafen ©djWerin ju granffurt aj£). %n biefem 33eruf

geigte er biel (Eifer unb Streue, befonberS im Unterricht ber ifym anvertrauten ^ugenb.
2>m $afyre 1756 mürbe er aufeerorbentlicfyer, 1760 orbentlicfyer ^rofeffor ber $fyilofobf)te 15

unb Geologie an ber bortigen Uniberfität, 1767 Dr. theol. 9ftit unermüblicfjem gleife

mibmete er ftdt) trotj feiner fdjWacfyen ©efunbfyett feinem gefcfyäftSbollen 2lmte. ©ie
treuefte Senutjmng unb genauefte (Einteilung ber $eit machte eS ü)m möglid), neben bier

täglichen 33orIefungen noeb, berfcfyiebene gelehrte ©cfyrtften aufzuarbeiten, oft arbeitete er

an jtoeien juglekr;, inbem er bie eine felbft nieberfer/rieb, bie anbere in bie $eber bütierte. 20

®urd) ftrenge -WecfytHdjJeit unb ©eWiffenfyafttgfett erwarb er ftdt) allgemeines Vertrauen

unb Sichtung. 9Jcit befonberer Siebe unb Eingebung nal)m er ber ftubierenben $ugenb

fid) an, fucfyte mit feinen gufyörem in berfönlicfye SSerbinbung $u lommen, gab tfmen

Sktfcfyläge, mie fie il)re $eit am beften anWenben lönnten, prüfte fie, übergab ilmen eine

fd»riftlid}e Stnleitung in Setreff tt)rer ©tubien unb übermalte i^ren gleife unb it)re ©itten. 25

©onntagS füelt er aSlettfdje ©tunben, in benen er nad) SSeenbtgung beS ©otteSbienfteS

feine gufjörer um fid) berfammelte, unb fud)te ifynen ntc^t nur Sebjer, fonbem $reunb

unb SSater ju Werben. Slucb, übte er fie in fyomiletifctjen unb tatecfyettfdjen Vorträgen,

©egen UnWürbtge War er unerbittlich ftreng, in feinen geugntffen fefyr geWiffenfyaft, in=

bem er an baS 3Bot)t ber ©emeinben backte, an benen bie ©tubierenben fünftig arbeiten 30

mürben, ^rrenbe fucfyt er mit Siebe bon ifyren ^toegen jurüdjufüljren. ©ein §auS
mar ganj mit ©tubierenben befetjt; fie waren feine liebften ©efeEfdjafter, bie er nie olme

Selefyrung unb (Ermunterung Weggehen liefe.

(Sine fernere J^ranl^eit blatte feine ©efunbt/eit fd)Dn im britten %afyx feine§ ^ßrebigt=

amte§ erfd)üttert ; manchmal überfiel i^n, toenn er bor berfammelter ©emeinbe auftreten 35

follte, eine fürd)terlicf)e Skngigfeit, fo bafe er unfähig mar, ju brebigen. Söenngleid;

fbäter bie ,§eiter!eit feinet ©eifteS jurüdfeb,rte, blieb bod) fein Berber zerrüttet; er litt an

Ruften, @ngbrüftigleit unb ©cbJaflofigMt. 9JZit grofeer Ergebung trug er biefe $örber=

leiben fomie ben SSerluft einer einzigen %ofytex unb feiner geliebten ©attin unb treuen

Pflegerin, bie ib,m bier ^afyre im ^obe boran ging. @r fe^te feine Sorlefungen fort, 40

bi§ ärämbfe unb @rftidung§anfäße eS if)m unmöglid) matten. 9tod;bem er bor mehreren

feiner 3^^örer unb §auSgenoffen ein fcb,öneS Sefenntnis abgelegt unb ein ergreifenbeS

©ebet geft>rod)en, berlebte er nod) einige bange ^age, orbnete aÖe Umftänbe feines S3c=

gräbniffeS unb fd^ieb, erft 49 %ai>xe alt, mit bem Söort: „ÜberWunben!"

3Son feinen jablreid;en ©Triften b,eben mir folgenbe b,erbor: 1. ©ammlung bon 45

^rebigten, 1755; 2. 1)a§ Slbenbmab,! beS £erm gegen alle 3Seräd;ter beSfelben, 1756;

3. Seiben beS ©rlöferS, 1757; 4. @in greift unb §elb ober 9Jad;ric6,ten bon bem t ^reufe.

gelbmarfd;all ©d^merin, 1758 ; 5. ©ebanlen bon ber wahren Sebjart in ber bogmatifcb,en

Geologie, 1759; 6. ^urretinS ^ird^engefd^id^te, überfe|t unb fortgefe^t, 1759; 7. ©runb=

rife ber bogmattfcfyen Geologie, 1760; 8. ©runbrife ber SJioraltb,eologie, 1762; 9. ©runb= 50

rife ber ^ermeneuttl, 1765; 10. ©runbrife ber ^aftoraltfyeologie, 1767; 11. ©er tätige

©eb,orfam Qefu gb^rifti, unterfucb,t 1768, unb 3ufä|e ba^u 1770; 12. Unterricht bon

fbmbolifd;en Sücfiern, 1769; 13. 3Jceine Überzeugungen, 1769, 2. 21. 1771 (anonbm);

14. ©öttlicb^e (Eingebung ber ©cb,rift, 1771—72; 15. Commentatio de potestate Dei

legislatoria non mere arbitraria, 1775; 16. Serfucb, eineS SemeifeS ber cb,riftliden 55

Religion, 1772; 17 Steine 3Sorfä|e, 1772; 18. ^eologifdje Unterfud)ungen, 1773. &n
nacb, feinem SEobe au$ einem angeblichen Süianuflribt SöEnerS IjcrauSgegebeneS ©bftem

ber bogmatifcfyen Ideologie in bier 33ücb,ern, 1776, 4°, mirb bon manchen ntdjt als

ed)te ^öKnerfd^e Slrbeit angefeuert, ober ftammt mcnigftenS aus einer früheren ^ciiobe

feiner t^eologifd)en (Entmidelung, bgl. barüber ©afe, ©. 189 ff.
eo
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©eine ©Triften leiben an 2öeitfcr;roeifigfett unb Srocfenr/eit, seidenen fid) aber aus

bureb, bogmatifd)en ©cfyarffinn, bureb, ©elbftftänbigfeit beS Urteil! unb bureb, eine geroiffe,

in ber SBolffcfyen ©djule erlernte ©trenge ber 2Retb,obe. 2öir fef/en in ib/m einen (unb

jtoar neben ©emier unb % ®. -äJUdjaelte roob/I ben bebeutenbften) 9tebräfentanten jener

5 tb/eoretifcb, bon 2öoIf, braftifd? bom §allefcl)en $ietiSmuS ausgegangenen femirationaIifttfct;en

Sftidjtung in ber brotefiantifdjen Geologie be§ 18. Qafyrlmnberts, welche jtoar an bem

DffenbarungScfyarat'ter beS ßb/riftentumS, an ber göttlichen ©enbung Qefu unb befonberS

an ber „frönen 9Jcoral beS GfyrtftentumS" aufrichtig feft^alten, t>on ben bofitiben Dogmen
ber ßircfye aber ein ©tue! um baS anbere als unhaltbar, als religiös gleicf/giltig ober

10 moralifcb, wertlos breisgeben roill. Sb/araftertftifcr; für Zöllners tfyeologifcfjen ©tanbbunft

finb in biefer S3ejieb,ung bie SBorte, in benen er furj bor feinem £ob feine religiöfen

Ueberjeugungen jufammenfafete: ,,3d) bin überzeugt bon ber göttlichen ©enbung Qefu

unb bon ber ÜBab/rfyeit ber ©efdncfyte, bie unmöglich erbietet fein lann. Qcr; bin über=

jeugt bon ber ©öttlicr/fett feiner Seb,re, barinnen tet) borjüglicb, breierlei finbe: eine fct)öne

iB SJloral, bie gefc^tcEt ift, gute unb feiige 3)lenfd)en ju machen, in SBerbinbung mit bem

berföfmenben £obe $efu als bem roicr/tigften SeroegungSgrunbe jur Befolgung berfelben;

baS Skrb/ältniS ©otteS gegen uns als eines berföfmlidien SSaterS, babon ber £ob %tfu
ein beweis, eine SSirlung unb SSermittelung beSfelben bleibt; unb enblicf; bie Sel)re ber

Unfterblid)feit unb eines fommenben befferen SebenS. ^d) lenne für bie ^afyrfdjeinlidp

20 leit beSfelben alles, toaS nur bie Vernunft barreicfyt; meine ©eroipett aber giebt mir

allein baS 2Bort ^efu: $d) lebe unb tt)r follt auet) leben. ^Jcun überfefje ict; baS mab,r=

b,aft 2Befentltcfye in ber Religion, abgefonbert bon ben ©ubtilitäten, bie nichts ju meiner

Serub/igung beitragen. Sfticb, in meinem ©lauben gu ftärfen, burd) 33ergletdmng meiner

geringeren Seiben mit bem Seiben meines $efuS m^ aufzurichten, lebenbig mid) meiner

25 Unfterblidj!eit ju erfreuen, neljme id) nun baS Slbenbmab,! beS §errn"
$u ben fr/mboItfd)en ©d)riften nimmt Zöllner eine fef)r freie ©tellung ein, ja er

betrachtet fie gerabeju als ein notroenbtgeS Übel, ©inen Selirbegriff jroar bürfe bie $ird)e

feftfe^en, ja etroaS $abfttum !önne man fieb, gefallen laffen; aber einen Sebjbegriff für
immer feft^ufe^en, baju i)aW niemanb baS 5Redit; jebenfatls fei eS unberftänbig unb un=

30 ct)riftlicfy, jemanb eine 2Ibroeidmng bon ber Drtb/oborje in blofj tfyeologtfcfyen fingen
öffentlich borjurücfen. ®ie ^nfbiration ^u ©^t roill Zöllner auf einen allgemeinen

göttlichen Seiftanb rebujieren, ja er meint, bie Religion ber Triften mürbe nicb/tS ber=

lieren, toenn aud; alle Eingebung wegfiele (f. feine für bie Umbilbung ber ^nfbirationS=
leftre feb,r mistige Schrift bom 3. 1772: ©öittid)e Eingebung jc. unb feine 2lbl)anblung

35 33om Unterfcfyieb ber 1)1. ©cb/rift unb beS äöorteS ©otteS bom $. 1767, bgl. Säur,
£©., ©. 423 ff.; Sauberer, 9tfD©. ©. 25 ff.), ©ie SrinttätSlefyre ift nad) feiner i»(n=

ficfyt ntcb,t bon ber Sebeutung, bafc man ob,ne fie !ein Gfyrift fein lönnte; jebenfaUS aber
enthält bie ortb,oboje 3Sorftettung bon berfelben fo btel llnroabjfdjeinlicr/eS unb 2ßiber=
fbrecb,enbeS, ba| man ebenfogut für bie fabellianifdje ober arianifcb,e Sefyrroeife fieb, ent=

40 fc^etben lönnte, unb am beften ifmt, bie cbjtftltdje ©emeinbe mit ber einen roie mit ber
anberen £b,eorie ?u berfcfionen

(f. Säur, 5R®@. 438). ®ie lircb.lic^e Seljre bon ber @rb=
funbe rotberftreitet ebenfo ber Vernunft mie ber ©cb,rift, ja fie b,cbt in ib^ren ^onfequenjen
aUe SJcoralttat unb Religion auf. 2lm meiften 3luffel)en aber erregte feine 1768 er=
fa)tenene Unterfucb.ung ber Sef>re bom tätigen ©efwfatn gb^rifti, toelc^e, roie fie bureb.

45 bte ©d}nft beS ©öttinger 2B. ^r. SSalcb,, De obedientia Christi activa bon 1754
beranket mar, fo aueb, felbft roieber eine gaf>Ireict)e toeitere Sitteratur über biefelbe $rage
^erborrtef ©te ©dmft jerfättt in einen ejegetifcb,en unb einen bogmatifd^en Xeil. ^n
jenem »fc ^uerft egegetifcb,

5u geigen, bafe bie ©cb,rift nirgenbS eine fted=
bertretenbe Sefcb,affenb,ett beS tätigen ©e^orfamS ß^rifti, fonbern gerabe baS ©egenteil

50 leiere, ofem fte etnerfeits bie SorauSfe^ung jener Seb,re, als ob SljriftuS m bem bon
u)m gelet teter

t
©e&orfam md)t berbflicb,tet geroefen, leugne, unb fofern fie anbererfeitS

ws.Sfun^er auf Ä .l
etbenben ®^°«fam einfcbränle. £n bem bogmatifct;en ober

Ä£f7
en^?JeT fW aBer Wrt er bie Sßfeerlefluns ber Seb,re bom tätigen

JS"! tetl|^0n .

b
!
r ? e^*« sHti, ieifö bom Slmt S^rifti auS, teils enblicf auS bemZI vi ?

be
oL

elÄen fenu9tuu«3, um bann mm ©cb,lufe feine bofitibe Über=

rinS !I -

m B rl
ber ®,mu9tuun9 <%W im Setben

hu entroicteln. © ine §aubt=

2£,Ä,e

f
n W

««J
^e brei ©ä|e: 1. 2öenn ß^riftuS 3u bem bon ib> Je=

GoemmabSK^^^^^^^^ 2- ffierm ber 4nfcb, ju
60 etnem abfolut bolllommenen ©e^orfam gar ntc^t berbunben ift, fo bebarf eS für U)n aueb,
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leinet Ergängung feiner unboHlommenen ©efyorfamSleiftung burd) ben bollfommencn ©e=
fyorfam ßfjrifti. 3. 2öaS einer felbft leiften foll, baS lann lein anberer für il)n leiften:

ber 'DJienfd; bleibt bafyer gtoar immer gum ©efyorfam berbflidjtet, unb ba fein ©eborfam
ftetS unbolllommen ift, fo bebarf er gWar immer ber Vergebung, bie iljm um beS

leibenben ©efyorfamS (Eb,rifti willen gu teil Wirb
;

fyat aber 6briftu§ burd) fein £eiben für uns 5

genug getban, fo bebarf eS nid)t nod) einer ©enugtl)uung burd) ben tätigen ©eborfam,
benn Wo Vergebung ber ©ünben tft, ba ift aueb, Seben unb ©eligleit. Über bie weitere

SluSfübrung biefer ©ebanlen in bem "JöIInerfcfyen 2Berl unb über baS SerbältniS feiner

^Memi! gu ben früheren Eintoenbungen eines pScator unb Simbord), eines §aferung
unb grande jc, foWie über bie Entgegnungen, bie Zöllners ©tfnnft fyerborrtef bon feiten io

ber Geologen Emefti, ©Hubert, 2Bid>mann, ©eiler jc, fiebe SBaldj), 9Jeue 9WigionS=

gefcbid)te III, 309 ff.; Säur, SerföfynungSlebre, ©. 478 ff.; ®ogmengefcbid}te III, 342;

©afe IV, 270; «Rttföl, 9ied)tf. unb 33erföl)nung, 2. 2t. I, ©. 388 ff.

2ßie fefyr aber Zöllner geneigt war, bem Nationalismus immer Weitere föongeffionen

gu machen, geigt teils fein 33erfud) gu beWeifen, bajj alle ErllärungSarten Dom berföbnen= is

ben lob ^efu auf eins binauSlaufen, fofern alle bamit enbigen, bafj ftcb ber Stob beS

ErlöferS als ein SßerfidjerungSgrunb unferer Segnabigung bei ©Ott ober als 33eftätigung

ber barüber borfyanbenen göttlichen Serfyeifeungen bereite (f. Slljeol. Unterfucb,ungen ©. 3 1 6 ff .)

;

teils inSbefonbere feine beiben ©Triften aus ben Jjafyren 1764 unb 1766: „Sßabre

©rünbe, Warum ©Ott bie Offenbarung nidjt mit augenfdjeinlidieren SeWeifen berfefyen 20

I)at", Worin er eine blofj relatibe -JcotWenbigleit ber Offenbarung beraubtet, unb: „33e=

Weis, baft ©ott bie SRenfcfyen bereits burd) bie Offenbarung ber 9catur gur ©eligleit

fül)rt", Worin fd)on bie ^Raturoffenbarung für auSreidjenb gur Religion unb ©eligleit er=

llärt, fomit bie -JlotWenbigleit einer bofitiben Offenbarung gerabegu aufgegeben wirb. —
Über Zöllners 3Jioral

f. ©afe III, 221. 25

©eine ©efamtfteHung gu ben ©egenfä^en feiner geit, bie eine bermittelnbe fein

Wollte, giebt fid; namentltd) gu erlennen in feiner ©d)rift: ©ebanlen bon ber Wabren

Seb^rart in ber bogmatifeben Geologie, 1759. ^n ber ©d)ule ber jüngeren §atlefd)en

^tetiften War nad; unb nad) eine gegen bie bbjlofobtnfdie unb tfyeologifcfye 2öiffenfd)aft

gletcfygtlttge ober gar feinbfelige Sichtung aufgefommen; man legte fym ben größten 2öert so

auf eine fog. rein biblifd)e SRetfyobe, Weld)e bie d;rtftlid)en ©laubenSWabrfyetten mit lauter

2Borten, Erllärungen unb Setoeifen aus ber ©dmft bortragen Wollte. %fo gegenüber

ftanb bie bb,ilofobbifd>e ober fd)o!aftifd)e
s
JJtetI)obe, bie nad) ben Kategorien ber £eibni£=

2öolfffd)en ^fnlofotobje alles tnatfyematifd) bemonftrteren Will. Zöllner, bon ber Einfeitig=

leit beiber 9Jcetb,oben überzeugt, Will iljmen bie „fetentififebe Sefjrart" entgegenftellen, Welcbe &
nad) ib,m barin befte^t, bafj „bie bogmatifd}en 3Ba^rfjetten, unter gubdfmafyme ber bib=

Itfc^en ^Beweismittel, fo borgetragen Werben, ba^ ber gange umfang berfelbcn eine 3Biffen=

fd>aft, b. §. eine gelehrte, auSfüfyrltd; geWtffe ©rlenntniS Wirb" Sei biefer Sebjart

Werben bie ©ä|e faebiid; aus ben göttlichen ^eugniffen in ber bj. ©d)rift gefd)öbft, aber

burd; Iogifd;e Erläuterung ber Segriffe erllärt, burd} ftmt^etifcbe Orbnung in ein ©anjeS ^
gebracht unb nad} logifcfycr ©trenge bemonftriert, obne ba^ etWaS weiter btn^ugefügt Wirb,

als WaS gu einer ©emonftration nötig ift". SEößnerS eigene tb,eoIogifd}e Entwidelung

Wie bie Weitere ©efd>td)te ber Xbeologie beS 18. ^afyrfyunberts geigt, ba| biefe

„feienttfifc^e 3Ketbobe" in ber %fyat nid)t gur Wiffenfd)aftlid)en Segrünbung, fonbern

gur ftüdWeifen gerfe^ung unb !ritifcb,en äluflöfung ber bogmatifeben SBa&rbeiten führte,

«

— baf$ fie nur eine Wohlgemeinte, aber inlonfequente, unb barum bon bem ftürmifeben

©rang beS fritifdjen ©eifteS balb üb erfdritten e gjJittelftufe War auf ber febiefen Ebene

bon 5ffiolfS natürlicher 2;&eoiogie gur STb^eologie ber 2lufllärung.

(gronmüöer f) 8Bofle»mann f-

Solanb, ^n, geb. 1669 geft. 1722
f.

b. 31. £)eiSmuS Sb IV ©. 540, 21. so

Solebo (©^noben bon ^olebo im grub, mittelalter). — Quellen unb
Sitteratur: 1. 2)ie 2lften ber betreffenben tonsilien in ber sJKanf i fetjen Sammlung unb

einige fpanifebe (Söroniften, ptnal Sot)anne§ Don Siclaro ; atte§ habere unb roeitere-J Material

im Strtifel felbft.

2. £>efele, eonci[iengefd)ic£)te II 2
, unb III 2

, ©amö, H'W Spaniens II 1 unb ,utmei|t II-; 55

gelij 5)Qt)n, Könige V, VI 1

,
©.430—504, VI 2

, 9(nf)ang unb bie ?(rtifel Üeouigilb, 5Re=

favebl., ©uintbila, ©tfenanb, finbila, Ätnbafiuntt), Jh
v

eti,füint(), SBamba, (Snuig, Ggtfa unb

SSittäa inberStb«; ^elfferid), 5B3eftgütben=SRect)t, Serltn 1858; »Irtifel Toledo, rouncils ol

»on E. S. Ff. = Edmund Salusbury Ff akker in Dictionary of christ. antiquil, by Will.

9ffeat=®nc^tro))äbte für X^eologle unb Sfir*e. 3. 81. XIX. 52
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Smith and Sam. Cheetham vol. II, Soubon 1880, ®. 1966 B—1972 A; ?lfd)6act), Seftgotfjen;

Sembfe, Spanien [I]; Simonet, El concilio III de Toledo, fflftabrib 1891, jutnat ©. 1—47;

fterrera§=SBaumqarten, Spanien II, III. Seit; granj ©örreg, SRefareb unb ba§ ^ubentum

?W& XL §• 2, © 284—296; berf., Dtefareb ber Satt)oüfcf|e, ebenba XLI, <B. 270-322; berf.,

5§>er 'foan'=weftaot6. ®pi§fopat unb ba?, röm. ^apfttbum (586—680), ebenba XLV,

© 41—72- berf 2>er ^rimaS Julian »on Solebo; ebenba XLVI=1903, ©.524—553;

berf., Äönig SSitis'a (698 bea». 701-710), ebenba XLVIII = 1905, §. 1, <B. 96-111; weitere

Sttteratur im 9luffafc fetbft.

SDie geWöbnlicbe offizielle Bähung »on gerabe 18 toletanifcfyen Äonjilten ift ungenau

10 unb WiUfürltcb. 35enn einerfettS finb biefelben nicb/t einmal alle fbanifc^Weftgotifcr/e

gtationalfonoben, unb anberfeitä Werben ba ^Wei Wettere m ber ^ajo=9leftben5 gefeierten

Äomttten niebt mitgerechneter 2Irtanerf»nobebon580, bie am angemeffenftentm3ufammen=

bang mit bem berühmten 3. ^oletanum »on 589 erörtert wirb, natürlich ju gefcbtoeigen.

«Die brei erften ber b>r in 33etra$t lommenben frejtfifö f»antfcb,en ^ttonaKonjUten

16 baben einen au8föliefett$ fiteren 6bara!ter, alle f»äteren bom 3. loletanum ab fmb

fbantfcr/=Weftgotifcr;e 9?attonalfv/noben unb *ugleid) 9ieic^stage.

®a§ 1. "Soletanum »on 400 (f. bie 3llten bei Mansi III, ©.997 ff.
unb 1013 ff.

nebft ben Erläuterungen ben £efele II
2
, ©. 78—80 unb ©amS II

1

, ©. 443 f.) mar

ein f»anifd)e§ National! onjil au§ ber legten 9xömeräeit. E§ finb un3 ba»on 20 ®anone§,

20 ein ©laubenSfr/tnbolum gegen bie 9ßri«ctEianiften unb jtoei anberen Urftmben erhalten,

betreffenb bie 2Bieberaufnafyme »riScißtamfttfcber Sifcfyöfe. £efele Weift inbe§ (©. 78) mit

gug ba§ ©Iauben§befenntni§ einer fbäteren, nach; ber Sajoftabt benannten, ©»nobe ju.

©ebon biefe fo frür)e fbanifcfye &irtf)enberfammlung »erficht im Äanon 1, 3, 4 unb 8

nacb,brücfltcb, ben Sßrieftercölibat. Sie HanoneS 5—20 (©. 78—80) befaffen fiel) mit

25 ©i^tblinarbeftimmungen.

2luc^ ba§ 2. Xoletanum bon 447
(f.

bie SHten bei Mansi III, ©. 1002 unb

§efele§ Erläuterungen II 2
, ©. 306—308) — e<§ Wirb bon ©am§ II 1 übergangen —

War eine fbamfdje 9?ationaIfrmobe; benn bie Unterfd)riften weifen Sifdjöfe ber Tarra-

conensis, ber Carthaginensis, bon Sufitanien unb 23ätica auf. ®ie 2lften enthalten

30 ein irrtümlicb. bem 1. Soletanum jugeWiefeneg (f. oben) ©rmtbolum unb 18 2lnatf)ema=

tarnen gegen bie ^riScitlianiften. Siefe3 ©bmbolum (bei Mansi III, ©. 1002) ift

red)_t bebeutfam. SBirb barin boa) guerft bie ortboboje Xrinttätglebre au<Bgefbrocr)en unb
— im ©egenfatj $ur griecb, ifcb,en £trcb, e— ba§ StuSgefyen („procedere") be§ bl. ©eifteS bom
SSater unb bem ©ofyn („filioque") fd)on fo früE>, faum 17 ^afyre naefy bem SEobe

3B beö großen ©enlerä bon §ibbo betont!

