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Vorwort. 

1m Jahre I876 erschien das "Handbuch der allgemeinen Kirchen
geschichte" von J 0 s e ph Her g e n rot her. Das ausgezeichnete 

Werk fand weite Verbreitung, so daB rasch eine zweiteAuflage erfolgte. 
Der im Jahre 1879 zum Kardinal erhobene und zum Leiter des Vati
kanischen Archivs berufene Verfasser besorgte noch eine dritte Auf
lage, die r884-1886 in drei starken Biinden erschien. Nach dem 
am 3. Oktober 1890 erfolgten TodeHergenrothers iibernahm der Unter
zeichnete die Bearbeitung der vierten Auflage, mit neuer Anordnung 
des Stoffes (1902-1909). Sehr bald schloB sich die fiinfte Auflage 
an (19II ff.), die auch inhaltlich in vielfacher Weise umgearbeitet 
wurde und nun vier Bande umfaBte. Als auch diese vergriffen war, 
wurde unter dem wirtschaftlichen Zwange der N achkriegszeit fiir die 
sechste Auflage der Text in Manuldruck wiedergegeben und mit neu
gedruckten N achtragen versehen. So bildete wahrend mehr als fiinfzig 
Jahren das wegen seiner Reichhaltigkeit, seiner erstaunlichen Ge1ehr
samkeit und seines echt kirchlichen Sinnes hochgeschatzte Werk fiir 
Tausende die QueUe, aus der sie griindliche und umfassende Kenntnis 
der geschichtlichen Entwicklung der Kirche schopf ten. 

Der Fortschritt der kirchengeschichtlichen Forschung und die Ver
tiefung der historischen Methode lieBen immer mehr die N otwendigkeit 
erkennen, eine umfassendere N eubearbeitung des ganzen Stoffes vorzu
nehmen und damit an Stelle des bisherigen Hergenrotherschen "Hand
buches" eine neue allgemeine Darstellung der Kirchengescbichte treten 
zu lassen. Der Verlag Herder griff sQfort diesen:Plan auf und' tat 
alles, um ihn so bald als moglich zu verwirklichen. Die' gewaltigen 
Leistungen in der wissenschaftlichen Spezialforschurig auf kirchen
geschichtlichem Gebiete lieBen den unterzeichneten "bisherigen' Bear
beiter der letzten Auflagen des Hergenrotherschen We~kes ohne"wei
teres die Unmoglichkeit erkennen, diese Arbeit allein in Angriff zu 
nehmen. So wurde beschlossen, jeden der vier Bande, die auch die 
N eubearbeitung umfassen solI, einem eigenen Fachgelehrten zu iiber
tragen, der in der entsprechenden Zeitperiode durch seine wissenschaft
liche Forschungstatigkeit in besonderer Weise fiir die Bearbeitung 
vorbereitet war. Mit der groBten Bereitwilligkeit iibernahmen drei 
jiingere Fachgenossen, die durch ihre verschiedenen Veroffentlichungen 
in der wissenschaftlichen Welt auf das vorteilhafteste bekannt sind, 
die Mitarbeit an dem wichtigen Werke, und der Unterzeichnete beniitzt 
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gerne den AnlaB, ihnen dafiir an dieser Stelle den herzlichsten Dank 
auszusprechen. Den ersten Band, der die Periode des Altertums um
faBt, behielt der bisherige Herausgeber fur die Neubearbeitung beL 
Den zweiten Band, der die Kirche als Leitcrin der christlichen Volker
familie in der Zeit yom 8. bis Anfang des 14. Jahrhunderts schildert, 
iibernahm Professor J 0 s e p h G rev e n in Bonn. Den dritten Band, 
der den Verfall der kirchlichen Machtstellung und die groBe abend
U-indische Glaubensspaltung zum Gegenstand hat, bearbeitet Professor 
And rea s Big elm air in Wurzburg. Der vierte Band, der die neue 
und neueste Geschichte der Kirche von Mitte des 17. Jahrhunderts bis 
zur J etztzeit umfaBt, liegt in den Handen von Professor And rea s 
Ve i t in F reiburg i. Br. 

Um den einzelnen Bearbeitern in der Behandlung und Darstellung 
des Stoffes volle Freiheit zu lassen, wurde der Name des ersten Heraus
gebers "Joseph Hergenrother" fallen gelassen. Das Werk soIl dadurch 
zugleich auch als ein neues und selbstandiges gekennzeichnet werden. 
In we1chem MaBe bei der Bearbeitung der Text der letzten Auflage, 
sowohl was den Inhalt als was die Anordnung des Stoffes betrifft, 
berucksichtigt werden kann, steht natiirlich im freien Ermessen jeden 
Bearbeiters. Dabei sollen jedoch die besondern Vorzuge des "Verkes, 
das durch die Reichhaltigkeit des Stoffes, die Behandlung des gesamten 
inn ern und auBern Lebens der Kirche, die Fulle der Einzelheiten in der 
Schildernng der Geschehnisse, die kritischen Hinweise auf Einzel
fragen in den Anmerkungen, die reichen Angaben uber Quellen und 
Literatur eine einzigartige SteHung unter den Darstellungen der all
gemeinen Kirchengeschichte einnahm, in der N eubearbeitung durchaus 
gewahrt bleiben. In der Anordnung des Druckes werden, urn den 
textlichen Zusammenhang besser hervortreten zu lassen, die Angaben 
tiber "Quellen und Literatur" zu den einzelnen Kapiteln oder Para
graphen an den SchluB jedes Bandes gesetzt. Jeder einzelne Band 
wird sein eigenes N amen- und Sachregister haben. Auch die bisher 
beigegebenen Karten werden in dem neuen Werke beibehalten. 

Der vorliegende e r s t e Ban d entspricht zeitlich und stofflich genau 
dem entsprechenden Band der letzten Auflage des Hergenrotherschen 
Handbuches. Er behandelt die Grundung der Kirche und die Ausgestal
tung des kirchlichen Lebens im Rahmen der griechisch-romischen Kultur
welt des Altertums. Dieser Band war von dem unterzeichneten bis
herigen Herausgeber des Hergenrotherschen Handbuches am meisten 
bearbeitet worden. So wurde auch fUr das neue Werk der "Kirchen
geschichte" wesentlich der Text der letzten Auflage des Werkes von 
Hergenrother-Kirsch zu Grunde gelegt. Doch wurden einige Teile 
anders geordnet, einzelnes ward gekurzt oder erweitert, inhaltliche 
Anderungen wurden an vieien Stellen vorgenommen, und auch in den 
Teilen, die keine N eubearbeitung erforderten, wurde der Text voll'
standig durchgearbeitet. Die methodische Einteilung des Stoffes in den 
verschiedenen Zeitepochen wurde beibehalten, da sie sich dem Verfasser 
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je langer je mehr als die zweckentsprechendste erwies. Einige im Laufe 
dieses Jahres erschienene Veroffentlichungen konnten fiir die Bearbei
tung des Textes nicht mehr benutzt werden, sie wurden jedoch in der 
Angabe der "Quellen und Literatur" am Schlusse des Bandes an den 
entsprechenden Stellen verzeichnet, so daB die Leser sie fur wei teres 
Studium der einschlagigen Fragen heranziehen konnen. In den An
gaben del' Literatur wurden altere Werke, die vollstandig iiberholt 
sind und fur das wissenschaftliche Studium keine praktische Bedeutung 
mehr haben, weggelassen. Die neuere und neueste Literatur dagegen ist 
mit moglichster V ollstandigkeit verzeichnet, urn der Spezialforschung 
dadurch die ersten notwendigen Hinweise zu bieten. 

Moge nun auch diese neue "Kirchengeschichte" die gleiche gunstige 
Aufnahme und die gleiche groBe Verbreitung fmden wie ihre Vor
gangerin, urn in weitesten Kreisen die Vertiefung der kirchengeschicht
lichen Studien und zugleich die hohe Wertschatzung des Lebens unserer 
heiligen katholischen Kirche zu fordern. 

F rei bur g i. d. S c h wei z, am Feste del' Himmelfahrt Maria 1930. 

J. P. Kirsch. 
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Einleitung. 

1. Begriff der Kirchengeschichte. 

Die K i r c hen g esc h i c h t e ist die Wissenschaft von der zeitlichen, 
inn ern und auBern Entwicklung und von der gesamten Wirk

samkeit der Kirche als der von Christus dem Herrn gestifteten und 
vom Heiligen Geiste geleiteten Heilsanstalt fiir die Menschheit. 

Die G esc hi c h t e iiberhaupt zeigt die Veranderungen an den Dingen 
in ihrer genetischen Entwicklung. Ihre Bedingung ist die Veranderlich
keit des Gegenstandes; wo keine Veranderung, da ist keine Geschichte. 
Objekt der Geschichte im engeren Sinne ist der Mensch, und zwar 
insofern er sich als selbstbewuBtes, freies Wesen betatigt. In so viele 
Gebiete aber das Leben des Menschen sich teilt, in so vielfachen Be
ziehungen hat es auch seine Geschichte. 0 b j e k t i v ist die Geschichte 
die zeitliche Entwicklung des menschlichen Geistes und Lebens in ihren 
verschiedenen Verhiiltnissen, dargestellt in einer Reihe von Gescheh
nissen und Taten, sub j e k t i v die Darstellung dieser Entwicklung. 
Ais 'vV iss ens c h aft ist sie die systematische Erforschung und Dar
legung jener Tatsachen der Entwicklung im Leben der Menschen, die 
einen sozialen Charakter haben. 

In der Geschichte der Menschheit nimmt den hervorragendsten Platz 
die Rei i g ion s g esc hi c h t e ein, d. h. die Geschichte der theoretischen 
Gotteserkenntnis und der praktischen Gottesverehrung, wie sie sich 
unter den verschiedenen V61kern gestaltet hat. Wahrend faktisch viele 
und verschiedene Religionen bestehen, zeigt die Vernunft, daB nm eine 
einzige die wahre sein kann; die Apologetik aber liefert den Beweis, 
daB diese nm die c h r i s t I i c heist, und zwar, da auch verschiedene 
christliche Religionsparteien sich find en, diejenige, die als die r6misch
katholische bezeichnet wird und die ihre konkrete Erscheinung in der 
r 6 m i s c h - kat hoi i s c hen K ire he gefunden hat. Ein Teil, aber def 
edelste Teil der allgemeinen Religionsgeschichte, ist die Geschichte der 
christlichen Kirche, die erst fiir aIle and ern Religionen das Verstandnis 
er6ffnet. 

'Vie die Gemeinsamkeit die schlechthin notwendige Form und Bedingung 
des Lebens als eines spezifisch menschlichen, d. i. eines sittlichen ist, so gilt 
dies natiirlich im allerstrengsten Sinne yom religiosen Leben; aIle Religion 
ist ihrem innersten \Vesen nach gemeinschaftbildend, urn so mehr das Christen
tum als die vollkommenste Religion. Die Geschichte der Religion ist darum 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 1 



2 Einleitung. 

zugleich eine Geschichte del' Rei i g ion s g e nos sen s c haft e n. 1m 
Entstehen religiosel' Genossenschaften sehen wir eine dl'eifache Entwick
lung: r) Heidnische Religionen, verschmolzen mit dem Staate, 
partikularistisch gleich diesem; die Religion ist beschrankt durch die 
N ationalitat und beherrscht von dem natiirlichen nationalen BewuBtsein. 
2) Die j ii dis c h e S y nag 0 g e, eng verbunden mit dem theokratischen 
Staatswesen, auf ein Yolk beschrankt, j edoch Tragerin der gottlichen 
Offenbarung (Rom 3, r ff.) inmitten der heidnischen Finsternis, mit 
einem bedeutungsreichen Kultus, reiner und edlel' als jene heidnischen 
Genossenschaften, aber padagogisch vorbereitend (Gal 3, 24) auf eine 
hohere Entwicklung. 3) Das C h l' i s ten tum, universell, mit dem 
Geiste der Liebe als hochstem Prinzip, verschieden von jeder andern, auch 
der staatlichen Ordnung, frei und unabhangig, die Fiille der Wahrheit in 
sich beschlieBend, der groBte und hel'rlichste aller Vereine, die j e die Welt 
gesehen. Insofern von Anfang an eine gottliche Offenbarung bestand und 
das Christentum eine Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes ist, 
hat man die Geschichte der Kirche in weiterem Sinne von Adam an be
gonnen; insofern aber erst Christus die Kirche in engerem Sinne als eine 
von der politischen und hauslichen Gesellschaft verschiedene, durchaus selb
standige Anstalt gegriindet hat, die Gemeingut aller Volker werden soUte, 
hat sie erst mit Chl'istus ihl'en Anfang, wenn sie auch die vorchristliche 
Zeit als vorbereitend und das allseitige Verstandnis erleichternd in ihre Be
tl'achtung zu ziehen hat. 

Das Christentum findet seine auBere geschichtliche Erscheinung als 
Religionsgesellschaft der Bekenner Christi in der K i r c he. Diese ist 
die von Christus, dem Sohne Gottes, gestiftete Heilsanstalt zur Ver
wirklichung des Reiches Gottes auf Erden in einem selbstandigen und 
von Gott ge1eiteten Organismus - eine irdische Anstalt mit iiberirdi
schem Ziel, die Fortsetzung des Erlosungswerkes zur Heiligung der 
Menschheitl. Diese Kirche hat ein do p pel t e s E I erne n t : ein go tt-

1 Das Wort EKKA.1'jaiu kommt von EKKUA.EIV, evocare (Aorist EKKAi'jam, Subst. EK
KA1'j<Jl<;), und bedeutet coetus, concio, evocata multitudo, bei den Lexikographen 
auvobo<;, 1Tuvrrrupt<;; bei den Klassikern lesen wir: €KKA1'jaiuv 'lratElv, bWAETElV. In 
der LXX wird 'r;:~ und l"l~i"li 'tB bald mit EKKA1'jaiu (Dt 18, 16; 23, I 2), bald mit 
auvuTwTYJ iibersetzt. C y rill. B i e r., Cat. 18, 24: EKKA1'jaiu KUA.E'iTm qlEPWVU/-tW<; btu 
TO 'lrciVTU<; EKKuAEla6m KUt o/-toD auvciTElv. 1m Neuen Testament steht auvuTwTYJ 
seltener Oak 2, 2. Bebr r6, 25), aber haufig EKKAwia fUr Versammlung (Bebr 2, I2, 
nach Ps 21, 23. Apg 19, 32 39). Bald steht es fUr einzelne Gemeinden (Apg 8, I; 
13, 1. Offb 2, I ff. Ko14, r 5), dann auch im Plural, bald fUr die Gesamtheit aller 
Glaubigen (Mt 16, 18. ,Apg 9,31. Eph r, 22 ff. Kol I, 18), und so nur im Singular. 
Sehr oft bezeichnet es den Ort der Versammlung; das griechische KUPWKYJ, sci!. olKia, 
oder das Neutrum KUPW1<OV wie das keltische cyrch, cylch beziehen sich gleich
niai3ig auf denselben. Die romimischen Volker haben das Wort ecclesia beibehalten 
(eglise, chiesa, iglesia), wahrend die germanischen und slawischen Namen (Kyrch, 
Kyrka, Kyrk, Church, Zyrkew, Zerkow, Zerkiew) an KUPWKf} olKia oder KUPWKOV 
erinnern, von dem die meisten mit Recht, und zwar mitWechsel des Geschlechtes 
von KUPWKOV, den Namen Kirche ableiten, wahrend andere mit Unrecht (B. Leo, 
K u r t z) die Ableitung yom Keltischen vorziehen (L ° e be, De origine voc. Kirche. 
Altenb.1855· J. Grimm, Deutsche Grammatik. 3. Ausg.). Die von'E. Glaser 
(Woher kommtdas Wort "Kirche"? Miinchen I901; "Kirche" weder griechisch 
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1 i c 11 e s, das alles einschlieBt, was ihr von ihrem gottlichen Stifter und 
von seinem sie fortwahrend leitenden Heiligen Geist aus zukommt, und 
ein me n s chI i c he s, das sie als eine aus Menschen bestehende Ge
meinschaft notwendig an sich tragt, in der das Gottliche unter Mit
wirkung des freien menschlichen 'Willens zur Gestaltung und Aus
pragung kommen solI. Vermoge dieser ihrer menschlichen Seite unter
liect die Kirche Veranderungen, sie hat ihren Entwicklungsgang und 
da~it ihre Geschichte. Solche Veranderungen zeigen sich im auBern 
wie im innern Leben der Kirche. I) N a c h au Ben wird sie in ihrer 
Ausbreitung oft beschrankt und gehemmt, von feindlichen Machten 
befehdet und verfolgt, von andern Gesellschaften, insbesondere von 
den Reichen der Welt, unterdriickt; zu and ern Zeiten und an and ern 
Orten fallen diese Hemmnisse, und giinstige Umstande fordern ihre 
auBere Verbreitung wie ihre innere Entwicklung. 2) I mIn n ern storen 
sie Verstandesverkehrtheit und Herzensunlauterkeit vieler Mitglieder; 
oft ist del' Mangel an auBern Mitteln, oft deren DberfluB von N achteil; 
bald hebt sich bald sinkt wieder die sittliche Kraft in den Einzelnen. 
Die L e h r e der Kirche ist wohl an sich (materiell) unveranderlich, 
aber auch hier zeigt sich (form ell) eine Entwicklung: ein Wachs
tum im subjektiven Erfassen und in der Darstellung der religiosen 
\Vahrheiten. Die kirchliche Lehre erscheint in verschiedener Gestalt 
als Gegenstand des Glaubens und des VVissens, als lebend und wirkend 
im christlichen Volke, als ausgepragt im Kultus, in der Disziplin, in 
der Verfassung. Neue Bediirfnisse rufen neue Gesetze, neue Lebens
formen, neue Organe hervor; die kirchliche Kunst wie die kirchliche 
Wissenschaft unterliegen den aUgemeinen Gesetzen menschlicher Ent
wicklung. 

AIle diese Veranderungen zeigt die Kirchengeschichte auf, die sich 
deshalb in die au B ere und inn ere teilt. Die au B ere Kirchen
geschichte entwickelt a) die raumlich-zeitliche Ausbreitung und Be
schrankung der Kirche in den verschiedenen Landern (M iss ion s
g esc hi c h t e) ; b) ihr Verhaltnis zu den verschiedenen Staaten und 
andern politischen oder religiosen' Gesellschaften (Geschichte der 
k ire hI i c hen Pol i t i k und des K amp f e s g e g end i e H are s i e 
und die nichtchristlichen Religionsgesellschaften). 
Die inn ere Kirchengeschichte behandelt die Entfaltung der kirch
lichen Lehre in Theorie und Praxis (Geschichte der k i r chI i c hen 
The 0 log i e und des Dog rna s), des Kultus in seinen verschiedenen 

noch gotisch. Ebd. I90r) vorgebrachte Etymologie, die auf das semitische Krk 
oder Krkh (assyrisch Kirchu, Festung; arabisch Kirkh, Zelle) zuriickweist, ist nicht 
begriindet. K i r c heist nur eine von Gott dem Berrn (Kyrios) gegriindete Reli
gionsgenossenschaft. Die Frage, ob KUPlUKOV (KUjJ1KOV) von den Westgoten direkt 
aus dem Griechischen iibernommen wurde, oder ob sich erst daraus ein vulgar
lateinisches Wort bildete, das die christlichen Germanen iibernahmen, ist nicht 
ge16st. Vgl. U. Stutz: Internationale Wochenschrift 1909, 1640ff.; F. Kluge: 
Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 1909, 124 ff.; 
W. Braune, ebd. I918, 424ff. 

1* 
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Formen (Geschichte der Lit u r g i e und der damit zusammenhiinaen
den k i r chI i c hen K u n s t), der Verfassung wie des kirchli~hen 
Rechtes (Verfassungs- und Rechtsgeschichte) und der 
Disziplin (Geschichte der christlichen Sitte; religiose Kul
t u r g esc hi c h t e). Zweck der Darstellung dieses gesamten kirchlichen 
Lebens ist eine ethische und teleologische \¥iirdigung dieses Ent
wickiungsganges, eine genaue Erkenntnis der Entfaitung der einzelnen 
kirchlichen Institute, eine Orientierung auf dem gesamten Gebiete das 
die Kirche mit ihrem allseitigen Wirken umfaBt. ' 

Die Auf gab e der Kirchengeschichte ist somit die Erforschung und 
Darstellung des Lebens der Kirche in allen seinen verschiedenen 
AuBerungen wahrend der ganzen Zeit ihres Bestehens und bei allen 
Teilen der Menschheit, zu denen die HeiIsbotschaft yom Glauben an 
Christus gelangt ist. 

Urn dieser Aufgabe gerecht zu werden, hat der Kirchenhistoriker 
I) die Tat sac hen auf Grund einer genauen Kenntnis und kritischen 
Behandlung der Quellen g e n auf est z us tell en. Die methodische 
Allieitung dazu geben die historischen Einleitungswissenschaften 
(~aEiographie, Diplomatik, Kritik). Er muB 2) durch eine rein ob j ek
t 1 V e un dun par t e i i s c he In l' e r pre tat ion der Quellen den Tat
bestand ohne Riicksichtnahme auf andere Erwagungen anerkennen und 
3) durch genetische Ergriindung der Tatsachen die einzel
nen ~egebenheiten nach ihrem innern und auBern Zusammenhange, 
nach Ihren Veranlassungen, Ursachen und VVirkungen, nach ihrer kau
salen Verkettung erfassen und entwickeln. 

Wie in del' physischen Welt eine Erscheinung die andere erzeugt, so 
findet sich auch in der moralischen Welt keine bedeutende Tatsache die 
ni:ht in ei~er and~rn ihren Grund findet und wieder andere zur Folge' hat. 
Die morahsche Welt ist in dem verwickelten Verschlungensein ihrer Er
scheinungen in letzter Instanz nichts anderes als die Verwirklichun<T und 
Entwicklung bestimmter geistiger Ideen unter der konkreten Form a~Berer 
Tatsachen. Wie dies beim Einzelnen del' Fall ist, so bei ganzen Volkern so 
bei groBeren und kleineren Gruppen der Menschheit. Die Geschichte ~un 
solI uns einfiihren in die innere Werkstatte des geistigen Lebens des Einzel
nen und des Ganzen, solI uns ein deutliches Bild verschaffen von del' Be
wegung und Entfaltung der Ideen. 
. Die Kirche hat als einzigen Zweck von ihrem Stifter erhalten, den gott

lIchen \ilfeltplan zu verwirklichen sowohl in Bezug auf den einzelnen Men
sc~en wie in ,sez.ug auf die ganze Menschheit und deren einzelne Gruppen. 
r:'leses Idealist 111 verschiedenen Zeiten auch in ungleicher Weise tatsach
l:ch ers~rebt .wor?e~: Bedeutende Personlichkeiten haben bisweilen machtig 
emgegnffen 111 die auBere Verwirklichung del' den Menschen von Christus 
iibertragenen Fortsetzung seines gottmenschlichen Werkes. Dann haben 
auch allgemeine Faktoren religioser, politischer und sozialer N atur ihren 
s:arke!: EinfluB ~eltend gemacht auf die Entwicklung der Ereignisse, indem 
Sle, fur den E111zelnen meist in unbewuBter Weise, auch die moralisch 
freien WillensauBerungen del' Individuen und damit del' groBeren und klei
neren Gruppen veranlailten. Die wissenschaftliche Kirchengeschichte muB 
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50wohl j ene individuellen als diese allgemein kulturellen Faktoren bei der 
Erforschung der tieferen U rsachen einzelner nach auBen hervortretender 
Erscheinungen beriicksichtigen. Dabei ist j edoch die Kirche als die gott
liche Stiftung J esu Christi festzuhalten; der Begriff del' Religionsgeschichte, 
insofern diese das Christentum als eine religiose Erscheinung im Leben der 
Menschheit wie jede andere Religion auffaBt und yom rationalistischen 
Standpunkte aus beurteilt, muB abgewiesen werden. Die Religionsgeschichte, 
an sich durchaus berechtigt, muB im Christentum die absolute, vom einge
borenen Sohne Gottes begriindete Religion fiir die Menschheit anerkennen 2

• 

Dazu kommt, daB die Kirchengeschichte p l' a g mat is c h sein muB, 
und zwar geniigt nicht der philosophische Pragmatismus, der yom 
rein natiirlichen Standpunkt aus die Genesis der einzelnen Ereignisse 
verfolgt und die Ideen aufsueht, die sich in ihnen verkorpern oder 
ihnen zu Grunde liegen, sondern es muB dazu der theologische Prag
matismus kommen, der, auf dem Standpunkt der geoffenbarten Wahr
heit stehend, das tiefere, verborgene Walten Gottes und seiner Vor
sehung zu erkennen sucht und den in del' Zeit sich entfaltenden ewigen 
Vveltplan Gottes erforseht. Deshalb muB der katholische Kirchen
historiker ausgehen yom gottlichen Ursprung der Kirche, das 
iibernatiirliche \¥ esen ihrer Lehren, Vorsehriften und Einrichtungen, 
insoweit sie auf der Offenbarung beruhen, festhalten und ihre stetige 
Leitung dureh den Heiligen Geist anerkennen. Diese Voraussetzungen 
sind ft1r jeden katholisehen Forscher objektive Wirklichkeit und tat
sachliche, unumstoBliehe \¥ahrheit. Sie allein begriinden den wahren 
wissenschaftliehen Pragl11atismus der Kirchengeschiehte, ohne daB da
dureh irgendwie die in ihrel11 richtigen Sinne verstandene kritisch
wissensehaftliehe Forschung und Darstellung beeintrachtigt ware. 

Damit die pragl11atische Behandlung eine objektive und wahre sei, 
dad man nicht yon Gesichtspunkten ausgehen, die auBerhalb del' 
Kirche liegen, sondern man muB mit dem in del' Sache selbst liegenden 
MaBstabe alles bel11essen, die Erscheinungen des Christentums auch mit 
dem christlichen Geiste beurteilen. Daraus ergibt sieh auch das wahre 
Verstandnis der yom Historiker geforderten Un par t e iii c h k e i t. 
Diese besteht im Freisein von personlichen und innerlich haltlosen 
Vorurteilen, in der Unbefangenheit eines redlichen Strebens, die Saehe 
nicht anders darzustellen, als sie wirklich ist 3, nicht aber in der Ent
bloBung von allen religiosen Gefiihlen und Dberzeugungen, in der 
Abstraktion yom Glauben, in der. volligen Voraussetzungslosigkeit. 
Letzteres Postulat ist die Forderung einer Unmoglichkeit; denn nie
mand kann seine Religion ausziehen, noeh darf er von ihr abstrahieren; 

2 V gl. S c h r 6 r s , Kirchengeschichte unci nicht Religionsgeschichte (Rektorats
rede). Freiburg i. Br. I905. 

3 MOVlJ eUTE~OV T~ aAl1edc;t, El n~ \<JTopiuv 'fpcicpwv 101 (L u cia n., TTw~ bEt \<JTopiuv 
<Ju'f'fpdcpElV I, 39). "N e quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat" (C i c., 
Orat. 2, 9, 15). Der Historiker ist nicht Erfinder, sondern Wachter und Interpret 
der Tatsachen, wie auch Sen e c a (Ep. 95) die Grammatiker "non inventores Yocum, 
sed custodes" nennt. 
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der UngHiubige mit seinen Antipathien gegen die Religion tragt nur. 
eine erheuchelte Unparteilichkeit zur Schau. Diejenigen, die der katho
lischen Geschichtsforschung ihre Voraussetzungen zum Vorwurf 
machen, erfiillen selbst diese Forderung nicht, da sie ohne jeden Beweis 
vom rein menschlichen Charakter der Kirche ausgehen. Objektiv 
getreue, durch keine N ebenriicksichten entstellte Darlegung des unbe
fangen gepriiften Tatbestandes wird vom Historiker gefordert; sonst 
aber muB es ihm unbenommen bleiben, seine kirchlichen Prinzipien zur 
lebendigen Auspragung zu bringen. 

2. QueUen und Hilfsmittel der Kirchengeschichte. 

A. QueHen. 

Alles, was dazu dient, die Geschichte der Kirche durch glaubhaftes 
Zeugnis festzustellen, zu verbiirgen und zu erlautern, heiBt Que II e 
derselben. Denn historische Quellen sind "Resultate menschlicher Be
tatigungen, weIche zur Erkenntnis und zum Nachweis geschichtlicher 
Tatsachen entweder urspriinglich bestimmt oder doch vermoge ihrer 
Existenz, Entstehung und sonstiger Verhaltnisse vorzugsweise ge
eignet sind" (Bernheim). \Vas den Ursprung der Quellen angeht, so 
werden die kirchengeschichtlichen Quellen eingeteilt in gottliche (die 
kanonischen und heiligen Schriften) und menschliche. 1hrer Natur nach 
werden die Quellen gebildet I) durch tr be r res t e, und zwar trber
reste im engeren Sinne, wie Kultusgebrauche, Sitten, kirchliche 1nsti
tutionen, Werke der Technik, Akten der Papste und Bischofe, der Kon
zilien usw., und Denkmaler, die hergestellt wurden in der Absicht, 
Begebenheiten fUr die Erinnerung aufzubewahren; und 2) durch die 
T r a d it ion, namlich die miindlichen trberlieferungen, Sagen und 
Legenden, Gemalde, Statuen, Schriftw.erke einzelner Verfasser. Offent
Hche Quellen sind die von einer amtlichen Person oder Behorde aus
gehenden, wie papstliche Bullen und Breven, Konziliendekrete, Hirten
briefe, liturgische Biicher, Ordensregeln, Staatsgesetze, Vertrage zwi
schen Kirche und Staat, Reichstagsabschiede usw. Private sind jene, 
die von Privatpersonen oder auch von Amtspersonen, aber in privater 
Eigenschaft herriihren, wie die Werke der Kirchenschriftsteller, die 
Biographien del' Heiligen, beriihmter Manner usw. 1m Gegensatz zu 
den einheimischen (von Christen herriihrenden) heiBen fremde Quellen 
jene, die von Nichtchristen, Heiden, Juden oder sonst Feinden der 
Kirche, stammen. Bei den trberresten kommt es in del' Regel und vor 
aHem auf Feststellung der Authentie und 1ntegritat an, wahrend bei 
den Schriftwerken neben der Echtheit der Schriften auch die Glaub
wiirdigkeit des Verfassers gepriift werden muB. 

Die Quellen der verschiedenen Gattungen sind durch die wissen
schaftliche Tatigkeit zahlreicher Forscher gesammelt, kritisch unter
sucht und in Gesamtausgaben zuganglich gemacht worden. 

d HI'lfsmittel der Kirchengeschichte. 
2. Quellen un 
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I e h r i s t 1 i c her Ins c h r i f ten. 
I Samm ung en .. 

. ., h . f ae urbis Romae septimo saeculo anhqUlOres. 
De R 0 s s i, InscnPtlOlnlesTclns Ia~d 1887. Supplementum, Ausg. J. Gat t i. 

d I R 1857' Bd . I, e . b' R mae B. ,om , . 'A S . 1 a g n i Inscriptiones christianae ur IS 0 . 
I u. einziges Heft ebd. 1915. N' 1 v. Bd I Rom 1922 L e B I ant, 1nscnp-
. I ntiquiores ova senes, .' . '1 d 

septimo saecu 0 a . Bd Paris 1856--1865' Nouveau recuel es 
h " es de la Gaule. 2 e. '.. H' Hons c retIenn I G I Ebd 1892. Hub n e r, InscnptlOnes 1spa-.' h 't'ennes de a au e. . . . inscnptlOns c re.I d S I mentum 1iVVl' Inscriptiones Bntanmae 

b ·, Berlin 1871 un upp e , "'~~, 'f d 
niae c ,nstIanae. L d 8 6 K r au s Die christlichen Inschn ten er 
christianae. Berlin und ?bn on 18 7

0--' 1894 E 'g I i Christliche Inschriften der 
'n! d Bde Fre1 urg I 9 ., h ' . Rhel an e. 3 . f b Recueil des inscriptions grecques c retiennes . Z·o. h 1895 Lee v r e , . Schwelz. unc . G" e Recueil des inscriptions gl'ecques 

K' 1907 H rego n , .. d'Egypte. alr~ ." ff Paris 1922 ff. E. Die hi, InscnptlOnes 
chretiennes. d:Asle Mmeure. ~as~~IIi. Berlin 1924ff. _ Die christlic?en ~n
latinae chnstIanae veteres. . '. R Gallien Spanien und Bntanmen 
schriften mit Ausnahme der):mgen ~on ~r;\ n s c r i ~ t ion u m I at ina rum, 
sind ebenfalls aufgenomm:n In 1~de~i: ~ ebenso die griechischen Texte bei 
herausgeg. von der Berl~ner 'Bde Berlin 1829--1877. Auch 
B () c k h, CorpUS inscriPtlO~um I gra:~~~::~in~elner' Stiidte und Liinder finden 
in mehreren Sammlungen. e~ n:c d b ders' L e Bas et Wad din g ton, 
sich christliche Texte. Wlchtlg sm A ~soMn 'neu're 2 Tl . Inscriptions grecques 

'I' G ece et en Sle 1 ." . 
Voyage archeo ogIque ~n r 8 6 B I" Inscript. quae in museD archaeol. 
et latines. 3 Bde .. Pans [847-~ 7 iati 1~8~c (mit 2 Auktarien, bis 1894). Publi
Salonitano Spalatl~sservant~r. I p~ I Expedition to Syria in 1899--1900. Tl. 3: 
cations of an Amerl~an Arc a~o :;;C~atin Inscriptions. Neuyork 1908. Public~
W. K e 11 y P r. en t 1 C e

U
' ?ree 0t Archaeological Expedition to Syria in Ig04 b1s 

Hons of the Prmceton myers! y . L' d 909 
1905. Abt. 3: Greek and Latin Inscriptions in Syna. el en 1 . 0 

2. M 0 n u men t e (Katakomben, Kultusgebaude, \Verke der Malerel 

und Skulptur). . . 
. Roma sotterranea. Rom 1632; lateinisch von A r .1 n. g hI, Roma 

Bas 1 0, OR 651 De R 0 s s i La Roma sotterranea cnshana. 3 Bde. 
subterranea. om 1 . 'N S' Bd I' 0 r Mar u c
Rom 1864-1877. Roma sotterranea cristiana. eue ~ne. .... ff 
chi Monumenti del cimitero di Domitilla sul1~ VI~ ~rdeatma. Fasz. 1 . 
Ebd' ff D R 0 s s i Bullettino di Archeologla cnstlana. Ebd. 1863-1894, 

't 'd190~0~tset:ung Nu~vo Bullettino di Archeo!' crist. 1895-1922. Perret, 
~~s c~~acombes de Rome. 6 Bde. Fo!. Paris 1851-1855. R 0 1 ~ e r, Le~ ~ata-

d R Ed Ebd 1882 Gar r u c ci, Storia dell arte cnstIana. 
combes e orne. 2 e. . . d' . 't . d' 
6 Bde. Prato 1872 ff. Bot tar i, Sculture e pitture sa~re estratte al Clm1 en 1 
Roma. Bde. Rom 1737-1754. Wi 1 per t, Die Malerelen. der ~a~akomben R~ms. 
2 Bde 3(Text u. Tafeln). Freiburg i. Br. 1903. De r s., DIe RomIschen Mosalken 
und Malereien del' kirchlichen Bauten yom 4· bis 13· Jahrhundert. 21 BSde. ~ex~ 
und ~ Bde. Tafeln. Freiburg i. Br. 1916; 2. Auf!. ~917. l? e.r s., arCO agI 
cristiani antichi. Bd. I (in 2 Teilen). Rom 1929. CIa m p I,n 1, Vetera monu-

ta und De sacris aedificiis a Constantino M. exstructIs; neue Ausgabe, 
meBnd Rom 1747 ff Hub s c h Die altchristlichen Kirchen nach den Baudenk-
3 e., ., G D h' d G v B e
malen und iilteren Beschreibungen. Karlsruhe 1862... e 10 un .' ff 

1 d Die kirchliche Baukunst des Abendlandes (mIt Atlas). Stuttgart 18~4 . 
~oe V' 0 g u e, Syrie centrale. Architecture civile et religieuse du : er ,au, VI I e, s~ec1~. 
2 Bde Paris 1865-1877. W. deB 0 c k, Materiaux pour serVlr a I archeo ogle 
de nigypte chretienne. Edition posthume. Text und B.i1~er. St. I:'et~rsburg 
IgOr. Publications of an American Archaeological Exp:dltIon to Syn~ !ll ~8f9 
t TI II' How a r d C r 0 s b y But I e r, ArchItecture and ot er - :- s. 
~e~;'~~k 19~4. Syria. Publications of the princeton University ArchaeologIcal 
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Expedition to Syria in I904-1905 and 1909. Teil II (von H. C r. But 1 e r), 
Teil III (von E. Lit t man n u. a.). Leiden 1907-1922. GUyer, Die christl. 
Denkmaler des ersten Jahrtausends in der Schweiz (Studien uber christl. Denk
maIer IV). Leipzig I907. (Vgl. auch unten: Archaologie.) 

3· Lit u r g i en un d R i t u ali en. 

1. A. Ass em ani, Codex liturgicus eccles. univers. 13 Bde. Rom 1749-1766. 
Ed. iterata ad editionis principis exemplum. Paris 1902. E u s. R e n a u dot 
Liturg. orient. collectio. 2 Bde. Ebd. 1716. Goa r, Euchologion sive Ritual~ 
Graecorum. Ebd. 1647. Is. H abe r t, 'APXIEPUTIKOV seu liber pontificalis eccles. 
gr~ec.ae. Ebd. 1~75. !'1 a bill 0 n, De liturgia gallicana libri 3. Ebd. 1685, 1729. 
P.I n I ~ s, De hturgla antiqua hispanica. 2 Bde. Rom 1749 f. M u rat 0 r i, 
Llturgla ro~. vetus. 2 Bde. Venedig 1748. The Gelasian Sacramentary, ed. 
by H. A. W 11 son. Oxford 1894. Sacramentarium Leonianum, ed. M. Fe 1 toe. 
Cambridg.e 1896. The Gregorian Sacramentary under Charles the Great, ed. by 
H. A. W 11 son (Bradshaw Society, Bd. XLIX). London 1915. Sacramentarium 
Fuldense saec. X, hrsg. von G. Ric h t e r und A. S c h 6 n f e 1 d e r. Fulda 1912. 
L~ S.acramentaire d'Angouleme, pub I. par Do m C a gin. Paris 1919. Das 
frankrsche Sacramentarium Gelasianum in alemannischer Dberlieferung, hrsg. von 
K. M 0 h 1 b erg (Liturgiegesch. Quellen, 1-2). Munster i. W. 1918. Das Sacra
mentarium Gregorianum nach dem Aachener Urexemplar, hrsg. von H. Lie t z
man n (ebd., H. 3)· Ebd. 1921. Die alteste erreichbare Gestalt des Liber Sacra
mentor urn anni circuli der r6mischenKirche, von K. M 0 h 1 b erg u. A. B au m
s tar k (ebd., H. 11-12). Ebd. 1927. Le Liber mozarabicus Sacramentorum et 
les manuscrits mozarabes, par M. Fer 0 tin. Paris 1912. (Mon. Eccl. lit. VL) 
G e r b e.r t, Monum~nta veteris liturgiae Alamannica.e. St. Blasien 1'777. Dan i e 1, 
Co?ex I:turg. eccleslae univ. 4 Bde. Leipzig 1847-1853. Den z i n g e r, Ritus 
Onentahum. 2 Bde. Wiirzburg 1863 f. Raj e w ski, Euchologion der orthodox
katholischen Kirche. 3 TIe. Wien 1861 £. ]\If a I t z e w, Die Liturgien der rus
sisch-orthodoxen Kirche. ro Bde. Berlin 1894-1903. Mag i s t ret t i, Monu
menta veteris liturgiae ambrosianae. Bd. I-III. Mailand 1897-1905. Bon a 
Rerum liturgic. libri z. Rom 1671. D u ran d i, Rationale divinorum officiorum: 
Leiden 1605; NeapeI 1866. Mar ten e, De antiquis eccles. ritibus libri tres. Ed. 
aucta. 4 Bde. Antwerpen 1736. S w a ins 0 n, The Greek Liturgies. London 
1884. B rig h t man, Liturgies Eastern and Western. Bd. I: Eastern. London 
1896. N. N j 11 e s S. J., Kalendarium manuale utriusque ecclesiae orientalis et 
occidentalis. 2 Bde. 2. Auf!. Innsbruck 1896-1897. U 1. C h e val i e r, Biblio
theque liturgique. Paris r893 ff. Au c tar i urnS 0 I e s men s e. Series liturgica. 
Bd. I. Solesmes 1900. Cab l' 0 1 et L e c I e r c q, Monumenta ecclesiae liturgica. 
Bd. I ff. Paris 1900 ff. Dr eve s et B I u me, Analecta hymnica medii aevi. 
51 Bde. Leipzig J886 ff. C h ev ali e r, Repertorium hymnologicum. Paris 
r892 ff; mit Supplementum (als Beilage zu den Analecta Bollandiana, Briissel); 
vgl. B I u me, Repertorium Repertorii. Kritischer Wegweiser dUrch U 1. C h e
val i e r s Repertorium hymnologicum. Leipzig 190r. Liturgiegeschichtliche 
QueIIen, 12 Refte; LiturgiegeschichtIiche Forschungen, IO Hefte. Miinster i. W. 
1918- 1927. Von 1918 ab erscheinen beide Sammlungen vereinigt unter dem 
Titel: LiturgiegeschicbtL Quellen und Forschungen, hrsg. von K. M 0 hi b erg 
u. Ad. R ii eke r (Heft 23 ff.). V. L e r 0 qua is, Les Sacramentaires et Ies 
jVfissels manuscrits des Bibliotheques publiques de France. Catalogue descriptif. 
3 Bde. und I Bd. mit Bildern. Paris 1924. K. M 0 h 1 b erg, Das Missale Gothi
cum (Cod. Vatic. Reg. Lat. 317). Ein gallikanisches Sakramentar. (Bib!. Apost. 
Vaticana: Codices liturgici phototypice expressi I). Augsburg 1930. 

4· P ii P s tl i c h e A k ten s t ii eke. 

Epistolae Romanorum Pontificum, ed. Co u s t a 11 t, Paris 1721; ed. S c hoe n e .. 
man n , G6ttingen I796 (beide bis 440); ed. T hie I, Braunsberg I867 (461-523), 
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I h . h a"e Briefe Leos d. Gr. und Gregors d. Gr. in deren Werken an-an we c e SIC 1 . A 11 d 
1· a EPl'stolae Pontificum, Imperatorum (etc.) CollectlO ve ana, e . 

sch leuen. V I C S· 1 T 
A. Guenther (CSEL XXXV). Wien 18?5:-I.897 ... g: . l.va- arouca, 
L t' he lettere dei Papi e Ie loro edlz10111: Clvllta Cattohca, Bd. LXXII 

e an) 1C ff 323 ff. R. Get ~ e ny, Stil und Form der altesten Papstbriefe bis 
(1021 13 . B 11' . C 11 t' d' auf Leo d. Gr. (Diss.). Giinzburg 1922. u anum sl.ve. 0 ec 10 lversarum 
. t'tutl'onum multorum Pontificum, ed. L. C her u bIni, Rom I586; ed. alt. 

cons 1 . R d C C A M. C her ubi n i, ebd. 1634-1638. Bullanum omanum, e. . o.c q u e-
li'n-es 28 TIe., Rom 1733-1758; Fortsetzung von Barberi, Spetla und 

S· e' + i 19 Bde. ebd. r835-1857; neue, vermehrte Ausgabe in 24 Bdn., egr • , , . d P" 
Turin 1857-1872; Fortsetzung (Bd. I) Neapel 1885· DIe Regesten er apste 
b' 198 gab Phi lip p J a f f e heraus, Berlin 1851; neue Auf!. von F. K a 1 t e n
ol::nner, G. Ewald, S. Loevvenfeld. Leipzig 188r-1888 (2 Bde.); eine 
Fortsetzung bis 1304 A. Pot t has t, Berlin r872-1875 (2 Bde.); . dazu 
P. E w aId, Die Papstbriefe der britischen Samml~~g, im ~;ue~ Archlv V. 
Berlin 1880. Eine neue Ausgabe der Regesten der papst!. Bneie blS Ende des 
12. Jahrh. (Z61estin IlL) unternahm P. F. K e h r: Re~esta P~nt~ficum Romano
rum. Italia Pontificia I ff., Berlin 1906 ff.; Germa111a Pont~fiCla Iff., 191 I ff. 
Neuere Samn'llungen: Pit r a in Analecta novissima I. Pans 1885. Rod e n
O erg, Epistolae Romanorum Pontificun:: s~ec .. XIII. .3 ~de. Berlin 1887-1894-
S. L 6 wen f e I d, Epistolae Roman. PontI£. medlta. LeIpZIg 1885. 1. v. P f ~ u g k
Hal' t tun g, Acta Roman. Ponti£. inedita. 3 Bde. Tiibingen 1881 ff. DIe Re
gesten der Papste des 13. und 14. Jah~hunderts her~usg~geben von d:r Ecole 
fran~aise de Rome. Paris, seit 1883. DIe ~eges~~n papsthche~. Akten.stucke aus 
dem 13. und 14. oder clem 14. Jahrhundert smd fur mehrere Lander emzeln ver-
6ffentlicht worden; so fiir Teile des Deutschen Reiches: S au e r 1 ~ n d.' U [
kunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem VatIka111schen 
Archiv. 4 Bde. Bonn 1902-1907 (Pub!. der Gesellschaft filr rhein. ~esch.); 
Vatikanische Urkunden und Regesten zur Geschichte Lothringens. 2 Bae. Metz 
1901-1906; R i e de r, R6mische Quellen zur Konstanz~r Bistumsgeschicht: zur 
Zeit del' Papste in Avignon. Innsbruck 1908; S c h mId t und K e h r, Papstl. 
Urkunden uncl Regesten die Gebiete der heutigen Provinz Sachsen und deren 
Umlande betreffend. 2 Bde. Halle 1886-1889 (Geschichtsquellen der Provinz 
Sachsen)' Fin k e, Die Papsturkunden Westfalens bis zum Jahre 1304. Munster 
1888 (W~stfal. Urkundenbuch V); Lan g, Acta Salzburgo-Aq~ileiensia. Bd: 1. 
Graz 1903. Fiir andere Lander: Be r n 0 u II i, Acta Ponhficum Helvetica. 
Quellen schweizer. Geschichte aus dem papstl. Archiv in Rom. Bd. 1. Basel 
1892. B rom, Bullarium Traiectense. 2 Bde. s' Gravenhage 1891-1896. Mon~
menta Vatican a historiam regni Hungariae illustrantia. Budapest 1884 ff. (m 
verschiedenen Banden, z. B. Reihe I, Bd. III u. IV). B 1 iss und T w e m low, 
Calendar of Entries in the Papal Registers relating to Great-Britain and Ireland. 
Papal Letters. Bd. I ff. London 1893 ff. Acta Pontificum. D~nica. Bd. Iff. 
Kopenhagen 1903 ff. - Liber diurnus der papstlichen Kanzlel (em Formelbn.ch), 
ed. de Roziere, Paris 1869; ed. Sickel, Wien 1889. Vgl. W. M. Peltz, 
Neue Aufschliisse iiber den Liber diurnus: Stimmen der Zeit XCIV (1918) 486 
bis 496. Le Liber Censuum de l'Eglise romaine, ed. Fa b r e et D u c h e s n e. 
Fasz. 1 ff. Paris 1892 ff. 

5. Konzilsakten und kirchenrechtliche Sammlungen. 

Sammlungen von Akten der Konzilien lieferten: Mer 1 in, J 0 v e r ius, 
Crabbe, Surius, Bollani, Sirmond im 16. und 17. Jahrhundert; reich
haltiger sind die Collectio regia, 37 Bde., Paris 1644 ff., und die von Lab b e und 
Cos s art, 18 Bde., ebd. 1672 ff., in neuer Ausgabe von Col e t i, 23 Bde., 
Venedig 1728 ff., besonders aber die von H a r d Cl u in, II Bde. (Bd. VI in 2 Tln.), 
Paris 1715ff., und die von J. D. Mansi, 31 Bde., Florenz u. Venedig 17S9ff.; 
Neudruck Paris 1900 ff. mit Fortsetzung (Bd. 32 ff.); vgl. H. Q 11 e n tin, Mansi 
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et les grandes collections conciliaires. Paris 1900; eine Erganzung von neueren 
Synoden gibt die Collectio Lacensis, 7 Bde., 4°, Freiburg i. Br. I870 ff. J. H art z
he i m, Concilia Germaniae. II Bde. Kaln 1749-I790. J. Sir m 0 n d - L a 
Lan de, Cone ilia antiqua Galliae. 4 Bde. Paris I629-I666. A. W. Had dan 
und W. Stu b b s, Councils and Eccles. Documents reI. to Great-Britain and 
Ireland. 4 Bde. Oxford 1869-I878. - Corpus iuris canonici, ed. A. Ric h t e r 
Leipzig I833; ed. F r i e d b erg, 2 Bde., ebd. I876-I881. Codex iuris canonicL 
PH X iussu digestus Benedicti XV auctoritate promulgatus .. Rom I9I7. Codicis 
iuris canonici fontes cura Petri card. Gas par ri editi. 2 Bde. Rom I923-I924. 
Acta Apostolicae Sedis. Rom 1909 ff. T urn e r, Ecclesiae occidentalis monu
menta iUris antiquissima. Bd. I f. Oxford 1904 f. R i e del, Die Kirchenrechts
quellen des Patriarchates Alexandrien. Leipzig I 900. C h abo t, Synodicon 
orientale ou Recueil de synodes nestoriens. Paris I902. Ed. S c h war t z, Acta 
conciliorum oecumenicorum. Berlin I915 ff. 

6. S Y ill b ole un d 0 if en t Ii c h e G 1 a u ben s b eke n n t n iss e. 
C. W. F. W a 1 c h, Bibliotheca symbolica vetus. Lemgo 1770. H a h n, Biblio

thek der Symbole und Giaubensregein der apostolisch-kathol. Kirche. Breslau 
1842; 3· Auf!. I897· Den z i n g e r, Enchiridon symbolorum et definitionum. 
Wiirzburg I853; r6.-I7· Auf!. von J. B. Urn b erg, Freiburg i. Br. 1928. 
Ph. S c h a f f, Bibliotheca symbolica ecc1esiae universalis. 5. Auf!. 3 Bde. Neu
york 1887· Beziiglich der griechischen Kirche siehe E. J. Kim mel, J ena 
1843· J. M i c h a Ice s c u, 0Y]<Juupoe; Tije; opltoboEiuc,;. Die Bekenntnisse und die 
wichtigsten Glaubenszeugnisse der griech.-orient. Kirche. Leipzig I904. Betr. 
der Lutheraner vgl. A. R e c hen b erg, ebd. I677, I756; C. M. P f a f f , Tiibingen 
I730; C. A. Has e, Leipzig 1827; J. A. M ii 11 e r. Stuttgart I848, 10. Auf!. I907; 
betr. der Reformierten vgl. C. '0/. Aug u s t i, Elberfeld r828; H. A. N i e
me y e r, Leipzig I840; K. M ii 11 e r, ebd. 1903. 

7· Ordensregeln. 

L u c. HoI s t e in, Codex regularum monast. et canon., 4 Bde., Rom 1661; 
aux. M. Brockie, 6 Bde., Augsburg 1759. Pro Stellartius, Fundamina et 
regulae omnium ordinum monasticorum et militarium. Duaci I626. Au b. M i
rae us, Regulae et constitutiones c1ericorum in congregatione viventium. Ant
werpen I638. B r. Alb e r s, Consuetudines monasticae. 3 Bde. I u. II Monte
cassino I900-I903; III Leipzig I907; dazu die Bearbeitungen der Ordens-
geschichte unten S. 41. . 

8. K 0 n k 0 r d ate. 

E. M ii n c h, Vollstandige Sammlung aller alteren und neueren Konkordate. 
2 Bde. Leipzig 1831. V. Nus s i, Conventiones de rebus ecc1esiasticis inter S. 
Sedem et civil em potestatem. Mainz I87I. Conventiones de rebus ecc1esiasticis 
inter S. Sedem et civilem potestatem (188I-1393). Rom I893. A. The i n e r, 
Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis. 3 Bde. Ebd. 186r. A. Mer cat i, 
Raccolta di concordati in materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e Ie auto rita 
civili (1080-I9I4). Rom I919. 

9· S t a a t s g e set z e. 

~o?ex Theodosianus cum commentariis 1. Got h 0 f red i , ed. R itt e r, 6 Bde., 
LeIpZig 1737-I745; ed. H a e n e 1, Bonn I842 f. Theodosiani libri I6 cum con
stitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, ed. 
Th. ]\IIommsen et P. M. Meyer. Berlin 1905£. Corpus iuris civil. Iustin., 
ed. Got h 0 f red us, 6 Bde., Lyon 1589; edd. Mom m sen, K r ii g e r et 
S c h ail, 3 Bde., Berlin 1892-I895; die spateren der griechischen Kaiser bei 
Leu e n cIa v ius, Ius graeco-romanum. 2 Bde. Frankfurt 1596 f. Z a c h a ria e, 
Collec~io librorum iuris graeco-romani. Leipzig 1852; Delineatio iuris graeco
romam. 4 TIe. Ebd. 1856-I865. He i mba c h , Basilicorum libri 60. 5 Bde. mit 
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Ebd 1830-1850. Geistliche und weltliche Verordnungen in Kirchen-
Supplem. b d' A.then 1852-1859 in 6 Oktavbanden erschienene 2:uvTUT/.lU 
sachen ge en as zu - d' P . I' I 

il' d Potii und das Werk des Kar mals ltra: uns ecces. 
von R h a hl'sUtonrl'a et monumenta. 2 Bde. 40. Rom 1864-1868 (bis zum 9. Jahr-
Graecorum 1 " . h d h K' . C . d ) F" d'e Zeit det Karolinger und der romlsc - eutsc en alser. apl-
huln ~rt . reg:m ~rancorum collectio, ed. B a 1 u z e, Paris 1677; cur. deC h ina c, 
tu anum h' C··· F nc rum 
2 Bde. Fo!., ebd. 1780. Monum. Germ. Istor.:. a~I~Ulana reg~~ r~ 0 .-

2 Bde. Hannover I 883-I 897 ; Formulae Mero"':Illglc: ~t Karohnl aevi. I B~. 
Ebd. 1886. Collectio consuetudinum et legum lmpenahum, stud. G 0 ~ d a s t 1-

Bde. Frankfurt I7I3. Bah mer, Regesta chrono-diplom. regum atque lI?pera~: 
~oman. 9II-I313. Ebd. 1831; Regesta Carolorum. Ebd. ;833: Regesta Impern 

8- 54 Ebd I847-I849. Per t z, Monumenta Germamae hlstor., Abt. Leges. 
II9 12. . n d' d .. t 

Bd Fo!. Hannover 1835-1889. De Mar c a, L'e concor la sacer otu e 
~ ~: ed B a I u z e Paris 1633' ed. Bah mer, Leipzig I708. W a I t e r , Fontes Impern,. , , . . . . . . R ' 
.. Ie' Bonn I86I S c h n e 1 d e r Fontes lUns eccles. nOVlSSlml. egenbluns ecc ".. . '. Os . h 
b I89~' Die partikularen Kirchenrechtsquellen III Deutschland und terrelC. 

urg ", Bd V d' 8 7 Regensburg 1898. Can cia n i, Barbarorum leges. 5 e. ene 19 17 I-I 92. 

n. Schriftwerke. 

1. Pap s t b i 0 g rap hie n. 
Liber Pontificalis, ed. D u c h e s n e, 2 Bde., Paris 1886-I892; ed. Mom m

sen (Mon. Germ. hist.), I, Berlin 1898. J. M. Mar c h, Liber Pont. prout exstat 
in codice Dertusensi. Barcelona 1925. Vitae Pontificnm Romanorum ab ex. 
saec. IX usque ad finem saec. XIII, ed. W a t t e ric h. 2 Bde. Leipzig 1862. 
PIa tin a Liber de vita Christi ac de vitis summorum Pontificum Romanorum. 
(Venedig) , 1479; sehr oft gedruckt; multo locuplet. per 0 n. Pan v in i u m. 
Kaln 1562. 

2. Mar t y r 0 log i en, Mar t y r era k ten un d He iIi g e n 1 e ben. 

Martyrologium Hieronymianum, edd. 1. B. de R 0 s s i et L. D u c h e s n e 
(Acta Sanct., Novembr. t. 2). Briissel 1894. Vgl. die Kontroverse zwischen 
D u c h e s n e (Bulletin critique 1897, 301 ff.; Analecta Bollandiana 1898, 421 ff.; 
1901, 241 ff.) U. K r usc h (Neues Archiv 1895, 437 ff.; 1899, 239 ff.; 1901, 349 ff.). 
Syrisches Martyrologium, herausgeg. von W rig h t; s. E g Ii, Altchristl. Studien, 
Ziirich I886, 5 ff. Calendarium africanum vetus, ed. M a bill 0 n, Vetera ana
lecta III 398 ff. ]\,1artyrologium Augiense, ed. A. Hoi d e r (Rom. Quartalschrift 
r889, 204-251). Martyrologium Romanum, Ausg. Rom 1873; Regensburg 1874: 
Ausg. Rom 1922 (vgl. H. Que n tin, Analecta Bollandiana I924, 387 ff.). Zur 
Kritik S. H. A c h eli s, Die Martyrologien, ihre Geschichte und ihr Wert (Gat
tinger Abhandl., N. F. III 3). Gattingen 1900. Aug. U r b a in, Ein Martyro
logium der christl. Gemeinde zu Rom am Anfang des 5. Jahrhunderts (Texte und 
Untersuchungen, N. F. VI 3). Leipzig I90r. H. Que n tin, Les martyrologes 
historiques du moyen-age. Paris 1908. Del e hay e, Le temoignage des mar
tyrologes (Analecta Bollandiana I907, 78-99). J. P. K irs c h, Der stadtramische 
christl. Festkalender im Altertum (Liturgiegesch. Quellen, H. 7/8). Miinster i. W. 
1924. - Mom b r i t ius, Sanctuarinm. 2 Bde. Mailand (0. J., ca. 1480); neue 
Auf!., 2 Bde., Paris 191O. R u ina r t, Acta primo rum martyrum sincera et 
se1ecta. Paris 1689; Regensburg 1859. Ass e man i, Acta ss. martyrum orient. 
et occid. 2 Bde. Rom 1748. Sur ius, De probatis vitis Sanctornm. 6 Bde. 
Kaln I570 ff.; 3. Auf!. , ebd. I617 f. Boll and U. Gen., Acta Sanctorum, quot
quot toto orbe coluntur. Antwerpen 1643 ff. (nen abgedruckt Paris 1854 ff.) ; 
Fortsetznng des mit 53 (54) Foliobanden bis in den Monat November (Bd. 4) 

. gediehenen Werkes Brussel 1845 ff. Vgl. H. Del e hay e, A travers trois si~c1es. 
L'oeuvre des Bollandistes I615-I915. Briissel 19I9. Dazu Analecta Bollandlana, 
Paris u. Briissel, seit 1882. Acta Sanctorum ord. S. Benedicti, ed. M a bill 0 n. 



I2 Einleitung. 

? Ede. P~ris. I668-170I. Acta sanctorum et martyrum syriace, ed. P. E e d jan. 
I ~de. ~-eIPZIg I~90-I897. Orientalische Heiligenleben im Corpus scriptor. christ. 
~nenta11Um ~n.d m der. P~t~ologia orientalis (s. unten Nr. 3). Passiones vitaeque 
"anctorum a~VI hIerowmglcI, ed. K r usc h (Mon. Germ. hist. Script. rer. Merow.). 
H~nnover I896 ff. Acta Sanctofum Hiberniae, ex codice Sa1manticensi nunc 
~nmum e~. op. C. ~e Sme.~t et 1. de Eacker, Edinburg I888. Leclercq, 
Les martyrs. ~:cueII des pieces authentiques sur 1es martyrs. Ed. I ff. Paris 
1902 ff. Ausge.wahlte Miirtyrerakten von K n 0 p f 3 (Tubingen I929) und O. v. G e b-
11 a r d t (Ee~lm I.902). F. N au, Un martyro10ge et douze meno10ges syriaques 
(Patrol. Onenta1.ls X, fasc. 2). Paris I9I4. D ufo u r c q, Etude Sur 1es gesta 
martyrum romams (Bibliotheque des Ecoles fran<;. d'Athenes et de Rome 
Fas~. 83). ~aris I900; Bd. II-IV Paris I907-I909. Del e hay e, Les lt~gende; 
hag~ographlqueS, 2. r,..ufl., Brussel I904; deutsch von Stu c k e 1 b erg, Kempten 
I90/. Ders., Les ongines du culte des martyrs. Brussel I912; Les Passions des 
martyrs et 1es genres litteraires. Ebd. I92I. Gun t e r, Legendenstudien. Ka1n 
I906. F ran chi de' C a val i e r i, Note agiografiche. In verschiedenen Heften 
der Studi e Testi, Rom 1900 ff. A. v. H a rna c k, Das ursprungliche Motiv der 
Abfassung '.'on Miir~yrer- und Heilungsakten in der Kirche: Sitz.-Eer. der preuB. 
"~kad: ? ·WI~S. Ee;lm 1910, 106-I25. F. G r 0 s s i - Go n d i, Principi e prob1emi 
dl cntIca aglOgrafica. Rom 19I9. F r. Lan z 0 n i, Genesi, svo1gimento e tra
monto ?elle 1e?gende. sto~iche. S.tudi critici (Studi e Testi fasc. 43). Rom I925. 
A .. P r 1 e s :: n I g, Die blOgraphlschen Formen der griechischen Hei1igen1eben 
(I?lSS.). Munnerstadt I925· - Synaxarium eccles. Constantinopolitanae e cod. 
Sirmond. e? H. D el ~ hay e (Propyl. ad Acta SS. Nov.). Eriisse1 I902. E ass e t, 
Le syn~Xalre arabe J.acobite (Patrol. orienta1. III). Paris I904 ff. For get, 
Syn~xar!Um AI~x~ndnnu:n' Ed. ~ .. (Corp. script. christ. orient. Script. arab.) 
~ans I905 ff. E:b1:ographIsch~s: Elbl.lOtheca hagiographica graeca. Erusse1 I894; 
~. :~ufl. 1909. Elbhotheca haglOgraphica latina antiquae et mediae aetatis. 2 Bde. 
E:t1sse1 I898-190I. Eibliotheca hagiographica orientalis. Brusse1 I910; diese drei 
BI~1. he:ausgeg. von den socii Bollandiani. Das rege1miiBige Bulletin hagiogra
phlque m. den .. A~alecta Eollandiana (oben). He 1m 1 i n g, Hagiographischer 
Jahre:bencht fur dIe ~ahre I901 und I902. Kempten I903. E i hIm eye r, Hagio
g:aphlscher Jahresbencht fUr die Jahre 1904-I906. Munchen I908. Vgl. auch 
dIe :,on den .Bollandisten herausgegebenen K ataloge der hagiographischen Hand
schnften (nllt den Ana1ecta Eollandiana). 

3· \i\T e r ked e r K ire hen s c h r i f t s t e 11 e r. 
Eibliotheca maxima vet. Patrum. 28 Ede. Fo1. Lyon 16~- if 't R . t boO d (d' G' /1 ., ml 2 egis er

J~.n en. . Ie nechen nul' in lat. Ubersetzung); den griechischen Text gab die 
VaterblbllOthek von A. Ga11andi (14 Ede Venedl'g 1-56ff) d d' . V'" ., I· ,un Ie melsten 

ater h~ben emzelne treffliche Editoren gefunden. Am vollstiindigsten ist die 
Patr~logla com.pleta v?n J. P. Mig n e (t r875), Paris 1843 ff., die Lateiner bis 
Il1nozenz III: emschl. 111.2I7 (Bd. 2I8-22I Indices), die Griechen bis zum Konzi1 
V~l1 F.lorenz 111 .:61 (Indices von C a vall era, Paris 19I2) QUartbiinden, letztere 
~It v!e1en Erganzungen, enthaltend. Hier sind nicht bloB die iilteren Publika
tlOnen von CO.m b e f is, M 0 n t f a u con, M a b iII 0 n und so vie len andern 
sondern auch Viele neue von Eo iss 0 n a de, M ai, Pit r a u. a. benutzt, auch 
neue I:esarten von N 0 1 t e u. a. gesammelt. A. M ai, Scriptorum veterum nova 
~~l1~ctlO .. 10 Bde. Rom I 825-:-I.838 ; Spici1egium Romanum. 10 Bde. Ebd. 1839 
DIS 1844, Ss. Patrum nova ElbllOtheca, fortgesetzt von Co z z a _ L u z i. 10 Ede. 
Ebd. 1852-1905. I. B. Pit r a, Spici1egium Solesmense. 4 Ede. Paris 18-2 bis 
~858; Ana1ec~a. sacra Spici1egio Solesmensi parata. 4 Ede. Ebd. 1876~I88 . 
Ana1e.cta novl~slma. 2 Ede. Ebd. I885-1888. - Cor pus s c rip tor u m e ~~ 
c 1 e s I a ~ t. 1atl11orum, ed. cons. Academiae Vindobonensis. Wien I866 ff. Mon. 
Ger.m .. hlst.: Auc~ores antiquissimi. 13 Bde. Berlin 1877-1898. Die griechischen 
chnsthchen Schnftsteller der ersten drei ]ahrhunderte, herausgeg. von der Aka-
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. Eerl1'n Leipzig I897 ff. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der demle zu . . 'd 
1 h 'stl Literatur hrsg. von O. G e b h a r d t, A. Ha rna c k, C. S c h m t t. 

a tc n . , 'k . h E 'bI' 
Leipzig 1882££. Studi e Testi, hrsg. vo~ de~ EeamtenddersV~t.ll a~lsc Cen . I 10-

thek. Rom 1898 ff. Bib1iotheca Casinensls, blS 18?4 .5 E e. P:CI egl.um , aSl11ense. 
Bd. I. Montecasino I893· I. S. Ass e man i, ElbllOtheca Onentahs ClementI~a
Vaticana. 4 Bde. RomI71g-172.8. Patrologia syri~ca, ~ccurante R. G r a ~ fIn. 
p 's 1894 ff. Patrologia orientahs, pub!. sous 1a dIrectIOn de R. G r a f f In et 
F ~~ a u. Paris 1903 ff. Corpus scriptorum christianorum orientalium, curantib~s 
I E. C h abo t, I. G u i d i, H. H y v ern at, B. Car r a de Va u x. Pans 
1~03 ff. In vier Abtei1unge~, ~ur die syrisc~en, iit~.iopischen, koptischen und .ara
bischen Schriftsteller. - Blbhothek der Klrchenvater, hrsg. von F. X. Rei t h
may r u. V. T hal h 0 fer. 80 Ede. Kempten I86g-1888; neue Ausg. von 
O. Eardenhewer, Th. Schermann (t) u. K. Weyman. Ebd. I9IIff. 
]. R 0 u e t de J 0 urn e 1, Enchiridion Patristicum. 4· Aufl. Freiburg i. Br. 1922. 

4. K ire hen g esc hie h t 1 i c heWer k e. Diese haben fur die Zeit, 
in der die Verfasser schrieben, gleichfalls die Bedeutung schriftIicher 
Quellenberichte. Siehe unten S. 22 fl.: Die Entwickiung der Kirchen
geschichte. 

m. Sammelwerke verschiedener literarischer Quellen fur einzelne Lander. 

I. D e u t s chI and: Monumenta Germaniae historica, inde ab anno Chr. 500 
usque ad annum I500. Hannover u. Eerlin I826 ff. - 2. F ran k rei c h : Recueil 
des historiens des Gaules et de la France, pub!. par M. Eo u que t. Paris 1738 ff.; 
nouv. ed. pub!. sous 1a direction de L. Del i s 1 e, ebd. I869 ff. Collection de do
cuments inedits sur l'histoire de France. Ebd. 1835 ff. - 3. I tal i en:. M u r a
tor i, Antiquitates italicae medii aevi. 6 Ede. Mailand 1738-1742. Dazu: 
Bat tag 1 i n 0 et C a II i gar is, Indices chrono10gici ad antiq. medii aevi. 
Turin I888 ff. M u rat 0 r i, Rerum italicarum scriptores. 25 Bde. Mailand I723 
his 175I. Historiae patriae monumenta edita iussu regis Caroli Alberti (fUr 
Piemont). I7 Ede. Turin I836-I884. - 4. 0 s t err e i c h : Fontes rerum Austria
carum .. Scriptores. Wien 1855 ff.; Diplomataria et acta. Ebd. I849 ff. Register 
zu den Biinden I-L, zusammengestellt von V. Fun k. Wien 190r. A. The i n e r, 
Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia. Rom 1863.-
5. U n gar n: The i n e r, Vetera monumenta H ungariam sacram illustrantia. 
Rom 1859. Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Euda
pest 1884 ff. Monumenta Hungariae historica. Scriptores. Ebd. 1857 ff. - 6. P 0-
1 e n u. Lit a u en: A. The i n e r, Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae 
gentiumque finitimarum historiam illustrantia. 4 Bde. Rom 1860-1864. Bi e
low ski, Monumenta Poloniae historica. 2 Bde. Lemberg 1864-1872; Fort
setzung von der Akademie von Krakau, Bd. III ff., Krakau 1878 ff.; Scriptores 
rerum Polonicarum. Ebd. 1873 ff.; Monumenta medii aevi historica res gestas 
Po10niae illustrantia. Ebd. 1874 ff.; Acta historica res gestas Polon. illustr. Ebd. 
1878 ff. - 7. T s c h e c h 0 s Iowa k e i: G. Do b n e r, Monumenta historica 
Bohemiae nusquam antehac edita. 6 Ede. Prag 1764 ff. Pel z e 1 u. D 0 b row ski, 
Scriptores rerum Eohemicarum. 2 Ede. Ebd. 1783-1784; Ed. III von F. P a-
1 a c k y, 1829. A. Gin del y, Monumenta historiae Bohemica. 5 Ede. Ebd. 
I869-1890. Fontes rerum Eohemicarum. 6 Bde. Ebd. I873-I907. Monumenta 
Vaticana res gestas Eohemicas illustrantia, Iff. Ebd. I903 ff. G. F r i e d ric h, 
Codex dip10maticus et episto1aris regni Eohemiae, Iff. Ebd. 1907 ff. Monumenta 
rerum Eohemo-Morawicarum et Silesiacarum. Brunn 1861. Codex diplomaticus 
et epistolaris Moraviae, hrsg. von B 0 c z e k, von andern fortgesetzt. 01miitz u. 
Brunn 1830 ff. E r ben u. Em 1 e r, Regesta diplomatica necnon episto1aria Eo
herniae et Moraviae. 4 Bde. Prag 1855-I892. - 8. Eng 1 and: Rerum Britanni
Carum medii aevi scriptores. 98 TIe. London 1858-I89'3. The i n e r, Vetera 
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monumenta Hibernorum atque Scotorum historiam iHustrantia. Rom 1864. ~ 
9· Spa n i en: Coleccion de Jas cr6nicas y memorias de los reyes de Castilla. 
7 Bde. Madrid 1779-1787. Collecci6n de documentos ineditos para la his tori a 
de Espana. I05 Bde. EM. 1842-I893· ViII a n u e va, Viage Hterario a 
las iglesias de Espana. 22 Bde. Madrid u. Valencia I803-I852. - IO. 0 r i e n t: 
Corpus scriptorum historiae Byzantinae. 50 Bde. Bonn 1829-18g7. Universite 
St. Joseph de Beyrouth. Melanges de la Faculte orientale. Bd. I ff. Beirut I906 ff. 
R a h man i, I g n. E p h r. II, Studia syriaca seu Collectio documentorum hac
tenus ineditorum ex codicibus syriacis primo publ., latine vertit, notisque illustr. 
Fasz. 1 ff. Scharfa (Liban.) 1904 ff. 

B. HilfsmitteJ. 

. Um die Quellen richtig zu verstehen und zu gebrauchen, sind die 
wissenschaftlichen H i 1 f s mit tel, die allgemeinen sowohl als die 
b.esond~rn, anzuwende~. Da die Kirchengeschichte in engster Beziehung 
emerselts zur Theolog1e, anderseits zu andern historischen Disziplinen 
steht, so sind 1m allgemeinen die theologischen und historischen 
VVissenschaften vonnoten. Die Sichtung und richtige Benutzung der 
Quellen lehren die historischen Hilfswissenschaften sowie die Diszi
plinen, die soIche Materien zum Gecrenstande haben die fur den 
Kirchenhistoriker den Charakter von Erkenntnisquellen' haben. 

1m einzelnen kommen besonders in Betracht: 
I. Die Ken n t n i s d e r S p rae hen, in weIch en die literarischen 

Quellen verfaBt sind. Hier sind in der Praxis die G los sa r i en zu 
ben~tzen, weIche die einzelnen Ausdrucke und deren Bedeutung in einer 
bestlmmten Zeit erklaren. 

Sui c e r, Thesaurus eccles. e PP. graecis. 2. Auf!. Amsterdam 1728, 1746; 
Not h nag e I, Spec. suppI. in Suiceri thes. Niirnberg 1821. D u F res ned u 
Can g e, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis. 2 Bde. Fo!. 
Lyo? r688, und Glossarium mediae et info latinitatis, ed. Hen s c h e I, 7 Bde., 
Pans 1840-1850; ed. F a v r e, 10 Bde., ebd. 1882-1887. Car pen tie r, Glos
sarium novum. 4 Bde. Ebd. r676. Ad e I un g, GJossarium manuale. 6 Bde. 
~alle 1772-1784. Suidae Lexicon graece et Iatine, ed. Be r n h a r d y. 2 Bde. 
Ebd. r834-r853. E. For cell i n i, Lexicon totius Iatinitatis, ed. De Vi t. 
6 Bde. Prato r858-r879, mit dem Onomasticon totius Iatinitatis, ed. J. Per i n. 
Padua 19I3-1920. Thesaurus linguae Iatinae. Leipzig I900 ff. E. Pre usc hen 
Griechisch-deutsches Handworterbuch zu den Schriften des Neuen Testamente~ 
und der iibrigen urchristlichen Literatur. GieBen I9IO, neubearb. Auf!. von 
W. B au e r, 1925ff. 

2. Pal a 0 g rap hie, die Anleitung zum richtigen Lesen der Ouellen-
schriften (Urkunden und Schriftwerke). -

M a bill 0 n, De re dipJomatica. Paris 1681; 2. Auf!. 1709. M 0 n t f a u con 
Palaeographia graeca. Ebd. 1708. To u s t a i n et T ass a in,) Nouveau traite d~ 
diplomatique. 6 Bde. Paris 1750 (deutsch, Erfurt 1759 ff.). W. W a t ten b a c h, 
Anleitung Ztlr griech. (3· Auf!. Leipzig 1895) und zur Jatein. Paliiographie. 4. Auf!. 
Ebd. 1886; Das Schriftwesen im Mittelalter. 3. Auf!. Ebd. 1896. Sic k e 1 Ur
kundenlehre. 2 TIe. Wien 1869. F. B 1 a B, Paliiographie, Buchwesen und Hand
schriftenkunde, in M ii 11 e r s Handbuch der klassischen Altertumswissensch. I. 
2. Auf!. Miinchen 1892. V. Gar d t h a use n, Griechische Paliiographie. 2. Auf!. 
2 ~de. Leipzig 19II-I913. M. Pro u, Manuel de paJeographie Iatine et fran
c;alse du VI" au XVII e siecle. 4 e ed., refondue avec la collaboration d' A. de 
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B ·· d Paris 1924. E. R e use n s, Elements de paleographie. Lowen 1899· 
o u a r . fi l' d' 1 . Bd CPo 1 i Programma scolastico di paleogra a atma e lp omatlca. 3 e. 

Fiore:z r888-1goo; 3. Auf!. 1901 (deutsch v?n .Lo h m ay e r, Innsbr~ck 1899 f.). 
Cap p e 11 i, Lexicon abbrevi~tur~rum. Leipzig 1901; ~. Auf!. Mar1an~ 1912. 
W. S c hub art, Einfiihrung m die Papyruskun~e. Berhn 1918. Dazu die ver
"chiedenen Sammlungen von Schrifttafeln zur Ubung im Lesen, Z. B. A r n d t, 
SChrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Paliiographie. Neu herausgeg. von 
Tan g 1. Berlin 1904 ff.; S t e f fen s, Lateinische Paliiographie. 125 Tafeln in 
Lichtdruck mit Transkription und Erliiuterungen. 2. Auf!. Trier 1907-1909. 
Specimina codicum graecorum Vaticanorum colI. P. F ran chi d e' C a val i e r i 
et J. Lie t z man n. Bonn I9IO. Specimina cod. latinorum Vatica~or~m call. 
Fr. Ehrle et P. Liebaert. Ebd. 1912. Br. Katterbach, Speclmma Sup
plicationum ex Registris Vaticanis. Rom 1927 . 

3. Dip 10m a t i k. Diese lehrt die Kriterien zur Prufung der Echt
heit, zum richtigen Verstandnis und zur methodischen Verwertung 
der Urkunden. 

H. B reB 1 au, Handbuch der Urkundenlehre fUr Deutschland und Italien. 
2. Auf!. Leipzig 1912-1915. A. G i r y, Manuel de diplomatique. Neue Auf!. 
2 Bde. Paris 1925. R i e t s c h, Handbuch der Urkundenwissenschaft. 2. Auf!. 
Berlin I904. Fr. Phi 1 i p pi, EinfUhrung in die Urkundenlehre des deutschen 
Mittelalters. Bonn 1920. In diesen Werken findet sich die iiltere Literatur; S. auch 
nnter PaIaographie. 

4. C h ron 0 log i e: Anweisung zur richtigen F eststellung der in 
den Quellen aUer Art vorkommenden Zeitansatze. 

1. S cal i g e r, De emendatione temporum. Jena 1629 f. D ion. Pet a vi u s, 
Rationarium temporum. Leiden 1624; De doctrina temporum. Antwerpen 
1703 u. o. (C 1 erne n c e t) L'art de verifier les dates des faits hist. 3 Bde. Paris 
1750, 1783, I818-r820. K r usc h, Studien zur christlich-mittelalterlichen Chrono
logie des 84jiihrigen Osterzyklus. Leipzig 1880. H. G rot e fen d, Handbuch der 
histor. Chronologie des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover 1872; 
Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit: Ebd. I891-18g8; 
Taschenbuch der Zeitrechnung. 5. Auf!. Ebd. 1922. F. R ii hI, Chronologie des 
Mittelalters und der Neuzeit. Berlin 1897. M. L e r s c h, Einleitung in die 
Chronologie. 2. Auf!. Freiburg i. Br. 1899. Gin z e J, Handbuch der mathem. 
und techno Chronologie. Das Zeitrechnungswesen der Volker. Bd. I-III. Leipzig 
1906-1914. S c h ram, Kalendariographische und chronologische Tafeln. Ebd. 
1908. De Mas La t r ie, Tresor de chronologie, d'histoire et de geographie pour 
l'etude et l'emploi des documents du moyen-age. Paris 188g. 

Fur die Chronologie kommen besonders die verschiedenen Z e i t
rechnungen (Aren) in Betracht: die der Griechen nach Olympia
den und der Romer nach Erbauung Roms 753-754 V. Chr., sowie nach 
Konsulaten; dann die uralte und schon im Alten Testament gebrauchte 
nach Regierungsjahren geistlicher und weltlicher Regenten, im MitteI
alter besonders nach J ahren der Papste und der Kaiser; die Jahre der 
letzteren brauchten huher auch die papste. Daran reiht sich die 
Rechnung nach dem sog. julianischen Jahre, dann die besonders in Ur
kunden haufige nach 1ndiktionen. Bei den Orientalen weit verbreitet 
war die Ara nach Erschaffung der WeIt (des Menschen), obschon sie 
in den Zeitangaben nicht ubereinstimmen, sowie die Ara Abrahams. 
Am meisten in der spateren Zeit angewendet ist die christliche oder 
dionysische Ara, in 1talien um 526 durch den Abt Dionysius Exiguus 
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eingefuhrt, in Frankreich seit dem 7. Jahrhundert verbreitet" h d 
nach all . h h ' nac, un 

.gemem errsc end geworden, obschon sie die Geburt Ch . t' 
um r biS 7 Jah .. tnT ns 1 . :) . re zu spa .ansetzt. vveit geringere Bedeutung fur die 
Klrchengeschlchte haben dIe besondern Zeitrechnungen einzelner Lin
der, weIche mehr auf Inschriften und in einzelnen Schriftstiicken 
kommen. vor-

A D~rdla~esanfang war bei den einzelnen Volkern nicht der gleiche 

G
U;c h Ie Herbec~nung .?er Monate ist sehr \'erschieden bei den Romern' 
r"ec en, e raern A t D' T ' 

• .. "I' ' gyp ern. Ie age wurden vielfach, rege1miiBig 
~~ papstl1chen Bullen, nach dem romischen Kalender (Kalendae N onae 

us) angegeben, daneben seit Gregor 1. und Konig Childebe'rt h' 
unserem Kal d Of nac . en er. t werden von Kirchenschriftstellern und Chro 
:ls~en, bi~B die kirchlichen Festtage, sowohI die beweglichen aIs di~ 
d n ev, eg lchen, ges:tzt. Bekanntschaft mit dem Kirchenkalender ist 

arum auch dem KIrchenhistoriker unentbehrIich. 
Wichtigste Zeitrechnungen: 

I) DieOlympiad"" e' Z't . 
vier Jahre zu Ehren d;~ m el raum. von VIer J ahren, so benannt von den alle 
Anfang dieser Ara ist str~~t~;. ~~~PlO~~ehalten~n !estspielen. Der wirkIiche 
23. oder 24. Jahr vor Erbauung'R er __ <ro:ologte 1st als Ausgangspunkt das 
ware so Olymp. 194 (I ) I oms (/~7-::7/8 v .. Chr.~ angenommen; Christus 
Julius Afrikanus laBt ;~~ Ague.boren·dDleIAra .begmnt l~ Sommersolstitium._ o ~zuge er sraehten aus A t b' 
lym~iade ro20 Jahre verflieBen und setzt Christi T d 01 gyp en I~ zur ersten 

Chrolllcon paschale. 0 ymp. 202, 4, ebenso das 

. 2) Die Zeitrechnung nach -K 0 n suI at s . a h . . . 
ltchen Inschriften, in J ustinians Gesetzb" ~ ~ e.n dfindet .. Sich auf vlelen christ
Vigilius (385-546). Im griechischen Re~~h:r~ch~1 en Pap~te~ von Siricius bis 
nach Konsulaten im Okzident bis'n 6 J h h edte man bls ms 9· Jahrhundert 

1 .:. IS. a r un ert. W Lie b e F' 
consu ares Impenl Romani (kleine Texte) B . n am, ash 

) N I d . onn 1909. 
3 • aC1 en Reg i e I' u n g s j a h r end e K . . 

Chronisten. Die Papste von VigT b' H dr. a I s e I' rechnen Viele christliche 
do" IlUS IS a nan I (550-7-2) h d' J 

er gnechischen Kaiser, dann von Leo III b' Ie / ne men Ie ahre 
Unterbrechungen die der abendlandischen K: IS .le~e~s. II. (802-ro47) mit 
ih::e~ eigenen Regierung, und diese ~erban~s~, se~\I a :lan I. (7~I) die Jahre 
KOlllgs Karl. Bei Erledigung des Kaisertum eo. . ~IS ~oo mIt denen des 
die Jahre des Pontifikates gesetzt sonst d' s wu::den m ~apstltchen Erlassen bloB 
verb un den ; von 1049 an erscheiden 't IAese meh!stens mit den J ahren der Kaiser 
-' K' ',m! usna nle von IIII wo d' J h 
ues aisers gesetzt sind allein dloe Jah d P 'fik ,nUr Ie a re 

) D ..' "re es ontI ates. 
4 as sog. J u It ani s c h e J a h r ruhrt von C Jr" 

Sonnenjahr statt des Mondjahres annahm und es a~f u lUS Casar her, der d~s 
den Schalttagen festsetzte Es b . d 365 Tage 6 Stun den mit 
1· h . egann mIt em I Januar 45 . 

IC en Zeitrechnung (709 U. C. 01 m 8' vor unserer chnst-
Coss.). Die Berechnung der Jahresd~ue~' ~a3, 4, Caesa~e IV et Marco Lepido 
zu lang, so daB sich im Laufe der Jahrhun; urn ~I Mmuten .und 14 Sekunden 
Tagen gegenuber dem astron . erte em Unterschled von mehreren 
dUrch Papst Gregor XIII ~:Ischen J ahtr hedraBusstelIte. Dieser wurde beseitigt 

Ok b
·, r verorune e, a 1582 die IO T b' 

I4· to er ausfallen sollten und dab' d' 0 d d age vom 5· IS 
Die Protestanten nahmen diesen ric~lt' Ie Gr nun~ ~r Schalttage neu regelte. 
8 J h h d Igen regonalllschen Kalende t' 
I. a r un ert an, die schismatischen Volke dO' .. r ers 1m 
Laufe des 20. J ahrhunderts. r es stens und die Turken erst im 

. 5) Fur die Ara n a c hEr s c h a ff u n deW I' . .. 
eme dreifache Zahluno- N ach d t g ret notIeren schon dte Alteren 

o· er ers en, von Panodorus, einem agyptischen 
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M6nche, den Georg Syncellus vor sich hatte, ware Christus im Jahre der Welt 
~493 geboren; nach der zweiten, der Georg Syncellus, Nikephorus und Theo-
hanes folgen, 5500-5501; nach der dritten, we1che die alexandrinische Oster
~hronik vertritt, 5508. Letztere (aera Constantinopolitana), beginnend mit 1. Sep
tember "5508, blieb im griechischen Kaiserreiche herrschend und ward bei den 
Russen erst im 19. J ahrhundert abgeschafft. Die Okzidentalen datieren die Jahre 
der Welt gew6hnlich 3943 V. Chr. - Die A r a A bra ham s zahlt ihr J ahr 20I7 
vom 1. Oktober des ersten J ahres unserer christlichen Zeitrechnung (bei E u s e
bi u s und I d a t ius in ihren Chroniken). 

6) Der Z y k Ius de r In d i k t ion e n umfaBte einen sich immer wieder
holenden Kreis von j e 15 J ahren; er hatte seinen N amen von den j ahrlichen 
Steuerzahlungen (deutsch: R6merzinszahl) und wurde wahrscheinlich unter Dio
kletian eingefuhrt; seine Heimat ist wohl Agypten. Es wurden nur die Jahre der 
laufenden Indiktion gezahlt, nicht die Indiktionen se1bst; man begann sie ge
meinhin mit 312 n. Chr. oder 313, 314, 315. Es gab viererlei Indiktionen: a) 1n
dictio Constantinopolitana, mit dem 1. September beginnend, im griechischen 
Kaisertum, in Italien (bei den Papsten von Pelagius II. bis Viktor III. 584 bis 
1087), zeitweise auch in Frankreieh gebraucht. - b) Indietio Caesarea s. Con
stantiniana, mit dem 24. September 312 anfangend, in Deutschland, England und 
Frankreich ublich. - c) Indictio Pontificia S. Romana, vom 25. Dezember, dann 
meist vom 1. Januar (3 V. Chr.) anfangend. Die beiden letzteren kommen bei den 
Papsten von 1088 an mit der ersteren ofter vor. Gemeinhin wird das erste Jahr 
unserer Ara in die vierte Indiktion gesetzt. Erst seit 'dem 16. Jahrhundert wurde 
die Rechnung nach Indiktionen seItener gebraucht. - d) Indictio Senensis, wie 
es scheint nur in Siena gebraucht, mit dem 8. September vor unserem J ahres
anfang beginnend. - Die Bestimmung des zu leistenden Kanons an Naturalien 
und Geld hieB EmVEfll']O"l~; die Griechen zogen aber das lateinische iV(llKT1WV vor. 
Weshalb 15 Jahre genommen wurden, ist nicht sieher festgestellt. Fur Auffindung 
der Indiktionen hat man die Regel: "Si tribus adiunctis Domini diviseris annos 
ter tibi per quinos, indictio certa patebit." 

Beispiel: 750 + 3; der Rest 3 gibt hier die dritte Indiktion. 
IS 

7) In der d ion y sis c hen Z e i t r e c h nun g gab es verschiedene Berech
llungen: a) Anni incarnationis vulgares, die mit dem 25. Dezember (spater am 
1. Januar) begannen; b) Anni incarn. Pisani, die neun Monate vor Christi Geburt 
anfingen, so daB Z. B. das Jahr rooo vom 25. Marz 999 bis 240 Marz IOOO gezahlt 
ward; c) Anni incarn. Florentini, die drei Monate nach der Geburt des Herrn 
anfingen, so daB das J ahr rooo vom 25. Marz 1000 bis 24. Marz roOI geschrieben 
wurde. Die Rechnung nach J ahren der Gnade ist bei den Papsten bis auf Niko
laus II. noch selten; von 968 bis ro88 scheinen die anni vulgares gebraucht; nur 
Nikolaus II. setzte bisweilen die florentinischen bei; von Urban II. bis Lucius II. 
(ro88--II45) erscheinen alle drei Arten vermischt; von Eugen III. an treten die 
florentinischen in den Vordergrund, wenigstens in Bullen und Diplomen, wahrend 
die gew6hnlichen Briefe bis zu Urban III. II87 gar kein Indizium der Jahrzahl 
haben. Auch nachdem K6nige in Urkunden die christliche Jahrzahl gebrauchten 
(zuerst Karl d. Gr.), blieb noch lange der Jahresanfang schwankend. Viele be
gannen das Jahr mit Ostern; in Frankreich erfolgte erst 1565 ein koniglicher 
Befehl, das burgerliche Jahr mit dem 1. Januar zu beginnen, dem die Sorbonne 
sofort, das Pariser Parlament erst spater nachkam; uberhaupt ward dies erst im 
r6. J ahrhundert allge'mein. Die Bezeichnung der christlichen Ara war gewohnlich: 
Jahr des Herrn (der Gnade, der Geburt, der Menschwerdung Christi). In Spanien 
dauerte die Sitte, das J ahr mit Ostern zu beginnen, bis 1575; in England, wo man 
seit dem 14. J ahrhundert "mit dem 25. Marz (Annunc.) das J ahr begann, bei 
Staatsverhandlungen sogar bis 1752; in Venedig begann man das Jahr mit dem 
1. Marz; den 1. J anuar als J ahresanfang bestimmte Papst Innozenz XII. -
Verwandt mit dieser Ara ist die im I2. Jahrhundert gebrauchliche secundum cer-
Kirsch, Kirchengeschichh,. 1. 2 
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tiorem evangelii p10bationem, die um 23 J abre der gewohnlichen Ara vorangeht 
(vgl. Sigebertus GembIac., Chron. a. 532,1076; Marianus Scotus, 
Chron. a. 532), sowie die Ara nach Jahren des Leidens des Herrn 33, 34 oder 
auch 32 nach Christi Geburt (bei Hie ron., De viris illustr., u. a.); endlich die 
Komputation nach anni recensionis, anfangend mit 39 n. Chr. (vgl. Chron. Pasch., 
ed. Du Cange, Praef. n. 32f.; Migne, Patr. gr. 92, 43£. 952 £.). 

8) Z e i t r e c h nun g e n e i n z e I n e r L ii n d e run d Pro v i n zen : a) Die 
spa n i s c h eAr a beginnt mit dem 1. J anuar 716 U. C. Appio Claudio Pu1chro 
et Norbano FIacco Coss. (38 v. Chr.), von der Unterwerfung Spaniens unter 
Augustus; sie ward in Spanien erst im 14. J ahrhundert, in Portugal erst 14I5 
mit unserer gewohnlichen vertauscht. Das J ahr der Aera hisp. findet man, wenn 
man zu den J ahren unserer Ara 38 Jahre hinzurechnet. - b) Die m au ret a
n i s c h eAr a , in Afrika gebraucht, mit 40--41 n. Chr. beginnend. Die Afrikaner 
teilten das J ahr in zwei Hiilften, ante und post mortem Domini, und begannen 
es mit dem 25· Miirz als dem Todestage des Herrn. - c) Die A r a de r S e I e u
kid e n (auch der GFiechen oder Alexanders, auch aera contractionum) begann 
mit dem 1. Oktober 312 (A. 31 I) V. Chr., ward im Orient vorherrschend und findet 
sich noch bei den syrischen Christen. - d) Die d i 0 k 1 e t ian i s c h e oder 
Mar t y r e r - A r a begann mit dem Regierungsanfang des Kaisers Diokletian 
(25· oder 29· August 284 n. Chr.), schloE sich dem iigyptischen Kalender an und 
blieb bei den Kopten im Gebrauch. Auch im 8. Jahrhundert trug sie noch den 
Namen der diokletianischen Ara, wie ein Stein von 707 zeigt (Corpus inscript. 
graec. IV, n.9134). M. C h a i n e, La chronologie des temps chretiens de l'Egypte 
et de l'Ethiopie. Paris 1925. - e) Die A r a de r Arm e n i e r kam erst im 
6. christ lichen Jahrhundert unter Justinian I. und dem Katholikos Moses auf und 
beginnt am 9· (A. I I) J uli 552. - f) Die A r a von T y r u s beginnt mit 125 
V. Chr., so daB ihr 127. Jahr mit dem 1. Oktober 1 n. Chr. den Anfang nimmt. 
Beispiele in orientalischen Synoden, Z. B. von Tyrus September 518 (aer. Tyr. 
643). - g) Die A r a von B 0 s t r a beginnt mit dem 22. Miirz 106 n. Chr., 
d. h. mit der Errichtung der Provinz Arabia durch Kaiser Traj an. _ h) Die 
Per s e r hatten ihre Zeitrechnung von Konig Isdegerd III., dem letzten Sassa
niden, dessen Thronbesteigung auf den 16. Juni 632 n. Chr. fallt. Diese Ara 
hatte bis 1075 Jahre von 365 Tagen. Von da an ward das julianische Jahr mit 
fUnf Schalttagen am Schlusse des Jahres unter den Seldschuckschen Tiirken durch 
Sultan Dschelaleddin Malekschah eingefUhrt (malaleische Ara). - i) Die M 0-
ham m e dan e r begannen ihre Zeitrechnung (Hegira, Hedschra) mit dem Tage 
der Flucht ihres Propheten von Mekka nach Medina, 16. Juli 622, und ziihlten 
Mondjahre von durchschnittlich 354 Tagen. "Will man die Jahre der christ lichen 
Ara in die Jahre der Hegira iibertragen, so zieht man 621 von der gegebenen 
Jahreszahl ab, dividiert den Rest durch 32 und zahlt den Quotienten zu dem 
Rest hinzu. 

Die M 0 nat e de r Rom e r sind die bis jetzt immer noch iiblichen; sie find en 
sich in den kirchengeschichtlichen Urkunden aller Zeiten wieder. Die A gyp t e r 
hatten 12 Monate von je 30 Tagen: Thoth (September), Phophi, Athyr, Choeak, 
Tybi, Mechir, Phamenoth, Pharmuthi, Pachon, Pauni, Epiphi, Mesori, und 5 Er
ganzungstage (Epagomenen). Sie finden sich haufig, oft verschieden geschrieben, 
bei Athanasius und andern Alexandrinern. 

5· E pig rap hi k, Anleitung zum Aufsuchen, Lesen und richtigen 
Gebrauch der christlichen Inschriften. 

W. La r f e I d, Griechische Epigraphik; E. H ii b n e r, Romische Epigraphik, 
beide in I. M ii 11 e r s Handbuch der klass. Altertumswiss. I (2. Auf!.) 359 ff. 
626 ff. S. Rei n a c h, Traite d'epigraphie grecque. Paris 1886. R. C a g nat, 
Cours d'epigraphie latine. 3. Auf!. Ebd. 1898. Ric c i, Epigrafia latina (Manuali 
Hoepli). Mailand 1898. ]. E. Sandys, Latin Epigraphy. Cambridge 1919.
Artikel "Inschriften" in K r a us, Realenzyklopadie der christlichen Altertiimer 
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,. . B 886) 39 ff. 1. B. de R 0 s s i, Introductio zu Bd. I del' In-
n tFrelbul'g 1: r. b

l
." R e L e B 1 ant L'epigraphie chretienne en Gaule et . r chnst ur IS oma. , 

scnp lOnes. '. Paris 1890 ' Paleographie des inscriptions latines de la d ns "l'Afnque romame., . .. . . t' 
a , 1 fi ' VI Ie siecle Ebd 1898. H. G r i s a r , Le IscnZlOlll cns lane 

fin du IHe a 1': .n. o.u del medio 'evo in Analecta Romana, Rom 1899, 77-194. 
di Roma neg 1 l111Z1 , .. ( N 6) II . s' (S a g 1 i a) Notiones archaeologlae chnst. unten I r. , ,I. 
P'. y Xh~ u s R c 1909 ' Mar u c chi Epigrafia cristiana (Manuali HoepJi). 
"plgrap lao om. , d 1 h' l' hE' h'k "'., d C M K auf man 11, Handbuch er a tc nst lC en plgrap 1 . 
Mallan 1910. . . d' . fi . t' 1 t' 

'b . B 1Ql~ F G r 0 s s i - G 0 l1 d i ,Trattato 1 eplgra a cns lana a ma Frel urg 1. r. / /. . 
e greca del mondo romano occidentale. Rom 1920. 

6. C h r i s t 1 i c h eAr c h a 0 log i e. u n d K~. n s t g esc hie ~ t e sind 
die beiden VVissenschaften, welche dIe Denkmaler der verscluedensten 
Art, die unter dem Einflusse des Christentums entstanden sind, zum 
Gegenstande haben. 

F p'per Einleitung in die monumentaleTheologie. Gotha 1867. F.X.Krau~, 
Ges~hic~te d~r christl. Kunst. 3 Bde.; letzter Teil herausgeg. von Sa u: r .. Frel

" . B 1896 ff A K u h n Allgemeine Kunstgeschichte. 3 Bde. Emsledeln burg 1. r. .., .. K 1 . 
8 ff B ii r k n e r Geschichte der christl. Kunst. Frelburg 1. Br. 1903. e 1 n-I 91 . , V . 

h . d t Lehrbuch del' christl. Kunstgeschichte. Paderborn 1910. en t uri, 
scm 1 , ff AM' h 1 H' t' de Stoda dell' arte italiana. Bd. I ff. Mailand 1901 .. ,. • 1 C e, 1~ oue 
l'al't depuis les premiers temps chretiens jus~u'a nos Jours .. ,sd. I ff. Pans 1905 ff. 
_ V. S c h u 1 t z e, Archaologie der altchnstl. Kunst. Munchen 189? ~. A r
me 11 i n i, Lezioni di archeologia cristiana. Rom 1898. O. Mar u c Chi, Elements 
d'archeologie chretienne. 3 Bde. Rom 1899 ff. K auf man n, Ha~dbu?h d:r 
christl. Archaologie. 3. Auf!. Paderborn 1922. L e c 1 ~ r c q, ~anuel d archeolo?le 
chretienne. 2 Bde. Paris 1907. S y x t u s (S c a g 11 a), NotlOnes archaeologlae 
christianae disciplinis theologicis coordinatae. 4 Bde. Rom 1908 ff. K r a u s, 
Realenzyklopadie del' christl. Altertlimer. 2 Bde. Frei?urg. i. Br. 1882-188? 
Cab r 0 I Dictionnaire d'archeologie chretienne et de hturgle. Bd. I ff. Pans 
1907 ff. cin Lieferungen). ~ In beiden En~kl~padiel1 .reiche Literaturangaben. 
L. v. S y bel, Christl. Antike. EinfUhrung III die a1tchnst~ .. Kunst. 2 Bde. Mar
burg 1906--1909. O. W u 1 f f, Altchristliche und byzant1l11Sche Kunst. 2 Bd.e. 
Berlin 1913-1916 (Handbuch der Kunstgeschichte). V. S c h u 1 t z e, .Gru~dnil 
der christ. Archaologie. Miinchen 1919. H. 0 t to, Handbuch der klrchhchen 
Kunstarchiiologie des deutschen Mittelalters. 5. Auf!. 2 Bde. I883-1884. 
E. F ran t z, Geschichte der christl. Malerei. 3 Bde. Freiburg i. Br. 1887-1894. 
Sa u e r, Symbolik des Kirchengebaudes und seiner Ausstattu~g in der. A,:ffas
sung des Mittelalters. Ebd. 1902. K. K ii n S! 1 e, I~onogr~p.hle der chns!h~~eu' 
Kunst. 2 Bde. Freiburg i. Br. 1926--1928. Mal e, L art rehgleux du XIII slecle 
en France. 3. Auf!. Paris 19IO; deutsch von Z u c k e r man del, Strailbur,g 19~7; 
L'art religieux a la fin du moyen-age. Paris 1908. C. En 1 art, Manuel d archeo
logie fran~aise depuis les temps merovingiens jusqu'a la Renaissance. 3 Bde. 
2. Auf!. Paris 1919 ff. V. Lam per e z y Rom e a, Historia de lao arquitectura 
cristiana espanola en la edad media. 2 Bde. Madrid 1909. J. P u 1 g Y Cad a
falch, A. de Falguera, J. Gonday y Casalo, L'arquitectura :-omanica 
a Catalunya. 3 Bde. Barcelona 1909-1918. - J. S t r z y go w ski, Onent oder 
Rom? Leipzig 1901; Kleinasien ein Neuland der Kunstgesch!chte. Ebd: 1903; 
Altai-Iran und Volkerwanderung. Ebd. 1917; Die Baukunst oer Armelller. u~d 
Europa. 2 Bde. Wien 1918; Ursprung der christlichen Klrchenkunst .. Lelpz~g 
1920. - Eine periodische Bibliographie der christl. Archaologie nnd Eplgraphlk 
von J. P. K irs c h im Anzeiger fUr christl. i\l'c~a~logie, i~ Romische Quartal
schrift, seit 1900, und in Rivista di archeologla cnshana, selt 1929. 

7. N u m ism a t i k, die Lehre von den Miinzen der verschiedenen 
Volker und Zeiten. 

2* 
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Ban d uri, N umismata imperatorum Roman. a Traiano Decio ad Palaeologos 
Aug. 2 Bde. Paris 1718. E c k h e 1, Doctrina nummorum veterum. 8 Bde. Wien 
1792 ff. Bon ann i, Numismata pontif. Rom. 3 Bde. Rom 1699. Ole a r ius, 
Prodromus hagio1. numism., in Biblioth. scriptorum eccles. Jena 1711. Cap p e, 
Miinzen der deutschen Kaiser. 3 TIe. Dresden 1848 ff. Co hen, Description 
histor. des monnaies frappees sous l'empire romain. S Bde. Paris und London 
r8S7 ff. Sa bat i e r , Description generale des monnaies byzantines. 2 Bde. Paris 
1862. C a v e don i, Ricerche critiche intorno alle. medaglie di Costantino Magno. 
Modena 18S8. Promis, Brunengo S.J., L. Pizzamiglio, Studii stor. 
intorno ad alcune prime monete papali. Rom 1876. C. S era fin i, Le monete e 
Ie bolle plumbee pontificie del Medagliere Vaticano. Bd. If. Mailand 1910 ff. 
H. Dan neb erg, Grundzilge der Munzkunde. 3. Aufl. Leipzig 1912. S. A. 
B 1 an c h e t, Numismatique du moyen-age et moderne. 2 Bde. Paris r890. 
Eng e 1 et Sur r u r e, Traite de numismatique du moyen-age. Ebd. 1891 ff.; 
Traite de numismatique moderne et contemporaine. Ebd. 1897. L usc h i n 
V. E ben g r e u t h, Allgemeine Munzkunde und Geldgeschichte des Mittelalters 
und der neueren Zeit. Miinchen 1904 (Handbuch der mittelalterl. und neueren 
Gesch., 5. Abt.); GrundriB der Munzkunde. Iff. Ebd. 1918 ff. 

8. S i e gel k u n de (Sphragistik) lehrt die Kenntnis der Bullen und 
der Siegel. 

1. M. H e i nee c ius, De veteribus Germanorum aliarmnque nationum sigillis. 
Frankfurt 1719. H. G rot e fen d, Dber Sphragistik. Breslau 1875. He f f n e r, 
Die deutschen Kaiser- und Konigssiegel. Wurzburg 187S. O. Po sse, Die Siegel 
der deutschen Kaiser und Konige. 1. Bd. Dresden 1908. G. A. S e y 1 e r, Ge
schichte der Siegel (Illustr. Bibl. der Kunst- u. Kulturgesch.). Leipzig 1894. 
P flu g k - H art tun g, Specimina selecta chartarum Pontificum Romanorum. 
Tl. 3: Bullae. Stuttgart 1887. Siehe besonders die Handbiicher der Diplomatik 
von BreBlau. I, Kap. 19, und Giry 624ff. (oben S. IS, Nr. 3). 

9. W a P pen k u n d e (Heraldik), we1che die Schildzeichen der geist
lichen und weltlichen Fursten und Herren des Mittelalters und del' 
Neuzeit zum Gegenstande hat. 

Ch. S. T h. Be r n d, Allgemeine Schriftenkunde der gesamten Wappenwissen
schaft. 4 TIe. Bonn r830-184I. F. H au p t man n, Das Wappenrecht. Ebd. 
1896. H. G. S t r 0 hI, Heraldischer Atlas. Stuttgart 1899. E. V. Sac ken, 
Katechismus der Heraldik. 6. Auf!. Leipzig 1899. A. M. Hi Ide bra n d t, Wap
penfibel. 6. Auf!. Frankfurt a. M. 1904. F. H au p t man n, Handbuch der 
Wappenkunde. Munchen 1914 (Handbuch der mittelalterl. u. neueren Gesch.). 
Gourdon de Genouillac, L'art heraldique. Paris (0. J.). Pasini-Fras
son i, Essai d'armorial des papes d'apres les manuscrits du Vatican et les monu
ments publics. Rom 1906. 

ro. Geographie und Statistik: el'stel'e lehrt die Ortlichkeiten 
del' kil'chengeschichtlichen Begebenheiten kennen, und Ietztere stellt die 
Entwicklung del' Kil'che und ihrel' Institutionen in Dbel'sichten zu
sammen. 

E. S c h e 1st rat e, Antiquitates eccles. illustr. Bd. II. Antwerpen 1678. M i
rae us, Notitia episcopatuum orbis christ. Ebd. 163If. Car 0 I. a S. P au 1 0, 
Geographia sacra cur. C Ie ric i. Amsterdam 1703 f. N i C. San son is, Atlas 
antiquus sacer et prof. colI. ex tab. geogr. emend. C I e ric u S. Ebd. 1705 f. 
Spa n hem ius, Geographia sacra et eccles. Opp. Bd. 1. Lyon 1701. Ugh e II i, 
Italia sacra. 2. Auf!. 10 Bde. Venedig 1717-1722. F r. Lan z 0 n i, I.e diocesi 
d'Italia dalle origini al principio del secolo VII. Faenza 1927 (Studi e Testi 35). 
C I au d e Rob e r t, Gallia christiana. Paris 1626; neue Ausgabe von Den y s 
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M t h e u a 16 Bde. ebd. I71S-186S. Gallia christiana novissima von 
deS t. - a r .', . 11 b" d 8 ff L 
A Ib an e s , herausgeg. von U 1. C he:, a 11 e r : ([ont eMhar I 1919. 'Af' e 

. 0 Pr Oriens christianus. 3 Bae. Pans I 740. 0 r c e 1, nca 
Q u.! ~ n . 3 Bd"e Brescia 1816. To u lot t e, Geographie de I' Afrique chretienne. 
chnstlana.· ., . r.- ' h' . t' . 892 lQA4 J Mesnage. L'Afnque chretlenne. -,,-vec es et rumes an 1-pans I - uy. . ' 

~ Paris 1912. Bot t c her, Germania sacra. 2 Bde. Leipzig 1874· - G. E. 
~ue_. sse Orbis latinus oder Verzeichnis der wichtigsten lateinischen Orts- und 
hrae , .. S .. dl' K h 
Liindernamen. 3. Auf!. von F. Ben e d 1 C t. Berhn 1922. . tau 1 n '. I:C-
r he Geographie und Statistik. 2 Bde. Tubingen 1804. WIg g e r s, Klrchhche 
~~ fstik. 2 Bde. Hamburg 1841 ff. K a r I V. h 1. A loy s (Carmel.), Statistisches 
J ~ Ibuch der Kirche. Regensburg 1860 ff. N e her, Kirchliche Geographie und 
s~a;istik. 3 Bde. Regensburg 1864-1868. Wi Its c h, Atlas sacer ~iv.e ecclesia
sticus. Gotha 1842; Handbuch der kirchlic~en Geo~raphie und Statl~t1k. 2 ~de. 
Berlin 1846. B au m gar ten, Die kathohsche Klrche unserer ZeIt und Ihre 
Diener. 2. Auf!. Bd. II. Miinchen 1907. S i I b ern age I, Verfassung u. ge~en
wiirtiger Bestand samtlicher Kirchen des Orients. Lands~ut 186S· Be a u n 1 e r, 
Recueil historique des archeveches, eveches, abbayes et pneures de France. Ne.ue 
Auf!. (Archives de la France monastique). Paris 19~6 ff. P. Gam s, Senes 
episcoporum ecclesiae catholicae. Regensburg 1873 (mit Supplement 1879 und 
1886). C. E u bel, Hierarchia catholica medii aevi. 3 ~de .. (Bd. III vom 
t van G U 1 i k begonnen). Munster r898---191O· K r 0 s e, Klrchh<;hes Ha~dbuch. 
Bd. I (1907-1908) ff. Freiburg I908 ff. - O. We r n e r, Kathohscher Kuchen
Atlas. Freiburg i. Br. 1888; Katholischer Missions-Atlas. 2. Auf!. Ebd. 188S· 
G. G run d e man n, Allgemeiner Missions-Atlas. Gotha 1867 ff. M c C I u r e, 
Ecclesiastical Atlas. London 1883. K. He u s s i u. H. M u 1 e r t, Atlas zur 
Kirchengeschichte. Tubingen 1905. K. S t rei t, Missions-Atlas. Steyl 1906; 
Atlas Hierarchicus. Descriptio geogr. et statist. S. Rom. Eccl. 2. Auf!. Pader
born 1929. K. Pie per, Orbis christianus saec. I-V (Wandkarte). Dusseldorf 
1927. R. de R i e B et L. H e ide t , Atlas Scripturae Sacrae. 8. Auf!. Freiburg ~924. 
H. 0 est e r ley, Historisch-geographisches Worterbuch des deutschen lI-htteI
alters. Gotha 1883. - Historische Atlasse: von Dr 0 y sen, Bielefeld u. Leipzig 
1886 und von S p run e r - Men k e, 3. Auf!., Gotha 1880 (Mittelalter); 1894 (Atlas 
anti~uus, von S i e g lin). Me y e r s Historischer Handatlas. Leipzig 1911. 

Vva r d and others, Cambridge Modern History Atlas. Cambridge 1912. Fur 
F ran k rei c h 1st das wichtigste Nachschlagewerk auch fUr kirchliche Geo
graphie der Dictionnaire topographique de la France, worin jedem Departement 
ein Band zugewiesen ist. 

I I. Bib 1 i 0 g rap hie; sie gibt die praktischen Mittel an die Hand, 
um sich libel' die Litel'atur eines kirchengeschichtlichen Gegenstandes 
rasch und vollstandig zu orientieren. 

a) Bib 1i 0 g rap his c heWer k e: A. Pot t has t, Bibliotheca historica 
medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europa is chen Mittelalters 
bis IS00. 2. Auf!. 2 Bde. Berlin 18g6. U I. C h e val i e r , Repertoire des sources 
historiques du moyen-age. Bio-Bibliographie, Paris 1877-I888; 2. Auf!. , 2 Bde., 
ebd. 1905; Topo-Bibliographie, Paris I886--1904· H. H u r t e r, Nomenclator 
literarius theologiae catholicae, theologos exhibens aetate natione disciplina di
stinctos. 3. Auf!. 4 Bde. Innsbruck 1903 ff.; 4. Auf!. von F. Pan g e r 1. Ebd. 
I926 ff. So m mer v 0 gel, Bibliotheque de la Compagnie de Jesus. Neue Auf!. 
Bibliographie. 10 Bde. Brussel 1890-I909. Bibliotheca Missionum. Bd. I ff. 
Munster i. W. 1916 ff. - Lan g I 0 is, Manuel de bibl. hist. Paris 1901 f. 
G. S c h n e ide r, Handbuch der Bibliographie. 2. Auf!. Leipzig 1924. D a h 1-
m ann - W a i t z, Quellenkunde der deutschen Geschichte. 5· Auf!. Gottingen 
I883; 8. Auf!. von P. Her r e. Leipzig 1912. W. W at ten b a c h, Deutschlands 
Geschichtsquellen im Mittelalter. 2 Bde.; 7. Auf!. von Dum m I e r. Stuttgart 
1904. O. Lor e n z, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter von der Mitte 
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des I3· Jahrh. 2 Bde. 3. Aufl B r . . 
de l'histoire de France 6 Bd' er. m I886-I887. A. Moll n I e r, Les Sources 
l'histoire de France. P~ris 18:8 Pans l'901-I906. G. M o.n 0 d, Bibliographie de 
der osterreichischen Geschichte' ~.C h arm a~ ~' ;;vegwelser durch die Literatur 
rature of English H'st A' len I9I2. . roB, The Sources and Lite-
g h · . . I or~. 2. [,ufl. London I9I7· - b) Peri 0 dis c h e Bib Ii 0-

rap len. Hlstorisches J h b h' A f 
schaft ( Z· h' a r u c 1m u trage del' Gorres-Gesell-

" eltsc nftenschau" und Novitatenschau") E' 11" d' . graphie del' K' h h'''- . me vo stan Ige Blblio-
t . :rc. enge~c Ichte bringt die seit 1900 erscheinende Rev u ed' h . 

s Olre eccleslastlque L- J h b . h 1-
8 8 ff V L ' owen. a res enc te del' Geschichtswissenschaft 

17 ' . oewe M Stimm' 0 L h ' 
schen Geschichte Iff'; .. In g U. . ~ r c e, ~ ahresberichte del' deut-
(Die evangel TheoI III.L.elP)zlgH191I18 ff. dG'S K rug e r, Die historische Theologie 

. . . , I. a e a. . aaIe 1928. 

.12. Theolog.ische Enzyklopadien, die in einzelnen Ar
tIk~ln unter bestlmmten Stichwortern das gesamte Gebiet der Th _ 
Iogle .behan.deln, somit eben falls die kirchengeschichtlichen Gegensta ~o 
zuglelch mIt der wichtigeren Literatur. n e, 

Th~I~ t ~ e ~ndu"h \V e 1 t, e s ~irchenle;ikon odel' Enzyk!opadie del' katholischen 
.f! 1 rer HIlfswIssenscharten. 2. Aufl., begonnen von J Kard Her 

g e ~ rot her , fortges~tzt von F 1". K a ul e n. 12 Bde:. Freiburg i. B; .. 1882~ ~ 
R~lsterband 1903. Klrchliches Handlexikon, herausgeg. von M. B u c h b e r ;~1: 
~d d;fi 19;~-:-1912 ~Neudruck I921). Lexikon fUr Theologie u. Kirche in IO Bdn: 
und Ki~ch I ~bur~ ~ Br. I929 ff. Realenzyk!opadie fUr protestantische Theo!ogie 
21 Bde {~i e~run et von J. J. Her. z 0 g, in 3· AufL herausgeg. von A. H au c k. 
schicht~ und P~;aeI~.~1908A; Bfld·hXXII (Register) I909· Die Religion in Ge-

e> war,2. u. erausgeg. vonH. Gunkel u L Z h nack Bd Iff T"b' ...... . . sc ar-
V· . . .u I~gen 1926 n. DlctlOnnalre de theo!ogie catholique publie 

p~r . a c ~ nt, cont111ue par Man g e not et E. A man n Bd I ff P . 
~lc~onn~lre. ~~histoire et de geographie ecclesiastiques, pUblie ~ous 'la :i~:ct~~r? ~~ 

. au rl art, A. Vogt et U. Rouzies Paris I909 ff D" . 
droit canonique pub! pa A V· 11 . E .. . IctlOnnalre de 
'. . ' . r ,'C\.. lIe n et . Mag nln. Ebd 1924 ff <\ d' AI' 

Dlch~nn~~re apologetique de !a foi catholique, Paris 1908 ff.· Sehr . ·'1' k' he s, 
geSChlchtl~che Artikel auch in The Catholic Encyclopedia. Neuy::~ e I I~C ;n-

b
J : Has tIn g s, Encyclopaedia of Religion and Ethics. 12 Bde Ed' b( 9 7 ')8' 

IS 1922 F" d' K' . 111 ul'g 190 
W . -:-. ul' Ie lrchengeschichte def ersten Jahrhunderte' S mit h . d 

ace, Dlchonary of Christian B'o k • L'. '. an 
th fi t . h C' 1 grap"y, Iterature, Sects and Doctrins dUring 

e rs elg t entunes. 4 Bde London 18r 1887 J H ' 
of the Apostolic Church 2 Bd' Ed' b 1- . ' . as t In g s, Dictionary .. e, 111 urg 1916-- I 9T8. 

3. Die Entwicklung der Kirchengeschicht~. 
_ 1. Das Chl'istentum trat in die Welt in einer Zeit dl'e sl'ch' h h 

KuIt f t h'" ,elner 0 en 
ur ~r reu e, Istonschen SI1111 besaB und bedeutende Gesch' ht h 'b 

aufzuweisen h Lt Hr. d d h' IC sc reI er 
" . at e. vval a urc del' Verwlrrung vorgebeugt die fur die 
alte=~e Geschichte?er Menschheit aus den sagenhaften und m ',tholo ischen 
~rzanlungen und Uberlieferungen so vieler Volker sich ergl'b't) g d h 
In de t Z· d ' , so war oc 
N ch n ;rs e;, elte~ er Klrche wenig AniaB zu historischen Darstellungen. 

a en~' angelI~n und der Apostelgeschichte des N euen Testame t 
begegnen Wlr verschledenen Aufzeichnungen und Dberll'efel'un n s 
t'k I B d gen von par-
I u arer . e eutun~ (Apostelgeschichten und Miirtyrerakten). Zu diesen 

kommen d.le Aufzelchnl1ngen des Pap i a suber Ausspruche des Herrn und 
deren Erlauterungen, sowie das vVerk des J udenchristen He' 
(ca. 1~o.verfaBt; doch en.thielten die Hypomnemata, eine StreitschriFt e: I ~nPd~~ 
GnostIzlsmus, nur veremzelte aeschichtliche Angaben) W· . gl g 

'" . Ie, on etzteren, 
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besitzen wir auch von den Chroniken des J ul ius A f r i k a nus unci des 
so . f 'h F H i pp 0 1 Y t u s nur mehr oder, wemge,r um .angrelc e ragmente 4. •• 

Ais Vater del' Kirchengeschichte wlrd mIt Recht betrachtet E use b IUS, 
Bischof von Casarea in Palastina (t 339/340). Er verfaBte nicht nur cine 
Chronik, die in zwei Buchern eine kurze Geschichte yom Anfange der \Velt 
bis zu seiner Zeit enthielt und hauptsachlich die Chronologie genau be
stimmen sollte (im Urtext bis auf Fragmente verl~ren, erhalten in armeni
scher Dbertragung und hir den II. Teil, die Zeittafeln, in del' lateinischen 
Dbersetzung des Hieronymus), sondern auch eine IO Bucher umfassende, bis 
324 hinaufreichende "Kirchengeschichte", die sowohl durch die Einschaltung 
vieler Auszuge aus alteren Autoren sowie wichtiger Urkunden als durch eine 
wahrhaft historische Auffassung hochst wertvoll ist, wenn sie auch durch 
Mangel an Ordnung und Kritik nicht vollig tadelfrei erscheint. Das Unter
nehmen des Eusebius, der auBerdem noch uber die Martyrer Palastinas und 
uber das Leben des Konstantin (4 Bucher, nur zu panegyrisch gehalten) 
schrieb, fand vielfachen Anklang und erhielt seit dem 5· J ahrhundert mehrere 
Fortsetzungen: 1. durch So k rat e s, Sachwalter in Konstantinopel unter 
Theodosius 11., dessen Kirchengeschichte in 7 Buchern die Zeit von 305 
bis 439 umfaBt; 2. durch Her m i asS 0 z 0 men us, ebenfalls Sachwalter, 
der in 9 Buchern gleichzeitig die Zeit von 324 bis 423 darstellte; 3. durch 
Th e 0 d 0 ret, Bischof von Cyrus (t 458), der in 5 Buchern die Arbeit des 
Eusebius von 320 bis 428 fortfuhrte, auBerdem noch fur die Monchs- und 
Ketzergeschichte tatig war; 4. durch The 0 d 0 r u s L e k tor im 6. J ahr
hundert, der zuel'st einen Auszug aus diesen drei Historikern, dann eine 
Fortsetzung des Sokrates bis zum Tode des Kaisers Justin 1. (t 527), beide 
in 2 Buchern, verfaBte; von letzterem Werke besitzen wir nul' die von N i k e
ph 0 r u s K a II i s t i gemachten Auszuge; 5. durch den antiochenischen Scho
lastikus E vag r ius, der 6 Bucher, die Zeit von 43 Ibis 594 darstellend, 
hinterlieB. Eine Geschichte del' Kirche unter Konstantin schrieb Gel a s ius 
von Cyzikus. Verloren, wie das Werk des Diakonus Phi lip p von Side, 
ist auch die 12 Bucher und die Zeit von 320 bis 423 umfassende Kirchen
geschichte des kappadokischen Eunomianers Phi los tor g ius, der darin 
den Arianismus rechtfertigen wollte; nul' die bei Photius u. a. vorfindlichen 
Bruchstucke sind noch ubrig. Von andern haretischen Kirchenhistorikern 
haben sich gleichfalls nur Fragmente erhalten, so von den Monophysiten 
J 0 han n e s von A g a und Z a c h a ria s R h e tor, Bischof von Melitene 
(ca. 540). AuBer diesen Darstellungen del' gesamten Kirchengeschichte sind 
zu erwahnen die haresiologischen Vverke des hI. E pip han ius (t 403), des 
The 0 d 0 ret, des Leo n t ius; die bis 628 reichende alexandrinische 
(Oster-)Chronik, Lebensbeschreibungen von Heiligen und die byzantini
schen Chronisten, die mit del' Behandlung der politischen Ereignisse auch 
die der kirchlichen verbinden. Die kirchliche Statistik forderte K 0 sma s 
del' Indienfahrer durch seine christliche Topographie 5. 

4 Vgl. A. H a rna c k, Geschichte del' altchristlichen Literatur bis Eusebius. 
Bd. I: Die Dberlieferung und del' Bestand, Leipzig 1893. 

5 Ausgaben und Literatur sind verzeichnet bei Bar den hewer, Patro!ogie 3, 

Freiburg 19IO, und ausfuhrlich fUr die kirchengesch, Schriften des 3.-5. Jahrh, 
in Bar den hewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, Bd. II-IV. Frei
burg i. Br .. 1914-1924. In der Sammlung "Die griechischen christlichen Schrift
steller der ersten drei J ahrhunderte" erschienen die kirchengesch. Werke von 
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Bei den S y r ern deraItesten Zeit finden wir in ihrer Sprache Martyrer
akten und Gedichte auf Heilige und Zeitereignisse, die im 6. Jahrhundert 
aus uralten Quellen gefertigte Chronik von Edessa, dann die demselben Jahr
hundert angehorige Kirchengeschichte des Monophysiten J 0 han n e s von 
E p h e sus, die von Spateren viel benutzt ward, sowie die Dbersetzung der 
griechischen Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor; aus Eusebius, Sokra
tes, Johannes von Ephesus fertigte am Ende des 8, Jahrhunderts D ion y
s ius Tel mac h r ens i s seine Annalen bis zum Jahre 775 6. Die A r
men i e r hat ten teils tJbersetzungen griechischer und syrischer \Verke, teils 
nationale Chroniken. So hat sich die Chronik des Eusebius in armenischem 
Texte erhaIten. Eine unter dem Verfassernamen A gat han gel u s heraus
gegebene Geschichte des Terdat und der Predigt des hI. Gregor des Erleuch
ters schildert die Einfiihrung des Christentums in Armenien. Eli s ii (t 480) 
schrieb uber "Wardan und den Krieg der Armenier", Das (nach Carriere) 
wahrscheinlich erst im 7. bis 8. J ahrhundert verfaBte Geschichtswerk iiber 
Armenien wurde von dem unbekannten Verfasser dem im 5. Jahrhundert 
lebenden armenischen Bischof M 0 s e s von C h 0 r e n unterschoben 7. 

1m Abe n d 1 and e kam es erst viel spater als bei den Griechen zu einer 
selbstandigen kirchlichen Historiographie; man begann' mit tJbersetzungen 

E use b ius, mit der Dbersetzung der Kirchengesch. durch R u fin u s (bis jetzt 
7 Bde.), von Theodoret, von Philostor:gius, von Epiphanius (bis 
jetzt 2 Bde.) und von Gel as ius. E vag r ius, edd. Bid e z u. Par men tie r. 
London 1899. Bei Mig n e, Patr. gr., finden sich die Werke von E use b ius 
Bd. 19--24, von Epiphanius Bd. 41-43, von Sokrates u. Sozomenus 
Bd. 67, von Phi los tor g ius Bd. 65, von The 0 d 0 ret Bd. 82, von The 0 do r 
L e k tor u. E vag r ius Bd. 86. Vgl. die Kirchengeschichte des Eusebius aus 
dem Syrischen iibersetzt von E. N est I e in Texte und Untersuchungen, N. F. VI, 
2, Leipzig I90r. Eusebius' Kirchengesch. Buch 6 und 7 aus dem Armenischen von 
E. Pre usc hen, ebd. VII, 3, 1902. Chronicon. paschale s. Alexandrin., ed. D i n
do r f. 2 Bde., Bonn 1832; Mig n e, Patr. gr. 42. Leo n t ius, Mig n e 86. 
K 0 sma s, XPlCfTtaVIKD T01ro'fpa<pia, ed. Win s ted t, Cambridge 1909. Die Lite
ratur bei Bar den hewer, Gesch. del' altkirchL Liter. - E. Cas p a r, Die 
alteste romische BischofsIiste. Kritische Studien zum Formproblem des eusebia
nischen Kanons '" (Schriften der Konigsberger Gelehrt~n Ges. Geisteswiss. 
Kl. II, H. 4). Berlin 1926. R. La que u r, Eusebius als Kirchenhistoriker seiner 
Zeit. Berlin 1929. J. S t eve n son, Studies in Eusebius. Cambridge 1929. 
R. He 1m, Die neuesten Hypothesen zu Eusebius' (Hieronymus') Chronik: Sitz.
Bel'. del' PreuB. Akad. del' Wiss., Berlin 1929, 371-408. 

6 R. D u val, La litterature syriaque, in Anciennes litteratures chret. II, Paris 
1899. A. B au m s t a I' k, Geschichte der syrischen Literatur mit AusschluB del' 
christlich-paliistinensischen Texte. Bonn 1922. Chronicon Edessen. bei Ass e
m ani, Biblioth. orient. I 394 f. Kirchengeschichte des Joh. von Ephesus, ed. 
Cur e ton, London 1859; englisch von Pay n e S mit h, Oxford 1860; deutsch 
von S c h 0 n f e Ide r, Miinchen 1862. Vgl. Lan d, Joh. von Ephesus, Leiden 
1857. Scriptores Syri, im Corp. script. christ. oriental. (oben S. 13). Chronicon 
civile et ecclesiasticum anonymi auctoris quod ex unico codice Edesseno primo ed. 
Ign. Ephraem II Rahmani. Paris 1903. 

7 Quadro della storia letter aria di Armenia per Msgr. PIa c. S uk i asS 0 m a I, 
arcivesc. dj Siunia, Venedig 1829. Vic tor Lan g I 0 is, Collection des histo
riens anciens et modernes de I' Armenie, Bd. I, Paris 1867; Bd. II ebd. I8g6. 
A. Car I' i ere, MOIse de Khoren et les genealogies patriarcales, Paris r89I; 
Nouvelles sources de MOIse de Khoren. Vienne 1893 u. 1894. F. C. Con y be a I' e, 
The date of Moses of Chor.: Byzantin. Zeitschr. X (I90I) 489--504. 
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.' W'k \Vie Hie ron y m us in sei-
· echlschen el en. . bOOt 

d K ompilatlOnen aus gn. d . Jahrhunderte EuseblUs enutz e 
un 1 foo die ersten rei . 8 f 
nem Schriftstellerkata og ~r . d Lateinische iibertrug und bls 37 ?rt-
und die Chronik des Euse~lUs m as

400 
dessen Kirchengeschichte, wobel er 

oob t t R u fin us um . . Bii-
Setzte so u erse zed" t aber auch eme Fortsetzung m 2 

, . usammen rang e, h' ht d 
die IO Bucher l~ 9 z . eine freilich ziemlich ungenaue Ges~ IC e es 
chern bis 395 heferte, ddle . h an das verlorene Werk des Bischofs Ge-

, b d in er er SIC 1 h re 
Ariamsmus ga un ..' hI B Dem Hieronymus fo gten me re 

00 • Palastma ansc 0 . . d 
lasius von Casarea m d' Mar cell i nus, an Prosper ,Vie er 

· P sper I aCIUS, . I'd Chronisten wle r 0, und Mar ius an Vlktor s lor 
. V'kt r von Tununum·' h' b 

schlossen 51Ch I 0 leichzeitige SuI pic ius S eve I' u s sc ne 
und Bed a 8, Der dem Rufinus g. 'n 2 Buchern yom Anfange der 

· . ( h Chromca) sacra I 9 

403 seine Histona auc B d . Leben des hI Martin von Tours , h . b au er em em ' . 
WeIt bis ca, 400 ; er sc n~ . 0 r 0 s ius verbreitete sich auf Augustms 
Das Geschichtswerk des pamerbs h 't on del' Siindflut bis 416, urn dar in 

"b d' W Itbege en el en v 
Veranlassung u er Ie e k .. ft n als sei das Christentum an den da-
den heidnischen Vorwurf zu ent rMa e

A
, Cas s i 0 d 0 r u s (t nach 562) ver-

00 k f oo l1 schuld 10 , • maligen Ungluc s a _en .' E' h 'us ins Lateinische iibertragenen 
. d ScholastIkus· pip am . 

schmolz die von em d Th odoret zU einem Ganzen mit ver-
S k t Sozomenus un e . . . b Vverke von 0 ra es, d NT men der Histona tnpartlta e-
bk

oo n Das unter em" a . h 
schiedenen A urzung:. M'tt 1 her eine Hauptquelle der Klrc en-
kannte Werk war fur das d 1 ~a deutung war noch die frankische Ge-

ge.schichte 11. Von hervorragen er T
e 

(_!. 594)' ferner ist zu erwiihnen 
B' h f Gregor von ours 1 ' 

schichte des lSC 0 5 G ., (M'tte des 6 Jahrhunderts) 12. 

d . De rebus etlcis l' f" 11 lor a n IS, . h f" Spezialgeschichte als ur a ge-
. lIt hat welt me r ur 

II. Das Mit t e ~ e l' '.. mehr Chroniken geliefert als vollendetere 
meine KirchengeschIchte gelel~~et, h haben wir abgesehen von dem ver-

. k \T den G I' 1 e c en' . h Geschlchtswer e. on . d den mehr der Profangeschlc te 
d K f ssor S erg IUS un . 

lorenen Vverke es on e h' d s The 0 ph a n e sIs a a Cl u s 
00' S h·ft die Chronograp Ie e . 

angehongen c n en, . hI eichen Fortsetzungen, die Chromken :,on 
(bis ins 9, J ahrhundert) mit za ) G e 0 r Ham art 0 1 us, dem Patnar-
Georg.Syncell us (d~r~m::::h~swerke ~on Leo Diakonus (10. Jahr
chen N 1 k e ph 0 r us, Ie es 

--- _ 11 . II 821--936' De viris illustr. cum verSo 
H . Opp ed V a a r s I ' L' h' t 'ker 8 1 e I' 0 n. .,. h k' H' eronymus als Iterar IS on , 

Sophron., ebd. VIII 785-820. S y1.~. 0 w s. ~ :894 A Fed e r, Studien zum 
ill Kirchengesch. Studien II, :' J\ unster IFreiburg i'. B;. 1927. E use b., Chro
Sehriftst~ller~atalog des hI. HI~r~n~u~·c hoe n e, 2 Bde., Berlin 18.66. u. 1875 ; 
nicon, bel Migne, Patr. gr. 9'Bd VII Rufin., Hist. eccles. hbn II, bel 
Eusebius' Werke (oben S. 24), . .. Eusebius' Werke" (oben S. 24)· 
Migne, Patr. lat. 21; ed. Mommsen, 111 "Ibstandig) Opp. ed. Paris I7 II , 

Pros peri Chronicon (bis 455, von 379
h

.an A
se 

t ant rx I B~rlin I8g2, 341 ff. 
Mon Germ. 1St. uC. . " . 

685_756;ed.Mommsen,L '. d P ato 2Bde Verona 1741-1754, 
9 Sulpicius Sever., ed. Hler. e r , ., 
. 1 t . H a I m Wien 1866. L Migne, Patr. a. 20, • 'd l'bri 7 ed Haverkamp, yon 
19 0 I' 0 s ius, Historiarum a V. paganos 1 '··t \Vien 1882. 

. P t lat 3 I' ed Zan gem e I s e r , B 
1738 U. 1767; Mlgne,. ar. . : t't rbri 12 ed. Garetius O. S .. 

11 Cas s i 0 d 0 r., HISt. eccles. tnpar 1 a I , 

Bd R I6~9' M igne Patr, lat. 69 70. p. 699' 2 e., ouen I, 'F l'b' 10 ed R u ina r t , anS I , 

G T on Hist rane. 1 n , . H 
12 regor. ur., . h' S 'pt rer Merowing. I, annover 
. PIt ~1' Mon Germ. 1St. cn. . M Mig n e , atr. a. I, .: 'b Getarum ed. Mom m sen, on. 

1885. lord ani s, De ongme aC~l usque , 
Germ. hist. Auct. antiquiss. V, Berlm 1882. 
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hundert), Anna Comnena, Zonaras, Cedrenus und vielen and ern 
(II. und 12. Jahrhundert); reichhaltig sind unter den Spateren Niketas 
C h 0 n i ate s, G e 0 r g Pac h y mer e s , N i k ep h 0 r u s G reg 0 r a s, 
johannes Kantakuzenus. Nikephorus Kallisti (t nach 134I) 
kompilierte aus alteren Arbeiten eine ausfiihrliche Kirchengeschichte von 
Christus bis 6IO in 18 Biichern. Sonst ist die Kirchengeschichte bei den 
Griechen meistens mit der Geschichte ihres Reiches verschmolzen 13. 

Unter den iibrigen 0 r i e n t a len schrieb der a1exandrinische Patriarch 
E u t y chi u s (Ibn Patrik, t 940), in arabischer Sprache und in ziemlich 
unkritischer Weise, eine Geschichte von Erschaffung der Welt bis 937 14, der 
j akobitische Primas Orientis G reg 0 r Abu 1 p h a rag ius (Barhebraeus, 
t 1286) eine syrische Chronik, deren erster Teil die politische Geschichte 
behandelt, der zweite die antiochenischen Patriarchen, der dritte die Erzbi
schofe von Se1eucia und Primaten des Orients zum Gegenstande hat 15. 

1m Abend1ande haben wir ein sehr l'eichha1tiges Material, aber wenig 
eigentliche Geschichtswerke. Wie Gregor von Tours Vater der frankischen, 
so ward Beda der Ehrwiirdige (t 735) Vater der eng1ischen Ge
schichte, die er bis 731 behandelte; ebenso vel'danken wir eine 10ngobar
dische Geschichte (bis 773) dem P a u Ius D i a k 0 nus (t 799), die nachher 
beziiglich Benevents E r c hem bel' t (bis 889) fortsetzte 16. Eine Kirchen
geschichte des skandinavischen N ordens von 778 bis 1076 gab A dam von 
B rem en, wahrend spater, I500, eine soIche fUr den deutschen Norden 
Alb e r t K ran t z (78o-I500) geliefert haP'. Die Spezia1geschichte des 
Erzbistums Reims bis 948 lieferte Flo d 0 a r d, Geist1icher dieser Kirche 

13 Sergius bei Ph 0 t ius, Biblioth. cod. 67. Corp. hist. byzant., Bonn r828 f. 
G e 0 r g ius Ham art 0 1., Chron., ed. E. de M u r a 1 to, St. Petersburg 1859; 
Mig n e, Patr. gr. 11O (der auch die meisten Byzantiner in seine SammIung auf
nahm, Bd. lO8 ff.). N ice p h. C a 11 is t i, Hist. eccles., ed. Fro n t 0 D u cae u s, 
2 Bde., Paris !630 f.; Mig n e, Patr. gr. 145. Vgl. K rum b a c her, Geschichte 
der byzantinischen Literatur 2, Munchen 1897. 

14 Alexandrinae ecclesiae origines s. E u t y chi i Annales arabice et Iatine, 
ed. Pococke, 2 Bde., 40, Oxford r658; lat. Muratori, Rerum ital.Scriptores 
II, 2. 

15 Von Barhebraus handelt Ass em ani, Biblioth. orient. II 309-313. Voll
standige Ausgabe von den belgischen Gelehrten J. c. A b bel 0 0 s und T h. J 0 s. 
Lam y, Gregorii Barhebraei Chronicon eccles., quod e codd. Musei Brit. de
scriptum, coniuncta opera ed., latinitate donarunt annotationibusque ... illustra
runt etc., 2 Bde., Lowen 1872-1877. Weitere kirchenhistorische und hagiogra
rhische Schriften in den Abteilungen Scriptores coptici, Script. aethiopici und 
Script. arabici des Corp. script. christ. orient. (oben S. r3). 

16 Bed a Ve neT., Hist. eccles. Anglorum, ed. S t eve n son, London 1838; 
Opp., ed. Gil e s, 4 Bde., ebdo 1843 ff.; ed. H u sse y, Oxford 1846; deutsch von 
Wi 1 den, Schaffhausen r866; Mig n e, Patr. lat. II4 f.; ed. A. HoI d e r, Frei
burg i. Br. u. Tubingen 1882. Paul u s D i a C. et E r c hem p. in Mon. Germ. 
hist. Script. rer. Longobard. et I tal., Hannover 1887; Script. ed. Per t z III 240 ff. 
Uber die Geschichtswerke dieser ganzen Zeit vgl. besonders Wa t ten b a c h, 
Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, unci Pot t has t, Bib!. histor. 
medii aevi (oben S. 21). 

17 A dam. B rem., Hist. eccles. ecclesiarum Hamburgen. et Bremen., ed. 
Mon. Germ. hist. Script. VII 267 ff. V g!. As m us sen, De fontibus Adami 
Brem., Kie! r834. A. K ran t z, Metropolis sive Historia eccles. Saxoniae, Basel 
1548; Wittenberg I576. 
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3. Die Ent\VIC un 

B · h f H a v m 0 von Halberstadt den 
h h dert machte ISC 0 J. • h 

(t 966) 18. 1m 9: Ja r un h' ht der vier ersten Jahrhunderte, mel~t nac 
Versuch, die Kll'~hengesc hl?h e tellte der romische Abt A n a s t a s 1 u s aUs 
Rufinus zu bearbelten; nac I m SS 11 N ikephorus und besonder s Thea
den Dbersetzungen von .Georg 0 yn~~r~~~ngeschichte bis ins 9. Jahrhundert 
phanes mit eigenen Z~satzen el~~ hte bis zu seiner Zeit liefel'te urn II40 
zusammen 19. Ein: Klrc~~nge:~ s I~n der N ormandie, 13 Bucher umfasse.n~, 
del' Abt Ordeflc~S v I~a 2 Biichern bis zum Jahre I312.der Domllll-
eine noch umfangrelchere III 4L ptolomaus de Fiadombus genannt 

1 
.. ~ von ucca, . 

loaner Bar tho 0 m a u ~ B . I' S hat in den 3 I Biichern sellles 
~ \7' zvon eau\a '1 
( .l.! 1327)20. 'Inzen . 1 "Iteres und neueres Matena zusam-

. . 1" (bis 1244) vie a _. A B 
Geschlchtssplege s .. h .. I F belhaftes und Ungesichtetes. u er-

n . d nter freilic v Ie a Ch'k d mengetragen, aru f" ischen italienischen rom en un 
dem ist die Zahl der de~tsch~~ ;;~:o~aroliu'gerzeit hatte zahlreic?e ~.ute 
Monographien sehr betl'achtl 'E d d 9 Jahrhunderts wurden Sle durf-

I, ft· gegen n e es . b . 
Klosterannalen ge ~e er , J ahrhunderts zeigt sich wieder mehr Le en, 
tiger; nach der Mltte des IO. n Contractus und Lambert von 
im II. Jahrhu~dert ragen H:;e~a;tto von Freising und Wil~elm 
Her 5 f e 1 d, 1m I2. Jahrhu" und verhaJtnismaBig tuchtigste Geschlchts
von T Y r us hervor. D~s groBte hI A ton in Erzbischof von Florenz 
werk des Mittelalters ltefert~ der . h':t die bis auf seine Zeit herab-

. \. Welt- und Klrchengesc IC e, (t 1459;, eme 

geht
21

• • Zeitalter des Humanismus im IS· Jahr-
III. In der N e u z e I t bl'ach~e da\'b neue kritische Methoden, eine 

hundert del' kirchlichen Geschlchtsc reI un
g
h 

de <\uffassung und einen be-
d 'h Vvesen mehr entsprec en , D 

vielfach an ere, I rem. Zahl und Bedeutung der Darste11ungen. as 
deutenden Aufschwung m der h B'ld das weit verbreitete Studium der 
rege Streben nach humanistisc er I. ukn?t: her Behandlung del' Texte und 

h L 't tul' verbunden mit n ISC E' ft B O"riechisc en 1 era d bei yon maBgebendem III u . 
'" d d Buchdruckel'kunst waren all 
die Erfin ung er d' B bendlandische Glaubensspa tung as 
Mit dem 16. Jahr~undert .tr:lt Ie ~ro de adie religiosen Neuerer vorgaben, die 
neuer Faktor in dIe Entw:c . uns

g ellld' a .. kzufiihl'en und von den angeblichen 
. f d . iingltchen tan ZUrt1C h d' 

Kll'-che au en Uls~r" des Mittelalters zu reinigen. vVurde so auc Ie 
Auswiichsen und J\lIBb:auc~en er kirchlichen Polemik, so ward doch 
Geschichte vielfach em v\ erkzeug d d' . ht Als M F 1 a c ius 

. . 'h' ngebahnt un en elc. " . 
ein groBal'tiger Fortschntt m 1. 1 ad' im Interesse des Luther

. V b'ndung mIt J u ex u. a. em 
III y ric us III er I. .. b oviele J ahrhunderte umfassen-
turns gearbeitetes Geschlchtswelk 111 13 e ens 

h b . M' gne Patr. lat. 135; ed. Mon. 
is Flo do a rd., Hist. eccles. Rem., el. I , 

. S· XIII' ed Lauer, Pans 1906. 6 Germ. hlSt. cnpt. ,. . l'b' 10 ed Galiesini, Rom IS 4; 
D urn christ memona In, . h' . 

19 Hay m 0, e rer . t a s ius, Hist. eccles. S. Chronograp ta tn-
Mig n e, Patr. lat. II6 f. A n a s d B k k e r Corpus hist. byzant., Bonn 
partita in ed. The 0 p han., Bd. II, e B e_ in The 0 p han., Chronographia, 
1841 ; Migne, Patr. gr. 108; ed. de 00<, 

Leipzig r885· ... es ed D u c he s n e, Script. hist. N 01'-
20 0 I' del' i c u s V I tall s, HISt. e;:cl. . Bd bd 1838- 1855' Mig n e, 

. 6 f f . ed L e Pre v 0 s t , 5 e., e . , . 
man., Pans I 19 .,319., . F' 1 'bus Hist.eccles., bei Muratorl. 
Patr. lat. 188. P t 0 10m a e u s del a ( 0 n 1 , 

ReI'. ita!' Script. XI 75 I ff. .. l' N" berg 1484; ed. 10 h. de G r a-
21 A. n t 0 11 i n Flo r. Summa histona IS, urn f 

• . '8 0 Bd I <\usg Florenz 1741 . dibus,Lyonr5 12,r52 7,I57; pp., . ," . 
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den Folianten ausgab (Magdebul'ger Zenturiatol'en)22, tl'at ihnen 
neben andern Gegnern del' Oratorianer (dann Kardinal) Cas arB a ron ius 
mit seinen kirchlichen Annalen entgegen, die er bis 1198 unter Einfiigung 
der wichtigsten Dokumente fortfiihrte, mehl'mais bereicherte und verbesserte. 
Es war eine epochemachende Leistung, an die sich dann viele Ausziige, 
Nachdrucke und Fortsetzungen anschiossen 23. Fiir fast ein Jahrhundert 
blieben die "Zenturiatoren" fiir die Protestanten, die Annalen des Baronius 
fiir die Katholiken das Arsenal fiir kirchengeschichtliche Kontroversen wie 
die Fundgrube fiir historische Studien. Noch war die Profangeschichte wenig 
kultiviert und hatte nichts Ahnliches aufzuweisen. 

N achhel' waren es VOl'zugsweise F ran Z 0 sen, namentlich Mauriner, 
Dominikanel', Oratorianer und Jesuiten, die im 17. und 18. Jahrhundert die 
kirchenhistorischen Studien zu herrlicher Bliite erhoben. Sie wetteiferten 
in Herausgabe und Textkritik del' Quellen, in Forderung der historischen 
Hilfswissenschaften, in eingehenden Einzeluntersuchungen wie auch in del' 
Bearbeitung der gesamten Kirchengeschichte. In letzterer Beziehung haben 
sich Verdienste erworben: Ant 0 n God e au, Bischof von Vence 24; No e I 
Alexandre (Natalis Alexander O.Pr.), ein gemaBigtel' Gallikaner, del' 
zu den einzeinen ] ahrhundel'ten, die er in verschiedenen Kapiteln darstelIte, 

22 Ecclesiastica historia integram ecclesiae Christi ideam complectens, congesta 
per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica, I3 Bde., Basel 1559 bis 
I574 (die von Wiegand bearbeiteten Centuriae XIV-XVI wurden nicht ge
druckt). Zweite Ausgabe, zu Gunsten der Calvinisten verandert, von L u c ius, 
6 Bde., Basel 1624 f.; eine dritte von 1757 blieb unvollendet; auch miBgliickten 
die Versuche, die Zenturien fortzusetzen (vgl. T we s ten, M. Flacius Illyricus, 
Berlin 1844). Auszug daraus von L u c. 0 s ian del', 9 Bde., 4°, Tiibingen 1592 
bis 1604. J. W. S c h u 1 t e, Beitrage zul' Entstehungsgeschichte del' Magdeburger 
Zenturien, NeiBe 1877. 

23 Cae s. Bar 0 n ius, Annales ecclesiastici, 12 Bde., Rom 1588--1607; Mainz 
1601-1605; Antwerpen 1610; Venedig 1738. Fol'tsetzungen: 1) von A b I' a h. 
B z 0 v ius O. Pr., 8 Bde., von 1198 bis 1572 reich end, Rom 1616 f.; 2) von 
dem Konvertiten und nachherigen Bischof von Pamiers Hen r i S p 0 n d e (Spon
danus), Paris I640 f.; Leiden 1678, kUTzel' und bis 1646 gehend (von ihm auch ein 
Auszug aus Baronius); 3) von dem Oratorianer 0 del' i c u s Ray n aId u s, Rom 
1649--1677; Koln 1693 f. Diese beste del' Fortsetzungen in 9 Foliobanden beginnt 
da, wo Baronius aufhorte, und geM bis 1566, Bd. XIII-XXI mit Beirechnung 
des Baronius. An Raynaid schlieBen sich an die beiden Ol'atorianer: 4) J a k 0 b 
Lad ere hi, del' die Annalen bis 1571 in 3 Banden (XXII-XXVI) fortfiihrte, 
und 5) A. The i n e r, del' in 3 Foliobanden (Rom 1856 ff.) bis 1585 kam und 
auch eine neue Ausgabe des Baronius begann. Nachdem Protestanten wie C a
s a u bon u s in seinen Exercitationes und S. Bas nag e in seinen Annales 
manches an Baronius zu bessern gesucht hatten, gab dazu Ant 0 n P a g i O. S. F. 
(1' 1699) zahlreiche, besonders chronologische Berichtigungen, die sein Neffe 
F Tan z P a g i vollstandig herausgab: Critica historico-chronologica in universos 
Caes. Baronii ann ales, 4 Bde., Antwerpen 1705 f.; neue Ausgabe ebd. 1724. Diese 
Kritik ward den Annalen in del' Ausgabe von Erzbischof Man s i nebst neuen 
Zugaben angefUgt (38 Bde., Lucca 1738--1759); neue Ausgabe mit allen Fort
setzurigen Bar-Ie-Duc und Paris 1864-1883 (37 Bde.). 

24 A. God e au, Rist. de l'eglise depuis Ie commencement du monde jusqu'a 
Ia fin du IXe siecIe, 5 Bde., Paris r657 ff.; 4. Auff. ebd. r672; italienisch uber· 
setzt von S per 0 n i, deutsch von H y per und G rot e, 38 Bde., Augsburg 
1768- 1799. 

29 . . kI nO" der Kirchengeschichte. 
3. DIe Entwlc u " 

.. 25. Claude Fleury, Prior von ~rgen-
. hhaltige Abhandlungen a~fuGgte h'· ht del' Kirehe von Christi Hlmmel-

retc B" h dIe esc IC e d . ht hne 
uil der in 100 uc ern b 'ldete Publikum einfach un me. o. 

~:hr~ bis. 1414 fiir das gesaI~tell~:a~i~mus nieht £rei blieb, wahrend Ihn se~n 
Eleganz darstellte, abe:- von C tId e Fa b r e , der bis 1595 kam, an Sehro. -
Fortsetzer, del' Oraton~~er au Anmut und Begabung nicht entfern~ er-

h 
't des Standpunktes uberbot, a~ d T iII em 0 nt, zu den J anse11lste_n 

eI . LeN a I n e (' 698) 2, • 
reichte 26; S e bas t1 an" eistreicher Quellenforscher T I • ' 

hinneigend, ein hervorrag.ende: undD~el'sicht tiber die allgemeine GeschIchte 
ischof B 0 s sue t, der m seme:- a matismus vertrat und den Prote-

~biS auf Karl d. Gr.) den theologIsch?n P~n:r eigenen Schrift analysierte
28

• 

stantismus in seinen \Y andlun/~: ~~ ~ i m 0 1 eon deC hoi s y, der ~ an-

M · d Bedeutendes leIsteten k' hl'ch gesinnte Kan011lkus 
III er R . e del' HC I . 

·.t Bon a v e n t u r a a c In, der in Italien schneb, del' 
seUlS Hac i nth G r a v e son, 
D u c l' e u x, dann Y ]29 

h B erault-Bercaste . 
Dom err ____ ----------------

't 30 Bde Paris 1676 ff. (1684 
25 Nat ali sAl ex., Selecta hist. ect~sde ca~a~is 1699, ~it Scholien zur Ver-

f den Index gesetzt), daher 2. ~uf1·,Z ~n' neue Ausgabe Paris 1714, 1730 . 
au T r£ gegen seme ensor , b d' den Text t . d' O"ung des Ii e assers . F r banden eine Ausga e, Ie 
;10; C a g 1 i a gab 1734 zU Lucca m 9 0 ~ und Abhandlungen beifiigte und so 
beibehielt, abel' berichtige~de Anm~kun!ee mit weiteren Zusatzen bes?rgte E~Z~ 

llgemein erlaubt ward. Elne neue usg 749 ff) Abdriicke: Venedig 1778 ., 
a L (Bde Lucca I .. 
bischof Man s i von ucca 9 ." Bdn Supplement. 
Bingen a. Rh. 17F841 ff., 18 B~i~t:~e 2 eccle~iastique, 20 ~de., Paris 16~:~7;~~ 

26 C 1 a u dee u I' y, (Bd °1-36) Pans 1722-1737. . 
continuee par C 1. Fa b r e, 16 Bde. d . eine Table generale des matieres, Pans 
lieferte dazu einen neuen (37·) Quartb:nd 'n entdeckten Entwurf einer Fortsetz:n~ 
1754. trber die spateren p:u~gaben ;:eol eQuartalschrift 1845, 331-347, und el-
. h H ef e 1 e in der Tublnger . 
:~:g: zur Kirchengeschichte II 8~ ff. t Memoires pour servir a I'histo~re 

27 Sebast. Le Nain .de T.~llemo~d~. Paris 1693 ff . Das '\Jerk ist erne 
ecc1esiastique des dix premIers slecles, 16

d 
ib; Monographien iiber einzelne Pe~

kunstreiche Mosaik aus Quell~~ste!l~n U~ne! Werke iiber die Geschichte del' ro
. Sekten Synoden usf., ahnhc sel 

:~:en Kais~r (6 Bde.,. Paris 16901~!~toire universelle, Paris I681 u. O. (deutsch. 
28 J B B 0 s sue t, DlScours sur 1 [b' 53"] von dem Protestanten 

. . D' F tsetzung IS I - £ ) 
2. Ausg., Wiirzburg 1.83:. Ie ~r 86] ist weit von Bossuets Geist ent ernt ; 
C ram e r [7 TIe., LeIpZig 1?51.-- 7 t t 2 Bde. Paris 1688; 4 Bde.: 1734 
Histoire des variations des eghs,::s pro eS

8 
"5 ff ). d;zu: Defense de l'histOlre des 

Bde Munchen I 2 ., (deutsch von Mayer, 4 ., 
variations, Paris I 691.. .' de l'eglise (bis ins 18. Jahrhundel't), II B~~., 

29 Fr. T. de Ch a 1 s y.' H)s~~:e e de l'histoire ecclesiastique, 13. Bde., ~o ~ 
Paris 1706-1713. (RaCIne L

g 
siecles chretiens, 10 Bde., Pans 1785 ~u 

(Paris) 1762-I767· Ducreux, e: ersetzt von Heizerath, 9 Bde., Wlen 
Rautenstrauchs Veranlassung ub Bd Wien und Landshut 1781- 1790). 
1777 ff.; iibersetzt von F is c her, ~o ;~st. (bis 1721), 12 Bde., Rom 1717· 
Graveson, Hist. eccles. ':et .. et "0~6 lise 24 Bde., Paris 1778-1790; £ol't
Bf>rAult-Bercastel, HlstOlre de C

g 
.' (I8 Bde Gent 1829-1833), von 

- a 'k P 1i e r del a r 0 1 X ., (. Bd' von 
gesetzt von Kanom US e . 8 2) und von Hen rio n In 4 n., 
Rob ian 0 (16 Bde., Lyon und Pans I 4

in 
I Bdn., Paris 1844). Deutsche trber

diesem auch neu ediert samt Fortsetzung
h 

A3USZUg Augsburg 1821 ff. und Inns-
W' 784' deutsc er, Bd und 

setzung in 24 Bdchn., len I 'b fortgesetzt von P. Gam s, 3 e. 
bruck 1841- 1844; letztere Ausga e 
I Supp!., Innsbruck 1854-1860. 
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~ In. I t a 1 i e n bluhten VOl" aHem archiioi " . 
S,lu.?len; urn die Kirchengeschichte m h og~sche und spezlaigeschichtliche 
dmaie Nor i s Bon a P 11 . ~c .ten slch besonders verdient die Kar-

, ,a aVlClnl d " . 
c a g n i, Fer d. Ugh e 11' R .' er papstlIche Bibiiothekar Z a-
BalI e r i n i A G a 11 I d' . 0Jn c a ?' II a, Erzbischof Man s i die Bruder 
C ,. an I, . Blanchin' B ' 

ordara, Zaccaria S .. H ' . I, romato, Tempesti 
h · . , C I P I 0 lVl a t f elL A H • ' 

rar Istonker T ira b 0 s chi die' '. . . lI'l U rat 0 fl, der Lite-
t ius und die Ass em" In ~om ~eblldeten Orientalen Leo A I I a-
J h anI usf.ao Eme Klr h h' h 

a rhunderte lieferte de" D . 'k c engesc IC te der sechs ersten 
1· 1 omml aner und K d' 1 I lcher Diktion' sein Ord ar ma . A. 0 r s i in treff 
Oratorianer K' asp a r S ensgenossie Ph, A. B e c c he t t i setzte sie fort Der~ 

a c car e I' h' b ' K' . 
der Augustiner L" u ret' B I ~c :Ie eme Irchengeschichte bis I ISS 
t D ' , ~ n IUS e r t I em gutes K d" ' en IssertatlOnen AS; . . ompen lUm mIt geschiitz-
ry 1 ' . 1 g 0 n I 0 em mehr der Form I d I h 
",eac Itetes Iateinische< vVerk "h d Z . a s es n altes wegen 
Afkl" ~ ,waren oiamPa" S· u arung zu sehr sich an d' P vIa 1m mne der neuen 

t O le rotestanten anschloB 31 DB' se zer, . Ray n a I d "b '. . es aronlUS Fort-
B . , u erragt an hIstOrI<chem Takt d' . 

,el den andern ~ ationen o-eschah b' ~ , e Ie melsten andern. 
wel1Iger fur die allgemeine Kir IS z~r MItte des IS. Jahrhunderts weit 
deutende Quellenwerke erschie chenDg.escphIchte, wenn auch allenthalben be-
n . S nen. Ie rot est ant ,. f 

ur m pezialwerken bedeutende 0 II . en lie erten ebenfalls 
hundert waren den Luth re ~~e enstudlen, und bis ins IS. Jahr-
"b 1 eranern auf dlesem Geb' t d' R 
u er egen. Unter den Ietzteren ab H o' I~ e H~ e for m i e r ten 
Ende des 16. J ahrhunderts hera!< d' 1,~~ n ~ e r eme Klrchengeschichte bis 
mus zeigte. J a k 0 b Bas n a g'e ;ichIt:t~ t:i:: ~n .~a~ gegen den KathoIizis
S ~ m u e I Bas nag e gegen Baronius C ,.: orL.ugh~h ge~en Bossuet, wie 
B In g ham, G r abe Be V e r . d . Bal' e ~chneb eme Llteriirgeschichte' 
Us her, Pea r SOn 'D 0 d w Q III gCel' . 0 n del, D a i II e, Sa u m a i s e' 
J Cl ' ' ', erICUS Bea b L ' . a u de, A u b e r tin haben . h' ' u S 0 r e , e n fan t 
Dann schrieben noch S ph' SIC emen bedeutenden N amen erworben' 
udM'l ' ~ an elm,Venema Tul" t' J . 

n 1 n e r klrchengeschichtliche W k 32' I e In, a b Ion ski er e . 
30 V I Ch'l' . ' g . 1 laneum I864 IV I54 1·6 ff ' . 

liens) und die entsprechenden ArtikeI:>' ci I59. ff. (dl.e theologlsche Literatur lta-
31 G. A. 0 r s' 0 P . m en theologlschen Lexika 

I . r., Stona eccle< 20 Bd R . 
v~n Becchetti, 17 Bde., Rom 1 -0"" . e., om 1746- 1761; fortgesetzt :rlte1 : St?ria degli ultimi quatro sec~~ !1I~2C:ortsetzung in 12 Bdn. mit dem 
m Venedlg 1822 u. Rom 1838) C S I.esa, Rom I788 ff. Neue Ausgabe 
, .. . ". accarellJ H' t I 

-: ~r1!sque observationibus illustrata 25 Bd R' IS. ecc es. per annos digesta 
l1;st. eccles. post ed. Veneto 1761 'I~68' v~: om 1770 f. Bert i, Breviarium 
hIst. 3 Bde., Florenz 1753' 4 Bde' f... 'b len 1774; Augsburg I782' Dissert 
3 ~de., Prag 1778. S i g 0' n i 0, Hist;~S urg I76I; c: 0 ~ n. S t e p h a ~ O. Cist: 
Malland 1758. Z 0 1 a Prole ~ larum eccles. IJbn 14 (bis 3II) ? Bd 
d ,g. ~omment de reb h' ,- e., 

e rebus christ. ante Constant M 3 Bd P ~s c nst., Pavia I 779 ; Comment 
321. H. Hottin H" " ., e., aVla 1780f. . 

6 6 g e r, 1st. eccles Nov Test Bd 
I 55-1 67. J. Bas n age, Hist. de l'~ lis'd ." 9, e., l~annover u. Zurich 
Rotterdam I099. Sam. Bas nAg e epu:s. Jesus-ChrIst jusqu'a present 
170.6. F rid. Spa n hem., His~.g :~cle:na~\fohtJco-eccles., 3 Bde., Rotterda~ 
antIq. sacI'. cum perpetuis castigat' 'b" el ~n 1701; Introductio ad hist. et 
n e Ina, Institut. hist. eccles. Nov. I~~~t us

5 
a;~ahu~ Baronii, ebd. 1687. H. Ve

eccles. compendium Genev ex ed I" S . e., ~ d. 1777. T UrI' e tt i n i Hist 
Institut. hist. eccles. 2 Bde' F kf' . ~ 1m 0 n IS, Halle 1750. Jab 10 'n s k .
, H ' ., ran urt adO 1--3 S 1, 
Ganz, alle 1767-1786. Milner I~ _. '. I:> ; von tosch und Hike-
gabe, 4 Bde., London 1834; deutsch v~: {II), I:Ilstory Of. th~ Church. Neue Aus-

or tIm e r, LeIpZIg 1803; Gnadau 18I9. 

3. Die Entwickiung del' Kirchengeschichte. 31 

Untel' den L u the ran ern, die im 17· J ahrhundert ein vie1 gebrauchtes 

d 'um von Sec ken d 0 r fund B 0 c 1 e r erhielten, griff der Pietist 
Kampen 1 ) l' k h l' h K' h ~llnd Mystikel' Got t f r i e d A: r n old (t I7I4 sowoh dIe at 0 ISC e Irc e 
als die ltitherische Or~hodoxle .. a.n, so daB auch Prote:tanten gege,n ihn si~~ 

h be wie del' ruhlgere Tubmger Professor \VeIBmann (T 1747) . 
er 0 11, d fl' "h Hatten G. Calixt, Korth.olt, Secken or, ttlg u. a: m,,,1 r~n 
Spezialwerken sich mehr a~ dIe Quel~.en gehalten, so versu~ht: dIes tur dIe 

anze Kirchengeschichte lTIlt noch groBerem Erfolge del' Gottmger Kanzler r M 0 she i m (t 1755), wahrend del' Tubinger Kanzler P fa ff u. a. um 
d:eselbe Zeit ebenfalls den Geschmack in der kirchlichen Geschichtschreibung 
i~uterten. J 0 h. G e 0 r g \V a 1 chin J ena schrieb eine ausfuhrliche Ge
schichte der Religionsstreitigkeiten zwischen Katholiken, Lutheranern und 
andern Parteien; sein Sohn C hr. \V i I h. F I' a n z \V a I chin Gottingen 
gab eine umfangreiche Ketzerhistorie und andere kirchengeschichtliche 
Werke heraus 34. Das vollstandigste \Verk unter den Protestanten Iieferte 
Mosheims Schuler, Professor J. Mat t hi asS c h roc k h in Wittenberg 
(t 1808), sehr gelehrt, aber allzu breit 85. Inzwischen h~tte der Rationalis
mus weit urn sich gegriffen; Joh. Saloma Semler m Halle (t 1791) 
envies sich als durchaus unglaubiger H yperkritiker, und dieser Richtung 
schlossen sich mehr oder weniger die meisten Zeitgenossen an; die Kirchen
geschichte ward mehr und mehr in eine Skanda1chronik verwandelt. S pit t-
1 e r und Hen k e fan den uberall Aberglauben, Fanatismus, Torheit, mensch
Hche Leidenschaft. Bessere Arbeiten, wie die des religios gesinnten Tubinger 
Professors J 0 h. F 1'. Cot t a, wurden in den Hintergrund gedrangt 36. 

33 Compendium hist. eccles. in usum Gymnasii Gothani ex SS. literis et op
timis .. , auctoribus compositum, 2 Tie., Gotha 1670-1676; Leipzig 1703, 1705; 
Gotha 1723 mit einer Fortsetzung von C y p ri an. Got tf ri e dAr n old s Un
parteiische Kirchen- und Ketzerhistorie (bis 1688), 2 Bde., Zurich 1699; vermehrte 
Ausgabe, 3 Bde., Schaffhausen 1740 f. E b e r h. Wei ssm ann, Introductio in 
memorabilia eccles. hist. sacrae Nov. Test., 12 Bde., Tiibingen 1718; Halle 1745 . 

34 1. L. M 0 she i m (vgl. L ii c k e, Narratio de L. Moshemio, Gottingen 1837; 
K. He u s s i, Joh. L. Mosheim, Tubingen 1906), Institutionum historiae eccles. 
ant. et rec. libri 4, Helmstedt 1755; Commentarius de rebus christianorum ante 

, Constantinum M., Helmstedt 1753. Ersteres \Verk ward deutsch ubersetzt und 
fortgesetzt: I) von J. A. C h. v. E i n em, 9 Bde., Leipzig 1769 ff.; 2) besser von 
J. R. Schlegel, 7 Bde., Heilbronn 1770ff. Pfaff, Institutiones hist. eccles., 
Tiibingen 172J. B au m gar ten, Auszug der Kirchengeschichte, 3 Bde., Halle 
1743 ff. Per t s c h, Vel' such einer Kirchengeschichte, 5 Bde., Leipzig 1736 ff. 
r. G. W a 1 c h, Hist. eccles. Nov. Test. variis observat. illustrata (bis ins 4. J ahr
hundert), Jena 1774. C h. W. F. \Va 1 c h, Entwurf einer vollstandigen Histotie 
der Ketzer, Spaltungen usw., II Bde., Leipzig 1762 ff.; N eueste Religionsgeschichte, 
9 Bde. (3 weitere von Planck), Lemgo 1771 ff.; Historie der Kirchenversamm
lungen, Leipzig 1759; Historie der romischen Papste, Gottingen 1758. 

35 J. :tvL S c h roc k h s Christliche Kirchengeschichte bis zur Reformation, 
35 Bde., Leipzig 1786-1803; Kirchengeschichte seit del' Reformation, 10 Bde. 
(die beiden letzten von H. G. T z s chi r n e r), Leipzig 1804-1812. 

36 Semler, Historiae eccles. selecta capita, 3 Bde., Halle 1797f.; Versuch 
eines fruchtbaren Auszugs der Kirchengeschichte, 3 Tie., Halle 1778; Versuch 
christlicher Jahrbiicher, 2 TIe., ebd, 1782. Dazu die Praefatio ad illustrandam 
originem ecclesiae cath. in seiner Paraphrasis ep. II Petri et Iudae, Halle I784. 
S pit t 1 e r, GrundriB der Geschichte der christlichen Kirche, Gottingen 1782 
{S. Autl fortgesetzt von G. J. PIa n c k, Gottingen 1812. Spittlers vVerke, Bd. II, 
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Auch die de u t 5 C hen Kat hoI ike n wurden im 18. Jahrhundert vom 
Rationalismus angesteckt, zumal unter dem Einfiusse der von Joseph II. ge
hegten Reformplane, der herrschenden Zeitphilosophie und der Anschauungen 
Hontheims. N ach einem lateinischen Kompendium Schrockhs, nach welchem 
nachher sogar der Benediktiner Got t f r i e d L u m per arbeitete, wurde ih 
\Vien 1780-1788 die Kirchengeschichte vorgetragen, bis Dannenmayers 
besseres, doch antipapstliches Lehrbuch eingefiihrt ward. Roy k 0, der in 
Graz, dann in Prag Kirchengeschichte lehrte, stellte jede Riicksicht auf die 
Hierarchie beiseite und erwarb sich das Lob des Protestanten Hen k e.· 
G m e i n e r polemisierte gegen die Dekretalen Pseudo-Isidors als Quelle der 
papstlichen Gewalt; \iV 0 1 f erlaubte sich die rohesten Schmahungen; nicht 
minder oberfiachlich und trivial war M i chI in Landshut; etwas anstandiger, 
aber geistig unbedeutend war der Augustiner-Eremit und Prager Professor 
S c h mal f u B; S tog e r, B e c k e r und G u den u s waren ebenso von 
seichter Aufklarung ergriffen 37. "Eine kirchliche Historiographie im hoheren 
Sinne des Wortes gab es in dem damaligen katholischen Deutschland nicht; 
das Bessere, was im kirchengeschichtlichen Fache geleistet wurde, gehorte 
der quellenkundigen Detailforschung der deutsch-kirchlichen Vergangenheit 
an. Die darauf gerichteten Bestrebungen wurden indes durch die josephini
schen Klosteraufhebungen und durch die nachfolgenden Siikularisationen der 
deutschen Stifter und Abteien gewaltsam abgebrochen" (K. We r n e r , Ge
schichte der katholischen Theologie in Deutschland, Miinchen 1866, 222 f.) .. 

IV. Erst im 19. J a h r hun d e r t begann eine bessere Zeit. Die seit der 
Franzosischen Revolution gemachten Erfahrungen, die idealere Richtung in 
Literatur und Philosophie, die N eubelebung des patriotischen und religiosen 
Eifers und der Drang nach Objektivitat auf den verschiedenen Gebieten des 
Wissens fiihrte auch zu einer gerechteren Auffassung der katholischen 
Vorzeit, selbst bei den Protestanten. J. G. Planck (t 1832), 
Chr. Schmidt Ct 1831), Staudlin (t 1825) und Marheinecke 
(t 1846) zeigten weit mehr Unbefangenheit und wissenschaftlichen Sinn als 

Stuttgart 1827). Hen k e, Allgemeine Geschichte der christUchen Kirche, 8 Bde., 
Braunschweig I788ff.; 4. Aufl., 6 Bde. (bis 1773), ebd. 1800ff.; neu herausgeg. 
und vielfach verandert von J. S. Vat e r, 9 TIe., ebd. 1824. Cot t a, Versuch 
einer ausfiihrlichen Kirchenhistorie des Neuen Testaments, 3 Bde. (die drei 
ersten J ahrhunderte), Tubingen I 768--I773. 

37 G. Lumper, Institutiones hist. eccles., Augsburg 1790. Dannenmayer, 
Institutiones hist. eccles. Nov. Test., 2 Bde., Wien 1788, r806; Leitfaden der 
Kirchengeschichte (nach Kollegienheften), 4 TIe., Wien I 790; RottweiI 1826 ff. 
Roy k 0, Synopsis hist. reUg. et eccles. christ., Prag 1785 (deutsch, ebd. 1789); 
Historie der Kirchenversammlung zu Konstanz, 4 TIe. (seichter als die des Cal
vinisten Lenfant), Graz und Prag I78I-I785. G me i n e r, Epitome hist. eccles. 
Nov. Test., 2 Bde., Graz I787-I803. W 0 If, Geschichte der christlichen Religion 
und Kirche, 2 Bde., Zurich 1792; Geschichte der romischen katholischen Kirche 
unter der .Regierung Pius' VI., 7 Bde., Zurich und Leipzig I 793-1802. M i chI, 
Christliche Kirchengeschichte, 2 Bde., Munchen 1811. S c h m a If u B, Historia 
relig. et eccles. christ., 6 Bde., Prag 1793 f. S tog e r, Introductio in hist. eccles. 
Nov. Test. ad usum suorum auditorum, Wien 1776 (deutsch I786). Be c k e r, 
Hist. eccles. practica Iibri 7 (saec. I-XV), Munster 1782 f.; Kirchengeschichte 
des 16. und 17. Jahrhunderts, Munster I79!. Fr. v. Gudenus, Geschichte 
des ersten christlichen Jahrhunderts, VViirzburg 1783; Geschichte des 2. Jahrhun
derts .. ebd. 1787. 

D· Entwicklung der Kirchengeschichte. 
3. Ie 
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S h :'1 August Neander (t 1850) ist 
.. 38 PIa n c k s c u er d E' fi se 

ihre Vorganger.. 1ehrsamkeit steht aber U1iter em m us . 
weit tiichtiger an GeIst und G~ h r An Neander der aber die Refor-
der Gefiihlsth:ologie vo~ Sc~l~:e;~:~te e ~chlieBt sich G'u e ric k e an; in der 
mationszeit !11cht rn,ehr ear 6 eJ :hrhundert an zeigt er sich als strengen ~lt
Behandlung der ZeIt vo~.r . d S c h a f f huldigen iiberwiegend der .RICh-
111theraner; auch J a COl un an e von Dan z lieferte J. K. L. G 1 e s e
t~ng Neanders 39

• Nach dem. vr~ b~ch mit auBerst gedrangter Gesc~.ichts
ler in Gottingen(t r854) em b.

e 
r' l 'edoch auch tendenzios abgekurzten 

erziihlung, aber re.ichhaltig~n, lS,;;\en J Sehr ruhig gehalten, vielfach an 
Quellenausziigen m .zahlrelc~end ~e:~dbuch von Eng el h a r d t (t r853)· 
Schrockh sich anschheBe~d, 1St as hichte in Biographien gab F r i e d ric h 

E ine Darstellung der Klrch:nge~c S h P a u I B 0 h r i n g e r heraus. 
mIt semem 0 ne . 

B 0 h r i n g e r zusammen. . hr geschmackvollesKompendlUm 
8 ) . J na heferte em se . k h 

C. Has e (t r 90 m e hon einseitiger Polemiker gegen dIe at.o-
und trat auch a1s gew~ndter'bo~sc t d ohne einheitliche Gesichtspunkte 1st 
lische Kirche auf. Mmder. e eu en (t 865)' trefflicher namentlich durch 
das "\Verk von Chr. W. Nledner h ~ '~r Kurtz.' Streng lutherisch 
seine praktische Anlage, das. von BJ o. eLl '1 n'd n e r unbefangener K a r I 

. h h Wdh runo ' . h 
gesinnt zeigte SIC auc Db . 'htl' h ist der AbriB der gesamten Klrc en-

dHasseCtr862). erSlC lC " 
R u h'. ht " von J H. Her Z 0 g in Erlangen 40. 
gesc lC e . 