£>a§ 3. "ioletanum bon 527 ober 531 Wirb offiziell nicr/t mitgezählt unb ift nur
ein ^Srobtngtalfongil

(f. bie SHten bei Mansi VIII, ©. 784 ff. unb bie Erläuterungen
bon §efele II

2

, ©. 719—723, ©am« II 1

, ©. 446 ff. unb ©abjt VI 1

, ©. 432 f.). ^Wei
©abreiben be§ toletanifcfyen Metropoliten SJiontanug (über bie 2öeib,e beS Efyrifam, bei

40 Mansi VIII, ©. 788
ff.

unb 790) finb ein älnfyang jur borltegenben ©rmobe.
£>a§ 3. Äonjtt bon Solebo bom 8. Mai 589 (f. bie Sllten bei Mansi IX, ©. 977

bis 1005 nebft ben Erläuterungen bon §efele III
2

, ©. 48—53, ©imonet a. a. £).,

©am. Salnage, Ann. pol.-eccl. III, ©. 901—903, gerreraS a.a.D. 313—318, ©amg
II

2

, ©. 6—16, 37, Slfcbbacb, a. a. D. ©. 228f., 3)a^n V, ©. 152—172, VI 1

, ©. 434
«big 438 unb@ötre8, S^elareb b. $atf>oltfcb, e, jumal ©.282—301) ift bie toeltge}rfncf)tlicl)

b,erborragenbfte aEer biet ju erörtenben ©t)noben; benn in ib,r gibfeit SeanberS unb 9iefareb3 I.

(586—601) 3ieligiongbolitif. SQäia man ber gewaltigen Tragweite biefer £ircb,enber=
fammUmg gerecht Werben, Sob unb £abel gleichmäßig berteilen, fo mufj man jWif^en
ben ©laubenSbelreten (canones) unb ben ©i^tbltnarbeftimmungen (capitula) auf§

60fo)arffte unterfcb,eiben. ®ie bogmatifcb,en Seiftungen finb ,acb,tung^Wert : Man bat
ba reinen SEifcb. gemalt, mit bem 2lrianiämu§ grünblicb, aufgeräumt; anberfeitS trat
man auf bem fonftigen bogmatifd)en ©ebiet maßboll auf. 3jic^t unberbienten ^abel
tritf'bagegen bte ® t^iblinarbeftimmungen: 25urc§ fie b,at fieb, ber ©taat p

« Z?x % ^ej&waßgetoürbtflt; bureb, fie ehielt bte §ierarcb,ie ein mäftfofeS Über=
55 gewtd)t über bie Ärone, bureb, fie Würben bie ©eiftlicbm in ber Sb.at *u gürften, bureb

114 J7 v
Urbm-^ tDletani^m ^ationaI!on^" mtäü) ^eic^ötage, auf benen ber

Ebtffobat bte ent|cbetbettbe ©timme blatte.

®er großen SefebrungSfbnobe ging in ber §aubtftabt boran ein bom SBruber be§

fioÄ • w tP™!™?1^ »«anlaBteg 3f?eltgionggefbräa) arianifäer unb fatbolifc^er $rä=
eolaten, tn beffen «erlauf ber Monarcb, im Otiten Monat feiner «Regierung , b. i im
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T^ember 586 ober int Januar 587, ^um ^atfyoliciSmuS übertrat unb gleich anfangs
einen erheblichen Seil feinet SSoIEeg, felbft beS £aien= unb geiftlidjen 2lbelS, befiimmte,

ebenfalls ben SlrianiSmuS ab^ufcr/Wören (bgl. Joh. Biclar. chronica, ed. Th. Mommsen,
auct. ant. XI, Berolini 1894, ©. 218. Anno V Mauricii imp. ., 5 [b,ier=

nad)] Isidor. Hisp. hist. Gothor., ed. Mommsen, auct. ant. XI, c. 52, ©.288 f. ö

unb chronica, ed. Mommsen a. a. D. ©. 477, 5Rr. 408, Greg. Tur. hist. Franc.
1. IX, c. 15, ed. W Arndt, ©. 370 f.,

Fredegar., chronica 1. IV, c. 8, ed.

Krusch, MG Scriptor. rer. Meroving. II, ©. 125, ber Wiberfinnig Don einer an
9Mareb Donogenen fatfyoIifd;en 2Biebertattfe fbrtd)t, unb 9?efareb felbft im ^oletanum
bon 589, Mansi IX, ©. 977 f.). Stuf biefer großen ^tattonalftmobe enbltd^ liefe ber 10

Äonig fämtlidjen nad? ber Sleftbertg jur SBefiegelung beS gewaltigen VefefyrungSWerfeS

gufammengerufenen 23ifd)öfen ©bantenS unb ©ebiimanienS am 8. 3Jcai 589 ben „tomus",
eine 2lrt Styronrebe, borlefen (Mansi IX, ©. 977 f.). golgenbeS ber Wefentlictje ^rt^alt

beS „tomus": $m ÄatfyoliciSmuS allein beruht baS Wal)re $eil. ©tauben Wir an
bie ©leid;f;eit ber Strinität, bor altem an bie ©leid;I)eit beS SogoS mit bem SSatet, fo= 15

tote an ba§ „filioque"! ®anf unferer Semüljmngen finb jefct ©oten unb ©ueben einig

in ber Drttjoborje (Mansi IX, ©. 978f.). ©obann forbert ber „tomus" auf, am ©lauben
ber bier erften allgemeinen ©tmoben feftjufyalten (M. IX, ©. 980—983). hierauf folgen
bie Unterfd)riften ^efarebS unb feiner ©emabjin Vabbo ober Vabba (M. ©. 983 f.).

@S folgen jetjt bie 23 ©laubenSfä^e (canones) ober ätnatf/ematiSmen (M. IX, ©. 984—988). 20

®ie erften 13 JfrmoneS gelten ber Verurteilung beS SlrianiSmuS (M. ©. 985 f.). $8e=

fonberS mistig ift Can. III (©. 985), ber unter 2lnbrofyung beS 2Inau)emS baS „fi-

lioque" jur ©laubenSbflicfyt mad)t (M. ©.978 f.), Welches fbäter in ben Sejie^ungen jtoifc^en

beiben ortfyoborm &ird)en fo biet ©taub aufgewirbelt fyat. SDie toter erften allgemeinen
©bnoben fd;Weigen fid) über biefe Streitfrage aus. ©0 entfdneben t>atte nod) niemals 25

eine größere abenblänbifct)e ©tmobe bie 3lnfc^auung ber ©rieben bom 2luSgang be§
t>l. ©eifteS blofj bom Vater abgelehnt (bgl. ^of. Sangen, £rimtarifd)e Sef^rbifferenj,

Sonn 1876, 123 ©., gumal ©. 106 unb 2lb. §arnac!, ®ogmengefd)id3te II, ©. 298).
Can. XIV (©. 986) nimmt WenigftenS fdjon mittelbar «Stellung gegen bie tjalbariamfcfye

bon Äönig SeobigUb (580) angenommene ®Ökologie „Gloria Patri per Filium in 30

Spiritu sancto", Worüber alSbalb met)r. Can. XV berbammt bie ben $atf)oIifen bon jefyer

fo WtberWärttge arianifdje Söiebertaufe, 3. V. bei ben Vanbalen (bgl. Victor Vitensis
hist. persecut. Wand. II c. 13 bejW. III c. 47). ®ie arianifdje SBiebertaufe, bor=

genommen an ortfyoborm Slboftaten, lä|t ficb, audj» bei ben bulbfameren fbanifcfyen 2öeft=

goten, felbft nod) unter Seobigilb (reg. 568, 3luguft ober ^cobember, bis 586, geft. jtoifcb,en 35

bem 13. 2lbrit u. 8. 9JIai) bis 580 nad)Weifen (bgl. Isid. Hisp. hist. Goth., ed. M. c. 50,

©.288). Sie fatljolifcbe £ird)e badete f;ter bulbfamer. ©ie erlannte bie arianifdje £aufe

ifyrer ?ßrofelt)ten als gütig an unb begnügte fid) mit §anbauflegung unb ©benbung ber

girmung; fo gefcfeat; eS nad)WeiStict) mit §ermenegilb unb 3telareb (bgl. Greg. Tur.

hist. Franc, ed. W. Arndt 1. V c. 38, ©. 230 unb 1. IX c. 15, ©. 371). Seobigilb 40

unb feine arianifd)en ^ofbtfdjbfe ahmten feit 580 biefe milbere römifctje SßrarjS nad).

£>aS toletanifcr)e Slrianerlonjil bon 580 fctmffte bie SBiebertaufe ab unb begnügte fid)

gegenüber ben abtrünnigen $aif)oli£en mit §anbauflegung, bem ©mbfang beS (arianifd)en)

2lbenbma^)IS unb ber ®or.ologie „Gloria Patri per Filium in Spiritu sancto"

liefen §aIbariani§muS SeobigilbS berbammt Can. XVI (©. 986). £>er facblunbige 45

Viclarenfer giebt einen genauen S3erid)t über baS fragliche Äonjil beS legten 3lrianer=

IbnigS (chron. ed. M., anno IV. Tiberii . ., Leovegildi regis XII, 2., ©. 216).

Can. XVII (©. 986) branbmarlt bie bom taifer üonftantiuS II. 359 terrortfterte balb=

arianifcbe ®obbelft>nobe bon ©eleucia=9limtni. 2lud) bie Can. XVIII unb XIX (©. 986)

befdiäftigen ficb mit bem SlrianiSmuS. dagegen gelten bie ©laubenSbefrete XX btS etn= 50

fcblieftlicb XXIII (6. 987 f.)
ber 3lnnab,me ber bier erften allgemeinen ©bnoben. @r=

freulicberroeife Würbe ben ^oletanern bie Unterwerfung unter baS fog. fünfte allgemeine

ßomiL baS »tocite bon ^onftantinobel, bon 553 mit feinen überflüfftgen 2lrtatb,ematemen

gegen bie fog. brei 2eb,rer beS 9teftoriuS unb geWiffe angebld) ortgemfti^c ^rrtumer,

Wie bie «Btä&ena ber ©eele unb bie „änoxazdoraocg" ber Vcrbammten m ber .vwHc 55

5 bie 2lften bei Mansi IX, ©. 157-404, $efde II«, ©. 798-903 unb Qof. fangen,

3?töm. Strebe II, ©. 368-385), nid&t ^gemutet. ®aS bon Äaifer 3«ftmjan I. terro=

rifierte ÄonjU, bon Sßatft VigiliuS erft nad^träglicb, blutenben ^erS
enS beftattgt, battc

nämlicb; 2lntafc Su einem abenbtänbifd)en ©d^iSma gegeben welches tm 3 orboyiten

Italiens, im ^atriard)at bon 2lquileja, gar erft ju2lnfanö beS 8. Sa^unbrte erlofd) (bgl. eo
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§efele II2
, ©. 911—924). Jlem^abft f)at eS jemals gewagt, bie fbanifc^Wefigotifcbe Äird^e

jur 2lnerfennung beS fraglid;en lonjilS aufjuforbern, unb fie berbarrte aucfy noct) in biegen

latenten ©d)tema 9tom gegenüber, als bie 2traber=®ataftrobl)e bon 711 orfanartig über

bie ^t>renäenf)albinfel Innfegte.
sHa% Verlefung ber 23 2trtüel unterzeichnen junä^ft

5 einige fonbertierenbe arianifc|e Vifcfyöfe (©. 988 f.). ®ann folgen bie Unterfcfyriften ber

Übertretenben arianifdjien $reSbt)ter unb ©iafone (©. 989). hierauf ftimmen bier

fcfyreibunfunbtge ©rofse mittels §anbjei^en§ (signum) ber Unterfcbrift ju. ©obann ber=

mer!en bie Siliert übertreibenb : Similiter et omnes [sie!] seniores Gothorum
subscripserunt", £afm VI 1

, ©. 435 rügt mit Stecht biefe Untoafyrfyeit.

10 ©ie 23 ©iSjiblinarbefrete (capitula) finb abgebrueft bei Mansi IX, ©. 990—999.

3lad) cap. I follen bie alten SfononeS, bie Verorbnungen ber Honetten unb bie ©t>nobal=

^reiben ber römifcfyen Stfööfe ©eltung fyaben (M. ©. 992). Cap. V (©. 994) fd&ärft

ben Gölibat beS MeruS ein. Cap. XIII (©. 996) ift fyerborragenb bebeutfam, infofern

eS ben ©eiftlicfyen bei ©träfe ber @r.fommumfation unb ber ©adjfäHtgMt »erbietet, mit

i5 Umgebung tbjer 33tfct>öfe gegen ©tanbeSgenoffen beim Weltlichen $orum einen ^rogefj

anhängig ju machen (f. ©abnS VI, ©. 436 treppe (Mäuterung). Cap. XIV (©. 996)

fcpefjt bie ^uben „bon 3fticf)terfiet(en, bon Ämtern mit ©trafgemalt auefy über (Stiften

auS; aufterbem fyetfjt eS ba: „Ston ^ube barf eine ßbjiftin jur grau ober ^onlubine

^aben ; ®inber aus foltfjer SSerbinbung muffen getauft werben, ©ie Israeliten bürfen für

20 eigenen ©ebraud) leine cfyrtftlicfyen ©Haben laufen, unb finb Ie|tere mit jübifcfyem

sJtitu§ befleckt ober gar befefmitten, fo follen fie ofyne Sofegelb frei Werben unb jum

ßfyriftentum jurüctfefyren". ©iefeS cap. XIV nafym S^elareb in erfyeblicfy berfcfyärfter

gorm in bie „Leges Visigothorum" auf (ed. Zeumer, Hannoverae et Lipsiae

1894, lib. XII, tit. 2, XII, p. 305). ®er berfcfyärfte $paffug lautet: , „Ille

25 autem qui christianum maneipium circumciclerit , omnem facultatem
amittat et fisco adgregetur; ju beutfefy: 28er einen cfyriftlicfyen ©Haben befcfynitten

bat, foH fein gefamteS Vermögen einbüßen unb Seibeigener bei $'\§lu$ Werben, ©iefe

3Serfa)ärfung War noeb, ntcfyt bie Verfolgung felbft, Wofjl aber ein „Zugang" jur

3ubenb,e|e unb geigte fanatifa)en Nachfolgern, Journal einem ©ifebut (reg. 612—620)
30 ben 2Beg, Wie man bem reiben einflußreichen Qubentum beilommen fönne. Cap. XVI

(©. 996 f.) berfügt: „Sie geiftlicfyen unb bie Weltlichen Siebter muffen gemeinfam baf>in

Wirten, bafj ber in ©banien unb ©aßien [= ©ebtimanien] feb,r berbreitete ©b^enbienft
[— urfbrünglicb. fyeibnifcfye abergläubifcb.e ©ebräuebe innerbalb ber cfyriftlicfyen ©e =

mein ben] Wieber ausgerottet Werbe." §ier giebt fieb, alfo ber ©taat ber Sifc|ofSmü|e
35 bollftänbig §um Vüttel jum ßtoeefe ber Ausrottung ber Qbololatrie ber! ©erfelben

Senbenj B,ulbigt cap. XVII (©. 997), Wonacb, bie geiftlicb,en unb Weltlichen 9?id)ter ge=

memfam ein bamals biel berbreiteteS aSerbrect)en, bie Abtreibung ber SetbeSfruaX aus-
rotten foEen (bgl. 5Dab,n VI 1

, ©. 436 f., 2lnm. 2)! Cap. XVIII fceifd&t anjäfirlicb,

fbäteftenS jum 1. ^obember bon jeber lira^enbrobinj ein ^robin^ialfonjil unb begrabiert
40 m fernem Reiten %dl bie «Ritter unb gislatbeamten bottftänbig »u Verheugen beS

@btflobatS (f. ©ab,n VF, ©.436 f.). (Snblicb, finb aueb, cap. XIX (©. 998), Wonacb, baS
emer neuerbauten ßtrd&c bermac^te Vermögen unter allen llmftänben bon bem btf^öf*
Itcben tonfefrator berWaltet Werben foE, unb XXI (ebenba) febr geeignet, ben ebif!obalen
fömfluf3 ju ftetgern. 3Iuf bie 23 capitula folgen bie Unterfcbjiften (bei Mansi IX,

45

f'tll^ „°~i°P2)
'
unb ^ax an ber ®^le bie erneute Iömgltd;e Veftätigung ber ©bnoba(=

beta)lu1)e. ©obann unterzeichnen bie fünf anWefenben SKetroboliten SJcaufona bon «Ucertba,
^ubtjemtuS bon 2olebo, bor aßem Seanberbon©ebilIa, SJtigetiuS bon Sorbonne
unb ^antarbuS bon Sraga. «Racb, bem Wacfern Viclarenfer (chronica a. a.D. ©.219:

m u5fL Si ^?rici
l ,••'

r

Reccaredii
• HU annus [= 589], 1) Waren Seanber

i 6 l
®ulr5mg bie b,erborragenbften Ratgeber beS frommen ^errfc^erS, beS „fba=

mieten «onjtantm
: „summa tarnen synodalis negotii penes sanetum Leandrum

et beatissinium Eutropium monasterii Servitani abbatem fuit"
43te tole amfd&e ©^nobe bont 17. 3uni597

(f. biellten bei Mansi X, ©.477-480

55 S I I cS
flUÄS7^

efle m\^ 59
'
Sa§naS e « a

-
D

- © 933
'

Serreras a. a. D.

Sr'DbimiSni-r
@

-,
327
h AT! H

'
®- 25 unb ®a^n vr

'
©-439) war Wieber ein

ISS S \ *°l\
6 ® lM™ m^um ^^mbrobinaen, unter anbern bon einemÄÄ 8"1^ (f«t 591/92 Dber&trt bon©erona), befugt, unb erliefe nur

KttÄ^Tci^^1168^ ® ie er^te ^tonte erneut ben 5]SrieftercöIibat, unb

eoS£ Rieben
^ ™n in ^rer ®iÖC°fe ^^m Äir* e für
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©in meitereS totetanifdjeä Sßroirinjiatfonjtl unb baS „decretum Gundimari
regis (bei Mansi X, ©. 507 ff.) Verfölgen gleichzeitig (610) ben ,3toecf, bie 3Jietrobole

ber S^efibertgftabt auf bie gefamte „provincia Oarthaginensis" (nad) Carthago nova,
Eartb/agena fo benannt) auSjubelmen. ©amS II

2

, ©. 74—77 giebt feinem gtoeifel

gegenüber beiben Slltenftücfen 9kum. £>efele III
2

, ©. 66 i)ält menigftenS bie 9cad)rid)ten 5

über unfer ^oletanum für „nict/t ganj unbeftritten" Stber mit guten ©rünben tijut

Dafm VI 1

, ©. 439—441 bie Ungulänglic^tett beiber Dofumente bar.

Das 4. SLoIetanum bom 5. Dezember 633, berufen bon bem „$faffenronig" ©ifenanb
(631—636), mar enblicb, mieber ein 9ZationaIfonjiI, befudjt bon 62 33ifcf)öfen unter

bem 33orfv£ beS Wetroboliten 3f^oru^ ^n ©ebttta
(f.

bie Sitten bei Mansi X, 10

©. 611—650 unb jur Erläuterung §efele III'2

, ©. 79—88, ©amS II 2

, ©. 90— 101,

Dafm VI 1

, ©. 443—452 unb E. S. Ff. a. a. D. p. 1968 B— 1969 B). Sie 33erfamm=

lung bracr/te eS ju 75 capitula (bei Mansi X, ©. 615—641). Die cap. 57—66 emfdjltepcr)

(M. ©. 633—635) befaffen fiel) mit ben Quben. Cap. 57 Verbietet jmar bie groangStaufen

ber Israeliten, fteßt aber ben fanatifdjien @runbfa| auf, bafj bie unter $önig ©ifebut (reg. 15

612—620; bgl. %. ©örreS, 2lrt. ©ifebut in biefer pt?E 3

) gemaltfam ber ßircfye juge=

führten ^uben unter allen Umftänben im Efyriftentum beharren muffen, „ne nomen
divinum blasphemetur ; et fides, quam suseeperunt, vilis ac contemptibilis

habeatur" ! Die folgenben ^abitel 58—66 fteHen ben fog. Iudaei relapsi, b. i. ben nad)

ibrer gmangStaufe mieber gum ©lauben ifyrer 58äter jurücfgetretenen Israeliten, unerhörte, 20

ja unerträgliche SRafjregelung in 2Iu^fict)t. Damit mar bie fbamfcfye lyubettr/etje offiziell

beftegelt, fie fyörte bon ba ab bis jutn Untergang beS IRetc^eö (711) niemals auf,

tburbe gerabeju als ^Rationalfbort ge^üdjtet. %n bem überaus breitfburigen unb fal=

bungSboßen ©cfylufstabitel 75 (M. ©. 637—641) f/eifcfyt bie ©tmobe meljr ©cfm| für bie

®rone, beren augenblicklicher Präger, in Demut unb Eb/rerbietung bor ber 33tfc§ofSmüt$e 25

fdjier erftirbt, obgleich bie frommen SSäter bodb, erft unlängft im 33unbe mit bem 2öelt=

abel unb fogar mit bem SluSlanb (mit $ömg Dagobert) ben bortrefflicfyen ©bintb/ila

(621—631), einen fatfyolifcfyen „Seobigilb", feiner Jfrone beraubt Ratten!

2tud) baS 5, Soletanum bon 636 unter ßönig Sftnbila (636—640) (f. bie Slften

bei Mansi X, ©. 654 unb jur Erläuterung §efele III 3
, ©. 88 f., ©amS IP, ©. 119f. 30

unb Dar/n VI 1

, ©. 452—455) ift roieber eine 5Jcationalfimobe unter bem 33orfÜ3 beS

toletamfdjen 9JletroboIiten EugeniuS I. ; ifyre 8 capitula bebeuten nichts als eine" @m=
fet/ärfung beS cap. 75 beS 4. ^oletanumS gu ©unften beS neuen Königs.

DaS 6. Soletanum bon 638 auet) unter $önig Jftnbila
(f.

b. Sllten bei Mansi X, ©. 659

unb §ur Erläuterung §efele III
2

, ©. 89—92, ©amS II2

, ©. 121—123 unb Dab,n VF, 35

©. 455—458) ift roieber ein ^ationaHon^il, befugt bon 52 93ifct)öfen, barunter fünf

SJtetroboliten. ES atmet mit feinen 19 ^abiteln einen fanatifcfyen ©eift. Cap. 3 be=

fagt: $m Sanbe merben tunftig nur ^atf)oli!en gebulbet; alle ^uben trifft, falls fie bie

^mangStaufe ablehnen, 2luSmeifung. ^eber lünftige lönig mufj bei ©träfe beS 2tna=

tb/emS fcb^toören, leinen ^uben in feinem ©taate gu bulben. Stile jubenfeinblic^e Defrcte 40

beS 4. ^oletanumS bon 633 (cap. 57—66) merben erneut beftätigt. Dafe ber Ebiffobat

aud) feine eigenen ^ntereffen im Stuge behielt, erbeßt auS cap. 15: Der Eircbe mufe ber=

bleiben, maS ber Mönig ober anbere i^r gefc^enlt b,aben.

^inbafbint^ (reg. 641—649, geft. 652), biefer 3tecfe im Silberpaar, mieber ein Iatbo=

lifc^er „Seobigilb", gelangte buref, 2:ulgaS, beS britten „^faffenfbmgS" feit ©bin= 45

tb,ila, Entthronung ^ur b/öc^ften ©emalt. §ierburcf) unb bureb, baS furchtbare 6traf=

geriet):, baS er über ben f)ocb,mütigen Slbel berb,ängte, l)atte er jab.lreicb.e geinbe im geift=

liefen foroor/I mie im toeltlic^en Slbel (bgl. Fredegarii epitoma chronica, ed.

Krusch, MG Scriptor. rer. Meroving, tom. II, Hannoverae 1888, lib. IV, c. 82,

©. 162 f.). Um nun feinen Df)ron ^u ftü^en, berief er jum 18. Dftober (i46 t-aS 50

7. Xoletanum, mieber ein ^Rationallongil; 28 Sifcb,öfe maren anmefenb, barunter bter

5Retroboliten
(f.

bie 3lften bei Mansi X, ©. 763 ff.
unb §ur Erläuterung §efele III 2

,

©. 94—96, ©amS IP, ©. 124—126, Dab,n VI', ©. 458—462 unb E. S.Ff. a.a.O.