. . 's lich-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 
38 G J PIa n c k, Geschlchte der chr

d
l t E t t hung der Veranderung und der 

. . ff . G h'chte er n s e , . b' 
5 Bde., Hannover 1803 ". esc 1 be riffs von Anfang der ReformatIOn IS 
Bilduna unseres protestantIschen .Le?r g 8 0 J E C h r. S c h mid t, Hand
zur Ko~kordienformel, 6.Bde., Lelp:l~tI79~~le~ (bi~ ~2I6), GieBen 1800-1820; 
buch der christlichen Klrchengesc IC e, R ~ t t b erg 7 Bde., ebd. 1834· 

8 8 · Fortsetzung von ' 6 A 3 Aufl. ebd. I 27-1 34, . tl'chenKirche Hannover I80 ; 5· usg. 
S· tau d 1 i n, Universalgeschichte der c~ns 1 k Unive~salhistorie des Christen
von Hoi z h au sen, 1833. Mar h e 1 n e c e, 

turns, Erlangen 1806. . Geschichte der christlichen Religion und 
39 Aug. N e and e r, Allgemellle . 6 Bd 1852. Vgl. U II man n s Vorrede 

Kirche, 5 Bde., Hamburg I82~-IG845h' . 856' H agenb ach, Neanders Ver-
Bd . 4 Abtel1 ot a I . 

zur 3. Aufl.,.2 . e. III . .: Studien und Kritiken 1851, Hft. 2 u. 3· . 
dienste urn dIe Klrcher;geschlchte 'ndbuch der Kirchengeschichte, Halle :833, 

40 H. E. F. G u e rIC k e, Ha b' L h buch der Kirchengeschlchte, 

9 Aufl. 2 Bde., Leipzig 1865-1867. J (~c °A 1, 'kea)r Geschichte der alten Kirche 
., . 8 S c h a f f In men , H' 

Bd. I (bis 590 ), Berh~ I 5~ d 6 J hrhunderts, 3 TIe., Leipzig 1867; lstory 
von Christi Geburt blS En e es . a k und Edinburg 1882 ff. Dan z, Lehr
of the Christian Church; neue Ausg. Neuyor

8 
8 1826 Gi e s e 1 e r, Lehrbuch der 

buch der Kirchengeschichte, 2 Bde., ;ena I~ I (Ed. VI ward 1867 aus Gieselers 
Kirchengeschichte, 5 Bde., Bonn I~. ff4 tl' 5h7t) Eng e 1 h a r d t, Handbuch der 
• d n i n g vero en lC . 'b Q II NachlaB von .Re epen 18 2ff. (Bd. IV [ebd. 1834] gl t . u~ en-
Kirchengeschlchte, 3 Bde., Er.~angen F r 3 B 0 h r i n g e r, Die Kirche Chnstl und 
nachweise, Literajur und Zusatze). .' B' ph' len 2 Bde mit mehreren TIn., . h h'chte III IOgra , . 
ihre Zeugen oder Klrc engesc 1 d 86 1879 (bis zur Reformation). ~ a s e, 
Stuttgart 1842-1858 ; 2. AU?h24 ~ ~., ~g :s';4' letzte Aufl. ebd. 1897 f.; Klrchen
Lehrbuch der KirchengeschlC te, elp~ 1 'gen 3 TIe in 4 Bdn.; Tl. 2-3 
geschichte auf Gru~d akadem;scIh8e\_~~9~~u~1. ~ in 3. Aufl., ebd. 1901.; Theo
herausgeg. von K ~ u g e r, eb. . irandbuch der protestantischen Polemlk ge~en 
logische Streitschnften, ebd. 1836 , 8 N . e d n e r Geschichte der chnst
d'le romisch-katholische Kirche 3, ebd. I 7 lB' l' 1 866 Ie u r t z Lehrbuch der 

6 t Ausg er In I. , 
lichen Kirche, ebd. 184 ; neues e fl' Bon wet s c h und T s c hac k e r t, 
Kirchengeschichte, Mitau 1849; 14· Au . von 3 

Kirsch, Kirchengeschichte. I. 
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Auch auf der von J. S. S em 1 e r betretenen Bahn schritt man weiter, beson
ders unter dem Einflusse der pantheistischen Philosophie Hegels. Einer 
verwegenen Kritik wurden die neutestamentlichen Schriften, sodann auch 
die Werke der ii/testen Kirchenschriftsteller unterworfen, die Urgeschichte 
der Kirche aus rein natiirlichen Ursachen ohne Eingreifen Gottes erklart, 
gleich der evangelischen mythisiert, die Einheit des Urchristentums zer
schnitten, die ganze Entwicklung des Christentums zu einem dialektischen 
ProzeE gestaltet. In dieser Weise arbeitete die sog. N eu-Tubinger Schule. 
Wie David StrauB das Leben Jesu, so behandelten F. Chr. Baut 
(t 1860) und A. Schwegler die apostolische und nachapostolische Zeit; 
derselben Richtung huldigten Albrecht Ritschl, Bruno 'Bauer, 
Zeller, K6stlin, teilweise auch R. Rothe und (der nachher zur katho
lischen Kirche iibergetretene) G f r i:i r e r, der groBen Scharfsinn, aber ebenso 
groBen Hang zu willkiirlichen und gewagten Hypothesen zeigte 41. Diese 
Richtung wurde zwar vielfach von protestantischen Gelehrten bekampft 42; 

allein durch R. A. Lip s ius, H i I g e n f e 1 d, Wei z sac k e r und beson
ders Ad. H a rna c k und deren Schuler ist sie heute im protestantischen 
Deutschland die vorherrschende geworden. Das Hauptgebiet dieser Schule 
ist die Dogmengeschichte und die damit zusammenhiingende altchristliche 
Literaturgeschichte 43. Die Kirche, deren Lehren und Verfassung erscheinen 
hier als ein HellenisierungsprozeB des von Christus gewollten Christentums; 
dabei verfliichtigt sich der positive christliche Glaube immer mehr. In ge-

Leipzig 1906; Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte, Mitau 1853 ff.; 
AbriB der Kirchengeschichte 8, ebd. 1875. Lin d n e r, Lehrbuch der Kirchen
geschichte, 3 Bde., Leipzig r848-r8S4. Has s e, Kirchengeschichte, herausgeg. 
von Kohler, 3 Abteil., ebd. r864; 2. Aufl. ebd. 1872. Herzog, AbriB der 
gesamten Kirchengeschichte, 3 Bde., Erlangen 1876 f.; 2. Aufl. von K 0 f f man e, 
ebd. 1890-I892. 

41 F. C hr. B a u r, Das Christentum und die christliche Kirche der drei ersten 
Jahrhunderte, Tiibingen r8S3; 3. Aufl. 1863; Die christliche Kirche vom 4. bis 
6. J ahrhundert, ebd. 1859; Die christliche Kirche des Mittelalters, ebd. 1861; Die 
neuere Zeit, 3 Bde., ebd. 1861-1863; Paulus, der Apostel Jesu Christi, Stuttgart 
r845; Der Ursprung des Episkopates, ebd. 1838, u. a. m. (K. B au e r, F. Chr. 
Baur als Kirchenhistoriker: Blatter fiir wiirttemberg. Kirchengesch. XXV [I921] 
I ff., XXVI [1922] Iff.) A. S c h we g I e r, Das nachapostolische Zeitalter, Tii
bingen 1846; Der Montanismus, ebd. 1841. R its chI, Die Entstehung der alt
katholischen Kirche, Bonn 1850. Andere in den TheoIogischen Jahrbiichern von 
B a u r und Z e 11 e r, bes. 1850 ff. Rot he, Die Anfange der christlichen Kirche, 
Heidelberg 1837 (nach ihm sol1 die katholische Kirche ca. 70 aus der Vereinigung 
von Petrinern und Paulinern entstanden sein). G fro r e r, Kritische Geschichte 
des Urchristentums, 3 Bde., Stuttgart 1838; Allgemeine Kirchengeschichte, 4 Bde., 
ebd. r841 ff. T r aut man n, Die apostolische Kirche, Leipzig 1848. 

42 uber diese Richtung vgl. E bra r d, Wissenschaftl. Kritik der evangelischen 
Geschichte 2 , Erlangen 185!. G. P. Lechler, Das apostolische und nachaposto
lische Zeitalter, Haarlem 18S!. Siehe]. Her g e n rot her, De catho!. ecclesiae 
primordiis recentiorum Protestantium systemata expenduntur, Regensburg 18S!. 

4~ A. v. H a rna c k, Geschichte der altchristl. Literatur bis Eusebius, Bd. I, 
Leipzig 1893; Bd. II in 2 TIn., ebd. 1897-1904; Lehrbuch der Dogmengeschichte 4, 

3 Bde., Tiibingen 1909 f.; zahlreiche Untersuchungen in den von Harnack mit 
O. v. G e b h a r d t, spater mit C. S c h mid t herausgegebenen Texten und Unter
suchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur; Reden und Aufsatze, 
2 Bde., GieSen 1904; Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den 
ersten drei Jahrhunderten 4, 2 Bde., Leipzig I924. 
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3· 
. zum Ausdruck das formell und ~etho-

. Weise bringt diese Rlchtung . hichte von W. M 011 e r 
maElgterh tiichtige Lehrbuch der Klrc~.engesc E Pre usc hen und an-
d· ch se r .. 11 G K rug e r· . . ·h 

IS 8 ) 44. ahnlich K. M u e r ,.. h'·chte der Jetztzelt III I ren 
( ' 1 92 , d Kirchengesc 1 Z h n 
., protestantische Vertreter er.. Standpunkt vertreten T h. a 

dere 45 Einen mehr pOSlt!ven 
DarsteHungen . 46 Z ·t ron den 

R. See b erg . ranerll ist in neuester el '\ _ 
und .. h weniger als von den Luthe . d· e hollandischen und fran 

R~i~~~~~~;nf~r::::::n '::~:~ ;:!~:~h;:~~n:~:ec~n~. gA~~ ~~e: hdei~ b~~s:i 
zoslschen e . h Kirchenhlstonker kann a 

dsten protestantlsc en 7 •• . 

t(er,n 1874) betrachtet. werden 4
d
· die Erforschunng der ~ltchnsth.che~ LIt~= 

Eng 1 and Wlrd beson ~rs. sind hier Wle auch Ill. 0 r 
In . t roDem Eifer betneben, do~h der Kirchengeschlchte er-

ratur ~~ a gmehrere allgemeine Bea~beldtun~notestanten; letztere schlieDen 
am e r I . d r Anglikaner WIe er r 
schienen vonsel~en e . deutsche Forschung an 43. 

sich hauptsachhch an dIe . Bde (der 3. Bd. von 
~ .. 11 Lehrbuch der Kirchengeschlc~te,. 3 Bd i in 2. Auf!. von 

44 w. M 0 er:~~geg.), Freiburg i. Br. 1889-1 9!bd. 1897 ff. H. v. S c h u
K awe r au. h d III in 3. Aufl. von K ~ w e r .~ u '.ttelalter. Tiibingen 192I. 
S c hub ;e:~hi!t~ der christliche.n Kir(cGhe I~ .~r~~;n;heolOgischen WiSSensc?afhten, 
be r t , M .. 11 e r Kirchengeschichte run rfll 4 ff Handbuch der Kirc en-

45K. u, 7· 2 Au. 192 . G F·cker 
Tl )- I-III Tiibingen 1892- 190 , . d G K r ii g e r, II von . 1 5 

4·· 'I n E Pre usc hen un .. IV von H 0 r 5 t t e
gesch. in 4 Tin. (l:'°nk . III von H. Her m e 11 n kK' .. g e r 1923. II, von 

d :a Her mel , fl I von G. r u , ' . h 
un . b. 19011-19II· 2. Au., d· der KirchengeschlC te 

h ) Tii lllgen '7' Kompen len fl 
p a~. und H. Hermeli nk , 1929. chubert (ebd. 1894; 8.A~ . 
G. F I C k e r H B. (5 AufL ebd. 1922), H. v. 5 Zeittafeln und Dberbhcl'>: 
veroffentl. K. e u I· ) U aWe i n gar ten s .. 06) 

) De u t s c h (Bonn 1909 . . 1 d· 6 Aufl. heraus (LeIpzIg 19 . 888 
1921 , b C Fr. Ar no In. Bde Erlangen I 
der KirchengeGsch. ~~ hte· des neutestamentlichen Kanons~/ hen Kanons und der 

46 Z a h n , esc IC Geschichte des neutestamen IC Lehrbuch der 
bis 1892; Forsc?ungen zur ebd. 1880-1907. R. See be:- g , f'sammelte 
altkirchlichen Llteratur, 8 ~de., f). Aus Religion und Geschlchte. G_ 

enO'eschichte (unten . 42 . , . 
Dogm '" .. I ebd 1906. K h Christl 2 Bde., 

Au!:a~~;: ,'i~~oar~:ch~ En~wiclklbungh d~~r S~::~~~i~:e~e~ir~~~n~eschich~e, h~a~l-
ff M·· n s c her, Le 1r uc Geschichte der c ns . 

Berlin 1800 . A~fl 1826. Fr. 5 chI e i e r mac h(~~' I der Weltgeschichte). 
burg 1801; 3· . Bon n e 11, Berlin 1840 .• Roy a a r d s, 
Kirche, herausg~. vo~ Institutiones hist. eccles., Gron~eJ 18.u~ t t e r, Hist. 
H 0 f s t e.d e d ~iS/ 0 e~cies. christ., Utrecht 1841 f. St;aBburg 1829; 2. Aufl. 
Compend~un:: ·t de la societe chretienne, 4 B?e., "' 1 s de l'eglise chrH., 
du chrishamsme e 'H·st des trois premIers slec e . . 862-1867. 

. 8 8 Pre sse n s e , I. . 4 Bde LeIpZig 1 ' 
Pans 1 3 .. 86 . deutsch von Fa bar I u ~ , ., 1 des chrHiens aux 
6 Bde., P~ns 1~58-:1 te' (La vie ecciesiastique, rehg. t m;:-a ~en- und Dogmen
dritte Ser~~ 18)9'pVI~: 1877. E bra r d, Handbuch b:r ~rc Hist. de la reform. 
2< et 3e slecles an ff 1V!. e r 1 e d' A u I g n e , b a c h 
geschichte, 4 Bde.,. Erlange~ ~!~~sch, 5 Bde., Stuttgart 1848 ff. H a ~ee n LeiPzi~ 
duo 16e siecle

h
,. ~~~I~0~8re;· ~ltesten Zeit bis zum

Bd
l 9·

I 
J at{r~~~~\~8~-~887 (das 

Kirchengesc IC Nip pol d , . -, d Do men-
1869-r872 ; n~e tuu:r:~e~n:~n Abteilungen ersch;n~); t ~~rb~~~les~nge; iiber 
Werk

h
. whater v~r Bele. ebd: 1840; 6. A~. 1888·

t 
e n' 2 ~de. Heidelberg 1875 f. 

gesc IC, ' 011 WeI n gar, '. d H Wac e, 
Kirchengeschichte: herau~~~~~e~ungen seien erwahnt: '!Y. 5 m I ~~eun London 1885. 

48 Von allgemellleren d t h Church HIstory, 4·' 3 * 
S ) War swor , 

Dictionary (oben . 22 . 
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" Auch bei den Kat hoI i k b . 
hu d t ... en ezelchnet d A f 

n er s eInen Wendepunkt zu B er nang des verflossenenJahr_ 
Fr. L. G r a f z u S to I be r (.L. 7 ess.~ren. Der geistreiche Konvertit 
getrag:ne, aus den Quell en g!arheit:~9) fuhrte seine von kirchlichem Geiste 
der Klrche bloB bis 430 fort. . e, nUr oft zu salbungsreiche Geschichte 
Fr. v. K e r z und B r i s ch ~ /n sle sc~lossen sich die Fortsetzungen von 
Kat e r k amp (t 1834) liefe . I?er mIt StoI~erg befreundete The 0 dot 
schmackvolle Darstellun rte e~ne durch Tlefe der Auffassung und 
eben wegen der scharf g aus~ezelchn.ete Kirchengeschichte. bis 1 I g~
Fortsetzer fand. Mind au~g:pragte~ Elgentumlichkeit des Verfassers 5~,. dIe 

abhangige, bis I073 re7:he~d:u~ndkIst daL nicht sehr kritische, von SCh:~~~~ 
d:s Apostaten Reichlin_Me/

r 
von .ocherer (t 1837), wahrend das 

Jlec:irchliche Vergangenheit bild:t ~~ g D (bIS 324) ffe~ne Schmahschrift gegen 
'. thmar v. Rauscher (' 18 . asvor~re Itch begonnene Werk von 

'yle~) kam nicht uber die drei :rst?: J~~r~ar:Illal ~nd Fursterzbischof von 
;17 ra~chbares, aber ebenfalls nicht volle:: tert'k:,hInaus. '!1 0 r t i g lieferte 
o ger. 1:n Lehramt und Fortsetzer J D" ~ es ompendlUm; sein N ach

an K:-ItIk und Gelehrsamkeit bei wei~em 0 1 ~I n g e r (t 1890) ubertraf ihn 
ge~chlchte hochverdient; er ist f" . Un mac~lte sich urn die Kirchen_ 
unubertroffen, wenn er auch kei:; e~nzelne Telle derselben heute noch 
Werke vollendet und zuletzt seinen s er b~.gonnenen kirchenhistorischen 
verIe?gnet hat. GroBes leistete J 0 h g~~en ~~~heren kirchlichen Standpunkt 
~~eff~lche Monographien und Abha~dlu' oh 1 e r (t 1838) sowohl durch 
.Irc enhistorischen Vorlesun . ngen als durch seine anre end 

Kollegienheften und S h" 'f gen, ~Ie nach seinem Tode P. Pi u G g en 
Z .. c n ten muhsam zu sam s aus 

usatzen versehen hat. N eben M 0 h I samme~~es~elIt und mit eigenen 
Joseph v. Hefe1e (t 18 er .und DollInger wirkte K 
durch. eine Reihe von Schrift;;) z!rch vIeIfac?e ~eistige Anregung :~~ 
de.~ ktrchenhistorischen Materials um/

I 
durch dIe ~l~en betrachtlichen TeiI 

;rater zum ersten Kardinalarchivar ~ssen~e ~onzlhengeschichte; dann der 
erg e n rot her (t 1890) d . er romlschen Kirche erhobene J 

de~de;l Lehrbuch der Kirchen;::~~i~~~: eIr;~au~liche Gelehrsamkeit bek~ns~ 
4· -~ age, nach des Verfassers Tod durch If Ill. 3· Auflage erschien, in 
und III 5· AufIage 191 Iff (I'n u ." d J. . K 1 r s c h bearbeitet 1902 ff 
1924 f ") 50 N . nvel an erter 6 A fl '., 

'.' eben den lateinischen K .' u age mit N achtragen 
---------_ ompendlen von K 1 e i n R t 
K I ' ute n-

.e I y, A History of the Church of . _ 
HIstory o~ the Christian Church (ob Chnst, Bd. I ff., London 1901 ff. S c h 

m~~k ~ ;:\ebl sen, Kirke.historie, K~;e!h~;~:/9~' ffFiir Skandinavien und D;;e~ 
. erg, GeschlChte d R I' . 0 . 

Wlen 1807 18 8 F er e IglOn Jesu Ch . t' 
Kreuzzug einsc~l; or~setzung von K e r z, Bd. X~~~~5 Bde., .Hamburg und 
1245); Register iis ~~~Z~~241~f und von B r i s c h a r, B~:~L~~tU~I1t(t~fi 
~ r. Sa Use n r834. Kat erIe erten ~825 M 0 r i t z, von Bd X blS 
bIS 1834 (vgl. Tiib Th 1 Q k amp, Klrchengeschichte 5 Bd . yI-XXIII 
c her e r, Geschi~hte e~. uar.tal~chr. 1823, S. 484; 1825, S. 86' e., Munster 1823 
1824-r834 R . hI' er chnsthchen Religion und K' h 4 , 1831, S. 519). L 0-
2 Abtlgn., Freibeulr~ I813~ - Mel d egg, Geschichte de:r~~~i;te~~e., RaBvensburg 

50 R h . ums, d. I in 
. a usc e r, Geschicht d . 

H 0 r t i g, Handb h " e er chnstlichen Kirche· B 
Ed. III (die Ges~~ic~:r Chnstlichen Kirchengeschichte' 22Bdede'L S~l~bach 1829. 
Als Hortigs We k e. von 1517 ab) bearbeitete J 'D" 11:' an s ut 1826 f.; 

r vergnffen war, Iieferte dieser das . H °db 1 n g e r, ebd. 1828. 
an uch der christlichen 
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tack und Cherrier 51 erschienen die deutschen von Alzog (t 1878) 
~nd Ritter (t 1857), wovon jenes den Ruhm groi3erer Vollstandigkeit, 
dieses. das Lob klarer und ubersichtlicher Darstellung erlangt hat. K R iff e 1 
in GieBen, dann in Mainz, hat sich durch seine Schriften ebenfalis den Ruf 
eines bedeutenden Kirchenhistorikers erworben 52. In neuerer Zeit haben 
F. X~ Kraus (t 1901 ), Bruck (t 1903 als Bischof von Mainz), 
F. X. Funk (t 1907), AI. Knopfler (t 1921 ), J. Marx (t 1924) in 
Deutschland, A. Wei B in C!sterreich tuchtige, teilweise sich erganzende 
Kompendien veroffentlicht 53, wahrend zugleich durch periodisch erschei
nende Publikationen -zahlreicher jiingerer Krafte, wie in den "Kirchen
geschichtlichen Studien" von K n 0 p f 1 e r, S c h r 0 r s und S d r ale k (Mun
ster 1891-1903), den "Kirchengeschichtlichen Abhandlungen", begriilldet 

Kirchengeschichte, Bd. I in 2 Abtlgn. (bis 680), Landshut 1833; darauf das 
Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. I und von Bd. II Abt. I (nur in der Papst
geschichte bis 1517 reichend), Regensburg 1836 ff.; 2. Aufl. 1843. Dann erschien 
D611ingers Quellenwerk: Die Reformation, ihre Entwicklung und ihre Wir
kmigen im Umfang des luth. Bekenntnisses, 3 Bde., Regensburg 1846 ff. Spater 
nahm er noch eine groBartig angelegte Kirchengeschichte in Angriff, wovon die 
"Vorhalle" (Heidentum und Judentum), Regensburg 1857, der Anfang der ersten 
Periode (Christentum und Kirche in der Zeit der Grundlegung), ebd .. 1860, in 
zweiter, jedoch schon mehr in unkatholischem Sinn umgeanderter Auflage 1868 
erschien. J. A. M 6 hIe r (vgL dessen Leben von Gam s, Regensburg 1866) 
lieferte eineMonographie liber Athanasius und zahlreiche wertvolle Aufsatze; 
seine Kirchengeschichte, herausgeg. von P. G a in s, erschien Regensburg 1867 
bis 1868 in 3 Bdn. He f e 1 e, Konziliellgeschichte, 7 Bde., Freiburg i. Br. 1855 
bis 1874. Vgl. auch unten S. 41. Kard. J 0 s. Her g e n r 6 the r ver6ffentlichte 
an gr6Beren Werken auBer der Kirchengeschichte (1. Aufl. 1876 ff.): Photius, 
Patriarch von Konstantinopel, 3 Bde. und I Bd. Monumenta, Regensburg 1866 ff.; 
Der Kirchenstaat seit der franz6s. Revolution, Freiburg 1860; Katholische Kirche 
und christlicher Staat, ebd. 1872, 2. Aufl. 1874; Bd. VIII und IX der Konzilien
geschichte von Hefele, ebd. 1887-1890; Regesta Leonis X, Fasz. I-VIII, ebd. 
1884-r891. 

51 K lei n, Historia eccles., 2 Bde., Graz 1827. Rut ten s t 0 c k, Institu
tiones hist. eccles., 3 Bde., Wien 1832-1834. C her r i e r, Institut. hist. eccles. 
Nov. Test., 4 Bde., Pest 1840 f.; Auszug: Wien 1854. 

52 Al z 0 g, Universalgeschichte der christlichen Kirche, Mainz 1840; 10. Aufl. 
nach des Verfassers Tod von F. X. K r a u s 1882; GrundriB der Kirchengeschichte, 
ebd. 1868. R itt e r, Handbuch der Kirchengeschichte, 3 Bde., Bonn 1830; 6. Aufl. 

. durch En n e n 1861. COber beide Werke siehe Tiibinger Theol. Quartalschr.1836, 
339 664; 1841, 335; 1844, I02; 1847, 507.) Riff e l, Kirchengeschichte der 
neueren und neuesten Zeit, vom Anfang der groBen Glaubensspaltung des 16. J ahr
hunderts bis auf unsere Tage, 3 Bde., Mainz 1841-1846; Geschichtliche Dar
stellung des Verhaltnisses zwischen Kirche und Staat, ebd. 1836. 

53 H ei n r. B r ii c k, Lehrbuch der Kirchengeschichte, Mainz 1872-1874; 
9. Auf!. von J. S c h mid t, Munster 1906. F. X. K r a us, Lehrbuch der Kirchen
geschichte, Tl. I-IV, Trier 1874-1876; 4. Auf!. 1896. Fun k, Lehrbuch der 
Kirchengeschichte 7 (von K. B i h 1 m eye r), Paderborn 1921;. dann K. B i h 1-
me y e r, Kirchengeschichte auf Grund des Lehrbuches von F. X. v. Funk 
(8. Aufl.) , ebd. 1926 f. K n 6 p fie r, Lehrbuch der Kirchengeschichte 6, Freiburg 
1920. Mar x, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 9. Auf!. von F. Pan g e r 1, Trier 
1929. Wei B, Historia ecclesiastic a, I u: II, 1, Graz u. Wien 1907-1910. Von 
Fun k auBerdem zu erwahnen: Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Unter
suchungen, 3 Bde., Paderborn 1897-1907. J. S c h mid t, Grundziige der Kirchen
geschichte, Mainz 1925. 
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von M. S d r ale k (Breslau 1902 ff.), den "Veroffentlichungen aus dem 
kirchenhistorischen Seminar Miinchen", begriindet von A. K n 0 p fl e r 
(Miinchen r899 ff.), den "Forschungen zur christlichen Literatur- und Dog
mengeschichte" von A. E h r h a r d und J. P. K irs c h (Mainz, dann 
Paderborn 1900 ff.), die Einzelforschung gefordert wurde. Spanien, Frank
reich, Italien, Belgien und England hatten bis in die letzten Dezennien des 
I9. J ahrhunderts einzelne hochst verdienstliche Werke, im ganzen aber we it 
weniger Leistungen aufzuweisen; doch hat in j iingster Zeit besonders in 
Frankreich und in Belgien, aber auch in England, ItaUen und Holland ein 
hochst erfreulicher Aufschwung auf dem Gebiete der Kirchengeschichte sich 
geltend gemacht. In Frankreich ist vor aHem zu erwahnen L. D u c he s n e 
(t 1922), einer der bedeutendsten Kirchenhistoriker der i iingeren Zeit; ferner 
Bat i ff 0 1 (t 1929), Goy au u. a.; tiichtige Lehrbiicher und allgemeine 
Darstellungen sind durch L. Mar ion, F. M 0 u r ret, A. D ufo u r c q, 
A. M. J a c qui n veroffentlicht worden; besondere Erwahnung verdient 
ferner die in Form von Monographien erscheinende "Bibliotheque de l'en
seignement de l'histoire ecclesiastique", von der bereits zahlreiche Bande ver
offentlicht sind. In Belgien, wo die Boll and i s ten ihren Shz haben, wo 
K u r t h die christliche Kulturgeschichte mit gro13tem Erfolge bearbeitete, 
ist durch J u n g man n eine Darstellung der Kirchengeschichte veroffentlicht 
und in Lowen durch A. Cauchie (t 1922) und P. Ladeuze im Jahre 
1900 eine tiichtige "Revue d'histoire ecc1esiastique" ins Leben gerufen wor
den. In Holland wurde durch P. A I b e r s das erste gro13ere Handbuch der 
Kirchengeschichte herausgegeben. Der gewaltige Aufschwung des kritischen 
historischen Studiums in letzter Zeit kommt der Kirchengeschichte in her~ 
vorragendem MaBe zugute 54, 

54 Von auBerdeutschen Schriften seien hier erwahnt: a) Fur Spa n i en: 
F 16 r e z, Espana sagrada, Madrid 1747 f.; fortges. von R i s co, Mer i n 0, 
Can a 1. Hist. de la Iglesia en sus primer os siglos hasta el triunfo de la Madre 
de Dios en el Condlio de Efeso el ano 431 por D. J u a n Man u e 1 deB e r ri 0-
z a b a I, marques de Casajara, Bd. I-IV, Madrid 1867. A mat" Rist. ecles. 6 
tratado de la Iglesia de Jesucristo, 12 Bde., Madrid 1793-1803. Z. G. ViII a d a, 
Historia eclesiastica de Espana, Bd. I ff., Madrid 1929 ff. - b) Fur It a Ii en: 
Del s i g nor e, Institut. hist. eccles., ed. T i z zan i, 4 Bde., Rom 1837-1846. 
Pal m a, Praelectiones hist. eccles., 4 Bde., Rom 1838-1846. G i 0 v. Pre z
z i n e r, Storia della Chiesa dalla promulgazione del Vangelo fin all' anna 1818, 
9 Bde., Florenz 1822 ff. To s t i O. S. B., Proleg. alIa storia univers. della Chiesa, 
Florenz 1861. I g n a z i 0 M 0 z z on i, Tavole cronologiche critiche della stoda 
della Chiesa universale, Fasz. 1-7 (mit reicher kunstlerischer Ausstattung, nach 
des Verfassers Tod fortgesetzt in Rom), Venedig 1856f. G. B. de Rossi in 
seinen archaologischen Werken. C e s are Can tit, Storia universale; deutsch 
von B r u hI, Wei B, Will, Schaffhausen 1848 ff. Tag Ii a I ate 1 a, Lezioni di 
storia ecclesiastica e di archeo!. crist., 4 Bde., Neapel 1897. Pig hi, Institutiones 
historiae ecc1esiasticae, 3 Bde., Verona 1901-1902. L. To des co, Corso di 
storia della Chiesa, 5 Bde., Turin 1923 ff. G. L u c c a, Storia della Chiesa ad 
uso delle scuole teoJogiche, Bd. I fl., Mailand 1926 ff. S. P a g n i n i, Manuale di 
storia ecclesiastic a, Bd. I fl., Mailand 1828 ff. - c) Fur F ran k rei c h: B I an c, 
Cours d'histoire ecclesiastique, Paris r84rf. R e c eve u r, Histoire de l'eglise, 
Paris 184I f. Jag e r, Histoire de J'eglise catholique de France d'apres les docu
ments les plus authentiques depuis son origine jusqu'au concordat de Pie VII, 
19 Bde., Paris 1862-1873. Dar r as, Ristoire generale de l'eglise, 25 Bde. 
Paris 1857 ff., mit Fortsetzungen von B a roe ill e (Bd. 26-32) und Fe v r e 
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o 3· . den groBen Reichtum 

b 1· c k Dberblicken Wlr libel." die GroBe 
o . d Au s 1· .. wir staunen 

R ii c k b 11 c k~ ~tr chen Literatur, so mussen. abel." in das Einzelne des 
clef kirchengeschblC ':s Geleisteten; je ~ehr ~lr to mehr seheu wiI', wie;iel 
-nd FiiUe des .erel. en Stoffs eindnngen, . es aus edehnte Gebtete 
u G e., kirchenhlstonschh ,.,.,uB wie namenthch noch t g ch volliger Er-
grolJ ,. ~ che en 'u , d wie ers na 

in Zukunl~ ge: Behandlung erwarten ur: allseitige und tiefgreifen~e 
eine monographlSch t u~g der Einzelfragen eme nen werden kann. Em 

o. ~. d AusnU Z ,. • d Kirche gewon A b 
forschung un

d 
Universalgeschlchte er h 'mmer vollendeterem • us au 

DarsteUung er. en von vie 1 e n nac 1 d' tlich. Alle Fruchte und 
fortw~hrendes R: ~~e ist ebenso lohnend als :.~r t le~:etet auch die Kirchen
der Klrchenges~hlcG h'lchte uberhaupt gewa. r, h 'hren besondern \Vert. 

. d' dIe esc - 1 t 'l'ell noc h . 
Vortelle, Ie . hat als deren ede s er.L . Erkenntnis des Chnsten-
geschichte;. a~er :;~ne vollstandige wis.sensch~~t~~~e in deren M ittelpunkt. sie 
Ohne sie glbt es 11 emeinen Menschheltsge.sc 

1C frssen wir an ihren SChICk
tums noch der a

G
g
l
. d und Sohne del." K1fche m d' Erlebnisse unserer 

, Als Ie er haben' Ie 
gesteUt 1St. lbst ein hohes Interesse. hI' hen Vorzeit tatigen Pe:-
salen sch.on von se Erlebnisse, die in d~r kIrc 1~ (g verbunden durch dIe 
M tt r smd unsere B .. d r mIt uns gelS 1 

u e Viiter und rU e , 
ind unsere .' ) C e-sonen .5 h" hst unkntlsch. a p 

----------:- Bdn Register, Paris 187!1907 d~ o;'<.J.ris 1850 ; L'eglise au 
(Bd. 33-44), mIt 2 reI~'liers siecles de l'eghse, :2 Buat;e derniers sieeles, 4 ~de., 
fig 11 e, Les quatre P d 852 ' L'eglise pendant les.Q . l' de l'eglise cathohque, 
moyen-age, 2 Bde., eb 'h ~ r <t 1856), Histoire umvers~ l~ontinuee jusqu'en 1889 
ebd. 1854· R 0 h r8b :~1849; 2. Aufl. Paris 184g-18~;ble gener<.J.1e par L. G"a 1.1-

29 Bde" Nancy: 14et Do m. C ham a r d, avec :n~eutsch bearbeitet :,on H 1.1 1.~-

~~~ ;: ~ ~u~~ ~ontre~~~s~~~3 ;8~~~ ~: ~'r}~ ~ 'dHil~!~~~:~~::~tst~~u~,::S~~li~: 
k amp, Rum p u. a., P . 1856 ff. Bibliotheque e 1" r 3 Bde., Paris 190 5; 
par l'<.J.bbe Mig n ~ , a~i~ .. Mar ion, Hi~toire de eg ~~e~ u r c q, L'avenir du 
ecclesi<.J.stique, Pans 189 b ~ Bd. I ff., Pans 1928~. D 8 ff . 6 Aufl. ebd. 1924 ff. 
9. Auf!. ?ar V. ~t.c~;npass~ chretien 3, 7 Bde;: p.a~s !90Bd~.: Paris 1909-1921. 
christiamsme, 1. ., Histoire generale. de 1 e~l:s , ,9 de l'eglise, 3 Bde., e?d, 
Fern. Mour ret , Carreyre, PrecIs de Ihlstolr~s I 26. A.-M. JacqUIn, 
F. M our ret e~ ~. Histoire de l'eglise, 2 Bde., ~an / Histoire ancienne de 
1924. Ch. P?,u. e 'Bd Iff., Paris 1929 ff ; ?u C est l:ancienne Gaule, Bd: I 
Histoire de 1 eghse, P '. 1906 ff . Fastes eplscopaux e Compendium hlst. 

. Bd I IV artS ., '. W 0 ute r s , . bd 
l'eghse, '.- 8' ff _ d) Fur Bel g len. C 't select<.J. hist. eccles., e . 
bis III, Pans LI?4 . 1847' 4 Aufl. ebd. 1863; <.J.PI ~ m aetatem hist. eccles., 

BM bwen ,. . 1 t e in pnma 
ecdes., 3 ., d t S J Dissertatlones se ec a h) Dissert<.J.tiones selectae 
1869. C. deS me· "n (Prof. in Lowen, Deutsc e~, L'eglise aUX tournants 

. l.owen 1876. J 1.1 n g man ensburg 1880---1887. K u r::, derne 4 2 Bde., ebd. 
in hist. eccles., 7 ~de., R~g L origines de la civilisatlOud mo -'e) Fur H 0 I
de l'histoire 4,. Pan: I9I~; la e~ivi1isation au X, sieele, eb . ~'~~~~iS 2 Bde., Nim-
1898; Notger t~ Lt~ge Handboek der algemeene K;zkt~~s:hiedeuis I (tot 1304), 
1 and: P. A e r 'd e Jon g h, Handboek der . er d The History and 
wegen 1905-19°7. J. f) Fur England: J. Lln:

ar 8~6' History of Eng
Nimweg~n 1929. - 'o-Saxon Church, 2 Bde., Lon on I 1828-1833. But 1 e r, 
Antiquitles of ~~e ~~~~1825; deutsch IS Bde., 1."r:n~f~~~liCS since the Reform, 
land, 6 Bde., e . I E l'sh Irish and Scottls a <.J. n History of 
Historical Memoirs of ng 1 , H i 1 u e r ebd. 1820. F 1 a nag. ' l' Sou s a 

't Suoplem. von In , ) Fur Portug a . 
London 1819, ml . d Bde London 1850. - g B s'l e nas possess5es 
the Church o.f Et;gladn Eg2 reja ~atholica em portuga~'dno ~~s;oria da Igreja em 
Amado Histona a 8 F de Almel a, 

, Bd Lissabon I 70 . . 
portuguezas, 5 ~'" bra 1910---1922. 
Portugal, 4 Bde., Oim 
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Gemeinschaft der Heiligen. Insbesondere sol1 aber der Theologe imstande 
sein, j edem, der ihn befragt, Rechenschaft abzulegen iiber die Ver
gangenheit seiner Kirche, und das um so mehr, als diese oftmals ent
stellt und bis zur Ungestalt verzerrt worden ist und noch heute wird; 
Wie der His tor ike r The 0 log e , so muB auch der The 0 log e 
His tor ike r sein. Sodann kann keiner iiber die Gegenwart der Kirche 
richtig urteilen, der nicht ihre friihere Entwicklung, wenigstens in den 
Hauptziigen, genau erfaBt hat. Dabei ist vor aHem die genetische Betrach
tungsweise im einzelnen wie im ganzen festzuhalten. Die kirchenhistorische 
Wissenschaft muB den \Vurzeln der verschiedenen geschichtlichen Erschei
nung-en nachgehen, die Wirksamkeit der kulturellen Faktoren der verschie
densten Art aufdecken, um so zu dem tieferen Vershindnis der Erscheinungen 
zu gelangen. Dabei ist der ontologische Faktor nicht auszuschlieBen; die 
gottliche Vorsehung bildet in den Augen des katholischen Kirchenhistorikers 
ebenso und in hoherem MaBe einen Faktor der Geschichte wie die Natur und 
der Mensch in ihrem Wirken. Eine groBe Apologie der Kirche und ihrer 
Lehre liegt in ihrer Geschichte, der gliinzendste Beweis, daB sie eine gott
liche Stiftung, immer alt und immer jung, stets die Braut des Herrn ist 55. 

So dringt aus diesem Studium, wenn es mit Ernst und Liebe betrieben wird, 
ein belebender Hauch fiir unser Wissen und Leben, der uns· nicht in toten 
und Ieeren Formen verkiimmern liiBt, sondern den Geist uns erschlieBt, der 
aIle Lebenskreise beseelen und zu groBen und wiirdigen Taten uns anspor
nen solI. 

4. EinteHung der Kirchengeschlchte. 

1. Der gewaltige und vielfaeh sehr verwiekelte Stoff, der der For
sehung in dem gesamten LebensprozeB der Kirche vorliegt, hat seit 
langer Zeit zur Ausbildung der s p e z i e 11 en Kirchengeschichte neben 
der a II gem e i n e n gefiihrt. J ene hat sieh in zwei Hauptrichtungen 
entwicke1t: nach einer geographischen Gliederung, in dem enger be
grenzte Gebiete (Linder, Diozesen), einzelne Institute (Kloster, Piar
rei en) oder besondere Personlichkeiten eigens behande1t wurden; und 
nach einer sachlichen Gliederung durch Erforschung und Darstellung 
besonderer Teile aus dem ganzen Stoff (Geschichte des Papsttums, der 
Konzilien, der Heiligen, des Monchswesens, der Missionen; Patrologie 
und Geschichte der theologischen Literatur, Dogmengeschichte, Kultus
und Verfassungsgeschichte, religiose Kulturgeschichte sind als die 
hauptsachlichsten hier Z11 nennen). 

1. Pap s t g esc h i c h t e: B. PIa tin a, Opus de vitis ac gestis summorum 
pontificum ad Sixtum IV. Pont. Max. perductum. Venedig 1479. O. Pan v i
n ius, Romani pontifices et cardin ales S. R. E. a Leone IX. ad PauIum IV. 
creati. Venedig 1557. C. Cia c con ius, Vitae et res gestae Pontificum Romano
rum et S. R. E. cardinalium ab A. Aldoino recognitae. 3 Bde. Rom 1676 ff. 
G. deN ° v a e s, Elementi della storia de'sommi pontefici. 3. Aufl. 17 Bde. Rom 
1821 ff. J. Fe v r e, Histoire apoIogetique de la Papaute depuis St. Pierre 
jusqu'it Pie IX. 7 Bde. Paris 1878 ff. A. Bower, Unparteiische Historie der 
ramischen papste. Aus dem Englischen yon J. J. Ram b a c h. 10 Bde. Leipzig 

55 J. P. K irs c h, Die Geschichte der Kirche ein Zeugnis ihrer haheren Sen
dung (in: M a usb a c h - E sse r, Religion, Christentum, Kirche). Kempten 1923. 
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4· ·t der ReformatlOn. .. p .. ste sel 
Geschichte der rom. ~p papste. 3 Bde. 7· Aufl. 

ff J J. Ram b a c h, k e Geschichte der rom
Ed 

(bis Innozenz III.). 
. Ebd. I779· L. v. ~~~e d~r rom. Rirche. 4d de:·papste im Mitt:1alter. 

1878. J. L ~;8g ;.n H.G~S~ is a r ~ Ge:~~~~t ~;~~, :schichte d~r Pa~~ ~elt ;1~ 
ponn !~~~ibur~ i. Br. 19°1. ~. L u:~ Tode des Verfassers er~h~en(~S 1676) I929· 
pd. 1. n . des Mittel~lters;. b~r ~ wird fortgese~zt: Bd. Xid I ff. London 1902 ~. 
Ausga g .Auf!.. Frelburg 1. , ·n the early mIddle-ages. h: ht bis zur franzo-
in 1.~-7· The Lives of the pope~ 1 X S e P P e 1 t, Papstgesc IC e

4 
W u r m, Die 

1\1 at ~ist. Jahrb. 1903, wt· (s~m~lung Kosel). K:emp~~f:9~e~ Gorres-Gesell
(~gchen Revolution 2. h2. hte

e
. und Gebrauche. (VeretnSSC n 

SlS ·h Gesc IC . h Bd I Papstwahl, 1 re 1 RonziUengeschlC te, . 
"haft.) RaIn 1902. h' c h t e: K. J. v. H ef e :i .. pO e r ; Forts. Bd. VIII 
~C 2. K 0 n z i 1 i eng e ~ce fie 1 e und Bd. VII ,:"on A. 18 n~. Eine franzosische, er-

b
· VI in 2. AUf!.. von .. th e r. Freiburg 1. Br. 73 H Le cle r c q O. S·11· 
IS . 11 rg enro k ngen von . ··b dIe IX von J. e. r·hrlichen Anmer u ff die Literatur u er 

~~e~terte Ausgab~ mit a~ u Bei l1efele I (2. ~,:f!..) ~~hi~hte uberhaupt. 
h l'nt in Pans, 1907. . u··ber die Ronz1henge L· of the Fathers, 

ersC e Lander Wle 1 The Ives Bd 
Ronzilien einzelner H e i 1 i g en: But e r , .. B und Wei s. 23 e. 

G esc hi c h t e d.e r. . ts Deutsch von R~. ·kon. 5 Bde. Re-

M 
3·tyrs and other pnnc1P

S
a
t
l Sdal1~ r· Vollstandiges Helhd~etnlsex1 Vies des Saints. 

ar 8 F E a, ·t BoHan IS e . . t 
M ·nz 1821-1 27· . . G ' 1· n Les pet! s . s de tous les sa1n s at 862 P. u e r, , Les vie .. L 
gensburg 1858-Ip : 1882. M. C h. Bar the 1 e my, l1eiligenbiograph1er:. "8 e: 

7 
Aufl. 17 Bde. ans Ebd r860 ff. Sammlung von . J 0 Iy. Ebd. selt I 9/· 

. Bde· . de HenrI 
de France. 10. . ·ee sous la directlOn ·nts St. Louis 1924. 
aints". CoUectlOn pu~h h·cal Dictionary of the Sal . Histoire des ordres 

S Hollweck, Blograp 1.. sorden: Helyot,.. ff G.Mas-
F. G. Geschichte der M~:~~ris 1714 ff .; deutsch Le1pz1~~~5i30~, Histoire 
mo~astiques et militaires. 8 !as~iqUes. 4 Bde. Berlin 1751~ h~ 2 Bde., Tiibingen 

Hl·stoire des ordres m P . 1835· deutsch von F p'. 1860 ff . deutsch son, . . 8 Bde ans '. 8 Bde artS ., 
des ordres rehgleux. t Les moines d'OccI~ent. h· Die Orden und Ko~-

Montalember, . ff M. He1mbuc er, -I 08. - Fur 
1845· A Regensburg 1860 . Bde Paderborn 1907 9 d·nis 
von Bran ues " Kirche. 2. Aufl., 3 ., billon, Annales or 1 
gregationen de: Kathol.

O 
den im einzelnen: J. M a, 7 Bde. Paris 1703 ff. 

die hauptsachhchsten r Mas sue t und M. art e n e·F ancisco institutorum, 
S. Benedicti, fortgese~zt ;:orum seu trium ordtnum Q~~r:cchi 1625 ff. T h. M. 
L Wad din g, Anna es t t 26 Bde. Lyon, Rom, R 1754 ff. Monumenta 

. . d n fortgese z . 5 Bde om d G 
von verschle ene 1 dinis Praedicatorum. d ·nes Beschlusses er e-
M a mac hi,. An~a es or Madrid 1894 ff. Auf Gr~n e~rstellUng der Gesch~~hte 
historica Socle~atlS ies'J·esuitenVon I892 wurde .d~ ~its sind die ersten Bande 
nera.lkongregatlOn er . Angriff genommen , er B' D u h r Gesch. der 

A ·stenzen m . darunter. 'ff D· 
der einzel~en SSl rerer Assistenzen ersChlenen, ff Freiburg 1. Br. 1907. Ie 
der Geschlchte me.~ ern deutscher Zunge. Bd. I . ei H e i m b u c her a. a. O. 
Jesuiten i~. den ;an~nzelnen Orden ist angegebe~ b Allgemeine Geschichte der 
Literatur uber Ie d Mis s ion en: Hen r 1 0 n '.. . schen iibersetzt. 4 Bde. 

5 G esc h i c h tee r te Zeit Aus dem FranzoSl h der kathol Missionen 
. . f die neues . All Gesc . . d 

Missionen blS aU 2. P. Wittmann, gem. . H. Hahn, Gesch ... er 
Schaffhausen 1845-18~n 2 Bde. Augsburg 184l--18~ a 1 k a r , Gesch. der ro:n.
vom 13· J.ah;:-hundert Bd~. Koln 1857-1~?5. C h. HErlangen 1867. J. S c h m 1 d~ 
kathol. MISSlonen. 5 d Danischen ubersetzt. fl M··nster i. W. 1925, 

M·· n Aus em ' h it 2 Au. u 1· Le k<>,thol. lSslOne .. d· Missionswissensc a.· 5 P r in z i val 1, 
1 in, EinfUhrung In Ie ichte im GrundriB. Ebd. 1?2 . Rom 1903. R r 0 s e, 
Katholische MissionSge~c~a dei mad e Propaganda F~de~en aUS Maria-Laach.) 
missioni cattolich.e al td~.stik (Erg.-Heft 97 zU den

d 
Stn~.e Annales de la propa

Katholische MisS10nss ~ I Z ~ its c h r if ten beson er~ 1b eitung des Glaubens, 
Freiburg i. Br. 190~· ;n) deutsch: J ahrbiicher zur er r 
gation de la foi (selt I 22 , 
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Koln 1834 ff L . 
Missione F' es missions cathoIiqu . 
Munste ~ relburg, seit 1873 un es. (selt r868), deutsch' D' 

r 1. W., seit 19II (mit S' . d die Zeitschrift fur :. Ie ~atho1ischen 
. ? .G esc h i c h ted . chnftenverzeichnis). Mlss1Onswlssenschaft, 

Vlns 111ustribus m't .e r chnstlichen L't 
lichen Studien" ~rsclhl'esnemen Fortsetzern (vgl dlazeurd~ t ~ r: Hie ron y m u s De 
G D' enen Mo .' Ie m den K' h ' . v. Z I a low ski' U d F nographlen von v S h "Irc engeschicht 
theq d ned e (b . y cow s k' B C -ue es auteurs eccl' . r 0 en S 25) LED I,. zap 1 a und 
de~ auteurs sacres et eSla;t~qU(~s. Paris 1686 ff: R' C' . U? in, Nouvelle Biblio_ 
tut10nes Patrologiae eccleSlashques. 23 Bde. Ebd e 1111 e r, Histoire generale 
1890 ff. O. Bar d e 'h neUe Ausgabe von B. J u . 1729 ff. I. FeB 1 e r Inst'-
n a k G newer PI' n g man n Bd ' 1 

c , eschichte der altc .' .atro ogle. 3. Aufl. Freibu '. 2 e. Innsbruck 
und der Bestand' II . hnsthchen Literatur b' E . rg 1. Br. 1910. A H 
hew ,. Dte Chron 1 . IS useblUS I D' Db . ar-

(Bd. :~: ge~~h;~~~:)r ~t~hristli~~:eLi:er~t~~. r:~PZ:1£ 18~3~I~~4. ~~~~:~: 
thek.) Paderborn I 0" I h n, Patrologie. 2 Bde' .' Frelburg i. Br. 1902 ff 
Freiburg i B 9 4-1908. R a usc hen G . (WIssenschaftl Handb'bI' . 
IV . r. 1927 <: h ' rundriB d P . I 10-

. Bd. (Von G K ' .. '::> can z, Geschichte der .. . er atrologie. 8 Au· fl 
s h L . ruger) M" h romlsche L' '. c en iteratur b' f . unc en I922 C h' n Iteratur 3 A fl 

IS au die Z . J' . n s t G h' '. u. Von O. S tii hI' elt ustmians 6 A £1 ,esc Ichte der g' h' . In u W S h' '. U.· D' h nec 1-
~h~chte der lateinischen 'Lit~r tm I dd' Ebd: 1920-~92;~ n~ ~SSiS~h~ Pedode, 

'.. ~ u m s tar k, Gesch' a Ur . es Mlttelalters . ani t 1 us, Ge-
P~Iastmensischen Texte l~te dersynschenLiteratur ~'t2A TIe. Ebd. 19II- 1923 
~lsc.hen Literatur. 2. A~£1 ~~~ 1922. K rum b a c h e 1 G ussc~luB der christlich: 

arts I902. D u val '. . 18g7. Bat iff 0 I L ro' ,eschlchte der byzanti 
Bibliotheque de l' '. La htterature syriaque Ebd a htterature grecque 3 A £1-
1919 (mehrere Ne:::tgne~ent de l'hist. ecc1~s) T·· 1899. (Beide Werk~ i~ Xe' 

~. : e Lab rio 11 e, ~~~~ir~';; a y r eo' Preci~ de ~~t~~I~;~' ;atrologie. Pari; 

U · MU e c h, Histoire de la II'tte' 'te la htterature latine ch 't·' d. 1. Paris I927. 
. an u c . P ra ure grecq h' re lenne Ebd 

Patrologia ~1 '. atrologia. 2 Bde R ue c retienne. Bd. I u. II P .. 1920. 
st' . alland 1919 U M '. om 1914-19I5 G F . arts 1928. 

lana. Bd I ff T' . . 0 riC caS' '. ran c e h' . 
6'-7. Au£1: F;eib~rtn.1925ff. Rouet de' J;~na della Letteratura Ia:i~a IC

n
.I' 

~nd dUntersuchunge~g z~rB~e 19
h
2P'

h 
Per i 0 dis c ~ ~ e~ ~ ~~~hkirid~on patristicu~~ 

art und A. H sc IC te der altch . . I a t IOn en: T 
ZUr Geschichte deraTrhn a c k. Texts and Studies nstl. JLlteratur von 0 v Geexbte 
b eologie d d' von . ARb' '. -
A

e rg. Forschungen zu hU~ er Klrche von- N B . 0 1 n SOn. Studien 
. E h:- h a r d und J. P r ~ nstlichen Literatur_ 'un 0 n Wet s c h und R. S e e

des Mlttelalters Vl)n H K~ r s c. h. Archiv fur Lite t d Dogmengeschichte von 
A. E?rhard, Die altch~' .en1f~e und F. Eh::e~r~und ;r<ir~hengeschichte 
burg 1. Br., Bd. I r8g4 B~stil~he Llteratur und ihre Erf h BIb II 0 g rap hie' 

7· Dog men g e s h'.· 1900. Orsc ung seit 1880 Frel" 
4 Bd P . c I C h t e' P . . -
. e ... ans 1644-16~0. . eta. VI us, Opus de .. 
m conclha general' ~ Tho mas SIn us D' theolog1C1S dogmat'b 
4 Bde. (1. u. II Blda ~t particularia. Ebd. 1667' J ISSSertationes, commentarii n

l 
tUs. 

1 h' .. III 2 Afl) F .. chwa D ,Oae 
.; . t eologie positive dep~is ~. . r.eiburg i. Br. 1882 ff ; e, ogmengeschichte. 
(II x; rOn t, Histoire des do s ongmes jusqu'au conci1~ d u; mel, Histoire de 

n er Bibliotheque de ' g~es. Bd. Iff. Ebd 1 0 . e rente. Paris 1904 
ges~hichte des Mittelalter~ enselgnement de l'hist.' e~cl~:' mehrere Neuauflagen." 
~ch'trhte .der kathol. TheoJ~l<i: B~et' dMunchen 1874-18!s Ji<: BWa c h, Dogmen_ 

. a r 1 n - Sol a L" -~. sel em Trient K .' . ern erG 
burg (Schweiz) 1~?4 evolutIOn homogene du de: onzll. 2. Au£1. Ebd '188~
F. Chr. Baur VO-I' - Hagenbach Dog gme catholique. 2 Bde' F .' 
D ' r esunge B ' mengesch' h . reI-

ogmengeschichte als E t ~'k4 de. Leipzig 1865 T· h IC teo 5· Aufl. 1867 
von N B n WIC Iu . 0 m a . . 
b h . 0 n Wet s c h und R S ngsgang des kirchlichen L h s 1 us, Die christl 

uc der Dogmengeschicht . e e b erg. Erlangen r886 ff ::. rbegriffs. 2. Auf!" 
e. 4. AUf!. 3 Bde. T"b' .. Harnack Leh 

u mgen 1909 ff R ' r-
. . See berg, 
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Lehrbuch der Dogmengeschichte. 3· Auf!. 4 Bde. Leipzig 1913-1922. H. C. She 1-
don, History of christian Doctrine. 2 Bde. Neuyork 1886. 

8. Geschichte des christlichen Kultus, der Verfassung und 
de r Hie r arc hie. Gesamtdarstellungen uber c h r i s t I i c h e Al t e r tum e r : 
M a III a chi, Origines et antiquitates christianae. 5 Bde. Rom 1749-1752; neue 
Ausgabe von Mat ran g a, 6 Bde., ebd. 1841 ff. S e 1 vag g i 0, Antiquitatum 
christianarum institutiones. 6 Bde. Verceili 1778. P e 11 icc i a, De christ. ec
elesiae primae, mediae et novissimae antiquitatis Politia. 4 Bde. Ebd. 1780; neue 
Ausgabe in 2 Bdn., Koln 1829-r838. J. Bin g ham, Origines sive antiquitates 
ecciesiasticae. Ex lingua anglicana in latinam vertit I O. Hen r. G r i s c h 0 v ius. 
11 Bde. Halle 1724-1738. J. W. Aug u s ti, Denkwurdigkeiten aus der christl. 
Archaologie. I2 Bde. Leipzig 1816 ff. J. Bin t e ri m, Denkwurdigkeiten der 
christkatholischen Kirche. 17 Bde. Mainz 1825 ff. - K u 1 t us g esc hi c h t e: 
V. T hal h 0 fer, Handbuch der kathol. Liturgik. 2. Aufl. von L. E i sen h 0 fer. 
2 Bde. Freiburg i. Br. 1912. J. Bra un, Lituigisches Handlexikon. 2. Aufl. 
Ebd. 1924. A. E b n e r, Quellen und Forschungen zur Geschichte des Missale 
Romanum im Mittelalter. Ebd. 1896. F. Pro b s t, Liturgie der drei ersten 
christl. J ahrhunderte. Tubingen 1870; Sakramente und Sakramentalien. Ebd. 
1872; Sakramentarien und Or dines. Munster 1892; Die Liturgie des 4. Jahr
hunderts. Ebd. 1893; Die abendliindische Messe. Ebd. 1896. Sammlung "Ecclesia 
orans", hrsg. von J. H,e r w e gen. Freiburg i. Br., seit 1918 (bis jetzt 17 Bde.). 
Liturgiegeschichtliche Forschungen, S. oben S. 8. O. Cas e 1, Jahrbuch fUr 
Liturgiewissenschaft. Bd. I ff. Munster i. W. 1921 ff. (mit reichem Schriften
verzeichnis). D u c h e s n e, Origines du culte chretien. 4. Aufl. Paris 1908. 
T h. H a rna c k, Theorie und Geschichte des Kultus. 2 Bde. 1877. H. A. K a s t-
1 in, Geschichte des christl. Gottesdienstes. Freiburg 1. Br. 1887. Fr. Mag ani, 
L' antica liturgia romana. 3 Bde. Mailand 1900. V. M ion i, La sacra Liturgia, 
sue origini ... 2 Bde. Turin 1911. J. S c h u s t e r, Liber Sacramentorum. Note 
storiche e liturgiche suI Missale Romano. Bd. Iff. Ebd. 1919 ff. K ell n e r, 
Heortologie oder die geschichliche Entwicklung des Kirchenjahres und der 
Heiligenfeste. 3. Aufl. Freiburg i. Br. 1911. F ran z, Die Messe im deutschen 
Mittelalter. Ebd. 1902; Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. 2 Bde. 
Ebd. 1909. B au m s tar k, Liturgia Romana e Liturgia dell' Exarcato. Rom 
1904; Festbrevier und Kirchenjahr der syrischen Jakobiten. (Studien zur Ge
schichte u. Kultur des Altertums III, 3-5.) Paderborn 1910. R u 1 and, Die 
Geschichte der kirchlichen Leichenfeier. Regensburg 1900. B au mer, Geschichte 
des Breviers. Freiburg i. Br. 1895. Bat iff 0 1, Histoire du breviaire romain. 
3. Aufl. Paris 191 I; Le<;ons sur la Messe. 6. Aufl. Paris 1922. E. B ish 0 p, 
Liturgica historica. Papers on the Liturgy and religious Life of the Western 
Church. London 1918. F. He i 1 e r, Das Gebet. Eine religionsgesch. und reli
gionspsychol. Untersuchung. 5. Aufl. Munchen 1923. - V e r fa s sun gun d 
K ire hen r e c h t: G. J. PIa n c k, Geschichte der christlich-kirchl. Gesellschafts
verfassung. 5 Bde. Hannover 1803 ff. J. W. B i c ke 11, Geschichte des Kirchen
rechts. GieBen 1843 ff. F. M a aBe n, Geschichte der Quellen und der Literatur 
des kanonischen Rechts im Abendlande bis zum Ausgang des Mittelalters. Graz 
1870-1871. J. F. S c h u 1 t e ,Geschichte der Quellen und der Literatur des kano
nischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart. 3 Bde. Stuttgart 1875 ff. 
Gesamtdarstellungen des Kirchenrechts von Phi 1 i p p s (Regensburg 1845 ff.), 
Vering (2. Aufl., Freiburg 1881), Hinschius (Berlin 1864ff.),Hergen
rot her (2, Aufl. von H 0 11 w e c k, Freiburg i. Br. 1905), Sag m ii 11 e r (4. Aufl., 
ebd. 1926 f.), He i n e r (5. Aufl., Paderborn 1910 f.). Soh m, Kirchenrecht. Bd. I: 
Die geschichtlichen Grundlagen. Leipzig 1892. Mil a s c h, Das Kirchenrecht der 
morgenlandischen Kirche. Dbersetzt von A. R. V. Pes sic. 2. Aufl. Mostar 1905. 

9· Geschichte der christlichen Kultur: G. Kurth, Les origines 
de la civilisation moderne. 4. Aufl. 2 Bde. Paris 18g8. Dig by, Mores catholici 
or Ages of Faith. 4 Bde. Neuyork 1888 ff. (deutsche Bearbeitung von K 0 b 1 e r, 
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Kathol. Leben im Mitt I I Gesehiehte der Kultur eza ter. Innsbruek I887 ff.). G. G r u 
Kaiserzeit . . z Bde M': h Bde. Stuttgart IRA4f' Kult hPPd' System und A . une en 190 f K u:!" urgese er'" h 

. Die man d. 5 Bde Pad b 3 .; ulturgeseh. des Mittelalt~rs 3 rAomfllse en 
Charite Bd I . er orn I9Z3 L . , u. von b .' . f. Paris 19

0zff 
W L' -19z7· allemand Risto' d I ur~ 1. Br. 19Z

Z
. G. Rat z" . 1 e s e., Gesehiehte der Carit~s Z Ire e.a 

Frelburg i. Br 1884 pin g e r, Gesehlchte der kirchl A . Bde. Frel-

J J 

'" A 11 a d L . rmenpflege Z A fl 
. . K 0 0 p man s, De servi r ',es esclaves chretiens. 3· Aufl p'.' u. 

A. S t e i n man n SkI Itute anhqua et religione christiana G' . ans 1900. 
G S e h" ' aven os und alte K' h . ronmgen I9Z0 

. n u r e r , Kirehe und K . Ire e. 4· Aufl. M -GI db . 
Paderborn I9

Z
7 ff 0 D' . uHur 1m Mittelalter. Bd. I-III (I' u t . ach I9ZZ. 

vom Altertum b" .~ Glttr1eh, Gesehichte der Ethik D' S . I 111 z. Aufl.) IS ZUl egenwart. 3 Bde Le" . . Ie ysteme der Moral 
Auf d' . .' . IpZlg 19

z
6. 

. Iesen EmzelgebIeten gilt e d' lIch zu betreiben, damit hier die s, Ie ~orschung so intensiv aIs mag.,. 
Lebens in der oben angedeuteten verschled~nen Seiten des kirchlichen 
kannt und dargestellt werden. ,streng wlssenschaftlichen Weise er-

II. Die Un i v e r sal k . h Parzellen, die ihr als Vo 1 rbc. eng.e s chi c h t e bildet aus all dies 
t' , rar etten dlene'" en l~t s1ch der zeitlichen Entwicklun n mussen, em Ganzes, bemach-
~lrche zm Erscheinung kommt "ofa~les dess~n, was innerhalb der 
em en Ruhepunkt gewiihrenden ' '. es z~ emem der Betrachtun 
w?hI z~ beacbten, daB die Un~~"'hInJl gd>ehen i,t. Dabd i,t abe; 
!--mle dIe e i n e wahre katholische Kr:-;~lghesc,hlchte direkt und in erster 
m zwe't L" , lrc e ms Au f . 1 er mle dIe andern r r ,,, ge zu assen hat erst 
?arauf Anspruch erheben, die e~~~:e~<?enossens:h~ften, die ebe~falls 
kann vernunftgemaB nm e i n e he Ir:he Chnstl zu sein, Denn es 
notwendigen Attribute fi d ,:a re Klrche Christi geben und 'h G ' n en qch nu . d ,1 re 

ememschaft; alle andern sind u r m er ramisch-katholischen 
nung von ihr, Man kan d' nur entstanden durch AbfaH und T 
T '1' ~ n lese versch' d ren-

el e emes groBen Ganzen nicht 1 Ie, enen sog, Kirchen nicht als 
mente b~ziigtich bestimmt~r Leh:e~ vgemzelte V ers~che und Experi
fassen, mcht als Vorstufen einer ers~ z esetz~. und Emrichtungen auf
~a dad~n1~ die Kin1" aI, Gntt" sn~ begrundenden Zukunft,khche, 

er chnsthchen Offenba lung geleugnet und dem W . rung entgege t' esen 
zweiter Linie diese christlichen R r ,nge reten wlrd 56, Doch sind in 
gen, nicht bloB I) weI'1 'h e 19lOnsgesellschaften zu beriicks' ht' 
.. Q ,Ire menschli h U lC 1-
aUlJerhch ausgingen obsch " c en rheber von der K' h h ,on Sle mcht ' l' h ' lrc e 
au~ 2) wei! ,Ie oft wie die eebittert,:;:n";','~ d zu ,h, geho"'n, ,ondem 
~n verratene Kirche verfolgten und n .. em e gerade die verlassene 
m der Welt EinfluB erlangten i ' ~edrangten, 3) wei! sie vielfach 
des und an sich Gutes teils ~n n emze n~n Zwei?,en auch viel Fardern-
dem Gebiete der \H' geregt, tells gdelstet haben 1 

, , 'v lssenschaft und d K ' zuma auf 
wlcl:tIgeren Erscheinungen mens ' er ultur. Wahrend aber aIle 
Chnstentum zuriickfiihren darf c~lhlcher Kultur seit Christus auf das 

, mc t auBer a ht 1 
56 • C ge assen werden, daB 

, pIe von der wahren Kirehe 1m ersten Teile der Sehrift K' hgetrennte~ Genossensehaften hat D .. 11 ' 
leuehtet. " Ire e und KIrchen" (M" hOI n g e r une en 1861) treffend be-
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die Kirche nicht etwa bloB den Menschen zu z i viI i s i ere n, sondern 
ihn in erster Linie zum ubernaturlichen Leben zu erheben 
hat; letzteres ist das Zid, alles andere ist bloB Mittel zum Zweck. 

Fiir die Geschichtsschreibung wird wesentlicb gefordert, in zweck-
rnaBiger Weise die sac h li c he 0 r d nun g de r G e g ens tan demit 
der c h ron 010 g i s c hen zu verbinden, Dabei ist aber die chrono-
10gische Ordnung maBgebend, weil es sich um eine historische Wissen
schaft handelt, Die Einteilung in Zeitraume muB sich auf innere, in der 
Entwicklung der Kirche selbst beruhende Griinde stiitzen; ein neuer 
Zeitraum tritt dann ein, wenn in der Kirche neue Lebensformen von 
durchgreifender, universaler Bedeutung zu Tage treten, die lange 
Zeit hindurch dem kirchlichen LebensprozeB ein besonderes Geprage 

aufdriicken, Als Hauptzeitalter der Kirchengeschichte werden allgemein ange-

nommen : E r s t e s Z e ita 1 t e r (christliches Alterturn), die Zeit yom I. bis 
7. Jahrhundert umfassend; die Griechen und Romer sind die Trager 

des christlichen Lebens, Z wei t e s Z e ita 1t e r (Mittelalter), yom 8, bis zum Anfang des 
16. Jahrhunderts; die germanischen und romanischen Volker treten in 
den Vorderg

rund 
und stehen unter dem maBgebenden EinfluB der 

Kirche. Drittes Zeitalter (Neuzeit), yom Anfang des 16. Jahrhunderts 
bis zur Gegenwart; die Spaltung der abendliindischen Christenheit und 
der Kampf der Kirche gegen Haresie und Unglauben, 

Die groBen Wendepunkte in der Entwicklung des kirchlichen Lebens 
treten naturgemaB nicht auf einmal und unvermittelt in die Geschichte 
ein. Es gibt zwischen den Zeitaltern als klar ausgepragten Wende
punkten der Kirchengeschichte langere oder kurzere Ubergangsperioden, 
Eine solche ist zwischen dem ersten und zweiten Zeitalter die Periode 
des 7. und 8, Jahrhunderts, in der die germanischen Stam

me 
in Zentral

und Westeuropa groBtenteils schon fur die Kirche gewon
nen 

waren, 
wahrend das ganze kirchliche Leben sich noch im Rahmen der vorher
gehenden Epoche bewegte. Ferner zwischen dem zweiten und dritten 
Zeitalter die Periode des 15. und beginnenden r6, Jahrhunderts, wo 
das spezifische kirchliche Leben der vorhergehenden Zeit bereits ver
faUt und neue Faktoren sich geltend macben, die den neuen Wende
punkt herbeifiihren, Daher kommt es, daB liber die genauen Endpunkte 
des christiichen Altertums und des Mittelalters sowie liber die Zahl und 
Dauer der innerhalb dieser drei Zeitraume liegenden Perioden nicht alle 
Gelehrten libereinstimmen, Darliber besteht keine Kontroverse, daB die 
drei ersten christlichen J ahrhunderte als die Zeit der Verfolgung und 
der Martyrer ihren eigentlimlichen Charakter haben und die staatliche 
Anerkennung der Kirche seit Konstantin d, Gr, eine neue Periode er
offnet; diese haben einige (Neander, Jacobi, Baur) bis zu Gre
gor d. Gr. 59

0
, andere (D 0 11 i n g e r, K u r t z) bis zum sechsten all-
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gemeinen Konzil 680 oder bis zur trullanisehen Synode 692 (Alzog, 
Funk, Bihlmeyer), wieder andere (Ritter, Kruger) bis zu 
St. Bonifaz 7r9 oder bis zu dessen Tod 755 (N i ed n er) oder bis zum 
Beginn des Bilderstreites 722 (Gieseler) oder bis zu Johannes von 
Damaskus (M ohl er), andere (He f el e, Has e, W eingar ten) bis 
zu Karl d. Gr. ausgedehnt. Sicher haben aIle diese Personliehkeiten und 
Ereignisse ihre hohe Bedeutung; aber nieht minder haben sie die erste 
durch N estorianismus und Monophysitismus herbeigefuhrte Kirehen
spaltung im Orient und das erobernde Auftreten des Islams; sodann 
fragt sich, ob nieht die erste Bekehrung der Germanen ganz von der 
Entwicklung der grieehiseh-romisehen Christenheit zu trennen, einem 
eigenen Abschnitte zuzuweisen und fur Okzident und Orient eine ver
schiedene Zeit als Endpunkt des ehristlichen Altertums anzunehmen ist, 
wie dies neuerdings auch (K r a us) geschah. 1m zweiten Zeitalter selbst 
werden gemeinhin die einzelnen Perioden durch die Personen des 
groBen Karl, der Papste Gregor VII. und Bonifaz VIIL, dann durch 
den Beginn der abendlandischen Kirehenspaltung von IS r 7 begrenzt. 
Sieher biIden die Bliitezeit und der Verfall der beiden Gewalten Papst
tum und Kaisertum ihre Epochen; aber hier konnte die Obmacht der 
Kaiser uber die Papste, wie sie von 962 bis I073, teilweise bis II22 

hervortritt, und der Kampf des christIichen Abendlandes gegen die 
mohammedanische Weltmacht vielleicht nicht ihre volle Wiirdigung er
fahren. Was den Ausgang dieses Zeitalters betrifft, IieBe sich dariiber 
streiten, ob nieht der Beginn des Protestantismus in seinem Wesen 
schon auf Wielef und Hus, zum Teil auch auf die Renaissance-Bewe
gung des IS. Jahrhunderts zuriickzufiihren, ob nicht die Abfallbewe
gung des r6. Jahrhunderts zu den standigen Rufen nach "Reform" im 
kirchlichen Leben seit der Zeit des groBen abendlandischen Sehismas 
in innere Beziehung zu bringen ist, und ob nicht die Entdeckung 
Amerikas, weiles sieh nicht um deutsche, sondern um allgemeine' 
Kirchengeschichte handelt, hier bedeutender ist als das Anschlagen der 
Thesen Luthers am 31. Oktober 15 I 7. Aber vor aHem ist darauf hinzu
weisen, daB in der Kirche selbst die neuen geschichtlichen Kriifte, die 
das dritte Zeitalter bedingen, erst seit dem Konzi! von Trient zu voHer 
Geltung kommen, obgleich kraftige Ansatze zur innerkirchIichen Re
form, besonders in den romanischen Landern, seit Beginn des 16. Jahr
hunderts vorhanden waren. 

Dann aber laBt sich weiter fragen, ob die Einteilung der Kirchen
geschichte in d rei H a u p t z e ita 1 t e r , wobei das IS. und der Anfang 
des r6. Jahrhunderts als Ubergangsperiode erscheinen, der innern und 
auBern Entwicklung cler KirCll.egerecht wird. Die groBe Idee der Ver
bindung von Papsttum und Kaisertum, von der die Zeit vom 8. bis zum 
13. Jahrhundert einsehlieBlich in der abendlandisehen Christenheit be
herrscht wird, loste sich im 14. Jahrhundert auf; der Partikularismus 
trat in den Bestrebungen der einzelnen Nationen hervor; das groBe 
Papstschisma gab der fiihrenden SteHung des Papsttums in politischen 
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. . . mit ihren neuen RICh-

. sehweren StoB; die RenaIssance Konzil von Konstanz 
. J)ingen eme~nt,ollektuellem Gebiet trat a,:f; vom Seiten her die ~or

tungen auf. - ehr von den verschledensten h ben und dlese 
an wurde Imn:er mReform des kirchlichen Lebens er 0 e.-h'andelt. Die 

ach emer J h hunderts v , 
nerung n f 1 enden Synoden des I S· a ~ d keine Reform, 

ward auf gd~~ef °a~s einerseits im .Pr~~e~~:t~~:;:U=ine e~erstorung i?: 
Bewegun . Emporung gegen dIe Ir. 'n der wahren innerklr -
sondernooe~:~en Grundlage war, ar:dersel~r:ent und der Tatigkeit der 
iibernatur 1 die mit dem Konzl1 von 00 • und maBgebend hervor
lichen Ref~~.m, des 16. Jahrhunderts ~raft~?' io"e Spaltung des christ
groBen Hel 1gen der Bewegung war dle r.e 19 ~ des wahren Glaubens 

trat. Der AU~r:::es, wahrend die Y erbrelt~~olge zu feiern begann. 
lichen Aben td ckten Erdteilen glanzend.e hI die Frage stelien, ob 
in den ~euen- ~ r Erscheinungen Hi-Bt. s1ch wo tit werden kann. Ieh 

Angeslehts d:ese . ht als eigenes Ze1talter gefa. h nd habe mich 
p node mc . F e bep en u 

diese lange ~ h nd aueh theoretisch d~e r~g. tIt e r entschieden: 
mochte ~:a~~lscfo~ende Einteilung in '! 1 e r ~~r ~irche bis zum Aus
darum fur le. 1 t e r . Von der Grundung . klung und Ausgestal-

E r s t e s Z e 1 tad t' _ Die Zeit der Entwl~ R hmen der grie-
J ahrhun er s. N men 1m a h 

gang des 7·. hi' hen Lebens zu festen o~ f n der Kirche durc 
tung de~ k:rc

h 
lC Kultur. Anfanglich Bekam: ~U~g zwischen Kirche 

chisch-romlsC en spater enge Ver 1ll 
romische Staatswesen, des 

das . R·merreich. bis zum Anfang 
und Sta~t 1m Z ~ ita 1 t e r: Vom Ende des

s 
~irchlichen Lebens. unter 

Z we 1 t e s Die Ausgestaltung d~ mit den romamschen, 
14. Jahrhunderts. - V bindung der Klrche Hoehste Ent-
dem EinfluB del' en.ge:lne~ slawischen Volkern Eur?pasAbendland und 

germanischen u~~r~~z als sozialpolitischer. Ma~:it1~On der kirchliehen 
wicklung del' . h' h orientalischen Chnsten 

d gnec lSC -
Trennung er b' zur Mitte des 

. . f des I4· 1S 
Elllhel:. Z e ita 1 t e r: Vom An an~ . und staatlichen Lebens 

Dr 1 t t e s _ Loslosung des n~tlOnalen. luB der Renaissance 
17· Ja~rhunderts'kirchlichen Universahsmus. E1~;chliche Leben. Ver
der Volker kV~:'rellen Geistesrichtun?, .~.uf d~ :ens Ruf nach Reform 
und deren u d \1 flachung des rehglOsen e . 'chen Stammes von 

1 ·1' 1 ng un er . d german1s . 
WClt IC 1U . h Volker vorwlegen r .. , sen Lebens 1m 
und AbfaH zahlrelc er . erkirchlichen und re 19lO 

. ch Erneuerung des llln 
der Kir e. Konzi! von Trient. hrhunderts bis zur 
Anschlusse an d~: Iter: Von der Mitte des I7· Jafoo stlichen Absolu-

Vie r t e s Z elL a Kirche durch den ur Un-
. Unterdruckung der . 00 se des Irrglaubens, des 

J~tztzeltKampf der Kirche gegen die. Elllflu:n die fortschreitende E?t
tlsmus. d Revolution, sOWle geg. . .' ung von Amenka 
glaubens und er ebens der Volker. Chnstl~nlsle:d Australien. 
christlichung .des i Missionen in Asien, Afnka Uz 't a.ume der Stoff 

und FdortsDch:~~t~lu~~ wird inner.~alb dieser dgr~!~~t ~b:rsehbaren Ab-
In er a . in kurzeren un 

moglichst chronologlsch I 
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s h . 
c ~Itten gruppiert, ohne daB 

abteI1ungen der " 13 streng schematis h . . 
g~fuhrt Wurden. a;:,et~t~r und inn.ern KirchengeSC~lic~~: obigen Unter_ 
bucher, die als Grundlag es/mtftehlt sich viel1eicht fur 1~' 3) durch
stens auch in so1chen . e u~ ~r1esungen gedacht si d urzere Lehr_ 
nommen wurde I . elUe ElUtellung nach ObI' Gn , obwohl neue-

. n elUem f'" gen runds" t 
vorzuziehen bei d . aus uhrhchen Handb h . a zen ange-
und cbronol~ i en: vIe~gestaltigen Leben der ~c lS~ es aber gewi13 
So daB die tr!;~:d:~n~lt1ichen kurzeren Zeita~I~~~~t!leses in s~chlich 
hervortreten W-, aktoren und die genet' hEn. zu schlldern 
d . as dann die Db ISC e ntwickiu k ' 

as beste sein dl" . ergangsperioden b t 'ff ng Iarer 
b ,eJenIg'en V h"l e n t s . ge enden ZeI'tr er a tnisse dI'e .' 0 wlrd es aum ang h" . ' wesenthch d 

foigen, dagegen die e oren, bis zum Ende 'ener . em vorher-
punk~ bedingen, beim n~ue~ geschichtlichen Fak~oren P~noden zu ver
SOwelt sie eine el'n h ~glUne des neuen Zeitabsch .'t dIe den Wende-
1 • sc neldend W' 111 tes zu b h ung Zeigen. e Irkung auf d' 11' . e andeln, 

Ie lstonsche Entwick_ 

Erster TeiL 
Die Kirche in der antiken griechisch ... 

romischen Kulturwelt. 
(Von der Griindung der Kirche bis zum Ausgang des 7. Jahrhunderts.) 

Vorgeschichte. 

Das religiose Leben bei den Heiden und Juden 
zur Zeit der Entstehung des Christentums. 

1. Die religiosen und sittlichen ZusHinde der griechisch-romischen 
Heidenwelt. 

Das HeU der Welt ging aus von Judaa. Aber als der Heiland in 
die WeIt kam, war das Land der Juden politisch aufgegangen im 
Romerreich, das aIle um das Mitte1meer ansassigen KuIturvolker zu 
einem gewaltigen Staatswesen vereinigt hatte. Die materielle KuItur 
hatte eine bedeutende Hohe erreicht. Ackerbau, Handel und Gewerbe 
bliihten; ein groBes N etz von vortrefflichen KunststraBen bedeckte die 
Provinzen und erleichterte den Verkehr bis in die entlegensten Gegen
den. In den zahlreichen groBeren Stadten der Provinzen im Osten und 
im \Vesten herrschte griechisch - romisches Kulturleben wie in der 
Hauptstadt selbst. Zwar boten die zahIlosen Volkerstamme, die in den 
Provinzen als Urbevolkerung ansassig waren, ein sehr buntes Gemisch 
dar, was Sitte und Sprache angeht; das Volk hatte seine Muttersprache 
beibehalten und bediente sich ihrer im Verkehr. Allein in den Stadten 
sprach man griechisch und lateinisch. Durch Alexander d. Gr. waren 
Kleinasien, Syrien und Agypten dem EinfluB der griechischen Kultur 
eroffnet worden, ohgleich das Reich des Mazedoniers selbst nur von 
kurzer Dauer gewesen war. Die Romer fanden bei der Eroberung dieser 
Gebiete iiberall hellenistisches Wesen vor. Griechische Literatur, Kunst 
und Bildung wurden, wenn auch in verschiedenen Abstufungen, das 
Hauptelement der Kultur im gewaltigen Romerreich. Mit Ausnahme 
der Juden waren aIle Volker des Reiches einem vielgestaltigen Heiden
tum ergeben, das aber, wenigstens in der Anschauung der groBen Masse 
der Gehildeten, nur noch als eine Summe von offiziellen religiosen Zere
monien fortlebte. Das Heidentum war eigentlich schon mit der Abkehr 
von Gott gegeben. Als Vie I got t ere i (Polytheism us) entwickelte es 
Kirsch, Kirchengescbichte. I. 4 
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sich nach und nach mit dem Schwinden der Reste der alten Dber
lieferungen. Der gefallene Mensch kam zuletzt dahin, daB er alles an
dere anbetete, nur nicht den allein wahren Gott (\Veish I3, I ff, Rom I, 

23 25)· In den vielfaltigen Kraften und Erscheinungen der Natur 
suchte man das Hohere und Gottliche, in einer dem hoheren oder 
geringeren Bildungsgrade und dem N ationaIcharakter entsprechenden 
Weise. Familien- und Volksangehorigkeit wie die Arten der Kultur
formen bestimmten den Gotterglauben und die Religion bei den ver
schiedenen Volkern. Die Idee der Heiligkeit und der Allmacht des 
hochsten \Vesens ging verloren, die Gottesverehrung ward eine rein 
auBerliche, von sittlichen Beweggriinden entbloBte; die Wurde des Men
schen selbst ward verkannt und geopfert. 

Wohl war somit das Heidentum eine traurige Verirrung der Mensch
heit, aber Gottes Erbarmen lieB noch die Kraite und Keime des Guten 
zurUck. Die Heilige Schrift nennt wohl die heidnischen G6tzen Damo
nen, aber daB an den Heiden aUes diimonisch sei, sagt sie nicht. Sie 
lobt vielmehr das Gute auch an den Heiden, und die Kirche hat den 
Satz verdammt, alle Werke der Heiden seien Sunden. Heben mehrere 
Kirchenschriftsteller (Tatian, Tertullian, Lactantills, Arnobius) die da
monische und abstoBende Seite des Heidentums hervor, so finden 
andere (Justin, Theophilus, Origenes und Klemens von Alexandrien, 
Basilius, Gregor von Nazianz, Chrysostomus, Augustinus) in ihm auch 
die tiefen Ahnungen des G6ttIichen, Samenkorner des Logos, zerstreute 
Strahlen del' Wahrheit, Anknupfungspunkte an die christlichen Ideen, 
an die den Juden anvertrauten gottlichen Ausspruche (Rom 3, I 2), die 
teilweise benutzt worden seien. 

I. Bei den alten Kulturv6lkern As i ens wie bei den Stammen Klein_ 
asiens, mit denen die Griechen in Beruhrung kamen, fanden diese die 
verschiedenartigsten Formen des Polytheismus vor. 

In die n hatte eine uralte Bildung und Literatur. In den Vedas (heilige 
Bucher) erscheinen drei Hauptgottheiten: Indra, der Gott des Luftkreises, Varuna, 
der Gott des auBern Firmamentes, Agni, der Gott des Feuers, alle drei mit Frauen 
versehen. 1m AnschluB an die vedische Periode entwickelte sich der Bra h m a
n ism u s. Brahma, der Urgrund und Mittelpunkt der Welt, gestalt- und personlos 
gedacht, wurde in diesem System der hochste Gott. Aus des sen unendlicher Sub_ 
stanz gehen unendliche Wesenreihen in immer tieferen Abstufungen hervor 
(Emanationen). Fur die niederen Stufen bildet die Materie einen Kerker, den sie 
sich dUrch AMaH von Brahma zugezogen haben. Diese Emanationslehre fiihrte 
Zur Annahme der Seelenwanderung: wie aIle Wesen von Brahma ausgehen, so 
kehren sie auch in ihn zuriick; aber jede Seele hat dazu, je nach ihrer Schuld 
oder ihrer Entfernung von ihm, einen kiirzeren oder langeren Weg dUrch eine 
Reihe von Wesen zuriickzulegen. Spater wurden. die Hauptgotter der Volks
religion in das System aufgenommen; Wischnu und Siva erscheinen als Aus_ 
strahlungen des einen hochsten Wesens Brahma, wodurch eine Dreiheit entstand 
(tri-murti, Lehre von der "Dreieinheit"). Die Priester (Brahmanen oder Brah
minen) besaBen allein die Kenntnis des Opferwesens. Die Ausbildung der streng 
geschiedenen Kasten im biirgerlichen Leben hangt aufs engste mit diesem Reli
gionssystem zusammen. 1m 6. Jahrhundert v. Chr. entstand in Indien der B u d_ 
d his m us, die von Buddha (der Erleuchtete) gegriindete Religionsform, als. 

d 'ech -rom Heidenwelt. 5 I 1· '" e u sittliche Zustiinde er gn . , I, Re Ig10S , . 

. von der Vvelt zuruckzog und . .., ohn Gautama gilt, der slch " auf Grund deren 
Stifter der !Z°lnlb~~s Hier hatte er die. ,,~rleuchtDung 'Gottesbegriff fehlt 

E'nsamkelt e ' verkundlgte. er d 

ff d;.:, ~Ud?~~:::~,!~i~~';';:;:;:' d';';. W 'hD~~:~ g~~~g,;;:,;,~;: d'::,:: :;; 
darin; das ~o . d dem Menschen die erWI . Dasein und Schmerz 
reichende Zle1 WWlf It und Selbstvernichtung vorgestellt

l
: h Moral und Aszese I, hst groBe e - h L hre als unzertrenn IC • • h rno~ 1~ . dieser pessimistisc en : n der Gleichheit aller Mensc _en 

erSCIlemen :;: Sitze gestellt. Durch dIe Lehre vo D' Aufhebung des Begehrens 
werden an d~hi:mus dem Kastenwesen entge~~:n ~er Seele durch den Eintritt 
frat der B~ fhebung des Leidens und zU.r Etos U gendlichkeit). Nach und nach 
:uh~t zU~in~ana (Verwehen, A~~g~~~n nl~e:~n, :u einem "Weltheiland", in der 
m ;s Buddha selbst zu einem got~ l~. e ard der Buddhismus durch den um-

..... ~~~f:ssung seiner A:nhanger, hI~g ne~e~;;mpfen zuriickgedrangt; dafiir fand er 
Brahmal11smus nac an . 

gestal~eter: Tibet und bei den Tataren Em~ang. dp Z 0 r 0 a s t e r oder Zara
in ChI~a~ ;1: i e n wie in Medien. und Bak~:~ :~r v~rehrt. Der Priester- ~nd 

In als der gottgesandte Stifter de:- . gund einfluBreich; man hatte ewe ~~:~~enstand der Magie~ ~¥~rg:e;ii~:~h~~~ndavesta). Die f~uhes~e Relig~:~~ 
. . (Zend-) Sprache un ell ewesen zu sem mit mono 

heli1ge ~. b d s Verehrung des Feuers g d d h"chste gute f m schemt eson er hI diesen an Ormuz, er 0 , o~ h 1 Zuge; Zoroaster kniipfte wo. an b r ch·verehrt. Ihm steht der Geist S~ISC ~ h6pfer der WeIt, wurde im Feuer sym 0 .~~ J ede der zwei Gotthe.iten ~otti3""~en und der Finsternis, Ahriman,. te.g~~u ~~schaspands des Ormuzd, die 
he: se~hs bis sieben Geister~iirsten u:ter Sl~ . re:~en sich die Izeds, unter denen ~-¥s des Ahriman. An die Amsc. aspan s Winters Ormuzd am nachsten kam. ~I it h r a, der gliinzendste, de~ Besl~ger d:

l
: Ordner' der Welt, doc~. verschwand 

J n den indischen Vedas erschemt Ml~hra Er in in die Zendavesta uber, und a~s 
dort aus dem religiosen BewuBtse1l1

d
· S g n! dessen Fest besonders zur Zeit 

er d der Gott er on , .. h spater persischer Mithra wur e er. ward Seine Verehrung verbreltete SIC 
der Wintersonnenwende gef~lert . h n Romerreich 1. . 

sehr stark im ostlichen wie 1m wes~c t- t t a (Zeus und Rhea) Hauptgotthelten; 
In B a b y Ion waren ~ e lund y IHimmelSkonigin, der GoUin der G.eburt 

letztere war identisch mIt Asta~~e: de~ 1) war Gott des Himmels, des LlChtes 
und der Fortpf!anzung. Bel .. (Phon~"t :~s Sonnengott und iihnlich dem Saturn 
und des Feuers, erst in spatere~. ~:Ch Sabaismus (Jer 8, 2). De~ Belst~mdel 

edacht. Der Kultus war ursprung . nd Astrologie waren zu emer ml: er ~'ente auch aIs Sternwarte; Astronomle: den von den Priestern (Chaldaern) ~eligion im engsten Zusammen~ang. s~:i~ b~ruhten auf der Annahme ein~r 
gepf!egten Wissenschaft ausgebhde~estehenden Wechselwirkung und S~mpafll1e. 
zwischen der Erde und den St.ernen iichte befragt, Amulette und MagIe waren 
Die Gestirne wurden als SChlcksals~ n erhielt den Sternendienst v?n Babylon, 
allenthalben in Gebrauch .. A: s ~ r 1 'sch oUin De r k e to, Atergatls, ward als 
den Adonisdienst von Synen'h dIe ~hl Agttrl'but war die heiliggehaItene Taube. . . R . h gedac t; I r . I 
Schutzgottm des elC es . . .. Prinzip kannte dleser Ku tus. 
Auch andere Gottheiten SOWle. em bOS~~edenen Volkerschaften ihre einhei~is.chen 

I K 1 e i 11 a s i e n hatten die v:rsc 1 d d G tt Men als mannwelbhches 
n b d . Kanen wur e er 0 'd ) dem ,... ttheiten. Zu La ran a m. 't dem Dreizack (Posel on , '-W'O ehrt. zu Mylasa em Zeus 0 s 0 g 0 ml esen ver , 

. . u es relatifs aux mysteres de Mithra 3, 
i Cum 0 nt, Textes et mon~ments fl~t~ra neue Auf!. ebd. 1913; deutsch von 

2 Bde., Briissel 1913; Les ~ysteres d.e MI Auf!. von K. La t t e, Leipzig 1.?23. 
G. G e h ric h, Die Mysltene~ de~:i~~~ea, i~twicklungsgeschichte u. DenkmaDle:-, 

Der Mithraku t, seme '. bd 10 J Her tel, Ie ~~ u ~;;1. Die t e ric h, Eine MithraS1it~gl~' e: t; h1~~\ . Mi~hra et Ie Christ 
e. d M'thra im Avesta, ebd. 1927. . ~ , 
Sonne un I d romain (These), Cahors 1911. 4* en presence du mon e 
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Karier, Lydier und Mysier gemeinschaftliche Opfer darbrachten. In Phrygien 
herrschte der Dienst der "g roB e n M u t t e r", der K y bel e, der das Opfer der 
Selbstentmannung dargebracht wurde, wie dies ihr Diener und Liebling, der 
gleichfalls verehrte At tis, getan haben solI 2 • Die priester lichen Eunuchen, die 
bei den Festen orgiastische Tiinze auffiihrten, hieBen Gall e n. Ebenso war der 
Kult des phrygischen Schutzgottes S a b a z ius ein wildsinnlicher N aturdienst. 
Auch in Bithynien, Lykien und Lykaonien war der Kult der Kybele und des 
Attis herrschend, wozu noch andere Kulte kamen. In Kappadozien und ill 
Pontus war die Hauptgottin M a, gleich der Mylitta und der Anaitis, die in 
Persien und Armenien als Gottin der Fortpflanzung die hochsten Ehren genoB. 
Die ganz verweichlichten Lydier verehrten ebenso die Kybele (Ma), besonders zu 
Sardes, dann den Sonnengott Sandon (den griechischen Herakles), die halb 
kriegerische, halb weichliche Omphale. Die griechische Herrschaft und . Koloni
sation brachte neue Kulte und manche Anderungen, ohne die schmiihlichen Gotter
dienste der frliheren Zeit zu beseitigen. 

In S y r i en und P h 0 n i z i e n verehrte man den B a a I, den Sonnengott, friiher 
bildlos; spater saB sein Bild auf Stieren und wurde von zahllosen Priestern 
bedient. Der kanaanitische Mol 0 c h (Melech = Konig) war der Baal nach 
seiner zurnenden, zerstorenden Seite, die Glutsonne, verehrt: mit Raucherwerk und 
den Opfern von Stieren und auch Kindern, die in den gliihenden SchoB des 
metallenen Idols hinabgeworfen wurden. Eine andere Form des Baal war Me 1-
k art h, Stadtkonig von Tyrus, der phonizische Herkules. Dem Baal steht zur 
Seite die Mondkonigin As tar t e, Schutzgottin von Sidon, Baaltis in Byblus, 
Urania in Askalon, auch Aschera, Astaroth (4 Kg 2I, 7; 23, 6); das ihr gebrachte 
Opfer bestand in der Preisgebung der Weiber; die Wollust war Gottesdienst. 
1m syrischen Hierapolis hatte diese N aturgottin einen der prachtigsten Tempel; 
zu Emesa ward der Sonnengott E I a gab a Ius durch Priester in Weibertracht 
ebenso obszon verehrt. Ado n i soder T ham m u s hatte seine Hauptstatte in 
Byblus, wo sein Begrabnis und seine Wiederauffindung mit Trauer- und Freuden
tagen gefeiert ward. In den philistaischen Stadten war D ago n (I Kg 5, 3 ff.) 
die Hauptgottheit, dargestellt durch einen Fischkorper mit Menschenhanden und 
Menschenkopf, dem babylonischen Odakon ahnlich; neb en ihm verehrte man die 
De r k e to, oben Weib, unten Fisch. Sie waren Meeresgotter, wahrend M a r
n a s als Witterungsgott bei Durre und Trockenheit angerufen wurde. 

K art hag 0 , eine Kolonie der Phonizier, hatte die phonizischen Gotter B a a 1, 
Mol 0 c h , As tar t e, deren KuIt sich gleich der punischen Sprache auch unter 
der romischen Herrschaft forterhielt. Menschen- und zumal Kinderopfer waren 
iiblich, ebenso der unsittliche Dienst der Astarte, hier Col est i s genannt. 

Die A gyp t e r hielten am zahesten an ihrer alten Religion fest, die alle 
Lebensverhaltnisse beherrschte und durch wachs arne Priester behutet war. Sie 
hatten vier weniger ausgebildete My then als die Griechen; eine Gotterregierung 
stand an der Spitze der Geschichte. Drei Gotterkreise (Dynastien) werden er
wiihnt: die erste mit dem N ational-Sonnengott R a an der Spitze hatte sieben 
hochste Gotter, die zweite zwo1£ Gotter, die dritte dreiBig Halbgotter. Das Gotter
wesen erwuchs aus einzelnen Lokalkulten, wobei Me mph i s fUr Nieder-, T h e
ben fUr Oberagypten den groBten EinfluB hatten. Sonnendienst war in beiden 
Kreisen die Grundlage. Der Gott Am m 0 n ward erst durch die Erhebung 
Thebens zu hoherer Bedeutung gebracht und als Jupiter gefaBt. In Memphis war 
Ph t h a h Hauptgott, Vater der Gotter (von den Griechen fUr Hephastos gehalten), 
iII Chemmis oder Pan opolis wurde K hem (bei den Griechen Pan) verehrt, auf 
der Insel Phila, bald aber in ganz Agypten, die Gottin lsi s, als passive Materie, 
unzertrennlich verbunden mit 0 sir i s und S era pis. An diese Gruppe kniipfte 
sich ein weit ausgebreiteter My thus. N eben Osiris galt Tho t h als gottlicher 
Urheber menschlicher Bildung, insbesondere der Erfindnngen und Kiinste. Die 

2 He p din g , Attis, seine My then und sein Kult, GieBen I904. 

. h rom Heidenwelt. 53 
... , 'ttliche zustande der gnec.- . . 

. 1. RelIgIose u. SI , . 
Vorgeschlchte. '. K .. ft . an verschledenen 

der Gottheit und gottlichen ~:n;' nahmen die Stiere 
Tiere galten als Or~~n;ene Tiere verehrt. Den ers~e~ 'n Heliopolis M n e vis, 
Orten wurden :,"erAsc 1: s der wiederauflebendeT.Pht da 'T~rehrt wurde. Mit dem 
.. in MemphIs PI, d'e im ganzen Nlllan e " "ber die Unter-

eln. fl b nde Sonne, 1 d B d' Vorstellungen u 
die wieder au e e t stiert es seltsam, a l~ 1 d in einer Weise aus
kra"sen Tierkult kon ra dem Tode bis ins elnze ne un Man laubte, daB 
wel~ und den zustand .n~~~nem andern vorchristlichen V~k~'ierkorp:r hindurch-

~~:i~::I~~a~:~s~:~;::~ ~~~:~h: ~~~~c~l~~~: ~~~~rdE~:~g:e~in O~i~~~~~!~:~ 
gehen I?usse~, bestand der Verstorbene vor .lh u~ zu ihrem irdischen Leibe, der 
Totennchter , d' S ele in fortwiihrender Bezle~ g gereinigt unverweslich und 
einma1 blieb Ie he die sorgfaltigste Eir:balsamleru:~ werden ~u konnen; sodann 
daTum aoch durc. de urn einst WIeder bezog. h der physischen Nah-
dauerh.aft g:~a~:~~;un~en hindurch,. bei den~~ ~~~t ~~~st sollten die irdisc~en 
ging Sle ~u. c. d' hen Leben bedurfte; In der Se 19 d' e Zah! der heiligen Zelten 
rung wie 1m 1r lSC werden. Sehr groB wa~. I G" r. Die priester
Beschiiftigungen fortges:t~st des Nils, der Geburt~stattle .detr g~~t\iS ins kleinste 

E h n des Sonnengo, 'It 'hre DIenst elS un B 't 
zu ~ re . . viele Rangstufen gete1 ,If . zug1eich war sie im eSl z 
schaH war In r ch betreffs der Auswahl der OP. e~ , Die persische, griechische 
gerege1t, n~m~n~ I die sie sorgsam verborgen ?le. t. g und die Agypter ge
einer ?e~:lm e r~~rschaft brachte manche V.erana:.r~:r~ auch ihre toten und 
und romlv~he H b- den uberlieferten ~atlOnalgot "ttlich zu verehren. 
wohnten slch, ne en d rein sie Ihnen waren, go . d 
lebenden Konige, so fremd un un VI! It die G r i e c hen, blldeten as 
. Das begabteste Yolk der alten . e , kiinstlerisch gestaltend. 

2. .. E pfangene welter aus, es Th akier 
von and ern Volk~rn .. m. Hellenen spater verschmolzen, r _ 
Leleger und Kaner, die .~ll1t den

r 
einze1nen Bestandteile, aus dere~ Ver 

und Pelasger waren Trager de .' esen sich entwickelte. Die Pe-
h elzung das griechische Relig

iOnsw
. Mittelpunkt ihres Kultus 

sc m . d Orakel zu Dodona emen 1 Elemente 
lasger, dle an em .' 'sterhaft gedachte Gewa ten, . 
hatten, verehrten kosmlsche,. gel Himme1sgott (Zeus-Uranus) u~d eme 

und Gestirne, insbeso?d:re em~ald als Mutter bald als Gemahlm ver
Erdgottin (Gaia), mIt Jenem nen ott (He1ios), der Gott der ~e~ruch-
bunden. Dazu kamen der So~ . g (H t·) dann die untenrdlschen 

. F ottm es la , . h 
tuner (Hermes) ,dle euerg It Aidoneus gepaart mit Persep one, 
'1'a' "'chte der Konig der Schatte~web' t Natu'rmachte. Bei den Helle-
lV , • • b' die 0 ers en d' 
der Wiirgenn, dIe Ka lren, . d L hrer der Religion waren, wurden le 
nen fur die Homer und HeslO . e staltet aber auch allen mensch
roh~n N aturgottheiten menschhch ge. de~ blind en Verhangnis unter-

h ft und Lastern SOWle m 
lichen Leidensc a en . allgemein anerkannt war, u -
worfen. Der griechische Olymp, wleDer und W olkengott, erschien 

h . Z eu s der onner- . 
f'ante zwolf Gott elten. , V d Gotter' dieser mono-

W •• hi" te der ater er , . . . 
als der oberste und mac 19S h' .. ht durch die My then, die Ihm EWlg-
theistische Zug ward aber g~s~ ~~c die Welt absprachen. Dazu kamen 
keit, Allmacht und ~rhabenlelt : .e:

n 
Halbgottern, Heroen, Damo~en, 

eine Reihe von germgeren Gott. elt G' aZl'en) Musen, Moiren (SChICk-
. H Chanten ( r, B 'ff 

Nvmphen usf., dIe oren,. P l'fikationen abstrakter egn e 
J ) E mnyen erson d· d 

salsgottinen, Parzen, ~ I' B en prachtiger Tempel un m ~r 
(Tyche, Themis, NemesIs). l~r ~~tter und ihrer My then erblii~te die 
Schopfung von Darstellun.gen d . 't ihr erhielt sich die alte 

. h' che Kunst und m Verbmdung m1 
gnec is , 
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Gotterreligion iiutlerlich, auch nachdem sie keinen innerlichen IiVider

hall mehr fand. 
Die griechische Mythologie war so phantastisch ausgestaltet, daB zahlreicher 

Widerspruch und allseitige Verwirrung im Gotterdienst bestand, wogegen der 
Staat nur in seiner Bliitezeit einige Abhilfe zu treffen vermochte. Die Staaten, 
die Stiimme und Geschlechter hatten ihre besondern Gottheiten, die beibehalten 
wurden, wenn auch oft bei geiinderter Richtung und Lebensweise mit Umgestal
tung der iilteren Bedeutung und des Dienstes. Sehr reich war der Opferkultus 
ausgeschmiickt, die Gotterfeste waren auch V olksfeste. Diese Volksreligion niit 
ihrer uberwiegenden Sinnenlust, ihrer phantastischen und unsittlichen Mythologie, 
mit ihren unwiirdigen Vorstellungen von der Gottheit konnte bald den tieier 
Denkenden nicht mehr genugen; viele gaben sie auf als leeren, bloB zur Biindigung 
der rohen IVLasse bestimmten Aberglauben und bekannten sich, eine esoterische 
Lehre der exoterischen des Volkes gegeniiberstellend, zum Gott der Weisen, der 
nur diesen erkennbar sei, als dem hochsten Urwesen. 

Auch die My s t e r i en, von denen die eleusinischen die beriihmtesten waren, 
konnten keine ausreichende Befriedigung verschaffen. Es gab hier keinen beleh
renden Unterricht, sondern nur symbolische Handlungen, Reinigungen, Opfer, 
theatralische Szenen aus den My then der Gotter, nachtliche Umziige; oft pflanzten 
sich in ihnen die Kulte unierdriickter Stamme fort. Diese symbolischen Hand
lungen lieBen den Vermutungen und Deutungen der Menschen freien Spielraum, 
und erst durch diese entstanden eigene Theorien tiber dieselben. Die erleuchtetsten 
Geister legten ihnen keinen hohen 'Vert bei. Neben den offentlichen gab es auch 
Privatmysterien; in beiden kamen meistens grobe Ausschweifungen vor. Ihr 
Reiz lag in dem obschon dunnen Schleier des Geheimnisses, in dem dUrch drama
tische Darstellung bewirkten Wechsel der Empiindungen, in dem Zusammenwirken 
der Kiinste und kiinstlerischen Geniisse, in der lebhaften Erregung und Ergotzung, 
in der VerheiBung eines seligeren Zustandes auch nach dem Tode fUr die Ein
geweihten. 

Einzelne 0 r i e n t a] is c h e K u 1 t e (Kybele, Attis, Astarte) sowie der agyp
tische Kultus der Isis und ihrer Gruppe kamen friihzeitig in die hellenischen 
Gebiete und breiteten sich spater weit aus. Sie wurden teils in ihrer urspriing
lichen Auffassung durch religiose Genossenschaften in Verbindung mit Mysterien 
verehrt, teils griechischen Gottheiten angepaBt und mit dies en identifiziert. 

Vergebens bemiihte sich die Phi los 0 phi e ,. die Mangel der Volksreligion 
zu ersetzen; sie konnte wohl bei einzelnen schone Friichte tragen, manche 
Vorurteile zerstoren, bei vielen die Volksreligion in MiBkredit bringen, aber 
positiv fur die Menge nichts Besseres zum Ersatz bieten; j a sie glaubte, es 
sei unmoglich, allen die Gottheit bekannt zu machen, die Menge konne nicht 
philosophisch sein. 

Die griechische Philosophie begann mit der Nat u r phi los 0 phi e zu
niichst in der durch T hal e s aus Milet (um 60I v. Chr.) begriindeten ion i
schen Schule. Pythagoras aus Samos (525 v. Chr.), mit mathemati
schen Studien beschiiftigt, griindete zu Kroton in Unteritalien eine aszetisch
philosophische Schule, die besonders Mathematik und Musik pflegte und 
damit eine eigentiimliche religiose Lebensweise verband. Die Pythagoreer 
faBten das Zahlensystem als das Urbild und den lebendigen Grund aller 
Dinge, das unentfaltete Eins (Monas) als die gottliche Ursubstanz, das Uni
versum als eine groBe, aus ZahI und MaE sich erbauende Harmonie, eine 
einzige geschlossene Kugel mit dem Zentralfeuer in der Mitte, von wo aus 
die "\Veltseele (Monas) alles durchdringt. Ein Hauptpunkt des Systems war 
die Lehre von der Seelenwanderung. Einen schrofferen Gegensatz gegen die 
;Y olksreligion stellte die e 1 eat is c he S c h u 1 e dar, begrundet (ca. 536) 
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kann ihn nur in einer Teilung, in der Mannigfaltigkeit der Erschei
nungen, nicht in der Gesamtheit seines Wesens begreifen; dem Volke 
gehort das Konkiete, der religiose Glaube (oder Meinung - Doxa), 
dem Weisen das Abstrakte, die Wissenschaft. 2) Der hochste Gott ist 
ein intelligenter, freier, weiser und gerechter Geist, erhaben iiber an
dere innerweltIiche Gotter (monotheistischer Zug). Er ist B il d n e r 
de r WeI t (Demiurg), nicht ihr Schopfer; ihm steht eine praexistente 
Materie gegeniiber (dualistischer Zug); diese wird moglichst eigen
schaftslos gedacht, ist nur virtuel!, nicht aktuell Korper; Korper ent
stehen erst aus der Gestaltung des Urstoffs. Diese e r s t e Mat e r i e 
war in einem ungeordneten Zustand, in dem die Elemente zwecklos 
durcheinanderwogten. In diesen chaotischen Zustand brachte erst die 
gottliche Vernunft (der mittels einer Entfaltung seines Wesens aus 
Gott emanierte G e is t) Gestalt und Ordnung, indem sie nach dem Ur
biId der ewigen Ideen die Materie organisierte. 3) Die Ide e n sind 
die gottlichen Anschauungen und Gedanken, nach denen als Typen Gott 
die Dinge der Welt als Antitypen schafft, oder richtiger die Objekte der 
gottlichen Gedanken. Sie sind der einzig wiirdige Gegenstand mensch
lichen Denkens und Erkennens; denn sie sind unwandelbar und ewig 
und existieren nur in sich selbst, aber getrennt von allen Dingen und 
individuell, wahrend ihre Abbilder, die sinnIich wahrnehmbaren Dinge, 
veranderlich und verganglich sind. Jene haben wahrhaftes Sein, diese 
nur den Schatten des Daseins, und zwar nur durch eine gewisse Teil
nahme an den Urbildern. Was den Pythagoreern die Zahlen, sind den 
Platonikern die Ideen. Sie sind in Gott begriindet, und dieser ist die 
allumfassende Idee. Die hochste Idee ist die des Guten, kaum mensch
lichem Erkennen erreichbar, aber Ursache aIIes wahrhaften Seins, Ietzter 
Grund der Idealwelt. 4) Das erste, was Gott biIdete, war die WeI t
see 1 e; die im Chaos wohnende, vernunftlo~e Seele wurde durch die 
gottliche Vernunft gebandigt, mit dem gottIichen Nus verbunden und 
gemischt; die WeItseele ist durch den ganzen Weltraum verbreitet, un
sterblich, denkend. AIs Gott die Materie zu Einzelkorpern organisierte, 
da teilte er auch die seelische Substanz und bildete eine Vielheit von 
Seelen, denen er mehr oder weniger von seinem Geiste einfioBte. Alles, 
was von Intelligenz in der Welt ist, bis herab zum Menschen, gehort 
zur gottlichen Substanz (pantheistischer Zug). Der Welt gab Gott die 
volIkommenste (spharische) Gestalt und die kreisformige Bewegung, 
machte sie zu einem aus Seele und Leib zusammengesetzten verniinf
tigen 'vVesen, zu dem volIkommensten unter den gewordenen Gottern, 
und zeugte tin ganzes Geschlecllt von Gottern, zunachst die Stern
gotter, dann niedere Gotter - Damonen und Genien - (die Gotter 
der Volksreligion), Den Sterngottern iibergab Gott die verniinftigen 
Seelenkeime, mit denen sie Vergangliches zusammenfiigen und so in 
N achahmung seiner eigenen Schopferkraft lebende Wesen bilden soUten. 
5) Damit entstand cler Men s c h, dessen Seele die WeItsee1e im kleinen 
darstelIt und aus derselben See1ensubstanz wie diese gebildet ist nach 

. h "In Heidenwelt. 57 d nee -ro . 
.... u sittliehe Zustande er g , 

C"",rl!<:sclllClllC .• 1. RelIgIose . . :Men-., . S lenwesen 1m 
E sind' aber drel ee .' . b) das 

. Idee des Guten. s das Gottliche m 1hm,. . 
def gielcilen bl'ches die Vernunft, hI htere welbl1che, 

) . unster I '. 'bI ). ) das sc ec, h ' 
schen: a em . h mutige (IraSZ1 e , c t blich und erst vel 
bessere, ~annhc ~~zible) Element, beide"letzte~~n:~~ommend. Wahrer 
sinnliche l.kOnkuP

d 
Geistes mit dem Korper d W' sen aUe Tugend 

V b'ndung es . . E kennen un IS, 't 
der er 1 bl' hen Seele 1St r d Unwissenhel . , d - unster IC h auf Irrtum un " 
Berm: e... lIe Laster beru en G t mit dem Schon en. h' Wls<oen, a men das u e . 
beste t 1m f'1l~ ~it dem Guten zusam d' Geburt in dieser Welt exl-
Das \N" ahre . \ Seelen haben schon. vor ~r durch Unfahigkeit, das 
Die menschhc e~ dort sich versiindlgt" sel. es Phadros"), sei es durch 
stiert und habe und festzuhalten ~ sO 1m " Iosen (so im Werke 
Gottliche zu er~~n~~:n~er den verschiedenen L.e~e~~freiwi11ig; denn das 
cine verkehrt~) ~ Die S ii n d e des Menschen ~~ B1' he das Unrecht, in 

Vom Staate . '. S Ie kann nicht das a IC , khe'lt die man " . dIe ee , . S elenkran , 
Sch6nste m un~, : Un erechtigkeit ist em~ .e. fnimmt. Wer das 

sic~ aufneh~:~~k~~~ten ~es Leibes nich~ f~~~::l~tta~es freien Wi1l~ns, 
glelch ~en . 'm Urteil, und das 1st L~ • S.. de bestraft wlrd, 
Bose will, 1rrt. nu: 1 Leiden Wenn dennoch dIe" r-n h vom Bosen 10s
sondern pSychlscdes it man 'sich so schnell als mO~llc r Lauterung vom 

"schieht es, am . t s Gutes, wei zu d B 
so ge . Strafe erlelden e wa h kt werden auf a 

. sodann sel . d abgesc rec ' B 
tr~nne 'd: end' auch sollen damlt an eAre d .. cklich wird verneint, ?a 
Bosen len , ' . h verfiihren lassen. u~ ru . d die menschhche 

. ht auch Sle SIC . H' - wie sonBt wlr . d 
~~tt der Urheber des Bosen sel.. ~:~ der Korperbeschaffenhelt, es 
Willensfreiheit verkann~; Bder ~:gf ebung auf die Intelligenz deCrhSe:~~ 

t d der au ern . "tgebrachten ar 
Temperamen s un d friiheren Dasem mi d' keit 
wird nebst dem schon aus em telle der Freiheit die Notwe? :g 
ter so hoch angeschlagen, da~ an ~fehlbar tugendhaft, weil gelStlgv

ge-
. d der Mensch entwe er u '1 k nk 1st. 1st auch das e~-

tntt und nabwendbar lasterhaft, weI ra . d neben der prastabl
sund, 0 er u d und Vorsehung, Wlr 1 • G zen 
hangnis eine hoh.ere ?r .nun: eiheit des Einzelnen in gewlSSen f"re~ott 
Herten Notwendlgke1t eme r . ismus nicht iiberwunden; ur b 
anerkannt, so 1st doc~b de~a~;;e;s~~e Naturnotwendigkei~ nic~~:me:~ 
se1bst und das Gute u ~r . Bosen hann der Seele me .. zu 

seitigen; absolutes Frels~n ".o~ icht bloB Frucht eines fruher.e~, so~~ 
~) Das gegenwartige Le .. en IS ~ b Die Seele 1st unsterbhc , we! 
~ern auch Keirn ein~s spa~eren a:r::~' der Korper nur als i~r ~erke~ 
sie einfach, unzerstorbar lS~, w tand zwischen ewiger Sehgkelt un 

h . t Es gibt einen Mlttelzus R . , ung nach dem Tode. Da 
ersC em . d B B und emlg h b 
Unseligkeit, den Zustand er 1 u e . eder in die sinnliche Welt era-
aber auch die gelauterten See en ~1. un verfallen konnen, ka~n es 

. k und so der erneuerten Reml~ gl' her Gliickseligkeit bnngen, 
sm en 1 nz unvergang lC f 8) Wie 
ei entlich keine See e zu ga . . einem ewigen Kreislau . . 

gd d' Weltordnung bewegt slch m .' Kraft so ist auch dIe 
un Ie . Mangel geIstlger , . h Ibst 
die Schuld eigentli~h nur e1r: Zu_sich-selbst-kommen, ein SIC GS~ t -
E r los u n g eigenthch ?ur em h' r schen Ideen aufsteigenden elS es, 

f des an der LeIter der 1m 1 , 
er assen 



58 I. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. 

und nur der beschrankten Zahl der Geistesmenschen (Philosoph en, 
Pneumatiker) beschieden, die sich zum himmlischen Sein empor~ 

schwingen, der Vernunft den Sieg iiber den Leib verschaffen, das 
Sinnenleben gleichsam erti:iten. Vorbereitung fiir den Tod soIl das Leben 
des Weisen sein. Der wahre Philosoph ist zugleich der Tugendhafte; 
die Tugenden sind die vier moralischen, denen DbermaB und .Mangel 
entgegenstehen. Die Herrschaft der Vernunft iiber die niedern Triebe 
und Begierden, die auf Wissen beruht, fiihrt zur Gliickse1igkeit, d. i. zur 
groBtmoglichen Verahnlichung mit Gott. Die Idee des hochsten Gutes 
soIl, wie den einzelnen Menschen, so auch die menschliche Gesellschaft, 
den Staat, durchdringen, der durch eine Aristokratie der Wissenschaft 
regiert werden solI. Platon hat erhabene Gedanken in reicher Fiille aus~ 
gestreut;aber auch er ist dem Schicksale des sich selbst iiberlassenen 
Menschengeistes erlegen und konnte sich von Irrtiimern nicht frei~ 

halten; wie denn auch in seinem Idealstaat die Weibergemeinschaft, die 
Dienstbarkeit des dritten Standes, das Aussetzen oder Toten kriippel~ 
hafter Kinder gefordert und die Piiderastie gestattet wird. 

Platons SchUler und N achfolger, die A k a de m ike r, machten viele 
seiner Vermutungen zu Lehrsatzen, wichen auch in man chen Lehren 
von ihm abo 

Der groBte Schiiler Platons, aber auch sein groBter Gegner, der uni~ 
versellste Geist des Altertums, war A r i s tot e 1 e s aus Stagira (384 bis 
322 v. Chr.), der Begriinder der per i pat e tis c hen Schule und der 
d i ale k tis c hen Philosophie. Platon war der Vertreter des Idealis~ 

mus, Aristoteles dagegen der Vertreter des Realismus, der Philosoph 
des Verstandes. Er steHte die Denkgesetze des menschlichen Geistes 
zusammen (Organon). Ausgehend von dem Unterschied zwischen Sub
stanz (Usia) und Akzidens (Symbebekos), zahlt er zehn Kategorien 
auf (Wesenheit, QuantWit, Qualitat, Relation, Ort, Zeit, Lage, Raben, 
Tun, Leiden) , entwickelt die Lehre von den Urteilen (Satzen), Schliissen, 
Trugschliissen, Beweisfiihrungen. Von dem Allgemeinen geht er zu 
dem Besondern und Einzelnen iiber; er begniigt sich vorherrschend mit 
den von der Endlichkeit abstrahierten Begriffen und setzt die konkrete 
\Virklichkeit als die v611ig reale Idee. Die N atur betrachtet er nach 
Materie, Form und Privation -und unterscheidet das Irdische und 
das Himmlische. An Platon bekampfte er die Ideenlehre, die Praexi~ 
stenz der Seelen, die Seelenwanderung sowie den Satz, daB niemand 
freiwillig bose seL Gott wird bei ihm nicht als Schopfer oder auch 
nur als Weltbildner, sondern als Endziel (Finalgrund) gedacht, als uni
verseller Gegenstand des Verlangens und der Liebe, als reine Intelligenz 
ohne Kraft, tatig im Denken ihrer se1bst. Die Seele existiert nach ihm 
nur als das den Leib Beseelende; sie ist das Prinzip, das den Leib ge
staltet, bewegt und entwickelt, die Substanz, die nur in dem von ihr ge
stalteten und durchdrungenen Leibe zur Erscheinung kommt (Entele
chie). Die Seele kann nicht ohne den Leib gedacht werden und umge
kehrt. An der Seele werden die erniihrende, die empfindende und die 
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Der Weise muB seine Triebe und Leidenschaften der Vernunft unter
ordnen und volIkommene Ruhe (Ataraxie und Apathie) und Bediirfnis
losigkeit, Selbstgeniigsamkeit (Autarkie) gewinnen. Aber da doch die
ses Ideal nicht wohl zu erreichen ist, darf er den Umstanden sich 
anbequemen, wie auch Gott zu niederen Daseinsformen sich herablaBt. 
Se1bstmord, Luge, Knabenliebe, gewerbsmaBige Unzucht und andere 
Laster wurden so erlaubt. - Unter den spateren Stoikern tritt beson
ders Po sid 0 n ius aus Apamea in Syrien hervor (t um 50 v. Chr.). 
Er verband mit den Grundlehren des Stoizismus die Mystik Platos und 
die astrologischen Anschauungen des Ostens, die in der Lehre Platos 
von den Sterngottern eine Anknupfung fanden. Ein weiterer Grund
zug ist die tiefe Religiositat seines Systems, durch die seine Lehren 
mit den Mysterienreligionen im Osten wie im Westen weite Ver
brei tung fanden. 

Die Zersetzung der groBen philosophisehen Sehulen der Grieehen trat 
naeh dem Tode ihrer Begriinder rasch ein und neue Systeme wurden ge
schaffen. Der mit Zeno gleiehzeitige E p i k u r stellte ebenfalls die Ethik in 
den Vordergrund und fand als hochstes Ziel die unbedingte Ruhe und Sorg
losigkeit, ging aber von dem mit dem modifizierten Atomismus des Demo
kritus verbundenen kyrenaischen Eudamonismus aus. Sinnenwahrnehmung 
ist ihm das einzige theoretisehe, Lust oder Unlust das einzige praktische 
Prinzip der Erkenntnis. Die Welt war ihm eine durch Zufall aus dem 
Zusammenkommen der Atome gebildete Masehine, die Seele ein aus den 
feinsten, runden und feurigen Atomen zusammengesetzter, mit dem Leibe 
untergehender Kiirper, die Giitter waren nur in ungestorter Ruhe ohne Arbeit 
und Geschiifte lebende, aus Atomen bestehende Wesen, die sich nieht urn die 
Mensehen bekiimmern, die diese darum auch so wenig zu fiirchten haben als 
das Verhiingnis oder den Tod. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sind nur 
hergebrachte Begriffe; die geistige und sinnliehe Lust, fern von aHem 
Sehmerz, ist das Mittel zur seligen Gemiitsruhe, wobei mit verniinftiger Be
rechnung alles Storende, Unangenehme vermieden wird. Dieses System fand, 
obsehon es auf Religiositiit und Sittliehkeit hoehst zerstorend wirkte, doeh 
von allen die weiteste Verbreitung. Die Lust (Redone) wurde von einzelnen 
Epikureern bald mehr als sinnliche Wollust bald mehr als geistiger GenuB 
gefaBt, aber aueh unter letzterem ward hiiufig nur die Erinnerung an friihere 
Sinnengeniisse gedacht. 

1m Gegensatze zu den Dog mat ike r n, die positive Lehrsatze vertraten, 
erklarten die S k e p t ike r, es sei auf keinem der bisher betretenen Wege 
Geistesruhe und Lebensgliiek zu finden, vielmehr nur Unruhe, Verwirrung 
und Qual, alles sei zweifelhaft. 1m AnsehluB an P y r rho n von Elis 
(325 v. Chr.) und des sen Schuler Timon lehrte Arkesilaus (318 bis 
244 v. Chr.), der Stifter der zweiten Akademie, die Unmogliehkeit 
eines philosophisehen Wissens iiberhaupt und die Notwendigkeit, sich mit 
einer Wahrseheinlichkeit zu begnugen. 

Karneades (215-130 v. Chr.), Stifter der dritten Akademie, 
nahm versehiedene, von der Wissensehaft zu erorternde Grade del' vVahr
scheinliehkeit an und wandte sich dem Eklektizismus zu, indem er am 
stoischen Systeme eine scharfe Kritik iibte, die aber weit uber des sen Gren
zen hinausging und j eden religiosen Glauben bekampfte. Immer groBere Ab-
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den heimischen Gotterkult zu wahren und das Eindringen griechischer 
Geb6iuche zu verhindern; die gedankenarme romische Religion konnte 
sich gegen den Zauber der hellenischen Gotterwelt nicht behaupten. Die 
Vorliebe fur griechische Literatur und Kunst, wie die Zahl griechischel' 
Sklaven und die Trophaen aus Syrakus, Korinth und andern Stadten 
unterstutzten diese Strqmung, und die wichtigsten der alten romischen 
Staatsgotter erhie1ten ein griechisches Gewand durch Gleichsetzung 
mit griechischen Gottheiten. Zugleich wurde die herrschende Stellung 
des Patriziates in den romischen Priesterkollegien gebrochen, in die 
nun auch Plebejer Aufnahme fanden. Das Verlangen nach fremden 
Gottern wuchs, die Zeit der hinsterbenden Republik war auch eine Zeit 
des religiosen Verfalls. Aberglaube und Unglaube nahmen machtig 
uberhand; auf der einen Seite kam man zur Vergotterung noch lebender 
Menschen (wie Casar), auf der andern lieE man viele alte Kultusstatten 
untergehen und mit ihnen manche lang geubte Kuite, Va r r 0, der das 
Verlorene ersetzen und die zerstiickelten Glieder wieder zusammen
fugen wollte, unterschied mit mehreren Stoikern und Mucius Scavola 
eine dreifache Theologie: die mythische der Dichter, die burger
Ii c he des in den Stadten angenommenen Kultus, die vieles von jener 
aufgenommen, und die ph y sis c h e der Philosophen, die j ener zu 
Hilfe kommen musse, namentlich durch symbolische Erklarung der 
My then im Anschlusse an das stoische System. W of ern das nicht 
gelinge, sei es doch dem Volke nicht gut., anes VVahre zu wissen, und 
dem Gemeinwesen sogar zutraglich, wenn es viel Falsches fur wahl' halte. 

Hochst zahlreich waren die P r i est e r, teils einzelne, teils Kollegien, keiner 
weltlichen Behorde verantwortlich. Spater bekleideten die Kaiser mehrere Priester
amter, waren seit Augustus, del' dem Verfall des Gotterglaubens wehren wollte, 
zugleich Oberpriester und besetzten die meisten Stellen in den Kollegien. Die 
P 0 n t i f i z e s fuhrten die Aufsicht iiber alle offentlichen und privaten Gottes
dienste, bewahrten die Rechtskunde, stellten den Kalender fest, iibten eine gewisse 
Gerichtsbarkeit, wobei sie selbst die Todesstrafe aussprechen konnten. Von dem 
obersten. derselben mit Beirat seines Kollegs und der Auguren ward der zur 
Republikzeit mit dem Namen des K 0 n i g s geehrte Priester ernannt, der die 
ehemals von den Konigen verrichteten heiligen Handlungen unter Beistand seiner 
Gemahlin (Opferkonigin) zu besorgen hatte. Die IS F 1 ami n e s Cdrei vorneh
mere aus den Patriziern fiir Jupiter, Mars und Quirinus, zw61f kleinere, die auch 
aus den Plebejern gewahlt werden konnten) hatten die strengsten Lebensvor
schriften und besondere Vorrechte. Priester des in Rom hoch geehrten Mars 
waren die in Waffen tanzenden Sal i e r, in zwei Kollegien gegliedert. Wahrend 
die in drei Kollegien geteilten alten L u per c i wegen Unanstandigkeit des 
Dienstes mehr und mehr die Achtung verloren, behaupteten die lebenslanglich 
ernannten a r val i s c hen B r ii de r ihr Ansehen. Zur UnterstUtzung der Ponti
fizes bei den verschwenderischen Opfermahlzeiten wurden I96 v. Chr. die E p u-
1 0 n e n eingesetzt; die K uri 0 n e n (30) waren geistliche Beamte der Kurien; 
fUr den vergotterten Augustus wurden 14 n. Chr. 25 Sod ale s Aug u s tal e s 
gestiftet, wie das auch nachher fUr apotheosierte Kaiser geschah. P r i est e
r i nn en hatten die Romer nicht auBer den auslandischen der Ceres und den 
(erst vier, dann sechs) wahrend der Dauer ihres Dienstes ZUr Ehelosigkeit ver
pflichteten Ve s tal inn en, denen die Bewahrung der heiligsten Unterpfander 
des Staates, der Opferdienst und die Pflege des heiligen Feuers der Vesta und die 
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gekommen, ihre Vertreter durch Habsucht, Eitelkeit, gehassige Nebenbuhlerei 
und leere Spitzfindigkeiten veriichtlich waren. Nur die auf das praktische Leben 
gerichteten Systeme fan den in Rom festeren Boden, besonders die neuere Aka
demie, die Stoa, der Epikureismus. In der Literatur hatte L u ere t ius durch 
sein Lehrgedicht die Lehre Epikurs verherrlicht und die Volksreligion bekampft; 
doch fanden die Stoiker bei weitem groBeren Anklang. M. T u 11 ius C ice r 0, 

der mit den Hauptrichtungen der griechischen Philo sophie wohl bekannt war, 
suchte aIs skeptischer Eklektiker, der nUr eine Wahrscheinlichkeit fUr erreichbar 
hielt, die Ergebnisse cler griechischen Forschung seinen Landsleuten in edler 
Form nutzbar zu machen, das VernunftgemiiBe, allen Menschen Gemeinsame, 
N aturrechtliche zum BewuBtsein zu bringen, ohne dabei der Gotterlehre zu wider
sprechen, aber auch ohne eine tiefere religiose Grundlage fUr seine Pflichtenlehre 
zu finden. Im AnschluB an Platon bemiihte er sich, die Fortdauer der Seele nach 
dem Tode zu begriinden; als Staatsmann hielt auch er die Tauschung der Menge 
fUr erlaubt, Auch Qui n t u sSe x t ius, Sot ion und dessen Schiller Sen e c a 
huldigten einer praktisch-moralisierenden Richtung, wiihrend die Neupythagoreer, 
Neuplatoniker und Neuperipatetiker in der Erkliirung dieser Systeme weit ausein
andergingen 4. Der romische Stoizismus Senecas und seiner Anhiinger strebt 
nach dem greifbar Wirklichen, im Leben Brauchbaren, vereinfacht die an 
VViderspriichen so reiche, aber dem rom is chen Stolze schmeichelnde stoische 
Lehre. Wenn Seneca auf der einen Seite jeden Menschen Gott in sich tragen, 
ja Gott gIeich sein liiBt, so weiB er auf der andern die allgemeine Lasterhaftigkeit 
nur durch den allgemeinen Wahnsinn der Menschen zu erkliiren; preist er Gottes 
Vorsehung als hochste Intelligenz, so macht er fUr die Triibsale der Guten und 
das Wohlergehen der Bosen doch wieder die Unveriinderlichkeit der keineswegs 
ganz zu bewiiltigel1den Materie verantwortlich. Wiihrend Seneca die herrschende 
Religion heftig angriff, deuteten sie andere Stoiker physisch-allegorisch. Mus o
n ius sah in der. Philosophie nur eine allen notwendige und allein helfende 
Tugendlehre. Sein Schiller E p i k t e t, ein auf dem Gebiete des innern Seelen
lebens erfahrener Denker, faBte als Anfang der Weisheit die Erkenntnis der 
eigenen Ohnmacht und Verworfenheit und das Emporstreben zu Gott, dachte aber 
doch nur an den Gott oder Damon im Menschen, die eigene Vernunft, die von 
Gemiitsbewegung, auch Liebe und Mitleid, vollig frei sei, und lieB die Menschen
seele l1ach dem Tode in die ihr verwandten Elemente der Weltseele zuriickkehren, 
wie denn die meisten Stoiker ihr nur bis zum allgemeinen Weltbrand eine Fort
dauer zugestanden haben. Mar k A u reI, erfiillt· von kalter Resignation, be
tonte die Nichtigkeit der menschlichen Dinge, kam aber gleich andern zu keinem 
festen Glauben an die \iVillensfreiheit und die personliche Unsterblichkeit, fUr die 
iiberhaupt kein Platz war, solange man die Seele entweder aIs korperlich oder als 
Teil der Gottheit dachte. 'vVeit mehr hatte PI uta r c h (geb. 50 v. Chr.) die 
Unsterblichkeit neb en der allgemeinen Siindhaftigkeit festzuhalten gesucht, wah
rend er als Eklektiker den sinkenden Gotterglauben zu stiitzen, abergIaubische 
Gebriiuche zu beseitigen, zwischen Dichtern, Philosophen und Gesetzgebern zu 
vermitteln strebte. Er nahm einen hochsten Gott an, aber ohne EinfluB auf die 
Welt und hingestellt neb en die Materie und die bose WeItsee1e. Der iiltere PI i
n ius, der die Gottermenge aus der Vergotterung der N atur und der verstorbenen 
Menschen erkliirte, war Pantheist, und der Historiker T a cit u s, voll von Trauer 
fiber den Verfal1 des Reiches - ein Prophet des Unterganges, nicht des neuen 
Aufganges -, blieb schwankend, ob die menschlichen Geschicke dUrch einen 
blind en Zufall oder aber durch ein unabiinderliches Verhiingnis beherrscht seien. 
Wiihrend die Griechen dUrch Riickkehr zu Pythagoras und Platon im ersten 
Jahrhundert unserer Ara sich wieder der Last des Fatalismus zu entiedigen 
suchten, gerieten die Romer noch tiefer unter des sen Joch. 

4 M.-J. Lagrange, La religion de Seneque: Revue Thomiste XI (1928) 
32 4-346. 

65 . h rom Heidenwelt. 
.... u sittliche Zustande der gnec .' . 

. I RelIgiOse . 
vorgescblcbte. . . ' biirgerliche Tugend, 

_ bel den Romern noch elUe gew1SSe, war nur auf das 
Wohl gab es r' he GroBe verschaffte, aber sie 5 Hatten die 

Ihnen ihre po It1SC t auf das Prinzip des Hoch~utS. .. f>'n der 
Irdische berechnet, gebau

den 
Griechen, die das asthetlsch Sch~-~atten 

im Gegensatz z~ Probleme der Philosophie erforsc d Ge~ 
Kunst gep£legt und dIe d Rechts sich vertieft und Recht. un 1 t t 

.-!1em in den Gedanken es . en sl'ch bemiiht, so waren Sle zU e z 
vor au h ft u bnng . . e 

htigkeit zur Herrsc a z . h g der iibrigen Volker dIe elgen 
rec

h
. ekommen. durch UnterJoc un 'gen Dabei war die staatliche 

cia lU g . d zU vereWl . It 
Herrschaft zu begriinden un" ebracht worden. Am Men~c~en ga 

Organisation au~. eine g~oBe ;~:: ;ar hochstes Ziel, die Rel~~?n rn~r 
der Staatsburger; er . . GroBartige, dem Staate utz lC. e 

~:rkzeug der Politik. Das p~~:~s~~lbst diese auBerl~che, me~r schem-

b U
"berall den Ausschlag.. ehr unter m1t dem Smken der 

ga' d 'ng Immer m .' G -
bare als wirkliche Tugen·f hh it Wahrhaftigkelt, L1ebe zur e 
alt~n Republik; die ~lte eusc i: ~infachen alten Sitten, de:- L~bens-

ht' kel't und zum Vaterlande, d h . mehr mit den Re1chtumern 
recl Ig d' er me r, Je . 
rust - das alles schwa~ 1mm d ihre Entartung, mit der gestle-

e b . gten Nationen Ihr LuxuS ~n Z "ttung mit dem Verlust 
der eSle .. d die mnere erru, B 

enen :Macht der Ubermut un . derweitigem Ersatz durch e-

~er alten Fr.:iheit .. das ~tre~en F:::. ~ie Biirgerkdege hatten di~ sitt~ 
friedigung alter Luste Emganhg .. ht' das Kaisertum versprach Sicher 
lichen Kraite bedeutend gesc wac '1 te aber das sittliche Verderben. 

heit gegen solche Uno~d~ungen, a~:h1~ndert gewann der K u 1 t us de r 
Seit dem ersten chr:sthchen J. auf orientalische Auffassungen zu-

R m a und des K al s er s, der B EinfluB. Schon Augustus 
. 0 b 't g und gro en d' It 
." kgeht weite Ver ret un. h t obschon er noch Ie a en 
tUC, , Is Gott vere r , d' d' 
ward in den Proymzen a bestehen lieB. Seine Nachfolger, Ie. ~ese 
r epubHkanischen Formen fort. d 1'hre Statuen wurden helhger 

. d' och welter un . 0 
abschafften, gmgen ann n "tt r ' Der Kaiserkultus, durch dIe r-
gehalten als die all.er anderu GOin:e~ fUr die praktische Ausiibung a~s
ganisation in den emzel~en P:o;en Verwaltung verbunden, wurde eme 
aebaut und mit der burgerhc 1" die Teilnahme an seinen Ver-
b " B der Staatsre 19lOn, . k . 
wesentliche Au erung . h t Sogar Frauen des a1ser-

. Z· h der Relc s reue. . 
anstaltungen em elC en ., tert selbst beriichtigten Buhler:nnen 

lichen Hauses wurden -"ergot d' E tzweiung des Geistes mIt der 

Heiligtiime~. erri~htet. NlC:t
f
!10: f~:tg~chrittener Bildung und das 

r eligiosen Uberheferung g K' kuIt sondern auch das 
G"tt vor dem a1ser , . 

Zuriicktreten der alten 0 er B d . d n M1'ttelpunkt des Relches 
" d E'nflu er m e 
Beispiel del' Herrscher, er 1 " d' t die Entartung aller 

" d f mden Gotter lens e, . h 
zusammenstro~er: en re die allenthalben geforderte ZwetfelsuC. t 
alteren Staatsemnchtungen ur:d D" Tempel angebeteten, 1m 
fiihrten zur tiefsten Entsittllchung. le~:nderspott oder dienten zur 
Theater verhohnten Gotter wurden zum m 

5 Dber die natiirlichen 
1, 19; 5, 15-18. 
Kirsch, Kirchengeschiehte. 1. 

D 'v Dei 
der alten Romer: August., e Cl • 
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'1 D' Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. 

I. Tel. Ie 

E t huldigung fur aIle Frevel. Gottesfurcht war nur die Angst vor 
de~ s~rohenden Macht launischer und despotischer, durch bestandigen 
Zeremoniendienst zu begiitigender h6herer Wesen. Wahre und aber
glaubische Religiositat war nicht mehr wohl zu unterscheiden, nachdem 
in deT Kaiserzeit das Vertrauen des Volkes auf die alten Gotter ge
schwunden und fremden, meist geheimnisvollen Kulten, wie dem der 
heilenden Isis, der Kybele und anderer orientalischer Gottheiten zu
gewendet war. Dberhaupt fanden die fremden, besonders die a gyp t i
schen und asiatischen Kulte, die mit Mysterien verbunden 
waren, sehr weite Verbreitung. Die Verehrung der Isis und des Serapis 
mit ihren Mysterien kam nach Italien und wurde unter Kaligula in 
Rom eingefiihrt. Heliogabalus brachte den Baal als Sonnengott in die 
Hauptstadt des Reiches. Besonders aber verbreitete sich der Mit h r a s
die n s t mit seinen Einweihungen in allen abendlandischen Provinzen 
des Reiches und fand eine groBe ZahI von Anhangern. Ein starker 
reI i g i 0 s e r S y n k ret ism us machte sich im groBen romischen 
Reiche geltend. Der krasseste Aberglaube der Menge zeigte sich in der 
Verehrung der GCitzenbilder, als waren sie die Gotter selbst, in der 
angeblichen Kunst, die Gottheiten in die Bildsaulen zu bannen (Theo
poie), in der groBen Furcht vor Verwiinschungen und Rachegebeten, 
in del' Hingabe an die Tauschungen der fremden Priester, der Astro
logen, Traumdeuter und Gaukler aller Art (Goeten), an die wolliistigen 
Mysterien, an die Amulette, Talismane usf., in den vielfachen Zauber
mitteln, Totenbeschworungen, Orakeln und theurgischen Einweihungen. 
Dem Aberglauben stand als dessen Kehrseite gegeniiber der Unglaube, 
zumal bei den Gebildeten 6. 

Dabei waren die so z i a len Z u s tan de wahl' haft grauenerregend. 
Die Sklaverei hatte eine ubermachtige Ausdehnung; del' Sklave war 
rechtlos und doch oft der Erzieher del' vornehmeren Jugend, die er 
dem Sittenverderbnis entgegenfiihrte. Das \veibliche Geschlecht war ent
wiirdigt, die Ehescheidung ebenso leicht aIs der Ehebruch haufig. Ver
hinderungen der Geburten, Aussetzen der Neugeborenen, unbeschrankte 
vaterIiche Gewalt uber die Kinder, dazu Knabenliebe und aIle Arten 
unnatiirlicher Wollust, Hang zur Grausamkeit genahrt durch die Ieiden
schaftlich begehrten Tierhetzen und Gladiatorenkampfe, Verachtung der 
Armut gegeniiber einem gesteigerten, dem MiiBiggang ergebenen Prole
tariat in den Stadten, Untergang der alten, freien, ackerbautreibenden 
Bevolkerung auf dem Lande, Bestechlichkeit der Richter, Aussaugung 
des Volkes durch die Beamten, Unsittlichkeit im Gottesdienste wie in 
den Schauspielen und Pantomimen, Lobpreisung und immer steigende 
Vermehrung des Selbstmordes - das aIles zeigt uns die Zivilisation 
des Kaiserreichs in einem abstoBenden Lichte. So kam der altere Pli
nius dahin, in der menschlichen N atur einen unaufloslichen Wider-

6 Uber die Goeten und Astrologen T a cit., Rist. I, 22: " ... genus hominum 
potentibus infidum, speraritibus fallax, qnod in civitate nostra et vetabitur semper 
et retinebitur". 
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. "Bt Schwache geeint mit ungemessenen Wun-
spruch zu finden, dIe gro e .. . hteste und ungliickseligste aller Wesen 
schen, den Menschen als das tObflc ur in der Fiihigkeit bestehe, diesem 

kl" d ssen Vorzug e en n 
zu er' aren, e . . Ende maehen zu konnen. 
elenden Leben selbst em d Laster dehnten sich nicht nur auf die Pr~

Die in Rom herrsehen
h 

en f die barbarischen Volker, die mit den Ro
vinzen aus, sondern aue au h wenn sienoch einfaeheren Sitten hul-

. B uhrung kamen, aue d It mern m er . d' Kaiser an der Ausrottung er a en 
digten. In Gall.ien"arbelt~~:~ tie Ansehen beim Volke hatte, verboten 
Druidenhierarchle, dIe dasMoc She fer sondern auch die einfachsten 

1 B d· ausamen ensc enop , . 
nicht bole gr d dem Voike das noch an semen .. . b . T d trafe un zwangen , 
Gebrauehe el 0 ess. d K It der Kaisergottheiten auf, denen 

G th 'ten festhlelt, en u L . a,Iten ot .el 13 Allenthalben, wo romische eglOnen 
Tempel ernchtet v~.er~enhmBu .. tden

. Theater und sonstige Einriehtungen 
d urden romlSC e a er, . . A h b . stan en, w d die Sittenverderbms em. uc el 

. f"h t· mit dem Luxus rang . W d d emge u r ,0 die Romer ihre Gotter: moan en 
den Germanen .entdecktedn Moder VuIkan in Ziu den Herkules 

k d' ~01 m Donar en ars ' ., h' Mer ur 0 er.~ , . . ni e Tempel da sie melst m el-
oder Mars; sie fanden bel Ihnen we.g 0 fer' an Tieren und Men-
ligen Hainen sich versamm~ten, we~!e:ue~ N eigung zu Spiel, Trunk 
schen, groBere Achtung Sd~r l,rau

t 
en'dal'e

o 

Tapferkeit der Germanen fiirch-
. bI" F hden 7 le ern en . 

und utlgen e . d~ teils fur den Dienst ihres Reiches zu gewm-
ten und such ten sle 0 " er zu verweichlichen. Es gelang dies um 
nen, teils sie zu unter JochenRund 1.:1 auf dl'ese rohen Volkerschaften 

. . b t" d er oms u anz . 
so mehr, Je. smn e oren H U tatigkeitauch bei ihnen machtlg 
einwirkte, Je mehr ?er ang zur

lt 
nHandarbeit und Gewerbe in der 

F O
• • f elen Mann ga en 

war. ,ur el~~'l/fiir schimpflich; sie waren allenthalben als Sache der 
ganzen alten e d Hau torten und den bedeuten-
verachteten Sklaven betrachtet. Ip. e~ Pd' vollstandig 

. Stadten der westlichen Provm~en ent:tan eme .. .. 
d~re~ h Kultur mit allen ihren Beglelterschemungen auf reh~lOsem 
~~~:~e,e und die fiihrenden Schichten des '! ~Ikes unter den ke1tlschen 

. h n Stammen wurden romamslert. 
und germamsc e . k It . hunter dem 

Seit dem letzten Jahrhundert vor Christus entwlc e . e SIC k li-
E" fl B der verschiedenen geschilderten Faktoren el.ne star ere 

:r:: u B we gun g ein sehr vie1gestaitiges Durchemander der ver-

~:h~:d:nst:n Kulte
d 
u~d M ~s.tertieenn WsoewsOtehnl i:oh:i~e~~~:i~~:l~:C~~t~u~!: 

. 1 t . . hen un romamSler , 
~~ \:ei~:~se~ Kreisen Aufnahme fanden. Ais ~ie. wichtigst.en El~me~~~ 
in dem Vielerlei diesel' religiosen Bewegung, dIe .m der. Ka~~erze~ \~\_ 

d d s lund 2 Jahrhunderts fortdauerte, zelgen slch Ie on en a I 
:~~en ~u1t~ mit ihren kosmogonischen und astrologische~ C?rund~agen; 
die Mysterien, die mit verschiedenen orientaiischen Wle agyptlschen 

7 eel erne n Fontes historiae religionis german,icae (8FonwtesB hi:d ~~l~g~Ot-. '. 1 f' 11 Fasz III) BerlIn 192 . . 0 , 
num ex auctor. graeclS .et. a l~lSdcO ., tl' h kirchl Literatur des Abendlandes 
Die altgermanische RelIgIOn m er am IC en . 
vom 5 bis II. Jahrh., Bonn I928. 5 * 
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Kulten verbunden waren und unter denen der Mithraskult eine beson
dere Bedeutung gewann; dann der Kaiserkult mit seiner zentralen 
Stellung in der Staats religion, der den Kaiser als den Weltretter erv 

seheinen lieB. Gleiehzeitig entwickelte sich die stoische Philo sophie 
nach der ethischen Seite, und durch den starken Einschlag von Mystik 
in einzelnen philosophisehen Schulen, durch das Aufkommen des N eu
platonismus und N eupythagoreismus trat die religiose Seite in den 
Philosophenschulen stark hervor. Die Gnosis erstrebte nieht inteIlek
tuelles Erkennen des Ubersinnlichen und Gottlichen, sondern mystisches 
Versenken und unmittelbares Erfassen des Gottlichen. Trotz vielen 
ungereimten Phantastereien und vielgestaltigem Aberglauben offenbart 
sich in zahlreichen Formen dieser religiosen Gestaltungen ein Zug nach 
Befreiung von Schuld und Siinde, ein Streben nach geistiger Wieder
geburt und seligem Leben nach dem Tode, die von del' Einweihung in 
die Mysterien gewahrleistet werden sollten. Manche Vertreter dieser 
Kreise iibten eine Art Mission und Seelenfiihrung aus. Dabei tritt un
verkennbar einerseits ein Zug nach Monotheismus hervor, wenn auch 
unter Beibehaltung del' Verehrung verschiedener Gotter, und zugleich 
ein Streben nach Universalismus, unter Durchbreehung der national en 
Schranken, in die urspriinglich der Gotterkult einbeschlossen war. Be
sonders die orientalischen Mysterienreligionen suehten ihre Anhanger 
in allen N ationen und zugleich in allen Schichten der Bevolkerung zu 
gewinnen. Das sind Erscheinungen, die sich teils als feindselige Oppo
sition gegen das junge Christentum auswirkten, teils abel' auch fiir 
manche den AnstoB fiir die Annahme der christlichen Wahrheit boten. 

2. Die Juden. 
"Var es Aufgabe del' Griechen, Wissenschaft und Kunst auszubilden, 

der Romer, die politische und rechtliehe Ordnung durchzufiihren, so liegt 
die weltgeschichtliche Bedeutung des israelitischen Volkes in del' ihm an
vertrauten Bewahrung del' gottliehen Offenbarung. Den heidnischen N a
tionen gegeniiber zeichnet sich dieses V olk in religioser Beziehung auf 
wunderbare Weise aus. In ihm lebte am reinsten die U rtradition fort; 
ihm ward eine besondere Offenbarung, eine religiose, liturgische und 
politische Gesetzgebung von Gott zuteil, ihm wurden Seher, Lehrer und 
Befreier gesendet, ihm die VerheiBung del' Erlosung immer bestimmter 
enthiillt. Gott wahlte sieh dieses Yolk aus, urn in ihm den Glauben an 
den e in e n wahren Gott zu erhalten (strenger Monotheismus), durch 
das ihm gegebene G e set z die Verehrung Gottes wie das sittliche 
Leben zu regeln und die Hoffnung auf den aus ihm stammenden 
M e s s i as, den Welterloser, immer mehr zu wecken. Dieses V olk 
besa13 die iiJtesten geschichtlichen Urkunden in seinem Pentateuch, der 
zugleieh die befriedigendsten Aufschliisse iiber die im Heidentum un
erledigt gebliebenen Fragen iiber Gott und WeIt, iiber Siinde und 
Gnade erteilte und an den sieh eine reichhaltige heilige Literatur im 
Laufe der Jahrhunderte anschloB. AIle Versuche, das Yolk der Juden 
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d 
. wahren Gott abzubringen seheiterten, und 

GI uben an en emen . d . r 
vom a .;. T' f iiheren Epoehen in Abgotterei tiel, wur e es Imme 
wenn es zelLwel 19111 rd' en Gottes zuriiekgebraeht. Aueh der 

. d Verehrung es e 1 n r 
\V1e er zur .. h U abhangigkeit und die Unterwenung unter 
Verlust der poht:SdC .en

h 
nVolker konnte den Monotheismus der Juden, 

~. H schaft hel nlSC er . ' E 
ule err G tt nicht ins Wanken bringen, und dIe Treue m r-
den Glauben Gan to 'wur~e nur verstarkt in der neuen Lage, in der 
f "n des ese zes uhf u ung . h d Riickkehr aus der babylonischen Gefangensc a t 
sich das Yolk nae er 

befand. b I . . d G f .. . Crus hatte (536 v. Chr.) den in Ba y omen m er e angen-
~·· .. N.~'···"··· DerPerserkomg ~ d' Riiek.1{ehr naeh Palastina gestattet. 

sehaftlebende:r: Israeh~e~ dle h d'e E;oberungen A I e x and e r s d. G r. aufge10st 
Als das perslsehe R~:e T ~re ~e der weehse1nden Obergewalt der Ptolemaer 

worden war, standen
S 

lIe ~k~den ?n sfyrien . ihr Land war das Sehlaehtfeld beider 
• A" t n und der e eu 1 en In, -- . . 
m gyp e .. L' r- h te an 200 000 J uden naeh Agypten, wo Sle 1m 
Maehte. ptolema;:ts I. ~~~ ul ~ nden Aber zuletzt fiel Judaa dem syrisehen 
gax:zen ein ~iinSt1~~ ';~r~e ~~t s;riseh~n und grieehisehen Kolonisten angef~llt 
ReIche zu, aas La , ht es vollig zu hellenisieren. Seleucus Phllo
und immer mehr ~er ~ers~~l!e~:~s 'zur PHinderung des Tempelschatzes nach 
pator sandte be:-elts en. hanes besehloB (ca. 170 V. Chr.) sogar, den Tempel 
Jerusalem; AntlOchus EP1P -h d J-iidische Religion und Sitte ganz auszu-
d lympischen Zeus zu wel en un ' G b 

em 0 • . _ 1 dem Grieehentum ganz ergebene, yom esetze a -
rotten; berelts gab es Vle e d P -estern Jason der Bruder des Hohenpriesters 
gef~llene Jude~, s;:lbs!i~:t~~me~6:~g die hohepri~sterliehe Wiirde und erriehtete 
Omas III., er aUGIte . . d'er heiligen Stadt die nachher unter Menelaos 

. griechi"ehes yrnnasmm m ' . b .. 
~ln. ~ h 'd 'sehe Stadt verwandelt ward. Da erwachte die Lle e z;:tr vate~-
l~emegax;-z. el :~d zur nationalen Sitte mit aUer Macht; Mattathlas, eln 
~c~~~li!eh~:~n priesterlichen Gesehlechtes der Has:nonae:> org~nisierte die Er-

p . g d . f" f Si:ihne waren nacheinander dle Anfuhrer 1m Kampfe gegen 
heb~ng, ~te~e~~:e~ngliinzte besonders Judas Makkabaus, der 164 v .. Chr. 
Syneni . b t den Tempel reinigte und den unterbrochenen Gottesdlenst 
J~r~sa ~:ste:r~te ~r ee; fie! aber nachher in' der Schlacht. Die Syrer nahmen J eru
w~e er : d e;n tlTI. d Konig De~etrius ernannte den Alkimus, das Haupt del' 
salem wle er . 1 , .. d T d ( Ch ) 

rieehiseh-heidnischen Partei, zum Hohenpries~er, den. nur er 0 159 v. . r. 
~ h' derte die Mauer irn Tempel niederzurelBen, dle den Vorhof der Helden 
:~~1 ~m d:r Israelifen schied. Aber die Bruder des gefallenen Judas, J 0 11 a t h a.n 

d S· moo n behaupteten sich immer noeh; letzterer nahm (14 1 V. Chr_) dle 
uBn Sl_ .' und das dankbare Volk iibertrug ihm die erbliche Fiirsten- und 

urg 1011 em, d .. d " 
Hohenpriesterwiirde, "bis Gott ihnen einen rechten Propheten s:n en .. wur e 
(1 Makk 14, 41). Die Juden bildeten nun unter den Ma~kabaerfur.sten 
wieder einen unabhangigen Staat; bei der bedeutenden Schwachun~ des synsch~n 
Reiehes hatte Demetrius Nikanor die Erhebung anerkennen mussen, und dIe 
Grazisierung Judiias war v611ig gescheitert. . 

Auf Simon folgte J 0 han n e sHy r k a nus I., der in mehrf~~hell Sle~en das 
Reich erweiterte und engere Bundesgenossenschaft mit den schon fru~erverbundeten 
R6mern suchte. Auf die groBartige Erhebung der J uden f~lgte em rascher und 
Heier Fall. Hyrkans altester Sohn, A ri s t 0 b u Ius I.. (selt 106-10? v. Chr.), 
wiitete in seiner eigenen Familie und starb schon nach emem Jahre, wahrend das 
Parteiwesen im Volke immer mehr zunahm. Sein Bruder A ~ e x a n ~ e r J a. n
naus (105-79 v. Chr.) war grausam und despotisch; n~ch .1hm reglerte seme 
Witwe S a I 0 meA I e x and r a, die sich an die Rechtglaublgen anschlofi: Als 
aber nach ihrem Tode (70 V. Chr.) ihre beiden Sohne H y r k a n II. und A r 1 s ~ 0-
b 111 u s II. sich bekriegten und die Romer herbeiriefen, eroberte PompeJus 
63 V. Chr. Jerusalem, entweihte den Tempel und zwang Hyrkan II. zur An-
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erkennung der romischen Oberherrschaft. Hyrkan war ganz von dem herrsch
siichtigen Idumaer Antipater beeinfluBt, der sich und seinem Sohne Herodes den 
\Veg zum Throne bahnt~_ Die letzten Hasmonaer wurden gewaltsam beseitigt; 
Antigonus, der Sohn Anstobulus' 11., der sich fUr einige Zeit in den Besitz der 
Macht setzte, ward auf Befehl des Antonius und Betrieb des Her 0 des ent
hauptet, und letzterer wurde nach einer neuen Be1agerung J erusalems als Konig 
von Judaa durch die Romer eingesetzt. Das Zepter war jetzt von Juda genommen 
(Gn 49, IO); ein Fremdling herrschte im Lande der VerheiBung. 

Herodes, von Schmeichlern "der GroBe" genannt, regierte 37 Jahre (40-3 
v: Chr.) als Sklave der Romer und als Bedriicker des Volkes. Er lieB mit jii
dlschem Gelde heidnische Spiele zu Ehren des Kaisers fdern, erbaute Casarea 
Stratonis als heidnische Stadt, schwachte den EinfluB des Priestertums, lieB 
aber den Tempel Serubabels groBer und prachtiger wieder aufbauen und am 
Haupteingang einen goldenen romischen Adler befestigen, des sen gewaltsame 
Beseitigung die jiidischen Eiferer mit dem Tode biiBen muBten. Obschon die 
Juden nach seinem Tode den Kaiser Augustus baten, sie von der Tyrannei der 
Idumaer zu befreien, teilte dieser doch des sen Lander unter des sen Sohne: 
Archelaus erhielt Judaa, Idumaa und Samaria als Ethnarch, Antipater Galilaa 
und Peraa, Philipp Batanaa, Ituraa und Trachonitis als Tetrarchen. Archelaus, 
der ganz seinem Vater folgte, ward infolge gehaufter Anklagen (6 n. Chr.) nach 
Gallien. verbannt; das Land wurde mit der Provinz Syrien vereinigt, j edoch 
durch elgene Prokuratoren (Landpfleger) regiert; die Lander des Philippus (t 34 
n. Chr.) erhielt spater Herodes Antipas, der bald ebenfal1s nach Gallien verwiesen 
ward. 1m Jahre 41 n. ehr. erhob Kaiser Klaudius den Her 0 des A g rip p a, 
Enke1 des alteren Herodes, zum Konig von ganz Palastina' da aber dieser schon 
im Jahre 44 starb, trat wiederum die Verwaltung durch r6mische Prokuratoren 
ein. Diese herrschten meistens sehr riicksichtslos, lieBen zwar dem Synedrium 
die Entscheidung in religiosen Dingen, notigten aber oft die Hohenpriester zur 
Abdankung und brachten der unterworfenen Nation immer driickender ihre Ohn
macht zum BewuBtsein, die durch innern Zwiespalt fortwahrend gewachsen war. 

Zur Zeit der Makkabaerkampfe war unter den Juden die Partei der 
C has i dim (Frommen, Gottesfiirchtigen) entstanden, die nicht eigent
lich verschieden von den Sop her i m (Gesetzeskundigen, Schriftgelehr
ten), aber durch besondere Strenge in der Beobachtung des Gesetzes 
und der dieses erIauternden Vorschriften beriihmt war. Sie schlossen 
sich der Erhebung des Mattathias an, standen spater aus Ehrfurcht 
vor dem Geschlechte Aarons aufseiten des treulosen Alkimus, verIoren 
aber unter Jonathan und Simon bedeutend an EinfluB. Sie hatten theo
retisch und praktisch die Absonderung von aHem hellenischen Wesen 
vertreten, das bei einem freier gesinnten Teile der Nation vielfach Ein
gang gefunden hatte. Aus diesen zwei entgegenstehenden Stromungen fiir 
und gegen den Hellenismus scheinen die groBen Parteien der Ph a r i s a e r 
und Sad d u z a e r hervorgegangen zu sein. Letztere, zuerst unter Jona
than (159-144 v. Chr.) erwahnt, erscheinen als eine derZeitbewegung sich 
anbequemende Schule von Reichen, Gebildeten, Staatsmannern, die das Ge
setz dem Buchstaben nach vollstandig anerkannten, aber es sich durch 
freiere Erklarung leichter zu machen suchten. Sie waren den jedesmaligen 
Gewalthabern, soweit tunlich, ergeben, von geringemEinfluB auf das Yolk, 
durch dessen iiberwiegend religiose Gesinnung aber zu groBerer MaBi
gung genotigt als die fruheren, vom Gesetze abgefallenen Hellenisten. 
Sie neigten zu einem gewissen Deismus, zur Leugnung alles Meta-
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h 
. h n hin' die Schopfung scheinen sie nicht geleugnet zu haben, 

p ySlSC e , G f d' W It S· b hI b die fortdauernde Einwirkung ottes au Ie e. Ie e-
wo a er

h 
-f dl' e menschliche Freiheit und bestritten die V orher-

tonten sc a,· . , -.' d T~d 

b t
· g' sl'e kamen zur Leugnung des Seelenlebens.nacl1 em.LV e, 

es lmmun , .. . 11 
der Auferstehung, des Satans wie der ~ngel. Sle hlelten slch vor ~ ~m 

d Gesetz V
erwarfen keineswegs die Propheten, wenn auch emlge 

an as , . ' "b 
d

. ~p den funf Biichern Mosis nachsetzten, bestntten aber die U er-
le,,~ D' Ph ... d -1- f g dl'e da.;; Gesetz umzaunte. Ie a r 1 s a e r agegen waren Ie erun , ' . B 

d
. t ng rechtglaubigen Juden, die Wachter des Gesetzes und die e-
Ie s re G .. F"ll 

wahrer der miindlichen Uberlieferung, die das es~tz mIt emer u e 
von kasuistischen Einzelbestimmungen fur das praktlsche Leben un:gab. 
Sie waren die fUr genaueste Beobachtung des Gesetzes und der Ube~
lieferung eifernden Manner, die das im yolke herrschende BewuBtsem 

lebendigsten aussprachen und durch eme geordnete Lehre und schul
:Bige Interpretation der heiligen Biicher zu begriinde.n strebten. Zu 
ihnen gehorten fast alle Priester, alle Schriftgelehrte?, die Mehrzahl des 
Volkes, daher sie mehr als eine gewohnliche Parte! war~n, ~ls w~1che 
die Sadduzaer sie darzustellen suchten. Zugleich wa::e~ Sle die na~lOnal 
gesinnten Patrioten, Gegner der Fremdherrschaft, die Ihnen als em un
erklarliches MiBgeschick erschien, zumal nach dem Absterben des Hangs 
zum Gotzendienste, darum auch am meisten von den fremder:- Herr~ 
schern verfolgt. In ihnen fanden sich die Licht- und Schattenselten des 

ganzen Volkes. . ." 
Die Pharisaer hatten im Anfange groBe Verdlenste um die Rem

w 

erhaltung des mosaischen Glaubens und die Bewahrung des Judentums 
vor Vermischung mit dem Heidentum; aber bei dem Streben nach 
Sicherung des Gesetzes vor fremder Be~intracht~gung artetens!e .viel
fach aus. Die als Zaun des Gesetzes dlesem belgegebene kasUlstlsche 
Erklarung erhielt ebenso, ja noch meHr verpflichtendes Ansehen wie das 
Gesetz selbst, und die gesetzliche Kasuistik, in kleinlichen Dingen 
befangen, verIor zuletzt ganz den Geist des Gesetzes. Da das Hebraische 
seit Esdras Zeiten fiir die Menge eine tote Sprache war und so das 
Gesetz der' Erklarer bedurfte, vertraten die Pharisaer als. eigentlicher 
Lehrstand die aus der (von den Sadduzaern verworfenen) Uberlieferung 
geschopfte Auslegung und gaben die Glossen zum Gesetz (Deuteroseis 
_ Mischna). Sie waren ganz den Zermonien, haufigem Fasten, ver
vielfaltigten Waschungen, der strengsten Sabbatsfeier ergeben, die sie 
prahlsiichtig zur Schau trugen, obschon es immer noch edle Manner 
unter ihnen gab. Sie lehrten entschieden die Unsterblichkeit der See1e, 
die jenseitige Vergeltung, das Dasein der Engel, die Einwirkung Gottes 
auf die Welt und seine Vorsehung ohne Beeintrachtigung der mensch
lichen Willensfreiheit; jedoch sollen spatere Pharisaer ein an den Lauf 
der Gestirne gebundenes Verhangnis angenommen haben. Wahrschein
lich glaubten sie auch an die Auferstehung der Leiber; der Jude Flavius 
Josephus stellte sie wohl nur im Gewande der griechischen Seelen
wanderungslehre dar. Die Sittlichkeit war sehr streng, erscheint jedoch 
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hauptsachlich als die gewissenhafte Erfullung einer Menge von Einzel
vorschriften. Der Opferkultus fand nur im Tempel zu Jerusalem statt. 
AuBer dem Tempel hatte das religiose Leben in Jerusalem wie in Pala
stina und in der Diaspora seinen Mittelpunkt in den S y nag 0 g en, in 
denen ein opferloser Gottesdienst mit Gebeten und Gesangen, wie mit 
Lesung und Erklarung der heiligen Bucher abgehalten wurde. 

AuBer den religios-politischen Parteien der Pharisaer und Sadduzaer 
gab es eine eigentumliche j udische Gemeinschaft, die E s s a e r oder 
E sse n e r, die selbst von Moses abstammen wollten, aber kaum vor der 
Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhundert entstanden sind. Sie werden 
von Flavius Josephus (Antiq_ 13, 5, 9) zur Makkabaerzeit urn 150 v. Chr. 
zuerst erwahnt und erscheinen als Mystiker und Aszeten, aber orphisch
pythagoreischen Lehren ergeben und dabei mehr und mehr vom J udentum 
abweichend. Sie verwarfen die Tieropfer und wahlten eigene Priester, 
hielten streng die Sabbatfeier, blieben abel' vom Tempelkultus ferne. An del' 
Lehre von dem einen hochsten Gotte hielten sie durchaus fest, die Lasterung 
des Moses bestraften sie mit dem Tode, verehrten aber auch die Sonne sowie 
die Engel, deren N amen geheim gehalten werden muBten. Ihr ganzes Leben 
ward durch die Vorstellung von der Reinheit und Unreinheit gewisser Dinge 
beherrscht, die ihren Verkehr erschwerte. Jede Mahlzeit war ein Opfermahl, 
N ahrung und Kleidung waren auf das Allernotwendigste beschrankt. Sie bil
deten eine Art von Orden, der meist aus unverheirateten Mannern bestand, 
ohne daB j edoch die Frauen ausgeschlossen waren; die Ehe mieden sie, wenig
stens in den hoheren Graden, venvarfen sie aber nicht an sich. Eine Klasse 
von ihnen verehelichte sich, aber erst nach dreij ahriger Prufung der Braut. 
Sie erzogen gerne fremde Kinder, machten Proselyten, die erst nach drei
jahrigem Noviziat Aufnahme in den Bund fanden, lebten in Giitergemein
schaft und in strengem Gehorsam, verboten das Verfertigen von Waffen, die 
Sklaverei SOWle den Eid, auBer bei der Aufnahme in den Bund. Enthaltsam
keit war Ihnen die hochste Tugend, ihre Philosophie Moral. Nach Art 
der Pythagoreer sahen sie im Leibe eine Fesselder aus dem feinsten Ather 
hervorgegangenen Seele. Ihr Ursitz scheint in den abgeschiedenen Gegenden 
von Engaddi, westlich vom Toten Meere gewesen zu sein; nachher gingen 
von hier Kolonien aus, und es lebten an 4000 zerstreut in verschiedenen 
Stadten, wo die ursprungliche Strenge mehr zurucktrat. Sie sonderten sich 
iiberhaupt nicht riiumlich von den iibrigen Juden ab, fiihrten ein tatiges, 
arbeitsames Leben, trieben verschiedene Gewerbe und iibten die Heilkunst 8. 

8 Der Name der E sse n e r wird abgeleitet: a) vom syrischen N\?~, heilen (medicus 
animae et corporis peritus [los e ph., Antiq. 18, I, 6]); b) von 1\?!;, Unfall, Zuruck· 
setzung erdulden; c) vom syrischen N?:-;: fromm; letztere Etymologie hat am meisten 
fur sich. Philo hat 'Ecrcru'iO!, Josephus auch 'E()()1']voi. VgI. Bell e r man n, Geschicht
liche Nachrichten uber Essener und Therapeuten, Berlin 1821; Sa u e r, De Essenis 
et Therapeutis, Breslau 1829; H a r n i s c h mac her, De Essenorum apud Iudaeos 
societate, Bonn 1866 (der den Namen Essener vom Starn me E()()f)V ableitet und 
ihn mit Rucksicht auf mehrere verwandte Verba als die Starken, die Tugendhelden 
erkIart); Essenorum apud I udaeos societatis origines exponuntur et historia, Bonn 
1886 (Programm); La u e r, Die Essaer und ihr Verhaltnis zur Synagoge und Kirche, 
Wien 1869; R. 0 hIe, Die Essaer des Philo: Beitrage zur Kirchengeschichte I, 
Berlin r888; A. Hi I g e n f e I d, Die Essaer Philos: Zeitschr. fUr wissenschaftl. Theo
logie r888, 49-71; A. Arrighi, Les Esseniens. Etude sur l'origine de leur nom 
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t n die sich von . d' .. tischen The rap e u e, . ., 
Da:gegen g~ben sich. Ie raff! ebung von Alexandrien in kIem~n, durf-

Stiidtenfernhielten und m de gb h I'chen Leben und dem Bibellesen 
1 bt ganz dem esc au 1 .). 

tigen Gebauden e en,. he iIi en Ort (Semneon, Monastenon , wo Sle 
hin. Jedes Haus hatte semen . g Sabbat kamen sie, nach Geschiech-

B t htung oblagen , nur am H T t zu einzeln der e rac h' d n in einem gemeinsamen el 19 urn -
tern in zwei Abteilungen ~escRIed e h'· It Sie deuteten die Bibel allegorisch, 

. Alt ter eme e e Ie.. h f t 
sammen, wo em es. r'" Gesprachen, Gesangen und auc e.s -
hatten heilige Mahle mIt re :gIhosen B urar verboten. Auch sie bildeten eme 

_. . WT
' und Fieisc genu " . d 

lichen Tanzen, em d" h von der Gememschaft der an ern 
f . "d' her Aszeten Ie SIC b' t Gesellscha t J U lSC 'h ihr ausgeschiossen ward. 0 Sle un er 

d' wollte noc von . . . . 't 
'.~.~ .... " .. " .Jl1clen we er trennen _ Philoso hie standen und mWleweit Sle m: 

dem Einflusse d.er platomschen h' p l'St vielfach streitig. Die Beschrer-
P 1"" f as zusammen mgen, . 

den Essenern a as 111 • 'h twarf falls dessen Schrift "De VIta 
bung, die der Jude .~hrlo vo~ 1 nene:

n 
Zeit bezweifeit wurde, hat man nach-

1 . "echt 1St was m neuer 9 
contemp atlva. h' 'tl' h n Aszeten passend gefunden . 
her ganz auf dIe c ns IC e ., Z 
~.. T 'd Palastinas bildeten bald dre 1 n d ere r
Gegenuber d~n .J u :na lebenden eine groBe Zahl. ~ie hat!en ihren 

s t r e u u n g ~D 1 asp 0 • ) d S agogen blieben melstens 111 regem 
religiosen Mlttelpunkt 111 en yn , 

- . E Z e 11 e r Zur Vorgeschichte des Christentun:s: 
et de leur secte, Toulouse 1887, .... h' ft1 Theol 1899 197-269; Trephn, . n h'k . Zeitschr fur Wlssensc a. ., "h 
Essener und _rp 1 er - .. . .. . r Untersuchung der in neuerer ZeIt an 1 nen 
Die Essenerquellen gewurdl~t III elKne. 'k 19

00 
28-92 ' H i I g e n f e I d, Die Es-

K "k Th 1 Studlen u ntl en " C B geiibten ntl: eo.. ._. wissensc11aftl. Theol. 1903,294-315; . ugg~, 
saer ein Volksstamm: Ze.ltschr. f~r m Wiss. XIV (1913), 145-174. Ermonr, 
Zum EssaerprobJem: Zeltschr. fur :eute~~xix (1906) 5-2 7; S c 11 lir e r, Ges~h. 
L'essenisme: Revue des q?es~. 1St. _ Que lIen nac 11 ri c h te n: PI in., Hlst. 
des jlid. Volkes 1I4 65 1 ff., mIt Llt1erdatur. 8' Antiq. 18 4. Phi 10, Quod omnis pro-

t 5 
I - los e p h. De bello u . 2, , , na. , ,. , 7 8 

bus liber sit. Eu:e~'hP:;e~~v;;.;~ De' vita contemplativa, ed. Conybeare, 
9 Que 11 e : l?~e e n.t. eden Therapeuten die Prioritat vor den Essenern 

Oxford 1895· VVahrend ellllg . r' t' . ehe Nachbildung der ersteren fassen, 
zuschreiben und letztere als erne pa as mlS d U b'ld der Therapeuten. Do 1-

d kehrt die Essener als as rId 
denken an ere umge. d J d t m 760) leugnet eine nahere Verwan t-
lin g e r dagegen (Helde:-;tum un ~t e:e: Essenern Palastinas und den EinfluB 
schaft der Therape,-:ten A~YPte~s m; Lng e n seinerseits (Das Judentum in 
der griechischen !,hllos.oP~le au ers ere. a laubt in Agypten habe man plato-
Palastina zur Zeit Chnstr S. 195, A~mh 24)p

g 
. 'verbunden in PaJiistina aber 

nische Elemente mit der pythagorelsc en ra~ls Urs ~un dieser ganzen 
habe sich der pythagoreismus hreinerDausgNep~:g~h~;:peut! en~spricht ohnehin 
R· ht . . n Agypten zu sue en. er a IC ung sel 1 ~ . d an efUhrten Ableitungen ganz genau. 
dem N amen der Essener m der erst~n'h er Ste~Jung in der Geschichte der Aszese, 

~t:~t;gC !;~)(~~~ ~~e~a:;:u;l~i1~nZu~e:~hri~~enen~~~r~~~~i:~t:n~~~:~:~~~~:' 
erst in den Jetzten Jahrzehnten vor dem sle zltre~~ ( 0 III 687 ff.) sieht 
was sicher zuviel behauptet ist; aber auch .. S c h ~ r era. ;. . . N irs chI Die 
mit andern die Schrift als unech~ ~n. Vg~. uber d:e :a~ e :~~:'n d, Die Thera
Therapeuten (aus dem "Kathohk ), Mamz 1890

,. . S 1 nt 

Peuten und di~ philonische Schrift vom beschaulichen LMeben, 1m
b 

:2. uUPLPeemtr:it~ 
Ph'll . 8 6 693 772' asse lea , band del' J ahrb. fUr klass. I 0 og:e I 9, -:- ' . R de l'histoil'e des 

de Ja vie contemplative et la question des Therapeutes. e:,ue
C 

n y be are (in 
1· - 887 I~O ff 230 ff 284 ff Diese Autoren treten, Wle 0 re IglOns I , I' . . .. d . 

seiner Ausgabe del' Schl'ift) fUr die Echtheit mit guten Grun en em. 
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Verkehr mit Jerusalem, entrichteten die Tempelsteuer (Didrachma), 
sandten ofters Opfergaben und wallfahrteten selbst zum Tempel, wenn 
auch bei vielen die alte Anhanglichkeit an den Mittelpunkt ihrer Nation 
und ihres Kultus nachlieB. Viele Juden waren in Babylon zuriickgeblie
ben, von wo aus sie sich weiter nach Osten verbreiteten. Aber noch 
mehr stromten dem Siiden zu; die Konige der Homeriten in Siid
arabien nahmen urn IOO v. Chr. das Judentum an. In Agypten hatte 
ihnen schon Alexander d. Gr. die Ansiedlung in der neuen Stadt 
Alexandrien gestattet; unter Ptolemaus Lagi war ihre Zahl betracht
lich gestiegen; zu Philos Zeiten bildeten sie hier zwei Fiinftel der Be
wolmer der Hauptstadt und hatten eine sehr giinstige Lage_ Unter 
Ptolemaus II. Philadelphus (284-247 v. Chr.) ward in Agypten die 
Bibel ins Griechische iibersetzt (S e p t u a gin t a), wodurch das 
schon verminderte Verstandnis des Hebraischen und Chaldaischen noch 
mehr zur Seltenheit und der AnschluB an die religios-philosophische 
Bewegung der hellenistischen Welt gefordert wl1rde; hatten doch die 
0bersetzer abstraktere Ausdrucksweisen und genauere metaphysische 
Begriffe zu gewinnen und die Anthropomorphismen zu beseitigen sich 
bemiiht. Auch lag der Gedanke sehr nahe, die Griechen mit dem Mo
saismus zu befreunden und diesen mit ihrer Philosophie soviel als 
moglich in Einklang zu bringen. Ptolemaus Philopator gab 152 v. Chr. 
dem Onias, einem Sohne des ermordeten Hohenpriesters Onias III. von 
Jerusalem, die Erlaubnis, einen zerfallenen heidnischen Tempel bei 
Leontopolis in einen Tempel seines Gottes zu verwandeln. Obschon 
dies in die Zeit der Profanation des Tempels zu Jerusalem fiel und eine 
Lossagung von diesem nicht beabsichtigt wurde, sahen es doch die Ju
den Palastinas sehr ungern, da es gegen das Gesetz verstieB. Sie muB
ten sich aber dem Unterfangen fiigen, das mit dem einst dem Lande 
Agypten verheiBenen Segen (Is 19, 21-25) gerechtfertigt ward, und 
so hatte der Tempel zu Leontopolis bis auf Vespasians Zeiten Priester, 
Leviten und reiche Einkiinfte. J e mehr griechische Sprache und Lite
ratur auf die agptischen Juden einwirkten, desto mehr muBten sie sich 
von dem altjiidischen nationalen Geiste entfernen 10. 