©. 1969 B). Diefe ©r,nobe erliefe fecb,S J^anoneS (capitula), barunter auc£> DtSjtb(tnar=

beftimmungen. 3Kerfmürbig ift baS 6. (©cljluBO^abitel unfereS bon bem „ eifernen ©retS" 5,:,

(SluSbrucf Dab,nS!) terrorifierten ItonjilS (Mansi X, ©. 770); eS roirb bon .sjefele III-,

©. 96, ©amS II2

, ©. 125 f. unb Dafm VI 1

, ©. 460 f.
jutreffenb, mie folgt, toerbeutfebt:

„3luS Slcbtung gegen ben Äönig unb feine 3tefibenj, fomie jum Xroft beS SKetrobohten bon

2:olebo follen bie benachbarten Sifct;öfe, iuenn er fie ruft, jäfyrlicb, einen Wlonat tn btefer ©tabt

bermeilen, jeboeb, niebt jur ßeit ber Ernte ober Sßeinlefe" Der Icnbcnj ^mbafbintbe, eo
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mit fiilfe beg ©piffopatg feine §errfd)aft git befeftigen, galt wirflid) bag anrüchige erfie

capitulum mit feinen bratonifdjen ©trafbeftimmungen. 2öie aber ber ©d)Iufefanon ftd)

in bieten ^abtuen einfügen foll, Weife Safyn ntc^t unb bemerlt (VI, ©. 460 f.) mit gug:

©g läfet fi* niebt mein- entfd)eiben, ob bamit (mtt c. VI) ber König Kontrolle ber S3ifcf)öfe

f. ober Unterftüfeuna bureb bicfelben ober umgelegt bie »tfd&Bfe Kontrolle über bie

»SeSVtoeften''- 9Rit 3fc$t fmbet ©amg IF, © 126, Slnm. 1 biefe, ber

biftf)öflicb/en Sfteftben^füc^t £olm fpred)enbe 33erorbnung „frappant, faft augfcbliefelicb.

'^"fiafbintb, banlte 649 ju ©unften feineg 6<tyu8 ^mß (reg 649-672) ah

lounb ftarb 9 0iäbrig nacb, fturmbeWegter Saufbabn etneg frieblidjen Sobeg_(f. Jrebegar

a ab) »mtl) berief jutn 16. ©ejember 653 bag 8. Soletanum, auej eine «RahonaU

fimobe; jugegm Waren 52 Stfööfe unb barunter bier Metropoliten unb biele »bfc
j (f.

bie 2Iften bei Mansi X, ©. 1206 ff. unb jur (Mauterung Jjefele III- © 98-100,

©amg IP, ©. 136 ff.
unb ®at)n VI 1

, ©. 462-465). $te ©imobe erliefe 13 ©cfree.

15 Can 2 milbert bie garten ©trafen, bie cap. I beg 7 IToletanumg gegen Kmbafbmtbg

geinbe behängt b,atte; bie ^ubengefe^e beg 4. Sotetanumg (Can. 57-66) werben tm

12. Kanon beftätigt.
, ..,«.»• * <^ n , f,

^a§ 9 Soletanum bon «Rotobr. 655, Wieber ein «ßTObmjtallonjtl unter bem JUorftfc

bes toletanifcben Metropoliten ©ugen II. (f.
bie 3Hten bei Mansi XI, ©. 23, £efele

20 III» ©. 100—102, ©amg II
2
, ©. 128—130 unb £>atm VI 1

, ©. 465f.), erliefe 17 Ra=

noneg, aumeift jit ©unften beg (Spiffopatg. C. 10 fdwrft ben Göltbat beg Klerug ein.

©er ©d)lufefanon 17 befiehlt ben getauften gjuben, fieb ftetg gum bifd)öfltd)en @otteg=

bienft einjufinben, „bamit ber Dberbjrt ib,re ©läubigfeit feb,en iann. 2Ser eg mcf,t tl)ut,

foll je nad) feinem 3Uter mit ©d)Iägen ober gafien beftraft werben"

!

25 ©a§ 10. Soletanum bom 1. ©egember 656, eine bon ben brei Metropoliten Gugen II.

bon SLülebD, gugitibug bon Sebilla unb gruetuofug bon Sraga befuebte
sJ?aiionaIfr/nobe

(f.
bie SHten bei Mansi XI, © 31, £efele IIP, ©. 102—104, ©amg IP, ©. 131 f.

unb ©afm VI1
, ©. 466—468), erliefe fieben Siggiplinarbeftimmungen. ^d) fyht aug c. 2,

ber gegen boebberräterifebe Klertler bie 2lbfe£ung berfügt, unb c. 7, ber ben ©eiftlicben

30 berbietet, cbriftlid)e ©Haben an $uben &u berlaufen!

£>ie bon bem bortrepd)en König Sßamba (reg. 672—680, geft. 688), Wieber

einem fatb,olifd)en „Seobigilb", berufene 11. ©tmobe bon Stblebo bom 7. SJobembcr 675,

ein ^robingialfonäil
(f.

bie Stften bei Mansi XI, ©. 130, §efeleIIP, ©. 113—117, ©amg
IP, ©. 161—165 unb £>alm VI 1

, ©. 470—472), erneuerte bag apoftoIifd)e ©bmbolum
35 unb erliefe 16 Kanoneg, gumeift ©iggiplinarbeftimmungen, bie bielfact) bie beifpiellofe 3Ser=

rolmng beg Klerug, aueb. beg Gpiffopats, bezeugen. Can. 1 berbietet lauteg unefyrerbietigeg

©ebafyren auf bem Kongil (!). Can. 2 befafet ftd) mit ber Untüiffenbeit beg Klerug in ber

bl. ©d)rift. Can. 5 mufe fiel) gar mit foleben SBifd)öfen befaffen, meld)e ©eWalttaten, aud)

Morb unb 2:otfd)lag, begangen ober frembeg ©igentum fid) angemafet baben! Can. 6

40 unterfagt ben ©eiftlid)en, SBluturteile augjufbred^en ober 33efebl ju einer 33erftümmelung

ju erteilen!

©er berrfd)getoaltige ^Brimag Julian bon ^olebo (680—690) bräfibierte guerft bem
12. 2oIetanum bom 9. big 25. Januar 681, tüieber einer 9Iationalf^nobe (f. bie Slltcn bei

Mansi XI, ©. 1023—1043 unb jur ©rläuterung §efele IIP, ©. 315—319, ©amg
45 IP, ©. 168—171, gerrerag=93aumgarten, ©banien"ll, ©.437—442, <&cfyn VI 1

,

©.476—480,§elfferid),2öeftgott)enred}t,©. 194—198 unb Sembfe, ©banien [I], ©. 147
f.).

Son ben 13 Kapiteln ift b,erborragenb intereffant bor allem cap. J , roeil baraug berbor=

gebt, bafe Julian um ben fd)änblid)en Serrat beg je^igen Königg (grtoig (680—687) an
feinem Vorgänger unb 2BoJ?ltE)äter Söamba toufete (bgl. „Chronica seu series regum

50 Visigothorum, ed. Carol. Zeumer ad calcem ber Leges Visigothorum [1894],
©. 316, Sebastiani [Salmanticensis] chronicon nomine Alfonsi IIP regis vulgatum
[866], c. 3, ed. Florez, Espafia sagr. XIII, ©. 479 unb biet nod), Chron. Al-
beldense [883, ed. Flor., Espana sagr. ©. XIII, 479] ; eg brifet ba nämlid; (§efelc
a.a

. D. © 316): „@g mürbe in biefem Kapitel bie @rl)ebung beg Königg ©rroig beftätigt,
55 unb alleg^olf jur ^reue gegen ibn aufgeforbert, nad)bem bie ©imobe bie Original

urfunbe emgefefcen, Worin bie ©rofeen bezeugten, bafe 2ßamba bie beilige ^onfur

L
a Äl1!"? cr^alten '

unb Ielterer eigenbänbig ben ©rWig jum ^acbfolger erWäl}It unb
Den ©rjbifd&of Julian ju beffen ©albung aufgeforbert l>abe; S)al)n VI 1

, ©. 473 branb=
marft ^utreffenb btefeg ungel)euerlid)e ©ebabren beg fbanifeben ©riffobatg. Cap. 2

eo (^efele a. a. D. ©. 316 f.) ergäbt „in elelbafter §eud,elei" (f.
©al)n VP, ©. 477f.)
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baS erfte Kapitel: „2öcr auf irgenb iueldjc Söetfe [!!] bie ^öniteng empfangen fyat,

barf nic^it mefyr ,ad militare cingulum' gurüdfefyren" ! ! ©ogar ©amS II 2
, ©. 169

meint r/ier gutreffenb : „£ier [im c. 2] it>irb bie 33ufje, mie fie in ©panien ©Ute mar,
einem ©aframente gleicr/geftellt, roaS fie nid)t ift. %xo% biefeS Kanons berpfücr)tet

eine aufgezwungene Sufee nid)t. @rir>ig aber fürchtete bie SSieberfef/r beS Söamba, unb 5

if>r füllte vorgebeugt werben" Cap. 6 (§efele III
2

, ©. 317f.) berieft — t»of)l jur

Selolmung für Julians SSerbienft um ben Sfyronräuber @rtoig! — bem StRetropoIiten

im ©egcnfa£ gum befiefyenben Kirdjenrecf/t ben „Primat", einen unerhörten ©influfj auf
bie 33efe|ung aller fpanifdjen Bistümer. Cap. 9 (Riefele IIP, ©. 318) billigt bie 20 [!]

antifemitifcfyen ©efet^e ©rtoigS. (SS ift bieg eine Kobffitation alfer feit ben Sagen SMarebS 10

unb ©ifebutS erlaffenen jubenfetnblidjen SDefrete, aufgenommen in ben Leges Visigothorum
tit. 12, 3, ed. Zeumer (»gl. ©amS II

2
, ©. 170f.). Cap. 11 (£efele IIP-, ©. 319

berfügt äufjerft ^>arte ÜDiaferegeln gegen bie Überrefte beS £eibentum§ (»gl. ©amS II-

©. 171 unb ®alm VI 1

, ©. 479 f.).

®em 13., gleichfalls Don Julian geleiteten toletanifd^en ^Zationatlongit bon 683 15

toolmten bei 48 SBtfcfyöfe, 27 bifcr/öflidje ©tetlbertreter, mehrere Stbte unb 26 Weltlid/e

©rofee (f. bie2lften beiMansiXI, ©.1059—1082; bgl. bagu £efelc IIP, ©.319—322,
©amS II 2

, ©. 172—174, $errera§ II, ©. 443—446, §elfferid) a. a. D. ©. 198 f. unb
£alm VI 1

, ©. 480—484). ®ie ©tmobe erliefe 13 Kapitel. Cap. 4 (§efele a. a. D.
©. 320) garantiert ber löniglid^en gamilie ben ©dw£ gegen 2tttentl)äter. SDie ©pnobe 20

»erbietet in c. 5 (§efele a. a. D. ©. 321) mit überflüffiger fittlid;er ©ntrüftung bie

3Steberberf)eiratung ber Königin=2öitWe. Cap. 9 ift erneute Seftätigung beS famofen c. 6

beS 12. SoIetanumS (§efele a. a. D. ©. 321). £>ie llnterfcfyrift Julians (Mansi XI,

©. 1075) affektiert Wieber, Wie bie auf bem 12. SEoIetanum (M. XI, ©. 1039), 2ISfefe:

„Ego Julianus indignus metropolitanus episcoporum" 25

SDaS 14. Soletanum bon 684 unb baS 15. bon 688 erfyeifcr/en eine gebrängte 3Sor=

bemerfung, Weil eS ftd) barin auSfcfyliefjlid) um fpanifd;=römifd)e Regierungen I)anbelt.

$apft Seo II., bemüht, baS »on ifnn beftättgte 6. allgemeine Kongtl »on 680/81 mit

feiner SSerbammung beS 9Jionoir)eletiSmuS unb ber Urheber unb ber Reförberer biefer

£>ärefte, eines ©ergiuS, ^auluS »on Konftantinopel u.
f.

W., aber aud; feines eignen 30

Vorgängers, beS ^apfteS §onoriuS I. (625— 638), im übrigen Slbenblanb gur 2lnerfennung

gu bringen, fanbte toter ©^reiben nad; ©panien, um ben bortigen (Spiflopat gur Unter=

geicfynung beS neuen ©laubenSbefretS gu beranlaffen, unb gWar „Cum diver sa sint"

»on 682 an bie fpamfet/en 5Bifd)öfe (bei Mansi XI, ©. 1050), „Cum unus extet"
»on 682 an König ©rroig (bei M. XI, ©. 1055f.), „Ad cognitionem verae" »on 35

682 an ben toletanifd;en Sftetropoliten QuiricuS [sie!], enblid) „Cum sit vestrae"
an ben ©rafen ©impliciuS (M. XI, ©. 1059).

£>aS 14. Soletanum bom üftobember 684, ein 5ftattonaIfongiI unb abermals bom
^SrimaS Julian bel?errfd;t (f.

Mansi XI, ©. 1086 ff.
unb £efele IIP, ©. 322 f.), galt

ber 2lner!ennung ber 6. allgem. ©pnobe feitenS ber fpanifef/en Kirche. 3m 1- Kapitel 40

(§efele a. a. D. ©. 322) ergäben bie 9Btfcf)öfe bie Berufung ber ©tmobe „ob con-

futandum Apollinarii [»on Saobicea!] dogma pestiferum. Cap. 3 lautet: Sie

»on 9fom gugefanbten 2llten feien ilmen gugelommen, als fie eben erft eine ©eneral=

fpnobe [bie 13.!] beenbigt. ©ieS unb bie fcfylecfyte Sßitterung l;abe eine alSbalbige

neue ©eneralf^nobe untl^unlid) gemadjt. „^Dagegen Ratten fie einjeltt jene 2lften ge= 45

lefen unb bie barin enthaltene £et)re »on groei Sßitleri unb Sßirfungen in GfyriftuS ge=

billigt" Cap. 4. „@S blatte eine fpanifd}e ©eneralftmobe biefe gesta synodalia

prüfen unb annehmen foltert. Cap. 5. „2Beil eine folcfye nid)t möglia) ., fyätten

juerft bie Sifd^öfe ber Iartb,agenifd)en [toletanifd)en] ^Srornnj jene gesta mit ben

S3efd)lüfjen ber früheren Konsilien berglid^en unb bem ©lauben »on 9lkäa, Konftan= 50

tinopel, (SpfyefuS unb Sf)aIcebon »öllig . übereinftimmenb gefunben" Cap. 6 unb 7

„SDie 2Iftert beS neuen KongilS mürben barum bon il^nen bereist unb bie neue

©t>nobe in ber Steige hinter bie d)alcebonenfifd;e gefteat" [baS fog. 5. allgem. Konjil

bon 553 ejiftierte nad; wie bor für bie fpamfd>=meftgotifd)e Kirdjc nid;t!]. Cap. 8— 11.

„Sie 33tfd)öfe ermahnen fofort tfyre ©emeinben, ben magren ©lauben in Setreff ber 55

Naturen unb Sßitlen in 6f)riftuS . in Einfalt gu belennen"

König @gifa (687—701) berief 688 bie 15. toletamfd&e ©t)nobe (f.
bte Slftcn bei

Mansi XII, ©. 7—25 unb .^efeleS Erläuterungen, III 2
, ©. 32

;

1—326). ©ie mar ein

fpanifdjeS ^attonalfongil, befud}t bon 61 Sifdjöfen, berfd;iebenen Slbten unb 17 melthd;en

©rofeen. Um ibre Übereinftimmung mit ber ortfyoborm £ef;re beS 6. allgem. KonjilS go
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au§mfbrecben, Ratten bte fbanijcfyen Sifcfyöfe bor *,toei Sauren eine bon Julian berfafete

©enftcktft (liber responsionis fidei nostrae, apologia) nacb, 9tom gefanbt. $atoft

Senebift II berlangte eine Abänberung einzelner bogmattfet/er ©teilen. Aber bie ©panier,

bon bem ftreitbaren Julian geleitet, toiefen biefen @tngrtff ber Hüne berb jutüj unb

aenebmtaten eine »tonte bom $rima§ berfafete Sfyologte, bte btefer SenebtftS !Rac^foIger

©ergWW^en liefe. Sefeter« toar, toie e8 fäeint fing
f

genug,ju ^toeigen.

$a8 16 xoletanum bom 2. ÜRat 693, etn «Rattonalfonjtl, tourbe bon Hontg (Sgtfa

einberufen
"®8 ftellte nacb, erneuter «erbammung be8 9Konot^Ieti8mu8 13 capitula

©i^iblinarbeftimmungen) auf (f. bie 2l!ten bei Mansi XII ©. 69 ff. unb bte @rlau e=

runaen bon Joefeie IIP, © 349—352, ©am8 II", ©. 180—183 unb 2)atyn VI 1

,

© 491-497) Cap 1 berfügt: 3JKt ben alten ©efe|en, betreffenb bie 3toang8taufen

ber ^suben foUen ftaatlid)e 33efted)ungen (burd) ©teuernacbjaffe) §ant
.

m §anb gelten

Cap 2 Mit bie ©eiftlicbfeit unb bie 9tid)ter bei ©träfe einjähriger Abfefeung unb be8

3tnatBcm8 an, auf8 ©c&ärffte bie SRefte b>bnifd)en Aberglauben!
_

$u &efambfen 3)te

gebier Jollen, toenn boraetym, brei «ßfunb ©olb jaulen, toenn gertng, 100 3*utenftretd)e

erbalten. Cap. 3 berfügt b^rte ©träfe gegen bie Sßäberaften, bte fogar tn ben gjetjen

be8 Hleru§, \a be§ @^MJo^atg jafylreict) genug toarenü Cap. 9. ®er toIetantfd)e «Metro*

bolit ©tSbert, ber ber Eönigltcfyen gamilie nad? bem Seben getrautet, totrb abgefegt, ferne!

Sermögen! beraubt, erUiert unb au! ber Htrcfye au!gefcb>ffen.

20 ^a! 17 Soletanum bom 9. 5ftobember 694, toieber eme ©eneralfimobe unb bon

@qt!a einberufen, erliefe 8 capitula (f. bie Alten bei Mansi XII, ©. 94ff. unb *ur @r=

läuterung ©am« II 2
, ©. 183 unb ®ab,n VI 1

, ©. 498—501). ®iefe ©bnobe tourbe

beranlafet burd) eine 3ßerfcb>örung ber fbanifd)en ^uben mit tfyren afrilamfd)en @lauben!=

genoffen. Cap. 5 berfügt ftrenge ©trafen gegen folcfye ^rtefter, bie Sotenmeffen für

25 Sebenbe galten, bamit biefe balb fterben follenü Cap. 7 erneuert bie älteren ©a^ungen

jum ©dm|e ber fonigIicf,en gamilie. Cap. 8 behängt bie föärfßen «Dkferegelungen

gegen überjeugunggtreue ^uben. ©ie follen, faß! fie bie 'Saufe nur jum ©ct)ein ange=

nommen fyaben, ifyr Vermögen einbüfeen unb ©taaüfflaben toerben; ifyre Hinber muffen

bom fiebenten Safyre an bon ib,nen entfernt unb fbäter mit ßfyriften bcrfyeiratet toerben!

30 SieAften be!bon bem bielberleumbeten Honig 2Bitija (701—710) einberufenen 18. (©dj>Iufe=)

ioletamtm! ftnb berloren gegangen, t)öd)ft toafyrfcfyemltd; burd) flerifale $anatifer be=

feitigt (bgl. Mansi XII, ©. 164, £efele III
2

, ©. 356f. unb alle! ^Rä^ere bei %Tan%

©örre!, Honig SBitiga, 3to£I>, 48. 33b = 1905, ©. 96—111). gratis @5öm§.

loleiattj. — Unter ber jafjlreidjen mobernen ßitteratur über ba& S^ema (fie^e biefe

35 in griebberg, Seljrßudj be§ SSR, ®. 99 ff., wo auef) bie aufeerbeutfclie 3tedit§bilbimg bargefteüt

wirb) nimmt einen tjeroorrogenben 9?ang ein: SRuffini, La libertä religiosa 1. Storia dell'idea,

Torino 1900.

SCoIeranä ift ein 3lu8brucl, ber nad) %. 2. H. 2öeiganb8 ®eutfcb,em SBörterbud^e

(1. 3lufl. 1882. 2. 909) beutfd) feit ber 2Benbe be8 17 unb 18. 3af>4unbert§ borfommt.
40 ^n ber lateinifd)en ©eleb^rtenfbrac^e ift er aU tecb,nifd)er 100 ^ab^re älter. 5Der berühmte

^enenfer ^beologe ^bbann ©erwarb in feiner guerft 1604 erfcbjienenen ©d)rift Centuria
quaestionum politicarum etc. mit ber Coronis: an diversae religiones in bene
constituta republica tolerandae? gebraucht t^n nicfyt allein felbft, fonbern giebt auet)

eine Überfielt um ettoa8 älterer, über bie grage ftreitenber Meinungen, bie i^n bereits

45 antoenben. Qljm fdjliefet fid}, um nod) einige ©d)riftfteller über bie SToIeranJ. ju nennen,
an ber 9toftocfer 3D ^- Slarnoto in einer Oratio : An in republica christiana a magi-
stratu politico salva conscientia plures quam una tolerari queant religiones
(1619), bann ber Seidiger ^fnlofobb, fßal ^riberici, De reJigionis tolerantia (1665).
@me ©rubbe fbäterer (Erörterungen berubt meb,r ober minber auf ber Anregung Socfess

50(1682), toorüber (5f)r. 2;b,omafiu§', Historia contentionis inter Imperium et Sacer-
dotium, Hai. 1722, p. 489 sq. nähere 2lu§Iunft giebt. ^bomafius' eigene! Programm

S
6^«?11*18 dissidentium in religione ift bon 1690. 2lu8 feiner ©ct)ule finb

j5. §. Sobmer, De tolerantiae religiosae effectibus civilibus (1726) unb bie©d)rift:
Ser %olnoxii ""*> ©etoiffengfreib,eit 9ted)tmäfeigEeit, 5Rottoenbig!eit unb SRufcot, §am=

55 bürg 1728 u. a. 2118 ber Söürjburger >b. ^et. Sannija, Diss. de diversarum reli-

f
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,
odem terntorio tolerantia ac reeeptione generica et speciali fie

beftrttt, fdirteb ber Tübinger Händler Gb,r. 3Katt^. «ßfäff bagegen: De zizaniis non
eveüendis

. seu de tolerantia diversarum in eodem territorio religionum.
£etbe ©Triften ftnb bon 1737 unb bie fctgfuffton fyd ftd) bann noeb, eine «Jett fort»
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gefegt, ©bätercr fttteratur ju gebenfen ift — mit Wenigen Weiteren gu bcrüfircnbcn

SfaSnatymen — an biefer ©teile nicEjt nottoenbig.

Qn famtlichen genannten ©d;riften tft ber Begriff ber Solerang ein fircr/enbolitifdicr:

e3 Ijtanbelt ftd) barum, inwieweit bie Staatsgewalt in bem galle fei, Stoleranj üben ju fön'nen

unb ju fotlen. 2Benn fycutjutage ba§ 2Bort zugleid) nocb, in allgemeinerem ©inne gebraust 5

Wirb, um 9Mbe ber ©efinnung unb be£ £>anbeln§ nacb, ganj berfdjtebenen Stiditungen ju bc=

jeid^nen, fo ift ein foldjer ©ebraud) fein tedmifdjer, unb ftefyt ba|er b>r ntd;t in 23etracf>t.

2lud) befcr)ränfen Wir unfere Betrachtung bor^uggtoeife auf ©eutfctylanb. 2Senn Stnlafe

fein toirb, gelegentlid; einen 23lid" über beffen ©renken I)inau3 ju toerfen, fo bleibt boa)

unfere Hauptaufgabe, barjuftetten, toie im beutfcr)en ©taatöleben ber ©runbfa^ ber 10

Solerang fid; enttoicfelt fyahe.

Heute giebt e§ leinen beutfcfyen ©taat, ber nidjt grunbfä^lid; bem (Sinjelnen greifyeit

ber Religion unb ben burd) ©emeinfamfeit religibfer Überzeugung Serbunbenen greibeit

entfbredjenber ©enoffenfd>aftSbiIbung geftattete. SDie§ ift toa§ je|t ©etoiffenSfretfyeit fieifet.

£>ie ©etoäfyrung folget ©etotffenSfreifyeit al§ Soleranj, ben betreffenben bolittfdjen Staate 10

grunbfa| al§ Soleranäbringib ju berief/neu, tote e§ üblidj tft, fönnte unjutreffenb genannt
toerben ; benn bem 2tu§brude tolerare, ©ulben, Soleranj, SDuIbung, liegt bie Sorftellung

ju ©runbe, bafe ba3 tolerieren nid) t grunbfä^Iid), fonbern nur in ausnahmst» eifer ßulaffung
bon guftänben gefcf/efye, bie ber Siegel nad; nid}t jugelaffen werben follten. ^nbtZ erflärt

ficb, ber ©brad)gebraud) r/tftorifd). 33on au3nal)m§toeifem gulaffen gingen bie beutfcften 20

©taatöregierungen au§ unb e<§ b,at lange gebauert, bebor fie biefe ©renje überfdnutten

;

erft ftoäter ift jcne§ gulaffen ^n grunbfäi$Iid)e§ getoorben, für ba<§ man bann ben einmal

getooi/nten tarnen beibehalten b,at.

2ln unb für fid; fann bon Soleranj ebenfotoofyl gegen nid)td)rtftlicr)e, toie gegen

d/riftlid/e Steligionäparteten, namentlich aua), toa§ für ®eutfd)Ianb allein in grage ift, 25

gegen bie %ubm gefbrod)en Werben. 2lltein bae beutfd/e Qubenrect/t tft an erfter ©teile

burcf/ SJJotibe nid/t ber Soleranj, fonbern be<§ grembenrect/te§ beftimmt fotoof)l getoefen,

tote geblieben, e§ fällt bal)er nic|t in ben ©efid/tSfreig gegentoärtiger ©arfteßung.

©ine £ircr/e al§ folcfye, al§ Stnftalt, lann jtoar unb foß aud) in ib,rer ©eelforge

liebeboll, gebulbig, langmütig, aber fie fann toeber in bogmattfd)er, nocb, in etb,ifd;er §in= 30

fidjt brinjibiell tolerant fein. ®enn ba fie eine inbibibueße ^ird;e eben baburdj ift, ba^

fie il>re befiimmte 2luffaffung ber d;riftlid;en Offenbarung al§ bie auöfdjlie^lid; rid^tige

erfennt unb befennt, fo fann fie nicf/t gugleid) anbere Sluffaffungen al§ innerhalb i^rer

©enoffenfd;aft juläffige beb,anbeln. ^n folc^er 2lrt liefe alfo aud) bie borreformatorifdjic

^ird^e bergleidjen nid;t ju, unb ba bermöge ib,rer fojialen 9Jlad)t fie ju 2Iufrect)terI)altung 35

biefer Siegel bamal§ nid)t blofe über bie DJJittel ib,rer eigenen ®efellfd)aftgberfaffung, ber=

möge beren fie ben ®etjer, ber ficb, mcr)t belehren liefe, gule^t bon ib,rer ©emeinfcf)aft aug=

fdjlofe, fonbern aud; über bie Mittel be^ ©taate§ berfügte, fo tourbe fetteng be§ legieren

ber toiberfbenftige ^e^er in bie Sldjt getljan unb fd^liefelicf) mit bem ZTobe beftraft. Äaifer

griebrid;^ II. ^onftitution Ad decus bon 1220, tnbem fie bie§ berorbnet, toteberb^olt jum 40

grofeen Seile toörtlid} ba§ brüte Habitel bon ^ßabft ^n^ocenj III. biertem £ateran=

fonjilium, 1215 (Söeilanb, Constitut. 2, 107 MG LL sect. IV t. 2). £cs*

felben Ä'aiferS ^onftitutionen Catharos unb Patarenos bon 1232 unb 1238 (SBeilanb

a. a. D. 2, 195. 284) fd}ärften ba3 toeiter ein. Haeretici, fagt griebricf), vivi in con-

spectu hominum comburantur flammarum commissi judicio, ut animarum 45

incendia patiantur et infernum in hac vitä adhuc subeant. hiermit überein=

ftimmenb bezeugt ber ©ad}fenfbiegel (33. 2, 21. 14, § 17 beg Sanbrecfyte*?) : welk kersten-

mann oder wif ungelowich is den skal man up ener rost bernen. Tafe

biefe JBorfdjriften in Übung blieben, babon jeugt ba§ ^onftanjer 93erfaf)ren gegen §uö unb

ba3 23orgef)en be§ beutfdten £anbeöl)errn gegen bie §ufftten (©iefeler, ^ird)engefd)iditc 2, so

§ 150, Scote p. ff.); in Übereinftimmung bamit fd/retbt nod; bie Sambergcr A>alggeridits=

orbnung bon 1507, 3Crt. 30 bor: „SBer burd) ben orbentltd)en geiftlicl)en Siebter für

einen Äe^er erfannt unb bafür bem weltlichen SRtdjter geantwortet (überantwortet) würbe,

ber foß mit bem geuer bom Seben gum Sobe geftraft Werben"

2tu§ ben ©eficb/töbunften ber borreformatorifcf)en Äirdje ift biefer öebraud) ihrer er.

3Kad)t böllig erflärlid;. Söenn fie, Wie man annehmen mufe, e3 ernftfjaft nabm mit

if)ren £el>rfcu)en, bafe bie eine bon ßfmftus geftiftete Ättd^e ib^rer ^atur nad; fiditbar

(una visibilis), bafe fie felbft biefe fiebtbare einjtge Äird&e, bafe jcber ©etaufte ibv 3tn*

gehöriger, bafe tjr)r bie ©eelenfeligfeit biefer 2lngel)örigen aufg ©eWiffen gelegt, unb bafe

biefelbe abbängig fei bon geborfamer llnterorbnung jebeei einzelnen unter bie firdlid}c 60
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Autorität, fo tonnte fie ntd>t ztoeifeln, bafc eS tb,re ^flid>t fei, aud> tyren fokalen ©influfe

auf bie ©taatSgetoalt £u gebrauten, bamtt fie, too eS nötig fei, burd) beten $Daätotfd)en=

lunft einen foldjen ©efyorfam errette. @S gtebt lernen ^ntereffenberbanb, ber niefet ben

2lnfbrud) erhöbe, über bie @r.etutibmittel beS ©taateS im gegebenen gälte §u feinem 23or=

5 teile §u Verfügen: bie ®ird)e fyatte biefen Slnfbrucb, in ein bogmatifcfyeS ©Aftern gebraut,

unb fo lange fie biefeS bon ben Prägern ber ©taatSgetoalt anerfannt fab, toaren in

folgern ©inne bie Staatsmittel ifyre eigenen, unb fie ganj toie eigene ju bertoenben, mufcte

U)r nad) bem angebeuteten gufammenfyange ©etoiffenSfad;e fein. SDer ^ebjer liegt nid)t

barin, bafs fie baS tfyat, fonbern barin, baf$ fie unter bem Sänne jenes ©elbfibetoufjtfemS,

10 aus meinem if>r Ecclesia supra Scripturam flofj, meinte, ettoaS bamit ju erreichen.

@ine Untoafyrfyaftigfett aber ift e§, toenn fie Behauptete Ecclesia non sitit sanguinem,

ober wenn ibje greunbe uns fyeute glauben machen toollen, ber ©taat unb nicfyt bie ®ird;e

fei eS getoefen, burd) ben ber $et$erbroäe| graufam toarb.

2llS 2utb,er auf ber Seidiger SiSbutation eben jenen ©a£, baf; baS ©cbrift=

15 berftänbnis burd) bie Autorität ber förcfye bebingt toerbe, bertoarf, tourbe gegen ifyn

unb gegen feine Stnfyänger feitenS ber offiziellen Slirdje baS toie ertoälmt befteb,enbe

$et5erred)t geltenb gemacht, bon meinem bei biefer Gelegenheit $abft Seo X in

feine Sülle Exsurge bom 15. 9Jtai 1520 (Bullar. Rom. ed. Taurin. 5, 752) mit

auSbrüdlicbem §intoeiS auf bie frtebertcianifdjen ^onftitutionen fagt: toäre eS atterfeitS

20 bon Anfang beS ©treiteS an eingehalten toorben, „fo Ejätte man bie gan§e unangenehme
©acb,e nicb,t" (tota hac molestia careremus). ©3 toar aber bamalS, allerbingS blof;

tfyatfäd/Iicb, nidjt beobachtet toorben bon benjenigen SanbeSb,erren, bie eine firdjlicfye 9iefor=

mation an £>aubt unb ©liebern, toie fie feit ben grofjen ^ongilten DeS 15. ^afirljmnbertS

geforbert toorben mar, längft für nottoenbig gehalten Ratten, toeld;e jetjt berfönlicb bon
25 ber 2Bab,rb,eit, bie Sutfyer geltenb machte, ergriffen toaren, unb toelcfye fid) , feit fie be=

gönnen Ratten, ifyr lanbesfierrlicbeS Slmt als niebt blofj bem Jlaifer, fonbern ©ott ber=

anttoortlicbeS, toeil gottgegebeneS — „jeber §err ift Äaifer in feinem Sanbe" — an^ufefyen,

befugt gelten, aueb in Iird;Iid)en Singen" für ben grieben unb bie i-Rufye if)reS SanbeS
©orge ju tragen. 2luf ©runb ber genannten gegen Sutfyer unb feinen 2ln|ang gerichteten

30 bäbftlicb,en Sannbulle unb ber bie ^onfequenjen berfelben gtefyenben SuHe Decet Ro-
manum Pontificem bom 3. Januar 1521 ift bann befanntlid) bor ßaifer unb 9teicb

am 26. SJcai beS ^afyreS baS auf ben 8. Blofs antebatierte SBormfer @bi!t (2öald>,
Dr. Martin 2utb,erS ©djriften 15, 2264) erlaffen toorben. @S betoegt fieb, gänjlicb, auf
bem Soben beS bisherigen Üe^erred;teS : gemäfe feiner faiferlidjcn ^flid;t „als beS griffe

36 liefen ©laubenS toab.rer unb oberfter Sefdnrmer unb beS fy. römifcfyen 9teicb.eS unb ge=
memer djrtftlicber flirren 2lbbofat" tootte er, fagt Äarl V., „ben löblichen üonftitutionen,
fo ju ©traf unb Sertilgung ber $e£er gemadit finb, anfangen", unb bemgemäfe beS
^abftes Sannfbrucb, bollftreden; toeSb,a!b er Sutb,er in bie 2$t erllärt unb bie SanbeS»
obrtgfetten antoetft, ib,n unb bejto. feine Sln^änger gefangen ju fe|en, „bis (Sud) bon

40 Uns Sefcb;etb, toaS %t;v ferner nad; Drbnung unb Stecht gegen ib,n b,anbeln füllet, gegeben"
Drbnung unb 9{ecb,t biefer in Se^ug genommenen „üonftitutionen" laifer griebricfiS II.

3 L* an^üi
>xk - ®Dn eine^ 2lnäabl beutfd;er SanbeSb,erren tourbe in ber %i)at

baS (Sbtft betolgt: in bem bamaligen burgunbifcb,en 9teicb,Slreife m Srüffel finb lutberifebe
^e|er bemjufolge berbrannt toorben.

45

sm Äfßen
.
anfe £anbe8^rren fönten, auf ©runb u>er ertoäb,nten territorialen

JJtaa)tfteIlung baS ®btlt nid;t aus: fie erflärten, baS nid;t beranttoorten su Jönnen geqen=
über tb^ren »ten für baS öffentliche SHBo^I i^rer Untertanen unb Sanbe. - 3fn Tiefe

K T &
er<

J
uf ret

^f^
Ui9 ium ©eborfam gegen baS 9{eicb angebalten toerben muffen.

,nW
eSi p

Ian.S^9.efDrbe^ ^ ein lonjilium
hu befcb,äffenbe Deformation aueb bon

blÄ8 mT{V mhJdW öom Ä«i|« für unumgänglicb unb ^ugleid, für baS

42h nJ
ur
?

eru^u"S »>er wltfliög erregten ©emüter gehalten tourbe, fo ging unter

M^uL'tfwZ^I'^? Umftänbe auf bem ^id;Stage »on ©beier am

55 öafur mc&
.

fcf,eu baS SBormfer @bt!t aueb; unausgeführt laffen bürfe.

Serltf1 RR 7Wta Vf¥lUlb
°2- }

526 W- 3ri^enSburg, ©er 9teid;Stag *u ©beier,

benüon befl*\l f
* beutle ^ol eran

3gefe| ; aHerbingS nur eine brobiforifd;e &»*
San aebabTbS

U^%^\tmn ^^^rrecb,teS, aber ein Äng, ber grofee

* Cta«^4rit;.a?l
na^ g°Ättt *>? im ^itf,Sabfcb,iebe bon 1555, bem^ugöburger SReltgtonäftteben. (Sranbt, Sriefe unb ©eferiften\. ©efd;. beS XVI. Qa^.,
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9)tüncf)m 1896.) SD er rcid;§feitige iserfud;, bie miberftrebenben Sanbesbcrren zur SDurd;=

füfyrung be3 Söormfer ©bifteä ju giütrtgen, mar im fd;malfalbifd;)en Kriege unternommen
morben, aber mißlungen, unb nunmehr mürbe au$ bem ^$robiforium bon 1526 ein

SDeftnitibum gemalt. 2lud) je£t nid)t fo, bajj ba3 alte ®e£erred)t aufgehoben tourbe;

aber reieb^gefepcb, mirb bie ©bentualität auggefd^Iofjen, biejenigen sRetcfygftänbe, meldte e§ 5

in il)rem Sanbe nid;t aufregt erhalten mollen, baju „mit ber %fyat gemaltiger Sffieife",

b. i. auf bem 3Bege ber 9fteicf)§er.efutton, zu brängen (§ 15), mag bann jtoar feiteng ber

römifdjen Partei nod) ein ^meitegmal in grage gefteltt morben ift — im breifjigjäfyrigen

$rieg —
,

jebod) mieber bergeblicb,. ^m meftbfwlifcfyen grieben bom 24. Dftober 1648

CffiD. 2trt. 5, § 1) wirb ber 2lug3burger 9MigionSfriebe reicfysgefepcb, beftätigt. SDa= 10

bei ift e§ geblieben.

^nfomeit gab ba§ bom borreformatorifdien abraeicfyenbe beutfdje ^eid^redit blofj ber

beutfcfyen Sanbe§obrigfeiten eine $reifyeit, bie iljmen früher ntcfyt jugeftänbig gemefen mar:

jebe Sanbesfyerrfcfyaft, bie fid) nid)t etma burd) beSfallfige Verträge mit ib,ren Sanbftänben

bie §änbe gebunben I)atte, !onntc bermöge biefes im meftbfyälifcfyen ^rieben (2lrt. 5, ^ 30 v>

bei 3^3D.) fog. jus reformandi exercitium religionis ba§ alte $ei5errecb,t entmeber

aufredet erhalten, ober and) ntdjt. SBefdjränfenbe Verträge mit ben Sanbftänben (pacta

religionis) aöerbingg mürben reieb^feitig anerfannt (1. c. § 33) unb aufredet erbalten,

^nfomeit alfo entfebieb fid) bie §rage nad) bem gortgelten be§ alten firepd) bon ber

^nquifition gefyanbfyabten keljerrecb,te§ in SDeutfd)Ianb bartifularred)tlid), zumal fd)on bie 20

Carolina ba§ SDelift ber ^eijerei nid)t mefyr aufgenommen fyatte: nad; römtfd)=furtalem

©eftd)t3bunfte verfielen fortan bie 9reid)3lanbe in fold)e, in quibus sanetum officium

exercetur unb foldje, in quibus impune grassantur haereses. !ynbe<§ aud) auf

ebangelifdjer ©eite mar man nidjts meniger alf im heutigen ©inne tolerant.

Man fitste r)ier auf ber reformatortfd)en Überzeugung, baf?, mie bie Dbrigleit über= 25

b,aubt if)r ©djmert bon ©ott zur 21ufred)terl)altung bei $ted>te§ trage, fo imSbefonbere

aud) beSjenigen 3?ed}teg, ba£ ©Ott in ben ^elm ©eboten felbft borgefd)rieben babe. 2Hfo

fei namentlid) bie 2lufred;t^altung ber erften ©ebotStafel, Custodia prioris tabulae,

ber Dbrtgfeit gbttlid) geboten, berjufolge fie anberen al§ richtigen ©ottegbienft im Sanbe

nid)i bulben bürfe. SDurd) biefe Sebrannafyme mürbe ifyr borreformatorifd)e<B boüzeilicbeS 30

23erl)ältni3
z
ur Sanbe3fird)e je|t tbeologifd) funbamentiert unb zur ©runblage be§ lanbe§=

berrlicfyen £ircf)enregimente<§ (f. b. 2trt. X, 469, 22
ff.) gemad)t; gegen jeben nid)t „richtigen"

©otteibienft aber il)re ^oleranj öon bornb,erein au§gefd)loffen, benn ibn niefet ^u bulben

mar fymnafy i£)re gottberantmortlid;e $flid)t. Sßenn £utber fagt: ,,^e|erei lann man
nimmermehr mit ©emalt mefyren", ,,©otte§ Söort foK bie ftreiten" u. bgl. m., fo fcbliefct 35

er bamit nur ben ^ßrojefs, mie er Big bab^in gegen £e|er geführt mürbe, au§; bagegen

mirb bereits in ber unter feiner 9flitmirfung entftanbenen furfäcjjfifcben 33ifitatoren=

inftruftion üon 1527, bie bann ba<§ SSorbilb fo fcieler anberen Ianbeifird;Iid)en Drbnungen

gemorben ift, allen, bie fid) ber reinen Seljre, mie fie bie 33ifitatoren barlegen mürben,

nicb,t anfd)Iie^en mollen, mit Sanbeibermeifung, nidjt friminaler, aber bolijeilid)er, ge= 40

brobet: 3ftejer, ©runblagen be§ lutb,erifd;en Hird}enregimenteg (1862) ©. 47 ff.
tiefer,

2)ie rednl Stellung ber eb. ^ird;e SJeutfdjtanbsä 89 ff., Seidig 1893. ©ie ift e8, bie

an ©teile bei ^e|erbrojeffeä tritt: fonft ift man auf broteftantifcb,er ©eite nic^t toleranter

alg auf !atb,oIifd)er. ®er 2luggburger ^eligionäfriebe bon 1555, inbem er (§ 24) bteß

anerfannte, lonnte nur nid) t aueb, auf bie Sebre bon ber ßuftobia ber erften £afel jurüd= 45

geb,en, benn feiner ber beiben baci^ierenben 5Religion§teile burfte bem anberen einräumen,

baf3 er gleid)fad§ reine Sebre fd)ü^e. 3J?an fab alfo bon biefer tieferen ©runblage ab,

unb befd>ränfte fid), bie 33efugnt§ ber SanbeSobrigfeit lebiglid) al€ berfönlid)e, formelle

anzuerkennen ; ma€ bann bon ©bäteren in bem befannten ©a^e cujus regio, ejus est

religio auggebrüdt morben ift. 2lber in einem gelang e3, bie broteftantifdje 2lnfd)auung 50

aud) beim 9teid)e ?ur Slnnab.me ju bringen: gegen Untertbanen, meld;e ber gTugiburgifcben

tonfeffion bermanbt finb, foEten bie fatb,olifd)en Sanbe^berren aud) ibrerfett§ nur Vanbefc

bermeifung in Slnmenbung bringen fönnen, nid^t ben 5?e|erbrozeft ber alten 3ett. (iö \}t

feb,r begreiflief;, bafc man gegenüber bem früheren ^uftanbe fdmn bie§ alt cm beneficmm

emigrationis bezeichnete. Sag 5Reid;§gefe^ a. a. D. legte, unter berftänbtger ßrlctd;terung 55

be§ Stbzugeg foleber anberigläubiger Untertbanen, bie fo gemilberte gorm ber Intoleranz

al§ beiberfeits einzubaltenbe ben friebenfa)lie^enben teilen auf.

Ser meftbbälifd)e griebe mad)t einen meiteren gortfebritt: er gebt w mtrfhcben

Xoleranz über, unb er gebraust aueb, Z
uerft °ffWeß ^m tarnen. SDai tft ba3 gefunbe

©rgebniä ber fd>meren ©d;ule beS bret^igjäb,rigen Krieges. 3^iD. 2lrt. 5, § -)7 fdneibt w)
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bor, bct£ ßat&oltlen in broteftantifdjen, Suzerän« unb Reformierte in fat^oltfd^en Säubern,

Wenn fie in ceteris officium suum cum debito obsequio et subjectione adim-
plent nullisque turbationibus ansam praebent, „toleriert" Werben follen, patienter

tolerentur, unb bafs tb,nen einfacher £au3gotte3btenft freigelaffen Werben foü\ können

5 fie aber einen 33efi|ftanb au§ bem Saufe be§ $al)re<§ 1624 natfjWeifen, ber ifynen ein

3J{ef)rere§ einräumt, fo Wirb U)nen aud) baS reid>ggefe$Iid; (§ 31 ff.) gewäfyrleiftet. 9IIIer=

f>anb einfcfylagenbe ©bejialborfTriften be§ griebeng tonnen unerWäfynt bleiben. $n 3lrt. 7

Wirb ba§ 93erf)ältmg jroifd>en Sutfyeranern unb Reformierten georbnet, bon meinem nocb,

weiter bte Rebe fein Wirb; bann Reifet e§ (ba§f. § 21): sed praeter religiones supra

io nominatas nulla alia in S. Romano Imperio recipiatur vel toleretur. 3ln

biefen ©bracfygebraud) föltejjt ficb, ber lange £ett feftgebaltette Unterfdneb jtoif^en religio

reCepta — „augbrüdltd; aufgenommene ®ird;engefellfd;aft", fagt nocb, ba§ 21llgemeine

Sanbred)t (Sil. 2, %xt 11, § 17), unb fd>reibt nur einer folgen „bte Rechte bribilegierter

Äorborationen" ju — unb religio tolerata. Sie ben grtebengbeftimmungen ju ©runbe

15 liegenbe 93orftellung ift beutlid) bie, bafj e§ an fid) einen Seil ber llntertbanenpflicbt

(officium) bilbe, ficb, ber bon ber Sanbe§obrigfeit recibierten tircf)e einguorbnen , bafs aber

ba§ Retcb, babei bod) innerhalb obiger ©renken gegen 3Inber§gläubige Soleranj gu üben

befiehlt. Sie ben Untertanen baburd) gemährte greifyeit t£>rer Religion nannte bie ^uri§=

brubenj be§ Reid;e§ ,,©eWiffen§freil>eit" 3. 3. ÜÄofer, ©ie ReligionSberfaffung ©. 23 f.

20 2anbe§b,ob,ett im ©eiftlidien ©. 54.

Sie offizielle römifd)=!atb,oIifd)e ®ird)e erflärte biefe ^oleranjborfcfyriften be§ weft=

!pbälifd)en §rieben§ für null unb nichtig: Sülle Zelo domus dei bom 20. Robember
1648 (Bullar. Taurin. 15, 603), unb in ber ftrengen ^onfequenj ber ebangeltfcfyen Sefyre

bon ber (Suftobia fyätte gleichfalls Slnlafe gelegen, ib,nen ben ©eljorfam ju berfagen. ®enn
25 fab, man ben im obrtgfeitlicfyen Slmte gelegenen Auftrag, anbern ab3 reinen ©otte^btenft

im Sanbe ntcfet ju bulben, in ber %f)at aU gottgegebenen an, fo b,ätte feine Sanbes>=

obrigfeit fid) biefer $flidjt belb,alb ent^iefyen bürfen, weil nach, bem Urteil ifyre§ menfdt)=

liefen 33erftanbe§ Rad)teile ber Pflichterfüllung brofrten, 3. 33. ber Rad)teil erdutiber

SDtafjregeln feiten! be§ Reiche. 33ielmeb,r Ratten bie SanbeSobrtgfeiten u)r Slmt im 33er=

30 trauen auf ©ott unbeirrt ju üben gehabt. Mein b,ier &atte fcfyon ein l>albe<§ %af)x=

bunbert borfyer niemanb ©eringereS aU bie ortb,oboje lutfyerifdje Geologie felbft bie

©bu)e umgebogen: Qofyann ©erwarb in ber eingangs angeführten Centuria (luögabe
fon 1620 ©. 320) teilt boeb, nur, baf? variae religiones non facile ju tolerieren feien,

nisi civitas ita sit perturbata, ut sine totali internecione aut sine sanguinis
35 effusione res componi nequeat, unb in feinen Locis (loc. 25, p. 2, c. 7, sect. 5)

fügt er b,inju: berfd}iebene Religionen im Sanbe §u bulben fei geftattet, fo oft ju 2lu§=
fd>Iuf$ etner falfcfyen Religion bie ©ewalt ber Obrigfeit nicfjt au§reid;e, ober roenn größerer
©cbaben baburd) bermieben werben fönne. @g ift bie ^eit, ico bie ^olitif noeb, tb,eo=

logtfcb, begrünbet ju Werben bflegte, unb ein STeil be§ tb,eologifd;en ©^ftcmeg ibar: man
40 Wirb ntdjt leugnen fönnen, bafe bier anbererfeitö bie Jb^eologie aud) ^üge ber ^olitil

aufgenommen i?at, bie, fo richtig fie bolitifd) gebad)t finb, tb^eologifcb boeb niebt »u red)t=
ferttgen toaren.