Die j i.i dis c h ~ ale x and r i n i s c heR e Ii g ion s phi los 0 phi e begann in 
der ersten Hiilfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. mit dem aus priesterliehem Ge
schlecht entsprossenen Peripatetiker A r i s t 0 b u 1 us, Lehrer des Kiinigs Ptole
maus Philometor, der in einem griechiseh verfaBten Werke die Bekanntschaft der 
griechischen Dichter und PhiIosophen mit den Lehren des Moses und eine viel
fache Dbereinstimmung beider nachzuweisen suchte. Er fiihrte zu diesem Behufe 
viele, wohl von friiheren Juden verfaBte Verse an, die als orpheische, hesiodische, 
homerische gatten, behauptete ein Zusammentreffen des Orpheus mit Moses, des 
Pythagoras mit Schillern des Jeremias in Agypten und beni.i.tzte die griechischen 

10 los e ph., Antiq. IS, 3, I; 12, 2, 4; 13, 3, 2; De bello Iud. 2, 36; 7, 3, 3. 
Phi 10, In Flaccum 971 973. Die alexandrinische Bibeli.i.bersetzung betrachteten 
die strengen Juden als ein so groBes Ungli.i.ck, daB sie den Tag ihres Zustande
kommens mit dem Tage der Anbetung des goldenen Kalbes gleichsetzten (Tract. 
Sopherim. I Meg. Taquith. fo1. 50, c. 2). 
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Be H Der Hauptvertreter der judisch
t\utoren in ziemlich ausg~dehnte:n !~ de; gelehrte Phi I 0 von Alexandrien 
hellenistischen ReligiOnsPhlloS~h~l) der die platonischen und stoischen. Philos?-

b 25 v. Chr., gest. 39 r;. ., b' Moses dem Vater aller Ph1losophle, 
(ge . \Velse schon el J: , • - .. 
heme in verborgene: "~chen Geist und Buchstaben unci mittels aJ1e~o-

~ittels der Unterschetdung Z\i\ l~h finden unci mit ihr den tieferen, wahren :SInn 
rischer ErkHirung ~e.s pentateuc

s
: ho flich gedankenreichen, aber erst .von .l?rer 

der von Gott inspl~:erten, un%elwo~te feststellen wollte. Er trug in die helhgen 
Umhullung loszuschalenden B . h'scher Bildung geschiipft hatte, sosehr er von 

- h" was er aus gnec IS' S b ht auf Bucher das lllelll, h h Beruf erfiillt war. elll ystem eru 
Liebe fUr sein Yolk und ~es~en (; t~n und der Welt ist ein unendlicher Abs:and; 
folgenden Satzen: I) ZWl~C en h °b eigenschafts- und namenlos, der Selende, 
Gott ist uber alles unendhch er. a er;, N' htsein ist· er ist persiinlich, absolut 
dem gegenuber alles andere Sel~ Wl~ l~ kende U;sache _ Gott _ und einen 
selig und stets wirksam. 2) Es glbt e:nhe wirbewegliche aber bildsame Materie -, 

ff d· seelenlose auS SIC un, S t d 
leidenden Sto - Ie ' h't d s Endlichen erklaren lassen. tat er 

. h d' Unvollkommen el en e . d M t 'e aus dem SIC Ie. "t d Platonikern eine PraeXlStenZ er a en 
Schopfung aus Nichts ist hler ml en

h 
11 Beruhrung mit der Materie und der 

G tt e'nem Wesen nac a er . 
gesetzt. 3) Da 0 S I . h Weltbildung der Ideen, selller un-

k . t 0 bediente er SIC zur d 
'Velt entriic t IS, S e dureh sie die Materie. 4) Die I een zusammen 
korperlichen Kriifte, und gestaltet t ) und sind Musterbilder der Sinnen
bilden die intelligible Welt (Kos~ohsbnoedos Idealwelt mit dem aber diese zu-

. th tos) Der Dr e er er , b'ld h welt (Kosmos als e.. '. ) D' Ideen sind einerseits Ur 1 er, nac 
sal11menfallt, ist der ~ottl~ehe L~fe°~r 5den ~ingen aufdri.i.ckt, anderseits die ~~r
denen Gc:tt schafft, dIe ~legel, Krafte (Dynamcis), durch die er seinen Sch.op
kenden "Orsachen oder ~Ie~enden ... keiten an der Welt, denen eine gewisse 

fungsplan au:fUhrt, gotthc~e iatlr daher oft persiinlieh gedacht. 6) Der g?tt
Selbstandigk~lt z~ol::mt, w~ :~f; die teils 'als bloBe unpersonliche, im go~t
liche Logos 1st dIe hochste E' ern h it betraehtet wird (Logos endiathetos), tells 
lichen Wesen beschlossene . Igens~u~ch das giittliche Sprechen aus dem SchoBe 
aber aueh und vorzllgswelSe ~s _ t' personlicher Verschiedenheit von Gott 
der Gottheit heraustreten? u

CL 
s~tsor r~n horikos). Er ist die vollendetste Offen

fUr sich bestehend erse~ellliff a~fer :iittiichen Krafte und Kundgebungen, V <;r
barung GoUes, der In egr _ It Abb'W des Vaters Sohn Gottes, der zwelte 
mittler zwischen Gott und \V~' I ~"monen Seel~n bedeuten dasselbe; ihre 
Gott, Erzengel, Weisheit

W
' 7

h
) nge

d
: L~<t Ei~ Teil der Seelen (platonisch ge-

hI . t ndlich ihre 0 nung Ie 1. • h L'b Za IS une, E d h bgefallen urn sich mit sterbhc en el ern 
faBt) ist von der Luft ~u). : t g:~~n in der' Sinnlichkeit unter, andere ringen 
zu verbinden ~Gn 6, I ". , ~le e . d'e Lasterhaften gehen mit der Zerstiirung 
mit ihr, um wIeder em1°~~u ~nll-;en, h~ben Seelen. 8) Wollust ist Prinzip und 
des Leibes unter .. Auc Ie ~St l~ethaltsamkeit Unterdriickung und Beschriin
Shz der S~nde.; lhr. en~.g~ge;-ls : ist alles au~ Ri.i.cksicht auf Gott zu tun, und 
kung de: Slnnhch~t.n~t!;. D Uge;usta~d der Vollkommenen ist die Ekstase, die 
Glaube 1St wahre eiS ~l '. er 'n werden wird. _ Philo war in der Tat 
in der ~essial1isc~~.n . zeI=t~~~:oal~1:::~ eSchule und hat auf viele J ahrhunderte 
der MeIster ~~r JUdl:~ B ei.i.~t An ihn schlieBen sich sowohl groBartige neue 
hinaus den groBten Elll u . g . .. h des menschlichen Denkens an. 
Gedan~en al~ .. a~c\ ge:ahrh~~e :~~~:~r:~en entstanden aber auch noeh Schriften 

In diesen JUdlSC -a exan nm
d

. hh'm Kanon der Kirche Platz gefunden 
von weittragend~ Bedeutung, ~t~~C zu: ~euen Testament vermitteln. So ins
haben und den ber~ang ~m. hit" das auf den in den Spruchen Salomons 
beson:dere dasB~::: d:: Sira~i~:n egeg~benen Grundlagen weiterbaut. Hier er
~~:ei: ~~:giittliche Weisheit in Weiterfiihrung der sonst (Job 28, 24-~8. S~~ 

11 Aristobulus bei Euseb., Praep. ev. 7, 14; 8, 10; 13, 12. Valckenaer, 

De Aristobulo Iud., Leiden 1806. 
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8, 22-31) .ausgesproc~ene~ Gedanken als Hauch der Kraft GoUes, ein lauterer 
AusfluB semer Herrhchkelt, der Abglanz des ewigen Lichtes der fleckenlo 
Spiegel der Wirksamkeit Gottes und das Bild seiner Gute (W ei~h 7 25 ff . 8 s~ 
9,4). Auch .im zweiten Bu~he ~er Makkabaer, das adf Jas;n ~;~ 
Cyrene verwelst (2, 23), findet slch relchhaItiger Lehrstoff besonders uber d 
jenseitige Leben und die Auferstehung (7, 9 ff.). In den glei~hen Kreisen schein as 
auch andere Schriften entstanden zu sein, die nicht desselben Ansehens s':~ 
d.auer~~ erfreut~n, wie altere Teile der nachher von Christen weitergefuhr~~n 
slbyl1!mschen Bucher, das dritte Makkabaerbuch u. a. m. 

Der Handelsverkehr hatte aueh viele Juden in groBe Stadte des 
1: ben d 1 and e s gebraeht, und im letzten J ahrhundert v. Chr. entstand 
eme zahlreiehe judische. Kolonie in der Hauptstadt des Reiches. Die 
ers~en J~.den kamen na:h Rom als Kriegsgefangene dureh pompeius. 
Juhus Casar erlaubte Ihnen, Synagogen einzuriehten; er sowohl wie 
Augustus begunstigte sie. In mehreren Stadtvierteln hatten sie ihre 
Synagogen mit der ganzen Organisation des synagogalen Gottesdienstes 
?nd der religiosen Verwaltung, wie sich aus den judisehen Insehriften 
m Rom ergibt. Aueh besaBen sie ihre eigenen gemeinsamen Friedhof 
die als unterirdisehe Gange und Kammern angelegt wurden ahnlic~ 
den ehristliehen Katakomben 12• ' 

Nieht wenige J uden, selbst in Palastina erzogene und lebende 
schlo~s.~n sich der romischen Weltanschauung an; so der gelehrt~ 
Phansaer J 0 s e p h u s, aus priesterlichem Geschlecht, der zu Ehren 
des Vespasian und Titus den N amen Flavius annahm und durch das 
Buhl~n urn die Gunst der Romer sowie dureh das Bestreben, in seinen 
Schnften alles, was diesen etwa ansto£iig sein konnte zu mildern be' 

o , , 1 
semen strengeren Landsleuten groBen AnstoB erregte (t 93 n. Chr.). 
Aber anderseits hatten die zahlreichen unter andern Volkern lebenden 
Juden von ihrer national-religiosen Abgeschlossenheit viel abgelegt und 
suehten unter den Heiden Bekenner des Glaubens an den wahren Gott 
P ~ 0 ~ e I Y..t ~ n ~ rrpO(})lAUT01, Hinzugekommene) zu gewinnen. Dies~ 
MIssl.?n~tat1gkelt ~er J~den war in .m~nchen Kreisen der Bevolkerung 
des romischen Relches 1m Osten wle 1m Westen von Erfolg gekront 
zumal bei der herrsehenden N eigung zu fremden Kulten, besonders bei 
den Frauen; sie erwarben selbst in Rom Proselyten. Unter diesen zum 
J udentu.m bekehrten Heiden gab es zwei Arten: die eigentlichen Prose
l~ten, dIe das ganze Gesetz annahmen und den Forderungen des rabbi
mschen J udentums entsprechend sieh der Besehneidung und dem 

12 ~acit., Ann. 2, 85; H~st. 5, 5· Horat:, Sat. 1,9, 69f. Iuvenal., Sat. 
6, ?43, I4,96f. Seneca bel August., De CIV. Dei 6, II. Philo, De leg. ad 
C~!Um 101.4 I03S f. los e ph., Antiq. 14, 10, 2-8; 18, 3, 5; 19, 5, 3. S c h u r e r, 
DIe Gememde:er.fassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit nach Inschriften 
dargestell~, ~elpzlg 1879. A x e n f e 1 d, Die judische Propaganda als Vorlauferin 
d~r urchnsthchen. Mission (Festschrift fUr Warneck 1904, 1-80). B 1 u d a u, 
DIe Ju:en ~oms .~m ersten .ch~~~t:ichen Jahrhundert: Katholik 1903 I II3-I34 
I9~-~-9. N. M.u 11 e r, DIe Judlsche Katakombe am Monte Verde in Rom 
LeIpzIg 1912; DIe Inschriften der judischen Katakombe am Monte Verde z~ 
Rom, herausgeg. von N. Bee s, ebd. 1919. 
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i1~uellen Reinigungsbad untel;"zogen. Sie wurden bezuglich der Reehte 
~nd PHiehten den Juden von Geburt gleiehgestellt. In den spateren 
Schriften der Rabbiner werden diese "Proselyten der Gerechtigkeit" 
genannt. Die zweiteKlasse bestand aus solchen, die den Glauben an 
den e i n en Gott der J uden annahmen, ihn als den wahren Gott verehrten 
und anbeteten, an der Sabbatfeier in den Synagogen teilnahmen, die 
gottliehen zehn Gebote und die Vorsehriften uber die Speisen befolgten. 
Sie hleBen die Gottesfiirehtigen (O"E~6J..lEVOl oder <pO~OUJ..lEVOl TOV 8EOV). 
Letzteren, die viel zahlreicher waren, gab die mild ere Schule des Hillel 
Anteil am Messiasreiche, wahrend die strengere Schule des Schammai, 
die auch jener gegeniiber die Eheseheidung (Dt 24, I) bloB wegen 
Unzueht, nleht wegen jeder miBialligen Handlung gestattet wissen 
wollte, sie davon ausschloB, da naeh streng judiseher Ansehauung kein 
Heide wahrhaft Sohn Abrahams werden konnte. Beide Teile beriefen 
sich auf Ps 9, 18: "Es sollen die Volker untergehen, die Gott ver
gessen." Bei den. meisten Heiden wurden diese Pros ely ten und die J u
den selbst verachtet und gehaBt. Ihrerseits wollten die J uden stets einen 
unbedingten V orrang von den bekehrten Heiden behaupten 13. Fur die 
Tatigkeit der Glaubensboten des Christentums war unter den judisehen 
Proselyten und in der ganzen religiosen Einstellung jener Kreise, aus 
denen diese hervorgingen, ein gutes Feld vorbereitet. 

Naeh und nach war so die Seheidewand gefallen, die die Juden von 
den andern Volkern abschloB. Sie gaben diesen vieles und empfingen 
wieder von ihnen, sie streuten bessere religiose ldeen aus und nahmen 
fremde Bildungselemente in sieh auf. Nicht einmal in Palastina selbst 
konnten sie dem Eindringen der letzteren widerstehen, sosehr man sich 
auch bemiihte, dmch das in der Zeit der Makkabaerkampfe in Paliistina 
zm Bekampf.ung des Hellenismus V"'erfaBte Buch Henoeh 14, dmeh das 
nach 63 v. Chr. gesehriebene Psalterium Salomons und andere Schrif
ten sie abzuwehren oder unschadlieh zu machen. Aueh hierwar das 
Hebraisehe nieht mehr Volksspraehe; man hatte das Bedurfnis, die 
heiligen Schriften zu ubersetzen, und hierfur dienten besonders die 
Targumim, wovon das alteste zm Thora (von Onkelos) aus der ersten 
Halfte des ersten ehristlichen Jahrhunderts stammt 15. Der sehwere 

is T a cit., Hist. 5, 5. I u v e n a 1., Sat. I4, 96 f. L. G e i g e r, Quid de Iudae
or urn moribus atque institutis scriptoribus Romanis persuasum fuerit, Berlin I870. 
Vgl. Schurer, Gesch. des judo Volkes III: Das Judentum in der Zerstreuung 
und die judische Literatur. H a rna c k, Mission und Ausbreitung des Christen
turns in den ersten drei Jahrhunderten 14 (Leipzig I924) 1-23. 

14 Neue Ausgabe von FIe m min g in Texte und Untersuchungen, N. F. VII, 
I, Leipzig I90r. FIe m min g und R a d e r mac her, Das Buch Henoch (Die 
griech.-christlichen Schriftsteller), Leipzig 1901. S c h u r era. a. O. III 268 ff. 

15 S c h ii n f e 1 d e r, Onkelos und Peschittho, Munchen 1869. S i g m. M a y
b au m, Die Anthropomorphien und Anthropopathien bei Onkelos und den spa
teren Targumim, Breslau I870. Art. "Bibe1iibersetzungen". I2: Judisch-aramaische 
Dbersetzungen (Targumim) von N est 1 e in ReaIenzykIopadie fUr protestant. 
Theologie III 3 103 ff. 
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Druck der Fremdherrschaft, iiberhaupt die politischen Verhaltnisse 
fiihrten ebenso zu einem starr en Festhalten an dem Buchstabell des Ge
setzes als zur VerauBerlichung der uralten Messiashoffnung. Man er
sehnte einen Befreier von der Fremdherrschaft, einen die Heidenvolker 
iiberwindenden Konig des auserwahlten Volkes, den man um so mehr 
von Gott erhoffen zu diirfen glaubte, als man bis ins kleinste die 
Anforderungen des mosaischen Gesetzes zu erfiillen und damit 
wahre Rechtfertigung zu erlangen bestrebt war. Das Pharisaertum in 
seiner Entartung forderte diese Richtung des jiidischen Volksgeistes, 
wahrend die Sadduzaer auf diesen nur zersetzend und zerstorend, die 
Essener, weil weniger zahlreich, bloB in einzelnen Kreisen und auch da 
nicht im Sinne eines geistigen Aufschwungs der Masse einzuwirken ver
mochten. Alle Formen der Lasterhaftigkeit und Bosheit fanden sich bei 
den Juden der romischenKaiserzeit vor (I os ep h., De bello Iud. 7, 8, I). 

Wiihrend die Juden in Persien sich teils dem Parsismus anschlossen, teils 
ein eigenes j udisch-persisches System ausbildeten, waren die niichsten N ach
barn Paliistinas, die Sam a r i t e r, von ihnen fortwiihrend getrennt. Dieses 
Mischvolk (2 Kg 17, 24 ff. 2 Chr 31, I ff.), von den heidnischen Kolonisten 
(der Mehrzahl) auch K u t h ii e r genannt, erhob, obschon dem Heidentum 
ergeben und darum vom Tempelbau ausgeschlossen, den Anspruch auf seine 
israelitische Abstammung. Durch den ausgestoDenen judischen Priester 
Manasse erhielten sie (nach einigen 410, nach andern 332 v. Chr.) ihren 
eigenen Tempel auf dem Berge Garizim (Dt 17, 4) bei Sichem und ein 
eigenes Priestertum. Dieser Tempel ward (109 v. Chr.) durch Johannes 
Hyrkanus 1. zerstort, was den HaD zwischen Juden und Samaritern noch 
vermehrte, die sich beiderseitig wie Schismatiker mieden 00 4, 9 ff.). Selbst 
nach Agypten verpflanzte sich dieser HaD durch die dorthin geschickten Sol
daten aus Samaria. Von der Heiligen Schrift nahmen sie nur die funf 
Bucher Mosis an, die sie in einer eigenen Dbersetzung hatten. Auch bei 
ihnen fanden die hellenistischen Kulturelemente Eingang. Die Grundzuge 
ihrer religiosen Anschauungen sind: I) F esthalten am M onotheismus; 
2) Scheu vor alIer Dbertragung des Menschlichen auf die Gottheit (Anthro
pomorphismen); 3) Leugnung oder doch MiDachtung der judischen Lehre 
von den Engeln, die als bloDe Kriifte galten; 4) Verherrlichung der funf 
Bucher Mosis mit Verwerfung der spiiteren Schriften; 5) Sabbatfeier und 
Beschneidung als Bundesunterpfiinder; 6) Tempelkult auf Garizim; 7) Hoff
nung auf den Messias als vViederhersteller, und zwar in minder partikula
ristischer Fassung als bei den Juden; 8) Glauben an eine gewisse, wenn auch 
empfindungslose Fortdauer der Seelen in der Unterwelt (Scheol). Josephus 
macht ihnen zum Vorwurf, daD sie im Glucke sich fur Juden ausgaben, wie 
unter Alexander d. Gr., im Unglucke aber, namentlich bei Antiochus Epi
phanes, dem sie ihren Tempel als Tempel des hellenischen Zeus ohne Kultus
iinderung bezeichneten, fiir Sidonier. Aus diesen Samaritanern gingen in der 
ersten christlichen Zeit Sektenstifter (Dositheus, Simon, Menander) hervor is. 

i6 Ioseph., Antiq. II, 7, 2; 8, 2f.; I2, I, I; 5f. Holscher, Paliistina in 
der persischen und hellenistischen Zeit, Leipzig 1902. Art. "Samaritaner" von 
K aut z s chin Realenzyklopiidie Hir protestant. Theologie XVII 3 428-445. -
Der jiidische Priester Manasse wird von einigen in die Zeit des Darius Kodo-
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verbreiteter religioser Stromungen in der Art vermindert, daB sie fUr 
eine Einigung und damit fur eine religios-sittliche Erhebung vorbereitet 
erseheinen, zumal bei auBerer Ruhe, bei zunehmender Beschaftigung 
mit den durch keine Einschlaferung des Gewissens mehr in den Hinter~ 
grund zu drangenden religiosen Fragen, bei der in weiteren Kreisen 
vorhandenen Sehnsucht nach einem himmlischen Retter und Erloser. 
Der Sinn fur das Gewaltige und Erhabene, wie ihn die Orientalen vor
waltend zeigten, der Sinn fur das asthetisch Schone, wie ihn die 
Griechen ausgebildet, fur das burgerlich Nutzliche, fiir Recht und 
Gerechtigkeit, wie ihn die Romer gepflegt hatten, sollte seine Verkl~
rung find en in dem wahrhaft Heiligen, der alle und alles heiligen, ent
sundigen und uber das Irdische emporheben konnte. In den Tagen des 
Augustus neigten Daniels Jahreswochen ihrem Ende zu (Dn 9, 24ff.). 
Der zorobabelische Tempel harrte auf den, dessen Ankunft ihn mehr 
verherrlichen sollte, als einst die Rauchwolke den Tempel Salomons ge
adelt hatte (Agg 2, 4ft Ma13, Iff.) ; die Hoffnung auf ihn war, wenn aueh 
entstellt und verzerrt, doch lebhafter und brennender als je. Jahr
tausende waren vergangen, seit der erste Adam der Stammvater des 
sundigen Geschlechtes geworden war; nun erst sollte der zweite Adam, 
der gottliche Logos, eintreten in diese WeIt, urn sie mit Gott zu ver
sohnen und ihr neues Leben zu verleihen 18. 

Warum kam der Erloser so spat, erst nach Tausenden von Jahren? 
Warum lieB er sich so lange mit schmerzlichem Sehnen von den besseren 
und edleren Menschen erwarten? Das ist eine Frage, die fruhzeitig an 
die Christen gerichtet und vielfach von ihnen beantwortet ward. 
I) Schon ein aItchristlicher Schriftsteller unbekannten N amens (Brief 
an Diognet c. 9) antwortet: Die Menschheit sollte erst zur vollen Er
kenntnis ihres Elendes und ihrer Erlosungsbedurftigkeit kommen. Die 
Zeiten der schweren Verirrungen und Sunden samt deren schrecklichen 
Folgen sollten ihr daruber die Augen offnen, in we1chen Abgrund sie 
gesturzt war, welches Elend sie sich zugezogen hatte; der verlorene 
Sohn sollte erst das Vaterhaus suchen lernen (Lk IS, I7ff.). Gott hatte 
kein W ohlgefallen an den Sunden; aber er duldete sie aus Langmut und 
bildete erst in den Menschen den Sinn fur Gerechtigkeit heraus, damit, 
nachdem wir aus unsern eigenen Werken die Uberzeugung geschopft, 
daB wir des Lebens unwurdig seien, alsdann erst Gottes Gute uns das
selbe verleihe und, nachdem wir an uns geoffenbart, daB wir aus eigenen 
Kraften das Reich Gottes nicht erlangen konnen, uns die Moglichkeit 
dazu durch Gottes Macht und GroBe gegeben werde. Als das MaB 
voll war und die Bosheit ihren hochsten Gipfel erreicht hatte, als die 
Menschheit reif schien fur das Gericht und den Tod: da trat die gott
liche Liebe in ihrer ganzen himmlischen GroBe hervor in der Erlosung 
des verlorenen Gesehlechtes durch den eingebornen Sohn Gottes, und 
wo die Sunde graB war, da war die Gnade noch groBer 

18 He f e 1 e, Beitrage zur Kirchengeschichte I (Tiibingen 1S64) I if. 
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Menschen 21. 

19 De civ. Dei IS, 47. 20 Aug u s ~., De civ. Dei 12, ~2 ~~ e g N a z., In 
21 Vgl. ebd. 7, 32; 10: 25; 16, I. OOg., C. f)elSC~r7ili. Alex.", C. Iulian. 

Maccab. or. IS, n. I (M 1 g n e, Patr. gr. 35, 9II .. 

libri 3 (M i g n e, Patr. gr. 76, 664 f.). 6 
Kirsch. Kirchengeschichte. 1. 
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Erstes Buch. 

Die Entstehung und Ausgestaltung der Kirche 
im Rahmen des heidnisch-romischen Staates. 

(Vom 1. bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts.) 

Dieser e r s t e Z e i t r a u m der Kirehengesehiehte zeigt uns die Stif
tung der Kirehe, ihre inn ere EntfaItung und ihre au13ere Ausbreitung 
innerhalb des wei ten romischen Reiehes und noch hinaus iiber dessen 
Grenzen, besonders im Osten und Siidosten. Ohne irgend eine Unter
stiitzung durch die weltliche GewaIt, ja von ihr befehdet und verfolgt, 
von der profanen Wissenschaft bekampft, gewinnt die Kirche festen 
Boden. Mitten in einer ihr feindlichen Welt siegt sie durch ihre Be
kenner und ihre Martyrer. Bedroht von zahlreichen Irrlehren und Spal
tungen, bewahrt sie ihre Einheit. Vor der sittlichen Verderbnis und den 
Lastern der Zeitgenossen, die auch ihre Glieder anstecken, schiitzt sie 
ihre Heiligkeit. Dabei entwickelt sie ihre Lehre, indem sie alle guten 
und brauehbaren Elemente der Vorzeit verwertet und veredelt, nach 
verschiedenen Richtungen hin eine theologische Wissenschaft an
bahnend. Sie wei13 und erkennt sich als Rechtsnaehfolgerin der aIten 
Synagoge, beseitigt aber nach und nach die Sehatten und die Vorbilder 
des Alten Testamentes, lost sich los von den partikularistischen und 
nationalen Banden und Schranken, offenbart im Denken und im Leben 
ihre Universalitat. Aus einfaehen Anfangen entwickeIt sie ihren KuItus 
immer reicher, nimmt auch die Kunst in ihren Dienst auf. Sie hebt und 
adelt die veraehteten Klassen der Gesellschaft und halt ihre Glaubigen 
durch eine heilige Zueht, durch weise, mit Milde gepaarte Strenge in 
ihrem sittlichen PHichtkreis. N och treten anfanglich in der Bliitezeit 
der ersten Christen bei der gro13en Zahl hoherer Gnadengaben die kirch
lichen Vorsteher nur selten mit ihrer vollen Autoritat auf, aber die 
Grundziige der kirchlichen Verfassung waren schon im Anfange ge
geben und entfalteten sich immer mehr; wo es das Bediirfnis erheischte, 
machten sich die von Christus und den Aposteln eingesetzten GewaIten 
geItend. So bietet dieses Zeitalter der jungen Kirche, das Zeitalter der 
Martyrer, auch bei der Diirftigkeit der vorhandenen Quellen ein er
hebendes und gro13artiges Bild. Die Kirche erweist sich als gottliche 
Stiftung, stark genug, die tiefgesunkene Welt zu erneuern, die Liebe 
und die Bewunderung aller edleren Herzen zu gewinnen, auf festem, von 
Gott gegebenen Grunde ruhend, aber zugleich fortschreitend in ihrer 
Entfaltung nach innen wie nach au13en. 

1 . Abschnitt. 1. Jesus Christus, der Stifter der Kirche. r. Buch. 

Erster Abschnitt. 

Die Orlindung der' Kirche im apostolischen Zeitalter. 

1. Jesus Cbristus, oer Stifter oer Kircbe. 
Kern und Mittelpunkt der Geschichte, lebendiges hochstes Haupt d.er 

K ' h 't der Gottmensch J e sus C h ri stu s. Das L e ben J e s u 1st 
Irc e 1S . d 13 d' K' h 

13 tl'g so reichhaItig und weItumfassend, a Ie Ire en-so gro ar , . 13 . F 
h· ht darauf verzichten mu13, es zu behandeln. BIo eme rage 

gesc Ie e . h d d' T t 
mu13 hier erortert werden : Was enthaIten dIe L~ re? un Ie a en 

-.·desHerrn in Bezug auf die Gemeinschaft der Mltgheder des Gottes
. h " d ~ durch ihn in die WeIt gekommen war? Jesus seIbst unter-re1C e~, a::> . G A h 

warf sich fiir seine Person voll und ganz ~e~ mosalschen . esetz. uc 
. 0"nl1'ehe Tatigkeit in der Verkundigung des ReIches Gottes seme pers . ' b 

galt bloB dem auserwahlten Volke, aus dem er semer ~enschhchen A . -
stammung nach hervorgegangen war. Allein das Hell, d~s er auf d:e 
Welt braehte, war bestimmt fiir aIle Menschen a~ler. Zelten, und d~e 
Heilsbotschaft sollte der ganzen Menschheit verkitndlgt werden. MIt 
dieser Aufgabe betraute Jesus zwolf Manner, die. aus der Zahl 
jener Juden, die an ihn als den Messias g~~ubten und dIe Botschaft des 
Gottesreiches angenommen hatten, auserwahlte. Der engere Zusammen
schlu13 aller derjenigen aus dem Judenvolke, die an die Sendu~g J~su 
glaubten, bedingte bereits eine auBere Gemeinschaft der Messlasglau
bigen in Israel, die bestimmt war, die n~tio.nalen. Gren~en zu durch
breehen und alle Volker zu umfassen. Dann hegt dIe G run dun g d e r 
K ire heals einer au13erlich sichtbaren Gesellschaft. Diese Griindung 
volIzog sich somit in folgenden Tatigkeiten: r) Jesus vereinigte urn 
sich Jiinger und Anhanger: einen weiteren Kreis von frommen Frauen 
und sonstigen Getreuen, einen engeren von 72 Jiingern (Lk IO, Iff.) 
und einen engsten von zwolf auserlesenen Schiilern, die er Apostel 
nannte (Jo I, 37ff. Lk 6, 13 ff. Mt 4, r8ff.). 2) Er belehrte und unter
richtete seine Anhanger mit unerschopflicher Geduld; am vollstandig
sten jedoch teilte er seine Lehre den Aposteln mit, die er zu Menschen
fischern machen wollte (Lk 5, I-II). 3) Den Aposteln iibertrug er 
auch soziale Gewalten, indem er sie bevollmachtigte zm Leitung der 
Gliiubigen und zur Ausspendung der Geheimnisse des Heils. 'Vie er 
vom Vater gesandt war, so sandte er sie aus (Jo 20, 2r); von ihm 
hatten sie ihre Auserwahlung, nieht er von ihnen (J 0 15, I 6). So sollte 
aIle Entwicklung seines Reiches von oben nach unten gehen, alles an 
lebendige bevollmachtigte Personlichkeiten gekniipft, eine aus Lehrenden 
und Lernenden, Regierenden und Regierten bestehende Gesellschaft er
richtet sein. Die Zwolfzahl der Apostel vertrat die zwolf Stamme 
Israels 22. AIle zwolf Apostel waren aus niederen Standen und ohne 

22 \Viihrend die Namen der zwiilf Apostel (Mt 10, 2 ff. Lk 6, 13-16. Apg 
I, I3) genau verzeichnet sind, haben die iilteren Urkunden kein Verzeichnis der 
70 oder 72 Junger; Eusebius (Rist. eccles. I, 12) kannte keines, er erwiihnt nur 
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hohere EiIdung; denn nicht menschliche, sondern gottliche Kraft soUte 
an ihnen sieh offenbaren und durch sie wirken. Ihnen, seinen Gesandten, 
verhieB Jesus den Geist der Wahrheit und seinen immerwahrenden Bei
stand, ihnen erteilte er die VVundergabe, das Lehramt, die Gewalt zu 
binden und zu losen, Sunden zu vergeben und zu behalten, zu seinem 
Andenken das von ihm eingesetzte heilige Mahl zu feiern, ja die Herr
liehkeit, die ihm der Vater gegeben, teiIte er ihnen mit (Jo 17, 22); sie 
solI ten an seine Stelle treten, in ihnen wollte er selbst gehort und ver
ehrt sein (Lk IO, 16) 23, 

Damit aber ein Einheitspunkt fur die Apostel und fur sein Reich 
auch nach dem Scheiden des Herrn von dieser Erde gegeben sei, setzte 
Jesus einen sichtbaren Stellvertreter ein in der Person des Simon, dem 
er den N amen Kephas (Fels) beigelegt hatte (J 0 I, 42). Dieser S i m 0 n 
Pet r us erhielt von ihm zum Lohne fur sein Bekenntnis, daB sein 
Meister Sohn des lebendigen Gottes sei, die VerheiBung, daB er auf 
ihn, den Felsen, seine Kirche bauen und ihm die Schlussel des Himmel
reiches, die hochste GewaIt der Kirche, ubergeben werde. Er erhieIt 
spater, nach dreimaligem Bekenntnis seiner Liebe den Auftrag, die 
Lammer und Schafe, die gesamte Herde des Herrn als stellvertretender 
Hirte zu weiden. Fur ihn, den der Satan versuchen wollte, ward be
sonders von Christus gebetet, daB sein Glaube nicht wanke, und ihm 
die Pflicht auferlegt, seine Bruder zu bestarken 24. Und obschon Petrus 

als dazu geharig Barnabas, Sosthenes, Matthias, Thaddaus und Kephas; aus 
spaterer Zeit besitzen wir solche im Chronicon Alex, und bei Dorotheus von 
Tyrus (M i g n e, Patr, gr. 42, 521 f. 544 f. I060 f.). 

23 Uber die Stiftung der Kirche durch Jesus Christus vgl. S t. v. Dun i n
B 0 r k 0 w ski, Die Kirche als Stiftung J esu: Religion, Christentum, Kirche von 
G. E sse r u. J. M au s b a chIlI 5 (Kempten 1923) 1-163. 

24 Die Worte Mt 16, 16-19 mit Kalvin (Instit. 4, 6) u. a. auf Christus selbst 
zu beziehen, ist ganz unstatthaft nach dem Texte, da im Original zweimal Kephas 
stand, der Zusammenhang der Rede gestOrt und das vorausgehende "et ego dico 
tibi" ganz unnutz wurde. Die Vater beziehen die Worte auf Petrus oder dessen 
Glauben und nennen ihn schlechtweg petra ecclesiae. So T e r t u 11., De praescr. 
c. 21. C Y P r., De unit. eccles. c. 4 (super unum aedificat ecclesiam). 0 rig. bei: 
E use b., Hist. eccles. 6, 25; In Exod. hom. 5, n. 4 (M i g n e, Patr. gr. 12, 329: 
"magnum ecclesiae fundamentum et petra solidissima, super quam Christus fun
davit ecclesiam"); In Is. hom. 7 (M i g n e a. a. O. 13, 247: "Petrum, cui portae 
inferi non invalescent"). Bas i 1., C. Eunom. 1. 2, C. 4, ed, M au r. S. 240. G reg. 
N a z., Or. 28, 11. 19, ed. M au r. S. 510; Or. 32, n. 18, S. 591: 1TavTwv (XpWTOi) 
f,laeYjTWV) OVTWV U\vYjAWV ... 6 f,lEV m'.Tpa KaAELTm Kal TOU~ eE/ . .lEAiou~ Ti1~ EKKAYj(}ia~ 
1TwTEUETal. Aug u st., In Ps. 69; Serm. 29 de Sanctis; C. Gaudent. episc. 1. 2, 
c. 23; De tmico bapt. 1. 2, C. 1. Uber die von einzelnen neueren protestantischen 
E egeten und Kirchenhistorikern geleugnete Echtheit der Stelle Mt 16, 16-19 
vgl. J. G e i s elm ann, Der Petrinische Primat Matth. 16, 17 ff., seine neueste 
Bekampfung und Rechtfertigung (Bib1. Zeitfragen 12, Ser. 7), Munster i. W. 
192 7. Zu der Deutung durch A. v. Harnack (Abhandl. der preuB. Akad. d. Wiss. 
I9 I8, 637 ff.) s. J. Sickenberger: Theo!. Revue XIX (1920) Iff. Vg1. Seb. 
E uri n g e r, Der locus classicus des Primates (Mt 16, 18) und der Diatessaron
text des hI. Ephrem: Festgabe A. Ehrhard (Bonn 1922) 141-179. Yves del a 
B r i ere, La prima ute de St. Pierre dans Ie Nouveau Testament: Etudes CXX 
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. hI' 1 Schwache keineswegs aus Mangel an inner em Glau-aUS mensc 1C ler , .., h 
d H 

dreimal verleugnete Wle dleser 1hm vorausgesagt atte, 
~ffi ~n '. M' . 'a d 1'nem erhabehen, erst nach dem Hmgang des eisters an-

. knont", as se - .. Fl' T" d 
d Berufe nicht schaden. Er suhnte den al mIt ranen er 

zutreten en . . 
_ 0 d l't dem erneuerten Bekenntms der LIebe und trat sofort 
!SUMe un m . .' . 
oach dem Tode des gottlichen Lehrers m dleses Ihm zugesicherte .Erbe 

. I den Evangelien anerkannt als der erste der Apostel, erschelllt er 
elll. n 
in den beziiglichen Au.Berungen des hI. Paulu~ (bes. Gal I, 18; 2, 7~8) 

. in der Apostelgeschichte als das unbestntteoe Haupt der Urklrche 
:~~ in den AuBeruogen der Vater als der Grundpfeiler des irdischen 

Christi 25. 

H ' rdurch war der Kirche jene E i n h e i t gesichert, die fur aUe 
re J Ch" 

Z 
't als ein sprechender Beweis fur die gottliche Sendung esu nst! 

el en . .' f d d' 
dienen sollte (Jo 17, 20f.). Die Erhaltung, dieser Elllhelt or .erte .le 
ubereinstimmung aller Glaubigen mit Chnstus und den von lhm elll-

se+zten Oberen Petrus und den Aposteln, sowie die Ausscheidung ge c , • • .. 

Her widerstreitenden Lehren. Dlese Oberen der Klrche soUten gehelhgt 
:ein in der Wahrheit (Jo 17,1719), die Kirche soUte dastehen heilig 
und makellos (Eph 5, 25 ff.), getragen vom He1dengeiste der Liebe, 
erfullt vom Strebennach Vollkommenheit, wie der himmlische 
Vater vollkommen ist (Mt 5, 48). Zur Verwirklichung del' Allge
me i n he i t muBte fortwahrend fur die Ausbreitung der gottlichen 
Lehre gesorgt und deshalb auch die N achfolge im Hirtenamte del' 
Apostel bis zur Vollendung der irdischen Aufgabe (Eph 4, II. ff.) ge
siehert sein. So ward das Reich Christi yom Sohne Gottes, mcht von 
cler Welt (Jo 18, 36), wohl aber in der WeIt und fUr die WeIt gegrun
det, die e i n e kat hoI i s c he K ire he, in der sich allein die Weis
sagungen der Propheten uber das bleibende Reich des Messias (Is 2, 2; 
9, 6; 49, 6; 5 I, 4. Dn 2, 44· Mal I, I I) erfullten. 

Entscheidend fur die ganze Auffassung del' Christusglaubigen und 
fur das Auftreten der Aposte1 aI's der von ihm ausgesandten Eoten 
wurde die Tatsache von der Auf e r s t e hun g des Herrn. Del' Gekreu
zigte erstand, wie er es vorausgesagt hatte, am dritten Tage aus dem 

(1909) 55-69 u. mehr. Forts. P. Bat i ff 0 1, Princeps apostolorum: Recher
ches des sciences religieuses XVIII (1928) 31-59. M. Be S son, Saint Pierre 
et les origines de la Primaute romaine, Genf 1929. Gegen S c h nit z e r s Leug
nung des Primates Petri und der Einsetzung des Papsttums durch Christus vgl. 
Den tIe r Professor Dr. Schnitzers Angriff auf das Papsttum als Stiftung 
Jesu: His~.-polit. Blatter CXLVI (1910), mehrere Fortsetzungen, und Ti1I
man n, Jesus und das Papsttum, Kaln I9 IO• 

25 Der Apostel Petrus erscheint in den Evangelien mehrfach besonders aus
gezeichnet, wie dadurch, daB I) Christus ihn mit sich auf dem Meere wandeln 
lieE (Mt 14, 28 ff.); 2) daB er gerade das Schiff des Petrus bestieg und insbeson
dere ihm den wunderbaren Fischzug gewahrte Go 21, 2 ff. Lk 5, 3 fl.); 3) daB 
er fUr sich und Petrus die Tempeisteuer entrichtete eMt 17, 24-27). In allen 
Verzeichnissen del' Apostel steht Petrus an erster Stelle; es heiBt auch: Petrus 
und die Elf (Apg 2, 14), oder: Petrus und die mit ihm waren (Lk 8, 45; 9, 32); 
bei Mt 10, 2 heiBt er 1TPWTO<;, obschon er der Berufung nach nicht der erste war. 
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I. Tell. 

Grabe und lieferte damit den abschlieBenden Beweis fur die VO? ihm 
beanspruchte Wiirde. Am Tage der Auferstehung selbst erschlen er 
der Maria 'Magdalena, dem Petrus, den zwei Jungern auf dem Wege 
nach Emmaus und spat nachts den versammeIten Aposteln, die kaum 
ihren Sinnen trauten. Seine Erscheinungen kamen von da an meist in 
Galilaa vor, wo viele Glaubige waren und wohin die Apostel sich auf 
sein GeheiB nach beendigtem Osterfeste begeben hatten. Hier sahen 
ihn zuerst sieben Junger am See Tiberias, dann uber funfhundert. Nicht 
lange vor dem Pfingstfeste zogen die AposteI auf seinen Befehl wieder 
nach Jerusalem; Jesus erschien ihnen zu wiederholten Malen und zeigte 
ihnen seinen wahren menschlichen Leib, aber im Zustande der Ver
klarung. AIle Zweifel der Seinen muBten verstummen; selbst Thomas, 
der langer unglaubig war, uberzeugte sich vollkommen von der Wahr
heit der Auferstehung und bekannte Jesum als seinen Herrn und Gott 
(]o 20, 24ff.). Er, der Herr schlechthin, weilte nach der Auferstehung 
noch vierzig Tage bei den Seinen, erteilte ihnen weitere Auftrage und 
Belehrungen fur die Ausbreitung und Entfaltung seines Reiches, gebot 
ihnen, die AusgieBung des gottlichen Geistes in Jerusalem zu erwarten, 
und fuhr dann yom Olberg aus, wo sein Leiden begonnen hatte, von 
Wolken getragen in den Himmel empor, urn von dort wiederzukommen 
als Richter der Lebendigen und der Toten (Mk r6, I9. Lk 24, 5I. 
Apg I, 9) 26. 

So sammelte sich in Galilaa wie in Jerusalem die Schar der Glau
bigen nicht nur in gemeinschaftIicher Erinnerung an den Meister und 
an dessen Lehren, sondern vor aHem urn den wiedererstandenen, leben
den und verklarten Herrn selbst. Ihr ZusammenschluB wurde enger als 
je zuvor; aIle hielten in festem Glaub en zu Jesus als dem Sohne Gottes 
und dem Messias, den Israel so lange erwartete hatte und der nach 
seiner Auferstehung bis zu seiner HimmeIfahrt lebendig unter ihnen 
geweilt hatte. Diese urn die Apostel als die berufenen und autoritativen 
Zeugen Jesu vereinigte Genossenschaft, deren Haupt Petrus war, bildet 
den Keirn, aus dem die Kirche hervorgewachsen ist 27. 

26 Auf die Leugnung der geschichtliehen Existenz J esu Christi, die in neuester 
Zeit von Vertretern radikalster Kritik (A. Drews, P. Jensen) vorgebraeht wurde 
und die nur als eine Verirrung bezeichnet werden kann, naher einzugehen, er
iibrigt sich gegeniiber dem Zeugnis der absolut sicheren gesehichtliehen Quellen 
ehristliehen wie auBerehristliehen Ursprungs aus dem 1. Jahrhundert. 

27 Die Chronologie des Lebens Jesu ist in der letzten Zeit vielfaeh erartert 
worden. Besonders handelte es sieh dabei urn das Geburtsj ahr des Heilandes und 
urn die Dauer der affentliehen Tatigkeit Christi (ob ein Jahr oder drei Jahre). 
Das wahrseheinliehste Datum der Geburt des Herrn ist 748-749 naeh Erbauung 
Roms, d. h. etwa seehs Jahre vor dem Beginn der ehristliehen Zeitrechnung naeh 
Dionysius Exiguus, der irrtiimlich 754 a. U. c. als Geburtsjahr Jesu angenommen 
hatte. Von der Lasung dieser Frage sowohl als der andern, ob eine ein- oder eine 
dreijahrige offentliche Wirksamkeit des Herrn anzunehmen ist, hangt die Fest
stellung des Todesjahres Christi ab und damit die Grundlage der Chronologie 
fUr die Urgesehiehte der Kirehe. Der Beginn der Lehrtatigkeit des Herrn £alit 
am wahrseheinliehsten in die J ahre 2~28, sein Tod wird in die Jahre 29-33 
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1. Euch. I. A sc n1 . . 

. . de in Jerusalem und die erste chrlstliche Mission. 
2. Die Urgemem . " 

; der Himmelfahrt des Herrn zahlte seine Km~he funfhunde~t 
, ~el. lilaa und in Jerusalem hundertundzwanZlg Per~onen ~.lt 
Bt;uder m Ga ostel Von den Schicksalen der Glaubigen m G~h~aa 
EmschluB ~er ~hPt . d~s ganze Interesse der Quellenschriften verelmgt 
erfahren Wir lllC S, .. J 1 H' hatten 

_ _ . f die Gemeinde der Christusglaubigen m erusa em. I~~ • 

s1ch au 1 "h t ihr Kollegium auf Antrag des Petrus erganzt, m
die A~osft.~ zd~naSCte~le des V erraters Judas zwei Manner , Joseph Barsa-
dem Sle ur Ie d h d L er 

d M tth ' aufstellten von denen letzterer urc as os -
bas un .a las, ' . d . t K' " d D t·rat J' enes Ereignis em, das en weltes en reisen 
wahlt war. ann h d J . ..... ".. . h . hellenistischer Juden das Beste en er an esus 
Palastmenslsc .er Wle . . V 1 

~ h ft offenbarte und zuglelch dIe eran assung 
laubenden lrenossensc a . . "b 

g d f" den ersten unter den Aposte1n, die von Chnstus dlesen u er-
wur e uSr d~ u"ben Zehn Tage nach der Auffahrt des Herrn, 
tragene en ung auszu . . B d 

. iidischen Pfingstfeste, erfolgte die verheiBene ~ u s g leu n g . e s 
aHm ~ 1 . G e i s t e s der unter Windesbrausen m Gestalt feunger 

ell g en, 1 J" 1 bk m und ~ f d'· Apostel und die versamme ten unger lera a 
Zungen au Ie . D' f "h Z 
diese zu wunderbarem Zungenreden begelsterte ~~. . Ie ru ere ag-
haftigkeit der Junger wich einem tatkraftigen mannhchen Mute. Auf 

. h .. erle t Vgl' die Dbersieht in der Revue d'histoire eecle-
u.nse:-er Ze1tree nung .v g. L'illseri tion de Quirinus et Ie reeensement de 
slastiue ~~~ 8?8~~·.' : te~~' Das Ge~urtsjahr Christi, Freibur~ ~. Br ... 1880; 
St. eue, .L Das Tod~sjahr des Herodes und das Todesj~hr ChnstI, Munehen 
S c h ~'b D' e biblisehe Chronologie nach FlavlUs Josephus und das 
;:9;; . h e ~ :su e £~~zi~ I9 IO; Zur neutestamentliehen Chr:Jllologie und Golgothas 

o eSJa r 'L e Ou en est Ia questIOn du reeensement de 
Or~s~age'/~~v~~1~ibliq~~ rI~~\: 6~85. J. B a c h, Monatstag und Jah: des 
QUlT1nu

J
s. F'b . Br I9I2 0 G e r h a r d t, Das Datum del' Kreuz1gung 

Todes esu, reI urg 1.. .' . K" Bei-
Christi geschiehtlieh-astronomiseh bereehnet, Berlm I914· F r. I ~~ I Sd h1 
ra e zur Frage naeh dem Datum der Geburt, des Todes un~ des . en rna .'s 

t g B I 5 Fen d t Die Dauer der offentliehen W1rksamke1t Jesu, m 
Jesu. res au I9I . - , . .. .. h 6 Z 1-
Ver6ffentl. aus dem kirehenhistor. Semmar Mu~ehen, Mu~.e en 190. e 
l' g e r Die Dauer der affentliehen Wirksamke1t Jesu, ]\1unster 1907. H.o-
1 n. ' Die Dauer der offentliehen Wirksamkeit J esu: Biblisehe St~d1en 

man n e rF"b . B I908 M Me i n e r t z Methodisehes und Saehl1ehes 
XIII 3, reI urg 1. r. . ' , .' XV ( ) 
"b 'd' Dauer del' offentlichen Wirksamkeit J esu: Bib!. Zeltsehnft I9I~ 
u er Ie 6 0 H art 1 Die Hypothese einer einjiihrigen ViTirksamkelt 
II9-I39 23 -249··' " . W 
Jesu kritiseh gepriift (Neutestam. Abhandl. VII, I-:-3), .Munster. 1. • I9I 7· . 

28 A ff D!'e nahere Art der Spraehengabe 1st llIeht bestrmmt ausgesagt, 
pg 2, I . K K men 

doeh ist wahrseheinlieh daB sie mit dem Zungenreden I or ap. I4 zusam -
£allt. Aug u s t., Serm~ 175 de verb. Apost. I Tim. e. I.: "I:0queba~ur tU.nc u.n~~ 
h 'b s linguis quia loeutura erat unitas eec1eslae m omlllbus Imguls , 

S
omo omli6n: u . '1 Pen'tee n 2' Futura ecclesia in omnibus linguis praenuntia-erm. 2 In Vlg1 . .., " . ' . 

batur. Unus homo signum erat unitatis, omnes 1mguae m uno homIlle - omnes 
gentes in unitate." Aueh Gregor von Nazianz (Or. 41, n. IS, ed. M au r. ~. 743) 
gibt mit Bezug auf Apg 2, 13 der Annahme den Vorzug, daB das Wunder III d~n 
Spreehenden, nicht in den Horenden gesehah; ~hnlieh Chrysostomus (H~m. 35 I)n 

C I' In Act hom. 4 n. 2: M1gne, Patr. gr. 61,296,60,45· 
I or. c. I4, n., . , . d hI' h untersucht 
E. M 0 s i man n, Das Zungenreden gesehichtheh un psye 0 oglse • 

Tiibingen 1911. 
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I. e. 

die erste Predigt des Petrus hin lie£\en sich dreitausend Personen, die 
aUS verschiedenen Gegenden zum Feste nach Jerusalem gekommen 
waren, die Taufe erteilen, 

Infolge wiederholter Predigten und groBer Wunder (Apg 2, 43), 
namentlich der Aufsehen erregenden Heilung des Lahmgeborenen an der 
Tempelpforte (Apg 3, I ft.), stieg die Zahl der Glaubigen bald auf fiinf
tausend (Apg 4, 4). Der Inhalt dieser ersten apostolischen Predigt war 
den VerhaItnissen der judenchristlichen Urgemeinde angepaBt. Die 
Apostel verkiindeten Jesus als den von Israel erwarteten Messias, der 
nach den Worten der Propheten gelitten hatte und gestorben war, in
dem die Juden aus Unwissenheit ihn dem Tode iiberliefert hatten. Den 
Hauptbeweis fiir die messianische Wiirde Christi bildete seine Auf
erstehung, als deren Zeugen die AposteI auftraten. Dieses Bekenntnis 
Christi als des Sohnes Gottes und des Messias war die eine Bedingung 
des Heiles. Dazu kam die Annahme und die Ausiibung der Lehren 
Jesu durch innere Umwandlung und ein sittliches Leben, das auf die 
hohere, voIlkommenere Gerechtigkeit begriindet war, die der Heiland 
verkiindigt hatte. Dieses Leben wurde grundgelegt durch die Siinden
vergebung in der Taufe, die mit der AusgieBung des Heiligen Geistes 
verbunden war und den feierlichen Aufnahmeakt in die Gemeinschaft 
der Christusglaubigen bildete. Die Bek<;hrten 1ebten wie eine Familie 
zusammen; ohne allen Zwang hatten sie eine gewisse Giitergemeinschaft 
eingefiihrt (Apg 2, 44 ft,; 4, 32 34 fi.). Strenge ward auf Reinheit und 
Wahrhaftigkeit gesehen; als Ananias und seine Frau Sapphira mit dem 
Preise eines verkauften Ackers sich einen Betrug erlaubten und den 
Aposte1 Petrus mit Liige zu hintergehen suchten, ereiIte sie plotzlicher 
Tod auf das Strafwort des Hauptes der Kirche (Apg 5, I ft.). So hatte 
sich die erste groBere christliche Gemeinde in Jerusalem gebildet. Sie 
wurde geleitet dUrch die Apostel, unter denen der hLP e t r us den 
ersten Rang einnimmt; er erscheint stets an der Spitze des Kollegiums 
der Zwolfe, der Zeugen des Lebens, der Lehre und der Auferstehung 
des Herrn. AIs bei dem starken Anwachsen der Gemeinde Klagen iiber 
Hintansetzung der Witwen von hellenistischen Juden gegen die der 
Eingeborenen in der rege1maBigen Versorgung mit dem notigen Lebens
bedarf Iaut wurden, setzten die Aposte1 auf Vorschlag und Wahl der 
versammeIten Bruder sieben Manner ein, zunachst um die Armenpftege 
dUrch sie besorgen zu lassen und dadurch selbst fiir die Predigt und 
ihr hoheres "\Virken ungehinderte Bewegung zu erhalten 29. Diese D i a
k 0 n en waren Manner voll des Heiligen Geistes und daher befahigt, 
auch in andern, wichtigeren Dingen fur die Interessen des Reiches 
Christi zu wirken. DaB ihr Amt ein heiliges war, zeigt schon der bei 
ihrer Aufstellung beobachtete Ritus der Handauflegung sowie die bald 
nachher von ihnen geiibten Funktionen des Taufens und Lehrens. AIle 
kirchliche Gewalt war bis dahin in den Aposteln konzentriert gewesen; 

29 J. Vi tea u, L'institution des Diacres et des Veuves (Act. 6, I-1O; 8, 4 bis 
40; 21, 8): Revue d'hist. eccles. XXII (1926) 5I3-537. 

. d . Jerusalem u. die erste christl. Mission. 89 
Ab cbnitt. 2. Die U rgemeln em 

1. Euch. 1. s 00 

. und Abstufung eingefuhrt werden. 
~11mahlich sonte deren Ghederun

g
D

· k en (Apg 6 I-6) der erste 
0. • E' tung der la on , . Gloo 

Dazu war dIe I~se z 'Ausdruck fand die Gemeinsc~,:~t ?e~ . au-
>Schritt 30. Ihren be~ondern 1 n g e n die sie regelmatl1g m .t'nvat-

d . enVersam mu , b t d 
bigen in en e1gen . 'fisch christliche Gottesdienst es an 

h· It Dieser spezt 
00 t d wohnungen Ie en.. Jesus und seinen Erlosungs 0 , 

im "Brotbrechen'" zur En~n~ru~!. :~ostolischen Predigt. So bildeten 
i~ gemeinsamen Gebet un m. halb des Volkes ihrer Stammes
die christusglaubigen Jud~n mner 

. . ne Gememde. d 
genossen eme eige . d . " dis c hen S y nag 0 g e wur e 

. V b'ndung mlt er JU I 
AUein dIe e r 1 • d d h istusglaubigen J uden in J erusa em 

nicht gleich von der Gemem e ~ c ~ olk Israel soUte ja fiir den Glau
und in Palastina abgebroch~n. as erden Die Apostel wie die 
ben an Jesus als den M~sslas gfew

f 
onnengIWa"ubige 'Juden zu sein. Sie be-

h" "t mcht au romm 'I 
ersten Christen or en . '0 f d der Gebete nahmen tel an 

T 1 zur ZeIt der p er un , 1 
suchten den empe d' Gelegenheit der Versamm ung 
den religiosen Festen un.d benu~:~~n l;es Tempels, um ihnen Jesus ~ls 
ihrer Stammesgenos~~n 111 d~ie an den Tempe1besuch, so konnten slch 
den Messias zu verk~n~en. "Herrn emaB auch den Synagogen an
die Apostel de~ Bel.splele i~efrohe Bo~schaft vom Erloser verkunden 
schlieBen, wo Sie lel~ht d an die Auslegung des Gesetzes ~nd der 

. konnten unter Anknupfung . I setz beobachteten dIe ersten 
A h das J'udische Zeremoma ge S· 

Propheten. uc . bl' ben Israeliten im vollen 111ne, 
E 100 b kehrten Juden' sle Ie 1h zum r oser e 'ek enen Messias verschieden. rer-

nur durch den Glauben an den g omm
d 

groDen von derl judischtj11 
" < A t 1 'chts was en lJ 

, 

seits taten dte pos ~ h m d '''It'g aufgegebenen Beruf, Trager und 
Nation immer noch mC .t en gu I rden hemmen konnte. Sie fuhren 
\Verkzeug des Messiasrel~hesb zuh;e und billigten dessen Beibehaltung 
selbst fort, das Ges~tz zu eJo ~c c~~'isten Erst dann soUte jeder Ver
in der ersten Geme~nde deSr u en fho:'ren wenn eine gottliche Tat 

d K' he mIt der ynagoge au , 
b~n~ i~: a~~~lute Unmoglichkeit sich kundgeben, w.enn die Mass; de~ 
o el e B f oon' verscherzt und dIe Synagoge urc 
Juden den erhabFe~end heruft gVeOge~ die Glaubigen Christi sich selbst von 
usgesprochene em sc a . b " d 

:Uen Anspruch~? auf Ber~cks~hti~~~fs~~:g~~ ;aR :nt :~~h:' um das 
Anfangs bekummerte slch ~ J . d . schien doch mit der Besei-

schnelle Wach~tum der
h 

net-en die
e
;a%na1:'seine Junger nicht eingestan

tigung Jesu semer Sac e, ur . D' Sekte (Apg 24 5' 
d' S <t bgebrochen zu sem. Ie neue , , 

den waren, Ie pI ze add d beim Festhalten am alten 
28, 22) schien auch .zu u~be re~~~st ~~r Menge (Apg 2, 47) war es 
Ritus gefahrlos zu sem; bel de b d 00 Als aber Petrus im 

. . ohne Not zu e rangen. 
auch lllcht geraten, sle. db' J als den Heiligen und Ge-
Innern des Tempels predlgte, a el esum TOO . hwe-

rechten, den Urheber des Lebens .bedzeit~e:~nd~~~e~it ~~~~~;l~:;leiter 
rer Frevel des Vo1kes gewesen sel, a Ie 

Z S · benzahl der Diakonen in der Urkirche zu Jeru-
30 B a u m gar t n e r, ur Ie 

salem: Biblische Zeitschrift 1901 , 49-53· 



90 I. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. 

Johannes ergreifen und tags darauf vor den Hohen Rat fiihren. Furcht
los .erklarte P:trus, in dem von der Synagoge verworfenen Jesus sei 
aHem das Hed. Man konnte das gewirkte Wunder der HeHung d 
Lahmgeborenen nicht bestreiten und begniigte sich mit dem Verbo~s 
der ferneren Predigt in jenem verhaBten Namen, welch em Verbote abe; 
Petrus und Johannes unter Berufung auf den gottlichen Willen nicht 
nachkommen zu konnen freimiitig erklarten (Apg 4, r ff.). Mit wunder
barer. Kraft und groEem Erfolge gaben die Apostel nach einer neuen 
Au:gleBung .de~ Heili~en Geistes Zeugnis von der Auferstehung ihres 
Melsters. WI: Petrus uberall sich als Haupt betatigte, so iibte er auch die 
Gabe der. Hellun~en im vol1sten MaBe. Zum zweitenmal auf Befehl des 
Ho?enpnesters. emgekerkert, wurden die Apostel von einem Engel be
frelt, worauf S1e abermals im Tempel lehrten. Aus diesem wieder vor 
den Ho.?en Rat gerufen, sprachen sie mit der gleichen Festigkeit aus, 
man musse Gott meh.r gehorchen als den Menschen (Apg 5, 12 ff.). 
Scho? .. dachte rna?, S1e dem Tode zu iiberliefern; doch der Rat des 
Phansaers GamalIel, man solIe abwarten, ob sich die Sache als Gottes 
Sache bewahre,. und .einstweilen schonend verfahren, drang durch. Der 
Hohe Rat entheB ?le Gefangenen mit der Strafe der GeiBelung und 
d.er E~neuerung semes Verbotes; diesem fiigten sie sich nicht, freuten 
slch vle:mehr der urn Jesu willen erlittenen Schmach. Bereits traten 
auch Pnester zu Ihnen iiber (Apg 6, 7) .. 
. So genoE die ~hrist1iche Gemeinde in Jerusalem in den ersten Jahren 
Ihre~ Be~tehe~s 1m ganzen Ruhe und Frieden vonseiten der jiidischen 
Obngkelt. Dlese Duldung wurde gestort durch das Auftreten des 
h 1. Step han us, der in kraftigen Reden das Aufgehen des' Alten 
Bundes 1m ~euen, die Herrlichkeit Jesu bei Gott dem Vater und die 
: erstockthe:t der J uden enthiillte und besonders durch seine Lehre, daB 
1m. Gottesrelc~e des Messias der Tempel keinen Platz mehr habe, groBen 
Wlderspruch 111 den Synagogen hervorgerufen hatte. Es entstand ein 
Volksauflauf gegen Stephanus; er wurde der Liisterung gegen den 
Tempel und gegen Moses angeklagt, vom Hohen Rate zum Tode 
;::.er~rtei1t und gesteini%t. J et~t entstand eine Verfolgung gegen die 
,--,h~lsten .. der. Urgeme111de, dIe wahrscheinlich in erster Linie die 
chnst~sglaublgen "hellenistischen" Juden aus der Diaspora traf. Viele 
v?n dlesen zerstreuten sich in Judaa und Samaria, ja bis nach Phoni
Zlen, Zyp:rn u~d Syrien, wahrend die Apostel und die palastinensischen 
Ju?e~chnsten 111 der Hauptstadt zuriickblieben, ohne daB Ihnen etwas 
W Idnges begegnet ware. Gerade diese Zerstreuung fiihrte zu neuen Be
k:hrur::ge? ~ei den Samaritern wirkte der Diakon Philippus, der auch 
emen athlOplschen Proselyten, den Kammerer der Konigin von Meroe 
tauf~e. Nachher kamen voriibergehend Petrus und Johannes nach Sa~ 
ma~l~., urn ~en bereits vo? Philippus Getauften die AusgieBung des 
Hell1~:n Gelstes ~u verlelhen, die mit auBerlich sichtbaren Zeichen 
v:rknup~t wa~. DIe ~irkungen waren so auffallend, daB der Magier 
SImon dIe glelche (wle er glaubte) magische Gewalt urn Geld erkaufen 
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ol'te wofiir ihn Petrus strafend zuriickwies. Mit der Taufe des Kam
w ler~ und den Bekehrungen in Samaria waren zuerst die Schr~nken 
mer Ch' '''b h tt der jiidischen Nationalitat'von den Bekennern nstl ~_ e~sc 1'1 en. 
D gottliche RatschluB beziiglich der Be r u fun g d e r tl e 1 den war d:: Aposte1n wohl bekannt.; abel' noch war nichts .ent:chiede?ii~er die 
.Art und die Bedingungen der Au~nahme .. von N lch.tJ~den 111 dIe Ge-

inschaft der Glaubigen, namenthch daruber, ob dIe 1m Alten Bunde 
:;-geschriebene Beschneidung und ?ie ?bernahme. der. ~.ii~ischen ~'pei~e

etze zu fordern sei; ferner ob Judlsche und l11chtjudlSche Glaublge 
gT~\hgemeinschaft pflegen konnten, ohne daB jene sich dadurch gesetz-

1S d V' . d 
lich verunreinigten. Infolge dner dem Petrus ge,:v0r ~ne~, ls~on \~ar 
aber der Hauptmann Kornelius, ein "Gott:sfurch~1ger , ;:Il1t sem~r 
Familie getauft und die anfangliche Unzuf1'1edenhe1t der Jerusalem1-
tischen Glaubigen durch den Hinweis auf die er~~ltene O~enbarung 

d auf die diesen Heiden noch vor der Taufe gewahrten Gelstesgaben 
~~schwichtigt. Die Aufnahme der Heiden in .. die .Kirche ~hristi war 
ein Ereignis von der groBten Bedeutung fur dIe Entwlcklung des 

Christentums. 
AI1ein die Bedenken gegen dne direkte und vollgiiltige ~ufna?me von 

Heiden in die Kirche waren dadurch bei den Judenchr1st~? 1.n Jeru
salem nicht beseitigt worden. Hier erfuhr man, daB Glaublge von 
Zypern und Kyrene nach Ant i 0 chi e n gekommen. waren, dort den 
Heiden die Lelwe von Christus verkiindigt und zahlrelche Bekehrungen 
unter ihnen gemacht hatten, ohne daB von diesen Heidenchristen die 
Ubernahme der Beschneidung und des jiidischen Gesetzes gefordert 
wurde. Darau'fhin sandte die Gemeinde von Jerusalem den Leviten 
Barnabas del' aus Zypern stammte, nach Antiochien, urn diese Sache 
zu unter;uchen. Barnabas billigte das Vorgehen del' GUiubigen gegen
iiber den Heiden vollstandig; er holte den inzwischen bekehrten Paulus 
von Tarsus nach Antiochien, und beide wirkten gemeinschaftlich zur 
Verbreitung des christlichen Glaubens unter den Heiden. So entstand 
hier in der Hauptstadt des romischen Orients eine Gemeinde bekehrter 
Heiden, die zweite Mutterkirche del' C h r i s ten, welcher Name hier 

zuerst aufkam (Apg I I, 26) 31. 

Barnabas und Paulus begaben sich spater zur Uberbringung einer 
Liebesgabe an die durch eine Hungersnot heimgesuchten Briider aber
mals nach Jerusalem. Dort hatten die Glaubigen eine Zeit lang Ruhe 

31 H. Die c k man n, Antiochien ein Mittelpunkt urchristlicher Missionstiitig
keit (Abh. zur Missionskunde, H. 17), Aachen 1920. K. B au e r, Antiochia in 
der iiltesten Kirchengeschichte, Tiibingen 1919. - Nach der Analogie iihnlicher 
VVortbildungen (Herodiani, Marciani usw.) bedeutet Christianus jemand, der zu 
einem Manne namens Christus gehort. Der Name Christiani wurde zuerst von 
der heidnischen und jildischen Bev6lkerung den sonst Galiliier oder Nazarener 
genannten Gliiubigen beige1egt. Doll i n g e r, Christen tum und Kirche in der 
Zeit der Grundlegung 51. Vgl. Lip s ius, Uber den Ursprung und iiltesten Ge
brauch des Christennamens, Jena 1873. F. BlaB, Xpl'wnavoi-XplO'navoi: Hermes 
1895, 465-470 . H a rna c k, Mission und Ausbreitung des Christentums 14 395 ff. 
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genossen, 'da der Hohepriester und der Hohe Rat des Blutbannes be
raubt und sonst in Spannung gehalten waren, namentlich durch den 
Wechsel der Hohenpriester und die Eifersucht zwischen Pharisaern und 
Sadduzaern. Nun aber hatte Kaiser Klaudius den Herodes Agrippa I. 
(41-44) als Konig von Judaa und Samaria eingesetzt, so daB jetzt fur 
eine kurze Zeit das judische Konigreich, wenn auch in Abhangigkeit 
von den Romern, in seiner Einheit wiederhergestellt wurde. Agrippa, 
der die Volksgunst zu gewinnen bestrebt war, gab die Christen dem 
Hasse der Priester und des Volkes preis und rief eine zweite Verfol
gung hervor. In dieser wurde der Apostel J a k 0 bus de r A I t ere, 
der Br;-rder des Johannes, hingerichtet. Auch Pet r us, 'das Haupt, 
ward emgekerkert und sollte am Schlusse des Osterfestes eben falls zum 
Opfer fallen. Ohne UnterlaB betete fur ihn die Gemeinde. Durch einen 
Engel ward er aus dem Gefangnisse befreit und erschien in ihrer Ver
sammlung. Bald danach verlieB er Jerusalem, wo von den Aposteln 
nur Jakobus der Alphaide (der Jungere) als Vorsteher zuruckblieb 32 

und mit einer Anzahl von Altesten (7TPE<J~lJT(:pOl) die judenchristliche 
Urgemeinde leitete. 

J a k 0 bus de r J u n g ere 33, der nach der Abreise des hI. Petrus das 
Haup~ der judenchristlichen Urgemeinde in Jerusalem war, tat alles, 
urn dIe Herzen der verstockten Juden zu ruhren und sie fur die frohe 
~?t~chaft des ~ euen Bundes zu gewinnen. Seine auch nach streng 
Judlschen Begnffen unantastbare Aszese, seine groBartige Selbstauf
opferung und wunderbare Heiligkeit fioBten sogar den erbittertsten 
Ju_den Hochachtung ein. Er war Nasiraer, fastete strenge, hieB wegen 
semer Gesetzesstrenge "der Gerechte" und beschamte in seinem Wan
del auch die Pharisaer, wah rend er den Judenchristen ein leuchtendes 
Muster war. Sein an die zwolf Stamme in der Zerstreuung, die auBer
halb Palastinas lebenden Judenchristen, gerichtetes Sendschreiben, 
e?enso rei~ an schonen Bildern als groBartigen, an die Bergrede Jesu 
slch anschheBenden Gedanken, bekampfte die MiBverstandnisse in der 

32 N ach einer alten Tradition (A poll 0 n. bei E use b., Hist. eccles. 5, 17. 
C 1 e m. A I e x., Strom. 6, 5) hatte Christus den Aposte1n befohlen erst nach 
zwolf ! ahren sich in alle vVelt zu zerstreuen (Festum divisionis' Apost. am 
IS. Jull). Vgl. H a rna c k, Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius 
Bd. II, Abt. I,.S. 243f. Die ~insetzung des Jakobus Minor als Bischof von Jeru
salem durch dIe Aposte1 benchtet He g e sip p (bei E use b ius a. a. O. 2, 23), 
durch Petrus, J akobus Major und Johannes K 1 e men s von A lex. (bei E use b. 
a. a. O. 2, r); uber den Tod des Herodes J 0 s e p h u s (bei E use b. a. a. 0.2, 10). 

33 Man. ha~ dariiber gestritten, ob der Apostel J akobus der Alphiiide e i n e 
Person sel mIt dem Gal I, 19 genannten "Bruder", d. h. Vetter des Herrn und 
Bischof von Jerusalem. Am wahrscheinIichsten ist, daB beide eine und dieselbe 
Person sind. Vgl. zu der Frage Me i n e r t z, Der Jakobusbrief (Biblische Stu
dien X, 1-:3), F::eibu~g i.. Br. 1905; M a i e r: Biblische Zeitschr. IV (1906) 181 ff. 
- Uber dIe Frommlgkelt des J akobus vgl. H e g e sip p. bei E use b., Hist. 
eccles. 2, 23. Jakobus hiei.l biJWlO<; geradezu sowie Schutzmauer des Volkes, 'Q~AiCl.<;, 
Q~ 'it;, 'ITE.~lOX~ '[00. AaoO Kat ~lKalOJUV1']. In der Frage: '[i~ Tj eupa 'I1']JoO; wird 
eupa gewohnhch mIt -,~'f (rabbm. Schiitzung, Geitung) erkEirt. 
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. d Rechtfertigung durch den Glauben, als ob dieser, fUr sich 
L1elh.re vo:or:~en ohne die entsprechende Tat das Hei1 verschaffe. Die 
a emge , E 1" f hatte 

h
. S huld seines V olkes das den wahren r Qser verwor en , 

sc were c ' h I" l' rh ; t 
b l

'hn zu steten Gebeten fur dasselbe; obsc on g aUDlger ~. r.s , 
ewog . F" . k 't 

war er von ganzer Seele Israelit, ~it.allen Wurzeln semer rommig el 
. d' alttestamentliche Form hmem verwachsen und bewahrte den 
m Ie B d b' d'" 13 ste innigen Lebenszusammenhang mit dem Alten un e IS an Ie .au er 

G 
Dennoch muBte er in Jerusalem den Martertod erlelden. Er 

renze. . G 1 
sollte Christum verleugnen und die Frage beantworten, was. dIe e tung 

d Bedeutung des gekreuzigten Jesus oder was der Emgang zum 
un Leben sei; seine Antwort: "Er sitzet zur Rechten Gottes des 

V t 
und kommt wieder in den Wolken des Himmels", erregte die 

a ers . h b" d 
.. Q t Entrustung. Er ward von der Tempelzmne era gesturzt un 
aUlJers e f" . M" d 
unten gesteinigt; als er gleichwohl noch lebte und ur seme ~r er 

b t t totete ihn ein Walker mit seinem Holze 34. Auch andere Chnsten 
e e e, A' II 

lieB der Hohepriester Ananus steinigen, bis er durch Herodes gnppa . 
el1tsetzt ward. Nach dem Tode des Jakobus wu~de d~ssen Bruder 
S i m eon V orsteher der judenchristlichen Urgememde m Jerusalem. 

3. Der hI. Paulus und die groBe Heidenmission. Der LegaHenstreit. 
Durch die Predigt der christlichen Lehre unter den Heiden .in Anti

ochien war der erste wichtige Schritt geschehen, urn das Chnsten~um 
aus der engen Verbindul1g mit dem Judentum loszulosen u?d so semer 
Ausbreitung auch auBerhalb des israelitischen Volkes dl: Wege zu 

. ebnen. Die Sendung, der hellenistischen Welt das Evangelmm zu ver
mitteln, ward dem hI. Paulus in erster Linie zuteil. 

Sa u 1 us, nachher mit dem romischen N amen P a u Ius gena~nt, aus 
Tarsus in Kilikien geburtig, war Pharisaer, aber vertraut mIt ~elle
nistischer Bildullg. SchUler des Gamaliel, hatte er in Jerusalem bel der 
Steinigung des Stephanus seinen Gesetzeseifer bewiesen und die Be
kenner J esu nicht bloB in Jerusalem, sondern auch an andern Orte? 
aufgesucht, damit sie als Abtriinnige bestraft wiirden. Als er aber mIt 
Vollmachten des Hohenpriesters zu diesem Zwecke nach Damaskus 
relste wohin das Christentum bereits gelangt war, ward er durch ein 
ausge~eichnetes Wunder der gottlichen Gnade, durch eine Erscheinung 
und eine Ansprache des Auferstandenen selbst, vollig umgewandelt. 
AuBerlich mit Blindheit geschlagen, aber innerlich erleuchtet, erhie1t er 
nach drei Tagen durch den Junger Ananias das Gesicht wieder und 
lieB sich taufen, worauf er kurze Zeit in den Synagogen von Damaskus 
Jesum als den Sohn Gottes verkiindigte (urn 33 oder 35 n. Chr.). Von 
da ging er nach Arabien, urn sich in der Einsamkeit zu sammeln und 

34 Uber die Todesart vgl. C 1 e m. A lex. bei E use b., Hist. eccles. 2, r. 
Nach Josephus (Antiq. 20, 9, I) fiele sein Todesj~hr 62-63, nach ?em Tode des 
Festus und vor Ankunft seines N achfolgers Alblnus; nach EuseblUs (a. a. O. 3, 
II) kurz vor Jerusalems Zerstorung, etwa 69· Vgl. K 0 s sin g, De anno, quo 
mortem obierit Iacobus frater Domini, Heidelberg 1857· 
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auf seinen. erhabenen Beruf vorzubereiten, der ihm yom Herrn geoff en
bart ward. Drei Jahre spater nach Damaskus zuriickgekehrt, sah er 
sein Leben durch die Anschlage der erbitterten Juden bedroht; die 
GIaubigen v:rhal.fen ihm in der Nacht zur Flucht. Jetzt ging er, das 
erste Mal sel~ semer Bekehrung, nach Jerusalem, um mit dem Haupte 
der Apostel slch zu besprechen, eingefiihrt durch den Zyprier Barnabas. 
N ach fiinfzehntagigem Aufenthalt begab er sich nach Tarsus seiner 
Heimat, darauf von Barnabas gerufen nach Antiochien 35. ' 

Anfanglich hatte Paulus in der Kirche von Antiochien dne unter
geordnete SteHung; er trat vor den andern Propheten und Lehrern, wie 
Barnabas, Simon Niger, Lucius von Kyrene, Manahen, in den Hinter
grund. Aber er war zur Wiirde des Apostolates, zum V6lkerlehrer be
stimmt, wozu er sowoh! durch seine Gesetzeskunde als durch seine 
hellenisti~che B.ildung, durch seine iiberragende geistige Begabung wie 
durch seme relche Lebenserfahrung, besonders aber durch die spre
chende Tatsache seiner plotzlichen Umwandlung und durch auBer
ordentliche Gnaden berufen war. Er besaB die Lehrgabe im vollsten 
MaBe, natiirliche 'Vissenschaft und iibernatiirliche Weisheit waren in 
ihm vereint; er war ein besonderes Werkzeug del' Auserwahlung. In
folge hoherer Offenbarung wurden Paulus und Barnabas durch Gebet 
un~ Handaufle?ung mit allen Vollmachten zur Verkiindigung des Evan
gehums ausgerustet. 1m Tempel zu Jerusalemhatte Paulus die Offen
barung, daB er ganz besonders zur Bekehrung der Heiden berufen sei 
worin ihm Barnabas beigesellt ward. Doch wand ten sich beide stets i~ 
~nerkennung de.s ersten Rechts der J uden zunachst an die Synagogen, 
m denen auch vIele Proselyten und "Gottesfiirchtige" sich fanden, die 
das Evangelium den Heiden iibermitteln konnten 36. 

. Paulus und Barnab.as unternahmen beim Beginn ihres Apostolates 
mIt groBem Erfolge eme e r s t e Mis s ion s rei s e (um 45-48) nach 
Zypern, wo der Statthalter Sergius Paulus bekehrt ward, dann nach 
Perge in Pamphylien, wo ihr Gefahrte Johannes Markus sich von ihnen 
trennte, um nach Jerusalem zuriickzukehren, darauf nach Pisidien und 
~ykaonien, wo die unglaubigen Juden sie verfoIgten, die Heiden infoJge 
emer wunderbaren HeHung sie wie Gotter ansahen. 

35 Es ist unmoglich, die Erscheinung Jesu und die Bekehrung des Saulus 
natiirlich zu erklaren; die Apostelgeschichte und die Briefe Pauli selbst (1 Kor 
9, .:;: IS, 8) sprechen zu laut dagegen. E. M 0 s k e, Die Bekehrung des hI. Paulus, 
Munster I907. FIe t c her, A Study of the Conversion of St Paul, London 1910. 
Der Name Paulus erscheint als eine romische Form fUr Saul oder Saulus. Andere 
nehn;en an, Paulus habe sich so genannt nach dem von ihm bekehrten Statthalter 
SerglUs Paulus (Apg I3, 7 ff.), den Namen nach der Sitte der Rabbinen und dem 
Beispiele Petri andernd. VgI. Des s au, Der Name des Apostels Paulus: Hermes 
XLV (1910) 347-368. 

36 Web ~ r , Der hI. Paulus vom Aposteliibereinkommen, Gal 2, 1-IO, bis zum 
Apostelkonzll, Apg r 5 (Bib!. Studien VI, 1-2), Freiburg i. Br. I90r. E. Bar n i
k 0 I, Die vorchristl. u. friihchristl. Zeit des Paulus (Forsch. zur Entstehung des 
Urchrist. I), Kie1 I929 (vgl. Theo!. Revue I930, 61-64). 
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11.1 d' beiden Apostel nach Aritiochien zuriickkehrten, brach der 
L"1. s Ie b d' . B . 

L a 1 i ens t rei taus, namlich der Streit ii er Ie selt egmn 
sog. eg b d' b k h t der Mission unter Nichtjuden vorha~dene Frage, 0 Ie e: r en 
'Heiden sich dem mosaischen Gesetze, msbesondere de~ Beschn~ldung, 
zu fUgenhatten, ob sie wirkliche Proselyten werden muBten. DIe Auf
nahme des Korne1ius war' ein vereinze1ter Ausnahmefall, dem durch 
die wunderbare Geistesmitteilung das Siegel gottlicher Bestatigung auf
gedriickt war. Aber als jetzt ganze !:e~denchristengemein~en sich bil
deten ohne aIle Riicksicht auf das Judlsche Gesetz, erschlen das den 
judenchristlichen Eiferern aus Palastina a.Is vol1ig unannehmbar. Als 

-einzeInedieser gesetzestreuen Judenchnsten aus Jerusalem nach 
Antiochien kamen, forderten sie von den Heidenchristen die Beschnei
dung als notwendig zur Seligkeit und die volle Beobachtung des Ritual
gesetzes. Dariiber entstand groBe Verwirrung, weshalb Paulus und 
Barnabas nebst dem bekehrten Griechen Titus und einigen andern nach 
Jerusalem zu den Aposte1n reisten, urn dort die wichtige Sache zu 
behandeln (um 49/50). Auf die Vortrage von Petrus und Jakobus be
schloB die Versammlung der Aposte1, der Presbyter und der Gemeinde, 
daB Beschneidung und Gesetz den aus dem Heidentum Bekehrten nicht 
aufzuerlegen sei; nm die Teilnahme an heidnischen Opfermahlzeiten, 
det GenuB von Blut und Ersticktem sowie die (den Heiden ganz ge
w6hnlich gewordene) Unzucht sei verboten. In einer Privatunterredung 
mit den Aposteln hatte Paulus sein Verfahren darge1egt, damit es von 
ihnen bekraftigt werde (obschon er aus gottlicher Eingebung handelte) . 

. Die Aposte1 bi11igten es und schlossen mit ihm einen Bruderbund; er 
soUte vorzugsweise fiir die Heiden wirken, wie Petrus und J akobus 
fUr die Juden 37 • 

Betreffs der Judenchristen war in dem Aposte1dekret nichts £est
gesetzt. Stillschweigend schien vorausgesetzt zu sein, daB die Juden
christen und die Apostel selbst der Beobachtung des Gesetzes sich 
ferner unterziehen miiBten. Wie war aber dann ein bruderliches Zu
sammenleben zwischen beschnittenen und unbeschnittenen Glaubigen 
moglich, da den Israeliten auch getaufte Heiden fiir unrein galten und 

37 Erste Missionsreise Pauli Apg Kap, 13 14. V. Web e r , Des Paulus Reise
routen bei der zweimaligen Durchquerung Kleinasiens, Wiirzburg 1920. E. B a r
n i k 0 1, Die drei J erusalemreisen des Paulus (F orschungen zur Entstehung des 
Urchrist. 2), Kiel 1929. Legalienstreit Apg IS, Iff. W. S c hen z, Histor.-exeget. 
Abhandlung iiber das erste allgemeine Konzil in Jerusalem, Regensburg r869. 
O. P fIe ide r e r, Paulinische Studien. 2: Der Apostelkonvent: J ahrb. fUr pro
testant. Theol. 1883, 78 ff.; A. H a rna c k, Das Aposteldekret und die BlaBsche 
Hypothese (Sitzungsber. der Berliner Akademie der Wissensch.), Berlin 1899. 
Cop pie t e r s, Le decret des apotres Act. IS, 28--29: Revue biblique 1907, 
34-58. Res c h, Das Aposteldekret nach seiner auBerkanonischen Gestalt unter
sucht (Texte und Untersuchungen, N. F. XIII, 3) Leipzig 1905. V. Web e r, 
Zweierlei Apostelverhandlungen iiber die Stellung der Heidenchristen zum 
Mosesgesetz: Tub. Thea!' Quartalschr. 1902, 81-100. P. Six, Das Apostel
dekret Act. IS, 28--29, Innsbruck 1912. 
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die Tischgemeinschaft mit ihnen fur Befleckung gehalten wurde? Sicher 
glaubten die Apostel, der Bruderliebe den Vorzug vor dem Ritualgesetze 
geben zu mussen. In Judaa, wo es nur Judenchristen gab, fehlte der 
AnlaB, dies tatsachIich zu zeigen. Als aber nachher Petrus (denn der 
Apostel, nicht ein Junger dieses N amens ist der von Paulus genannte 
Kephas) nach Antiochien kam, wo das judische Gesetz nicht mehr 
Landesgesetz war, bot sich dazu Gelegenheit; ohne Bedenken pflog er 
mit den Heidenchristen Gemeinschaft des Hauses und des Tisches. Nun 
kamen aber Judenchristen aus Jerusalem von der Gemeinde des Jakobus 
an; da glaubte er zur Vermeidung des Argernisses und zur Wah rung 
seiner Wirksamkeit unter den Juden Palastinas sich von der Gemein
schaft der Heidenchristen zuruckziehen zu sollen, welch em Beispiele die 
Judenchristen Antiochiens und selbst Barnabas folgten. Es war dies 
keine Verletzung des in Jerusalem gefaBten Beschlusses, denn dieser 
hatte tiber die vorwurfige Frage nichts entschieden; kein Mangel an 
sittlichem Mut, diesen hatte er oft genug bewiesen, sondern eine 
Okonomie, eine Rucksicht aus wichtigen Grunden. Denn fur ihn, der 
besonders die Bekehrung der Juden ins Auge faBte, schien das Sich
zuruckziehen von den Heidenchristen das geringere Argernis, das 
geringere Ubel. 

Dennoch tadelte ihn Paulus entschieden, bezeichnete sein Verfahren 
als heuchlerisch, weil seine eigene Erklarung auf dem Apostelkonzil, 
das Gesetz sei selbst fur die J uden ein unertriigliches J och, und sein 
bisheriges Verfahren, das er plotzlich aufgab, gegen ihn zeugten; dann 
wei I seine SteHung in der Kirche den Heidenchristen einen moralischen 
Zwang zur Gesetzesbeobachtung aufzulegen schien und dieses Beispiel 
von· den pharisaischen Gesetzeseiferern miBbraucht werden· konnte. Die 
Antwort des Petrus ist nicht uberliefert. Paulus verfocht nur das vor
zugsweise von ihm vertretene Prinzip, daB die Heiden durch Annahme 
des Christentums gerechtfertigt und dahef gereinigt seien, welches auch 
Petrus vertrat. Nur zog Paulus fur das Verhalten in einer heiden
christlichen Gemeinde auBerhalb Palastinas die weitere Folgerung, daB 
auch die Judenchristen hier die durch das mosaische Gesetz gezogenen 
Schranken aufgeben muBten. Die MiBhelligkeit betraf keine Lehre des 
Glaubens, sondern das praktische Verhalten; auch war sie keine nach
haltige. Paulus beobachtete selbst das Gesetz bei Beschneidung des 
Timotheus und bei seinem Nasiraate mit Rucksicht auf die Juden 3B. 

:'8 DaB der von Paulus getade1te Kephas nicht der Apostel Petrus sei, sondern 
der ]Unger Kephas, haben Vall a r s i (Opp. S. Hieron. VII, I, S. 407 Anm. d.), 
H. K i 1 b e r (Theo!. Wirceb. 1, disp. 2, c. 3, a. I, n. I f., inst. 3 ad 3, p. 404), 
Z ace a ria (Dissert. su Cefa ripreso da S. Paolo: Dissert. var. I, p. 195, Rom 
1780), M. Mol ken b u h r (Quod Cephas Gal 2, II non sit Petrus Ap., Munster 
1803), F. A. Jam e s (Dissertation, OU il est irrefragablement prouve que 
St Pierre seul decida la question de foi soumise au Concile de Jerusalem et que 
Cephas, repris par St Paul a Antioche, n'est pas Ie meme que Ie prince des Apotres, 
Paris 1846), A. Vi n c e n z i (Lucubrationes biblicae, T1. 2, S. 78 f.) zu begrunden 
gesucht. Allein diese Ansicht ist nicht stichhaltig, und die gegenteilige Meinung 
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B Id chher trat Paulus mit Silas seine z wei t e g roB e M i s-
. a n~ "on Antiochien aus an (49/50-52), wahrend Barnabas Slonsrelse , . . 
't' Vetter Johannes Markus nach selller Helmat Zypern zog. >ml selnem . 