_

®ie ©eficb,t§bunfte ber custodia prioris tabulae unb ber ftänbifcb,en pacta reli-
gionis toaren nur in ber @nge be§ alten Reid)gterritoriumg burdpbjbar geWefen- in

45 emem «Staate mtt berfcb,iebenartigen unb ber Regierung RüdftcbJ auf bie Ungleicbbeit
u)rer üebengbebtngungen auflegenben Sanbeiteilen mar ein Weiterer ©efid)t§!rei§ geboten
^uerft jetgte 1$ bte8 tn ben Rieberlanben, unb gab bort aud; ^b.eorien ben Urfbrung,
bte bann als folebe Qmm gewonnen b,aben; fbäter trat e§ aueb, in ©eutfcblanb unb

JZt™ l
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e
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i
en

r

bet
!
®r°Mtaate ^reu^en b^erbor. Site bie Iu%rifd;en Sanbe§berr=

50 föaften bon Iurbfal
3 (1560), ©tabt 33remen (1568), Raffau (1577) 2Bittaenf ein
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Q^ ^ri,Mm&UtS Unb ©tWrt (1588) ^tÄ

fb1 nSLi 6°4)
' Ä^ e (

,
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U
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r furnierten 5?ird,e übergetreten Waren, b/tten fk

SteÄ&*auf^w^ ?
u[t±e ber erftm *<**> WWW* biefer Äd;e ju=

ÄL &2?\ ^«1- Sehen« in ber r^inifc^^Weft^älifc^en Äirc^e, 1, 379 f.;

i
'§"\fÄXÄ bf ,

eö
- ^^enteebteg in Rb^einlanb unb ®e traten

125f mt£, l" fd ?cbler ©efd;. ber ©imobaI= unb ^re^terialberfaffung, ©. HOf.

Würbe lt£
"rW 3ob,ann ©tgtgmunb bon Sranbenburg im »e 1614 reformiert

60 SauberÄtf» $?** 'tt**" ?^U*> "^ me^r '
fonbern organifierte ein Reben=

60 emanber ber lutbertfcben unb ber reformierten Strebe im Sanbe. b. kubier, ©efeb;. ber
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eb. ®ira)enbcrfaffung in ber Warf 23ranbenburg, ©. 121 f. 133 f.; ^acobfon, ^>reufeifri)eS

ßircfyenrecfrt, § 4, 33; Seemann, 93reufeen unb bie lau). Äirdte 1, 17. ®ie branben=

burgtfcb^lutfyerifcfye Äirdje toar feitbem nia)t mefyr bte Äircfye beS ÄanbeS, fonbern ber

l'utfyeraner im Sanbe, toie bie reformierte bie ber Reformierten, @inrid)tungen, bte alS=

bann ber 7. 2lrtifel beS DSnabrücfer griebenSinftrumenteS bon 1648 gum dufter atl= 5

gemeiner $Borftt)rtften über baS gegenseitige SSerfyältniS reformierter unb lutf)erifa)er Ätrdjem

bilbungen in einem unb bemfelben Territorium genommen t)at. £>ier ift nia)i eine neben

einer reagierten 6Iofs tolerierte $ircf)e, fonbern im Sanbe befielen jtoei ecclesiae receptae

nebeneinanber.

%üx eine fold)e ©eftalt ber ^oleranj liefe fia) bie £I)eorie nid)t mel)r in ber SBeife 10

3job,ann ©eri)arbS fonftruieren: man mufete bie @rfa)einung in anberer Slrt gu begreifen

fucfyen: eS fjanbelte fia) rttct)t mefyr um bie 2luSnaI)me ^ringt^ieHer ^ntoleranj, fonbern

eS fam auf Segrünbung brin^ibieller Xoleranj an. 2lnftatt ber bisherigen tf)eo!ogtfd)en,

tourbe je|t bafür eine rein boIitifa)e, bom ©taatSbegriffe auSgefyenbe ©runblage ge=

nommen. 15

©en ©taatSbegriff national ^u funbamentieren, baju fehlte in £)eutfa)Ianb, naa)bem

baS Reid) tf)atfätt)lia) ein fa)toaa)er Söunb geworben mar, bei ber 33ielfältigfeit unb

grofeenteilS ©eringfügtgfeit ber Reta)Slanbe unb it)rer übertoiegenb auf blofe bribatrea)t=

lia)en Titeln, toie Äauf unb @rbfd)aft, berub/enben i)tftorifa)en Qnbibibualifierung, jeber

2lnb,alt. ©0 toar man bon felbft auf einen fojial fonftruierten ©taatSbegriff getoiefen, 20

%u toela)em bie feit ber 9tenaiffance$eit eingefcbjagene, um jene gett bielfaa) bura) nieber=

länbifdje Sinfcfyauungen, beren oben ertoäfmt ift, beftimmte 9rta)tung ber jurtftifa)en unb
boIitifcf)en 2öiffenfa)aft ob,neb,in neigte. 9JJan begann, ben ©taat als bura) ©efellfdjaftSs

Verträge eingerichteten ^ntereffenberbanb ju begreifen, bie Staatsgewalt aber führte man
auf UntertoerfungSberträge jurüd: jebeS in ben SSerbanb eintretenbe SRttglieb, nal)m man 25

an, fyaht bura) ben (SintrittSbertrag einem ^Teite feiner borftaatlta)en tlngebunbenl)ett ju

©unften ber ©taatS^toccfe entfagt unb infotoeit fict) jugleia) bem ©taatSoberb/aubte mittels

UntertoerfungSbertrageS unterteilt. 3n foldjer 2lrt angcfefyen !ommt alfo für baS 33er=

IjältniS beS ©taateS, bejto. ber ©taatSgetoalt aua) %u ben $trcf/en alles barauf an, toaS

jene ©runbberträge barüber enthalten. 3JJan fonnte enttoeber annehmen, unb bieS ift bie 30

Meinung Don §ugo ©rotiuS, bie ftrcfylicfye ©inigung unb Unterwerfung fei in ber ftaat=

liefen enthalten, bie anftaltlicfye ^Beseitigung ber fercfye fei in 2öaE>rf>eit eine gunftion

beS ©taateS, bie ^irdjiengetoalt fei ibjer Statur nad) ©taatSgetoalt: SLerritorialiSmuS.

Dber man lonnte annehmen, bie borftaatüa)e Ungebunbenfyett in gotteSbienftlicfyen Singen,

inSbefonbere baS gefellfd?aftlia)e gufammentreten gu gemeinfamem ©otteSbienfte unb bie 35

SluSgeftaltung anftaltlia)er (Einrichtungen bafür, gehören ju bem bura) jene ©taatSgrunb=

»ertrage nid;t aufgegebenen; bleibe bab^er aueb, im ©taate ©acb,e ber brit-aten @tnjel=

freib^eit, unb muffe, als ein Seil berfelben, bon ber ©taatSgetoalt gefaxt toerben:

^oßegialiSmuS, juerft enttoicfelt bura) ©amuel bon ^ufenborf. Sgl. görfter, ©ie @nt=

ftetyung ber ^reufe. 2anbeSlird)e (1905) 33b 1 ©. 4 ff.
®er SerritorialiSmuS ift bie ältere 40

Xfyeorie unb lag in bra!tifd)er §anbfyabung bem §ergebrad)ten näb^er; er liefe ber SanbeS=

obrigfett aKeS, toaS man in beren §anb gu feben fd)on getool>nt toar, unb unterteilte

nur, ftatt ber bisherigen tf>eologifd)en SorauSfe^ungen , bolitifd)e. ^nbem er babet auf

befannte bora)riftlid)e ©ebanfen beS SlltertumS jurücfgreift, ift er jtoar an unb für ftü)

nia)t minber intolerant, als bie Sfyeorie ber Custodia prioris tabulae, benn toenn tn 45

ber %fyat bie Iird)lid)e @inl>ett beS ©taateS ju beffen 9catur gehört, fo ift eS offenbar

gegen biefe 9catur, eine SJJeb^eit bon ^ireb^en jujulaffen; aber ba jene @uu)ett md^t meb^r

auf religiöfer, fonbern auf bolitifa)er SafiS rufyte, fo toar bie gleicb^faUS bo!tttfd)e
s^cott=

bierung einer auSnab^mStoeifen ^oleran^ toefentlid) erleichtert. Heber bte manc^cvlet

©treitig!eiten, toelc^e baS ^ulaffen fola)er 3TuSnab;men l>erborgerufen b,at,
f.

ben Slrttfcl 50

„©imultaneum" Sb XVIII, ©. 374ff. ®er KoUegtaltömug ift bie jüngere ^bcorte, bte

Eircf,Itcr, oft unrichtig angetoanbt unb ju feb^Ifamen unb bertoirrenben Äonfcquenjen mtfe=

brauet toorben ift, ftaatlicf) aber einen toefentltcfyen gortfeb^ritt bebeutet; benn eS t)
:

bte

gorm, in toelcf?er bie ben ebangelifcb^en £trcr/en nieb^t minber, als ber romtf^fat^oltfct^n

eintoof)nenbe fokale ©elbftftänbig!eit, toelclje ifynen bureb, bie altlanbeSltrcb/ltcb^e ©nttotctelung, 55

bon toelct)er bie Rebe getoefen ift, nietjt blofe berfümmert, fonbern abtyanben gcwmmcn

toar, begonnen f)at, bom ©taate toieberfyergefteilt ju toerben. ^nbem er babet biefe

^ireben, unb ebenfo bie fatb,o!ifa)e Honfeffion, als religiöfc ^ntereffenbcrbanbe anfa^
1

unb

befjanbelte, toie fie baS toirtlicf) finb, !onnte fieb, ber ©taat mit unbefangener «ßoltttl bte

grage beanttoorten, intoietoeit unb unter Welchen einfcb,ränlenben, bureb; feine ©efamt= go
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intereffen gebotenen Vebingungen er eine SRefyr^bl folget ^ntereffenberbanbe neben*

einanber beftefyen laffen lönne unb wolle. Stuf bem Söege gewann er ben ©tanbbunft

ber mobernen SLolerang, tote fie f>eute in ©eutfcfylanb geübt wirb.

SBatfäcr/licr; allerbingg würbe biefer ©tanbbunft nur fefyr aHmä^Ucfe, gewonnen.

5 2öir fyaben beä ^urfürften ^ofyann ©igiSmunb bon Sranbenburg gebaut, ©er grofje

H'urfürft ging über ben toeftbfyälifctyen grieben l)inau<§, inbem er 1683 aucb, ben 3lrmtni=

anern £au§gotte3bienft, 1686 ben frangöfifcfjen, nadj 3fufl)ebung beS @btlte§ bon Ranteä

emgeWanberten Reformierten, obwohl fie ficf) nicf)t gur Slugsburgif^en ßonfeffion be=

lannten, öffentliche^ Religionler,eräitium gab. 9Rül)ler a. a. D. ©. 185. 2Ba§ ^reujjen

10 tbat, muffte bie Reict/ggewalt gefeiten laffen, Wenn aber Heinere £anbe§b,erren etWa§

3le^nlict)eg unternahmen, fo fct/ritt fie ein. 2Il<S g. 33. ber Reicf;3graf ßrnft Safimir §u

Runfei unb ^fenburg aßen, bie fid) in Tübingen nieberlaffen Sollten, aud) Wenn fie

nidjt ju ben brei im grieben anerlannten Religionen gehörten, unbefcbjcmfte ©ewiffen<§=

fretyeit anbot (29. 3Jcärg 1712), mufjte er auf ®lage be§ Reicf)§fi§fal<§ ben ©rfafe gurücf=

15 nehmen unb eine ©träfe jaulen, gering, ©efcf/. ber 12nion3berfud)e 2, 339. ®ie oben

im ©ingange angeführte Sitteratur au§ ber erften £>älfte be§ borigen ^a^rb,unbertg,

namentlich, bie bon Xfyomafiug ftammenbe unb burct) ib/n, ben emftgen Serarbeiter 5ßufen=

borffcf/er ©ebanfen, angeregte, befcfyäftigt fic£> bamit, bie foUegialifiifcfje Stolerang §u ber=

teibigen unb ju empfehlen, Vrafttfd) ging Wieberum ^ßreujjen boran. Unter grtebricf)

20 bem ©roften erhielten bie SJcennoniten, Unitarier (©ocinianer), Strianer, ©cl)WenffeIbtaner

u. a. ©ulbung, fo baf$ er in feiner 2lbl)anblung De la religion du Brandenbourg
(Oeuvres de Frederic. Berl. 1846, 1, 212) fagen fann: „2llle biefe ©elten leben

fner in ^rieben, unb tragen gleichmäßig jum SBofyle be§ ©taateS bei. @S giebt feine

Religion, bie fid) in ^Betreff ber Rcoral Wef entlief) bon ben anberen unterfcfjiebe : fonad)

25 lönnen fie ben ©taatäregierungen alle gletd) fein, unb biefelbe fann einem jeben bie

greibeit laffen, ben 2öeg gum |>immel einzuklagen, ben er null, &v fotl ein guter

Untertan fein, ba§ ift aHe<§, m§ bon ü)m berlangt Wirb. galfdt)er Religiongeifer ift ein

Sr/rann, ber bie Vrobingen entbölfert, Solerang eine liebebolle SRutter, bie fie pflegt unb
in iljrem ©ebenen förbert". @§ ift biefelbe ©efinramg, bie fiel) in griebricl)§ befannter

so 5Dcarginalrefofution aufriebt: „^n meinem Sanbe fann jeber nad) feiner gaewn feiig

Werben" lUerbingl waren für folcf/e 2oleranjibeen be3 Königs mefyr Voltaires! unb ber
frangöftfd&en @nct)flobcibiften Verarbeitungen be§ £ocfefct)en ©ebanfenftoffeS, ali ^ßufen=
borf unb S&omajtug bie Vermittler geWefen. ^ol;. SRerfel in ber Settförift für lutfyer.

Geologie, 1860, ©. 35 f.; Qacobfon, Vreufc. Sl'irdjenrecr,:, § 8, Rote 90 f., § 28. (Sin
35 £oIeranggefe£ fcat griebrieb, ber ©ro£e nic£)t erlaffen, unb böllige ©leicbjtellung mit ben

betben ebangeltfcb^en Jlircben erlangte unter i^m felbft bie fatl)olifcbe Slircbe noeb ni*t.
Saferes, ©efeb. unb Verfaffung ber fatbol. ^ireb^e Vreufeeng, ©. 260. 265; Vigac,
»te reltg. Soleranj %xkhx\ä) b. ®r. (98); aber aueb, fie bewegte fidt; in Vreufjen freier,
all m trgenb etnem anberen beritten ebangelifcfien ©taate. ©aö Soleramebift Äaifer

40 ^ofebb^ n. bom 18. Dftober 1781, über toelcbel im ^ab^re 1881 eine reiche Sitteratur
entftanben tft, unb beg fäc^fifc^cn ^rinjen J^urfürften 6lemeng 2öen«l bon Srier 1783
maren 3-tu^te gleicher franjöfifc^er Vilbung unb ©efinnung, unb Räumungen f^riebricBg,
bte befonbers bm bamate aueb, bon anberen geiftlicb;en dürften beffer att borber be=
Janbelten |»tcftanten §ugute famen. 9Rejer, ^ur ©efeb^ieb,te ber rbmif^beutfäen grage,

hl*'- Wl1^ ^ ,ert unb toabei in etmag fortentmicfelt Urben bie

KSfffr^TÄ^ burc^ ^ ^eligiongebift bon 1788 unb bureb, ba3

JJferfe a a 0.; «Rejer a. a. D. 414f.; görfter 1, 25.

ftonÄÄ? ^Vu ^anfreieb,, too Submig XVI. feb^n im Robember 1787 bie brote*ÄSW"9 to
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e§ ^i^gefeleg hmx bie , bi^erige Religiong=so ubung gegen Hebung unb Äranfung atter Slrt" in ©cb^uj genommen, /uglSic^ aber ben



Zoktans 831

neuen Sanbegfyerren bag 9tcc£)t geWäfyrteiftet Würbe, „aucf) anbere ReltgiongberWanbte ju

bulben, unb ifynen ben boßcn ©enufe bürgerlicher 9ted;te gu gestatten" hiermit über=

fcf)ritt bag Retd; feinerfeitg bag ©tabium beg Weftbf)älifcf;ett griebeng. 2öte nötig bieg

toar, bezeugt ber Äaifer felbft in einem §ofbe!rete bom 30. ^uniug beg ^ab,res: „fo
bieleg aucb, bereite über altgemeine unb botlfommene Religiongtoleranj gefagt unb ge= 5

fcfyrieben Worben", bemcrft er, „tonne bocb. bie SSirfung babon noct) nidjt in bie ©runbgefe|=
gebung beg beutfdjen Reidjeg übergegangen fyeifeen, benn ber ©runbfa£ einer allgemeinen

ibecfyfelfeittgen SDulbung unb beg bollen ©enuffeg bürgerlicher Siebte für aHe 9teligiong=

genoffen fei noeb; ntcfyt einmal in 2lnfeb/ung ber brei ctjrifttidjen Jbnfeffionen in ben fämt=
lidjen Sanben beg beutfcfyen fRetd^e^ anertannt, unb eg befielen noeb, anbere felbft feierlich 10

garantierte ©runbfä|e, bie buref) ben ©eift einer allgemeinen unb boEiommenen 9Wigiong=
bulbung Weber geleitet finb, nodb, alg fortfe^rettenbe SSirfung berfelben betrautet werben
fönnen". — 60 3. 23. mürben im ©reifte Mn (^acobfon, ©efdj. ber Quellen beg

breufe. ßirdjenrecr/teg, %l 4, ©. 476. 483. 484) unb in ben Bistümern fünfter, «paber=

born (baf. ©. 511. 582) erft bei ber 23efetjung beg linlen ÜRf)einuferg, ober infolge beg 15

Reicf;gbebutationgb^ubtfd)Iuffeg ben SJkoteftanten bulbung ^u SLett. Sluct) Sägern erliefe

erft am 21. 2luguft 1801 ein ©bitt, nact> meinem fortan auet) Ridjtratlwltfen ju ©r=
langung beg 33ürgerrecf/teg gugelaffen Würben, ©benfo nahmen bie bon granfreief) in

£>eutfd)lanb gegrünbeten äkfaltenftaaten — ßlebe=33erg, ©rofefyerpgtum granffurt, £önig=
reief) Söeftbb.alen — bag ^ringib ber greifyeit aller SMte an, unb in ben 2lcceffiong= 20

ur!unben jum Rb;eittbunbe liefe Raboleon Wemgfteng bie beitretenben brotefiantifcf/en

©taaten berfbrecfyen, ber fatfyolifcfyen ®ird)e Rarität mit ber Sanbegfircfye unb ben Jtatfjolif'en

bolle bürgerliche unb bolitifcb.e Siechte ju gemäßen, moraug roieberum berfet/iebene bartifuläre

£oleranjgefe$gebungen fyerborgegangen finb. ®ie beutfcfye Sunbegafte bom 8. Januar
1815 erWälmte nac| längerer Sßerb/anbtung (9Jtqer, $ur ©efducfyte ber römtfd)--beutfcr)en 25

grage, 1, 446 f.) bie ©leidjftellung ber ^ircfyen alg foldjer nief/t, fonbem Wieberfyolte nur
(2lrt. 16): „bie SSerfc^ieben^eit ber d^riftltc^ert Religiongbarteien" — eg finb, wie aug
jener SSerb/anblung r/erborger/t, nur Sutfyeraner, Reformierte unb S?a%lifen geineint —
„fann in ben Sänbern unb ©ebieten beg beutfdjen Sunbeg teinen Unterfcfneb im ©enuffe
ber bürgerlichen unb bolitifer/en Sterte begründen"

©c|on ber Weftbfyälifcfye griebe {%ß,D. 2lrt. 5, § 35) fyatte für ^roteftanten, bie in 30

fatr/olifcfyen , unb für £atl)olifen, bie in broteftantifcfyen ©ebieten toleriert werben
beftimmt, bafe fie nullibi ob Religionen* despectui habeantur, unb fyattt bürger=

licjje Rechte be§eicb,net, bon benen fie nicfyt auggefcb,Ioffen Werben burften. 3)ieg

beb^nte bie beutf<f)e 33unbegafte in ermähnter SBeife aug. ^Dagegen über bag genoffen=

fcfyaftlicf/e Seben ber Äircfien famt feiner Entfaltung unb ^anb^abung traf fie feinertei

Seftimmung, fonbem überliefe bag bat)in ©el)örige ben bartüulären ©efe^gebungen.

%üx biefe mar entfcb,eibenb bie ©ntmicfelung beg öffentlichen Recb.teg bom fog. ^o!igei=

ftaate gum JonftitutioneHen ©taate ber ©egenmart. ®er ^olijeiftaat, Wie er übertäubt

bie fokalen ^ntereffen alg ftaatlicb,e ju betreiben unb fonaef) in bie §anb ber ©taatg= 40

gemalt ju nehmen gewohnt mar, beb,anbelte aud) bie ftrd^Iid^^fogtaten ^ntcreffen in folcber

Sßeife; feine ^3rapg War territorialiftifcb,. ©elbft Wo er, Wie in ^Sreufeen, fotlegialiftifcf)

gebauten (Einrichtungen gegenüberftanb, bog er fie territorialiftifcb, um, inbem er bie ftaat=

lidjie 2Iuffic^t jur ftaatlidjen Seitung fteigerte. SDer tonftitutionelle ©taat bagegen läfet

bie Setoegung ber ©efeüfc|aft, fo biel eg ib;m möglich ift, frei, läfet fie ib,re ^ntereffen, 45

inbem fie tEjre Slngelegen^eiten felbft bermaltet, nacb, eigenen ©eficltgjjunften berfolgen;

burc^ bie 3^eil)e ber in ben neueren Serfaffunggurtunben ftoe^ieH gctoät)rfeifteten fog.

tonftitutionellen „greiljeiten" Wirb biefe ©elbftftänbigfeit ber fokalen ^Bewegung in ber=

feb^iebenen 9xicb,tungen ficfyergeftellt. Unb aueb, b^ier fommt fie Wie ber @efetlfa)aft über=

I)aubt, fo ingbefonbere ben fircb;lidben ^ntereffenberbänben ju gute, ©ie älteren beutfef/en 50

^onftitutionen, mie bie bar/ertfeb/e unb babifcb,e bon 1818, bie mürttembcrgtfdje, bann bie

33erfaffunggurfunben ber breifeiger %afycz gingen hierin noeb, ntct)t fo Weit, Wie bie feit

1848, bem Qafyre, Wo ber Monftitutionaligmug in ©eutfcfilanb junt ®urcf)brucbe lam, er=

fcb;ienenen. §ier Wirb genügen, Seifbiele an^ufübjen.

gür ben einzelnen ©taatgangeb^örigen beftimmt fcb,on bie bat;erifcf!c i^erfaffung bom 55

26. 3Jki 1818, § 9: „^«bem ©inWob^ner beg Reict/eg Wirb boCfommene ©ewiffengfreibeit

gefiebert; bie einfache A3auganbacf)t barf bab,er niemanbem, ju Welcher Religion er fid;

befennen mag, unterfagt Werben" ©benfo bie babifa)e ^cvfaffunggurlunbe bom 22. l'luguft

1818, § 18: „Qeber SanbegeinWo^ner geniefet ber ungeftörten ©ewiffengfreibeit unb in

2lnfeb;ung ber 2lrt feiner ©ottegberefjrung beg gleichen ©d;u|eg" ©g ift bie cbm an-- go
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geführte Befttmmung beS toeftbtyälifcfyen griebenS, aber nicfyt mebr auf bie brei cbriftlicben

ßonfeffionen befcfyränlt, fonbern ausgebest auf fämtlidje Religionen. Stuf biefem fünfte

fonnten aud) bie fbäteren BerfaffungSurfunben nur infofem Weiter geben, als in ümen

außer ber £auSanbacbt aud) bie öffentliche ReligtonSübung eingeräumt Würbe, ^n Be=

5 treff ber bürgerlichen unb bolitifcben 3?edt)te ber (Staatsangehörigen Ratten fidt) jene älteren

Berfaffungen befcbränft, fie nacb. Borgang ber BunbeSafte ben brei cbriftlidjen £aubt=

fonfeffionen gleichmäßig jufiänbtg ju erflären, unb im allgemeinen blieb baS, inSbefonbere

binficfytlid? ber bolitifcben Redete, fo bis 1848. ©ie feit biefem ^afyre erfcbienenen Ber=

faffungSgefe^e — j. 33. babifcbeS ©efe$ bom 17. gebruar 1849, 3trt 2 u. a. — bebnen

10 aud) bieS auf aße Religionen aus. 3Crt. 12 ber breußifcben Berfaffung Dom 31. Januar

1850 lautet: „Sie grei^eit beS religiöfen BetenntniffeS, ber Bereinigung ju ReligtonS=

gefeHfd)aften unb ber gemeinfamen tjäuSlicfyen unb öffentlichen RetigionSübung Wirb ge=

toäbrleiftet. ©er ©enuß ber Bürgerlichen unb ftaatSbürgerlictjen Redete ift unabhängig

bom religiöfen Befenniniffe. 3)en bürgerlichen unb ftaatsbürgerlid)en $flid)ten barf burcf

15 bie SluSübung ber Religionsfreiheit fein Stbbruct) gegeben" %m allgemeinen fließen

fiel) biefe unb äfmlid)e ©efe§eSbeftimmungen an Strt. 14 ber granffurter ©runbred)te beS

beutfd)en BotfeS bon 1848 an. Sie legten Refte bon Ungleichheiten, bie übrig Waren,

bat bann baS BunbeS=(Retd)S=)©efe£, betreffenb bie ©leicbjieflung ber berfd}tebenen $on=

feffionen in bürgerlicher unb ftaatsbürgerlidjer Bejietmng bom 3. Su^ l869 S^tlgt.