Er besuchte die Gemeinden in Syrien, Zilizien und Lykaon~en; in 
Lystra nahm er den junge~ Timotheus zum Gen?ssen; alle drel zo~en 
dann weiter nach Phrygien, Galatien und Myslen. Bald :chloB sich 
mncn auch der spatere Evangelist Lukas an. Von Troas glllg ~a~lus, 
durch ein Gesicht aufgefordert, das erst~ .M~l nach Europ~ hlllu~e~, 
und zwar zuerst nach Mazedonien. In PhllIpPI bekehrte er dIe ~amilte 

d Lydia sowie die seines Kerkermeisters, erduldete schwer.e MIBhand-
er 'h . d A rung fand aber auch vielen Erfolg. In Thessalolllc predigte er po-

stel 'in cler Synagoge der Juden, bekehrte viele. Manner und Frauen, 
besonders unter den Heiden, hatte aber bald ellle Verfolgung zu be
stehen. Ahnlich erging es in Beroa, wO er den Silas und Timotheus zu
l'iicklieB, um nach Athen zu reisen. Hier ward er vielfach verhohnt; 
doch machte seine Rede VOl' dem Areopag, in der er an einen dem unbe
kannten Gott O'ewidmeten Altar anknupfte, tiefen Endruck, und es 
bekehrten sich b einige Personen, darunter der Areopagit Dionysius, 
welcher erster Bischof dieser Stadt wurde 39. GroBer war der Erfolg 
in dem uppigen Korinth, wo Paulus im Hause des Teppichmachers 
Aquila, eines bekehrten J uden, lebte 40. Die J uden, die ihn beim Pro
konsul GalHo verklagten, wurden abgewiesen. Auch' der Synagogen
vorsteher Krispus mit seinem gesamten Hause ward bekehrt. Wahrend 
dieses Aufenthaltes in Korinth erlieB Paulus seine zwei ersten Send
schreiben, die an die The s salon i c he 1'. Diese hatten geordnete kirch-

hat die Mehrzahl der Vater und Theologen fUr sich, namentlich die Exegeten seit 
1:1 ieronymus, Chrysostomus und Theodoret; auch Irenaus (Adv. haer. 3, 12) und 
Origenes (In 10. tr. 23, n. 5: Mig n e, Patr. gr. 14, 753) verstehen unter dem 
getadelten Kephas den Apostel Petrus. Fiir seine Annahme, der Tadel des Petrus 
seitens des 'paulus sei eine verabredete Okonomie, eine honesta dispensatio ge
wesen, berief sich Hieronymus auf Origenes, Apollinaris von Laodikea, Didymus, 
Eusebius von Emesa, Theodor von Heraklea. Daruber entspann sich ein Streit 
zwischen ihm und Augustin, der (Ep. 82 ad Hieron. ep. 28 und ep. 40 ad eundem; 
De bapt. c. Donat. 2, I; Comment. in Gal. c. 2) nach dem Vorgange Cyprians 
(Ep. 71 ad Quint., Opp. ed. H art e I Tl. 2, S. 773, Kap. 3), des Zosimus von 
Therassa auf der Synode von 256 (ebd. Tl. I, s. 454), des Ambrosius (In Pauli 
ep. ad Galatas 2, II-I4: M igne, Patr. lat. I7, 349--350) diese Annahme ver
warf. Augustins Ansicht blieb vorherrschend. Mar qua r d, Paulus, der Viilker
apostel, und seine Stellung zu Simon Petrus (Programm), Kempten 1908. 
H. Grosch, Der im Galaterbrief 2, 11-14 berichtete Vorgang in Antiochien, 
Leipzig 1916. B. W. B a con, Peters Triumph at Antioch: J ourn. of Religion 
(Chicago) XI (1929) 204-223. 

39 Apg IS, 36 bis 18, 17. E. Be u r Ii e r, St Paul et l' Areopage: Revue d'hist. 
et de litter. religieuses 18<)6, 344-366. Mac d u f f, St. Paul in Athens. The 
City and the Discourse 2, Thynne 1900. DeN un z i 0, L' areopago nell' antichita 
e nella storia del cristianesimo, Rom I906. 

~o M u n z i n g e r, Paulus in Korinth. Neue Wege zum Verstandnis des Ur
christentums, Heidelberg 1908. H. CIa d d e r u. H. Die c k man n, Korinth, die 
Kirche des hI. Paulus, 1923. 

Kirsch, Kircbengeschichte. r. 7 
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liehe Zustande; aber der Gedanke an die zweite Erseheinung Christi, 
die sie als sehr nahe bevorstehend und den Gestorbenen minder giinstig 
als den Lebenden ansahen, besehaftigte sie so lebhaft, daB sie dariiber 
ihre Berufstatigkeit teils ganz aufgaben teiIs vernachlassigten. Diese 
Verwirrung bekampfte Paulus im ersten der beiden Briefe, und als 
inzwischen in Thessalonich ein erdichteter Brief von ihm zur Be
statigung jener Erwartung verbreitet wurde, suchte er im zweiten 
Briefe die aufgeregten Gemiiter noch mehr zu einer ruhigen und be
sonnenen Stimmung zuriickzufiihren, indem er auch die Zeichen her~ 
vorhob, die der Wiederkunft Christi vorangehen miiBten. 

Nach anderthalbjahrigem Aufenthalte verlieB Paulus Korinth und 
ging iiber Ephesus naeh Jerusalem zur Erfiillung eines Geliibdes. Nul' 
kurz begriiBte er dort die Mutterkirehe und trat dann seine d r itt e 
Mis s ion s rei sean (52/53-57/58). Er besuchte Antiochien und die 
Gemeinden Galatiens; darauf weilte er langere Zeit in Ephesus. Hie! 
hatte der beredte alexandrinische Jude Apollo, zUerst nur von Johannes
jiingern unterriehtet, die weitere Belehrung durch die Freunde des Pau
l~s, Aquila und Priscilla, erhalten; mit Empfehlungsbriefen versehen, 
gmg er nach Korinth, wo er mit groBem Erfolge lehrte; spater traf 
er wieder in Ephesus mit Paulus zusammen, der dort an zwolf Jo
hannesjiinger hatte taufen lassen, bei denen die Gaben des Heiligen 
Geistes wiederum sich auBerten 41. Daselbst bekehrten sieh viele, die 
sich bisher mit Zauberkiinsten beschaftigt hatten; aber andere, die 
Yom Gotzendienst, namentlich von dem beriihmten Dianatempel, reiehen 
Unterhalt bezogen, suchten einen Volksauflauf zu erregen, der indessen 
besehwiehtigt ward. Von Ephesus aus sehrieb Paulus einen Brief an 
die Gal ate r sowie den ersten an die K 0 r in the r. 

Die von ihm in Galatien gestifteten Gemeinden bestanden meist aus 
Heiden-, zum Teil aber auch aus Judenchristen. Judaistische Lehrer rich
teten hier Verwirrung an, indem sie viele Gliiubige bewogen, sich der Be-. 
schneidung und andern judischen Gebriiuchen zu unterziehen. Nicht aus 
\¥iderspruch gegen den ApostelbeschluB, sondern aus Grunden der Sicher
heit, da unbeschnittene Christen ebenso von den Heiden wie von den Juden 
verfolgt wurden, die beschnittenen Juden aber groBere Ruhe genossen, sowie 
aus Grunden der religiosen Verehrung gegen die Hauptapostel in Judaa, die 
das Gesetz beobachteten, weshalb diese Beobachtung als etwas Gott W ohl
gefalliges, Verdienstliches, Vollkommeneres angesehen werden miisse (Gal 
6, 12 13), wollten sie zwar nicht das ganze Gesetz, abel' doch einige seiner 
Vorschriften im Leben durchfiihren, indem sie zugleich das apostolische 
Amt des Paulus verdachtigten, der nicht gleich den Zwol£ in Jesu Nahe 
gelebt, sondern erst spater die Predigt des Evangeliums auf sich genommen 
habe. Diesen gegenuber machte Paulus geltend: I) seine unmittelbare Be
rufung zum Apostolate und die Gottlichkeit seiner Lehre, 2) die evangelische 
Freiheit, die nicht mit der Knechtschaft des Gesetzes zu vertauschen sei, 
3) die Geistesgaben, die nicht durch Gesetzeswerke, sondern durch den Glau-

41 R. S c hum a c her, Der Alexandriner ApoHos, Kempten 1916; Aquila und 
Priscilla: Theo!. u. Glaube 1920, 86-99. 
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d
B kehrten zuteil geworden seien ~2. Nicht weniger nahmen die Tat-

ben en e . K . h' A h . h ver 
ft d 

Weltapostels die Vorfalle m OrInt m nspruc, wo SIC -
kra es . . h A h·' d K h d 

h
. d Parteien gebildet hatten, mdem SIC n anger es ep as, es 

sC Ie ene . d' . h Ch : .. 11; do> 
Paulus, des Apollo und soIche vorfanden, Ie SIC an D~"SLUS Ma .e.n, 1 ~n 
:t.. r 0··1111·ch bekannt gewordenen, halten wollten. Ie sen ange an 
Lunen pe s .' k" 
k

. hI· he Einheit. der nicht auf das Glaubensgeblet sich erstrec te, rugte 
Irc IC r, d· A h" d . P 1 

cler Apostel mit groBem N achdru.ck. G.egen Ie n anger e~ mIt au US 
. innig befreundeten Apollo, die BICh m1t dessen Gelehrsamkelt und Rede-

dtheit brusteten, gegen die bildliche Deutung der Auferstehungslehre 
gewan . . h' "b h d d egen die Uberschatzung menschhcher Weis elt u er aupt, ann gegen 
~~e i! der uppigen Stadt noch haufigen Fleischess~nden, besonders.Bluts.chande, 
. . .... . da Prozessefiihren vor heidnischen Genchten, gegen d1e Tellnahme 

gegen s . . Lb" h 
an heidnischen Opfermahlzeiten sowie gegen dIe au~ semen 0 spruc en 
. f d J"ungfrauliche Leben mit Unrecht gefolgerte MIBachtung der Ehe hat 

aU. as . . d d b 1 h d' 
Paulus sich teils tadelnd und strafend, teils benchtrgen un e e ren m 

seinem Schreiben geauBert. 

In Ephesus vielfach bedroht, ging P~ulus iib~r Troas .nach. Maze
donien zum Besuche del' dortigen Gememden. DIe von TItus Ihm ge
brachten Nachrichten iiber die Aufnahme seines ersten Briefes an die 
Korinther veranlaBten ihn zu einem zweiten Schreiben an die dort~ge 
Gemeinde, das er in Gemeinschaft mit Timotheus erlieB, um zugieich 
zti Liebesgaben fiir die armen Chris~en i~ Jerusalen: aufzuf~.rdern 43. 

Judaistische Irrlehrer hatten auch hier selll~. apostohsehe Wurde a~
gegriffen und das Vertrauen auf ihn zu ersch~tt.ern gesucht. Gegen Sle 
hatte er sein Amt und seine Person zu verteidigen; er fol'del'te unter 
Berufung auf seine Anstrengungen und Leiden wie auf die ihm zuteil 
gewordenen Gnaden und Offenbarungen .volle Aner~ennung. seiner apo
stolischen Autoritat. Bald nach ErlaB dieses Sehrelbens relste Paulus, 

42 Da die Bezeichnung "Galatien" sowohl von der Landschaft der Galater wie 
von cler auch andere Landschaften (Pisidien, Isaurien u. a.) umfassenden romi
schen Provinz Galatia verstanden werden kann, wurde in der letzten Zeit viel
fach die Frage erortert, wel' die eigentlichen Adressaten des Briefes seien. 
Die Frage hangt zusammen mit der Untersuchung del' Parallelen zwischen 
Galatel'brief (2, 1 if.) und Apostelgeschichte (Kap. II-IS)· Fur die Priori tat des 
Briefes var dem Aposte1konzil und die Annahme der Sudgalater als Adressaten 
vgl. V. Web e r , Die Galaterfrage: Zeitschr. fUr kathol. Theol. 1898, 304-330; 
Die Adressaten des Galaterbriefes, Ravensburg 1900; Die Abfassung des Galater
briefes vor dem Apostelkonzil, ebd. I900; Die angebliche Hauptschwierigkeit der 
Sudgalatientheorie: Katholik, N. F. XXIII (1901) 339--346; Der hI. Paulus yom 
Aposte1ubereinkommen bis zum Apostelkonzil (Bibl. Studien VI, I u. 2), Frei
burg i. Br. I90r. Die traditionelle Ansicht, daB der Brief an die eigentlichen 
Galater der Landschaft Galatien gerichtet ist (nordgalatische Theorie), behie1t 
jedoch die meisten Anhanger. Vgl. O. Zoe k Ie r, Wo lag das biblische Gala
Hen? Theol. Studien und Kritiken 1895,51-102; A. Steinmann, Die Ab
fassung des Galaterbriefes, Munster 1906-

43 Von einze1nen Forschern wird eine Reise des hI. Paulus nach Korinth und 
ein weiteres Schreiben an die dortige Gemeinde in der Zeit zwischen unserem 
1. und 2. Korintherbl'ief angenommen. Allein dies laBt sich nicht als sicher er
weisen. E. Go 11 a, Zwischenreise und Zwischenbrief (Bibl. Studien XX, 4), 
Freiburg i. Br. 1922. 
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der seine Tatigkeit bereits bis an die Kiisten des Adriatischen Meeres 
ausgedehnt hatte, zur volligen Unterdriickung der dortigen Wirren_ 
wieder nach Korinth. Hier und in Hellas iiberhaupt verweilte er drei 
Monate; damals schrieb er seinen Brief an die Glaubigen in Rom. In 
dieser Welthauptstadt war er selbst noch nicht gewesen; er schrieb 
hier zum ersten Mal an eine ihm personlich fremde, von andern ge
griindete, aber doch schon sehr bliihende (Rom I, 8) Gemeinde von 
Heiden- und Judenchristen, in der er jedoch viele Freunde hatte, wie 
Aquila und Priscilla. In der tiefsinnigsten Gedankenentwicklung ver
brei tete er sich iiber die allgemeine Siindhaftigkeit und iiber den wahren 
Weg des Heiles, indem er dabei die Verstocktheit der meisten J uden 
schmerzlich bedauerte 44. 

Von Korinth aus begab sich Paulus iiber Philippi, wo er mit Lukas 
zusammentraf, nach Troas, wo er Timotheus und andere von ihm be
stimmte Reisegefiihrten fand. In Milet nahm er Abschied von den Vor
stehern der vorderasiatischen Gemeinden, die er nicht mehr sehen 
werde, kiindigte ihnen das nahe Auftreten von Irrlehrern auch aus ihrer 
JVIitte sowie die seiner selbst harrenden Triibsale an, die auch in Cas a
rea der Prophet Agabus weissagte, und kam dann zum fiinften Mal 
nach Jerusalem, eine Kirchensteuer zu iiberbringen (57/58). Obschon 
er hier nach dem Rate des Jakobus zm Widerlegung des Vorwurfs der 
Gesetzesverachtung im Tempel erschien, urn an dem Reinigungsopfer 
von vielen armen Gemeindegliedern sich zu beteiligen, so erregten doch 
kleinasiatische Juden, vor denen er schon hiiher gewarnt worden war, 
gegen ihn einen heftigen Aufruhr. Die romische Tempelwache entriB 
ihn den Handen der tobenden Menge; seine Rede an diese erregte neuen 
Sturm, als er nach Schilderung seiner Bekehrung die ihm gewordene 
Sendung zu den Heidenvolkern erwiihnte, die dem jiidischen Stolze un
ertraglich war; man forderte seinen Tod. Del' ihm vom romischen Be
fehlshaber zugedachten Folter entging er durch die Berufung auf sein 
romisches Biirgerrecht. N achdem bei seiner Verteidigungsrede vor dem 
Hohen Rate, in der er besonders die von ihm so nachdriicklich vertre
tene Auferstehungslehre hervorhob, die Pharisaer und Sadduzaer unter 
sich in Streit geraten waren, lieB ihn der Befehlshaber Lysias, von del' 
gegen ihn unter den J uden angezettelten Verschworung unterrichtet, 
unter starker Bedeckung nach Casarea zum Prokurator Felix bringen. 
Hier trat der Hohepriester Ananias mit mehreren Gliedern des 
Synedriums als Anklager gegen ihn auf; abel' del' Prokurator Felix 
wie auch sein N achfolger Festus woHten ihn nicht dem Hasse del' 
Juden iiberliefern; der Hoffnung, er werde mit Geld sich loskaufen, 
entsprach del' Apostel nicht. Vergebens suchte er den auf Besuch an
wesenden Konig Agrippa II. zu bekehren, del' nul' seiner Redegewandt-

.. Apg 18, IS bis 19, 40. ]. P au e Is, Untersuchungen zum R6merbrief. Der 
Glaube der r6mischen Kirche vor Paulus, Bonn 1927. G. LaP ian a, La primi
tiva Cristianita di Roma e l' epistola ai Romani: Ricerche religiose I (192S) 30S 
bis 326. 
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heit und seinem Charakter ein ehrendes Zeugnis gab. Da Paulus an den 
Kaiser appelliert hatte, ward er nach zweijahriger Haft in Casarea als 
,Gefangener nach Rom gesandt 45. 

Nach einer hochst gefahrvollen Seereise und einem Aufenthalte auf 
Malta landete Paulus (im Friihjahre 6r) an del' Kiiste Italiens 46. Die 
l'omischen Christen zogen ihm bis zu del' Station "Tres Tabernae", bei 
del' heutigen Torre d'Annibale am 30. Meilenstein der Via Appia, ent
gegen. In Rom ward er in einer Mietswohnung gefangen gehalten, 
durfte abel' Besuche empfangen .~7. Die jiidischen Anklager zogerten 
immer mit ihrem Erscheinen, und die Untersuchung zog sich in die 
Lange. Lukas, Timotheus, Tychikus, Markus, Demas umgaben ihn und 
seine Mitgefangenen, die zwei Mazedonier Aristarchus und Epaphras. 
In dieser zweijahrigen Haft schrieb Paulus an Phi 1 e m 0 n, fiirbittend 
fiir den entlaufenen Sklaven Onesimus, sodann an die von Epaphras 
gegriindete Gemeinde von K 0 los sa, deren Glaubensreinheit durch 
judaistische Eiferer und andere Irrlehrer bedroht war, sowie an die 
E p he s e r oder eigentlich an mehrere vorderasiatische Kirchen, denen 
er die GroBe del' gottlichen Gnaden, die Einheit del' Kirche, die Bedeu
tung seines Apostelamtes und die erhabenen Ptlichten del' Glaubigen 
lebhaft VOl' Augen steHte. \Vahrend dieser Gefangenschaft sandte die 
erste del' von ihm in Europa gegriindeten Gemeinden, die von 
Ph i1 i p pi, seine "Freude und seine Krone", dem Apostel durch ihren 
Vorsteher Epaphroditus eine Geldunterstiitzung. Paulus antwortete 
mit del' warmsten Liebe und warnte VOl' seinen judaistischen Gegnern 
und sonstigen Verfiihrern 48. 

Mit der Erwahnung del' Gefangenschaft in Rom, die zwei Jahre 
dauerte, bricht die Apostelgeschichte abo Eine alte Dberlieferung, die 
die groBte geschichtliche vVahrscheinlichkeit fiir sich hat, berichtet, daB 
diese Gefangenschaft mit del' Freisprechung des hI. Paulus endigte und 
daB der Apostel weitere Missionsreisen unternahm. Ware Paulus 
damals getotet worden, hatte sein Begleiter Lukas das in der Apostel-

45 Apg Kap. 20--26. B aIm e r, Die Romfahrt des Apostels Paulus und die 
Seefahrtskunde im r6mischen Kaiserzeitalter, Bern 1905. 

46 Neuestens suchte P a I u n k 0 in der Schrift "Melita del naufragio di S. Paolo 
e l'isola Meleda in Dalmazia" (Spalato 19ro) den Schiffbruch des V6lkerapostels 
statt bei Malta, nach der allgemeinen Annahme, bei einer lnse! Dalmatiens zu 
Iokalisieren. 

~7 Die Versuche, mittelalterIiche Legenden uber die OrtIichkeit der Wohnung 
des hI. Paulus in Rom (S. Maria in Via Lata, S. Paolo alla Regola) als geschicht
lich zu erweisen (neuestens noch G. Par i s i, La prima dimora di S. Paolo a 
Roma, Rom 1927, fUr letztere Kirche), beruhen auf keinen stichhaltigen geschicht
lichen oder archaologischen Beweismitte!n. 

48 Apg Kap. 27-28. Den Brief an die Epheser fuhrte Marcion als Brief an die 
Laodikener an, und schon die Alten wuBten, daB er mehreren Gemeinden be
stimmt war (T e r t u 11., C. Marc. S, I I 17. Bas i 1., C. Eunom. I, 19: Mig n e, 
Patr. gr. 29, 612). Betreffs der Reihenfolge der paulinischen Briefe vgl. c.rv!: e i
s t e r, Kritische Ermittelung der Abfassungszeit der Briefe des hI. Paulus, Re
gensburg J87S. 
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geschichte berichtet. Die N eronische Verfolgung brach erst im Juli 64 
aus, und damals war der Apostel nicht mehr in Haft und wohl nicht 
mehr in Rom. Sieher konnten die Juden, wenn sie iiberhaupt in Rom 
ihre Anklage verfolgten, dem Paulus kein todeswiirdiges Verbrechen 
nachweisen, wie schon Felix und Festus in Palastina erkannten. In 
Rom war es dem Apostel gelungen, sogar Bewohner des Kaiserpalastes 
zu bekehren (Phil I, 13; 4, 22). 1m Philipperbrief (r, 26; 2, 24) hofft 
der Apostel auf baldige Befreiung aus der Gefangenschaft 49. Dber die 
letzten Lebensjahre Pauli wissen wir jedoch sehr wenig Einzelheiten. 
Der groBe Volkerlehrer war in seinem rastlosen Eifer sofort nach der 
Befreiung aus der Haft (63) wieder auf Reisen gegangen; wahrschein
lich hat er seinem friiheren Wunsche gemaB (Rom IS, 24 28) Spanien 
besucht, wo in allen groBeren Kiistenstadten jiidische Proselyten 
waren 50. Er war dann nach Ephesus, wo sich Irrlehrer fanden, bald 
darauf nach Mazedonien und nach Kreta gegangen, wo er den Titus 
zuriicklieB. Diesem sowohl als dem Timotheus in Ephesus gab er Be
lehrungen und Vorschriften iiber die Fiihrung des bischofliehen Amtes 
und die Bekampfung der auftretenden Irrlehrer. Er weilte an verschie
denen Orten, bis er abermals ergriffen und nach Rom gebracht ward. 
Von dieser zweiten romischen Gefangenschaft des Apostels gibt sein 
zweiter Brief an Timotheus Kunde; sie war weit harter als die erste, 
sein Verkehr behindert; er war gefesselt und wie ein Verbrecher be
handelt; er wuBte, daB er dem Tode entgegengehe und sein irdischer 
Lauf bald vollendet sei; er schrieb hier gleichsam sein Testament. Pau
lus starb den Martertod in Rom in der Neronischen Verfolgung; das 
Jahr seines Todes steht jedoch nicht fest, wie auch das Monatsdatum 
nieht iiberliefert ist. 

Der Zeit nach der ersten Gefangenschaft des hI. Paulus in Rom ge
hort der He bra e r b r i e fan. Der durch die Feindseligkeit der unbe
kehrten Juden und die Furcht des Ausschlusses vom Tempel einge
rissenen N eigung der jiingeren Generation zum AbfaH stellte Paulus 

49 Diese Ansicht hat bedeutend starkere Grtinde fUr sich als die gegenteilige, 
nach der namlich Paulus bis zum Beginn der Neronischen Verfolgung in der 
Haft gewesen und unter den Opfern dieser Verfolgung gleich zu Anfang den 
Martertod gestorben seL Die gut bezeugte Nachricht, daB Paulus eine Missions
reise nach Spanien unternommen hat, fordert die Freisprechung des Apostels nach 
der ersten romischen Gefangenschaft. Durch die Briefe des hI. Paulus an Titus 
und Timotheus wird eine zweite, viel hartere Gefangenschaft des Apostels in 
Rom gefordert. S pit t a, Zur Geschichte und Literatur des Urchristentums I, 
Gottingen 1893, I ff. (Die zweimalige romische Gefangenschaft des Paulus). 
R. S t e i n met z, Die zweite romische Gefangenschaft des Apostels Paulus, 
Leipzig 1897. E. Dub 0 wy, Klemens von Rom tiber die Reise Pauli nach Spa
nien (Bib!. Studien XIX, 3), Freiburg i. Br. 1914. 

50 Die Reise des Paulus nach Spanien wird erschlossen aus Rom 15, 24; C I e m. 
Rom., Ep. I ad Cor. c. 5 (€n:i TO TEp/-W. Tft~ M(jEW~); Fragm. Muratori (Preuschen, 
Analecta 2, Tiibingen 1910, 29); Theodor., In Ps. 116, I (Migne, Patr. gr. 80, 
1805: Kat El~ :l:n:aviav aq:>iK€To); Acta Petri Capocr.) bei Lip 5 ius, Acta apostol. 
apocrypha I 45 ff. 
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d;e Erhabenheit des neutestamentlichen Opfers und Priestertums vor 
d~m vorbildlichen des Alten Bundes en,tgegen und mahnte zu festem 

. Ausharren und zum Gehorsa:n gegen .dle V or~esetzten, aUf: d~n .~err
lichen Lohn im bessern Jenselts verwelsend .. Dle Gedanken SlnU durch
weg die des Apostels, wenn er sich auch emes andern als Interpreten 

bediente 51, 

4. Der hI. Petrus und die romische Christengemeinde. 
Die Neronische Verlolgung. 

Die Apostelgeschichte schweigt iiber die Sch~cksal~ des A? 0 s t e I-

f ·· ten Pet r u s seit der Taufe des Kornehus blS zu semer Ge-
nrs ) f" 

fangennahme durch Herodes Agrippa (Apg II:. I8; 12, 3 , w~ ur etwa 
drei Jahre Zwischenzeit angenommen werden konnen, und erwahnt nach 
seiner Befreinng seine Abreise an einen andern Ort (A~g I2, I7), um 
nur noch einmal seine Anwesenheit beim Apostelkonzll zu bench ten 
(Apg IS, 7ff.). Petrus hatte nach seiner wunder~aren .. Befreiung ~~s 
dem Kerker sich von Jerusalem zunachst wohl, Wle fruh,er, auf -ylS~
tationsreisen in andere Gemeinden begeben; er stand der Judenchnsth
chen Gemeinde in Antiochien Iangere Zeit vor, die in ihm den ersten 
Beo-riinder ihres Glaubens ehrte 52. \Vahrscheinlich wirkte er auch per
sOclieh in Korinth, wei! Paulus unter den Parteien in der dortigen 
Gemeinde auch eine solche des Kephas erwahnt (oben S. 99)· 

In der Zeit nach der Befreiung aus dem Kerker in Jerusalem ist der 
hI. Petrus nach Rom gekommen, wo er sein apostolisches Amt aus
iibte und durch den Martertod sein Leben beschloB. Von wem der 
christliche Glaube zuerst in die Hauptstadt des Reiches gebracht wurde, 
wissen wir ebensowenig, als uns bekannt ist, wer in Antiochien oder 
Damaskns zuerst das Evangelium verkiindete. Beim jiidischen Pfingst
feste, aIs die AusgieBung des Heiligen Geistes stattfand, waren romi
sche Juden oder Pros ely ten in Jerusalem zugegen (Apg 2, 10). Mog
licherweise befanden sieh unter den Erstlingen der Bekehrten solche 
Ankommlinge aus Rom, die dorthin zuriickkehrten. J edenfalls ist leicht 
denkbar, daB, als bei der Vedolgung, der Stephanus zum Opfer fiel, die 
Gemeinde zerstreut und der Christenglaube in den Kiistenstadten am 
Mittelmeer verbreitet wurde, infolge der vielen Beziehungen zwischen 
diesen Gegenden und Rom und in Anbetracht der zahlreichen Juden
kolonie in der Hauptstadt des Reiches sehr friih Glaubige nach der 
Hauptstadt kommen konnten. Eine chronologische Berechnung, die seit 
dem 3. Jahrhundert bezeugt ist, schreibt dem hI. Petrus einen 2sjahri
gen Aufenthalt in Rom zu; daraus schloB man schon im 4. Jahrhundert 

51 Als Verfasser des Hebraerbriefes bezeichnet Tertullian (De pudic. c. 20) den 
Barnabas, nach Origenes (bei E use b., Hist. eccles. 6, 25) und Hieronymus 
(De viris ill. c. 5) nennen andere den Evangelisten Lukas oder Klemens von Rom. 
H ei g I, Verfasser und Adresse des Briefes an die Hebraer, Freiburg i. Br. 1905· 

52 Betreffs des antiochenischen Episkopates des Aposte1s siehe E use b., Chron. 
1. 2; Hist. eccles. 3, 36, vgl. mit c. 22. 
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vielfach, daB das Haupt der Apostel unter der Regierung des Kaisers 
Klaudius nach Rom gekommen seL Wir haben jedoch keine iilteren 
Quellen, dureh die sieh jene Dberlieferung vom 25jiihrigen Episkopate 
des hI. Petrus in Rom und die damit zusammenhangende chronologische 
Frage liber die Zeit der ersten Ankunft des Apostelflirsten in der Haupt
stadt erweisen lieBe 53. Es steht nichts im Wege, die N achricht des 
Sueton, daB Klaudius gegen Ende seiner Regierung (5I-52) die 
Juden wegen bestandigen, auf Anstiften des Chrestus (= Christus) 
entstandenen Aufruhrs untereinander aus der Stadt vertrieb, von Strei
tigkeiten zu verstehen, die infolge der Verbreitung des Christentums 
in der judischen Kolonie zu Rom entstanden ,varen 54. Der Brief des 
hI. Paulus an die Romer (um 57), mit dem wir auf sichern historischen 
Boden kommen, setzt eine fest organisierte, zahlreiche, aus heiden- und 
judenchristlichen Elementen bestehende Gemeinde voraus. Als der 
Volkerapostel als Gefangener nach Rom gekommen war, gestattete ihm 
die groBe Freiheit, die ihm die Privathaft lieB" fur Verbreituna des 

~ b 

Christentums in der Hauptstadt zu wirken. Er hatte dabei, wie fast 
uberall, von der Opposition der extremen J udenehristen manehes zu leiden. 

Vollig unabhiingig von den Fragen, wann der hI. Petrus naeh Rom 
gekommen ist und wie lange Zeit er dort tatig war, ist die historiseh 
absolut feststehende Tatsache, daB das Haupt der Apostel in der Haupt
stadt seine apostolisehe Wirksamkeit ausiibte und dort sein Leben. wie 
der hI. Paulus, dureh den Martertod besehloB. Yom Korintherbrief 
des hI. Klemens von Rom aus dem Ende des 1. Jahrhunderts und dem 
Romerbrief des hI. Ignatius aus der Regierungszeit Trajans an haben 
wir bis zum Beginne des 3. Jahrhunderts eine solche Reihe von posi
tiven Zeugnissen aus allen Teilen der Kirehe, daB uber jene Tatsaehe 
kein Zweifel bestehen kann. Dnd was das Gewicht dieser ubereinstim
menden Zeugnisse noeh erhoht, ist der Dmstand, daB niemals in der
selben Zeit eine andere Kirehe den Ansprueh maehte, das Grab des 

53 Von Petri Anwesenheit in Rom unter Klaudius handeln: E use b., Chron. 
1. 2; ed. R. He 1m, Eusebius' \Verke VII (Die griech. christl. Schriftsteller) 
I (Leipzig 1913) 179; 2 (ebd. 1926) 525; Hieron., De vir. ill. c. I; Oros., 
Hist.1. 7, c. 4 6; Chrysost., In Rom. 1,8 hom. 2, n. I (Migne, Patr. gr. 
60, 602). Die Worte des Lactantius (De mortibus persecut. c. 2) uber die zweite 
Anwesenheit Petri schlieBen die erste nicht aus (vgl. Hun d h a use n, Das erste 
Pontifikalschreiben des Apostelfursten Petrus, Mainz 1873, 16 ff. 21 ff.). Babylon 
(I Petr 5, 13) ist nicht Babylon am Euphrat, nicht Neubabylon, Seleucia am 
Tigris, nicht Babylon in .Agypten unweit Memphis, nicht Jerusalem, sondern eine 
figu:r1iche Bezeichnung von Rom, wie schon Papias (E use b., Hist. eccles. 2, 14) 
aus alter Tradition bezeugt und wie die ubrigen Vater teils lehren, teils andeuten 
(Tertul1., Adv. Iud. c. 9; C. Marc. 1. 3, c. 13; August., De civ. Dei 18, 2; 
I; Hie ron., De vir. ill. c. I; Ep. 46, a!. 17; Adv. Iovin. 1. 2; Bed a, 0 e c u
menius, Theophylakt u. a.). Sicher heiBt Rom so Offb 17, 518 und Orac. 
Sibyll. 5, 143 158 f.; eine solche Bezeichnung der \iVeltstadt war an sich passend 
(vgJ. T a cit., Ann. IS, 44), besonders aber im Munde der Juden. 

54 E. Pre usc hen, Chresto impulsore: Zeitschr. f. neutestam. Wiss. XV 
(1914) 96 ff. 
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hI. Petrus zu besitzen, auBer. Rom. Die uraIten Denkmaler R0m.s, die 
"rtliehe Dberlieferungen uber das Wirken des hI. Petrus festhle1ten, 
~esonders das Grab des Apostelfursten wie. das des Volkeraposte1s 111 

Rom, waren bestiindige monumentale Zeugmsse. 

Die Tatsache, daB Petrus in Rom gewirkt hat und hier in der Neronischen 
Verfolgung den Martertod gestorben ist, steht geschichtlich unumstoBlich fest. 
Seit der Mitte des 2. Jahrhunderts herr~cht in allen Teilen. der Kirche daru.ber 
eine einstimmige Ansicht, fUr die wir die klarst~n und be~t1mmtest~n Z:ugmsse 
besitzen. Fur Griechenland haben wir den Bnef des Bischofs DlOnyslUs von 
Korinth an Papst Soter (ca. 165-174), worin es heiBt, daB Petrus und Paulus zu 
Rom und zu Korinth ihre apostolische Tatigkeit ausgeubt haben und daB sie in 
Halien an einem Orte (Rom) gelehrt und zu gleich~r Z.eit den Marte~tod e~litten 
haben (E use b., Hist. eccles. 2, 28). - Fur Kle1l1aSIen zeugt ~.apI~s, BIS,:hof 

on Hierapolis auf den sich Eusebius damr beruft, daB Markus fur die Zuhorer 
~es Petrus in Rom sein Evangelium geschrieben und daB der Apostel dieses be
statigt habe (ebd. 2, IS). - Aus .Agypten besitzen wir das Zeugnis d~s Kl:me~s 
von Alexandrien, der in seinen Hypotyposen uber das Markusevangehum slch 111 

gleicher Weise auBerte wie Papias, namlich daB die romischen Christe~, l~~ch~em 
Petrus in Rom das Wort Gottes gepredigt hatte, den Markus als vlelJahngel'1 
BegleHer Petri gebeten hatten, die Vortrage des letzteren fiir sie auf:uschreib:n 
(ebd. 6, 14). - Die afrikanische Kirche ist vertreten d:,"r.ch ~ert~lhan, del' 111 

mehreren Stellen seiner Schriften sowohl von der Lehrtahgkelt wle yom Tode 
del' Apostel Petrus und Paulus in Rom spricht (De praescript. c. 36; Adv. Marc. 
1. 4, c. 5; Scorpiace c. 15; De baptismo c. 4). - Aus Siidgallien haben wir Irenaus 
von Lyon als besonders wichtigen Zeugen, da er aus Kleinasien stammte, SchUler 
des h1. Polykarp war, langere Zeit in Rom weilte und uber die apostolische Lehr
iiberlieferung der romischen Kirche und die Reihenfolge ihrer Bisch6fe sich be
sonders unterrichtet hatte; er sagt gleichfalls ausdrucklich, daB Petrus und Paulus 
zu Rom predigten und die dortige Kirche grundeten (Adv. haer. 1. 3, c. I, C. 3; 

:~vgl. E use b. a.a. O. 5, 8). - Die romische Kirche se1bst ist vertreten durch den 
Presbyter Cajus, der urn das Jahr 200 auf die Grabstatten der Apostel (Tporrctw.) 
in Rom hinweist (E use b., a. a. O. 2, 28). Eine derartige einstimmige Bezeugung 
ist nur erklarlich, wenn die Tatsache selbst objektiv sicher feststeht. 

AI1ein auf Grund dieser urn die Mitte des 2. Jahrhunderts allgemeinen Bezeu
gung des Aufcnthaltes und des Todes Petri in Rom ergeben sich noch andere, bis 
an das Ende des 1. Jahrhunderts hinaufreichende Zeugnisse. Ignatius von Antio
chien schreibt Anfang des 2. Jahrhunderts an die Romer (Ad Rom. 4, 3), er 
befehle ihnen nicht wie Petrus und Paulus; diese Bezugnah111e ware sinnlos, wenn 
nicht Petrus ebenso wie Paulus in Rom gelehrt hatte; es ist somit ein Hinweis 
auf den Aufenthalt Petri in Rom. - Klemens von Rom stellt die Aposte1 Petrus 
und Paulus zusammen mit den Christen, die ohne jeden Zweifel in Rom def 
Neronischen Verfolgung zum Opfer fielen; sie gehoren zusammen (<Juv1l8pot<J61l); 
die Apostel waren daher in Rom ein hohes Muster von mutiger Ausdauer (Ad 
Cor. c. 6). Dabei fallt ins Gewicht, daB die Todesart, und somit auch der Ort 
des Todes des hI. Petrus nach dem Johannesevangelium (21, IS I9) allgemein 
bekannt war. Sehr wahrscheinlich ist auch der erste Petrusbrief von Rom 
("Babylon") aus geschrieben (s. Anm. I, S. I04). Mit dies en Zeugnissen stehen 
die Denkmaler der beiden Apostel in Rom invollstandige111 Einklang. Die "Sieges
denkmaler" der Apostel im Vatikanischen Gebiet (Petrus) und auf der StraBe 
nach Ostia (Paulus), auf -die Caius urn 200 hinweist (s. oben), sind ohne Zweifel 
ihre allgemein bekannten und verehrten Grabstatten. Die Funde in St. Peter beim 
Bau des Baldachins uber dem Altar des Apostelgrabes wie in St. Paul beim 
Neubau der Basilika beweisen, daB die Grabstatten mitten zwischen heidnischen 
Grabanlagen sich befanden. \iVaren j ene erst spater geschaffen worden, hatte 
man sie nicht in einer solchen Umgebung angelegt. Die Entdeckung einer viel-
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besuchten Gediichtnisstiitte der Apostel mit einem entsprechenden Versammlungs
raum unter der Kirche des hI. Sebastianus (urspriinglich "basilica Apostolorum") 
an der Appischen StraBe, die nach der am meisten vertretenen Ansicht auf eine 
zeitweilige Dbertragung der Gebeine an diese Stiitte um 258 zuriickzufUhren ist, 
beweist die hohe Verehrung, die die beiden Apostel seit liingerer Zeit in Rom 
genossen 55. Dabei ist von groBer Bedeutung, daB nie eine andere Stadt im 
christlichen Altertum irgendwie Anspruch auf den Besitz der Apostelgraber 
machte. Diese Tatsache ist um so wichtiger, als gerade die Grabstatten den 
Mittelpunkt der Verehrung bildeten und als Beweis fUr das Zeugnis der darin 
Ruhenden schon im 2. Jahrhundert, z. B. im Osterfeierstreit fUr die asiatische 
Praxis, angefUhrt wurden. - Diesen Zeugnissen gegeniiber erkennt auch die 
groBe Mehrzahl der protestantischen und rationalistischen Historiker den ro
mischen Aufenthalt und das dortige Martyrium des Petrus an (dne Ausnahme 
machten in der letzten Zeit hauptsachlich R. A. Lip s ius, E r b e s, G u i g n e
be r t, Mer rill [Essays, London 1926]). Die AusfUhrungen von Lip s ius 
gegen den Aufenthalt Petri in Rom (Die Quellen der romischen Petrus sage. Kiel 
1872) beruhen auf einem falschen, vollig veralteten Standpunkt. Der Versuch von 
E r b e s (Zeitschr. fUr Kirchengesch. 1901, Iff. 161 ff.), den Tod des hI. Petrus 
nach Jerusalem zu verlegen, ist vollig miBlungen. H a rna c k, Geschichte der 
altchristl. Literatur bis Eusebius, 2. Tl.: Die Chronologie I (Leipzig 1897) 709: 
"Vorausgesetzt ist hier und nicht noch einmal bewiesen, daB Petrus wirklich 
nach Rom gekommen ist und dort das Martyrium erlitten hat. Diese Tatsache 
wird m. W. heute nur noch von solchen in Abrede gestellt, welche an einen Ul

alten Simonroman glauben und demgemiiB behaupten, die Tendenzlegende habe 
den Petrus nach Rom versetzt, um den Simon-Paulus, der dorthin gereist war, 
auch in der Welthauptstadt zu bekampfen." Lie t z man n, Petrus u. Paulus in 
Rom, 2. AufI., 247: "Es lost sich jede Schwierigkeit, wenn Petrus wirklich dort 
begraben wurde, wo sich j etzt Bramantes Kuppel woIbt, und Paulus seine letzte 
Ruhe fand, wo sich die Halle der drei Kaiser dehnt." 

Unter dem EinfluB des hI. Petrus schrieb Mar k u s fiir die ramische 
Gemeinde sein E van gel i u m, indem er sich meistens an die Tat
sachen, und zwar mit dem Auftreten des Taufers Johannes beginnend, 
hielt und iiberall zunachst die bekehrten Heiden beriicksichtigte. Mar
kus kam auch nach A I e x and r i en, wo bald eine bliihende Kirche ent
stand, die sich der Abstammung von -Petrus durch seinen Schiiler 
riihmte. Wahrend Markus bei Pet r u s weihe, schrieb dieser von Rom 
aus an verschiedene, iiberwiegend heidenchristliche Gemeinden in Pon
tus, Kappadozien, Galatien, Asien und Bithynien, die zum graBeren Teil 
von Paulus gegriindet waren, seinen e r s ten B r i e f , um sie zur Stand
haftigkeit und Ausdauer in den ausgebrochenen und noch bevorstehen
den Verfolgungen zu ermahnen. Geraume Zeit spater richtete er einen 
z wei ten B r i e f an jene Gemeinden, um vor den eindringenden 1rr
Iehrern zu warn en und von ihnen in Vorahnung seines nahen Todes 
Abschied zu nehmen. Die friiheren Schwankungen in diesen Gemeinden, 
die Paulus bekampft hatte, waren beseitigt worden. Allenthalben 
herrschte Eintracht unter den Aposteln; von einer Spaltung zwischen 

55 Vgl. J. P. K i rs ch, Das neuentdeckte Denkmal der Apostel Petrus und 
Paulus ad Catacumbas; Rom. Quartalschr. XXX (r922) 5-28 (mit Literatur). 
A. von G e r k an, Die christ lichen Anlagen unter S. Sebastiano, in H. Lie t z
man n, Petrus u. Paulus in Rom 2 248--304. G. Man c i n i u. 0 r. Mar u c chi, 
Scavi sotto la basilica di S. Sebastiano: N otizie degli scavi 1923, 3 ff. 
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B h I Abschmtt. 4. Petrus u. Ie ro . 
1. uc .. 

'. d Paulinern ±lndet sich keine Spur 56. Sicher hat auch 
petrmern un hnte a ostolische Reisen unternommen. DaB er in Ko
~etrus aus~e.d~ habe p bezeugt im 2. Jahrhundert der dortige Bischof 
rt~th g.epre ~~h d ~chon aus dem ersten Korintherbriefe des hI. Pau-
DlOnyslUS wa ren .. l' h k t , . ) hervorgeht daB man ihn dort person IC ann e. 
Ius (I 12, 3, 22' . kt57 

. .' R hatten beide auch anderwarts zusammen gewir . 
Wle.lll

V 
om

t 
' .sb

o 
der Juden du~ch Klaudius hatte fur die christliche 

. Dle er rel ung b Q d' 
. dRs keine nachhaltige Starung zur Folge gehabt; lO1J le 

Gemelll e om h d d' M B 1 durch 
udenchristen waren davon mitgetroffen. Auc wur e le a re~e 

J d N hf 1ger des Klaudius nicht aufrechterhalten. GleIch nach 
Nero, en 1 ac 0 '. J d . R - d . 
Be inn der Regierung des Nero ±lnden wir dIe u en III om Wle er ~n 
de:SeIben SteHung wie zuvor. Bei der A~kunft des hI. Paulus genoB dle 
ramische Gemeinde vollell Frieden, der bIS zum Jahr~ 64 wohl. ununte~
b chen andauerte und es der Gemeinde gestattete, slch nach mnen Wle 