20 SBegen ber „Bereinigung gu ReligionSgefettfcbaften" bertoeift 2lrt. 12 ber breußifcfyen

BerfaffungSurfunbe auf 2irt. 31 unb 32, richtiger 2Irt. 30 unb 31 beS ©efe|eS, Wo eS Reifet:

„2l(Ie Preußen b<*ben baS Red)t, fict) ju folgen gWecfen, Weld)e ben ©trafgefe|en nief/t ju=

Wiberlaufen, in ©efeßfebaften ju bereinigen" u.
f.
W. ®aS Räbere ift fbäter burd) baS

BereinSgefe$ beftimmt. Ste^nltd^e gufteberungen entbalten fämtlict)e neuere Honftitutionen.

25 Sßie ftet) aud) bei ettoaS befcb,ränfteren Berb/ältniffen bie BrajiS geftaltete, geigt ber (Maß
beS £>annoberfdc)en SRinifteriumS bom ö.gebruar 1853, melier fidt) über § 6 beS tyannoberfdjen

©efe^eS bom 5.©ebtember 1848 auSfbrid)t. ©iefer BaragrabI), fagt eS, „fiebert jebem £anbeS=

einWobner neben bößiger ©IaubenS= unb ©eWiffenSfreibeit nur baS RecbJ ju Religionsübungen

mit ben ©einigen in feinem §aufe. @ine Weitere Religionsübung Wirb aber baburd) noeb.

30 nid)t als obne Weiteres berboten, fonbern nur als berfaffungSmäßig nicfyt garantiert gu

betrauten fein. Bielmel)r erfcfyeint, ba jugleicb, in § 4 beS ©efeijeS freies BereinigungS=

unb 93erfammlungSrecb,t unter 33eobacbtung ber ©efetje gemäbrt ift, ba ferner biejenigen

33eftimmungen au|er Äraft gefegt finb, nac§ roelcben lanbeSberfaffungSmäßig bie 3ulaffung

bon Seften ber auSbrücflicben 2lufnab,me beburfte, wie jebe fonftige Bereinigung unb
35 Berfammlung, fo aud) biejenige ju religiöfen .gmeefen als ftaatlicb, erlaubt, wenn unb

foroeit fie unter Beobachtung ber ©efetje ftatifinbet. Stucb, feblt eS gegenwärtig, nacb,bem

bie 3"Iaffung bon ©eften bureb, auSbrüctlicb, e 2lufnabme nic^t mebr bebingt ift, an einem

gefe|licb,en ©runbe, um bie Bornabme religiöS=geift!icb,er 3Wte in ben fe!tiererifcb,en

ReligionSgefeUfcijaften unb in beren Ramen bon ©taatS wegen fcbledjitbin ju berbieten;

40 nur bafj felbftberftänblicb foleb, e Slfte . bürgerliche 9Birtfamfeit nidt) t in Slnfbrucb, nebmen
bürfen" Sie Reutonftituierung einer ReligionSgefeßfcf/aft bon ftaatlicb,er ©eneb,migung
abbängig ju macben, erfebien alfo auef) £>ier feit @infübrung ber ©eroiffenSfreibeit ni^t
mebr fiattbaft. ©ie auf gleichem ©tanbbunüe ftebenben beutfcb,en ©efetjgebungen ange=

fübrt in ^riebberg, 2eb,rb. b. ^R. (1903), ©. 136. 3lnbertoärtS bat man biefe ftaat=

45 Iicb.e ©ebranfe aufrecht erbalten, fo in ©acb,fen. ©efe^ bom 20. ^uni 1870, §21 unb
Bauern. @b. bom 26. Wlai 1818, 26 ff. mäbmtb fie in Baben nur für öffeniliebe

Religionsübung beftebt. ©efe^ bom 9. Dltober 1860, § 2.

^ene tircbenrecbtlicfje £l>eorie, meiere fiel) mit ben oben angeführten Seftimmungen
beS toeftbbälifeben griebenS auSeinanbergufe^en b,atte, bat feit Anfang borigen %cfyx=

50 b,unberts eine ßategorieffala beS ©rabeS auSgebilbet, in meinem eine ReligionSgefeafcb,aft
bom ©taate, fobalb er fie nicb.t mebr auSfcb/Iiefjt (reprobatio), jugelaffen Werben fann.
©er geringfte ©rab — SluSfcblufc ber Sefenner jtoar nicb,t mebr bom Sanbe, aber bom
bolten©taatSbürgerrecbte— Wirb hierbei auä) noeb als „Rebrobation" bejei^net. @S folgt
bte devotio domestica, ßulaffung mit §auSgotteSbienft, entWeber obne ©eiftlicb,en

55 (Simplex) ober mit 3ugieb,ung eines foleben (qualificata). ®a ber ©eiftlicbe im 2luf=
trage femer Äircbe banbelt, fo Wirb mittels ber qualificata bie Jtircbe als SInftalt ju=
gelaffen, wäb.renb bte simplex nur ben einzelnen ibrem ©lauben gemäß ju leben erlaubt.
Ser Weftbbältfdie triebe fennt nur erftere Kategorie. (Sin 9JcebrereS giebt bie Erlaubnis
beS exercitium religionis, nämlicb bte ßulaffung tir<^lid)en ©emeinbegotteSbienfteS

:

eo privatum genannt, Wenn bie ReligionSgenoffenfc^aft als nidbt Wefentlitf) bribilegierter
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aSerem, publicum, toenn fie als toefentlicb, privilegierter Dom ©taate bef)anbelt tt)irb. %n
älterer $e\t berftanb man unter bem publicum religionis exercitium einer Ktrcbe,

bajj fie fatfyoIifcfyerfeitS als religio de jure dominans, proteftantifcberfeitS als 2anbeS=

fircfye anerlannt, bafj alfo bie ©efamtfyeit ber öffentlichen (Einrichtungen beS SanbeS nacb

ifyren ©eficbtSpunlten unb gemäft ber 33orauSfe£ung, baf? bie SanbeSgenoffen ifyr an= 6

gehören, auSgeftaltet fei. ©ett bureb, bie bargelegte Entroicrelung beS XoIeranjprinätpS

biefe älteren guftänbe alteriert toorben finb, pflegt man unter publicum religionis

exercitium bie 23erleiljwng bon KorporattonSredjiten an bie Kircbe ju öerfte&en, toaS im
allgemeinen nacb, neueren Serfaffungen — Dlbenburg 33.11 77 SMbecf 23.U. 11. ^reufe.

33erf. 2lrt. 13 — nur bureb, ein ©efe| gefcr)er;en lann. ^n ber buret) bie ^ßreufjifcfye 10

33.11. 2Xrt. 12 getoäfyrleifteten „öffentlichen Religionsübung" ift eine folcfye äßerleifmng

alfo ntc£)t bereite enthalten. SDafj aber bie beiben ebangeltfct)en ^auptfonfeffionen unb

ebenfo bie fatfyolifdje Konfeffion KorporationSrecfyte in ^reuften bereite befitjen, unterliegt

feinem gtoeifel. dagegen lonnte aueb, (*ßreujjen ©ef. b. 12. ^uni 1874 unb 7. ^uli 1875

für SJcennoniten unb 33aptiften) bie 23erfoaltung gefe£lic§ ermächtigt »erben, Korporation^ 15

redete ju erteilen, ober eS mar bieg bem freien (Srmeffen ber 23ertr>aItungSbel)örben über=

laffen (33aben, 23ar/ern). %n biefem RecbtSftanbe ift inbeffen buref) baS beutfct)e bürgerliche

©efeijbucr; folgenbe Slnberung eingetreten, ReligionSgefeKfcf)aften lonnen Korporation^

rechte erlangen bureb, Eintragung in ein bom 2tmteigerict)t ifyreS ©iijeS geführtes Regifter

(§21); biefe mufj ir)nen aber berfagt roerben auf Emfpracbe ber ©taatSregierung, bie 20

ntd;t begrünbet &u toerben braucht. 3Bo inbeffen bie SanbeSgefetjgebung jur (Erlangung

ber KorporationSrecfcte für religiöfe ©efeltfcbaften ein ©efe£ erforbert, ift biefe Rorm un=

berührt geblieben unb eine folcfye lann auefy in .3ufunf* erlaffen roerben (^reufjen, @inf.=

©ef. gum 33©23. 2lrt. 84, Dlbenburg, SBalbecf a. a. D., Sübecf, 2IuSf.=@ef. jum 33©93.

§ 2). ©emnacb, ift eS un^uläffig, roenn trotjbem eine 2tnjabl beutfe^er Sterte (f. bie= 25

felben griebberg, 2el>rb. beS KiribenreibtS ©. 107) in ifyren 2IuSfüfyrungSgefeijen jum 33©23.

bie Erlangung ber RecfytSfäfngfett im blofjen SßerorbnungStoege angeorbnet fyaben.

3)a8 ReiibSftrafgefeijbucr; § 166 gemährt einer „mit KorporationSrecbten innerhalb

beS SBunbeSgebieteS beftebenben ReligionSgefeHfcfyaft" befonberen ©ebutj gegen öffentliche

23efd)impfung aueb, ibrer Einrichtungen unb ©ebrämbe, unb erfennt babureb, biefe mobernc 30

33egripbeftimmung ber ecclesia reeepta gleichfalls an, roie benn au<ft baS Reict)Smilitär=

gefe| ben ReligionSbienem ber mit KorporationSrecbten berfefyenen ReligtonSgefellfdjaften

geroiffe 33orrec|te gemäbjt (©ef. b. 2. SJcai 1874 § 65. Heber bie partifularrecfytlicfyen

Segünftigungen forporatiberReligionSgefeüfcbaften bgl. griebberg, £et)rb. beS KR. ©.108).
— 3BiH man an ber §anb ber genannten Stufenleiter ben beutigen ©tanb ber beutfcfyen 35

^oleranjberb^ältniffe beftimmen, fo befteb,t ber gortfe^ritt fett bem meftpfyäüfcfien ^rieben

jur ©egenmart barin, bafj ^Joleranj ntct)t meb,r blof? gegen Sutberaner, Reformierte unb

Katfyolifen, fonbern gegen alle Religionen geübt unb bafj ba§ SRinimum beS jeber einzelnen

Religion ©etoäb.rleifteten nicfyt meb,r blofe devotio domestica, fonbern religionis exer-

citium privatum ift. Db eine Don ilmen ein ?TRebtere§ fyabe, unb mie bie§ bemeffen 40

fei, entfc|eibet ba§ ^ßartiMarrect/t.

©ie römifcb^atbolifcbe Strebe l)ält in betreff ber ftaatlicben ^oleranj ben r>or=

reformatorifc^en ©tanbpunft feft, finbet fie alfo fcblecbtbin toerroerfltcb, mobureb, fie felbft=

öerftänblicb, ntc^t ger/inbert ift, fieb, ber Vorteile %u bebienen, meiere tbr bureb, bie Slnnab,me

beö 'joleranjprinjipeS feitenS be§ mobernen ©taateS unb bureb, bie !onftitutionelle grei= 45

b^eit ber ©efettfeb^aft entgegengebracht morben finb. ©d)on ber ^oleranj be§ meftpfjälifc^en

grieben§ gegenüber erklärte erft ber päpftlicfye RuntiuS E^igi (^3roteftation bom 26. Dlt.

1648), bann ber $apft felbft (33uüe Zelo domus Dei bom 20. Rob. 1648), bafe fie

unberechtigt fei. ®er ^3apft annuCierte bie beSfaüfigen 93eftimmungen beS griebenS, unb

jmar f4on au$ eben bem ©runbe, mit meinem bon ber Kurie unb ib,ren Seuten aueb, 50

bie moberne fircfyenpolitifcbe ©efe^gebung für nichtig erflärt ftrirb, meil bie ©taatSgemalt

3u Erlafe berartig bie Kirche berüb,renber Drbnungen ntebt fompetent fei. aCbnltcbe 3Ser=

toerfungen ber ftaatlicben loleranj finb bäufig toicberbolt toorben, aueb, in ben Reiten

ber größten ©c^mäcb,e be§ römifc^en ©tu^IeS, aber er i)at baS borreformatorifcb,e &e£er=

reefet niemals iurücfgenommen. 33on jenen 93ermerfungen genügt eS, f)ier anjufübjen 55

bie Sreben ^apft puS VII. bom 12. gebruar unb 19. Robember 1803 gegen ^ulaffung

ber ^roteftanten in Sägern (b. ©icb,erer, ©taat u. Kircbe in SBatyera, ©. 50 f. u. Urfunben=

Rum. 3 u. 5), bie tufjerungen «ßapft SeoS XII. 1825 unb ©regorS XVI. in ber En-

cyclica Mirari bom 15. 2luguft 1832 bei Roskoväny, Monumenta Catholica pro

independentia potestatis ecclesiasticae 2, 239. 324; bgl. aueb baf. 1, 513 f. 2, 80.6»

SReaI=®ttci)riot>äMe für Ideologie unb mxäje. 3. Sl. XIX. 53
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£n feiner fein ©iubienebift ent^altenben ©nctfltfa »om 1. ©^f« *Jfix^&Hifa
aorXVL bon bem „Unfinne" ber ©etoiffenSfretbät. gernerWÄ1

^;HJ
?om 8. ©ejember 1864, meiere bag XotaSn#U*jW*' "f"?'" Sl 15 S
Zugefügten Syllabus errorum nostri temporis bte Hummern ^7 78 öfl • 15. 18,

5 21 33 40. 55, »gl. ©Araber, SJ., 2>er ^ft unb bte mobwnen 3been (1866), 1, 57 ff.

lucfe bte bon QSapft £eo XIII. unter bem 1. 9lobember 1885 erlaffene @nctfh!a „über

bkcf,r! tlic?" ifonftitution ber ©taaten", 2trcl,ib für tat*. I«r$mre$t »b 65, ©.319

mieberbolt einfach bte alten furialen ©ä£e, tote fte aueb, augbrucfltct) auf ©regorg XVI.

anaefübrte Encyclica Mirari vos unb auf ben ©r/Habug ^ßtu§' IX. Bezug nimmt

io Rtoar fügt fte ^tnju: „2öenn bte ßircfje eg für unerlaubt erflärt, ben mancherlei

3fteItgtonen gletd^e§ 9te<$t einzuräumen, fo berurteüt fte barum boeb, ntcb,t btejemgen ©taatg=

obriqfetten, toeb|e *ut Erlangung eineg großen ©uteg ober zur «Bereitung etneg großen

Übelg tb.atfädjlicb, bulben, ba§ im ©taate berfcf,iebene Äulte befielen. SCudb pflegt bte

ßirebe febr barauf *u bringen, bafc ntemanb toibertotUig jur annähme beS tatfoltföen

15 ©laubeng gejtoungen toerbe, toeil, toie Stuguftimtg toeife erinnert,
_
„ber SWmfö nur

qlauben lann toag er roift" SLtalt. 22 unb $o 2. StHem btefe Stu^erungen fcf>ranfen

bte bäbftlicbe Bertoerfung ber Toleranz fetnegtoegg ein. ®er ztoette ©a£ tonnte etne

2tufbebung beg alten Fefcerrectjteg Z" enthalten fcf,einen, unb eg todre bann merftoürbtg,

bafc ber üWt ftcb auf 2Iuguftinug, eben ben Slird?enbater, beruft, melier als erfter bte

20 «BfKAt geltenb gemacht fyat, ße£er jum @er,orfam ebentuell ju fingen. Slber toenn

man niebt bergig, bafc bie römifdje Furie jeben giltig ©etauften für einen folgen an=

ftebt ber bie „Slnnab,me beg tatfyoltfcfyen ©laubeng" bereite toitlig bo^ogen $afo, fo

bort' ber fcfyeinbare ai'tberfrrucb, auf. ^Rur ^tcfytcfyrtften füllen nidpt gelungen toerben;

fefeerifet/e Stiften ftnb, ba bie Feuertaufen als kaufen gelten, bem Zwange allerbingg

25 unterworfen, fobalb nur ber ©taat feinen 2trm ba§u fyergtebt. 'ßapft £eo XIII. b/ält

gan^ toie feine Vorgänger baran feft, baf$ bie ©taatggetoalt an unb für fid) biefen toelt=

liefen 2trm ^ergeben muffte. 9?ur fo biel räumt er, tote aud) btefe Vorgänger fdjon ge=

tfyan b>ben, ein, bafj bie Staatsgewalt, toelcf/e Fe£er tfyatfädjlicf; bulbet, ntdjt ofyne

toeitereg begtoegen zu „berurteilen", fonbern baf? Üjr ein ben tlmftänben entfbrecfyenbeg

30 'iLemborifieren zu^ugefte^cn fei. 2lu8brüd:lid)er ift bieg bei Slbfcbjufs be§ öfterreia)ifd)en

Fonforbate§ toon 1855 in belannter 3lrt jur ©^rad^e ge!ommen. Slttein bie offiziell

fatb,o!tfd)e 33ertoerfung ber SEoIeranj bleibt bei einer folgen Einräumung boeb, ebenbie=

felbe, unb e§ bleibt ebenfo ba3 mit ben Mitteln ib,re§ fo^ialen @influffe€ arbeitenbe 23e=

ftreben ber offiziellen fatitolifcb.en Fira)e unb tb,re Hoffnung, baf^ bie ©taatägetoalten bon
35 ib,rer bermeinten 5ßflid)t ber Intoleranz künftig toieberum überzeugt toerben unb t^r bann

auef) t^atfädjltdb, nacb,!ommen möchten.

©arum !ann ber bon latb.olifc^en ©djriftfteHern unb neuerbingg auef) fettend ber

Sentrumgfraftion beg 3f{eid)gtageg bei ©elegenfyeit beg bon biefer eingebrachten XoIeranz=
antrageg aufgeftellten Unterfcb,etbung ztoifcb,en ber fircbjic^ett unb „^oltttfclen" Toleranz

40 leine Berechtigung zugeftanben toerben. (3Kejet f) (Smil grieböerg.

%olttan%alte, engl.
f.

b. 31. Slnglilantfa^e SUrcfye 93b I ©. 529, bs.

Joleranäbatent 3ofe#)$ H.
f.

b. 21. ^ofebb, II. 33b IX ©. 374, 10.

Sotlin, §enrt SSilb,. 5Ratb,., Lic.theol. unb Dr. med., gule^t ^ßaftor in 9)iagbe=
bürg, geft. 1902. — D. SSranbeä, Soßin u. f. tu. int 2. S3anbe ber ©efd)td)t§bll. b. beutfdjen

45 §ugenotten=SSerein§, Söiagbeburg, ^einrid)St|ofen 1902, eine Seben§6efd)reibung, ber bie
©dinften be§ Heimgegangenen ju ©runbe liegen, foroie «riefe, bie er an feine ©cbwefter ge=
febrteben t>at

r unb Stttenftüile, weldje bem Sßerfaffer Hon grau «Baftor Soflin jur Serfügung
gefteUt tporben ftnb unb bie, fid) über ben ganzen Sebenälauf be8 3Hamte§ erftrecren. Stud)
em S3ertct)t au§ ber geber ber „$fiegefd)tt)efter" fonnte t»on bem SSerf. benu|t toerben.

50 ©er Sebenglauf %.s, beffen Sebeutung ^au^tfäc^lid) auf fircb.engefc^ic^tlicb.em ©ebiete
hegt, ganz befonberg auf bem ber ©efd>id>te ber §ugenottenfolonien in ©eutfcb.Ianb, ift

furz folgenber. @r tourbe am 5.2M 1833 alg©ob,n beg^aftorg bei ber franz. Kolonie
an ber Sutfenftabt granz 9KI. Göttin in Berlin geboren, berlor jebod; fc^on in feinem
ftebenten £ebengiab,re beibe @Itern unb tourbe, nebft feiner ©cf,toefter, bon ben beiben

55 gm bon ber Kolonie beftellten Bormünbern, bem Äonf.=9x. gournier unb bem ^uftijrat
^orban bet bem Server Söeber in Pflege gegeben, in eine gamilie, in ber er als ©ob;n
beg §aufeg beljanbelt tourbe, toie er bieg aua) ftetg mit ©anfbarfeit anerfannt f,at. ©eine
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wiffcnfa)aftlid;e isorbtlbung für bte Unibcrfität genofe er, att §ugenottenfot8&Ima auf
bcm frangöltfc^en ©bjnnafium an ber Klofterftrafee gii Serlin, Wo er fid) burcb gute
gaffungSgabe unb geWiffenfyaften gletfe au^etdmete, fo bafe er bann am 19.9Jcän 185°
alz Primus omnium bte Stnftalt berlaffen fonnte, um al§ Studiosus theologiae
bte ^Berliner Uniberfität gu begießen. 2lud) b>r tfyat er fid£> burcb. gleife unb gute Sluf= 5

faffung fyerbor unb — bjelt fid^ bon Kneipereien fern, fd)on je£t aucb, burcb, ^ribatftubten
fid) mit ber ©efdjtdjte ber Hugenotten befcfyäftigenb. 9lacb>m er bann aud) nod) ein
falbes %afyc auf ber Uniberfüat ju Sonn jugebrac^t blatte, beftanb er am 6. 9Iuguft
1857 fein erfte3 unb am 24. Dftober 1859 fein gtüetteg (gramen, unb trat, nadjbem er

aucb, eine Prüfung für ben beeren ©d)ulbienft beftanben unb auf ber ®oumfd)en 9teal= 10

fa>le ju Berlin fein $robejafyr abgemalt b,atte, afö Sefyrer an bemfelben ©t>mnaftum
ein, beffen Unterricht er früher genoffen l>atte. 2(ud) fanb er in biefer £eit oft ©elegen=
fyeit, als 2lu§I)elfer im ^rebigtbienfie fid) ju üben, unb aucb, je£t trieb er bie I)ugenotti=

fdjen ©tubien fort, befonberg aud) fo!d)e, bie auf 2ftid)ael ©erbet, „ben 9ftärtr/rer ber

freien biblifdjen 2Biffenfd)aft", 33ejug Ratten unb bie ifyn aud; in fbäteren ^afyren nod) 15

immer befcfyäfttgt fyaben.

%m %ai)te 1862 Würbe er an bie reformierte ©emeinbe ju granlfurt a. D. berufen,

junäcbjt al3 Äotlaborator, bann aber als ^nfyaber ber ©teile felbft, Wo er fid) ber ©emeinbe=

Pflege t^ättg annahm, namentlich aud) im $af>re 1866 in ben £>ofbitäIern atö geipd)er

Pfleger ber 3Serrounbeten feine ©cfyulbigfeit ju tl)un fucfyte, Welche au$ bem 23öfymifd)en 20

gelbjuge bortf)in gebraut würben, ein ®ienft, bon Welkem er fid) aud) baburcb, nid)t ab=

fd)recten liefe, bafe bie (Spolera gafylreicfye Dbfer in ben Sajaretten and) ju gran!furt

forberte. Unb J)ter fanb er tro|bem aud) nod) SDtufee, fein gröfeere§ ©rftlingSWerf gu bublt=

gieren : „23iogratof)ifcl)e ^Beiträge gur ©efd)id)te ber ioleranj", Wo er n\d)t unterliefe, I)er=

borjub,eben, tüte in ben Reiten ber Unbulbfamfeit Wirflid)e SColeranj guerft in ^ßreufeen 25

burd) ben ©rofeen Kurfürften b,erjufteüen berfucfyt Worben fei, aber fid}<§ aud) nid)t nehmen

liefe, barjufteHen, ioa§ bie Hugenotten in granfreicfy, ßolignr;, bie ältere 2ftargaretl)e bon
3SaIot§ u.

f.
W., bon ber 2jniotewmg D «r ^oxi I)etrfd)enb geworbenen ^efuiten gu leiben

gehabt b.aben. ®od) traten aud) mel)r unb mel)r SRifeftimmungen gWifd)en il)m unb feinem

Jcebenbaftor I)erbor, bem er unterfteHt War, fo bafe U)m nad) einer anbern (Stellung ber= 30

langte, am liebften in Berlin Wegen ber il)m bort geWob,nt unb liebgeworbenen Greife,

nur bafe ba§ nid;t gelingen Wollte. @r mufete fid) baju berfteb,en, eine felbftftänbige

^Pfarrftettung auf bem Sanbe, §u ©d)uljenborf im 33ranbenburgifcb,en, in einer freilieb,

aud) reformierten Sauerngemeinbe anjunel)men, bie ib^m auf fein ©efud) um 3Ser=

fe^ung angetragen Würbe unb für bie er, ber auf Wiffenfd;aftlid)en ÜBerfeI)r unb 35

gefd)icl)tlid;e ©tubien gefteltte 3Jlann, WoI)I am Wenigften geeignet War. SDod) „ein §uge=

notte b^ält and) unter ben fd)Wierigften 3Seri;äItntffen au3", War fein S!Bal)lf^rud), nur

bafe er balb erfahren foKte, bafe e§ mit bem guten SöiHen ntct)t getb,an ift, fobalb biefer

nur auf einer ©eite fid) finbet. %. fal> balb, bafe e§ in ber ©emeinbe fittlid; nid)t gum
heften befteßt War. 21I§ Hugenotte glaubte er „ßucfyt" üben ju foHen, fo bafe er bann 40

bie $)inge aud; auf ber Kanzel bei il)rem redeten tarnen nannte, nur nid)t jum
S5ob,IgefalIen berer, bie fid} bon feiner ernften unb unberblümten ©brad)e getroffen füllten.

63 fam p ärgerlichen fingen, bie l)ter nid)t Weiter gefd)ilbert Werben mögen, bielleid)t,

bafe %. in feiner grofeen 2lufrid;tig!eit nid)t immer bie red)te feelforgerlid}e Klugheit an=

Wanbte. @r War ju Wenig an ben Umgang mit SSauern getoölmt, um fid; in i^re Söeife 45

finben gu rönnen, unb — fo Wars benn ein ©lue! für il)n, bafe er im 3a^e 18"6 an

2lmmon§ ©teile an bie franjöftfd)e ©emetnbe ju 3)lagbeburg berufen Würbe, an einen

Pa£, ben erlangt ju b^aben aud) feinen greunben gu grofeer Sefriebigung gereid)te, Weil

er b,ier in 3Serl>ältniffe fäme, in benen er, oI)ne bte ©emeinbe bernacb^läffigen gu muffen,

feinen 28iffenf4>aften leben fönne. so

SDie SSJiagbeburger ©emeinbe ift rticr)t grofe, nur gegen 250 ©eelen, fo bafe biefe bie

gange 2trbeit3!raft be<S ^aftor§ nidt)t in 2lnfbrud) nimmt, unb bagu lommt, bafe gerabe

ib,r 2lrd}ib überaus reid)I)altig ift an ®o!umenten, Welche bie ©efd)id)ten ber Hugenotten

in $Deutfd)lanb übertäubt betreffen. 21I§ fo gtemlict) im 9)tittelbunlt ®eutfd)lanb§ ge=

legen, floffen in i^r biele gäben ber frang. Kolonien jufammen, unb %. War eben ber 55

richtige ÜJtann, um ba§ ficb, r)ier bietenbe gefd;id)tlicf)e Material ju benu^en, unb bieg um
fo mel)r, aU er e§ and) berftanb, mit unermüblid)em @ifer bie ©rgängungen aufjufbüren,

burd) Welche Süden im SRagbeburger 2lrcf)ibe ausgefüHt Werben lonnten. 2lud} lam bagu

nod) ein anbereä: bie ©emeinbe befi|t, fo Hein fie je|t aucb, ift, ein anfefynlid)e<§ 3Ser=

mögen, ba§ fie in ben ©tanb fe|te, ib,re litterarifcfjen ©cfjäfee ju bubligieren unb ber 60

53*
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^orfcbung gerabe baburd) um fo mebr nutzbar $u mad)en, ein ßWecf, *u welcbem ba<8

ipregbi)terium ber ©emeinbe aud), einftd)tSboll genug, nicbt zögerte, feine ©inWiütgung ju

geben, ©o machte fid) ber neue $aftor benn aud) alöbalb an bie Slrbeit, unb feit bem

^abre 1886 finb fed)3 umfangreiche 33änbe unter bem ©efamttitel ,,©efd)id)te ber fran=

5 jöfifcben Kolonie ju 3Jlagbeburg" erfcbienen, bie al<§ $unbgrube für bie ©efd)id)te ber

£ugenottenfolonien in ©eutfcblanb unb für ba§ lird)Iid)e, fütlicbe, gewerbliche unb aud)

Wiffenfd)aftlid)e Seben in ibnen bon bleibenber Sebeutung fein werben, ein Söerl, baS

bon ber 2lrbeit3fraft be§ Brberlid) ntcbt eben ftar!en Cannes ein rübmlid)e§ geugniä

ift Unb bamit nod) nid)t genug. $m Sabre 1884 Würbe auf einer 93erfammlung gu

io Harburg a. b. 2. eine ©ebäd)tni£feier ju ^Winglig 400jäbigen ©eburtstage gehalten unb

bei biefer Gelegenheit ber „Reformierte Sunb für ©eutfcblanb" gefttftet ju bem ^Wede,

bie im beutfcben Reiche gerftreut wobnenben Reformierten burd) em frete§ ©ememfd)aft§=

banb einanber näber ju bringen. Unb biefe Serfammlung, bei ber aud) %. zugegen war,

gab ibm ben antrieb, in älmlicber SBeife aud) einen „©eutfcben §ugenotten=33eretn" ju

lsgrünbenmit ber befonberen Aufgabe, auf bie ©efdncbte ber beutfd)en §ugenottengememben

39ebad)t ju nehmen, ein ©ebanfe, ber aud) bon ben englifd)en Hugenotten aufgenommen

Worben ift, Weld)e bann aud) eine „Huguenot-Society" %u Sonbon ju bem gleiten

ßWecEe gegrünbet baben. %. Würbe felbftberftänblid) an bie ©bi|e be§ beutfd)en Vereins

gefteüt unb unter feiner Seitung finb nun feit bem 3ab,re 1886 ^abregferien bon „@e=

20 fd)td)t§blättera" be§ §ugenottenberem§ erfd)ienen, je ^ebn §efte in jebem %afyK, bon

benen je neun bie ©efcbtcbte ber einzelnen ^ugenottengemeinben, jebe§ geinte aber Wid)=

tige Urlunben au§ ben 2tftenfd)ränfen biefer ©emeinben enthalten, obne Zweifel aud) eine

Arbeit bon nid)t geringer Sebeutung unb ber St. unermüblid) feine Gräfte geWibmet bat,

aud) felbft nod) in ben 'Sagen feiner legten fd)Weren Sfranffyeit, Weld)e tbn $al)re lang

25 gequält fyat, ofyne bafc er babon aud) nur feine greunbe I)at Wiffen laffen. ©ein 2Sabl=

fbrud) War aud) l)ier: „@in §ugenotte leibet olme ju Ilagen"

©aneben gingen bann aber aud) nod) feine ©erbetftubien fort. (Sine ganje Reibe

bon ^ßublilationen über biefen fbanifd)en Strgt unb SRtofttfer erfolgten, in benen er ba3

Recbt unb Unrecht biefe3 erfd)ütternben £anbel£ ins> £id)t ju fteHen gefud)t r)at, bödig

30 unbarteiifd), Wie es> bem §iftorifer gekernt, unb fo auf beiben ©eitert ein Recbt, aber

aud) eine ©cbulb erfennenb, bor allem aber llar fteßenb, baf? ber ©injelne, oer in biefen

£>anbel bertoicfelt geWefen ift, um be§ Anteile Willen, ben er an ifym genommen l)at,

nid)t allein befd)ulbigt Werben barf: e§ War bie ©d)ulb be3 ganzen geitalterä, bafj

fragen, bie jeijt al3 Wiffenfd)aftlid)e mit aller Rul)e unb 33efonnent)eit erörtert Werben
35 tonnen, bamate bie ©emüter in ber 3öeife aufregen lonnten, Wie e<3 Wirflid) gefd)et)en

ift. ©ie ©rörterungen SJ über biefe Angelegenheit finben fid) jufammengefteßt in ber

3Sorrebe ju bem bon ibm herausgegebenen ©raina „©erbet", baä bon feinem greunbe,
bem 5ßrof. Hamann ju $ot<8bam berfatit Worben, unb nod) immer lefenSWert ift. 2lud)

über anbere fird)engefd)id)tlid)e ^erfönlid)leiten i)at %. ©tubien beröffentlid)t, Wie über
40 Goligni), fo aud) über ^ob,ann $)uräu§, unb ift aud) fonft nid)t bergeblid) ju Vorträgen

in Vereinen immer bon neuem aufgeforbert Worben, bie e§ mit fragen be3 ltrd)lid)en

Seben§ ju tf)un blatten, u. a. aud) auf ben §aubtberfammlungen beö Ref. SunbeS für
©eutfd)Ianb. @ine Arbeit \)at u)m fogar bon ber Uniberfität ju Sern ben Sitel eines
©oftorS ber ?DZebt§in eingetragen, nämlid) ber Rad)Wei3, baf3 nid)t ber ©nglänber ^arbe^,

45 fonbern fein Geringerer al§ ber fbanifd)e Slr^t 9Rid)aeI ©erbet ber erfte geWefen ift, ber
ben Slutumlauf im menfd)lid)en Äörber betrieben b,at. SöaS fd)Iiefjlid) aber befonberä
ju betonen fein bürfte, ift, baf3 er über all biefen Seiftungen aud) feine ©emeinbe burd)au§
ntd)t bernad)Iäffigt fyat. 2öte er fd)on in granlfurt a. D. in ben Sajaretten tb,ätig War,
fo l)at er aud) in 9Jiagbeburg ben ©räiefyungSberem für berWal)rlofte ^inber gegrünbet

so unb etnen großen Seil feiner £eit auf biefe Anftalt berWenbet, t)at eine ©onntag§fd)ule
geleitet, an ber runb 250 linber teilgenommen b,aben, l)at in ber Verberge jur §eimat
aüe 14 Sage regelmäßig eine gjjiffiongftunbe abgehalten u.

f.
W., bies ju bem ^Wecfe,

ba| „unter bem 2öalten, 3ßeb,en unb 3ieb,en be§ d)riftlid)en ©eifte§ ein neuer DJZenfd)
nad) ©ott mnen erftelien unb unter ber ^ud)t be§ f)immlifd)en @rgiet)erS ein neueg ©e=

55 fd)led)t bon ©ottegfinbern erWadifen möge" D. SSronbeg.

^onfur. — S. £f)omaffinu§, Vet. et nova ecclesiae disciplina, 1706 p. I lib. II,
c 34 ©.330 ff.; Smith and Cheetham, Dict. of ehr. antiquit, II, 1880, ©.1988; S)e SSaal

VLn ^!
aIenct

'
fL b - «^netftr. Slttert. uon Srau§ II, 1886 ©. 901 ff.; ©ngtnüüer im MS XI 2

,

j°^°'
f-

1876 ff-; dmfc^iug, gird)enred)t I 1869, ©. 104 ff.; Söning, ©efef). b. b. S.=5Re^t§,
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"Jonfur Reifet bai ©tanbcijeicben ber rbmifcfyen ÜTerifer unb berjenigen Drbeniglteber,

Welche flerifale gunftionen »errieten: eine auf bem ©Zettel in runber gorm fal)l=

gefrorene ©teile. ®ie ©rteilung ber %on\ux gefyt ber Sßeifye ju ben flerifalen ©raben
boran

; fie bezeichnet niebj ben (Eintritt in ben Drbo, aber ü)x ©mbfang ift praeparatio
ad ordines aeeipiendos (Catech. Rom. De ord. sacr. c. 3). ©emgemäj? Wirb 5

iljre (Srteilung gegenwärtig geWöfynlicb, mit ber ber nieberen 2öeil)en berbunben. SDai
9facfyt, bie STonjur zu erteilen, fyaben gunäd^ft bie SBifd^öfe (Conc. Trid. s. XXIII c. 10
de ref.), neben ifynen bie Äarbinalbriefter (für ifyre SLitelfrrcfyen, Bened. XIV. Ad aud.
b. 15. gebruar 1753, Bened. XIV, opp. XVII, 2 ©. 54) unb bie 2tbte (für bie 9te=

gularen ifyrer Softer (Conc. Trid. a. a. 0.). £>ie ©rteilung ift nicb,t an bie ^irdje unb 10

nicfyt an befummle %a$z gebunben: fie fann an jebem angemeffenen Dxt unb ju jeber

$eit ftattfinben. Die gorm bei SSollzugi ift bureb, ba§ Pontif. Roman, feftgeftellt (De
cleric. fac, P R. Bened. XIV. iuss. edit. ©. 9 ff., bgl. bie 2Inorbnungen ©. 4 ff.).

%üx ben ©mbfang ber SLonfur ift nur erforberlia), bafj ber ©mbfänger gefirmt ift, bie

Elemente bei ©laubeni Iennt unb ^ertigfeit im Sefen unb ©djreiben befiel ; fie fann 15

bemgemäfj nacb, boßenbetem 7 £ebenijaf)r empfangen werben; boct) barf in biefem %aü
bie Übernahme etneg Herifalen 2Imti nicr)t bor bem 14. Sebenijafyr ftattfinben (c. 4 in

VI. 1, 9; Conc. Trid. sess. XXIII c. 4 unb 6 de ref.). üDie STonfur, bie nacb, ber

offiziellen römifdjien £er/re bureb, ben 2lbofteI $etrui eingeführt Würbe (Cat. Rom. a. a. D.
©. 609 ber Stuigabe bon £>anz), gilt ali ©fymbol ber SDomenfrone %t\u, ber Jöniglicfyen 20

2öürbe bei ^rieftertumi, ber Verleugnung ber Söelt unb iljrer ©itelfeiten u. bgl. (c. 7,

C. XII, 9. 1 ; Cat. Rom. a. a. D.). ©ie gemährt bem ©mtofänger bie bem Merui re=

ferbierten 3facr;te unb ^ribilegien (Conc. Trid. sess. XXIII c. 6 de ref., bgl. c. 11 X.

1, 14). ©ie mufs fteti erhalten unb getragen werben unb ift be^alb monatlich §u er=

neuern ; nur ex iusta causa b. f). Wenn bie ©efunbtyeit buret) fie gefäbjbet Wirb ober 25

äufjere Umftänbe ei geraten erfdjeinen laffen, fann bie Befreiung bon biefer 33erbflia)tung

eintreten (bgl. Conc. Aven. a. 1337, c. 46. Mansi XXV ©. 1098). ®odj fonnen

fölerifer nieberen ©rabei, bie fein 33enefijium I)aben, fie eingeben laffen.

©0 bai gegenwärtige ÜRedjt. ©efd)icl)ilicfy Betrachtet gehört bie ^onfur ju ben

mancherlei fyeibnifcb/en ©ebräucfyen, bie über bie SBrücfe bei 9Jiöncr;tumi il)ren ©in^ug in 30

bie fatfyolifcfye $irct)e breiten. 3Son altera r)er War bei ben ^rieftern ber $fti unb bei

©erabii bai ^afylfdjeren bei £aubtei üblid)
(f.

^ßault), ^ealencr/H. IV, ©. 295 unb
unten ©. 838, 1). 3Son bort fyer fct)eint ei in ben d)riftlid)en Slfletenbereinen 3lufnab,me

gefunben ju b/aben. S)ie ©itte ift fcfyon in ber Wüte bei 4. 2Saf)rIjmttberti nacfyWeiilicf).

9Jcan bgl. bie SRotig bei ©otratei über Julian: iv %qcö xEiQäjuevog xbv rebv juova- 35

%(bv imexgivETo ßiov (h. e. III, 1 ©. 378 ber 3lWg. bon puffet)). 2Bie bei ben

Wonnen, fo begegnet fie audE) bei ben Tonnen in Slgtibten unb ©fyrien. §ieronbmu§
bemerft ep. 147, 5 an ©abinianus (©. 1089 ber lu§gabe bon SSallarfi) : Moris est

in Aegypti et Syriae monasteriis, ut tarn virgo quam vidua, quae se Deo
voverint et saeculo renuntiantes omnes delicias saeculi conculcarint, crinem 40

monasteriorum matribus offerant desecandam. ®er SSrtef ift nicb,t genau ju ba=

ticren, fieser ift nur, bafc er nicb,t bor 389 getrieben ift (f.
©rü^macb,er, §ieronbmu§ I,

©. 98). Ungefähr gleichzeitig ift eine SBemerlung bei ^aulinu§ bon JJoIa über bie regten

9Jiöncr)e: Nee improba adtonsi capitis fronte criniti sed casta informitate ca-

pillum ad cutem caesi et inaequaliter semitonsi et destituta fronte praerasi 45

(ep. 22, 2 ©. 155 au$ b. 3. 399
f.

sJieinelt, ©tubien ©. 25ff.). 3Jcan fieb,t, ba§

©eueren bei §aubte§ gehörte bei 9Jcöncr/en unb Tonnen jur Übung ber flöfterlicb,en

©emut unb 9BeItentfagung. ®ie ©itte mu§ rafd? allgemein geworben fein. £>enn fc^on

in ber Siegel bei 2lurelian bon 2Me§ (geft. 455) ift tonsurare gleidjbebeutenb mit: \n§

^lofter aufnehmen (c. 4 : Si quis laicus tonsurandus est, £oIfteniu§=23rofie Cod. 50

reg. I, ©. 150). ©benfo bei ©regor I., f. ep. X, 9, ©. 244; XI, 30, ©. 300.

Slui ber ßlofterbi^iblm Würbe bai 2lbfcb,eren bei §aare§ übertragen einerfetti auf

bie pnitenten, anbererfeiti auf bie ^lerifer. Seleg für bai erftere ift ber 15. Äanon ber

©fynobe bon 2tgbe bon 506: Si poenitentes comas non deposuerint aut vesti-

menta non mutaverint, abiciantur. £)ai le|tere führte jur ©ntfte^ung ber Sonjur. 65

tlrfbrünglicb, War ben tlerilern nur berboten, bai £aar lang Warfen ju laffen;

Stat. eccl. antiq. 44, ©. 146: Clericus nee comam nutriat nee barbam; Conc.

Agath. 20 : Clerici qui comam nutriunt ab archidiacono etiam si noluerint in-

viti detondeantur. ©emgemäf? bemerlt §teront)mui ju ©jeef). 44, 20, ©. 547 (au$

ben ^ab^ren 410—415): Perspicue demonstratio nee rasis capitibus sicut sacer- 60
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dotes cultoresque Isidis atque Serapidis nos esse debere nee rursum comam
demittere, quod proprie luxuriosum est. Discimus nee ealvitium novacula esse

faciendum nee ita ad pressum tondendum caput, ut rasorum similes esse

videamur, sed in tantum capillos dimittendos, ut operta sit cutis. Riefen vlaa)-

5 rid&ten entfbrtcbt ber Sefunb ber SDenfmäler: bte älteren ctmftltcfyen Stlbroerfe rennen bte

ionfur überbauet tttc^t. «Ulan bgl. j. ». ben bon SBilpert als 33ifcf,of gebeuteten be=

iabrten «Wann auf Safel 79 feiner Malereien ber Satafomben aug ber 2. §alfte beS

3 SabrbA ober bte ^etru§bilber auf SLafel 94, 153, 179 aug bem 3. unb 4.*»
<£>e2öaal ift alfo fieber im «Redete, roenn er bte b,erfömmltd}e Sejtelmng ber bon Stföofcn

10 gebrauchten »ejeicr/ung Corona tua ober Corona nostra auf bte Jonfur für btefe

Reit ablebnt (©. 902 f.). $afe bte ßlertfer bte Sonfur annahmen, lofet ftcb, erft aug

ben Senfmälern fett bem Sluggang be§ 5. ^ab^unbertä nacb^etfen^ SKan bergletje bei

Gilbert Xfl. 255 unb 256 mit ^eiligen unb Stfd&öfen aug bem @nbe beg o. unb bem

(f °sabrbunbert. ®en Sefunb ber Satafombenbilber beftätigen bte^ofatfen ber altctyrtfi*

15 lieben Reit SDen früberen Söerlen (©. «ßubenttano, ©. ©abina in «Rom, ©. SRawno e

gelfo in 9toto«ma, »Üb ber Saurentiug) ift bie Sonfur unbefannt, bagegen bemertt man

fie bei ben öeüigen in ©. Slbbollmare nuovo in SRaöenna (um 500), bei bem »tjer/of

©ccfcjtuS in ©. Vitale (1. §älfte beg 6. 3a$r$.S), unb bei bem @rjbifd)of mit feinem

Slerug in ©. 2lbboIIinare nuovo (®nbe beg 7. ^afjrb.unbertS). §ier überall tft btegorm

20 ber Xonfur gleicr,. ©ie beftefyt nicfyt tote bei ben 9Jtönd)en in bem mefyr ober toentger

bollftänbigen Stöberen beg gefamten §aubtf>aarg, fonbern es ift nur ber ©djettel ent=

fyaart, fo bafe rtngg um ben ©cf/äbel ein üranj bon lur^ gefefmittenen §aaren flehen

bleibt.

$)afe bie Sonfur bor @nbe beg 6. gafyrlmnbertg b,errfcb,enb rourbe, betoeift fürSRom

25 ©regor I. @r gebraust tonsurari ebenfo für bte 2lufnal>me in ben SIerug, tote für

bie Shtfnafyme unter bie Wondjz. »ejeidjnenb ift befonberg ep. XII, 4 ©. 350: Ton-

sorandus est, ut vel monachus vel a nobis subdiaconus fiat; bgl. ferner V, 58

©. 369; V, 60 ©. 374; IX, 218 ©. 207. ©igentümlicb, ift, baf in dtom niebt nur

steriler unb SRönd^e bie SEonfur erhielten, fonbern aueb, Saien, bie irgenbroie im SDienfte

30 ber Strafe arbeiteten, £>ag gefcfyal? fcfyon unter ?ßelagiu§ I. (555—560) f. gaffe 956,

fobann unter ©regor I. ep. II. 38 ©. 138; IX, 22 ©. 55, unb nacb, U)m, bgl. bte

gormel 70 im Lib. diurn. ©. 66 ber 2lugg. bon ©icfel.

£jn berfelben $<ät roar bie SEonfur ber ülerifer im fränfifdjten $Reicb, allgemein üblieb,

.

©ag ergeben btelfacfye @rtbälmungen bei ©regor bon %onx§, bgl. 3. 23. In glor. conf.

35 31 ©. 767 : Vir tonsoratur ad clericatum. @r b,at aueb, bereits bie Segenbe, bafe tBre

@infüb,rung auf betrug jurücfgefyt ; In glor. raart. 27, S. 503: Petrus ob humili-

tatem doeendam caput desuper tundi (= tonderi) instituit, bgl. aueb, Vit. patr.

17, 1 ©. 728. %üx ©banien btent jum »elege ber intereffante 41. ^anon ber 4. to!e=

tantfebert ©imobe bon 633 : Omnes clerici detonso superius toto capite in-

40 ferius solam circuli coronam relinquant, non sicut hueusque in Galaeciae par-

tibus facere lectores videntur, qui prolixis ut laici comis in solo capitis apice

modicum circulum tondunt. Ritus enim iste in Hispaniis hueusque haereti-

corum fuit; bgl. aud) gfiboruiS de eccl. offic. II, 4 ©.416 ber 2tu£g. bon 2lre=

balu§. %üt ©nglanb ftnb ßeugen ber Slbt deolfrib bei »eba, H. e. V, 21, ©. 277f.
45 unb 2llb|elm in ber Srieffammlung beö »onifatiug, ep. 1, ©. 232, für ben Dften enblidj

genügt e§ auf ben 33. Hanon ber truüanifcben ©bnobe bon 692 m bertoeifen (Mansi XI
6. 958 f.).