rOh auBen zU elltwickeIn und zu kraftigen. 1m genannten ,Jahre br~ch 
~~~r dne iiberaus schwere Priifung iiber die romischen. Chnste~ here~n: 
die e r s t e g roB eVe rf 01 gun gun tel' N e r o. Dleser Kalser heB 
die furchtbare, wohl von ihm seIbst angestiftete .Feuersbrunst ~er Stadt 
R m den von Juden und Heiden vielfach allgefemdeten und belm Volke 
v;haBten Christen zur Last legen 58. Tacitus deutet an, daB durch 

56 Die angebliche dogmatische Differenz zwischen Petrinern und Paulinern 
widerlegt sich: a) aus der wechselseitigen Anerkennung der Apostel Gal 2, 9· 
Wie Paulus den Petrus und die and ern Apostel anerkannte (r Kor IS, 7--9· 
2 Kor 8 23' II 22 f.) so erkennt Petrus (2 Petr 3, 15 f.) den teuersten Amts-

, 'und allen' Parteiungen traten die Apostel stets entgegen; b) aus der 
genossen an, . d A 1 h' hte enthaltenen 

. Vbereinstimmung des Lehrstoffes sowohl der 1U er po~te gesc IC . . 
Reden beider Apostel als der von beiden verfaBten Bnefe. c) Yl!le dIe A~ostel 

. h . Kt'rchen (der Beschnittenen und der Unbesehmttenen) Wlssen, 
mc ts von Zwel - 0 1 b 
sondern nur von e i n e r Kirche, von e i n e ~ Volke Go~tes, e I n e m a u ~ 
(Rom II, 24), so weiB auch die Tradition mchts von e~ner soI~hen !rennung , 
urn ISO fand Hegesippus in allen von ihm besuchten Klrche~ dIe groBte D?,er
einstimmung (E use b., Hist. eccles. 4, 22). Iren~us ~nd .. dIe folgenden Vater 
konnten sogar die stets in der Kirche vorhandene Elllhelt ruhmen. d) Der Unter
schied zwischen Juden- und Heidenchristen beschrankt ~ich. darauf, daB erster.e, 
solange das Religionswesen und die nationalen. Orgams~tlOnen der Juden tn 
Palastina noch bestanden, da;; jiidische Gesetz hielten, wahrend let.ztere davon 

f .' a en DI'e ~cheidung des Juden- und Heidenapostolates war kellle absolute, 
leI w r. ~ . d W' k mk' h 

sondern eine zunachst vorlaufige Teilung der Arbelt un Ir sa eIt 0 ne 
AusschlieBlichkeit. Wie Petrus den ersten Heiden in die Kirche aufnahm .und 
"pater noch an heidenchristliche Gemeinden schrieb, auch nachher noch H:lden 
bekehrte, so wirkte Paulus, obschon vorherrschend fiir Heiden tatig, auch bel den 
Juden und ward ihnen wie ein Jude, iiberhaupt ~l1en alles (r .K0r 9, 20 f.~. . 

57 Vgl. H a rna e k, Die Mission und Ausbreltung des Ch.nste?-tums I 62.f." 
S. 69: "Petrus ist in der zweiten Periode seiner Wirksamkelt kem ,Judenchnst 
mehr gewesen, sondern ,Hellene' geworden." .... .. 

58 Dber die in Ietzter Zeit vorgebraehte Anklage, d:e Chns~en ~a~ten .ta:sa~h
I' h d' Stadt in Brand gesteckt, vgl. (V i n d e x) DIfesa del pnml cnsham e 
Ie t' l~ d' Roma aecusati di avere ineendiata la citta, Rom 1902. A II a r d, Les 

mar In I . S . R r' ) 
chretiens ont-ils incendie Rome sous Neron? Pans 1?03 ( Clence et . e 19l.?n . 
Pro fum 0 L' incendio N eroniano, Rom 1905. S t I g 1 may r, TacItus uber 
den Brand ~on Rom: Stimmen aus Maria-Laaeh LXXVIII (1910) r69-184. 
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Denunziation (vielleicht von Juden) der Kaiser veranlaBt wurde, dem 
aufgebrachten Volke die Christen auszuliefern. Das Feuer (I9. Juli 64) 
wiitete sechs Tage und sieben Nachte, und von den I4 Regionen blieben 
nur vier unversehrt. Furchtbar war die "Vut der Menge und die Grau
samkeit der Behorden. Viele Christen wurden, in die Haut von wilden 
Tieren genaht, von Hunden zerrissen, andere in den Tiber geworfen, 
noch andere in Pech gewickelt in den N eronischen Garten am Vatikan 
zur Erhellung der N acht verbrannt. Schrecken erfullte alles, und dieser 
Sturm hinterlieB den tiefsten Eindruck, um so mehr als die Verfolgung 
bis zu Neros Tod (68) andauerte. 

Dieser Verfolgung fielen auch die beiden Apostelfursten Pet r u s 
und P a u 1 u s zum Opfer 59. Paulus als romischer Burger ward an 
der StraBe nach Ostia enthauptet, Petrus dagegen, und zwar, nach 
seinem eigenen demutigen vVunsche, mit zur Erde gesenktem Haupte, 
gekreuzigt. Petrus wurde an der N ordseite der Via Cornelia am FuBe 
des Vatikanischen Hiigels, gegeniiber dem N eronischen Zirkus, Paulus 
an der Via Ostiensis in der Ebene zwischen del' StraBe und dem Tiber
begraben 60. Die festen chronologischen Grenzen fiir die Zeit des Mar
tertodes der beiden Apostel sind der Beginn der N eronischen Verfol
gung im Juli 64 und -der Tod des Kaisers Anfang 68. Ein genaues 
Datum innerhalb dieser Zeit laBt sieh nicht feststeUen, ebensowenig wie 
der Tag, an dem sie starben. Die im 2. Jahrhundert bezeugte Dber
lieferung setzt den Tod beider ungefahr in dieselbe Zeit 61. Beide 

----------------------

59 Ve r f 0 1 gun g N e r 0 s: T a cit., Ann. 15, 44. Sue ton., In Nerone c. 16. 
Sulp. Sever., Chron. 2, 28£., ed. Halm 82f. Oros., Hist. 7, 7. Clemens 
Rom., I ad Cor. c. 6. - V 0 m Mar t e r t 0 d e de rAp 0 s tel: C 1 e m. Rom., 
I ad Cor. c. 5. Ire n., Adv. haer. 3, 3. D ion y s ius Cor. und C a ius bei 
E use b., Hist. eccles. 2, 24 25. T e r t u 11., De praescript. c. 36; C. Marc. 4, 5; 
Scorp. c. 13: "Tunc Petrus ab ahero cingitur, cum cruci adstringitur." 0 rig., In 
Gen. tom. 3, bei E use b. a. a. O. 3, I (M i g t1 e, Patr. gr. 12, 92). E use b. 
a. a. O. 3, 1 31. Hie ron., De vir. ill. c. r. Auf die Weissagung Jo 2I, 18 f. ward 
oft Bezug genommen. 

60 Dber die Grabstiitten der Apostel vgl. Z i s t ere r, Die Apostelgriiber nach 
Cajus: Tub. Theo!' Quartalschr. 1892,121-133; H. Grisar, Le tombe aposto
liche di Roma: Analecta Romana I (1899) 259-306; E r b e s: Texte u. Untersuch. 
N.F. IV 1 (Leipzig 1889); Barnes und Lietzmann (vgl. Literatur). 

61 Die iilteren Historiker schwanken zwischen 64, 66, 67 und 68. Fur das 
Jahr 67 werden folgende Grunde geltend gemacht: a) Die Apostel star ben, als 
Nero von Rom abwesend war, unter den "Machthabern" (C 1 e m. Rom., I ad 
Cor .. c. 5); das war 67 der Fall, wo Nero in Achaja weihe, von wo er erst An
fang 68nach Rom zuruckkehrte; b) Hieronymus (De vir. ill. c. 12) sagt von 
Seneca: "Hie ante biennium, quam Petrus et Paulus coronarentur martyrio, a 
Nerone interfectus est." Nach T a cit u s (Ann. 15, 88) starb Seneca Silio Nerva 
et Attico Vestino coss., d. i. 65, die Aposte1 also 67. c) Nach Eusebius und 
Hieronymus starben die Apostel im letzten, im 14. Jahre Neros, d. i. 67-68. 
Ziihlt man Neros Jahre nicht vom 13. Oktober, sondern vom 1. Januar 54 an, so 
fiillt 67 ins 14. Jahr. d) Nach Hieronymus ziihlte man ein 2sjiihriges Episkopat 
Petri in Rom und datierte es vom zweiten Jahre des Klaudius an, von 42; es 
muBte also 67 enden. Doch sind dies bloB spiitere Berechnungen, ausgehend vom 
25j iihrigen Episkopat des hI. Petrus. Vveitere Literatur bei Gam s (Das J ahr des 
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A ostel wurden als Grunder der romischen Kirche im Altertum hoch 
v:rehrt, ihre Grabstatten als Trophaen gezeigt 62. Doch haben die Chri
sten des Altertums. - die unmittelbar gottliche Sendung ausgenom
~en _ eine vollige Gleichheit der beiden Apostel nicht angenommen 63. 

5. Der Jiidische Krieg und die ZerstOrung von Jerusalem. 

Seit der Hinrichtung des Bischofs Jakobus (oben S. 93) war die 
SteHung der Christen in J e r usa I em immer schwieriger geworden. 
Die strengen Juden faBten den Mosaismus als das ewig Bleibende auf, 
1Jnd selbst manche Judenchristen mochten noch nicht hinlanglich uber 
die voriibergehende Bedeutung des Gesetzes im klaren sein. Erst dann, 
als gewaltige, durch die Vorsehung herbeigefuhrte Ereignisse diese 
klar beurkundeten, konnten die ererbten V orurteile beschwichtigt und 
die vollige Lostrennung der Christen von den Juden durchgefiihrt wer
den. Dazu bot aber Charakter und Haltung der jiidischen Nation in 
ihrer groBeren Mehrheit von selbst den ersten AnlaB. 

Unter der romischen Herrschaft hatte das von den Landpflegern aus
gesaugte und bedriickte V olk: ohne~in in. seinen he~.ligsten Gefiihle~ und 
in seinem Stolze verletzt, slch bel germgen Anlassen zur Emporung 
geneigt gezeigt. Durch Judas den Gaulonaer und den Pharisaer Sadok 
war die Partei del' E if ere r (Zeloten) gegrundet worden, die den 
Grundsatz aufstellte, nur Gott allein durfe das heilige Yolk beherr
schen; alles sei daran zu setzen, das romische Joch zu bekampfen, wobei 
sicher auf gottlichen Beistand zu rechnen sei. Bald nahmen aIle Ge
\valtakte die Farbe des Religionseifers an; eine Verhohnung der Juden 
durch die heidnische Tempelwache und die Verbrennung einer Gesetzes
rolle durch einen Soldaten brachte unter dem Prokurator Cumanus 
heftige Tumulte hervor und veranlaBte nach einem Angriff der J uden auf 
die Samaritaner ein graBliches Blutbad unter den Eiferern. Mit Miihe 
hatten die Juden unter Pilatus erwirkt, daB die dem Tiberius geweihten 
Schilde, die zuerst im Tempel zu Jerusalem hatten aufgehangt werden 
sollen, in einen Tiberiustempel zu Casarea gebracht wurden. Der Be
fehl des Caligula, seine Bildsaule im Tempel aufzustellen, verursachte 

Martertodes der Apostel, Regensburg r867), der aber nur den Paulus 67, den 
Petrus schon 65 sterben liiBt. Neuere protestantische Historiker nehmen vielfach 
64 als Todesjahr der Apostel an. 

62 C a ius bei E use b., Hist. eccles. 2, 25. Der Ausdruck TpO'l!cna TWV uno
O"TOAWV bezeichnet ohne Zweifel die Grabstiitten. G r i s a r , Le teste dei ss. Apo
stoli Pietro e Paolo: Civilta cattol. 1907, III 444-457· 

63 Vgl. Leo A 11 a t ius, De Ecclesiar. occid. et orient. perpetua consensione, 
Koln 1648, 19-158. In den gallikanischen Streitigkeiten wurde Ofter die Gleich
heit von Petrus und Paulus im Primate behauptet, aber zensuriert (D u PIe s sis 
d'A r g e n t r e, Collectio iudiciorum II, 2, Paris 1724 ff., 105; III, 2, 199) und am 
24. Januar 1647 von der romischen Inquisition verdammt (D en z i n g e r - Ban n
war t - U m be r g, Enchiridion Symbolorum 16--11 340). Eine gegen dieses De
kret veroffentlichte Schrift wurde auf Befehl des franzosischen Hofes verbrannt. 
Vgl. Du Plessis d'Argentre a. a. O. III, 2, 248. 
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Schrecken und Aufruhr unter den Juden; nur des Kaisers Tod hinderte 
den Vollzug des Befehls und damit den Ausbruch eines Religions
krieges. Den Messias dachte man sich immer mehr als Racher der er
littenen Unbilden, Uberwinder der hochfahrenden Heiden, Wiederher
steller des Thrones Davids, der die Gesetezestreue seines Volkes mit 
allen irdischen Giitern belohne. Die strenge Partei Schammais be
herrschte die Mehrzahl des Volkes, die immer mehr durch die Harte der 
Landpfleger, die selbst den Tempelschatz pliinderten, zur Verzweiflung 
getrieben ward. AIle Vorganger iibertraf Gessius Florus, der Giinst
ling N eros; unter ihm brach daher (66) der Auf s tan d aus, zu dem 
die J uden noch eine N iederlage der kaiserlichen Truppen unter Cestius 
Gallus sowie die von den Goeten verheiBene Erscheinung des himm
lischen Befreiers ermutigten. 

Die Juden begannen den ungleichen Kampf ohne Riicksicht auf ihre 
Schwache mit kiihnem Fanatismus. Sie hatten keine regelrechte Armee, 
keine Bundesgenossen, vielmehr waren sie ihren Nachbarvolkern verhaBt; 
sie litten noch dazu an innerer Zwietracht. Vespasian riickte 67 mit einem 
starken Heere in Galilaa ein und nahm nach hartem Wider stand von vierzig 
Tagen dessen starkste Festung Jotapata. An 40000 Juden wurden erschla
gen; Flavius Josephus entkam. Ganz Galilaa mtlBte sich ergeben; viele 
fiiichteten sich nach J e r usa 1 em, wo vier Parteien einander zerfieischten 
und die aufgespeicherten Vorrate aufzehrten. Die Romer warteten kluger
weise zu. Als dann Vespasian Kaiser geworden war und dessen altester 
Sohn Titus seine Legionen vor die jiidische Hauptstadt fiihrte (70), herrschte 
dort grenzenlose Verwirrung und eine wahre Schreckensherrschaft. Die 
Christen waren, durch Christi Weissagung und Mahnung (Mt 24, IS ff.) 
be1ehrt, von dort weggezogen und hatten sich in Pella in Peraa nieder
ge1assen, wo sie vollig gesichert waren. Wegen des Osterfestes hatte sich die 
Zahl der Juden in Jerusalem noch vermehrt; die Hungersnot ward, als 
Titus die Stadt mit einem Wall umschlo13, immer furchtbarer; ein Teil nach 
dem andern ward von den Romern mit Sturm genommen, wahrend die Juden 
se1bst noch durch Mord ihr Heiligtum entweihten. Am I7. Juli 70 horte das 
tagliche Opfer auf; am ro. August ward der Tempel erstiirmt und, obschon 
Titus ihn hatte schonen wollen, durch eine von einem Soldaten hinein
geworfene Brandfackel in Asche ge1egt; am 2. September fiel auch die obere 
Stadt. Alles ward der Erde gleich gemacht; nur drei Tiirme und wenige 
Hauser blieben stehen. Josephus schatzt die Zahl der wahrend der Be
lagerung durch Hunger, Schwert und Feuer umgekommenen Menschen auf 
eine Million; an 97 000 wurden gefangen fortgefiihrt und meistens als SkI a
ven verkauft oder in die Bergwerke und Amphitheater verteilt. Bei den 
Kampfspielen zu Cas area lie13 Titus an einem Tage 2500 Juden sich morden, 
und bei seinem Triumphzuge in Rom wurden die Tempelgefa13e, der goldene 
Tisch, der Kronleuchter und die Gesetzesrolle mitgetragen. Der Triumph
bogen des Titus in Rom erinnert noch heute an die Katastrophe des jiidi
schen V oikes. 

Fiir die Juden war die Lage furchtbar. Sie hatten kein Opfer, keinen 
Altar mehr; sie mu13ten die friihere Tempelsteuer an die Heiden (an das 
Kapitol) bezahlen. Mit der Verbrennung der so hochgehaltenen Geschlechts
register~war "die Kraft der Weisen gebrochen, ihrer Augen Licht in Finster-
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_ d It'" sie wurden noch mehr zerstreut und noch mehr geha13t als 
verwV'a.nle S 'hrl'ftgelehrten und Eiferer suchten vergebens die Hoffnung 

zuvor ' Ie e c . ' d hIP 1" , , ":h G tt stelle den Tempel durch em Wunder Vv'le er er. n a a-
z,: na re;'t ~2 die Besatzung von Masada durch Selbstmord; aber eine 
stma en e ~"d' h Meuchlern entkam nach Agypten und organisierte dort 
Schar von JU lSC en . . . 1 A 
. J d aufstand Die Folge war nur eme Ausheferung VIe er n-emen neuen u en . '.., . b d 
. d'" . h Behorden durch agyptlsche Juden, em Blut a unter stifter an Ie romlsc en l' 

"b . d der Befehl des Vespa sian, den Oniastempel zu Leontopo 1S 
den u ngen un 1· .. · M' 1 kt 

hI ' 13 . durch die Juden auch den letzten re 19lOsen. ltte pun ver-zu sc Ie en, wo 
E · Aft d l'n der Kvrenalke durch den Zeloten Jonathan unter loren. m u s an J • B 

T h '13 Wundern fand sein Ende durch ~ Iedermetzeln der e-v er el ung von . . E" 1 d 
... :~.. 'd'·V bung des Anstifters in Rom. DIe mporungs ust er torten un er renn . ., 

d 1 . h ohl nicht gebrochen' das Rabbinentum blldete slch Immer Ju en war g eIC W ,.... 11 
h .' Jamnl'a ~ammelte sich wieder ein Synednum mIt emem a -me r aus, m ~ . . f 

emeinen Lehrer (Rabban) an der Spitze. Die Gebete soll.ten Jetz.t dIe Op er 
g ten' el'fr'lg ward die Gesetzesdeutung gepflegt und dIe Messlashoffnung 
erse z , V h"h d 
rege erhalten. Die verblendeten Juden, die nicht der ersc rna ung es 
wirklichen Messias und ihrem eigenen Rufe (Mt. 27, 25), sondern dem 
Mangel an Gesetzeseifer ihr Un~liic.k zuschrieben, hlelten noch an den alten 
Vorrechten und Vorziigen fest, dIe S1e von Abraham ererbt hatten, und waren 
voll Ha13 und Rachgier gegen alle Unbeschnittenen. 

Fiirdie C h ri s ten war der Un t erg a n g des T e m pel s eben falls 
ein Ereignis von entscheidender Bedeutung. Die Beobachtu~~ .des 
Ritualgesetzes in seinen wesentlichen Bestandteilen wa~ zu~ Unmog~lch
keit geworden' nicht bloB rechtlich, sondern auch tatsachhch war Jetzt 
der Alte Bu~d aufgehoben, das Opferwesen und das aaronitische 
'Priestertum waren gefallen. Das erkannten auch die Judenchristen, 
und deshalb teilten sie keineswegs die Hoffnung auf eine Tempe1-
erneuerung durch ein Wunder; sie sahen die von den Prop~.eten ~ft 
angedrohte VerstoBung des auserwahlten Volkes vollzogen, dIe Wels
sagung Christi iiber den Fall J erusalems erfiillt. Uingst durch den 
HaB der unbekehrten Juden zuriickgesto£len, in Pella mit Heiden
christen in nahere Beriihrung gebracht, durch Gottes Einschreiten selbst 
'10m nationalpolitischen Gemeinwesen der Juden entbunden, wurden 
sie jetzt - einzelne Fanatiker ausgenommen, die sich abschlossen und 
zuletzt in ihrer Abgeschlossenheit in einigen Sekten verkiimmerten -
mehr und mehr zu den Heidenchristen hingezogen und zur Verschme1-
zung mit ihnen getrieben. So wurde die christliche Kirche allmahlich 
ganz von den Banden der Synagoge befreit, wozu auch die iiberwie
gende Zahl der zu Christus bekehrten Heiden wesentlich beitrug. 

Acht Monate vor der Zerstorung des jiidischen Tempels war (I9. De
zember 69) im Biirgerkrieg zwischen den Anhangern des Vitellius und 
des Vespasian, von romischer Hand angeziindet, das Kapitol mit den 
hochverehrten Heiligtiimern des Jupiter, der Juno und der Minerva in. 
Flammen aufgegangen, was einem Tacitus als das schmachvollste Ereig
nis seit Griindung der ewigen Stadt und als Folge des Zornes def 
Gotter iiber ihre Verbrechen erschien. So gingen die beriihmtesten Kultus~ 
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statten des Heidentums und des Judentums durch Feuer unter, wie 
zum Zeichen, daB beide einer reineren Gottesverehrung den Platz rau
men sollten. 

6. Der hI. Johannes und die iibrigen Apostel. 
Die Verfolgung des Domitian. 

Dber die Wirksamkeit der Apostel auBer Petrus und Paulus ist 
wenig Genaues bekannt. Die Stellung des J a k 0 bus in der Urgemeinde 
in Jerusalem und die N achrichten, die wir anlaBlich der verschiedenen 
kurzen Aufenthalte des hI. Paulus in der judischen Hauptstadt er
fahren, lassen keinen Zweifel daruber bestehen, daB etwa yom Anfange 
der vierziger Jahre an keiner von den Zwolfen auBer Jakobus daselbst 
weilte. In welchen Gegenden sie ihr apostolisches Amt ausubten, er
fahren wir mit Sicherheit, einige wenige Ausnahmen abgerechnet, nicht. 
J u d a s T had d au s, auch Lebbaus genannt, Bruder des jungeren 
Jakobus, schrieb wahrscheinlich nach dem Tode des Petrus und Pau
lus einen kurzen B r i e f an die kleinasiatischen Gemeinden; der Ge
brauch zweier apokrypher Schriften (Buch Henoch und Auffahrt des 
Moses) erregte Bedenken gegen den sonst von den Kirchenschrift
stellern beglaubigten Brief. Bereits war fur genaueren Unterricht und 
fur Bekampfung der falschen V orstellungen uber das Leben und das 
",Verk Jesu mehrfach gesorgt worden. Der Apostel Mat t h a us, fruher 
Zolleinnehmer am See Tiberias, auch Levi genannt (Mk 2, 14. Lk 5,27), 
hatte zunachst fur die Judenchristen gewirkt und nach fruheren, namen
und erfolglosen Versuchen (Lk I, 1-4) fur die Glaubigen Palastinas 
das E van gel i u m Christi in aramaischer Sprache geschrieben, dessen 
griechische Dbersetzung aber in der Kirche bald vorherrschend ge
braucht ward. Den Juden gegenuber hob er mit Nachdruck die Messias
wurde Jesu und den engen Zusammenhang seines Lebens mit den 
Weissagungen des Alten Bundes hervor, ausfuhrlicher in der Aufzeich
nung der Reden des Herrn als in dem Berichte uber seine Taten M 

Dieses ersten geschriebencn Evangeliums bedienten sich auch andere 
Apostel, namentlich Bartholomaus oder Nathanael (]o 1,45) aus 
Kana in Galilaa, der es mit in das sudliche Arabien ("Indien") brachte, 
wo es hundert Jahre spater der alexandrinische Gelehrte und Missionar 
Pantanus vorfand 65. Anderseits hatte L u k as, der treue Gefahrte des 

M Uber Matthaus und sein Evangelium vgL Ire n., Adv. haer. 3, I; C 1 e m. 
Ale x., Paedag. 2, I; Pap i a s bei E use b., Rist. eccles. 3, 39; P a h t a e n u 5, 

ebd. 5, ro; Orig., ebd. 6, 25; Euseb. a. a. O. 3, 24; 5,8; Epiphan., Raer. 
30,3; Rieron., In IVlatth. praef.; Ambros., In Ps. 45; Isid. Rispal., De 
sanctis c. 77; N ice p h. CalL, Rist. eccles. 2, 4I. 

65 Dem Bartholomaus weist So k rat e s (Rist. eccles. I, 19) das Athiopien 
benachbarte Indien zu; nach N ice p h 0 r usC a II i s t i (Rist. eccles. 2, 39) 
predigte er eine Zeit lang mit Philippus in Phrygien und ward zu Uranopolis 
in Zilizien gekreuzigt. Vgl. Rufin., Rist. eccles. 1,9; Philost., Rist. eccles. 
2,6. 
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Paulus fur einen Christen Theophilus das E van gel i u m geschrie
ben, an das sich seine A po s tel g esc hi c h teals Fortsetzung an

. schloB; er berucksichtigt zunachst die vorzuglich von Paulus vertretene 
Heidenberufung und verhalt sich zu diesem wie Markus zu Petrus 66. 

Ob der Aposte1 Phi 1 i P pus aus Bethsaida oder der "Evangelist" 
. e-leichen Namens, einer der Sieben der Urgemeinde von Jerusalem, in 

Hierapolis in Phrygien wirkte und dort seine Tage beschloB, steht nicht 
fest. Auch vier Tochter eines dieser beiden Missionare der Urkirche, 
von denen zwei Jungfrauen blieben, waren bei den Kirchen von Klein
asien in gesegnetem Andenken 67. Der Bruder des Petrus, And rea s, 
eben falls aus Bethsaida, vorher Junger des Taufers, soIl in Kappadozien, 
Galatien, Bithynien gepredigt haben; spat, erst nach der Dbertragung 
seiner Reliquien, brachte man ihn mit Byzanz in Verbindung 68. T h o
m as, auch Didymus genannt 69, S i m 0 n der Eiferer und Mat t hi a s 
sollen in verschiedenen Landern gepredigt haben; von letzterem ist uns 
nur ein Ausspruch uber die Abtotung des Fleisches 70 aufbewahrt. B a r
nab a s aus Zypern wirkte zunachst nach der Trennung von Paulus in 
seiner Heimat, wo er auch starb und wo man seine irdischen Dberreste 
£and; sicher hat er seine apostolische Wirksamkeit nicht auf die Inse! 
beschrankt, sondern von da aus noch manche Reisen gemacht 7:1. 

66 Betreffs des Lukas s. 2 Tim 4, II; Iren. a. a. 0.; Euseb. a. a. O. 3, 4; 
5,8. Gregor von Nazianz (Or. 33, n. II, ed. Maurin. p. 611) weist ihm 
Achaja ZU, wie dem Markus Italien. H a rna c k, Lukas der Arzt, Leipzig 1906; 
Neue Untersuchungen zur Apostelgeschiehte und zur Abfassungszeit dersynop
tischen Evangelien, Leipzig 191 I. K e 11 n e r, Sterbeort und Translation des 
Evangelisten Lukas und des Apostels Bartholomaus: Tub. Theo!. Quartalschr. 
I905, 596 ff. K 0 c h, Die Abfassungszeit des lukanischen Geschichtswerkes, Leip
zig 1911. 

67 Nach Polykrates von Ephesus (bei Euseb., Rist. eccles. 3, 30; 5,24) und 
nach Papias (ebd. 3, 39) handelt es sieh urn den Aposte1 Philippus; dagegen halt 
del' Montanist Proklus (bei E use b. a. a. O. 3, 31) Philippus fUr den "Evange
listen~' aus den Sieben (Apg 6, 5). VgL Z a h n, Forsch. zur Gesch. des neu
testam. Kanons VI 158-175. Cor sse n, Die Tochter des Philippus: Zeitschr. f. 
neutestam. Wiss. I90r, 289-299. 

68 Orig. bei Euseb. a. a. 0.3,3. Theodor. In Ps. II6, I (Migne, Patr. gr. 
80, ro08): (, 8€<J1TEO"Wt; 'Avhp. Tf)V 'EAAdhu -mlt; Tilt; 8eo"[VwO"iut; uKT10"tv KUTl'jll"[uo"Ev. 
Niceph. CalL a. a. O. Greg. Naz. a. a. O. (nennt Epirus). 

69 Thomas (Jo II, 16; 20,24; 21,2) sol1 in Parthien (0 rig. bei Euseb. 
a. a. O. 3, I; P S.- C I e m. Rom., Recogn. 9, 29; Soc 1'., Rist. eccles. I, 19), 
Indien (G reg. N a z. a. a. 0.) und Athiopien gepredigt haben (N ice p h. C a II. 
a. a. O. 2, 20. P a u lin. No I an., Carmina nataL I I: "Parthia Matthaeum com
plectitur, India Thomam." Vgl. Rieron., Ep. 148; Ambros., In Ps. 45, 10). 
Nach Nicephorus Callisti starb er auf Taprobane in Indien, von Lanzen durch
bohrt. N ach Ephram dem Syrer (G. B i c k e II, S. Ephr. Carmina Nisibena, 
Leipzig 1866, carm. 42, init., p. 163) starb er in Indien, seine Gebeine abel' kamen 
nachher durch einen Kaufmann nach Edessa. Chrysostomus (In Rebr. hom. 26, 
n. 2: Mig n e, Patr. gr. 63, 179) bemerkt, nur die Graber von Petrus, Paulus, 
Johannes und Thomas seien bekannt, nicht so die der ubrigen AposteL 

70 Bei C 1 e m. A I e x., Strom. 3, 4. 
71 Barnabas war nieht bloB in weiterem, sondern in engerem Sinne Apostel. 

Der ihm beigelegte Brief hat wohl einen Alexandriner des 2. J ahrhunderts zum 
Kirsch, Kirchengesehichte. 1. 8 
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Wirwissen somit tiberhaupt nur sehr wenig von den AposteIn und 
ihren Gefahrten, und die zahlreiche Apokryphenliteratur kann uns den 
Mangel beglaubigter Nachrichten nicht ersetzen 72. So erfahren wir 
auch n,ichts Naheres tiber die Schicksale der heiligen Frauen, die um 
Jesus waren, ja nicht einmaI tiber das Hinscheiden seiner hochbegnadig_ 
ten Mutter Mar i a, die nach ihrer \Veissagung (Lk I, 48) stets in 
der Kirche in hohen Ehren gehalten ward 73, 

Ftir die auf die Zerstorung Jerusalems zunachst foIgenden dreiBig 
Jahre tritt in den Vordergrund der jtingste, wohl aIle tibrigen tiber
lebende Apostel, der jungfrauliche J 0 han n es, Sohn des Zebedaus und 
Bruder des mit dem Martertode gekronten Jakobus des Alteren, mit 
dem er den Namen Donnersohn (Boanerges, Mk 3, 17) geteilt hatte. 
Er war nach dem Tode des Herrn Beschtitzer der heiligen Jungfrau und 
erscheint in der Urgemeinde in engster Verbindung mit Petrus, mit 
dem er in Jerusalem gefangen war; nachher (etwa 58) lebte er groBten
teils in Kleinasien und hatte seinen Sitz zu Ephesus 74. Hier bildete er 
SchUler, wie Papias (Bischof von Hierapolis), Polykarp (Bischof von 
Smyrna), die ihm, dem Augenzeugen der Taten des Herrn, treu er
geben blieben. Langere Zeit leitete er die vorderasiatischen Kirchen, 
bis er nach einer Ende des 2. Jahrhunderts bezeugten, aber vielleicht 
legendarischen Uberlieferung unter Kaiser Domitian (81-96) nach 
Rom gebracht ward. Diesel' Kaiser, der sich "Herr und Gott" nennen 
lieB, verfolgte das Christentum als eine Mischung von Unglauben und 
jtidischem Aberglauben, hauptsachlich auch aus politischem Argwohn 
und aus Habsucht, die in der Einziehung der Gtiter von Angeklagten 
Befriedigung suchte. Schon waren in Rom angesehene und reiche Per
sonen zm christlichen Lehre tibergetreten; unter Ihnen befanden sich 

Verfasser (Literatur bei Bar den hewer, Gesch. del' altkirchl. Liter. 12 I03 
bis II5). Vg!. D u c h e s n e, St Barnabe: Melanges Jean-Bapt. de Rossi, Paris 
I892, 4I-7I. 

72 Uber die apokryphen Aposte1geschichten und die apokryphen Aposte1briefe 
s. O. Bard e n hewer, Gesch. del' altkirchl. Liter. 12 547-596 596-6IO. 
E. Hen n e c k e, Neutestam. Apokryphen 2, Ttibingen I924. F. H a a s e, Apostel 
und Evangelisten in den orientalischen Dberlieferungen, Breslau I922. 

73 R. M. del a B r 0 i s e, La sainte Vierge, Paris I904 (Les Saints). Dber 
das Fest del' Himmelfahrt Maria vgl. K e 11 n e r, Heortologie 3, Freiburg i. Br. 
IgII, I77 ff. Die Streitfrage, ob die Gottesmutter in Ephesus oder in Jerusalem 
gestorben sei, ist ohne Zweifel zu Gunsten von Jerusalem zu entscheiden; die 
alteste Dberlieferung kennt ihr Grab bei del' Heiligen Stadt. C. Mom mer t, 
Die Dormitio und das deutsche Grundsttick auf dem traditionellen Zion, Leipzig 
1900; J. Nil's chI, Das Haus und das Grab der heiligen J ungfrau Maria, Mainz 
1900; Bar nab e d' Al sac e, Le tombeau de la sainte Vierge a Jerusalem, 
Paris 1903; J. Mart a, Ni Ephese, ni Panaghia-Capouli, mais Jerusalem, Jeru
salem 1910. Dagegen: Gab r i e 1 0 vic h, Le tom beau de la sainte Vierge a 
Ephese, ebd. 1905; Niessen, Panagia-Kapuli, das neu entdeckte Wohn- und 
Sterbehaus del' heiligen Jungfrau Maria bei Ephesus, DUlmen I906. 

74 C 1 e men, The Sojourn of the Apostle John at Ephesus: American Journal 
of Theology IX (1905) 643-676. 
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, dem Kaiser verwandte friihere Konsul T. F 1 a v ius C 1 e men s 
de~ dessen Gemahlin F 1 a v i aDo mit iII a; j ener ward hingerichtet, 
:~se verbannt. Ferner Manius Acilius Glabrio, der ebenfalls 
KonsuI gewesen war un.d, in des sen Fam.ili~ sich das Christentum er
hielt, wie die in del' AClhergr~ft del' Pn~c1l1a-Katako.mbe gefun~enen 

. <-cchriften beweisen 75. N och v1ele andere 111 Rom und 111 den Prov111zen 
i~:rden Opfer dieser Verfolgung; in Kleinasien besonders Antipas zu 
;ergamum (Offb 2, I3). Der argwohnische Tyrann lieB sich zwei Davi
diden (Enkel des Judas Theadelphos) a~s Palastina vor.~tihren, di~ ihn 

durch ihre von schwerer Feldarbe1t genarbten Hande von Ihrer 
Ungefahrlichkeit tiberzeugten; andere Glieder des Hauses David lieB 
er ermorden 76. Der Apostel Johannes soIl zu Rom in siedendes 01 ge
taueht, und als er unversehrt blieb, nach del' Insel Patmos verbannt 
worden sein (95) 77. 

flier auf Patmos schrieb Johannes seine g e h e i m eO f fen bar u n g 
(ca. 96) unter dem Ei~druck der gegenwartigen und i~ del' y oraussicht 
der kiinftigen, noch groBeren Verfolgungen. Er beschneb dIe Macht des 
getoteten Lammes, die Trtibsale seiner Glaubigen, das Strafgericht tiber 
tHe Verfolger und den endlichen Triumph der streitenden Kirche meist 
mit den von den Propheten des Alten Bundes gebrauchten Bildern. 
Die sieben im Eingange des Buches stehenden Briefe an ebenso viele 
kleinasiatische Kirchen schildern deren Zustande und Gefahren; die 
folgenden Visionen zeichnen die Leiden der Kirche auf Erden mit 
stetem Hinweis auf den Glanz der triumphierenden. Mit symbolischen 
Zahlen werden drei Zeitraume in der Entwicklung des Reiches Gottes 
und des Gerichtes tiber die Verfolger unterschieden: I) die heidnischen 
Verfolgungen, die vortibergehen (3 i/2 Jahre, halbierte Siebenzahl); 
2) Zeit des auBern Sieges Christi, weil der Satan gebunden und sein 
Ansehen tiber die herrschende Weltmacht gebrochen ist (tausendjahri
ges Reich); 3) die letzte Zeit, in der Satan mit neuer Macht hervor
bricht und die jetzige Weltordnung sich auflost. Den bedrangten Zeu
gen Christi, denen in der Folge noch viele andere nachfolgen sollten, 
eroffnet der heilige Seher den Ausblick auf das himmlische Jerusalem, 
die triumphierende Kirche. Das prophetische Buch, das den AbschluB 
unseres N euen Testamentes bildet, ist eine in Bildern verhiillte, erst 

75 G i o. Bat t. de R 0 s s i: Bull. di archeo!. eristiana 1888/89, 15 ff. 
76 Domitians se1bstbefohlene Apotheose ist bezeugt bei Sue ton., In Domit. 

c. J3 18. PI in., Panegyr. c. 33 52. Seine Verfolgung bei Xi phi 1 in., Epit. 
Casso 67,14; Tertul1., Apol. C. 4 5; Euseb., Chron. 1. 2, Olymp. 218; 

Hist. eccles. 3,17£.; Oros., Hist. 7, IO; Hieron., Ep. 96, al. 27. Dber die nach 
Rom gesandten Davididen siehe He g e S. bei E use b., Hist. eccles. 3, 12 19 20; 
A 11 a r d, Histoire des persecutions I 2 (Paris I892) 8I ff. 

77 Dber die Wirksamkeit des Johannes in Ephesus S. Pol y c 1'. E p h e S. bei 
useb. a. a. O. 5, 21; Iren., Adv. haer. 3, 3, 4; Euseb. a. a. O. 3, 23. Die 

tiber das Martyrium des Johannes in Rom bei T e r t u 11., De praescr. 
36; Hieron., Adv. Iovin. 1,26; Comment. in Matth. 20,22. 

8* 
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am Ende der Dinge vollig zu erfassende Geschiehte der Kirche J esu 
Christi 78. 

Als nach dem Tode Domitians unter N e r v a (96-98) dessen Akten 
fur nichtig erklart und die Verbannten zuruckgerufen wurden, kehrte 
Johannes nach Ephesus zuruck, bereits in hohem Alter; er starb erst 
unter Trajan IOO oder 101. Entschieden kampfte er gegen den Irrlehrer 
Ce r in t h us, mit dem als einem Feinde der Wahrheit er nieht einmal 
unter einem Daehe auf kurze Zeit zusammen sein wollte. Gegen diesen, 
aber auch zur Vervollstandigung der alteren Beriehte, veroffentlichte 
er urn 97 zu Ephesus sein E van gel i urn, das vielleieht schon fruher 
teilweise von ihm zur Aufzeichnung gebracht worden war. Es setzt 
offenbar die drei andern Evangelien voraus, hebt die Vortrage des 
Herrn in der judisrhen Hauptstadt hervor und stellt vor aHem die 
Gottheit J esu in den Vordergrund. In dem erhabenen Eingang, den 
man fruhzeitig mit dem Fluge des Adlers verglichen hat, verkundet 
Johannes die Lehre von dem Worte, das bei Gott und Gott selbst war, 
das aber Fleisch wurde und unter den Menschen wohnte. 1m Verlauf 
des Beriehtes zeigt er den Sohn des ewigen Vaters, der mit dem Vater 
eins ist, der Leben spendet und alles richtet, in seiner ganzen erhabenen 
GroBe und Majestat. Und er konnte alles als Augen- und Ohrenzeuge 
berichten, Zeugnis ablegen von dem, was von Anfang war, was er 
mit andern gehort und gesehen hatte, von dem ewigen Leben, das bei 
dem Vater war und den Menschen erschien, wie er in seinem Begleit
schreiben (r Jo I, 1-3) an die Gemeinden sagte, die er vor den Irr
lehrern als Widerchristen warnte. Ais der letzte der Apostel schrieb 
er einen zweiten B r i e f an eine Gemeinde, die "Auserwahlte", deren 
Glieder in der Wahrheit wandelten, die er aber in der Liebe 1;>efestigen 
und vor Verfuhrern warn en wollte, die die Ankunft Christi im Fleische 
leugneten. In einem dritten B r i e f e an Cajus, der in der Wahrheit fest
stand, freute er sich dieser Glaubenstreue, belobte das von ihm Ge
wirkte, rugte einen ihm feindseligen Bischof Diotrephes, der nieht bloB 
die vom Apostel gesandten Bruder nicht aufgenommen, sondern auch 
ihre Aufnahme andern bei Strafe des Ausschlusses aus der Kirche 
untersagt hatte, und kundigte an, er werde nun selbst in der Gemeinde 
erscheinen. Der Apostel hatte in Kleinasien bereits viele Kirchen ge
ordnet und zahlreiche Bischofe eingesetzt. Er nahm den guten Hirten, 
seinen Meister, zum Vorbild, eiIte verirrten Schafen nach, wie nament
lich einem Jungling, der nach seiner Taufe Anfuhrer einer Rauber
bande geworden war, den er aber mit der Kraft seiner Liebe zuruck
fuhrte. Lie be - das war der im Herzen und im Munde des Liebes
jungers vorherrschende Gedanke, und als er vor Altersschwache nieht 

78 Iren., Adv. haer. 5, 30, 3. Sulpic. Sev., Chron. 2, 31, ed. Halm p. 85: 
"Quo tempore (Domitianus) Ioannem Apostolum atque Evangelistam in Patmum 
il1sulam relegavit, ubi ille arcanis sibi mysteriis revelatis lib rum sacrae Apoca
lypsis, qui quidem a plerisque aut stulte aut impie non recipitur, con scriptum 
edidit." 
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mehr predigen konnte, wiederholte er das Wort: "Kindlein, liebd 
einander", als das Gebot des Herrn, das alles in sich schlieBe. Zu Ephe
sus ward viele Jahrhunderte hindurch das Grab des graBen Apostels, 
Evangelisten und Propheten von den Glaubigen verehrt 79. 

7. Der Gottesdienst und das religiose Leben 
in del' apostolischen Zeit. 

Die Glaubigen, die das Zeugnis der Apostel angenommen hatten und 
an Jesus als den Messias glaubten, bildeten auch auBerlich von Anfang 
an eine besondere Gemeinschaft, sowohl in Jerusalem als in den Stadten 
auBerhalb Palastinas. Die Aufnahme in die Gemeinschaft geschah durch 
die heilige Tau f e im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. In der Regel wurde die Taufe gespendet in der Form eines' 
Bades; doch bezeugt die Didache, daB gegen Ende des 1. Jahrhunderts 
auch die Spendung durch AufgieBen von Wasser oder durch Be
sprengung mit so1chem zulassig war. Die Aufnahme in die christliche 
Gemeinschaft war bedingt durch den Glauben an Gott und an Jesus 
Christus, den Erloser, den Erstgeborenen der neuen Schopfung, der 
durch seinen Tod die Siinde getilgt und ein ubernaturliches Leben in 
die Welt gebracht hatte. Beides, ·die Vergebung der Sunden und die 
Einpflanzung des ubernaturlichen Lebens in Christus, wurde den Glau
bigen durch die heilige Taufe zuteil. Daraus folgte fur sie die sittliche 
Pflicht, der Sunde, dem Heidentum und aHem, was dasselbe enthielt, 
zu entsagen. Sie erhielten die feste Anwartschaft auf die Teilnahme 
an der HerrIichkeit Christi im jenseitigen himmlischen Gottesreich. 

Das religiose Leben auBerte sich vor aHem in den gemeinschaftlichen 
gottesdienstlichen Versammlungen. Die Judenchristen der 
Urgemeinde in Jerusalem fuhren zwar fort, den Tempel zu besuchen 
und an dem judischen Gottesdienst teilzunehmen; allein daneben hielten 
sie ihre eigenen Zusammenkunfte in den Hausern einzelner Gemeinde
glieder abo In der ersten Zeit fanden diese Versammlungen taglich statt 
als AuBerung der engen Verb in dung im Glauben an Christus und in der 
Teilnahme an seinem Reich. Die Apostel belehrten die Versammelten 

79 Pol y car p. bei Ire n., Adv. haer. 3, 3, 4. Ire n. a. a. O. 2, 22, 5. C 1 e m. 
Ale x., Quis dives salvetur C. 42. E use b., Hist. eccles. 3, 23. E pip han., Haer. 
30, 24 (wo statt Cerinth Ebion steht); 51, 12; 69, 23; 73, 7 f. E use b. a. a. O. 
3,2428; 4, 14; 5,8; 6, I4. Fragm. Murat. Hieron., Comment. in Matth. 
praef.; Comment. in Gal. C. 6. Dber die Grabkirche des hI. Johannes bei Ephesus 
s. Peregrinatio (Aetheriae) C. 23, ed. Geyer, Itinera Hierosolymitana 
71 (Corp. script. ecci. lat.). - Die von vielen nichtkatholischen Historikern ver
tretene Ansicht, der in Ephesus lebende "Presbyter" Johannes sei verschieden von 
dem Apostel und die Angaben der alten Schriftsteller beziehen sich auf j enen 
"Presbyter", nicht auf den Apostel, ist nicht zu beweisen. Gegen sie spricht be
sonders das bestimmte Zeugnis des J ohannesschiilers Polykarp, das von Poly
hates und Irenaus mitgeteilt wird und das den Apostel im Auge hat. Vgl. 
\V. La r f e 1 d, Die beiden Johannes von Ephesus, der Apostel und der Presbyter, 
Munchen 1914, lind dazu Bel s e r : Tub. Theo!. Quartalschr. 1915, 161 ff. 
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liber Christus und das Gottesreich; es wurden gemeinsame Gebete ver
richtet; man feierte die "Brotbrechung", den GenuB des eucharistischen 
Brotes und Weines, in Erfiillung dessen, was der Heiland heim letzten 
Abendmahl den Aposteln aufgetragen hatte. Auch wurden regelmaBig 
gemeinsame Mahlzeiten abgehalten, verbunden mit Unterstiitzung der 
Notleidenden unter den Briidern, mit deren Veranstaltung und Leitung 
die "sieben" (Diakonen) betraut waren 80. In der spateren Zeit, als die 
Zahl der Glaubigen in Jerusalem sehr groB geworden war, werden kaum 
aIle an diesen taglichen Veranstaltungen, wenn dieselben sich iiberhaupt 
weiter erhielten, teilgenommen haben; man hielt auch hier, wie es in 
den auBerpalastinischen Gemeinden geschah, den Sonntag als den Tag 
fiir die gottesdienstlichen Zusammenkiinfte fest. 

Auch auBerhalb Palastinas bildeten die durch die Predigt der Apostel 
Bekehrten in jeder einzelnen Stadt eine eigene Gemeinschaft; es be
stand kein wesentlicher Unterschied zwischen den judenchristlichen 
und den heidenchristlichen Gemeinden in Bezug auf das christlich-reli
giose Leben. Die Apostel richteten bei ihrer Ankunft in einer Stadt 
ihre Predigt zuerst an die Gemeinde der Juden, die ihren religiosen 
Mittelpunkt in der Synagoge hatte. Diejenigen, die auf die apostolische 
Predigt hin den Glauben an Jesus annahmen und die Taufe empfingen, 
bildeten eine besondere Gemeinschaft, zu der in gleicher Weise die be
kehrten Heiden gehorten. Da regelmaBig nach kurzer Zeit die Christus
glaubigen aus dem Judentum von der Synagoge ausgeschlossen wurden, 
so bildeten bald die von den Judenchristen und den Heidenchristen 
gemeinschaftlich abgehaltenen gottesdienstlichen Versammlungen die 
einzige AuBerung des religiosen Gemeindelebens. Sie fanden regelmaBig 
am ersten W ochentage, dem Sonntage, statt und hatten einen doppelten 
Charakter. In einem Teile der Feier schlossen sich die Christen enge 
an den Gottesdienst der Synagoge an. Es wurden Stellen aus den hei
ligen Buchern des Alten Bundes gelesen, zu denen bald die Evangelien, 
die Briefe der Apostel, iiberhaupt die neutestamentlichen Schriften hin
zukamen. Daran schloB sich die durch einen Vorsteher der Gemeinde 
an die Versammelten gerichtete Belehrung. Ferner wurden Psalmen 
gesungen und gemeinschaftliche Gebete gesprochen. Diese Verrich
tungen erhielten sich; sie blieben die Grundlage fur die spatere Ent
wicklung des ersten Teiles der liturgischen Feier. In der apostolischen 
Zeit finden wir jedoch bei diesen Versammlungen noch ein anderes 
Element: das Auftreten der mit besondern C h a r ism e n durch den 
Heiligen Geist begabten Glaubigen 81. Hier redeten die Propheten, die 

80 Apg 2, 42 ff.; 6, I-5. In der Regel wird angenommen, die tagliche Feier 
des "Brotbrechens" und dieses gemeinsame Mahl, an dem aIle Bruder teilgenom
men hatten, seien verbunden gewesen. Doch sind andere Forscher in der neuesten 
Zeit dafiir eingetreten, daB beide getrennt waren und in ihrem Ursprunge nichts 
miteinander gemeinsam hatten. 

81 I Kor Kap. I4; Doctrina duodecim apostolorum c. 10 ff. Die Charismen sind 
ilbernaturliche, nicht bloB durch Einwirkung des Heiligen Geistes gesteigerte 
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mit cler Glossolalie, mit dem Charisma des W ortes und der Auslegung 
Begabten zu den Versammelten, die sich unter dem Eindruck der un
mittelbaren Einwirkung des Heiligen Geistes durch die Inspirierten be
fanclen. Diese Charismen, die zur Festigung des Glaubens und der 
Hoffnung auf den Erloser in den ersten Zeiten in der Kirche vorhanden 
waren, verschwanden im Anfange der nachapostolischen Zeit, nachdem 
durch die Wirksamkeit der Apostel und ihrer Schuler die Kirche fest 
gegrundet war. 

Dem aus der Synagoge iibernommenen Teile der gottesdienstlichen 
Versammlung konnten auch Unglaubige beiwohnen; hier wurde ja 
durch die Lesung und durch die Predigt Gelegenheit geboten, Christus 
und sein Reich kennen zu lernen. Allein an dem nun folgenden heiligen 
Mahle, dem Genusse des eucharistischen Brotes und Weines durften nur 
die Getauften teilnehmen. N ach der bisher von den meisten Historikern 
vertretenen Annahme war mit dieser eucharistischen Feier auch bei den 
heidenchristlichen Gemeinden ein gemeinsames Mahl verbunden, zu dem 
die einzelnen Glaubigen die Speisen mitgebracht hatten, das Liebes
mahl (Agape) 82. Es waren dies einfache Mahlzeiten, an denen alIe Chri
sten ohne Rangunterschied teilnahmen, zu denen aIle nach ihren Kraf
ten beisteuerten, die zugleich als Unterstiitzung der Armen erschienen. 
Den Ursprung dieser Verbindung von Eucharistie und Liebesmahl 
findet man in dem Charakter der ersteren als Bundesmahl, in dem 
Beispiele Christi beim letzten Abendmahl, vielleicht auch in der grie
chischen Sitte der Syssitien 83. Bei den reichen Gnadengaben der Glau-

Fahigkeiten, sondern auch die Schranken des gewohnlichen Naturlaufs durch
brechende Wunderkrafte. Die Apostel hatten ein eigenes Charisma der Lehre 
(I Kor I2, 28. Eph 4, II), ebenso die Evangelisten, die umherziehend die erste 
Bildung von Gemeinden betrieben; die Lehrer brauchten ihre Gabe in ruhiger, 
begriffsmiiBiger Erorterung, wahrend die Propheten, von Gott begeiste!'t, die in 
Visionen und ekstatischen Eindrucken erhaltenen Offenbarungen lebendig, aber 
mit vollem BewuBtsein verkundigten. Die Unterscheidung der Geister bestand in 
cler Ausscheidung der wahren von den fa Is chen Propheten und Prophetien. Zur 
Lehrgabe kamen die Gaben der Weisheit und der Erkenntnis (Gnosis). Die 
Hirten hatten die Gabe der Regierung und Leitung (Kybernesis und Antilepsis); 
erstere ist <ppovll(n~, ETClO'T1lf111 TWV TIpaTTOf1EVWV, prudentia, cons ilium bei den 
Alten. Zur zweiten Klasse werden gerechnet der AOjO~ TI10'TEw<; (heroische Zuver
sicht des unbedingten Gottvertrauens), die Heilungen und Wunderwirkungen, 
dann das Zungenreden (Glossolalie), ein Reden in verschiedenen, nicht in neu
geschaffe~en, sondern in objektiv vorhandenen Sprachen (TIavTobaTIat~ jAUJO'O'at<;, 
[reno bel Euseb., Hist.eccles. 5, 7), dazu die Erklarung des also Vorgetragenen 
(I Kor 14,6 I3 28). Engelmann, Von den Charismen, Regensburg I882. 
B r u d e r s , Die Verfassung der Kirche von den ersten J ahrhunderten der apostol. 
\\Tirksamkeit bis I75 n. Chr., Mainz I904, 62 ff. I I4 ff. F r a cas sin i, L' azione 
dello Spirito Santo nel cristianesimo primitivo: Rivista storico-critica delle scienze 
teol. I906, 554 ff. Wei n e I, Die Wirkungen des Geistes und der Geister yom 
nachapostolischen Zeitalter bis auf Irenaus, Freiburg i. Br. und Tubingen I899. 

82 Vgl. Jud 12-14. 
83 Obgleich diese Ansicht auch in der letzten Zeit, bei der von mehreren For

schern uber die Agapell gefiihrten Kontroverse, die meisten Anhanger hatte, so 
lassen sich doch, wie namentlich in den Schriften von E. B au m gar t n e r, 
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bigen wurde auch ihr geselliger, von frohem und frommem Sinne aus
gezeiehneter Verkehr zulli Gottesdienste; man begann und sehloB mit 
Gebet; der Psalmengesang und der christliehe BruderkuB schlossen sieh 
an (Rom 16, 16. I Kor 16, 20. I Petr S, 14). Doch kamen auch fruh
zeitig MiBbrauehe vor, wie namentlieh der hI. Paulus in dem ersten 
Briefe an die Korinther (I I, 21 fl.) scharf soIche rugt; sie bestanden 
vor aHem darin, daB reiehe Christen dabei in uppiger Weise aBen und 
tranken, wahrend die armen beinahe nichts hatten, so zwar, daB die 
einen betrunken waren, die andern aber hungerten. Der Apostel will 
diesem gemeinsamen Mahle den Charakter eines religiosen Liebesmahles 
gewahrt wissen, da ja die Christen zu Hause ihre gewohnlichen Mahl
zeiten einnehmen konnen. Einige neuere Forscher suehen mit guten 
Grunden naehzuweisen, daB das eueharistische Mah! und die Agape von 
Anfang an getrennt waren und nieht aneinander ansehlieBend, sondern 
zu verschiedenen Tageszeiten gehalten wurden. IiVie dem aueh sei, die 
eigentliche religiose, gottesdienstliche Handlung, ob sie nun mit der 
Agape verbunden war oder nicht, war der GenuB des heiligen Brotes 
und Weines, uber welche der Vorsteher das eucharistisehe Gebet ge
sprochen hatte; und dieses war keine gewohnliehe Speise mehr, sondern 
das Fleisch und das Blut J esu Christi, wie Paulus im Korintherbrief 
ausdrucklich hervorhebt S4. Eine bestimmte Zeit fur die Abhaltung der 
eucharistischen Versammlung war ursprunglichnicht festgesetzt; nimmt 
man die anfangliche Vereinigung von Agape und Eucharistie an, so er
gibt sich wohl, daB, solange die Vereinigung beider bestand, die Ver
sammlung gegen Abend stattfand, zu der Zeit, wo man bei den Griechen 
und den Romern die Hauptmahlzeit genoB 85. Waren die beiden Ver
sammlungen nicht verbunden, so fand von Anfang an wohl regelmaBig 
die Eucharistie in der Fruhe statt 86. 

Die G 1 a ubi g e n waren untereinander auf sen g s t eve r bun den 

Eucharistie und Agape, und K. Vol k e r, Mysterium u. Agape (Gotha 1927), 
gezeigt wird, gute Griinde dafUr beibringen, daB Agape und Eucharistie von An
fang an getrennt gefeiert wurden, so daB jede ihre eigene Entwicklung hatte. 

84 Ob die Gebete in der Did a c he eucharistische oder bei der Agape ge
brauchte Formulare sind, steht nicht fest. Vg!. S c her man n, Die Gebete in der 
Didache 9 u. 10, Munchen 1907 (Veroflentl. aus dem kirchenhistor. Seminar 
Munchen); K 1 e in, Die Gebete in der Didache: Zeitschr. f. neutestamentliche 
Wissensch. 1908, 132-146; B 0 c k, Didache 9 u. ro. Der eucharistische Charakter 
und die Gliederung: Zeitschr. f. katho!. Theo!. 1909, 417 fl. 667 fl. E. B au m
gar t n e r, Eucharistie und Agape im U rchristentum 273 fl. 

B5 Vgl. Apg Kap. 20. 
861m Brief des PI in ius (Ep. 10, 97) an Traj an wird eine Zusammenkunft 

in den {ruhen Tagesstunden erwiihnt: "Adfirmabant '" quod essent soliti stato 
die ante lucem convenire carmenque Christo quasi Deo dicere secum invicem ... ; 
quibus peractis, morem sibi discedendi fuisse rursusque coeundi ad capiendum 
cibum, promiscuum tamen et innoxium." Mit der ersten Versammlung war wohl 
die eucharistische Feier verbunden; die zweite fand zur Abhaltung der Agape 
statt. V gl. B au m gar t n e r, Cibum capere promiscuum tamen et innoxium: 
Zeitschr. f. kathol. Theo!. 1909, 50-66. 
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durch ihre Auserwahlung zum Reiche Gottes, durch den Glauben an 
. Jesus Christus, den Sohn Gottes, der von den Toten auferstanden war 
und an dessen Herrlichkeit sie teilnehmen werden, durch die Liebe, die 
sie fiireinander hegten und die bewirkte, daB sie sich als "Bruder" be
z€ichneten. Sie gaben sich gegenseitig bei den gemeinschaftlichen Ver
sammlungen den BruderkuB. Getrennt von den verstockten Juden, die 
das ihnen gebotene Heil nicht annehmen wollten, befreit von der Un
wissenheit und der Lasterhaftigkeit des Heidentums, fanden sie in der 
Lehre der Apostel und in den von den Evangelisten aufgezeichneten 
Ausspruchen des Heilandes selbst die Richtschnur eines neuen Lebens. 
Wohl kamen auch einzelne traurige Beispiele moralischen Falles vor; 
doch konnte durch BuBe die schwere Untreue gegen Christi Gesetz ge
suhnt werden 87. Die groBe Mehrheit der Glaubigen hielt sich treu an 
die Vorsehriften des christlichen Gesetzes, wie es durch das Wort und 
das Beispiel Christi und seiner Aposte1 ihnen vor Augen gehalten 
wurde. Es war wirklich eine neues, bis dahin der Welt unbekanntes 
Leben, das in diesen ersten Christengemeinden keimte; ein neuer Geist, 
der sich in aHem zeigte und' der auch jene aus der Synagoge und dem 
Judentum entlehnten Formen mit einem hoheren Inhalt erfullte. Die 
Glaubigen werden mit dem N amen "Heilige" genannt, weil sie wirklich 
den Gott geweihten Teil der Menschheit bildeten. Ihr Interesse kon
zentrierte sich um so mehr auf die religiosen Dinge, als sie vielfach die 
baldige Wiederkunft Christi in seiner Herrlichkeit erwarteten. Beson
ders die Briefe des hI. Paulus zeigen, eine wie hohe Auffassung bei den 
ersten Glaubigen uber ihre SteHung herrschte; sie waren die neue 
Schopfung, zu einem hoheren geistigen Leben wiedergeboren; darum 
waren sie befreit von der Knechtschaft des judischen Gesetzes und 
hatten die Freiheit der Kinder Gottes erlangt; von der Befleckung mit 
aHem, was heidnisch, gotzendienerisch, unsittlich war, hielten sie sich 
daher frei, und ihr ganzes Leben sollte geregelt sein durch die Be
ziehungen, die sie zu den Brudern hatten 88. 

Die Gemeinschaft der Glaubigen auBerte sich besonders durch die 
A I m 0 sen, mit denen sie in verschiedener Form Unterstutzungen ge
wahrten. In der Urgemeinde von Jerusalem hatte anfanglich eine ge
wisse Gemeinschaft des Besitzes geherrseht 89. Den von ihm gegrun
deten heidenchristlichen Gemeinden gegenuber legt Paulus groBes Ge
wicht auf die Sammlungen zu Gunsten der Armen unter den "Heiligen" 
in Jerusalem. Dann find en wir fruhzeitig eine regelmaBige Verwaltung 
von Opfergaben der Glaubigen, deren Ertriige fUr die Armen in den 

87 Doctrina apost. c. IS, 3. Van bee k, La discipline penitentielle dans les 
ecrits de St Paul: Revue d'hist. et de litter. relig. 1910, 241-251. A. d'A I e s, 
Les apotres et la remission des peches: Etudes CXXVIII (I9II) I53-176. 

88 Siehe besonders die zwei Briefe an die Korinther, den Brief an die Galater 
und den Romerbrief. . 

89 B au m gar t n e r, Der Kommunismus im Urchristentum: Zeitschr. fUr 
kathol. Theo!. 1909, 627-645. 
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Gemeinden und zum Unterhalt der christlichen Lehrer und Missionare 
verwendet wurden 90. Die Glaubigen trennten sich im Familienleben und 
im gesellschaftlichen Verkehr zwar nicht von ihren Verwandten und 
Mitbiirgern; allein sie bildeten doch infolge ihres christlichen Lebens 
das sie von .der Teilnahme an aHem, was heidnisch war, fernhielt, ein~ 
auch nach dieser Seite eng in sich geschlossene besondere Gemeinschaft. 
v~r1angt ?och Pau~us, daB sie sogar Rechtsstreitigkeiten nicht vor heid~ 
msche RIchter brmgen, sondern Briidern zur Beilegung anvertrauen 
sollen 91. DaB die Christen zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt waren 
selbst a?gesehen von dem Vorgehen der heidnischen Staatsobrigkeite~ 
gegen Sle, ersehen wir aus verschiedenen Zeugnissen der apostolischen 
Zei~ 92; allein dies konnte nur zur Foige haben, daB sie sich ~m so enger 
a.nemander schlossen und daB daher die ganze Entwickiung des christ
hchen Lebens urn so weniger von auBerchristlichen Faktoren beein
fluBt ward. 

8. Die kirchHchen Amter 1m apostoUschen Zeitalter. 

Die vom g6ttlichen Stifter der Kirche durch die Wahl und Sendung 
de.r Apostel m.it Petrus als Haupt grundgelegte Ve r f ass u n g der 
Kirche muBte 1m Laufe der Zeit immer mehr entwickelt hervortreten. 
Je mehr die Zahl der Glieder \vuchs, je mehr den Angriffen der Irr
lehrer und dem Geiste del' Spaltung gegeniiber Einheit und Ordnung 
gefordert waren, muBte die Kirche als eine wohlgeordnete und nach 
all~n Seit~n hin vollkommene Gesellschaft, als ein Leib· mit vielen 
C?hedern slch kundgeben. Es ist nicht leicht, die Entwicklung des kirch
lIchen V orsteheramtes wahrend der apostolischen Zeit und bis in den 
Anfa~g des 2. J~hrhunderts .hinei=:- genau im einzelnen zu verfoIgen, 
da Wlr bloB wemge gelegenthche AuBerungen in den Quellen besitzen 
un? da der Sprachgebrauch zur Bezeichnung der V orsteher nicht 
fiXlert war. 

\iVie die christusglaubigen Juden in Jerusalem von Anfang an eine 
geschlossene Gemeinschaft gebildet hatten, so vereinigten sich auch in 
den andern Stadten die Christen zu eigenen Genossenschaften. Die Auf
nahme der Heidenchristen in die Kirche, verbunden mit dem Umstand. 
daB die bekehrten Juden iiberall sehr bald von den Synagogen aus~ 
geschlossen wurden, f6rderte die Bildung besonderer C h r i s t e n
gem e i n den gleich bei der Verkiindigung der Heilsbotschaft auBer
halb .. Pa~astinas. Getrennt von dem Heidentum und losgel6st von dem 
unglaublgen. Judentum, hatten die Gemeinden ihr eigenes religi6ses 
Leben und Ihre besondere innere Organisation, wenn diese auch nicht 
so kl~r hervortri.tt. Wie in jeder geordneten Gesellschaft, so gab es 
auch m den Chnstengemeinden Unterschiede in der Stellung der ein-

90 Vgl. Rom I2, 13. Phil 4, 18. 2 Kor 9, 12-15. Doctrina apost. c. II 13. 
91 I Kor 6, I ff. 
92 Vgl. Z. B. Apg 16, 16 ff.; I9, 23 ff. I Thess 2, 14 ff. 
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zelnen innerhalb der Gemeinschaft. Nicht aIle konnten Apostel, Pro
pheten und Lehrer sein, nicht aUe die gleichen Geistesgaben besitzen; 
die Hand oder der FuB am Leibe durften nicht Auge sein wollen 
(r Kor 12, 28 29; Kap. I4 ff .). Es gibt so Lehrende und Lernende, Re
crjerende und Regierte in der Kirche, K 1 e r u s und La i en, wie die 
~pater stehend gewordenen Bezeichnungen lauten 93. 

Abgesehen von den Charismen, die alle Glaubigen haben konnten, 
bestanden k i r chI i c h eArn t e r, die wohl mit jenen ausgestattet sein 
konnten, aber nicht von ihnen untrennbar waren und auch nach ihrem 
allmahlichen Schwinden fortbestehen muBten. Solange freilich diese 
Gnadengaben in Fiille vorhanden waren, traten die Amter als soIche 
weniger hervor, mit Ausnahme des apostolischen, das aIle atidern als 
Quelle und Gipfelpunkt iiberragte. Was zunachst die Urgemeinde in 
JerusaJem betrifft, so lag naturgemaB deren Leitung in den Handen 
der zw61£ Apostel, Petrus an ihrer Spitze, solange die Apostel daselbst 
vereinigt waren. N ach ihrer Abreise erscheint J a k 0 bus, der Ver
wandte des Herrn, als der anerkannte Vorsteher der Urgemeinde. Ihm 
IaBt Petrus seine wunderbare Befreiung aus dem Gefangnis meld en 
(Apg I2, I7); er ergreift nach Petrus das Wort beim Apostelkonvent 
(Apg 15, 13-21); bei ihm stellt sich Paulus vor, als er nach Jerusalem 
kam (Apg 2I, 18); die von Jerusalem ausgehenden Judenchristen wer
den einfach bezeichnet als "die von Jakobus" (Gal 2, 12). In ihm hatten 

23 Das vVort KAf\pO<; wird verschieden gebraucht, wie im lateinischen ordo. Ge
wiihnlich bedeutet es TdEI<;, Reihe, Rang (Oracula Sibyll. 8, 138. Testamenta duo· 
decim Patriarch., Levi c. 8. I ren., Adv. haer. I, 27. Clem. Alex., Strom. 5, I, roo 
Euseb., Hist. eccles. 4,5; 5, I, n. IO. Constitut. apost. 8,5,46; vgl. Apg I, 1725: 
KAf\pO<; Tf\<; <HaKovia<;. I Petr 5, 3: TWV KArlPwv). Bei T e r t u II., De monog. c. I I ; 

De exhortat. cast. c. 7; De idolol. c. 7; Ad uxorem I, 7 lesen wir: " ... ordo ecclesia
sticus, sacerdotalis, viduarum". Vgl. Hie ron., In Ier. c. 12: "Quid enim eos iuvare 
poterit episcopi nomen et presbyteri vel reliquus ordo ecdesiasticus?" Urspriing
lich scheint sowohl derus als ordo mit einer naheren Bestimmung gebraucht 
worden zu sein, dann absolut fur den geistlichen Stand. Aber KAf\po<; steht auch 
nach Dt IO, 9; 18,2; Nm 18, 20f.; Ps 15 (16),5 fUr sors (Anteil, Los, Erbe). 
Hie ron., Ep. 52 ad N epot.: "Propterea vocantur clerici, vel quia de sorte sunt 
Domini, vel quia ipse Dominus sors, i. e. pars clericorum est." August., In Ps. 
67, 19: "Nam et cleros et clericos hinc appellatos puto, qui sunt in ecclesiastici 
ministerii gradibus ordinati, quia Matthias sorte electus est, quem prim urn per 
Apostolos legimus ordinatum." C h r y 50S t., In Act. hom. 3, n. 3 (M i g n e, Patr. 
gr. 60, 37): 0 8EO<; aUTov EKAYJPuJ(JaTO, Ka8dmp TOU<; I\EUha<;. So Ire n., Adv. haer. 
3, 3, 3: "sortitur episcopatum" (KAYJPOUTat TYjV E'ITtCiK01tl'jV). C 1 e m. A I ex., Quis dives 
salvo c. 42: KAl'jPl!! gva TE Twa KAYJPWCiWV TWV U1tO TOU 1tVEu;.taTO<; CiYJ;.tatVO;.tEVWV. 
E use b. a. a. O. 5, 28: E1tiCiK01tO<; KAYJpw8f\vat (al. KAYJ6f\vm). So sind KAYJpoU;.tEVOI 
auch die durch Gottes Fugung Auserkorenen wie aq:JoptCi;.tEVOI (Rom I, I. Apg 13, 2). 
Canon apost. 64: Et n<; KAYJPIKO<; 11 Aa'iKo<; KTA. und sonst. N ach Constitut. apost. 3, 3 
soIl der Bischof vorsorgen, w<; ;.tYJ<>E AalKo<; KaTdpav EKq:JEpl). T e r t u 11 ian (De ex
hortat. cast. c. 7; De monog. C. 12 und sonst) argumentiert (bereits als Montanist) 
nicht von der Tatsache auf das Recht, sondern umgekehrt von dem vermeint
lichen Rechte der Pneumatischen auf die Tatsache; als Katholik hatte er (De 
praescript. C. 41) an den Haretikern ihre "ordinationes temerariae, leves et incon
stantes" getadelt, sowie daB sie "et laicis sacerdotalia munera iniungunt". 
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die Glaubigen der Urgemeinde ihr allgemein anerkanntes Haupt. Neben 
Jakobus erscheinen kurz nach der schweren Zeit der Verfolgung, der 
Stephanus zum Opfer fiel, mehrere Pre s b y t e r, die eine besondere 
SteHung in der Gemeinde innehatten. Sie nehmen die Gaben in 
Empfang, die Paulus und Silas nach Jerusalem brachten (Apg I I, 30 ); 

beim Apostelkonvent sowie bei der Ankunft des hI. Paulus in Jerusalem 
w.erden sie ~esonders hervorgehoben (Apg I5, 2ff.; 2I, I8). Von den 
s I e b ep M a~. n ern, die fiir den Tischdienst und die Verwaltung der 
Almosen gewahlt worden waren, erfahren wir nach der ersten Ver
folg.~ng in Jerusalem nichts mehr; bloB einer, Philippus, wird noch 
erwahnt, ~?e~ er leb~e ni~ht mehr in der jiidischen Hauptstadt (Apg 
2:, 8). Moghcherwelse gmg der wesentliche Teil der Amtsbefugnisse, 
d~e V ~~waltung der Armenpfiege, in die Hande der Presbyter iiber; an 
dlese ubergaben, wie wir bemerkt haben, Paulus und Silas ihre AI
mosen. Es ist aber auch maglich, daB fiir den Tischdienst und die Ver
teilung der Almosen spater wieder besondere Manner aufgestellt wUr
den. und d.as Amt der ersten sieben Diakonen in der Urgemeinde sich 
erhlelt. DIe Stellung der Presbyter war wohl eine ahnliche, wie sie die 
:rPEO:~UTEPOl in den jiidischen Gemeinschaften der Synagogen innehatten; 
m dlesen letzteren kann man am besten das Vorbild fiir die Presbyter 
der Christengemeinde in Jerusalem erblicken. 

Bei den vorwiegend he ide n c h r i s t I i c hen Gem e i n den in den 
verschieden.en romis~hen Pro~inzen auBerhalb Palastinas ist im Anfang 
der apostohschen \V lrksamkelt, besonders des hI. Paulus, eine Organi
sation bloB in einigen Umrissen erkennbar. Im ersten Brief an die 
Thessalonicher (5, 12 I 3), den Paulus auf seiner zweiten Reise von 
~orinth aus schrieb, spricht er von soIchen, die unter den Glaubigen 
Jener Stadt arbeiten und Ihnen im Herrn vorstehen und sie ermahnen. 
Dies weist offenbar auf irgend eine Art von religios-kirchlicher V 0 r
s t e her s c h aft hin, wenn auch jede naher.e Charakteristik fehlt. Unter 
den Gaben des Geistes, die im ersten Korintherbrief (12, 28) vom Apo
stel auf~ezahlt werden, finden sich auch die Gaben der Verpfiegung und 
del' Reglerung (&VT!A~\jJEl~, KU~EPV~<JW;;), die mit dem Vorsteheramte in 
Beziehung gebracht werden kannen. Deutlicher ist einige Jahre spater 
der Hinweis auf bestimmte Vorsteher der Gemeinde von Philippi, in
dem Paulus seinen Brief von Rom aus richtet "an die Heiligen Christi, 
weIche. in ~hilippi sind mit den Episkopen und den Diakonen" (r, I). 
In Klel?as:en find en wir in den Christengemeinden Presbyter, die gleich
fa~ls mIt em.er .. ?esondern Autoritat ausgestattet waren und ihre Tatig
kelt dem rehglOsen Wohle und der Leitung der iibrigen Glaubigen wid
meten. Der hI. Petrus spricht von ihnen in seinem ersten Briefe (~ 

) d
· j, 

I-5 ,un m der Apostelgeschichte wird berichtet, daB Paulus und 
Barnabas auf ihrer ersten Reise soIche einsetzten (Apg I4, 22), sowie 
daB Paulus spater, auf seiner letzten Reise nach Jerusalem, die Pres
byter von Ephesus nach Milet kommen lieB. In der Abschiedsrede, die 
Lukas dem Apostel in den Mund legt, betont dieser, die Presbyter seien 
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zu Aufsehern (ETI1<JKOTIOl) vom Heiligen Geiste bestellt, um die Kirche 
Gottes zu lei ten (Apg 20, 17-35). Zu den Obliegenheiten, iiber die 
der Volkerapostel seine beiden Schiiler und Begleiter Titus und Time
theus in den an sie gerichteten Briefen unterrichtet, gehort auch die, 
Episkopen und Presbyter aufzustellen (I Tim 3, 1-10. Tit I, 5-9). 
Auch in den Gemeinden, an die der hI. J akobus sein Sendschreiben rich
tete, waren Presbyter, die eine besondere Stellung iiber den andern 
Glaubigen einnahmen Oak 5, 14). 

Eine groBere Bedeutung hatten im Anfang der apostolischen Zeit 
wenigstens die "Apostel" und "Lehrer", d. h. nicht bloB die Zwolfe, 
sondern zahlreiche andere Manner, die vom Heiligen Geiste berufen 
oder von den eigentlichen Aposteln auserwahlt worden waren, um das 
Reich Gottes zu verbreiten 94. Sie waren in groBerem MaBe tatig in der 
Verkiindigung der frohen Botschaft, die ihren eigentlichen Lebensberuf 
bildete, und ihre Autoritat war eine weitere und hahere als diejenige 
der Episkopen und Presbyter, weil sie an der apostolischen Sendung im 
engeren Sinne gleichsam Anteil hatten. Wie jedoch auch fiir diese die 
zwalf von dem Herrn erwahlten Apostel der Mittelpunkt waren, von 
dem ihre Tatigkeit ausging - selbst fiir Paulus war dies ja in einem 
gewissen Grade der Fall -, so ist kein Zweifel, daB auch die Episkopen 
und Presbyter sowie die Diakonen ihre Autoritat und ihre Stellung 
innerhalb der Gemeinden direkt oder indirekt von den Aposteln (im 
engeren und im weiteren Sinne) erhielten. Es wird in der Entwick
lung des Vorsteheramtes ein Unterschied zwischen den einzelnen Ge
meinden gewesen sein, je nachdem diese mehr oder weniger unter der 
direkten Anleitung eines Aposte1s standen. 

Solange die Apostel selbst in voller Kraft ihre Tatigkeit ausiibten, 
unterstiitzt von den Schiilern, die Ihnen in der Missionsarbeit zur Seite 
standen, hatten sie die Leitung der von ihnen gegriindeten und vielfach 
noch wenig entwickelten Gemeinden se1bst in der Hand behalten. Da
durch traten die lokalen Vorsteher, die Episkopen und Presbyter der 
einze1nen Gemeinden, die von den Aposteln bestellt worden waren, 
weniger hervor. Gegen Ende der apostolischen Zeit jedoch wuchs, mit 
der groBeren Zahl der Christen und der festeren Organisation del' Ge
meinden, die Bedeutung des Vorsteheramtes, besonders der Schiiler und 
Mitarbeiter der Apostel, die sich dauernd in einer Gemeinde nieder
lieBen. So wurden diese Apostelschiiler, ausgeriistet mit der ihnen von 
den Aposteln verliehenen Sendung und von diesen zu ihrem Amte 
berufen, deren N achfolger im Lehramte, in der Leitung der Glaubigen 
und in der Ausspendung der heiligen Geheimnisse. Wie Paulus und Bar
nabas schon auf ihrer ersten Missionsreise mittels der Han d auf 1 e
gun g (Cheirotonie) fiir jede einze1ne Kirche Alteste eingesetzt hatten, 
so wurden fUr Kreta Titus mit der Befugnis, ebensoIche zu bestellen 
(Tit I, 5 f.; 2, 15), fiir Ephesus Timotheus mit derse1ben Befugnis wie 

94 M 0 n n i e r, La notion de l'apostolat, des origines it St Irenee, Paris 1903. 
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auch mit Obergewalt iiber sie von Paulus ernannt (I Tim 3, I ff.; 
5, 19 22. 2 Tim I, 6); was sie vom Apostel gehort, das solI ten sie an':' 
dern tauglichen Mannern anvertrauen, die wiederum andere unterrich
ten und so die apostolische Lehre fortpfianzen sollten (2 Tim 2, 2). Del' 
Apostel J 0 han n e s ordnete nach seiner Riickkehr von Patmos die Kir
chen, nahm die vom Heiligen Geiste Bezeichneten in den Klerus auf und 
weihte Bischofe, wie fiir Smyrna den Polykarp 95. Uberhaupt sagt uns 
del' Apostelschiiler K I erne n s von Rom, daB die Apostel in del' 
Voraussi~ht, daB iiber den Namen del' Aufsicht (Episkopat) Streit sein 
,verde, Klrchenvorsteher atifstelIten und ihnen das Recht del' Mitregie
ru~g gab.en, auf d~B, wenn sie seIbst entschlafen wiirden, andere erpl'obte 
Manner Ihr Amt ubernehmen sollten. Diese von ihnen selbst oder nach
her von den durch sie Erprobten aufgestellten Manner, die mit Zustim
n:.ung de~~ ganzen Ki.rche tadelIos und mit aIlel' Anel'kennung gewirkt 
hatten, konne man lllcht ohne Verletzung del' Gerechtigkeit ihres Am
tes entsetzen 9a. DaB unter den von den Aposteln berufenen Vorstehel'n 
der .. ei~zelnen Gen;-einden einel' die Oberleitung hatte, ist an sich ganz 
naturhch und el'glbt sich aus den angefiihrten Zeugnissen. Auf diese 
IVeise bildete sich auf del' Grundlage del' apostoIischen Autol'itat del' 
m 0 n arc his c he E pis k 0 pat 1 das Amt del' Bischofe, die Trager del' 
Sendung und der Autoritat der Apostel wurden. Die christliche Lite
ratur in del' ersten Halfte des 2. Jahrhunderts kennt keine andere Ver
fassung der Gemeinden als den auf die Aposte1 zuriickgehenden monar
~hischen Episkopat. Yom Anfang des 2. J ahrhunderts an setzte sich 
Immel' mehr als stehende Bezeichnung fiir den alleinigen obersten Vor
steher del' Gemeinde del' Ausdruck E pis cop u s fest, wahrend mit 
Pre s b y tel' i die seinen Rat bildenden Gehilfen in del' Leitung del' 
GIaubigen bezeichnet wurden. 

. 1m Anfang ~er apostolisch~n Zeit war die Stellung del' Pre s by tel' 
vlelfach verschleden von del'jenigen, die diese spateI' innehatten. Per
sonlicher EinfluB bei del' ersten Verkiindigung des Christentums freies 
Wirken je nach ihren Fahigkeiten zur Befestiaung del' Gemeind~n Er-

• b, 

welsen von Wohltaten an die Glaubigen, vielfach auch del' Umstand daB 
sie die Erstlinge del' Bekehrten waren, gaben ihnen eine beso~dere 
Ehrenstellung, die seIbstverstandlich nicht ausschloB daB einzelne aus 
ihnen entweder als Episkopen odeI' neben den von ihnen verschiedenen 
Episkopen an del' Leitung del' Gemeinde tatigen Anteil hatten und bei 
del' eucharistischen Feier den Vol'sitz fiihrten. 

. Anders ist es mit dem Amte del' D i a k 0 n en, die, abgesehen von den 
Sieben del' Urgemeinde in Jerusalem, zuerst in del' Anrede des Philipper-

95 Db~r die von JO.hannes bestellten Bischofe vgI. C I e m. Ale x., Quis dives 
salv., bel Euseb., Hist. eccles. 3, 23. Tertull., De praescript. c. 3 1-33; vgI. 
A~v. Marc. 4, 5;. "Etsi Apocalypsim (Ioannis) Marcion respuit, ordo tamen 
eplscoporum ad onginem recensus in Ioannem stabit auctorem." 

96 Clem. Rom., Ad Cor. 44, 1-4; vgI. 42, 4 (ed. Funk, Patr. apost. I2 
154 f. I52). 
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briefes erwahnt werden. Sie erscheinen im ersten Timotheusbriefe als 
die Gehilfen del' Episkopen in del' Verwaltung, die den Vorstehern del' 
Christengemeinden oblag (I Tim 3, 12 13), und die gleiche Stellung 
haben sie in den Quellen del' unmitte1bar nachapostolischen Zeit. Es 
waren del' Dienst bei dem eucharistischen Mahle und bei den Agapen,. 
die Verwaltung del' Gaben fiir die Armen unter del' Leitung del' oberen 
Vorsteher und iiberhaupt die Leistungen im Dienste del' letzteren, die 
den Diakonen oblagen. Auch c h r i s t 1 i c he "IV i t wen erscheinen am 
Ende del' apostolischen Zeit im Dienste del' christlichen Gemeinden 
tatig: die Vorlauferinnen del' spateren Diakonissen. 

So bildete sich bis zum Ende del' apostolischen Zeit eine dreifache 
Gliederung in del' kirchlichen Vorsteherschaft aus: ein einziger ober
ster Leiter del' Gemeinde (Episkopat), eine Anzahl von Ratgebern und 
Mitarbeitern des obersten Vorstehers, die zugleich eine eigene Ehren
steHung einnahmen (Presby terat) , und mehrere, besonders dem Bischof 
zu Diensten stehende Gehilfen zur praktischen Ausiibung del' Ver
waltung (Diakonat). Alle diese Amter gehen in ihrem Ursprung und 
in ihrer Grundlage auf die Apostel zuriick. 

Wohl ist vielfach und in verschiedener Form behauptet worden, die bischaf
Hehe Gewalt sei erst lange nach den Aposteln im 2. Jahrhundert durch Verdran
gung alterer demokratischer Formen, durch Unterjochung der friiher ganz 
gleichen Altesten (Presbyteri) aufgerichtet worden, die Episkopalgewalt habe sich 
tiber die uranfanglich gleichberechtigte Presbyterialbefugnis erhoben durch Usur
pation und Umgestaltung der alteren Verfassung. Allein diese Annahme erweist 
sich als vollig haltlos. Sie widerspricht I) dem Charakter der ersten Christen, 
die an dem Dberlieferten festhielten und sich nimmer die urspriinglichen kirch
lichen Einrichtungen hatten entziehen lassen. 2) Ein solcher Umschlag hatte 
nicht ohne die groBten und heftigsten Kampfe vor sich gehen konnen; von solchen 
Kiimpfen finden wir aber keine Spur - auch nicht in den korinthischen Wirren-, 
und mindestens leise Spuren miiBten sich davon doch auffinden lassen. 3) Un
maglich hatte eine solche Umgestaltung a n a II e nOr ten z u g 1 e i c h sich 
durchfUhren lassen; irgendwo miiBte noch die alte Verfassung sich langeI' erhalten 
haben, und Regierungsformen, die man wechselt, gestalten sich bei verschiedenen 
Valkern verschieden. 4) Diese Hypothese unterbricht allen innern Zusammenhang 
zwischen der kanonischen und patristischen Literatur, zwischen del' Apostel
geschichte und den apostolischen Briefen einerseits und den Zeugnissen der 
iiltesten Kirchenvater anderseits, deren Zusammenhang so innig ist, daB die 
Gegner nur durch die Umdeutung und Verwerfung vieler derselben, insbesondere 
durch die haltlose Voraussetzung der Unechtheit der paulinischen Pastoralbriefe, 
einen Schein von Begriindung zu gewinnen vermochten. 5) Die alteren Bischofs
kataloge, auf die sich die Vater mit groBem Nachdruck berufen, waren sicher 
nicht vorhanden, hatte es nicht von Anfang an BischOfe gegeben; ja die Reihen
folge del' Bischofe ist mit dem ganzen Traditionsbeweise aufs innigste verkniipft, 
und aus ihr als einer unbestreitbaren Tatsache ziehen die Vater Folgerungen von 
hOchster Bedeutung. Nie ward ihnen von den Irrlehrern entgegnet, die Apostel 
hatten gar keine Bischofe eingesetzt, noch besorgten sie eine derartige Entgeg-
11ung. J a die Gnostiker und andere Sekten suchten womoglich selbst eine bischof
Hehe Sukzession fUr sich zu gewinnen. 6) Die bestimmten Zeugnisse des nach
apostolischen Zeitalters, besonders des hI. Ignatius von Antiochien, stehen einer 
derartigen Annahme entgegen. Ignatius kennt in seinen Briefen bloB e i n e Form 
del' kirchlichen Verfassung, und diese besteht faktisch auch in all e n Gemeinden, 
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tiber die er iiberhaupt genauere Angaben macht; es ist die auf dem monarchischen 
Episkopate beruhende Verfassung 97. 

9. Die Irrlehren 1m apostolischen Zeitalter. 

Gleichwie Argernisse in der Welt unvermeidlieh sind (Mt I8, 7), so 
sind aueh Irrlehren im ehristliehen Gemeinwesen, das gleieh seinem 
Stifter ein Zeiehen war, dem widersproehen werden sollte (Lk 2, 34), 
infolge der mensehliehen Verkehrtheit unvermeidlieh und in ge
wissem MaSe notwendig, auf daB die Bewahrten offenbar werden 
(I Kor I I, 19). Dureh die Erseheinung des Gottessohnes auf Erden 
ward eine gewaltige Garung im religiosen Denken der Mensehheit 
herbeigeHihrt, und fast gefahrlieher noeh als die auBern Feinde sollten 
der Kirehe die innern werden: Mensehen, die in sie eintraten, ohne 
dem Geiste naeh zu ihr zu gehoren (I J 0 2, 19 f. 2 J 0 9), die Sekten 
und Haresien (2 Petr 2, Iff.) begriindeten, und indem sie den Glauben 
an Christus, den sie bloB auBerlieh erfaBt hatten, mit vorhergehegten, 
ihm aber fremdartigen jiidischen oder heidnischen Lehren in Verb in
dung brachten, der apostolischen Lehre entgegentraten oder doch sie 
bedeutend verfalschten. Die Briefe der Apostel Johannes, Petrus und 
Paulus wie auch die in der Offenbarung des ersteren enthaltenen Send
schreiben deuten bestimmt auf friihzeitig entstandene, das Evangelium 
durch Vermischung mit auBerchristlichen religiosen und philosophi
schen Ideen entstellenden, von einer falschlich so genannten Erkennt
nis (Gnosis, I Tim 6, 20) ausgehende Irrlehren hin, deren Fortent
wicklung in der Folgezeit immer klarer sich zeigte. 

97 H. de G e n 0 u i II a c, L'eglise chretienne au temps de St Ignace d'Antioche, 
Paris I907. - Die Schwierigkeiten, die gegen die apostolische Einsetzung des 
Episkopates erhoben werden, beruhen vielfach-darauf, daB bis Ende des 1. Jahr
hunderts keine technische Terminologie zur Bezeichnung der kirchlichen Vor
steher allgemein feststand (vgl. besonders B r u d e r s , Die Verfassung der Kirche, 
Mainz 1904, 3-II3). Dann tibersieht man, daB eine innere Entwicklung noch 
keine wesentHche Umanderung bedeutet, sowie daB eine solche Entwicklung nicht 
tiberall zu gleicher Zeit in derselben Weise vor sich gehen muBte. Das Zeugnis 
des hI. Ignatius verbunden mit dem Zeugnis des hI. Klemens von Rom tiber die 
von den Aposteln eingesetzten Vorsteher und die positiven Anordnungen der 
Aposte1 betreffs der N achfolgerschaft im kirchlichen Vorsteheramte (C 1 e m. 
Rom., Ad Cor. c. 42-44) lassen fUr den unbefangenen Historiker keinen Zweifel 
an der apostolischen Einsetzung des monarchischen Episkopates bestehen, wobei 
dne Entwicklung in der Organisation von der Mitte des 1. bis in den Anfang 
des 2. Jahrhunderts keineswegs ausgeschlossen ist. Vgl. besonders Bat i ff 0 1, 
L'Eglise naissante et Ie catholicisme, deutsche Ausgabe IOI-I48. Auch spatere 
Verschiedenheiten in der Stellung der Presbyter in einze1nen Gebieten sind damit 
sehr wohl vereinbar. Die Behauptung des hI. Hie ron y m u s (Comment. in 
Tit. 5, I; Epist. 82 ad Oceanum; Epist. IOI, al. 85 ad Evangel.) , ursprtinglich 
seien Bischiife und Priester gleich gewesen, widerspricht den AusfUhrungen des 
gleichen Kirchenvaters an andern Stellen seiner Schriften (z. B. Comment. in 
Matth. c. 26; Dial. adv. Lucifer.) und ist nicht ein Ergebnis historischer Erwa
gungen, sondern momentaner Aufregung. 
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In der apostolischen Zeit treten besonders zwei Hauptformen von 
Irrlehren auf. In der einen machte sich der j ii dis c he Par t i k u I a
r ism u s geltend, der unter verschiedenen Formen die Anhangliehkeit 
an das mosaische Gesetz als etwas Bleibendes zur PHicht machte und 
di~ Nachkommen Abrahams als vor den Heiden dauernd bevorzugt 
ansah; in der andern zeigte sich eine freche Auf I e h nun g wid e r 
jed e s G e set z (Antinomismus), verbunden mit sittlicher Ausgelassen
heit. Beide Richtungen waren vielfach mit phantastischen Spekula
tionen vermischt. 1m eigentlichen J udentum war zwar fiir letztere we
niger Boden, aber die hellenistischen Juden waren dafiir sehr empfang
lich. In Kolossa bekampfte Paulus Judenchristen, die an dem Gesetze 
und der Beschneidung festhielten, die Beobachtung der mosaischen 
Speisegesetze, Feste, Neumonde und Sabbate forderten und damit eine 
gegen den Leib als Kerker der Seele maBlos strenge Aszese sowie einen 
aberglaubischen, auf falscher Demut beruhenden Engeldienst verban
den. Die Engel dachten sie als Mittelwesen zwischen dem unnahbaren 
Gott und den Menschen nach Art der Heiden, setztendie Wiirde 
Christi herab, der als bloBer Prophet gefaBt \'{urde, dem sich nur 
ein Engel niederer Ordnung geoffenbart habe. Sie schopften aus einer 
auf heidnischem Boden erwachsenen Philosophie (Ko1. 2, 8). Auch in 
Ephesus gab es jiidische Gnostiker mit esoterischer Lehre, die Paulus 
in den Pastoralbriefen bekampfte. Sie besehaftigten sith mit My then 
(I Tim 4, 7) und endlosen Genealogien (I Tim I, 4 -- wohl die spa
teren Aonenreihen) mit ganz willkiirlicher Begrenzung, die sie aus 
einem mit heidnischer Spekulation befruchteten Judentum geschopft 
hatten (Tit 1,14). Sie verboten die Ehe und den GenuB gewisser (be
sonders Fleisch-) Speisen (I Tim 4, 3). Zwei dieser Irrlehrer, H y m e
n a us und A I e x and e r, behaupteten, die Auferstehung (die sie 
geistig faBten und auf das Zeitliche bezogen) sei bereits geschehen 
(wahI'scheinlich mit dem Eintritt in die Erkenntnis eines friiheren 
hoheren Daseins und der erhabenen Bestimmung des Menschen). Gegen 
die Auferstehungslehre erhoben sich sowohl die Sadduzaer als die 
Heiden. Auch in Korinth ward gegen sie Widerstand erregt, und zwar 
bis zu dem Grade, daB damit jede Vergeltung im jenseitigen Leben 
geleugnet ward (I Kor IS, 32). Damit stand eine sehr freie Speku
lation in der Sittenlehre in Verbindung, weIche die christliche Frelheit 
in Zugellosigkeit verkehrte. Die im zweiten Briefe des Petrus und in 
dem des Judas bekampften Irrlehrer waren der Fleischeslust ergeben, 
verachteten das Gesetz unter dem Vorwande der Freiheit und be
stritten die \Viederkunft Christi und den Weltuntergang. Die in der 
Apokalypse des Johannes bekampften N i k 0 1 a i ten in Ephesus, Per
gamum und andern Stadten Kleinasiens waren ganz so gesinnt; sie 
bequemten sich dem heidnischen Gotzendienste an, hielten den GenuB 
von Gotzenopfern fiir gleichgiiltig und gingen bis zur Weibergemein
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 9 
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schaft vor. Fur ihren Stifter gab en sie, wahrscheinlich mit Unrecht, 
den Nikolaus, einen der ersten sieben Diakonen von Jerusalem, aus 98. 

Der Apostel Johannes bekampfte in seinen Briefen Irrlehrer, die 
die Ide n tit a t von J e sus. un d C h r i stu s sowie die wahre Mensch
werdung ganz in der Weise der spateren Gnostiker leugneten; sie gaben 
dem Herrn nur einen Scheinleib, waren daher eigentlich Do k e ten. 
Ganz dieselben Haretiker hat spater Ignatius von Antiochien im Auge, 
und seine AuBerungen schlieBen sich enge an die des Apostels an 99. 

Vielleicht ging der Irrtum aus der Meinung hervor, die Sundelosigkeit 
des Herrn lasse sich nicht gut mit der Leiblichkeit vereinigen. Dieselbe 
Scheidung von Jesus und Christus, aber ohne daB ersterem der wirk
liche Menschenleib abgesprochen worden ware, vertrat der mit alexan
drinischer Bildung ausgestattene Jude C e r i nth u s. Ihm war Jesus 
ein bIoBer Mensch, Sohn der Maria und des Joseph, nur gerechter und 
weiser als die gewohnlichen Menschen. Bei der Taufe kam iiber ihn 
Christus (der Geist Gottes) herab, in dessen Kraft er Wunder wirkte, 
der ihn aber beim Leiden wieder verlieB, weil er selbst leidensunfahig 
und rein geistig war. Nach philonischer Auffassllng war dem Cerinthus 
die h6chste Gottheit iiber alles erhaben, unsichtbar und unnennbar, von 
der irdischen Welt durch eine unendIiche Kluft getrennt. Sie konnte 
nicht deren Urheberin sein, sondern das war eine von ihr verschiedene, 
sie nicht einmal erkennende Kraft, einEngeI, der Weltbildner (De
miurg), der diese Welt ausgestaltete und das mosaische Gesetz gab. 
Diesem solI Cerinthus trotz cler Herabsetzung seines Ursprungs gleich
wohl eine teilweise Verbindlichkeit zugeschrieben, das Evangelium 
nach Matthaus gebraucht, die Schriften von Paulus und Johannes, der 
noch selbst gegen ihn auftrat, verworfen haben. Die Vorstellung von 
einem tausendjahrigen Reiche des wiederkehrenden Christus auf Erden 
wird ihm vorziiglich zugeschrieben, obschon sie vielfach in gelauterter 
Gestalt (im Anschlusse an Offb 20, 2-6) auch bei Papias, J ustinus 
und Irenaus sich findet 100. 

Als Stammvater der Haresie wird von den Alten gemeinhin der 
Magier S i m 0 n aus Gitthon in Samaria genannt, der aber, obschon 
er durch den Diakon Philippus sich tau fen lieB, weniger christlicher 
Haretiker als falscher Messias genannt zu werden verdient. Er hatte 

98 Die B i I e ami ten oder Balaamiten (Offb 2, 14. J ud 1 I. 2 Petr 2, 15) bezeichnet 
Dollinger (Christentum und Kirche 131) als verschieden von den Nikolaiten. 
Allein es sind I) von jenen keine verschiedenen Merkmale aufzuweisen, die Lehren 
vielmehr ganz dieselben; 2) Der Name Nikolaiten stimmt ganz genau mit dem 
der Bileamiten iiberein (V1KUV ,[(lV Aa.nv Q~ '?~ [B u x t 0 rf, Lex. rabb.]); 3) auf Bileam 
(Nm 22, 5 ff.) als VerfUhrer der Glaubigen konnte man den Nikolaiten gegeniiber 
passend verweisen. So nimmt die Mehrzahl der Gelehrten mit Grund beide fUr 
identisch. 

99 I Jo 4, 2-3· 2 Jo 7. Ignat., Ad Smyrn. c. 2; Ad TraIl. c. 9 IO; Ad Ephes. 
c .. 7-18. 

100 Que 11 e n ii be r C e r i nth: Ire n., Adv. h.aer. I, 26, 1; 3, 3, 4. Philo
sophumena 7, 33. E pip h., Haer. 28, I ff. 
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in seinem Heimatlande durch seine Gaukeleien den groBten Anhang fur 
sich gewonnen. Er gab sich fiir .eine "groBe Kraft Gottes" aus, und nur 
die GroBe der von den Bekennern der Lehre Jesu gewirkten Wunder 
brachte ihn dahin, zur Erlangung noch gr6Berer Erfolge sich Ihnen 
anzuschlieBen. Den Aposteln Petrus und Johannes bot er Geld an, 
wenn sie ihm die Macht, den Heiligen Geist mitzuteilen, verleihen 
wollten, ward aber von Petrus in strafender Rede zuriickgewiesen 101. 

1m 2. Jahrhundert erscheint eine gnostische Sekte, die Simonianer, die 
Simon den Magier als ihren Urheber ansah. Einer Nachricht des 
hI. Justinus zufolge, die aber auf unsicherer Basis beruht, solI er auch 
nach Rom gekommen sein. In den Pseudo-Klementinen wird ihm eine 
Hauptrolle zugeteiIt, indem er als der Gegner des AposteIs Petrus 
erscheint; jedoch hat diese Darstellung nicht die mindeste historische 
Grundlage 102. Dieser "Erzvater der Haresie" soIl ein tragisches Ende 
gefunden haben. Nach dem einen Bericht lieB er sich, nachdem er seine 
in drei Tagen erfolgende Auferstehung verheiBen hatte, ein Grab be
reiten, aber von einem Wiedererscheinen zeigte sich keine Spur (Philo
sophumena); nach dem andern gab er vor, sich in den Himmel empor
zuheben, stiirzte aber herab und starb dnes jammerlichen Todes 103. 

1m Kreise der Judaisten dauerte noch tangere Zeit der Widerstand 
gegen den kirchlichen Universalismus und das Festhalten an ererbten 
Vorurteilen fort. N ach Hegesippus verdarb ein gewisser The but his 
aus A..rger dariiber, daB er nach dem Tode des h1. Jakobus nicht 

101 K. Pie per, Die Simon-Magus-Perikope (Act. VIII, 5-24). (Neutestam. 
Abhandl. III, 5), Munster i. W. I91I. 

102 In neuerer Zeit haben einzelne die Existenz des Simon und seiner Sekte 
angefochten (z. B. B au r, Die christliche Gnosis 3 IO. H i 1 g en f e 1 d, Die 
klement. Rekognitionen und Homilien, Jena 1848, 317 ff.); allein an der Tatsache, 
daB Simon existiert hat, ist nicht zu zweifeln, und ebenso sicher ist, daB im 
2. Jahrhundert eine gnostische Sekte hestand, die den Namen "Simonianer" trug 
und ihren Ursprung auf Simon den Magier zurlickfUhrte. Vber den Magier siehe 
folgende Que 11 en: los e ph., Antiq. 20, 7, 1 2. Ius tin., Dial. c. Tryph. n. 120; 

Apol. I, 56, bei E use b., Hist. eccles. 2, 3. He g e sip p. bei E use b. a. a. O. 
4,22. Iren., Adv. haer. I; 23, I 2; 27, I; 4,6,4; 33, 3; 2,9,2; 31, I; vgl.Praef. 
in 1. 2 und in 1. 3. Philosophum. 6, 7 f. (ed. Mill e r 160 f.). Die Darstellung des 
Systems gehort in den Abschnitt tiber den Gnostizismus. - Die N achricht, daB 
Simon nach Rom gekommen sei, beruht auf dem Zeugnisse des Justinus (a. a. 0.), 
von dem es die andern alten Schriftsteller libernommen haben. Und Justinus 
teilt entweder eine unter dem christlichen Volke Roms verbreitete Ansicht mit, 
die an eine angeblich auf der Tiberinse1 aufgestellte Statue des Simon mit einer 
ihm geweihten Inschrift ankniipfte, oder Justinus selbst schloB seine Ansicht aus 
dem Vorhandensein dieser Statue. Es ist jedoch nicht zu bezweifeln, daB die 
angebliche Statue des Magiers dem alten sabinischen Gott Semo Sancus geweiht 
war; damit fallt die Grundlage fUr die historische Glaubwurdigkeit des Zeug
nisses Justins liber das Auftreten Simons in Rom dahin. Vgl. P. Lugano, Le 
memorie leggendarie di Simon Mago e della sua volata: Nuovo Bullettino di 
Archeo1. crist. 1900, 29-66. 

103 Simons Tod in den. Philosophumena 6, 20 ganz verschieden von A r nob., 
Adv. nat. 2, I2 u. a. 

9'" 
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Bischof von Jerusalem ward, diese bis dahin unbefleckte Kirche und 
bildete eine Partei, die gegen den zweiten Bischof Simeon sich erhob 
und ihn verfolgte. Beide Teile kamen vor der Zerstorung Jerusalems 
nach Pella und in die Dekapolis, und die Abgeschlossenheit der Sek
tierer hinderte wohl nicht, daB sie von den Essenern dieser Gegenden 
manches annahmen. Die Anhanger des Thebuthis blieben in aHem, so
weit es anging, Juden, nur daB sie Jesum als den Messias anerkann
ten 104. Sie erhielten den Namen der Ebioniten (Arme) wohl wegen 
geistiger und leiblicher Armut zugleich, vielleicht auch weil Thebuthis 
als arm bezeichnet ward oder sich Ebion nannte 105. Sie werden von 
Irenaus als Haretiker angefiihrt, die bloB das Matthausevangelium ge
brauchten, den Apostel Paulus als Abtriinnigen des Gesetzes verwarfen, 
die Propheten willkiir1ich deuteten, am mosaischen Ritus, selbst an der 
Beschneidung, festhielten und Jerusalem als das Haus Gottes verehrten. 
Origenes (und nach ihm Eusebius und Theodoret) zahlen zwei Klassen 
von Ebioniten auf: die einen erklaren J esum fiir einen gewohnlichen 
Menschen, den Sohn Josephs und der Maria, die andern gaben seine 
wunderbare Geburt aus der Jungfrau zu; beide Teile erkannten die 
Gottheit J esu nicht an. Die zweite Klasse war entweder dem Irenaus 
und Tertullian unbekannt, oder sie hat sich erst spater herausgebildet; 
die erstere Ansicht scheint die urspriinglich ebionitische zu sein. Sie 
nahmen wahrscheinlich an, Jesus sei durch seine Gesetzeserfiillung ge
recht geworden, habe bei der Taufe die messianische Weihe erhalten 
und werde bei seiner zweiten Ankunft glorreich erscheinen, ahnlich wie 
Cerinthus lehrte. Beide Richtungen kamen in der Beobachtung des 
mosaischen Gesetzes, in der Verwerfung des Paulus und seiner Schrif
ten sowie in der alleinigen Annahme des aramaischen Evangeliums 
nach Matthaus iiberein. Die milderen Ebioniten, we1che die jungfrau
liche Geburt J esu zugaben, sind von einigen als die spater unter dem 

104 He g e sip p. bei E use b. a. a. O. 4, 22, vg!. mit 3, 32. R 0 u t h, Reliq. 
sacr. I 233 f. 

105 Der Name der Ebioniten I:l'l\':;'~ wird verschieden gedeutet: a) Arme, d. i. an 
irdischen Giitern Mangel Leidende (Clem. Alex., Hom. 15,7-9), AngehOrige 
der armen jerusalemischen Gemeinde. b) Arme dem Geiste nach (Orig., De 
princ. 4, n. 22: 'rtTwxoi TlJ bwvoiq) wegen des diirftigen Standpunktes des von ihnen 
festgehaltenen Gesetzes (C. Cels. 2, r) oder wegen ihrer iirmlichen Ansicht tiber 
Christus (In Matth. tr. 16, n. 12; Migne, Patr. gr. I3, I4I3: 'rtTWXEUWV 'rtEpi TfIV Ei~ 
'1l]<JoOv'rti<JTlv. Euseb., Hist. eccles. 3, 27. Epiph., Haer. 30, 7). c) Nach andern 
kommt der Name von den Juden, welche ihn zuerst den Christen wegen der 
iiuilerlich armen Beschaffenheit ihrer Gemeinde gaben, sie als Pabel (10 7, 49) 
betrachteten. d) Haneberg (Bib!. Offenbarung 511) leitet ihn ab von aba, N:~, dem 
groben Kleide der Bettelmanche. e) Andere denken an Rabbi Jaba oder Abun 
(nach Tract. Soma und Sohar). f) Wieder andere fassen Ebion als historische Person 
auf mit Berufung auf T e r t., De praescript. c. 10 33; De virgin. vel. c. 6; De carne 
Chr. c. 14. 0 rig., in Rom. I. 3, n. r I (M i g n e, Patr. gr. 14, 957: Hoc et Ebion 
facit, sc. ut Marcion.). Hie r., Adv. Lucif. c. 23 (wo Ebion als Nachfolger des 
Cerinth erscheint). E pip h., Haer. 30, 24 (wo Ebion mit Cerinth verwechselt wird); 
n. I 2 (wo der Name iiberhaupt von einem Manne abgeleitet wird). Philosophum. 
7,35 (von der Schule des Cerinth un d des E b ion). Pac ian., Ep. I ad Sympron. 
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Namen der N a z a rae r bekannt gewordenen Separatisten, von andern 
aber als von diesen verschieden bezeichnet worden 106. 

E use b ius (Hist. eccles. 3, 27) sagt von beiden Klassen, daB sie bloB das 
Hebraereva~gelium festhielten mit Geringschatzung der andern Schriften ~des 
Neuen Testamentes), wahrend Ire n ii u s (Adv. haer. I, 26, 2) vom Matthaus
evangelium spl'icht. The 0 d 0 ret (Haer. fab. 2,. I) sagt,. daB die .Gegn.er der 
jungfraulichen Geburt sich des Hebriierevangehums ?edlenten, dle mll~el'en 
Ebioniten. die neber; dem Sabbat auch den Sonntag felerten, des Evangehums 

"ch Matthaus. Diese verschiedenen Ansichten sind wahl am besten so zu ver
~i~igen, daB der aramaische Mattha~s, auch Ev.angelium ~ae' '~Bp~iou~ .?,el:annt, 
in zweifacher Gestalt existierte, bei Jeder der belden Partelen lTIlt elgentumhchen 
Zusatzen, nicht unveriindert, aber in der Hauptsache dem kanonischen Texte 

~~"~""~~~~"" konform. In der Gestalt, die es bei den milderen Judenchristen (Nazaraern) 
hatte, schrieb es Hieronymus ab und ubersetzte es; mehrfach teilte e~ Stellen 
daraus mit. Aus der ebionitischen Rezension stammt wohl der von 0 r 1 g e n e s 
(In 10. tr. 2, n. 6; vgl. In Ier. hom. 15, n. 4 [M i g n e, ~atr. gr. 14, 132 f.; .. 13, 
433]) aus dem Hebraerevangelium angefiihl'te Satz: "M~llle Mutter, der Helhge 