Söar fomit bie Xonfur ber SHerüer überall eingeführt, fo roar fie boefc, nid^t gleid^=

geftaltet; e§ erfcb,einen btelmeljr brei formen berfelbe nebeneinanber gebtäud)Itd) : bie

50 römifdje, bie irofe^ottifc^e unb bie grtecfyifcfye. 1. ®ie römifd^e ober Äranjtonfur (corona,
tons. coronalis) ift bte oben ertoälmte, bei ber man ben ©cfyettel Iab,I fd)or, ringsum
aber einen §aarlrei§ [leben liefe, bab,er bie römifd^en ©eiftlid^en al§ in coronam attonsi
begetebnet rourben. Sa ^etru§ ber Segenbe zufolge biefe SEonfurform getragen b,at,

Reifet fie aud) tons. s. corona Petri. ©ie b,errfd)te, roie fieb, au$ bem ©efagten er=

55 giebt, aufeer in Italien im fränlifdjen 9leid), in ©nglanb unb ©Manien, erfuhr jfeboeb im
Saufe be3 Mittelalter^ ntc§t ob,ne ben SBiberfbrucb. ga^Irei^er ^robinjialf^noben eine S3er=

änberung bab.in, bafe man nur auf einem flehten Seile beg ©cb,eitel§ ba$ §aar abfror;
eine ©imobe ju ^alentia in ©banien (1388 unter bem SSorfi^ be§ SS. betrug be Suna)
befttmmte genau bie ©röfee ber auf biefe SBeife b.ergefiellten ©Ia|e; fie ift ungefähr bter

60 Ringer breit (c. 3 Mansi XXV ©. 741 f.). Slucf, toarb eg allmäpd) gefe^lic^e 9iorm,
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bafj bie ©röfjc bcr Sonfur mid) beut beeren ober nieberen ©rabc beS fölcrifcrS fid)

richtete, fo bajj alfo ein SBacbJcn ber ©röfte bcr Xonfur, b. b,. ifyreS £>urd)meffers, bom
©ubbiafon an big hinauf junt 33ifdE>of ftattfanb; togl. bte 23eftimmungen ber ©tmoben
bon 2Borcefter (1240) c. 21 Mansi XXIII ©. 533, bon ©en§ (1528) c. 24 bei £>ar=

buin IX ©. 1958, Don «Dtottonb (1579) III c. 4 §arb. X ©. 1055 je. 2lber aueb, 5

biefe 33eftimmung mürbe nicfyt burcfygefübrt.

2. ®ie fd;ottifd;c ober britifd)e Sonfur I)eif$t bei ben Slltbrtten felbft tonsura
S. Johannis, ober aufy S. Jacobi, bei ifyren fie al§ fyäreiifd; befämbfenben römifdjen

©egnern aber tonsura Simonis Magi. ©ie unterfdjieb ftd) bon ber rönüfcfyen ^onfur
baburdj, baf? ntdjt ber ©d)eite(, fonbern ba3 23orberI)aufct fafyl gefroren mürbe, mäl)renb io

am £>interfobf bie £>aare ftefyen blieben. 33ei ben ^rofcfyotten war fie allgemein im ©e=
brause. ^fyre ©mfüfyrung mirb bon ber Strabition auf ©ubulcu3, ben ©oljm be3 ^önig§

Soigair, jurüdgefüfyrt. ©eit bem 7. ^afyrfyunbert mürbe fie aßmcu)lid) bon ber rßmifcfyen

£onfur berbrängt. SSgl. Bedae H. eecl. IV, 1 ; V, 21 ; Gildas Ep. II bei Haddan
and Stubbs, Councils I, ©.112 f.; Aldhelm. Ep. ad Geruntium etc. üDurcb, bie 15

2bättgfeit ber feltifdjen SJiöndjie auf bem kontinent fanb fie aufy fyier fborabtfcb, ©ingang,

f. ^. 33. Gregor. Turon. Hist. Francor. X, 9, unb bgl. SRabiUon Ann. O. S. B. I,

528 f. (I)ier bie Slbbübung eine§ mit biefer ^afobugtonfur berfefyenen ^Ierifer§, be<§ f)I.

9ttummolinu<§, iBtfd^ofg bon 5ftofyon, geft. 685).

3. Sie griedjifcfye ^onjur, nad> 21© 21,24. 26 tonsura Pauli benannt, beftanb 20

urfbrünglid) barin, bajs man ba3 ganje Sorberfyaubt gänjlid) fal)I fd)or; bie griedjifdje

^ird^e b,at biefe Slonfur, jebod; ermäßigt ju bloßem £urjfd}neiben ber |jaare über ben

ganzen $otof, beibehalten. ®ie früfyefte ©rwäfmung ber tonsura Pauli im Unterfcfyieb

Don ber tonsura Petri ift bie angeführte ©teile Bed. H. e. IV, 1 ©. 164, mo Don
SL^eobor bon ßanterburb. bemerft wirb: Habuerat tonsuram more orientalium s. 25

ap. Pauli. (9Jcubetfcr f) §nurf.
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% ©cbtüei^er . . 149
©uiceruä, 3-§einr. «ß. ©d)tt;eijer . . 150



SBersctdjntS ber im neunzehnten JSanbe enthaltenen Slrttfel 841

SBerfaffer

:

©afs f fl}$. Weljer)

Jpauä . . . .

(SlemenS IL, «ßapft 93b IV

«Seite:

151
153

154
155
159

162

166

167

Mrtifel:

©Utbaö
©utbbert

©uibgar
f

©. 142.

©uffot 3^enot 93aubiffin . .

©ulpiciu§ ©etieruS iparnac! . . .

©uljer §aborn . . .

Summa der Godliker

Scrifturen «an SSeett . .

©ummarien, SMrttembergifdie, f. b. 91

93ibelmerfe SSb III @. 181,32.

©ummenbetvt |>ermelinf . .

öummepiffopat, SanbeSljerrlidjer
f.

b. 91

Epiffopalfijftem in ber eücmg. Sivcfje

33b V ©. 425.

©uperintenbent (äftejer f) ©efyting

©upralapfariämug f.
b. 9t. ^reibeftination

93b XV ©. 598, 23.

©upranaturatt§mu§ f. b. 91. 3?aticmali3=

mu§ u. @upranaturati§mu§ 33b XVI
©. 459,48.

©uriu§ Sfeubecfer f
(Södlev f) . .

©ufo EoljrS ....
©ugpenfion f. b. 91. ©erid)t§barfeit 33b VI

©. 599,27.

©utel Sfdjadert . . .

©utri, ©rmobe f.b.9t. ©regor VI
, $apft

23b VII ©. 95,26.

©tnebenborg Söbjer ....
©t)Uabu8 f. b. 91. Wtramontani§imt§.
©rjtüefiriner (Sfeubeder f) §aud
©nmbole, ©tjmbolif Sattenbufd) . .

@l)meon, 93. tion

gerufalem 9lcf)elt§ ....
©tymeon, ©93. Don

SLfjeffalonicf) 9JJerjer ....
©l)meon9Ketap^rafte§ti.®obfd)ü^ . .

©tynteon, ber neue

Geologe £jott

©tymmadjuS, 93ibelüberfe|er f. b- SC. 93ibel=

überfe^ung 93b III ©. 23, 20
ff.

@rjmmad)u§, $apft .£jcm<f 219
©tjmpljortan, 9KSrÜ)ver

f. b. 91. 9ture=

tianu§ 33b II @. 287, 2 ff.

©tinagoge, bie grofte ©trac! ....
©tynagogen ©traef ....
©t)najartum f.

b. 91. Acta martyrum
33b I ©• 146,70.

©i)nceHu§ (^acobfonfO'äKeuer

©tynebriutn ©traef ....
©tynergt§mu§, @u=

nergtftifcfjer «Streit Äaroerau . . .

©t)neftu§ ü. ßrjrene (Völler f) Srüger
Syngrarnma Suevicum f. b. 9t. 93renj

93b III @. 379,3i.

©t)nfrett§mu§ (&enfet) Sfd)adert

©rjnfretiftifcbe ©tret=

tigleiten (©enfe f) Sfdjadert

©rm'obatifum f.
b. 9t . 9tbgaben, firddidie

93b I ©. 93, »ff.

©rmobe, bte fettige ) b. 91. ftufetanb

93b XVIII @. 252,7.

©unoben Öautf ....
©rmopfe Seine

©l)ntereit§f.b.9l.©en)tffen93bVI@.64!),4e.

172
173

176

177

196

196

207

207
210

215

221
223

226
226

229
235

239

243

262
277

Saljtor

De Deum
SeeIItnd, (£•

SeeHincf, 3.
Seetltnd, 9ÖJ.

Seeland, SB.

Setegpf)oru§

Setter, 3t.

Setter, SB. 91.

Settier, le

Duerbecf t
SöftHn .

oan 23een

üan 93een

üan 93een

üan 93een

(Bbpffel f) ©auä
SSolff

SBoiff •

Sacbenmann
Sema

f. b. 91. Arabien 93b I @. 765,28

Sempel, beutfdjer folb ....
Sempel u. Serufolent Sitte! • • •

Sempetgeräte Sitte! • . •

Sempelijerren ©vüjjmadjer

308
309
312
313
334
377

378
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:

©eite:

@l)rien,geogr.u.gefd). 23eer 281
©tjrifdje 93ibetüberfe£ung

f. b. 91. 93ibet=

überfe^ungen 93b III'©. 167
ff.

©rjrifdje Strebe 9Jefite .... 295
@r,roputo§ (@afc f) StRevjev . 306
©jepter f. b. 9t. Königtum in ggraet

93b X ©. 630, 35
ff.

$.

Sabernafel, gtetd)bebeutettb mit pyxis,

f.
b. 9t. ©efäfte, gottegbienftl. 93b VI

©.414 u. b. 91. 9titar 93b I ©.394,27
Saboriten f.b.91.£ut3 93b VIII ©.486,«
Sänger |mud
Saffin üan 95een

Xag bei b. §ebr. ü. Dretti

Stahnub ©traef

Jammuj 93aubtffin

Jancbelm |>aud

Sanit f. b. 9t. 9lftarte 93b II @. 161, 1»

Tannin f. b. 91. ®rad)e 93b V @. 8,59

Sans bei ben §ebr. 3 e^npf"nb
Sdrgumin f. b. 9t. 93ibetüberfe|ungen

93b III @. 103.

Sarpetäer, Starpljaläer
f. b. 9t. 9lpb,arfa=

tediäer 93b I @. 609.

Xarfdjifd) f.
b. 9t9t. §anbel 93b VII

©. 390,55, Opbir 93b XIV ©.401, 15,

©diiffart 93b XVII @. 571,3.

Sarfuä f.b.9t. Steinafien 93b X ©.562,4.
Sartaf 93aubiffin . . .

Safcobrugiten ©rü|mad]er . .

Saft STOicbelfen • . .

Sattan ^ßreufeben . . .

Suutbe in ber d)riftlid)en Äunft f. b. 91.

©innbiiber 93b XVIII @. 390, 13.

Sauben ße^Pf11"^ • • •

Saufe. I. ©d}iiftleb,re getne . . . .

Saufe. II.fHrdienleljre (@tei£ f) Satten=

bufcb

Saufe. III. Siturg.

93oHäug 3)retö§ . . . .

Saufgefinnte f. b. 919t. 93apttften 93b II

©. 385 unb ?Jcennoniten 93b XII
@. 594.

Sauter ßobrS . . . .

Saufen Steifen . . . .

Saufenbjäbrigeä 3Jetd) f. b. 91. eb^taä;

mu§ 93b XIII @. 805.

380
381
382
386

394
396

403

424

451
459

462
465
469
470
471
472
474
475
475
482

4S2
4 SN

500
505
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:

Xempeüuet^efeft f. b. 9t. ©otteSbienfr,

fpnag. 33b VII 3- 15,36.

£ept)it(ht 9Bünfd)e .... 510

Stentporatien f.
b. 91 . SSenefijiunt 33b II

3. 591,5.

Tempus clausuni Oacobfon y) Set)=

üng 513

ÜEtjerapliim SSaubtffin . . •
514

Söerebintrje
f.

b. 9t. ^alnfttna 33b XIV
3. 593,22.

Sterefia Rödler t • • • 518

Serminieren Sänge j (3öcflev t) 524

5Eermini§mu§ unb
term. Streit ©rüljmacfjer . • 524

2erritoriati3mu3 CBlejer t) ©efjling 527

jEerfreegen 530

2ertiarter (SJeubecfer f)

Rödler f . . . 537

StertuttianuS 33onit>etfd) . . . 537

2efd)enmacfjer 3imon§ . . . 551

Seftatte @d) öd t • • •
555

Seftament, 9Itte§ u. 9Jeue3
f.
b.9t.£anon

33b IX ©. 771,30.

ÜEeftatnente ber 12 5ßatriard)en f. b. 91.

s,Pfeubepigrapt)en be§ 912 33b XV
©. 553,48.

Testamentum domini
nostri Jesu Christi 91d)eli§ .... 557

Tetrapolitana, con-

fessio SKüffer .... 559
Setrard) f. 33ierfiirft.

teufet SSünfcfie .... 564
Seutfdj Seutfd) .... 575
SEejtfrtttf f.b.9l. 93ibetteri S3b II 3. 771.

2f)aborion f. b. 91. ftefte, tird)(id)e 33b VI
3. 55,

5

7
ff.

Warner Wirbt .... 580
Stieatinerorben SSenrattj . . . 582
Sfjebntfdie Segion

f. b. 9t. 9Kauritiu3
S3b XII 3. 452.

£t)ei§muS öetnäe .... 5S5
Stjefla f. b. 9t. 9(pofrl)pf)en be§ 9J£ 33b I

3. 6G5, 65.

Stjemifon f. b.9l. 9JJontani§mu3 33b XIII
©. 423,ic.

£t)emiftiu3 unb bie SEtjemtftianer f. b. 91.

3)conopt|0ftten 33b XIII 3. 400,42.

2fjeobor I., 9ßapft göpffel f (£aud) 595
SEtjeobor IL, „ (3öpffel f) £iaud 595
2t)eobor Uon 9lnbiba

f.
b. 9t. 9)ctiftaqoq.

Geologie 33b XIII 3. 618, n. '

2l)eoboru§ 9t§fibn§ 93ifd)of uon ßnfarea
in fappabocien

f. b. 9t9(. Sreitapttel=
ftreit, 33b V 3. 22, .

ff. unb Orige=
niftifdie Streitigfeiten 33b XIV
3. 492,23.

£r)eobot uon Ganterburli
f. b. 9(. 33ufi=

biicfjer 33b III 3. 582,4-..

Stieobor unb 2t)eo=

Pt>cme§, ©raptoi u. 2>obfd)üft . . 596
Stjeoboruä Settür ^reufdjen

°
. . . 597

2t)eobor uon 2Kop=
fueftia Soof§ .... 598

Sujeobor U.Stitbion u. 2)obftf)ü£ . . 605
2t)eobor (Srjeobut) 3M)er Uon ft'nonau 608
£t)eoboret 33onroetfd) ... 609

Slrtitcl: «etfaffer: ©die:

SrjeobofiuS, 33. uon 9üerünbria f. b. 91.

SJlonopfmfiten 33b XIII 3. 394,34.

Stieobofius L, röm.
taifer ©djuitje .... 615

2t)eobofiu§ 3\)Qo~-

mata§ SKerjer .... 621
2f)eobotion

f. b. 9t. 33ibetüberfe|jungen

33b III 3. 23, 44.

2fjeobotu§ f.
b. 9(. 9Jlonard)tani§mu§

33b XIII ©. 311,i6.

2t)eobuIf U. £rtean§ Sßieganb . . . 622
Stjeognoft *ßreufd)en . . . 625

Srjeoiratie ). b. 9t. 3§raet, ©efd)., bibt.

93b IX 3. 466,36.

£b,eologia beutirt) Sob,r3 .... 626
Sljeologie, 33egriff unb ©lieberung

f. am
Scrjlufj beS 3Berte§.

Geologie, mrjftagogtfdje f.
93b XIII

3. 612.

2f)eoiogie, ml)fiifdie Seutfd) .... 631

2fieo(ogie, prattifdje Gafpari .... 644
2fjeona§, 33. uon 9Jcarmarice f. b. 91.

9lriani3mu§ 33b II 3. 12,25.

£fieopa}cf)iten Ärüger .... 658
2b,eopfjane§ Don 33l)=

janj (eSafe) SBontuetfdj . 662
2f)eopf)anie Sfaujsfd) .... 663
Srjeopbjlanttjropen f. b. 9(. 9teootution,

frans- 33b XVI 3. 729, 17
f.

2fjeopf)tlo3, 33. Uon 9!Ieranbvta
f. b. 91.

Qrigeniftifdje ©treitigfeiten 33b XIV
3. 490

f.

2tjeopt)itu§, 93. uon
9tntiod)ia £>auci .... 66N

2f)eopt)i(o3 «cii'riS Getier .... 669
Sf)eopt)l)Iattort (©afe f) «teuer . 672
^eofotiS 9Jcer,er .... 677
Sfeerapeuten ^arnad ... 677
jCIjeremin ^alliier t • • • 680
Thesaurus crclesinc

f. b. 9t. Opus,
supererogatioiiis 3^b XIV S. 417, 5.

£t)eubaä geine .... 682
2t)terfd) Rödler f ... 684
Dietmar 9öeiäfädert(^aud) 692
Sb^ito feenfe f .

."
. . 692

£t)ipt)fadi ©uttje .... 695
2f)otud Wötiler .... 695
Sfjomaä, b. 9(poftet Sieffert ... 702
£t)oma§ uon9(quino Seeberg .... 704
Stiomaä 33edet

f. 33edet 33b II ©.506,«.
Stomas uon (Setano Sempp .... 717
£f)oma§ a S'empi§ ©djulje .... 719
2t)oma§ 2Ba(benfi§

f. Scetter 93b XIII
©. 549.

2boma3 uon SSeften f. SBeften.

£f)oma§d)rifien
f- b. 9t. 9ceftorianer

93b III ©. 728,io.

£t)omafiu3, ßfjrift. §offmann . . . 733
£f)omafiu§, ©ottfr. u. ©tntjtin f • . 739
2t)omaffin (^acobfon f) grieb=

berg 645
2bonbrafier

f. b. 91. 9trmenien 33b II

S. 80, 16
ff.

Sfiorafeft f. b. 9t. ©otteäbienft, förtagoq.

33b VII 3. 16,2 6 .

Sfjoralefen f.
b. 91. 3. 12, 7.
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Sborner 9tutbab, 1724
f.

b. 91. $oIen
33b XV 8. 524, M .

Sbubal f. b. 21. SSöHertafel.

Sbitbal tain
f. b. 91. Saht 33b IX

<S. 700, 38.

Sfyüringen, fivd)lic£)=

ftatiftifcf) Stammet . . .

Sftutnm, Sfteobor, geb. 1586, geft. 1630

f.
b. 91. tenofiä 9b X @. 261, se.

SiccmtuS f. Si)coniu§.

Sieftrunt £offmann . . .

Siele ©ramer ....
Siere, reine u. unreine f. b. 91. <Speife=

gefe£e 9b XVIII @. 606 50.

Sil, oan nan 9een . . •

SileniuS, San. f. b. 91. ®u SDcouün 9b V
3. 58, *

ff.

Siltemont (@cbmibtt)'$fenber

Siftotfon, Sofin, geb. 1630, geft. 1694,

f. b. 91. $rebigt, ©efd). ber 9b XV
<S. 677,5r,.

Simann 9ertijeau . . •

Simot()eu§ Qüüc^er ....
Simot£)eu§ 9Uuio§ f. b. 91. TOonopt)l)=

fiten 9b XIII ©. 377, is.
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763
766
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77-
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b. 91. 9tyofrt)ptjen be§ 91S 9b I

<5. 642,57.

Sob Strn
SobeSftrafe @tf)mib ....
Sobfünbe f. b. 91. ©ctjlüffelgetDatt

9b XVII @. 626, 16
ff.,

629, 52
ff. u.

»gl. b. 91. Sünbe 9b XIX @. 148, 3.

Södjter Htm SJcariä Himmelfahrt ftetje

§ofpttaHterinnen 9b VIII 6. 396, 1.

Saliner (g-ronmüßer f)
Sßagenmann f

Solanb, 3"l)tt, geb. 1669, geft. 1722

f. b. 91. ®ei§mu§ 9b IV @. 540, 21.

Solebo ©örreS ....
Soteranj (3Rejert)3friebberg

Soleran^afte, engt. f. b. 9t. 9lngtifantfd)'e

&ird)e 9b I e. 529,55.

Soferan^atent 3ofepf)§ II.
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(gfortfejjung »on @.%)
©. 777 3. 51 I. 184 ft. 148.

„ 789 „ 27 I. ©erfjarb ft. ©ebbarb.
19. »ttttb: ©.5 8- 45 I. @. 60 ft. 69. .

©. 45 3. H füge bei 3. 3tief§, (Smmerid)=93rentano. §etligför||ung ber ftigmatifiert'

SRonne 21. S. gmmerid) unb beren 5. ©sang, nad) Gl. Srentcmo, Sei^äig 1904 -

„ 55 3. 15 füge nad) 11 3anuar ein: 1787.

„ 116 „ 51 I. XVII ft. XVIII.
„ 123 „ 8 I. 1091 ft. 1901.

„ 168 „ 36 I. toir ft. tote.

„ 193 „ 45 I. I ft. i.

„ 234 „ 11 I. ©neftolutljertum ft. ©enefiolutljertum.

„235 9* ad) trag. ®urdj Unaufmerffamleit Beim «Rieberfdjreiben beS^rttfeK ©^nefmäl

ift bie neuere, im £1)3*8 Oon mir gebudjte Sitteratur unerroä&nt geblieben. S3gl. weiter

31. ©arbner, Synesius of Cyrene, Sonbon 1886; 38. ©. Kratoforb, Synesius the Hellene.)

Sonbon 1901; 3t. 3. SIeffner, @öneftu§ üon ßörene, ber Sßfjilofoplj unb ®id)t<"- "'!

fein angeblicher SSorbeb,aIt bei feiner SSab,! jum 33ifd)of oon $tolemai§ (^a*
1 .«'

1901 ; bagegen &. Äodj, @. üon ß. bei feiner SBaljt unb 2Beif)e jum 33ifd)of, in §3©
28, 1902, 751—774); g. 9tngele§cu, ©tubien über ©. üon $iotemai§ [rumän.j, SSufareft

1904; S. SSeHeü, Etudes sur les hymnes de Synesius de Cyrene, $ari§ 1904; %oü\--

faint,Etudes sur la vie de Synesius. ©. 235, 25 I. §of ft. 3in§bad); 235, 39 Sruott

ft. Sröon. ©eecf ift in feinen „©tubien su @tmefio§" [f. ©. 235, 46] ju nadifteljenben,

oon ber geroöbniidjen Gbronofogie abtoeidjenben Gsrgebntffen gefommen: 399 ober 40^

bi§ 402 StufentBalt in Äonftant'inoüel; 402—404 SlufentBalt in Stleranbria; 40\
febr in bie £eimat; ©ommer 406 ober früher 33ifd)of§toaBl; 3an- ooer 1 '' -^
Drbination; ©ommer 407 3lnbronifu§ [f. ©. 239, 6] «ßräfeft; @nbe 407 (Srh ..uni=

fation be§ SlnbronifuS. ©.ßrügu.
„ 243 3.22 1. 1645 ft. 1654.

„ 272 „ 12 I. Ddfam badjte babei aud) an eine 3lenberung in ber 3ufammenfefcunc ber

©önobe burd) üerfönlidje SEeilnaljme ber dürften unb Vertretung ber Äommunti ten

burd) 33eüoHmäd)tigte ft.: an eine au§ inbireften 3Ba!jlen Beroorgefjenbe SSerfammlung
Oon ber aud) Saien nicfjt au§gefd)Ioffen fein follten.

„ - 3.15 I. 601ff. ft. 603.

„ 282 „ 29 I. AevxöavQOi ft. AevxÖovqoi.

„ 294 „ 23 1. Nations ft. Nationes.

„ 359 „ 43 ff. ift irrtumlicb, ba% #uffetnfeft al§ ein fjriitjiatjräfeft beljanbelt loorbert. ®a
ba§ muSlimtfdje 3aBr ein reine§ SJconbjaijr ift, ift natürlidj ba§ auf ben 10. 'SKuBarram
faflenbe Sfeft an feine beftimmte SotjreSjeit gebunben. ©aubiffin.

„ 377 3.41 1. ber er ft. ber ber.

„ 379 „ 49 I. be§ ft. bat.

„ 475 „ 54 I. 3)ietetmair ft. 3)ieftelmair.

„ 479 „ 44 I. SBoIIfommnem ft. SSoHfommnen.
„ 482 „ 18 I. Semaitre ft. Senaitre.

„ 557 „ 17 I. 33b XVI ©. 253. ft. 33b XV @. 553.

„ 605 „ 45 füge bei Alice Gardner, Theodore of Studium 1906.

„ — „ 59 Patria Cpoleos III, 81 (bei Preger, Script, originum Cpolit. 245).

t>. Sobfdjülj.

5. Sunt 1907.