Geist, nahm mich an einem meiner Haare und trug mlch fort auf den groBen 
Berg Tabor." Sie war es wahl auch, die S y m mac h us, der bedeutendste der 
Ebioniten (andere nennen ihn Samaritaner: E pip h., De pond. et mens. c. 16. 
P s. - A t han. bei Mig n e, Patr. gr. 28, 433 f. Ph 0 t.,. Amphil. q. 154, ed. 
Par. 820 L), nach dem sogar del' Name S y m mac hi a n e r aufkam (P s e u d 0-
Am b l' 0 s., Prooem. in Gal. Aug u st., C. Crescon. I, 31), der Verfasser einer 
neuen griechischen Dbersetzung des Alten Testamentes, aufrecht erhalten wollte, 
als er das in der Kirche gebrauchte griechische Matthiiusevangelium bekiimpfte 
(E use b., Hist. eccles. 4, 17). Das von Papias benutzte Hebraerevangelium soll 
die Geschichte von der wegen vieler Sunden vor Christus angeklagten Frau ent
halten haben (ebd. 3, 39 fin.). Ob an Jo 8, 3 ff. oder Lk 7, 39 oder an eine andere 
Stelle zu denken, ist zweifel haft. Die Ebioniten hatten noch die Periodi Petri, 
angeblich von Klemens, desgleichen eine besondere Apostelgeschichte (E pip h., 
Haer. 3<), n. 15 16). 

Die N a z a rae r waren wahrscheinlich Abkommlinge der nach Pella 
gefliichteten und groBenteils am Toten Meere angesiedelten Juden
christen, die in ihrer Abgeschlossenheit der kirchlichen Entwicklung 
ganz entfremdet wurden. Sie hatten nur ihren hebraischen (syro-chal-
--~----~"-~-~-~-~-----~.----

106 Quellen: Iren., Adv. haer. I, 26, 2; 2, 21, I; 4, 33, 4; 5, 1,3; 3,25, If. 

Philosophum. 7, 34 (ed. Mill e r 257 258). E use b., Hist. eccles. 3, 27. E pip h., 
Haer. 30. 0 rig., In Matth. tr. I I, n. 12 (M i g n e, Patr. gr. 13, 940: ok1r4J bE 
bla<PEpOVTE~ TWV 'Ioubaiwv 'EBlwva"iOl); In Gen. hom. 3, n. 3 (ebd. 12, 179: non
nulli ex iis, qui Christi nomen videntur suscepisse, et tamen carnalem circum
cisionem suscipiendam putant, ut Ebionitae); Comment. series in Matth. n. 79 
(ebd. 13, 1728: der falle in den Ebionitismus, der nach Christi Beispiel Ostern 
more iudaico feiern zu mussen glaubt); In Ier. hom. 18, n. I2 (ebd. 485 f. von der 
Lasterung des Paulus); vgl. C. Cels. 6, 65. Hie r., In Matth. 12, 2. Zwei Klassen 
von Ebioniten bei 0 rig., C. Cels. 5, 61 65; In Matth. tr. 16, n. 12 (M i g n e, 
Patr. gr. I3, 1412). Gewahnlich bezeichnet er die Gegner der jungfraulichen 
Geburt ais Ebioniten schiechthin (In Luc. hom. 17 [ebd. 13, 1844]. In Ep. ad 
Tit. [ebd. 14, 1304]). Zwei Klassen auch bei E use b., Hist. eccles. 3, 27. The 0-

do ret., Haer. fabu!. 2, 1. DaB Ire n., Adv. haer. I, 26, 2, nicht "non similiter ut 
C'erinthus" etc., sondern nach Grabe "consimiliter" gelesen werden muB, zeigt 
nebst der Argumentation daselbst (4, 33, 4) der ganz entsprechende, aus Ireniius 
heriibergenommeneText in den Philosophum. 7, 34: of!oiw~ TtTI K. Vgl. Theodoret, 
Dial. 2 (Opp. IV, I29, ed. S c h u I z e). 
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daischen) Matthaus, erkannten den Paulus als Heidenapostel an, beob~ 
achteten aber fur sich das mosaische Gesetz einschlieBlich der Be~ 
schneidung; sie bekannten Christi jungfrauliche Geburt, Tod und Auf~ 
erstehung sowie seine \i\Turde als Gottes Sohn. Sie behielten den ur~ 
sprunglich allen Christen gegebenen Namen (Apg 24, 5) bei, waren 
reine Judenchristen, die den Heiden nicht das Judentum aufdrangen 
wollten, wogegen schon der hI. Ignatius (ad Philad. c. 6) eiferte. Justi~ 

nus unterschied zwei Klassen von Judenchristen: solche, die das Gesetz 
beobachteten mit Behauptung seiner Notwendigkeit zum Heile und mit 
gleicher Anforderung an die bekehrten Heiden, und solche, die es 
fur sich beobachteten, aber dies nicht von andern ford ern, noch das Ge~ 
setz als unerlaBliche Bedingung des Heiles betrachten. Die ersteren er~ 
kennt er nicht an, die letzteren IaBt er als wahre Christen gelten.Ori
genes unterscheidet drei Klassen: I) solche, die den Mosaismus vollig 
aufgaben und mit den Heidenchristen dessen Gebote typisch erklarten; 
2) solche, die den mystisch-typischen Sinn des Gesetzes mit dem buch
stablichen verbinden wollen, das Gesetz fur sich beobachten, ohne 
dessen absolute Geltung zu behaupten (entsprechend den N azaraern) ; 
3) solche, die den mystischen Sinn ganz verwerfen, bei dem Buchstaben 
des Gesetzes stehen bleiben gleich den fleischlichen Juden und den be
schrankten Glauben an Jesus mit dem Festhalten an dem Mosaismus zu 
verbinden sich bemuhen (die Ebioniten). Vonseiten der rechtglaubigen 
Heidenchristen wurden meistens die judaisierenden Parteien ignoriert, 
die letztern wie Juden angesehen. "Wir konnen heutzutage den Ent
wicklungsgang dieser Parteien nicht mehr genau bestimmen und 
namentlich nicht mehr entscheiden, ob die N azaraer von Anfang an 
dasselbe lehrten und annahmen, was spater Epiphanius und Hieronymus 
von ihnen berichteten. 

Theodoret (Haer. fab. 2, 2) sagt: «Die Nazaraer gebrauchen das Evang. se· 
cundum Petrum und halten Christum ftir einen bloB en Menschen." Allein sicher 
war Hie ron y m u s (vgl. De vir. ill. c. 33) besser tiber sie unterrichtet. Er bemerkt 
(Ep. 74, al. 89 ad Aug.): "Credunt in Christum Filium Dei, natum de Virgine Maria, 
et eum dicunt esse, qui sub Pilato passus est et resurrexit, in quem et nos credi· 
mus", und ftihrt weiter an, daB sie Juden und Christen zugleich sein wollen, das 
Gesetz nicht den Heiden aufdrangen (In Is. I, 12), nicht den Apostel Paulus has sen 
(ebd.9, I), das syrochaldaische Evangelium nach Matthaus gebrauchen (C. Pelag. 3, 2). 
E pip han ius (Haer. 29, 9) sagt, daB sie TO KUTU MUT8u'iov EUU"{""{"EAlOV 7rA1']PEO"TUTOV 
E~pa"iO"Tl haben, vielleicht (was doch unwahrscheinlich) ohne die Genealogie am 
Anfange; so wenig als ihre Christologie (ebd. n. 9) kannte er ihr Evangelium ge
nauer; ihm lag wohl die ebionitische Rezension vor, wie dem Hie ron y m us 
(In Ezech. 24, 7; In Matth. I2, 13; 23, 35) die nazaraische. In dem ebionitischen 
Exemplar war aber doch, soviel Fremdartiges es enthielt, der echte Matthaus (von 
Kap. 3 an) noch erkennbar (E pip h. a. a. O. 30, I3 f.). H egesip pu s (bei E use b., 
Hist. eccles. 4, 22) ftihrt mehreres an EK TE TOO Ku8' 'E~pulouC; EUU"{""{"EA10U KUt TOO 
(JUPlaKOO, darunter auch Mt I3, r6 (S t e p h. Gob a r. bei Ph 0 t ius, Cod. 232, Ed. 
Be c k e r 288). Hie ron y m u s (In Is. I I, I) gibt die Stelle: "Descendit super eum 
omnis fons Spiritus Sancti" (vgI. E pip h. a. a. O. 30, I3), sowie (C. Pelag. 3, 2) die 
andere von der Taufe: "Quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? Nisi forte hoc 
ipsum quod dixi ignorantia est." Er bemerkt zu Mt 12, I3: der "homo habens manum 
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aridam" (Mt 12, IO) sei in dem von ihm libersetzten hebraischen Evangelium coemen· 
tarius; Die Worte Christi: .6.oK11l01 Tpa7rEZ:tTm "{"tVWeE zu Mt 25, 27 werden 0 rig., 
In lo. tr. 19, n.2 (Migne, Patr. gr. 14, 540), und Clem. Alex., Strom. 1,28; 
2 4;6, ro; 7,15, liberhaupt von vielen Alten angeftihrt (vgl. Apel!. bei Epiph. 
a: a. O. 44, 2. Soc r., Hist. eccles. 3, 16. N ice p h 0 r. C a II., Hist. ecdes. ro, 26), 
von Dionysius Alexandr. (bei Euseb. a. a. 0.7, 7) als apostolisch, von 
Cyrillus von Alexandrien (In Is. I, 22; 3,3) als paulinisch (vgI. 1 Thess 5,21). 
Uber die Judenchristen vgl. Ius tin., Dial. c. Tryph. C. 47, der die Glaubenseinheit 
scharf hervorhebt und die Rechtglaubigen von den Ketzern genau unterscheidet 
(c. 63 80 II 6). V gi. 0 rig., C. Cels. 2, 3; In Gen. hom. 3, n. 5 107

• 

Zweiter Abschnitt. 

Die Ausbreitung und inn ere Ausgestaltung der Kirche 
bis zum Ende des 2. Jahrhunderts. 

1. Die Ausbreitung des Christentums in den verschiedenen Uindern. 

Die Geschichte der Missionstatigkeit der Aposte1 hat gezeigt, in wel
chen Gegenden sie personlich die Lehre des Heiles verkundet und christ
liche Gemeinden gestiftet haben. In derse1ben Zeit war jedoch in zahl
reichen andern Stadten das Christentum bereits bekannt geworden 
durch die Tatigkeit von Glaubensboten, uber die uns keine QueUe be
richtet hat. Wenn wir das Gebiet uberblicken, auf dem sich gegen Aus
gang des 1. Jahrhunderts geordnete Christengemeinden vorfinden, so 
rniissen wir staunen tiber die groBe raumliche Ausdehnung des Christen
turns. Diese Verbreitung dauerte im Laufe des 2. Jahrhunderts in dem 
gleichen MaBstabe fort. Zwar erfahren wir sehr selten, durch welche 
Glaubensboten zuerst in dieser oder jener Stadt das Evangelium ver
kundet worden ist. N ur ganz zufallig, bei irgend einer geschichtlichen 
Vetanlassung, treten uns organisierte Christengemeinden entgegen und 
offenbaren das in ihnen pulsierende kirchliche Leben. Die Zusammen
steHung dieser N achrichten tiber die Christengemeinden verschiedener 
Lander bietet ein wenn auch notwendigerweise unvollstandiges Bild der 
Ausbreitung der Kirche bis gegen Ausgang des 2. Jahrhunderts. 

107 Aus judenchristlich-gnostischen Kreisen in Syrien stammen die in syrischer 
Sprache erhaltenen und von R end e 1 H a r r i s (The Odes of Salomon, London 
1909) zuerst veroffentlichten 0 den S a lorn 0 s, ursprunglich wahrscheinlich 
hebraisch geschrieben. Sie enthalten verschiedene eigentumliche Lehranschau
ungen, besonders auch uber den Logos. Fie m min g - H a rna c k, Ein jlidisch
christliches Psalmbuch aus dem 1. Jahrhundert (Texte u. Untersuchungen, 3. Folge, 
XXXV, 4), Leipzig 1910. Dbersetzung des Textes von Un g n a d und S t a e r k 
in: Kleine Texte flir theolog. u. philolog. Vorlesungen von Lie t z man n, Hft.64, 
Bonn 1910. Artikel von Spitta, SchultheB, Gunkel: Zeitschr. fUr neu
testamentl. Wissenschaft 1910, 193 ff. 249 if. 291 if. Z a h n, Die Oden Salomos: 
Neue kirchl. Zeitschr. 1910, 667-701 747-777. Die t t ric h, Die Oden Salomos. 
Aus dem Syrischen ins Deutsche libersetzt und mit einem Kommentar versehen, 
Berlin 1911. Grim me, Die 19. Ode Salomos: Theologie u. Glaube I9II, II-I8. 
G. Kit tel, Die Oden Salomos liberarbeitet oder einheitlich? Leipzig 1914. 
Artikel von Bat iff 0 lund Lab 0 u r t in Revue biblique 1910, 483 if., mit 
mehreren F ortsetzungen. 
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Am sparlichsten flieBen die sichern Quellen fiir die meisten romischen 
Provinzen des Abe n d I and e s. Abgesehen von Rom, wo die Christen
gemeinde von der apostolischen Zeit an in hellem Lichte strahlt, wissen 
wir iiber die Kirche I t a lie n s sehr wenig. Als der hI. Paulus auf dem 
Boden Italiens landete, fand er in Puteoli eine Gemeinde christlicher 
Briider, bei. denen er sieben Tage verweilte (Apg 28, 13). In Pompeji 
hat man, W1e es scheint, fliichtige Spuren des Christentums gefunden 108. 

W enn nu~ in diese~ beiden Stadten das Christentum so hiih Eingang 
gefunden hatte, so 1St nicht zu bezweifeln, daB in bedeutenden Hafen
stadten Siiditaliens und Siziliens, die in so regem Verkehr mit dem 
Orient standen, wie Neapel, Brindisi, Messina, Syrakus, sich eben falls 
schon christliche Gemeinden gebildet hatten. Zwar ruhmen sich mehrere 
Sta~te. in Mittel- und N orditalien, wie Pisa, Lucca, Ravenna, Mailand, 
AqUlleJa, von SchiiJern der Apostel das Evange1ium erhalten zu haben' 
allein die Legenden, die dies berichten, sowie die Martyrerakten, di~ 
v~n Blutze~gen ~ieser Stadte aus der N eronischen VerfoIgung sprechen, 
~onnen ke111e hrstorische Glaubwiirdigkeit beanspruchen. Sicher ist 
jedoch, daB es gegen Ausgang des 2. Jahrhunderts Bischofe in zahl
reichen Stadten I taliens gab; in der Angelegenheit des Osterfeierstreites 
versammelte Papst Viktor eine Synode in Rom, deren Mitglieder ohne 
Zweifel BischOfe italienischer Gemeinden waren 109. In Unteritalien traf 
Klemens von Alexandrien christliche Lehrer iiO, woraus man den Be
stand von Christengemeinden mit Sicherheit schlieBen kann. Und nach 
dem, was wir liber die and ern Lander des Romerreiches wissen bestan
?en diese Christengemeinden vorwiegend in den Hauptstadten d'er Halb
lllsel. Von Rom aus ist offenbar der christliche Glaube in die meisten 
iibrigen Stadte Italiens gebracht worden 111. 

In D a l.m a tie n hat ein Paulusschuler, der hI. Titus, gewirkt (2 Tim 
4, IO); dIe monumentalen Funde auf dem altchristlichen Zometerium 
von. Salona l.asse~ keinen Zweifel iiber· das Bestehen der dortigen 
Chnstengeme111de 1m 2. Jahrhundert iibrig 112. 

In Gall i en hat vielleicht eben falls ein Apostelschliler seine Missions
tatigkeit ausgei.ibt, namlich Kreszenz, der nach einer durch bedeutende 
Handschriften gestlitzten Lesart vom hI. Paulus El~ r UAAIUV gesandt 

108 De R 0 S s i, Bullett. di archeo!. crist. 1864, 69-72 92-93. 
109 E use b., Hist. eccles. 5, 26. 110 Strom. I, I II. 

111 Lan.z? n i, L~ origini del cristianesimo edell' episcopato nell' Umbria 
roman.a:. Rlv~sta stonco-critica delle scienze teol. 1907, 739ff. 820ff.; Le origini 
del ~ns~laneslm~ nella Campagna Romana, ebd. 19IO, 25 ff. (mit Forts.). P a
s c 1~21 n 1, ~~ ChIesa ~~quilej.ese ed i1 periodo delle origini, Udine 1909. 

Jell c, Das ~ometenum von Manastirine: Rom. Quartalschr. 1891, 10 ff. 
105 ff. ~66 ff. J. Z e III e r, Les origines chretiennes dans la province romaine de 
Dal:natle, ~aris 1906 (Bibliotheque de l'Ecole des Hautes-Etudes); Une legende 
hal?lOgraphlqUe de Dalmatie. St Domnius de Salone: Revue d'hist. et de Htt. 
re~lg. 1906: 19~-218 385-407. B u 1 ie, Dell'iscrizione che ricorda Furius Ca
mIllus Sc:!bOlllanUs edell' epoca dell'introduzione del cristianesimo in Salona: 
Bullett. dl archeo!. e storia dalmata 1905, 3-34. 
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wurde 113. 1m sudostlichen Teile des Landes bestanden jedenfalls im 
2. Jahrhundert bllihende Kirchen; in Vienne in der Provinz Narbon
nensis und in Lyon, der Hauptstadt der Provinz Lugdunensis, hielten 
die Glaubigen die furchtbare Verfolgung des J ahres 177 aus, der auch 
der greise Bischof Pothinus von Lyon zum Opfer fiel; sein N achfolger 
wurde der hI. Irenaus. Dieser spricht im allgemeinen von der Verbrei
tung des Christentums bei den Germanen, den Kelten und den Iberern i14 

und bezeugt dadurch jedenfalls das Vordringen des christlichen Glau
bens in die Gegenden des mittleren und ostlichen Galliens 115, se1bst 
wenn seine Worte wie die ahnlichen Ausdrucke bei Tertullian 116 nicht 
urgiert werden durfen. Schon das Vordringen des Gnostizismus im 
sudlichen Gallien, den Irenaus in seiner Schrift bekampft, beweist die 
Ausbreitung des Christentums. Stadte wie Marseille und Aries hatten 
jedenfalls im 2. Jahrhundert ihre Bischofssitze, wohl auch einige Haupt
stadte in Gallien und Germanien 117. 

tIber B r ita n n i en haben wir bloB ein allgemeines Zeugnis Tertul
lians 118, aus dem nichts anderes geschlossen werden kann, als daB es 
dort Christen gab. Die Legende von der Bekehrung des britischen Ko
nigs Lucius zur Zeit des Papstes Eleutherus hat keinen historischen 
\Vert 119. 

Die Tatsache, daB der hI. Paulus seine im Romerbrief (I 5, 24) aus
gesprochene Absicht, nach Spa n i e n zu reisen, sehr wahrscheinlich 
verwirklicht hat, haben wir bereits fruher erwahnt (S. I02). Einzel
heiten uber die Ausbreitung des Glaubens auf der Iberischen Halb
insel erfahren wir jedoch keine in dieser ganzen Zeit; nur im all
gemeinen bezeugen Tertullian und Irenaus, daB es dort im 2. Jahr
hundert Christen gab, und dieses Zeugnis ist sicher als historisch 
anzunehmen. 

N ach den lateinischen Provinzen Nor d a f r i k a s ist der christliche 
Glaube wohl von Rom aus gebracht worden, wie man bei dem lebhaften 
Verkehr zwischen def Hauptstadt des Reiches und Karthago, der wich-

113 2 Tim 4, ro. Andere Handschriften haben: El~ rUAUT\UV. 

114 Ire n., Adv. haer. I, 2. 
115 Vgl. D u c he s n e, Fastes episcopaux I 40 f. 
116 Adv. Iudaeos c. 7. 
117 Die spateren Legenden iiber Griindung von Christengemeinden in Gallien 

durch direkte Apostelschiiler sind von D u c he s n e (a. a. 0.) als durchaus un
historisch erwiesen worden. Vergeblich haben einzelne Historiker, wie Bell e t 
(Les origines des eglises de France et les fastes episcopaux, Paris 1898), dagegen 
Einwendungen zu erheben versucht. A. H 0 uti n, La controverse de I'apostoli
cite des eglises de France 3. Paris I903. - M. Del 0 c he, Le christianisme en 
Poitou au Ild siecle: Revue des quest. histor. LV (1927) 257-304. L. Lev i 11 a i n, 
Saint Trophime, confesseur et metropolitain d' Aries et la mission des Sept en 
Gaule: Revue d'hist. de l'Eglise de France XIII (1927) 145-189. 

118 Adv. Iudaeos c. 7. 
119 Duchesne, Liber Pontificalis I, Introduction CII-ClV. Harnack, Der 

Brief des britischen Konigs Lucius an den Papst Eleutherus: Sitzungsber. der 
Berliner Akad. 1904, 906-916. 
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tigsten Stadt der drei Provinzen Afrika, Numidia und Mauretania, an
nehmen kann 120. Jedenfalls war dort zur Zeit Tertullians die Zahl der 
Christen schon recht betrachtlich; denn wenn auch bei seinen Schil
derungen die rhetorischen Ubertreibungen in Rechnung gebracht werden 
mii~sen, so ist ~och das stolze BewuBtsein, mit dem er in seinen apolo
getlschen Schnften 121 den Heiden die groBe Zahl der Christen vor 
Augen halt, ein Beweis dafiir, daB es zahlreiche Glaubige in jenen 
bliihenden Provinzen gab. Seine Angaben werden bestatigt durch ein 
s~ate~es. Zeugnis des hI. Cyprian, daB einer seiner Vorganger auf dem 
blSchofhchen Stuhle von Karthago, Agrippinus (An fang des 3. Jahr
hunderts), eine Synode von zahlreichen (plurimi) Bischofen aus Afrika 
um sich versammelt hatte 122. Von Anfang an erscheint Karthago als 
das Zentrum des kirchlichen Lebens in diesen Provinzen; von dort aus 
sind jedenfalls die andern Christengemeinden jener Lander organisiert 
worden. 

Mehr Einzelheiten hinsichtlich der Ausdehnung, die das Christentum 
in dieser Periode gewonnen hatte, besitzen wir iiber die 0 r i en tal i
s c hen Provinzen. Die Hauptstadt A gyp ten s, Alexandrien, war das 
Zentrum, von dem aus der christliche Glaube in diesem uralten Kultur
land sich verbreitete. Eusebius hat seiner Kirchengeschichte das alte 
Verzeichnis der alexandrinischen Bischofe einverleibt. Wir zahlen dort 
16 Bischofe vor Konstantin d. Gr. (bis zum hI. Petrus von Alexandrien 
einschlieBlich), und die Zeit der sechs letzten laBt sich durch andere 
Quellen feststellen. DaB die dortige Christengemeinde im 1. Jahrhun
dert entstanden ist, unterliegt keinem Zweifel; wir haben keinen Grund 
die alte Tradition der alexandrinischen Kirche abzuweisen, daB de: 
hI. Markus das Evangelium dort verkiindet und eine christliche Ge
meinde gegriindet hat; vielleicht ist ihr Anfang noch friiher anzusetzen. 
Der Kaiser Hadrian spricht in seinem Briefe an Servianus yom Jahre 
13 I von den Christen Alexanddens 123. Ihre groBe Bedeutung erhielt 
Ende des 2. Jahrhunderts die dortige Kirche durch die Katecheten
schule und deren Lehrer Klemens und Origenes. 

.. ~ a 1 ~ s tin a, die. ~iege des Chdstentums und der Schauplatz der 
Tatlgkeit Jesu Chnstl selbst, hatte durch die beiden Kriege unter 
Vespasian und unter Hadrian furchtbar gelitten. J udaa war kein jiidi
sches Land mehr, sondern eine romische Provinz mit hellenistischer 
Kultur, die besonders in den Stadten am Meere, in Caesarea Stratonis, 
der Hauptstadt, in Joppe, Gaza, dann in Neapolis, Sebaste und andern 
ihren Mittelpunkt hatte; an der Stelle der heiligen Stadt der Juden war 
Aelia Capitolina gegriindet worden. Alle diese Stadte und gewiB zahl-

120 L.e j ay, Les origines de l'eglise d'Afrique et l'eglise romaine: Melanges 
GodefrOld ~urth II, Liittich I908, 41 ff. H. L e c 1 e r c q, L' Afrique chretienne, 
2 Bde., Pans I904. M. Au doll e nt, Art. Afrique: Dict. d'arch. chret. et de Lit. 
I, 705-86r. 

121 Apol. c. 37; Ad Scap. c. IS.· 122 C Y P r., Ep. 73, 3. 
123 V 0 pis c us, Vita Saturnini c. 8 (M ii 11 e r, Fragm. hist. gr. III 624). 
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eiche andere, auch die Kiistenstadte Ph 0 n i z i ens, Tyrus, Sidon, 
~ervtus, umschlosseri christliche Gemeinden 124. 

i/veiter nordlich erreichen wir Ant i 0 chi en, die bedeutende Haupt-
t dt des Orients, und die Provinz S y r i en. Dorthin waren die ersten 
~~ristusgEiubigen gekommen, die durch die. jiidische Verfolgung a~s 

J 
salem vertrieben worden waren. EuseblUs hat t!ns ebenfalls dIe 

eru 'h . d' 
L

. t der Bischofe von Antiochien aufbewahrt; unter 1 nen ragt m le-
1S eA' h' . Periode der heilige Martyrer Ignatius hervor. Von ntlOc len aus-

serh nd iiberschritt das Christentum hier im Osten friihzeitig die Gren-
ge e , . . ' 0 h" 
zen des Romerreiches. Es fand Emgang m dIe Landschaft s roe n e 

't der Hauptstadt Ed e s sa, wo wir Ende des 2. Jahrhunderts den 
ml ." d 
christlichen Fiirsten Abgar Bar Manu treffen. DIe. fruh entsta:: .ene 
Legende von dem Briefwechsel .Christi m.it dem Komg.Abgar (~om~s
name) von Edessa 125 bezeugt dIe Verbreitung des ~hnstentums m dle
sen Gegenden. Auch andere Stadte des groBen ReIche~ der P.a r the r 
am Euphrat und Tigris hatten Christengemeinden in dieser Ze~t; sogar 
bis ins nordwestliche Indien scheint die Predigt des Evangehums be-

reits damals vorgedrungen zu sein 126. • 

Unter den zahlreichen Provinzen K lei n a s i ens gab es in dieser 
Periode wohl keine mehr, in der nicht christliche Gemeinden bestande.n 
hatten. Hier hatten die Apostel Paulus und Johannes gewirkt. An dIe 
Glaubigen in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien ist 
der erste Petrusbrief gerichtet. Fur die beiden nordlichen Provinzen 
Bithynien und Pontus haben wir das wichtige Zeugnis . im. Briefe des 
Plinius an Trajan aus dem Jahre II2, wonach der chnsthche Gla,:be 
bereits unter der Landbevolkerung Eingang gefunden hatte; schon smd 
die heidnischen Tempe! verlassen, die feierlichen Opfer unterbleiben, 
selten wird noch Op£erfleisch gekauft. In den Briefen des Bischofs 
Dionysius von Korinth werden die beiden Kirchen von Nikome~ien und 
Amastris (unter dem Kaiser Mark Aure!) erwahnt. Kappadozlen, Ga
latien und Paphlagonien treten weniger hervor in dieser Zeit; doch 
finden wir auch hier die Kirchen von Casarea und von Amastris. Ein 
bliihendes christliches Leben dagegen herrschte in den Provinzen der 
vVest- und Siidkiiste, besonders in Asia, dem reichsten unter diesen Ge
bieten. Durch die Briefe des hI. Ignatius erfahren wir, daB in Ephesus, 
Magnesia, Tralles, Philadelphia, Smyrna Christengemeinden bestanden, 

124 E r m 0 n i, Les eglises de Palestine aux deux premiers siecles: Revue 

d'hist. eccles. I90r, 15-32. . 
125 T i x e ron t Les origines de l'eglise d'Edesse et la legende d' Abgar, Pans 

1888. E. v. D 0 b s c'h ii t z, Der Briefwechsel zwischen Abgar und Jesus: Zeitschr. 
f. wissensch. Theol. 1900, 422 ff. R. D u va 1, Histoire politique, religieuse et 

litteraire d'Edesse, Paris r892. 
126 Dol g e r, IX0YC. Das Fischsymbol in friihchristlicher Zeit I, Freiburg i .. Br. 

u. Rom r9 IO, 25 ff. L i 11 ie, India in primitive Christianity, L?~d~n 1909. ?ber 
Georgien vgl. P aIm i e r i, La Chiesa Georgiana. e Ie sue. ongml: ~essa:lOne, 
2. ser. I (I90r) 218 ff. u. Forts. K. L ii be c k, DIe altperslsche MlSSlOnskirche, 

Aachen 1919. 
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j.ede n:it ihren: Bischof, ihren Priestern und Diakonen. Die Quellen 
uber dl~ Gesc~11chte des hI. Polykarp, iiber den Montanismus und den 
Osterfe1erstre1t lehren uns andere Kirchen kennen: Philomelium Hi -

r S d H' !' S ' era po IS, ar . es, ler~po IS, ynnada, Komane und Pepuza; Pergamum 
und Thyatlra haben 1hre Blutzeugen in dieser Zeit. Die Nachrichten d 
Eusebius iiber die christlichen Schriftsteller jener Gegenden lassen d ~s 
hohe Bedeutung dieser Gemeinden klar hervortreten. Die beiden Il:~ 
se1n Z y per n 127 und K ret a waren seit der apostolischen Zeit in den 
Kr.eis der christlichen Missionstatigkeit gezogen worden. Unter den 
Bnefen des Bischofs Dionysius von Korinth, die Eusebius vorlagen 
gab es auch so1che an die Bischofe von Gortyna und von Knossus auf 
der Insel Kreta. 

Die vier hellenistischen Provinzen der Balkanhalbinsel: Thrazien 
Mazedonien, Epirus und Achaja, waren zum Teil langere Zeit' de; 
Schal:p!atz der Tati~keit des h.!. Paulus gewesen. Die Stadte Byzanz, 
_~nchla!us, ~eveItus m T h I' a z 1 e n werden gelegentlich als Sitze christ
hC.her Gememden erwahnt i28, In M a zed 0 n i en behieIt Thessalonich 
seme Bedeutung als Zentrum des christlichen Lebens; an die kaiser
lichen Beamten diesel' Stadt war unter andel'em das Schreiben des Kai
sers. Antoninus Pius zu Gunsten del' Christen gerichtet, von we1chem 
Mel:to von Sardes in seiner ApoJogie spl'icht i29. Untel' den Gemeinden 
~ l' 1 e c hen l.a n d s behielt K 0 r i nth die ersteStelle. An diese Kirche 
lS~ das Schrelben del' romischen Kirche durch Klemens g-erichtet· hier 
wlrkte un tel' ~ark Aure! der beriihmte Bischof Dionysi;';-s, von dessen 
Pastoralsc~relb~n an verschiedene Gemeinden, darunter diejenigen 
von Lazedam011len und Athen in Achaja, Eusebius eine Sammlung 
besaB. 
. Es ist somit ein gewaltiges Gebiet, iiber das sich das Christentum 
1m Laufe von etwa ISO Jahren ausgebreitet hatte. Man kann sagen, daB 
gege? Ende ~es .2. Jahrhunderts aile um das Mittelmeer gelegenen Lan
der 1hre ch.nsthche~ Gemeinden in groBerer oder geringerer Anzahl 
besaBen. DIe Geschlchte diesel' Ausbreitung des Evangeliums im ein
zelnen. entzieht s.~ch vollig unserer Kenntnis. Wir wissen, abgesehen 
von :mzelnen Stadten, in denen del' hI. Paulus die apostolische Lehre 
verkundete, von keiner del' zahlreichen Gemeinden, weI' sie gegriindet 
hat; nul' von wenigen kennen wir den Namen del' kirchlichen Vor
s~e?er, .der Bischofe, in diesel' Zeit. Auch iiber die Art del' Missions
ta~:gk:lt h~ben wir bloB Andeutungen. Sichel' gab es stets eifrige 
Glaublge, dIe dem Beispiele del' Apostel folgten und die Verbreitung 
des Christentums zu ihrer Lebensaufgabe machten; die Didache be
zeugt es wenigstens fiir die Gegend, wo sie entstanden ist. Christliche 
Philosophen, die nach ihrer Bekehrung ihre offentliche Lehrtatigkeit in 

127 Hac k e t t, History of the orthodox Church of Cyprus from coming-'-~i 
apostles Paulus and Barnabas to commencement of British occupation London 
190 1. ' 

128 E use b., Hist. eccles. 5, IS. 129 E use b. a. a. O. 4, 33. 
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den Stadten fortsetzten, die del' Mittelpunkt des geistigen Leben.s 
waren, werden manche unter den Gebildeteren zum Glauben an Chn
stuS gebracht haben. Del' EinfluB reicher und vornehmer Bekenner des 
christlichen Glaubens, nicht nul' in Rom, sondern auch in andern 
Stadten des Reiches, wirkte auf deren Umgebung und den zahlreichen 
Anhang von Sklaven und Klienten. Del' rege Handelsverkehr zwischen 
den Hauptstadten des Reiches unter sich, besonders zwischen den 
groBen Hafenstadten, war ein Hauptmittel zur Ve.rbreitung des wahren 
Glaubens. Dadurch erklart es sich, wie nicht bloB m Rom, sondern auch 
in Siidgallien die griechische Sprache unter den Christen in dies~r 
Epoche vorherrschend war. Jeder einzelne Glaubige, mo<:hte er ~n 
seiner Vaterstadt sein odeI' in del' Ferne weilen, wurde glelchsam em 
Missionar fiir seine Umgebung, schon durch sein Leben, das sich so 
~ehr von dem seiner heidnischen Mitbiirger unterschied, und das die 
Aufmerksamkeit auf die neue Religion, der er angehorte, lenken muBte. 

2. Das Christentum und die heidnische Umwelt. 

Die rasche Verbreitung des Christentums iiber das gewaltige Lander
aebiet des Romerreiches und im Osten iiber die Grenzen dieses Reiches 
hinaus zeigt, daB manche ford ern d e F a k tor en in del' he i ~ n i
schen Wei t vorhanden waren, die del' Aufnahme des Evangehums 
den Boden bereitet hatten. In del' Tat, abgesehen von den rein auBer
lichen Umstanden, die die Tatigkeit del' christlichen Glaubensboten for
derten, als: Erleichterung des Verkehrs durch die Vereinigung so 
groBer Gebiete zu einem einzigen Reiche, weite '! erbreit~ng del' gri~
ehisch-hellenistischen Spracheund Kultur, zahlrelche BeZIehungen ZWI
schen weit auseinanderliegenden Stadten und Landern bot die Entwick
lung del' philosophischen und del' religiosen Bewegung im Heident.um 
(oben S. 67f.) manche Seiten dar, die fur die Aufnahme des chnst
lichen Glaubens giinstig waren. Die orientalischen Mysterienkulte week
ten und pflegten das Bediirfnis nach hoherer religioser Erkenntnis, nach 
Entsundigung und geistiger Wiedergeburt. Die synkretistische Bewe
gung auf religiosem Gebiete brachte groBere Freiheit in d.er Beurteilu~.g 
religioser Dinge und enthielt einen Zug nach Monothelsmus, del' fur 
das Christentum vorteilhaft war. Viel starker abel' waren die im Evan
gelium selbst vorhandenen religiosen Krafte. Das Christentum offen
barte in seiner Erscheinung zahlreiche Anziehungspunkte fiir die rei i
gios so zerriittete und doch nach religioser Befriedigung diirstende Zeit. 
Das war VOl' allem die innere Gewalt del' im Christentum gebotenen 
Wahrheit selbst, dann del' positive Gehalt und die Allgemeinverstand
lichkeit del' Lehre. Dazu kamen die Erweise gottlicher Kraft in den 
Wundern und Charismen. Die sittliche Kraft del' christlichen Wahrheit 
zeigte sich in dem reinen Leben del' Glaubigen, deren Sitten del' Spiegel 
ihrer Lehre waren: in ihrer Bruderliebe, ihrer Keuschheit. Im Christen
tum erkannte del' Mensch seine wahre, hohe menschliche \\Tiirde; 
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namentlich erhielt die Frau ihre richtige gesellschaftliche Stellu " k . . ng zu-
ruc , und d1e durch dIe Sklaverei bedingten sozialen Abstande wurd 
dur.ch . den Br.udersinn der Christen und durch die Lehre von d:~ 
chr~sthchen LIebe sehr gemildert. Die Glaubensfreudigkeit und der 
Heldenmut ~er Ma~~yrer machten auf viele Zeugen dieses eigenartigen, 
nur a~f der l~nern Uberzeugung von der Wahrheit beruhenden Herois
mus tte~en Emdruck.. Die Christen der verschiedensten Stande wurden 
du~ch Ihr Leben W1e durch ihr Wort zu Missionaren des Evan
gehums iao •. Dan~ offenbarte das Christentum einen uber allen natio
nalen Parttkulansmus und uber auBere Formen erhabenen Charakter 
der es befahigte, in alle Kreise der Gesellschaft einzugehen, die W el~ 
umzugestalten und zu veredeln, aIle Bedurfnisse des Geistes und des 
He~zen~ zu ;efriedigen. Zahlreiche Anknupfungspunkte bot der ge
sch1cht~lc~e ~usammenh~n~ mit dem Mosaismus: bei den Proselyten 
und bel.emz:lnen hellemstlschen Juden war dem christlichen Glauben 
durch dte remere Gotteserkenntnis und die hahere Moral der Boden 
trefflich :orbereitet.worde~. 1m yerlaufe des 2. Jahrhunderts gewann 
das Chn.stentum eme .Relhe phIlosophisch gebildeter Bekenner, die 
dun~h Wort und Schnft bestrebt waren, die Vorurteile gegen den 
C~nstenglauben und dessen Bekenner zu zerstreuen und die Erhaben
~elt der Glaubensl.ehren wie der Sittengesetze des Evangeliums gegen
uber. de~ PolytheIsmus und der heidnischen Philosophie zu schild ern. 
Es 1St mcht zu bezweifeln, daB diese Darstellungen der christlichen 
Ap~logeten auf manche Gebildete Eindruck machten und sie der Kirche 
zufuhrten. 

Aber gegenuber diesen fardernden Momenten waren die dem 
C?ristentum feindlichen Krafte kaum geringer. Zahlreiche H in d e r
n 1 sse ~tan~en der Verbreitung der christlichen Lehre entgegen. Die 
Macht ttefemgewurzelter yorurteile und des hartnackigen Unglaubens, 
das Abschreckende der dIe Vernunft ubersteigenden Geheimnislehren 
un~ der geforderten Selbstverleugnung, der AnstoB an dem, wie es 
sch:en,. streng geforde~~en "blind en Glauben", die Entstellung einzelner 
chnsthchen Dogmen lahmten die Tatigkeit der Glaubensboten. Ihren 
Wundergaben stellte man einerseits die angeblichen heidnischen Wunder 
und Or~~el gegenuber, anderseits suchte man sie durch magische Kunste 
zu erklaren. Von naherer Prufung nahm man Abstand, indem man 
schon ~n ~er einfachen schlichten Form, in der das Christen tum auf
tr~t, stch argerte und alles durch Goetentum und leeren Wahn zu er
klaren suchte. ?egen .. das. reine Leben der Christen zeigten sich viele 
abgestu:upft; dIe schandhchsten Verleumdungen gegen die Glaubigen 
k~men m Un:lauf und wurden vom heidnischen Volke geglaubt, man 
m1Bdeutete dIe edelsten Handlungen, wenigstens in ihren Beweggrun-

i30 Eeztiglich der Soldaten vgl. Harnack Militia Ch' t' T"b' . 
Beztiglich des Einflusses der Frauen vgl Z s c h a rna c k ~: I'D' u Itn
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den F
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in d n t J h h d . , r lens er rau 
e ers en . a r un erten der christl. Kirche, Gottingen 1902; von de r 

Go 1 t z, Der DIenst der Frau in der christl. Kirche, Potsdam 1905. 
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den; zudem hielt gerade die Furcht vor einer strengen Moral viel: vo~ 
Glauben fern. Wahrend einerseits den Martyrern die StandhaftIgkeIt 
derPhilosophen, besonders der Stoiker, entgegengehalten wurde, ward 
anderseits das Martyrium als Schwarmerei und blinde Todesverachtung 
verlastert. Die Pabelwut entbrannte noch heftiger beim Anblick ihrer 
Opfer, und die den GenuBsuchtigen eigene Scheu vor jeder Gefahr und 
Verfolgung zog von der Beruhrung mit den Christen und von der 
Prufung ihrer Lehre abo Die abgestumpfte Sinnliehkeit und der feine 
Skeptizismus des Heidentums, das materielle Interesse ganzer Stande, 
insbesondere das der Gatzenpriester, der Kunstler, der Kaufleute und 
Bandwerker, das ganze yom Polytheismus durchsauerte Privatleben der 
Beiden legten der christlichen Predigt die graBten Hindernisse in den 
Weg. Dem christlichen Universalismus trat die partikularistische Rich
tung unter Juden, Griechen und Ramern, der BarbarenhaB der alten 
Welt entgegen. Diese Welt wollte ihr selbstsuchtiges, widergattliches 
Wesen mit aHem Nachdruck behaupten; die Religion des Kreuzes, 
den Juden ein Argernis, den Heiden eine Torheit (I Kor I, 23), kam 
in Kampf mit der herrschenden Denkweise und Sitte; man konnte nicht 
begreifen, daB die Menge "philosophieren" kanne, daB Auswar.tigen, 
Ungebildeten, Sklaven dieselbe religiose Erkenntnis zukomme Wle den 
Landsleuten, den Gebildeten, den Freien. Waren die Christen anfangs 
als judische Sekte unbeachtet geblieben, so schadete ihrer Sache die 
Verachtung, mit der der Bildungsaristokratismus uber den barbarischen 
und jlidischen Ursprung, liber die Armut und geringe Bildung vieler 
der ersten Bekenner herabsah. VV ohl brachte die Reichseinheit viele 
Vorteile; aber damit war auch im romischen Staate eine Vermischung 
des Religiosen und des Politischen gegeben. Die Staatsre1igion, damit 
der Staat selbst, schien gefahrdet, die Verfolgung der Christen gerecht
fertigt, ja gefordert. Mit del' Verbreitung der griechischen Sprache 
war auch der verderbliche EinfluB der heidnischen Literatur gemehrt, 
besonders in der Erziehung. Nicht bloB die sittliche Roheit, sondern 
auch die verfeinerte pantheistische und materialistische Bildung der 
alten Welt, ihre Mythoiogie, ihre Staatskunst, aIle Wissenschaften und 
Kiinste standen dem Christentum gleichmaBig fern, ja entgegen. Bei 
aller religiasen Zerruttung machte doch bei vielen der Glanz des poly
theistischen Kultus, der Tempel und Altare, der sichtbaren Gatter 
groBen Eindruck, so daB man den Christen zurief: "Zeigt uns euern 
Gott!" Wahrend aber der Aberglaube viele Gemuter erfullte, hatte 
andere valliger Unglaube ubermannt; spater schrieb man dieses Elend 
gerade der neuen Religion zu. Der Hinneigung vieler Zeitgenossen zu 
den sacra peregrina stand die Anhanglichkeit anderer an die ererbte 
Religion entgegen, die einst das ramische Staatswesen so gehoben hatte, 
gehegt vom Aberglauben, von dem argwohnischen Charakter des Despo
tismus samt allen Verirrungen del' Schwarmerei, gestarkt durch Eigen
sinn und Hartnackigkeit. Wahrend andere Kulte sich dem bestehenden 
heimischen anschmiegten, trotzte ihm der christliche mit dem "unduld-
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samen" Anspruch, der einzig ;vahr~, ~er einzig berechtigte zu sein. 
Gerade dadurch ferner, daB dIe heIdlllsche Religion gelaut t 

h' d B d" f' h er ward sc .len as e ur lllS nac einer neuen vermindert. Man glaubte bei de~ 
Phllosophen des Altertums dasselbe Wahre und Gute zu find 
dazu' h" F . en, noch 

m sc onerer orm; Ja man behauptete, aus ihnen hatten Christ 
und seine Jiin~er .geschopft. Uberhaupt war der Philosophenstolz u:~ 
der Hang zu lrdlschem W ohlleben auBerst schwer zu besiegen B' 
den J u den stand die herrschende Idee von dem Jiidischen aIs d' bel 

ItWh d' ema_ 
so u a. ~en un EWlg~n, .die gefalschte Messiasidee, der ParteihaB, 
d~: Rab?mlSmUS der chnstl~chen Heilsbotschaft machtig entgegen; die 
~raumenschen und phantastlschen Spekulationen der Hellenisten u t 

Ihnen drohten der Reinheit des Glaubens Gefahr. Indem das Chris~e~~ 
tum Frauen. und Sklaven anzog und emporhob, bildete sich die Mei
n~ng: nur gelstess.~hwache, :erachtliche, ungebildete Menschen schlossen 
s~.ch. Ihm an, es fuhre zu emer gefahrlichen Umwalzung, gefahrde die 
romlsche W e1therrscha.~t. Di~ Anschuldigungen des Atheismus, des 
Hochverrats, der ~chwarmerel, der thyesteischen Mahlzeiten, der Blut
schande, der Anstl~tung. alles Unheils, der Anbetung des Kreuzes, des 
Eselskultes waren m welten Kreisen verbreitet 181 Ma I bt h . . n g au e urn so 
me r d~ran, als das M ystenum des christlichen Kultus vor den Augen 
der H~lden verborgen gehalten ward. So Treffliches auch diesen An
sc~uldlgungen g~genii?er die Apologeten leisteten, sie fanden doch nur 
bel ganz vorurtellsfrelen. Gemutern Eingang; denn die heidnischen Ge
lehrten suchten d~.s Chnstentum teiIs wissenschaftlich teils mit Spott 
und H~.hn zu ~ekampfen, und waren hierin von vielen auBern Mitteln 
unterst~tzt. DIe Macht aIler menschlichen Leidenschaften stand ihnen 
zur Selte; man haBte an den Christen die Wah r he it (I t" 
1. Apol. 24-2 8). us 1 n., 

.. Bei dieser St.eIlungnahme des Heidentums dem Christentum gegen
uber undo a~geslchts des so tief einschneidenden Gegensatzes zwischen 
d~m chnsth~hen Glauben und dem gesamten Paganismus ist eine 
dlrekte Bee I n. fl ~ s sun g .d erE n t w i c k I u n g c h r i s t I i c hen L e
ben s durch he.ldlllsche Instltutionen und Anschauungen auszuschlieBen. 
Das ganze Heldentum als Religion mit seinen verschiedenen E' . h 
tun . d Ch' . mnc -gen war en nsten eme Verirrung ein Greuel und d' H'd 
sahe'h 't d Ch' ' ,Ie .el en n 1 rerse! s as nstentum als eine vernunftwI'drl'ge u d .. d' R r . n unwur-

:ge e IglOn an. I?aher ist nicht anzunehmen, daB die Christen heid-
lllsche Elemente bel der Ausbildung ihres Kultus ihrer 0 . t' 
'h k' hI' .. ,rgalllsa IOn 
1 . rer Irc lchen Emn~htungen iiberhaupt iibernommen oder daB heid~ 
lllsche .Anschauu~gen emen positiven EinfluB ausgeiibt hatten. B . d 
~:urtellung von auBerlich ahnlichen Institutionen im Christentu~l u:~ 

131 A t A . 
. r. ccusatlOns contre les chn§tiens, im Dict. d'arch. chret et de lit I 26 

~IS ~or . A. J ~ cob y, Der angebliche Eselskult der J uden und Christen' A;chi 5 
ur e llPons~lss. XXV (1928) 265-282. E. Bickermann Ritualmord u~d v 
~!t. ~m JB~ltrag zur Geschichte antiker Publizistik: M~natsschrift f Ges~~e~-

ISS. es u entums LXXI (1927) 17I-r87 (mit Forts.). '. . 
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1m Heidentum ist daher die groBte V orsicht anzuwenden; und es ist 
besonders zu beriicksichtigen, daB das allgemein menschliche Denken 
unci Fiihlen sowie der natiirliche Verband zwischen den Menschen auf 
religiosem Gebiet ahnliche Erscheinungen bewirkt, ohne daB die Grund
anschauung dieselbe ist und ohne daB eine direkte Beeinflussung des 
Christentums durch das Heidentum anzunehmen ware. 

Die Auffassung des Christentums als einer "synkretistischen Universalreligion", 
die in ihre Lehre, in ihre Einrichtungen und ihren Kultus alle moglichen Elemente 
aus der griechischen Philosophie, dem heidnischen Priestertum, den heidnischen 
Mysterienkulten u. dgl. aufgenommen hatte, widerspricht nicht nur dem iiber
natiirlichen Charakter der Stiftung Jesu Christi, sondern auch der unbefangenen 
geschichtlichen Auffassung. Die kirchlichen Theologen gingen bei aller philo
sophischen Spekulation doch wesentlich von dem Inhalt der kirchlichen Lehr
iiberlieferung aus und hielten daran fest. Die in den Haresien hervortretenden 
Abweichungen wurden auf Grund der Dberlieferung abgewiesen. In den kirch
lichen Einrichtungen und in der Hierarchie bildeten sich notwendigerweise 
Parallelen zu heidnischen Institutionen durch die Macht der Bediirfnisse, ohne 
daB jedoch eine direkte Beeinflussung in den wesentlichen Ziigen nachweisbar 
ware. Vias die Gnadenmittel der Kirche, besonders die feierliche Aufnahme 
(initiatio) durch Taufe und Eucharistie sowie die Feier des eucharistischen 
Opfers und Mahles angeht, so mogen Einzelheiten im Gegensatz zu ahnlichen 
heidnischen Mysteriengebrauchen eingefiihrt und ahnliche Ausdriicke aufgekom
men sein; eine Dbernahme der Sache selbst aus dem Heidentum ist v611ig aus
geschlossen. N och weniger wird die rein rationalistische religionsgeschichtliche 
Auffassung des Christentums als einer der vielen religiosen Erscheinungen, die 
wie alle andern nur natiirlich zu erklaren sei 132, del' Geschichte gerecht. Damit 
soIl nicht geleugnet werden, daB ernste religionsgeschichtliche Forschungen zur 
Erklarung einzelner Erscheinungen helfen konnen. 

Vergleichen wir aIle die angefuhrten Faktoren miteinander, so 
stellt sich klar heraus, daB ohne besondern got t 1 i c hen B e i s tan d 
die Kirche unterlegen ware und nie den Sieg errungen hatte, den sie 
wirklich errang. N och deutlicher tritt der gottliche Beistand hervor 
in der Reinerhaltung der Glaubensuberlieferung, die Christus seiner 
Kirche anvertraut hat. Seit den Tagen des engherzigen, haretischen 
Judenchristentums, das die ganze Grundlage des Christentums be
drohte, waren so viele und so mannigfaltige Gefahren fur Irrlehren 
und Abweichungen vorhanden, so viele Einflusse urn die Kirche 
herum, die ihr VVesen bedrohten, daB nur der ubernaturliche Cha
rakter und der besondere gottliche Schutz die Kirche vor Irrungen 
bewahren konnte. Keine ahnliche religiose Erscheinung kann in 
dieser Beziehung mit ihr verglichen werden. Und schon die altere 
Zeit fand in jener groBartigen Entfaltung der Kirche einen deutlichen 
Beweis ihrer gottlichen Stiftung, einen uberreichen Inbegriff von 
Grunden der Glaubwiirdigkeit. Die unermeBliche Kluft zwischen den 
(menschlich betrachtet) so ungeniigenden und geringen Mitteln und 
den staunenswerten Erfolgen ihrer Vertreter konnen rein natiirliche 

132 Wie Z. B. Rei n a c h (Orpheus. Histoire generale des religions, Paris 1909) 
versucht hat. Vgl. dagegen Batiffol, Orpheus et l'evangile, ebd. 1910; La· 
g ran g e, Quelques remarques sur l'Orpheus de M. Salomon Reinach, ebd. (0. J.). 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 10 
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Ursachen niemals iiberbriicken oder ausfiillen. \¥as den Untergang 
zu bringen schien - die blutige Verfolgung -, das fiihrte gerade 
die volle Bliite herbeL Die iibernatiirliche Kraft, die weltiiberwin
den de Starke des Glaubens tritt uns in den Zeugen und Bekennern 
Jesu entgegen. Von Ihnen konnte man sagen: "Was die Seele im 
Leibe, das sind die Christen in der Welt. Die Seele ist iiber alle 
Glieder verbreitet, so die Christen iiber alle Stadte der Erde. Die 
Seele wohnt zwar im Leibe, aber sie ist nicht yom Leibe; ebenso 
wohnen die Christen in der \711 elt, aber sie sind nicht von der \711 elt. 
Unsichtbar wird die Seele im Leibe verwahrt, und die Christen 
werden erkannt, indem sie in der vVelt bleiben, aber ihre Gottes
verehrung bleibt unsichtbar. Das Fleisch haBt und bekriegt die Seele, 
die ihm keine Unbill zufiigt, weil sie den sinnlichen Liisten zu fronen 
wehrt, und die Welt haBt die Christen, obschon sie ihr nichts Ubles 
zufiigen, weil sie ihren Begierden widerstreben. Die Seele liebt das 
Fleisch, das ihr Feind ist, und die Glieder, und die Christen lieben 
ihre Feinde. Die Seele ist zwar yom Leibe eingeschlossen, halt aber 
den Leib zusammen, und die Christen werden zwar wie in einem 
Gefangnisse in der VVeit festgehalten, sie selbst aber halten die \711 eli 
zusammen. Unsterblich wohnt die Seele in sterblicher Hiille, und die 
Christen wohnen im Verganglichen, die Unverganglichkeit im Him
mel erharrend. Hart gehalten in Speise und Trank wird die Seele 
vollkommener, und die Christen, tagtagHch gepeinigt, nehmen immer 
mehr zu. In diese SteHung hat sie Gott geseizt, und dieser diirfen sie 
sich nicht entziehen" (Brief an Diognet c. 6). 

3. Die Christenveriolgungen im 2. Jahrhundert. 

Das Christentum erschien bei seinem ersten Auftreten der rom i
schen Staatsgewalt als eine S e k ted e s J u den tum s. Langere 
Zeit hindurch bestand diese Ansicht bei den romischen Behorden. 
Die Privilegien der Juden fiir die Ausiibung ihres Kultus konnten so 
den Christen fiir die Bildung ihrer Gemeinden von N utzen sein. Aber 
gegen Ende des 1. Jahrhunderts hatte sich der Unterschied zwischen 
den Juden und den von diesen gehaBten und verleugneten Christen 
herausgesteHt. Die Duldung, die dem jiidischen Religionswesen im 
Romerreiche zuteil wurde, ging nun aber nicht auf das Christentum 
iiber; dieses wurde vielmehr rechtlich als eine v e r bot en eRe I i
g ion s gem e ins c h aft betrachtet und behandelt. Der heidnische 
Staat kannte keine allgemeinen Menschenrechte, keine Gewissens
freiheit: er sah in der Religion bloB eine Staatseinrichtung und ver
hot, fremde Kulte ohne seine Genehmigung einzufiihren sowie Pl'o
selyten zu machen; er sah in der Kil'che eine verbotene Verbindung, 
in der Weigerung del' Anhetung der Staatsgottel' eine hartnackige 
Gottlosigkeit, im Fernbleiben von den Festlichkeiten zu Ehren der 
vergottlichten Kaiser eine hochverraterische Gesinnung. VV ohl hatte 
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man V olksgotter geduldet, aber nur fiir die Angehorigen besiegter 
Nationen oder kraft eines Senatsbeschlusses, und auch diese nur, 
wenn sie nicht ausschlieBlich herrschen wollten. Dazu witterte der 
Argwohn mehrerer kaiserlichen Despoten iiberall politische bNecke; 
ihre Habsucht trieb sie zu GewaltmaBregeln gegen Verdachtige, ihr 
Fanatismus zur Unterdriickung der Verachter ihrer getraumten 
Gottheit. Ebenso auBerte sich oft die blinde vVut eines fanatisierten 
pobels 133, der die unglaublichsten Verleumdungen iiber die Christen fiir 
wahr hie1t (oben S. 144), in seinem Aberglauben alle Ungliicksfalle im 
Reiche auf die verhaBten Bekenner der neuen Lehre zuriickfiihrte und 
diese den beleidigten Gottern zm Siihne geopfert wissen wollte. 

Auf Grund dieser verschiedenen Faktoren bildete sich friihzeitig 
im romischen Reiche die Rechtsanschauung, daB das Bekenntnis des 
Christentums als solches (nomen christianum) unerlaubt und straf
wiirdig seL Die Behorden gingen von sich aus oder auf Grund der 
Anklage von anderer Seite, wie auch infolge von Nachgiebigkeit 
gegeniiber von V olkstumulten gegen die Bekenner des Christentums 
vor und verurteilten sie, wenn sie ihrem Bekenntnis treu blieben und 
die Darbringung von heidnischen Opfern verweigerten, zu den 
schwersten Strafen (Verbannung, Todesstrafe mit Einziehung der 
Giiter). Die strafrechtliche Grundlage Hir dieses V orgehen gegen 
die Christen wird in verschiedener \Veise beurteilt. J edenfalls ist ein 
Unterschied zu machen in dieser Hinsicht zwischen den beiden ersten 
Jahrhunderten und der Zeit nach 200, besonders nach 250. 1m 3. Jahr
hundert erfolgte das V orgehen gegen die Christen mehrfach auf 
Grund besonderer kaiserlicher Edikte gegen die Bekenner des Chri
stentums, wie schon durch Septimius Severus, der den Ubertritt zum 
Christentum unter den schwersten Strafen verbot, und spater durch 
Decius, Valerian und Diokletian, die durch Verfolgungsedikte gegen 
die Christen die Religion Jesu Christi auszurotten suchten. Uber 
solche eigene Erlasse erfahren wir im I. und 2. Jahrhundert nichts. 
vVohl aber nehmen mehrere Forscher an (vgl. Literatur, besonders 
Callewaert), daB bereits im I. Jahrhundert, unter Domitian oder 
schon unter Nero positiv als Rechtsgrundsatz aufgestellt worden 
sei: "Christianos esse non licet", und daB auf Grund dieser Bestim
mung die Behorden gegen die Christen vorgingen. Andere sind der 
Ansicht, daB die allgemeine Feindse1igkeit gegen das Christentum, 
die aus den oben dargelegten Griinden in der Heidenwelt vorhanden 
war, dazu fiihrte, daB schon bestehende Stl'afgesetze gemeinrecht
Hcher Art (gegen sacrilegium und Verletzung der romischen Reli
gion' gegen die Verschworer, gegen solche, die den Kaiserkult ver
weigerten u. a. m.) auf die Christen von den Behordeh ohne weiteres 
angewendet wurden. Manche neuere Kirchenhistoriker glauben, 

133 Te rtul!., Ad Scap. c. 3; Apo!' c. 40. 0 ri g., C. Cels. 3, 15; Comment. ser. 
in Matth. n. 39 (M i gn e, Patr. gr. 13, 1654). 
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nach der von Mommsen (s. Literatur) dargelegten Ansicht, das Ver
fahren fur diese Falle, die auf die Bekenner des Christentums an
gewendet wurden, habe nicht den or dent lichen Gerichten zugestanden, 
sondern sei unter die Polizeigewalt der Behorden (ius coercitionis) 
gefallen, kraft deren sie gegen gemeingefahrliche Menschen vorgehen 
konnten. Dabei stand es den obersten Behorden (Kaiser, Statthalter) 
zu, dafur auch die Todesstrafe zu verhangen. Aus den Au13erungen 
der ApoJogeten des 2. Jahrhunderts ergibt sich jedenfalls, daB das 
Christentum als religio illicita betrachtet wmde, und daB die Be
harden gegen seine Bekenner mit den schwersten Strafen vorgehen 
konnten und oft auch tatsachlich vorgingen. 

Die Christen, die in ihrem Bekenntnis standhaft brieben, wurden 
M a I' t Y I' e r genannt, weil sie durch ihren Tod ein besonders hohes 
Zeugnis fur Christus ablegten (Ausdehnung der Bedeutung von 
/lapTu<;;, 'vV ortzeuge, auf das Zeugnis durch die Tat, Blutzeuge). Die 
christlichen Blutzeugen waren die vollkommensten N achfolger und 
Nachahmer Jesu Christi. Bald wurde die Bezeichnung "Martyrer" 
solchen vorbehalten, die den Tod fur Christus erlitten, wa.hrend Glau
bige, die trotz Folter und Kerker standhaft blieben, aber nicht hin
gerichtet wurden, als Bekenner (confessores) bezeichnet wurden. 

Die Verfolgung der Christen durch den heidnisch - romischen 
Staat begann mit der furchtbaren Christenhetze des Kaisers N e I' 0 

in Rom (oben S. I07 f.), als dieser die Anklage, jenen gewaltigen Brand 
in Rom verursacht zu haben, von sich auf die Christen abwalzte. 
Hier liegt somit ein besonderer AniaB vor: die Verfolgung ist das 
Werk N eros selbst, wobei betont wird, daB die Christen des 
"odium generis humani" schuldig seien. Unter Do mit ian (oben 
S. I14 f.) war es die Anklage del' "Gottlosigkeit" und del' "j udischen 
Sitten", die von dem argwohnischen Henscher zum Vorgehen gegen 
Glaubige hohen Ranges, sogar aus seiner nachsten Verwandtschaft, 
als Vorwand benutzt wurde. Zugleich wurden aber auch die Be
kenner Christi in Kleinasien verfolgt, was auch noch nach Domitians 
Tod der Fall war m, so daB hier die Strafprozesse gegen die Christen 
auf ein allgemeineres Verbot des christlichen Bekenntnisses zuruck
gehen. Der milde Kaiser N e l' v a (96-98) verbot die von Domitian 
erhobene Anklage auf Gottlosigkeit und judische Gebrauche i35. 

U nter Kaiser T raj a n (98- I 17) ist die Verfolgung del' Christen, 
wie wir fur Kleinasien durch den Brief des Plinius und fur Syrien 
durch den Martertod des hI. Ignatius wissen, wieder im Gange. Als 
Plinius der Jungere vom Kaiser als Statthalter in die Provinz Bithy
nia-Pontus geschickt wurde, fand er dort zahlreiche Christen, und er 

134 Apoca!. VI, 9 ff.; VII, 9 ff. Brief des Plinius an Trajan (s. unten). 
1S5 Xi phi lin., Epit. Dion. Casso 68, 1. T e rt u II., Apo!. C. 5. L a ct., De mort. 

pers. C. 3. E use b., Hist. eccles. 3, 20. Auch die den Juden gewiihrte Duldung (I o· 
s e p h., Antiq. I9, 5, 3) schIoil Strafgesetze gegen den Ubertritt romischer Burger 
zum Judentum (T a cit., Ann. 2, 85) nicht aus. 
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ging, auf Anzeigen hin, mit schweren Strafen gegen sie vor. Doch 
wurde er unsicher und wandte sich an Trajan mit der Anfrage, was 
gegen die in seiner Provinz besonders zahlreichen Christen geschehen 
salle, an denen er kein grobes Verbrechen, wohl abel' einen ubel'
maJ3igen Aberglauben gefunden habe. Der Kaiser antwortete, es sei 
im allgemeinen keine feste Regel zu geben; er finde fUr gut, die 
Christen nicht aufzusuchen; wurden sie aber angeklagt, so seien sie, 
1m Falle sie uberwiesen wiirden, zu bestrafen, jedoch so, daB die, 
welche den christ lichen Glauben verleugnen und durch die Tat sich 
als Verehrer der Gotter zeigen, fur das Vergangene Verzeihung er
halten sollten. Die Aft del' Bestl'afung wird nicht angegeben; allein 
aus del' Bezugnahme auf den Brief des Plinius durch den Kaiser geht 
hervor, daB die poena capitalis gemeint ist :136. So sehr diese Entschei
dung vom sittlichen Standpunkt aus verwerflich war, so wollte der 
Kaiser eben von seinem politisch-rechtlichen Standpunkt aus die 
o:ffentliche MiBachtung der Staatsl'eIigion schwer bestraft wissen. So 
wurde das stl'afrechtliche V orgehen gegen die Christen als Anhanger 
dner religio illicita festgelegt und damit waren sie durchaus der Will
kul' del' Beharden und dem Hasse ihrer Anklager pl'eisgegeben. Der be
ruhmteste Blutzeuge aus der Zeit Trajans ist der h 1. I g nat ius, 
Bischof von Antiachien, del' in Fesseln gelegt und nach Rom ge
schleppt wurde, wo er von Lowen in einem Amphitheater zerrissen 
ward. Mit heiligel' Standhaftigkeit starb del' groBe Mann, del' von 
del' Reise aus sieben Brefe geschrieben und die Romer insbesondere 
gebeten hatte, nichts fiir seine Befreiung zu tun, da er sich £reue, 
als Karn Gottes durch die Zahne der Tiere gemahlen zu werden, 
damit er als reines Brot befunden werde 137. Ebenso wurde in Pala
stina auf Anstiften der Juden der h 1. S i m eon, zweiter Bischof von 
Jerusalem, 120 Jahre alt, gekreuzigt iSS. 

Unter Hadrian (I 17-I38), der, wenn el' auch nicht dem religiosen 
Synkretismus huldigte, doch anfangs den Christen geneigt erschien 139, 

136 Die Briefe (P Ii n. i un., Ep. IO, n. 97 98; ed. K e i I 23I f.) wurden von ein
zelnen Forschern angezweifelt; allein die Ubereinstimmung in den Handschriften, 
die Zeugnisse von Tertu IIi an (Apol. c. 2) und E use b ius (a. a. 0.3, 33) sowie 
innere Grlinde sprechen fUr die Echtheit. Zur Beurteilung des Vorgehens durch 
die Apologeten siehe T e r t u II. a. a. O. Uber die Verfolgung durch Plinius siehe 
C. F. A rn old, Studien zur Geschichte der plinianischen Christenverfolgung: Theol. 
Studien und Skizzen aus Ostpreuilen, Konigsberg 1887, Hft. 5, S. 229 ff. 

137 Den Tod des hI. Ignatius (E use b. a. a. O. 3, 26 32 36) setzen die einen auf 
II5-rr6, andere auf I07, Borghesi (Ann. archeol. XVII 33I), Mozzoni (Sect. II, 
not. 3) auf II4. Siehe Harnack, Gesch. der altchristl. Literat~r II, I 38Iff.; 
L i g h t f 00 t, Apostolic Fathers Tl. 2, P, Lond. r889, I ff. 

138 Hegesipp. bei Euseb. a. a. O. 3, 32. 
139 Dem Zeugnisse des Lampridius (In Alex. Sev. C. 43) liber den Plan Hadrians, 

Chris tum unter die Gotter aufzunehmen, steht Spartianus (In Hadr. C. 22: " ... sacra 
romana diligentissime curavit, peregrina contempsit") entgegen. Das Christentum 
beruhrte er sonst nur als ein Element alexandrinischer Religionsmengerei (Ep. ad 
Servo Cos. Vopisc. C. 8). In den Sibyllen heiilt er aber 'ITUVciPWTOt; avf)o. 
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steigerte sich der HaB der Heiden gegen die Christen so, daB be' 
affentlichen Festen durch wiitendes Toben die Obrigkeiten genatig~ 
wurden, sie ohne weitere Untersuchung hinrichten zu lassen. Dariiber 
entriistet, machte Serennius Granianus, Prokonsul von Asien, beim 
Kaiser Anzeige und V orstellung. In der an dessen N achfolger Minu
cius Fundanus gerichteten Antwort verbot der Kaiser, die Christen 
auf blo.Bes Pabelgeschrei hin zu verurteilen; nur wegen erwiesener 
Verbrechen, namlich wegen des standhaften Bekenntnisses des christ
lichen Glaubens, sollten sie selbst, auBerdem aber auch die falschen 
Anklager, bestraft werden 140. 

Antoninus Pius (138-I61) hob nicht nur das den Juden So 
verhaBte Verbot der Beschneidung wieder auf, sondern erwies sich 
auch mild gegen die Christen, die der heidnische Pabel aus AniaB 
eines Erdbebens in Asien und auf Rhodus sowie anderer Ungliicks
falle verfolgte_ Ihm reichten Qua d rat us, A r i s tid e s und der zum 
Christentllm bekehrte Philosoph J II s tin II s aus Flavia Neapolis 
(dem alten Sichem) Schutzschriften fiir die Christen ein. Man er
sieht aus diesen Verteidigllngsschriften, daB die Christenprozesse 
fortdauerten. Der Martertod des P tole m au s und zweier anderer 
Glallbigen in Rom veranlaBte die sog. zweite Apologie des Justinus. 
Auch Papst Tel e s p h 0 r us (125-136?) starb als Martyrer. Anto
ninus war bestrebt, ahnlich wie sein V organger, die Christen gegen 
die tumultuarischen Forderungen und die Auflaufe des Pabels zu 
schiitzen, und er erlieB in diesem Sinne Schreiben nach Griechenland. 
Allein das V orgehen gegen die Christen, besonders auch aus AniaB 
von V olksauflaufen, harte darum nicht auf. Der beriihmteste Blut
zeuge dieser Zeit ist der hLP 0 I y k a r p, Bischof von Smyrna, 
Schiiler des Apostels Johannes, gegen den der heidnische Pab~l be
son del'S getobt hatte; er starb (ISS oder 156) auf dem Scheiterhaufen, 
indem er freudig sich als Zeugen des Herrn bekannte, dem er 86 Jahre 
gedient habe iH. Ihm waren daselbst elf andere Martyrer voran
gegangen. Die einsichtigen Glaubigen boten sich nicht von selbst 
den Richtern und Haschern dar, wie ein Phrygier Quintus, der sich 
selbst unaufgefordert fiir einen Christen erklarte, aber aus Furcht 

140 Das Edikt an Minucius Fundanus bei Ius tin., I. Apo!. 69; E use b., Rist. 
eccles. 4, 9· Der lateinische Text bei R u fi nus (Rist. eccles. 4, 9) ist eine Ruck
ubersetzung. SuI pic. S eve r., Chron. 2, 3 I; ed. R a I m 86: "Quarta sub Adriano 
perse~utio fuit,. qua~ ~amen postea exerceri prohibuit, iniustum esse pronuntians, 
ut qUlsquam sme cnmme reus constitueretur." Vgl. Oros., Rist. adv. pagan. 7, I3. 
Das an sich ziemlich unbestimmte Edikt wand ten die Statthalter verschieden an, 
mehr~re auch zur Rettung der Christen (vg!. Tertull., Ad Scap. c. 5). Mecklin, 
Radnans Reskript an Minucius Fundanus (Diss.), Leipzig I900. 

141 Ep. de ~art. Polyc. bei E use b. a. a_ O. 4, I5 und in der Ausgabe der Opera 
Patr. apostol. Uber das Todesjahr des h!. Polykarp S. Lightfoot, Apostolic Fathers 
T1. 2, 12 644 ff.; S c h war t z in den Abhandlungen der Gesellsch. der Wissensch. 
zu Giittingen I904-I905; Cor sse n in Zeitschr. fUr neutest. Wissensch. I902, 6r ff.; 
F. We s t b erg, Die biblische Chronologie (Leipzig 19IO) 20 f. 
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vor den wilden Tieren, denen er vorgeworfen werden sollte, opferte 
und so abfieL Es war eine heilige PfEcht, den Glauben vor den fragen
den Obrigkeiten nicht zu verleugnen, aber eine vermessene Schwar-
111erei, sich tollkiihn in die Gefahr zu stiirzen, der man durch die 
Flucht sich entziehen konnte. Der Tod des heiligen Bischofs kiihlte 
in Smyrna die Verfolgungswut; aber auch an vielen andern Orten 
Kleinasiens machte sie sich geltend, und nur ein winziger Teil dessen, 
was wirklich geschah, ist zu unserer Kenntnis gekommen i42. Es 
wurde alles aufgeboten, die Christen verhaBt und lacherlich zu 
machen; der Zyniker Crescens, der Redner Fronto, dann der Satiriker 
Lucian wie der Philosoph Celsus regten immer mehr die Massen auf 
und wetteiferten darin mit den Juden und Goeten, von denen nament~ 
lich Alexander von Abonoteichos als Aufhetzer umherzog und die 
Ausrottung der Christen betrieb. 

Diese Hoffnungen der erbitterten Heiden schienen sich zu erfiillen 
unter dem Kaiser Markus Aurelius (161-180), der ebenso der 
stoischen Philo sophie als der Staatsreligion ergeben war und in den 
Christen nur staatsgeHihrliche Fanatiker sehen wallte 143. Nicht nur 
durften die Beharden und die Anklager gegen die Christen frei schal
ten, sondern sie wurden auch in den spateren J ahren dieser Regierung 
durch kaiserliche Befehle dazu ermachtigt, sie aufzusuchen und zu 
martern 144. In einer diesem Kaiser eingereichten Schutzschrift sprach 
Bischof Mel ito von Sardes aus, die Christen wiirden von schamlosen 
Angebern und raublustigen Menschen unter dem V orwande del' 
neuen Edikte Tag und N acht ausgepliindert und gehetzt; er bezweifle, 
ab solches der Kaiser angeordnet habe, aber dieser selbst mage 
als gerechter Richter von der Schuld der Angeklagten sich iiber
zeugen, sie nicht einer Behandlung preisgeben, die sich nicht einmal 
Barbaren und Feinden gegeniiber gezieme 145. 

Aber weder diese noch die andern Verteidigungsschriften, die da
mals zahlreich eingereicht wurden - von dem Bischof CIa u diu s 
A poll ina r i s von Hierapolis, von dem Athener At hen ago r a s 
u. a. m. -, machten auf den kalten kaiserlichen Philosophen einen 
Eindruck 146. Nicht bloB wurde das altromische Gesetz, das von Skla-

H2 luI. Cap ito!., Vita Antonini Pii c.9. E use b. a. a. O. 4, 26. Uber das Edikt 
'ITpo~ TO KOtvov TfJ~ 'A(jiu~ im Anhange von Ius tin., Apo!. r, 70, bei E use b_ a. a. O. 
4, I3, falschlich dem Nachfolger Antonins beigelegt, s. die in der Literatur zitierten 
Abhandlungen; dasselbe ist als unecht oder wenigstens als interpoliert anzusehen. 

143 J. Dar t i g n e - P e y ron, Marc-AureIe dans ses rapports avec Ie christia
nisme, Paris r897; R. E b e r lei n, Kaiser Mark Aurel und die Christen. (Diss.) 
Breslau 1914. 

144 Mark Aurels Monologe Ei~ EUUTOV 1. 9, 3; I2, 28. I u 1. Cap ito 1., Vita 
M. Aurel. c. I3 21. Epigramme iiber seine Opferschlachtereien bei Ammian. 
Marcellin., Rist. rom. 25, 4. 

14b Mel ito bei E use b., Rist. eccles. 4, 26. 
146 Nach einer fruh entstandenen Legende ware das kaiserliche Reer im 

Kampfe gegen die Quaden und Markomannen (174) auf das Gebet der christlichen 
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ven Gestandnisse gegen ihre Herren zu erpressen verbot, den Christen 
gegeniiber nicht geachtet, sondern es wurde auch ein neues Gesetz 
eriassen, das auf die Christen angewandt werden konnte: diejenigen 
seien auf eine Insel zu verbannen, "die etwas tun, wodurch den be
weglichen Gemutern der Menschen eine aberglaubische Furcht vor 
der Gottheit eingefloBt werden konnte" m. 

\Vir kennen Martyrer aus mehreren Teilen des Reiches aus der 
Zeit dieses Kaisers. In Rom sah sich der Apologet Jus tin us von 
den Nachstellungen des Zynikers Crescens bedroht, und wirklich 
traf auch ihn bald danach mit mehreren andern Christen das Todes
urteil (r63-167) 148. Viele andere romische Christen endeten damals 
als Martyrer. Zu Pergamum in K 1 e ina s i e n erlitt der Bischof 
K a r pus von Thyatira mit einem Diakon Pap y 1 u s den Martertod. 
Sie wurden zum Scheiterhaufen verurteilt und verbrannt. Eine Chri
stin A gat h 0 n ice, die dies sah, bekannte laut ihren Glauben und 
wartete kein Urteil ab, sondern stiirzte sich freiwillig in die Flam
men m. Die Bischofe Pub 1 ius von Athen und Sag a r i s von Lao
dicaa starben den Martertod 150. 

Besonders heftig war die Verfolgung in Gall i en, zumal I77 in 
der Kirche von L yon und Vie nn e, die daruber den kleinasiati
schen Kirchen ein ausfiihrliches Schreiben sandte. Hier waren heid
nische Volksmassen und die Obrigkeiten im Bunde; die Christen 

Legio fulminata hin durch wunderbaren Regen gerettet worden, worauf die Ver
folgung der Christen eingestellt worden sei. Letzteres ist sicher nicht geschehen. 
Die Geschichte der Legio fulminea oder fulminata findet sich bei T e r t u 11., 
Apo!. c. 5; Ad Scap. c. 4; CIa u d. A poll i n. bei E use b. a. a. O. 5, 5, und im 
wesentlichen stimmen die heidnischen Berichte uber die Tatsache, daB die Gefahr 
des Verschmachtens beseitigt wurde, damit iiberein, schreiben sie aber dem Gebete 
des Kaisers (I u 1. Cap ito!. a. a. O. c. 24; C 1. Cia u d ian us, In VI. cons. 
Honorii carm. 28; The m i st., Oratio Ti~ f] ~a(HAtK-wTdT1'l TlUV apETwv) oder dem 
agyptischen Magier Arnuphis (D i 0 Cas s., Hist. rom. 71, 8) zu. Eine dem 
Kaiser yom Senate errichtete Bildsaule sowie Munzen feierten den Mark Aurel 
als Erretter seines Heeres. Ubrigens bestand der Name Legio fulminatrix, eigent
Hch fulminata, schon lange (D i 0 Cas s. a. a. O. 55, 23) und kam nicht erst auf, 
wie Claudius Apollinaris oder auch Eusebius, der diesen vielleicht nur fluchtig 
las, annahm. Vgl. die Untersuchungen von A. H a rna c k: Sitzungsberichte 
del' Akad. del' Wissensch. zu Berlin 1894, 835-882; Wei z sac k e r: Einlei
tung zur akademischen Preisverteilung in Tubingen 1894; Mom m sen: Her
mes 1895, 90---106; Pet e r sen: Rhein. Museum fUr Philologie 1895, 453-474; 
Geffken: Neue Jahrb. fUr das klass. Altertum 1899, 253.ff. W. Weber: 
Sitzungsber. der Heidelberger Ges. der Wiss. I, 7 (1910). 

147 Uber das im Anhange bei Ius tin., Apoi. I, 7 I stehende Edikt des Kaisers 
s.oben S. 151, A. 142. 

14S Ius ti n., Apoi. 2, 1-3. E u se b. a. a. O. 4, I6f. Uber die Zeit siehe A. H a r
nack, Geschichte der altchristl. Literatur bis Eusebius II, I, 274ff. 

149 Der Martertad dieser Blutzeugen fallt eher in die Verfolgung unter Mark 
Aurel als in die Decische Verfolgung. Zu dieser Frage vgl. J. de G u i be r t, La 
date du martyre des ss. Carpas, Papylos et Agathonice: Revue des quest. histor. 
LXXXIII (I908) 5 ff. 

150 E use b., Hist. eccles. IV, 23, 2; 26, 3. 
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d 
'e 0" ffentlieh erschienen, beschimpft, miBhandelt, in ihren 

wur en wo S1 . A 'h en \ " ' 1" d t Dann wurden dIe ngesehensten unter t n 
l1ausern gep un er . " B . Ab .. d s 

. d den Stadtbehorden vorgefuhrt. el . wesenhett e 
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kaiserliehen Statt a ers w d die Untersuchung mit der Falter be-

f . 1 dieser ankam ,,,ur e .. D 
wor en, as. .. rlicher Laster uberfuhren zu konnen. a nun, 
O'onnen, urn Sie un~a t~ M (Vettl'us Epagathus) vor den Be-
t> " h' "b Junger r ann .. emport Ieru er, e111 . B" d . Christus eintrat und Gehor 
harden fiir die Unschul~ seI~ehrt bru .~figl~ er vielmehr ais Verteidiger 
. I t urde ihm dIes mc eWI , d F It 
ver ang e, w . . H' d . ehe Sklaven sagten auf er 0 er 
der Christen e111gekerkert. ei 111S wie man sie wollte; aIle 

'h h istlichen Herren aus, 
Verbreehen 1 rer cr. A kia ten zllr Verleugnung des 
Mittel wurden aufgeboten, dIe ~n~~h' g Bischof Pot h i nus von 
Glaubens zU bringen. Der neu.nzlgJa nge S k t u s Diakon von 

men MIBhandlungen, an, . 
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. d' Rh ne 151 
streute die Asche 111 Ie 0 ') d 'nem \T ater sehr unahnlich 

d (80-192 er sel 
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war und lieber den Athleten a sd' e~h . ten erlassen-' es gab deren 
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d' Ib t stand 111 BeZlehungen zU 
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. . Euseb Hist. eccles. 5, I f. Routh, ReI. 
151 Ep. eccles. Lugdun. et Vlenn. bel TS de' L on. Paris 1906. . 

sacr. I 267-296. Baumann, Les .martY
h 

9 Y12' ed Miller 287 288. DIO 
d h 4 30 PhIlosop um., " 8 f P 
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Cass., 1st. rom. , '. '. d S Maria Castel-Vetere 1905. oncu d-

. M' cubma dl Commo 0, . "1 F (L 3 C I U C co, arCla con .. . . 1 . hem Rechte gewah te raU , 
hid! auch die nicht ebenburtIge,. mIt ung elC) 

D' d V S . DIg de donat.. . hF h cod. 5, 27; 1. 144 Ig..e . ., B' d hewer Geschichte der altkuC IC en 
153 Uber die Apollomusakten: are n , 

Literatur II" 678 ff. 
154 Ad Scap. C. 2 1· 
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Madaura zwei oder drei Gliiubige hingerichtet. AI1ein im ganzen 
genoB die Kirche groBere Ruhe, besonders in den spiiteren Jahren 
der Regierung des letzten Kaisers aus der Familie der Antonine. 
Die politis chen Unruhen nach der Ermordung des Commodus und die 
Biirgerkriege zwischen Pescennius Niger im Orient, Clod ius Albinus 
in Gallien und Septimius Severus waren der Sache der Christen ver
derblich; fortwiihrend wurden einzelne Bekenner des christlichen 
Glaubens verbrannt, gekreuzigt oder enthauptet 155. 

4. Der Kampf der heidnischen Philosophie gegen das Christentum 
1m 2. Jahrhundert. 

Wie die romische Staatsgewalt, so sah sich auch die heidnische 
Philosophie veranlaBt, von ihrem Standpunkte aus dem Christentum 
gegeniiber Stellung zu nehmen. Die gebildete heidnische Welt be
schiiftigte sich meistens nicht viel mit dem Christentum; sie blieb bei 
einem oberflachlichen Urteil und teilte vielfach die Ansichten iiber die 
angeblichen Greuel der Bekenner Christi. Einzelne Vertreter der 
heidnischen Philosophie jedoch nahmen im 2. Jahrhundert SteHung 
zum Christentum. Sie taten es in zweifacher Hinsicht. Zuerst indem 
sie der christlichen Lehre und Sitte positiv feindlich gegeniibertraten 
und bald ernste, bald spottende Angriffe gegen die christliche Re
ligion, ihren Stifter, seine Apostel, seine Anhiinger als Menschen und 
als Staatsbiirger richteten. Dann indirekt und ohne sich dabei immer 
geflissentlich auf das Christentum zu beziehen, durch Idealisierung 
und Vergeistigung, N eubelebung und Lauterung des Heidentums 
mittels der Philosophie, der allegorischen Erkliirung der My then und 
auch der Verwertung einzelner christlicher Ideen. El'steres geschah 
namentlich im 2. Jahrhundert durch mehl'ere von heidnischen Philo
sop hen verfaBte Schl'iften, letztel'es besondel's durch die neupytha
gol'eische und neuplatonische Schule. 

W ohl die bedeutendste Schrift gegen die Christen vel'faBte unter 
dem Titel "W ahl'e Rede" (M"fo~ aA1']0yl';;) in zwei Biichern del' Philo
soph C e Is u s (zwischen 177-180). Die uns aus der 248 verfaBten 
gediegenen Widedegung des Origenes bekannte Schrift zeigt neben 
einer leidenschaftlich bittern Spl'ache scharfsinnige Berechnung und 
gewandte Dal'stellung. Die christliche Lehl'e ist fiir Celsus ein Ge
misch von jiidischem Walm, neu el'sonnenen Irrtiimern und einigen 
guten,. abel' den griechischen Philosophen abgeborgten Sittenvor
schriften, def Wissenschaft wie dem Staate gleich gefiihrlich, ver
treten von einem Haufen verblendeter Menschen, die mit ihren Tor
heiten in del' Regel nur Unwissende, Lasterhafte, Sklaven odel' Weibel' 
und Kinder zu gewinnen imstande sind und selbst wieder in Sekten 
sich zersplittern. Celsus liiBt zuerst einen Juden gegen die Christen 

155 vVeitere Verfolgungen bei C 1 e m. Ale x., Strom. 2, 20. Te r t u 11., Ad 
Scap. c. 2; Apol. c. 35. 

J. Buch. 2. Abschnitt. 4. Kampf d. heidnischen Philosophie gegen d. ChristentuUl. I 5, 

ich erheben, der in Christus nur einen im Ehebruch erzeugten jiidi
s hen Goeten sieht; dann tritt er als Schiedsrichter zwischen Ju~en 
sc d Christen auf, indem er den religiosen Indifferentismus verteidlgt , 
tdl~ L h e von der allgemeinen Auierstehung und den letzten Dingen, 

le e r '1 h' d' b YOm Satan und den Engeln bekiimpft, d:r Phl.OSOp le un ms eson-
dere dem Platonismus, ja auch dem Gotterd1ens.te den V orzug zu
erkennt 156. Dagegen war dem Epikuree~ L u cIa n :,on .~amo:at~ 
(120-180) der Gotterglaube wie das Chnste~tum gl~lch lach~:-hch, 
er spottete iiber die Todesverachtung de~ Chr~sten, .dl~. a~f Traume
rei en von einem ewigen Leben beruhe, uber Ihre emfal~l~e B:-uder
liebe und ihre von jedem Betriiger ausgebeutete C?utmuttgke1t .. Im 

D 
t Peregrini" stellt er einen bei den Chnsten trotz s.emer 

e mor e G f'" hn n 
Verbrechen und Schwindeleien verehrten, im e ang~lsse von 1 e 

e flegten Betriiger dar, del' wegen des Genusses emer verbot~Tnen 
~ ~ise ausgestoBen ward und zuletzt den Tod im. Feuer ~uchte. Nach 
efnigen aufgefundenen ZuHilligkeiten sieht e.~ 1m ~hn.ste~tum nur 
eine der vielen Arten von Gaukelei und Schwarmere1, ,vIe sl.e damals 

f k 157 Auch A r r h ian und Mar k Au reI SOWle des sen 
o t VOl' amen . . .' ht 
Lehrer Cor n eli us Fro n t 0 hielten d1e chn~thche Todesverac ung 
f" . sende Schwiirmerei und bloJ3e Gewohnhelt. Letzterer glaubte an 
Ul ra U ht E t at ebenfalls 

die den Christen vorgeworfene regeHose nzuc: ~ r . 
positiv feindlich gegen das Christentum auf, glelc~wle de~ ZY~lker 
C res c ens, ein geiziger Piiderast, von dem uns 11lchts wel~er uber
liefert ist 158. Aus den Anschauungen des Mark Aure! uber. das 
Christentum und aus del' Feindseligkeit des Fronto gegen d1eses 
ergibt sich, daB die Stoiker in ihrem abstoBenden Tugendstolze d~s 
christliche Bekenntnis verachteten. Und doch. hatte. gerade .dle 
S t 0 i s c heM 0 r aI, wie Seneca und Epiktet bewe1sen.' m1t der :hnst
lichen Ethik manche Beriihrungspunkte, wenn auch d1e dogmattschen 
Ausgangspunkte beider vollig verschieden. w~ren i~9. Das Interesse 

d 1· .. · Fragen im offentlichen w1e 1m pnvaten Leben, das an en re 19lOsen . .. 
ernste Streben nach natiirlicher Tugend, die Anerkennun? emes .gott-
lichen Moralgesetzes und die Betonung der Menschenhebe bel den 

156 K e i m und nach ihm andere (A u be, P e 1 a g a ~ d, s.iehe die Literatur), 
. h N Der romische Staat und die allgemellle Kuche I 58 ff., faBte~ 
,lUC • e u man n , . ., h Bekehrungsversuch' 
die Schrift von Celsus als einen wohigemelllten, lre~lsc, en " . 
Diese Ansicht ist unhaltbar. Celsus wollte das Chnsten~um vom Stan~punkt .der 
Vernunft aus ver11ichten, und seine ganze Tendenz Wle der ganze 10n selller 

Schrift zielen dar auf abo . . . P 1 'k 
157 Be rna y s (s. Literatur) wollte in der Schnft ~uc1a~s ellle 0 em1 gegen 

die Zyniker sehen. Doch richtet Lucian seine Satire s1cher auch gegen das 

Christentum. ... _ nber Crescens 
158 Fro n t 0 bei M i 11 U C 1 U s Fe 11 x, OctaVIUS C. 9 31. . 

1 I t
· 11 Apol 2 3 Tat ian Oratio adv. Graec. C. I9· E use b., Rlst. 

vg. u S 1., .,' , 

eccles; 4, 16. . PIt 147)' Stoid nostro 
159 Rieron., In Is. zu C. II, 6ff. (TVI1g11e, atr. a. 2 4,,: '1 

dogmati in p1erisque concordant. V gl. Far e 1: Revue de theoiogle et de phLO-

sophie 1905, 319 ff. 428 ff. 521 ff. 
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Stoikern waren Punkte, die geeignet waren, eine Beruhrung mit de 
Christentum herbeizufuhren. GewiB ist fur manchen Gebi1deten d

m 

S 
.. d er 

~01zlsmus .. er \V ~g zum Christentum geworden. Allein die ganze 
Richtung fuhrte l11cht zur Religion J esu hin. Vie1mehr fanden d' 
C _ 'k . Ie .. A?1 ,:r gerad~ I~ dem sto1zen SelbstbewuBtsein ihrer Tugendhaftig-
kelt. eme Befnedigung, die sie abhalten muBte, sich dem verachteten 
Chnstentum zu nahern. 

Den Neupythagoreismus solI angeblich im 1. Jahrhundert der Ma
gi~r A polio n ius von T ya n a zu verbreiten gesucht haben; in 
semer auf Anregung der Kaiserin Julia Domna (t 2I7) verfaBten 
Lebensbeschreibung machte Phi los t rat us aus ihm einen wunder
tatigen Reformator, einen Ha1bgott, eine Paralle1e zu Christus, das 
Ideal eines der Gottheit verwandten Weisen, der weite Reisen unter
nahm, durch seine Lehren und seine Taten die Herzen gewann und 
auf wunderbare Weise verschwand, so daB man kein Grab von ihm 
z~ fin.den wuBte. Es ist sehr schwer, wenn nicht unmoglich, den 
hlstonschen Kern aus der sagenhaften Gestalt herauszuscha1en die 
uns in der Apo11oniusbiographie des Philostratus entgegentritt. Eine 
gewisse Bedeutung in der Forderung einer mehr geistigen Auffas
sung des Polytheismus und in der Verbreitung strengerer ethischer 
Ansichten muB er jedoch gehabt haben, da sich sonst kaum erk1aren 
lieBe, wie sich sein Andenken im 2. J ahrhundert erhalten hat und wie 
gerade er yom Kaiser Septimius Severus in den Kreis der Hausgotter 
aufgenommen und in der Umgebung dieses Kaisers so hoch verehrt 
wurde. Nicht lange nach Abfassung der ebenso der Po1emik ais der 
herrschenden synkretistischen Richtung dienenden Schrift des Phi10-
stratus errichtete man dem so idealisierten Apollonius Heiligtumer 
und Tempel. Aber sein Kult konnte ebensowenig als die Erneuerung 
de:- alten M ysterien und die Verquickung der Staatsreligion mit 
onentalischen Gotterkulten einen durchgreifenden Einfl.uB ausuben 
noch die Verbreitung des Christentums aufhalten. In ahnlicher Weise 
wie das Leben des Apollonius ward nachher das Leben des Pytha-
goras von Porphyrius und Jamblichus bearbeitet 160. -

Eine tiefere religiose Gesinnung unter den Heiden forderten im 
Laufe des 2. Jahrhunderts besonders die Vertreter der p I at 0 n i
s c hen Schule durch ihren philosophischen Monotheismus, den sie 

160 0 Pl' 1 . .. pp. 11 0 s t rat I, quae supersunt, ed. Kay s e r, 2 Bde., Leipzig 1870/7I. 
Uber de? Kult des Apollonius vgl. D i 0 Cas s ius, Hist. rom. 77, 18. V 0 pis c., 
Ir: Aure~lan. c. 24. B ~ ur, Apollonius von Tyana (Tub. 1832) 132 ff. Auf die Parallele 
mIt C~nstus bezog slch schon Hierokles, und nur diese war es, die den Eusebius 
zur Wlderlegung bewog (rrpo~ TU vrro QJ1AO<JTpd.TOU El~ 'ArroAAwvwv TOV TuavEa blu 
Ti]v 'I~POK~d rrapu),y]<p6Et<Jav aUToD TE Kai ToD XpwToD <JlJ''f!CPWlV. Phi los t r., Opp. I, 
4~8 f., MIg n e, Patr. gr. 22, 795 f.). Auch neuere U ngliiubige such ten diese Parallele 
wIeder .~uf: Karl.Blount in der englischen Ubersetzung der zwei ersten Bucher 
des Phllostratus mIt Noten (London 1680) und ein deutscher Anonymus G '11_ 

h
· dB' ' " eWIlJ 

elt . er. eweise des Apollonismus" (Frankfurt 1 787), gegen den L u dew a I d den 
"AntI-HIerokles" (Halle 1793) veroffentlichte. 
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mit der Vielgotterei der Heiden in Einklang zu bringen suchten, und 
durch die Betonung des moralischen Lebens. Ais Hauptvertret:r 
dieser Richtung sind zu nennen: Plutarch von Charonea (urn 48 blS 
125), Numenius von Apamea (urn I60), NoIaximus vor: Tyrus (~m 

0) Apule]' us von Madaura (urn ISO). Bel der Verschledenhelt der 
15 ' . ' h' d' b oft synkretistischen Systeme dleser Phllosop en 1st . le a~gege ene 
Grundrichtung ziemlich die gleiche. So mehrten sl~h, dl.e .. Bestre
bungen, die darauf hinausgingen, eine wirkliche RehglOs1tat unter 
den Heiden zu wecken und zu erhalten und neb~n und auBer dem 
Christentum dasjenige zu bieten, was besser gesl~nte ~n.~ von ~er 
Zersetzung des Polytheismus abgestoEene Seelen 111 rehgl0ser H111-

sicht suchten. 

5. Die Verteidigung des Christentums durch die christlichen 
. Apologeten. 

Die Kirche war seit ihrem ersten Bestehen befeindet worden von 
den unglaubigen Juden, die ebenso gegen die. "Nazarae~" ihre An
griffe richteten, wie sie es gegen Jesus, den St1£t,:r d.er Klrche, ge~an 
hatten. Die einzelnen Glaubigen standen als Mltgheder der chnst
lichen Religionsgemeinschaft unter der Beschuldigung, ei~~r staats
gefahrlichen und gemeinverbrecherischen. Sekte anzugeho~e~, und 
konnten jederzeit als so1che vor den ~Ichterstu~l der romlschen 
Reichsbeamten gezogen werden, wo dIe Verurtellung zum Tode 
ihnen bevorstand, falls sie bei ihrem Bekenntnis verharrten. In d<:r 
heidnischen Welt waren die ungeheuerlichsten Anklagen gegen dle 
Glaubigen in Umlauf und wurden geglaubt. Die heidnisc~e Wi~sen
schaft begann das Christentum als eine Summe. von lacherh~hen 
Lehren, die Christen als bedauernswerte Fanatiker h111zustelle~. Dleser 
Stellungnahme des Judentums und des Heidentums gegenube: be
gannen bereits vom ersten Viertel des 2. J ahrhunderts an .. phlloso-
phisch gebildete Christen, ihren Glauben un? dessen. Anhanger ~u 
verteidigen und das Christentum dem Paga111smUS Wle dem Ju~als
mus gegenuber als die einzige vern~nft,::urd.ige R:ligion zu :rwels:

n
. 

Sie verfaBten zu dies em Zwecke tells fur dle Kalser und dIe Behor
den, teils fur die Zeitgenossen uberhaupt bestimmte Verteidigu~gs
schriften (Apologien), von denen uns noch mehrere erh~.lten s111d. 
Die alteste uns bekannte Apologie verfaBte der Apostelschuler Q u a
dratus und uberreichte sie Kaiser Hadrian (um 124). Nicht sicher 
datieren liiEt sich der B r i e fan einen gewissen D i 0 g net, in 
we1chem verschiedene Einwurfe gegen die christliche Religion mit 
edler Einfachheit und W urde zuruckgewiesen werden. Die alteste ~ns 
erhaltene Apologie ist die des A r i s tid e s, die an Kaiser ~ladnan 
oder an Antoninus Pius (I38--16I) gerichtet ist. Urn die Mltte und 
in der zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts verfaBten ihre Schutz
schriften der Philosoph Jus tin us, der in klarer und gewinnender 
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Darstellung die Sache der Kirche vor den Kaisern verteidl'gte' d 
. S h"1 d ' ann sem c u er, er nachher haretisch gewordene Tat ian d . d ~ d . , er Je och 
~rch s~me. (nur .noch von einem gewissen Her m i a s iiberbotene) 

B~tterk:lt dIe Helden eher reizen als iiberzeugen muBte; ferner der 
fem~ebl~.detei: the nag 0 r as, zugleich Verfasser einer gediegenen 
Schnft uber dIe Auferstehung, und The 0 phi Ius von Ant' h' 
D' "1 . . lOC len. 

~e a ~es~e~ latelll1:,chen Apologeten sind T e r t u II ian, der durch 
;el~e JUl:lsttsch-lo?"lsche, gedrangte Beweisfiihrung hervorragt, und 
l\1.1 n u c 1 ~ s Fe II x, der sich durch die elegante Schreibweise in 
semem Dl~log "Octavius" auszeichnet. Verloren sind auBer der 
Schutzschnft des Quadratus auch die von Mil t i ad e s der G 
d' H 11 " . , "egen 

Ie e enen wle "Gegen die Juden" schrieb und auBerdem eine 
Schut:sc?rift "An die Berrscher" (wohl Antonin, Mark Aurel und 
V er~s) nc.htete 161; von.M eli ~ 0, Bischof von Sardes, und A p a 11 i
n a r 1 ~, BIsch~f von Blerapohs 162. Gegen die J u den richtete sich 
d~r DIalog zWIschen Jason und Papiscus, den man in jiingster Zeit 
wlederherzustellen versucht hat; dann des Jus tin us Dialo 't 
T h d' "j b g ml ryp on, Ie a teste is jetzt sicher bekannte Apologie des Christen-
tums gegeniiber dem Judaismus 163. 

1.~ ihren ~chriften suchten diese Apologeten zuerst die den Christen zu
gefugte~ M 1 B han d 1 u n g e n in ihrer vollen U n g ere c h t i g k e i t und die 
gegen SIe erhobenen An k 1 age n in ihrer ganzen N i c h t i g k e it zu zei e 
I) Keine Straflosigkeit wegen erwiesener Verbrechen fordern . f" gd:

1
. 1h . . Sle ur Ie 

. ngen, Sle fordern nur, daB man sie nicht bloB des N amens wegen e'l 
- Ch' h 'B ' w I ~le nsten el en, verfolge 16«. 2) Sie zeigen die Weigerung den K . 

f b' 'h " alsern Z? op .ern, el I rem ?enius ~u schworen, sei kein Beweis der Staatsgefiihr-
hch~eIt ~der der Emporung; In allen erlaubten Dingen seien die Christen den 
Obngke~~en gehorsam, gewissenhaft in Entrichtung ihrer Steuern und Ab
ga~en, fur das 'Y0hl des Reiches und seiner Beherrscher dem Gebete eifrig 
oblJeg~nd, of~ mit Auf~pferung ihrer Habe und ihres Lebens auf die Ruhe 
u~d SlcherheIt ?er KaIser bedacht, hierin ganz unahnlich ihren Anklagern, 
d~e o~t ge~el: dieselben Herrscher, denen sie in jeder Weise schmeichelten 
dIe hinterhsttgsten Aufruhrplane gehegt und ausgefiihrt hatten 165. Sie wei~ 
s~n ferner 3) nach, wie nur Unk.enntnis. und Bosheit den Bekennern Jesu 
~Ie rohesten V :rbrechen ~uschrelben, dIe unglaublichsten Geriichte, aus
g:streut vo~. er?Itterte~ Femden, vom leichtglaubigen Pobel gierig ergriffen, 
dIe Rechtgiaubigen mit Irrlehrern verwechselt und iiberall falsch beurteilt 
und ve:-kannt worden seien; ihre Unschuld gehe schon daraus hervor, daB 
man mIt der Folte~. ~onstige Verbrecher zum Gestandnis, die Christen aber 
zur Ableugnung nottgen wolle, daB man ihnen keines der groberen Ver-

161 E b ~ 
163 use., Rist. eede:. 4, 27; 5, 17· 162 Ebd. 4, 33. 

f 8)
A r c h. am b a u 1 t, DIalogue avec Tryphon de Justin (Textes et Documents 

asc. ,Pans 1909. ' 

164 At hen a g., Supplicatio c. 1-3. Ius tin., Apol. 1, 7. T e r t u 11., Apol. 
c. 2 7. 

T 165. Tertull:, Apol. c. 30 33 3Sf. 42; Ad Scap. c. 2. Iustin. a. a. O. c. 17. 
a tl an., OratlO adv. Graec. c. 4. The 0 phi 1., Ad Auto!. 1 11. At h 

a.a.O.c.37. ' enag. 
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brechen nachgewiesen und unwillkiirlich ihren Tugenden Bewunderung ge-
20llt habe 166. 4) N icht konne man die der Gottlosigkeit beschuldigen, die 
leblose Gotzenbilder, das Werk del' Menschenhande, nicht anbeten, aber 
dafiir den allein wahren Gott, den Schopfer alIer Dinge, auf eine seiner 
wiirdige Art verehren und verherrlichen 167; 5) nicht diej enigen der Blut
schande, die so weit von U nsittlichkeit entfernt sind, daB sie j ede Gelegen
he it (Theater, rauschende Feste usw.) angstlich meiden, die auch nur leise 
ihre Herzensreinheit beflecken konnte, die in ihrer Ehe selbst einen keuschen 
Wandel fiihren, von den en so viele einem ganz enthaltsamen, jungfraulichen 
Leben sich widmen, deren Maf3igkeit und Lauterkeit die geriihmtesten und 
besten Taten der Philosophen iiberstrahlt und die schonste Verteidigung der 
Verleumdeten ist168 ; 6) nicht diej enigen des Schlachtens von Kindern, der 
thyesteischen Mahlzeiten, die sogar yom Tierblut und vom Genusse des Er
stickten sich enthalten miissen, die von den blutigen Gladiatorenspielen, von 
Hinrichtungen der Verbrecher sich zuriickziehen, die ihre N achsten lie ben 
wie sich selbst, die lieber selbst sterben als andere toten 169 • 7) Verdachtigt 
man das Christentum als etwas N eues, so wird hingewiesen auf seinen ge
schichtlichen Zusammenhang mit dem iiber alle hellenischen Philosophen 
hinaufreichenden Mosaismus, auf die im Gotzendienste entstellte, an meh
reren Spuren aber noch erkennbare Urreligion, auf die mit den christ
lichen Glaubenslehren vielfach iibereinstimmenden Lehren der besseren Philo
sophen sowie auf die auch von den Heiden beniitzten sibyllinischen und an
clern Orakel und sonstige altere Schriften 170. 8) Gegen den Vorwurf, die 
Christen seien schuld an allen Ungliicksfallen des Staates, wird gezeigt, daB 
es auch vor der Verbreitung der christlichen Religion solche Ungliicksfalle 
gegeben habe, daB die gegenwartigen geeignet seien, die Ohnmacht der 
Gotter zu zeigen, die ihre Diener und Tempel nicht schiitzen konnten; die 
Zahl derselben sei aber durch das Christentum betrachtlich vermindert, teils 
weil durch dieses weniger Siinden begangen wiirden, teils weil j etzt mehr 
Fiirsprecher bei Gott vorhanden seien und die gottliche Barmherzigkeit sich 
viel gnadiger erweise 171. 

Von der Verteidigung gegen ungerechte Anklagen gingen aber die 
Apologeten auch zum An g r iff auf d asH e ide n tum uber. Sie 
enthullten die Nichtigkeit, Verwerflichkeit und Torheit des Gotzen
dienstes, die Unsittlichkeit in den heidnischen Kulten, die Vergotte
rung der Siinden und Laster in der Mythologie, die Grausamkeit und 
Barbarei in den Menschenopfern, die Verfinsterung des Geistes durch 

166 At hen a g. a. a. O. c. 3 35. Min u c ius Fe 1 ix, Octavius c. 25 30. T e r
tuI1., Apo1. c. I 67. 

167 Ius tin. a. a. O. c. I, 6 9. The 0 phi 1. a. a. O. c. I, If. At hen a g. 
a a. O. c. 4 IO. T e r t u 11. a. a. O. c. 21 f. 10 f. Min u c ius Fe 1 i x a. a. O. c. 23. 

168 At hen a g. a. a. O. c. 33. Ius tin. a. a. O. c. I, 14 f. Tat ian. a. a. O. 
c. 22. T e r t u 11., Apo1. c. 9 38; Ad Scap. c. 4. Min u ci u s Fe 1 i x a. a. O. 
C·31. Theophil. a. a. O. c. 3, IS. 

169 T e r t u 11., Apo1. c. 9. Min u c ius Fe 1 i x a. a. O. c. 30 3I. At hen a g. 
a. a. O. c. 35. The 0 phil. a. a. O. 

170 Ius tin., Apo1. I, 20 44 54; Cohort. c. 38. The 0 phi 1. a. a. O. 3, 19 
33-36. Tatian. a. a. O. c. 30. Tertull., Apol. c. 19. Vg1. Besanc;on, De 
l'emploi que les Peres de l'eglise ont fait des oracles Sib., Paris 1851. 

171 Tertull., Apol. c. 4041. Iustin., Apol. 2, 7. 
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die Siinde, das Damonische in Lehre und Leben, die Ungerechtigk . 
d d' Ch' elt er gegen Ie nsten erlassenen Edikte, die Verletzung aIr 
Rechtsformen in. d~m geric~t1i~hen Verfahren, die W iderspriiche ~~ 
den Gesetze.~ Wle III der heIdlllschen Philosophie m. Dem J u de n
tum gegenuber wurde gezeigt, wie in Jesus Christus die Vorher_ 
sagungen der Propheten des Alten Bundes erfiillt worden sind und 
deshalb die Christen die VerheiBungen Gottes an sein V olk geerbt 
haben. 

.. A~f der andern Seite aber fiihrten sie auch positive Beweise fiir den 
g~tthchen Ursprung des Christentums und fiir die Notwendigkeit 
sellle.: ~nnal:me. an. Diese 1iegen I) in der erhabenen gottlichen
Personhchkelt sellles Stifters, der das hochste Ideal der Menschheit 
darstellt, dessen schmachvoller Tod gerade seinen Ruhm erh6ht 
dessen wunderbare Kraft seine Jiinger iiber die Furcht vor eine~ 
ahnlichen Schicksale erhoben hat, den der Alte Bund, in ihm voll
shindig erfiillt, weissagte, der die Zukunft vorauskannte und durch 
seine .. ~ under sich als den Herrn iiber die Schopfung erwies; 2) in 
der volhgen Umwandlung und in den GroBtaten seiner Apostel die 
dem Gekreu~igten so viele treue Anhanger ohne irdische Mittei ge
wannen; 3) III den Lehren und Einrichtungen des Christentums die 
a~.les Ahnliche der alten WeIt bei weitem iiberstrahlen, durchau; der 
hochsten Gottheit wiirdig, allen Bediirfnissen des menschlichen 
Geistes und Herzens entsprechend, der N atur des Menschen, wie sie 
von Haus aus beschaffen 1st, vollig zusagend, von jedem Irrtum weit 
entfernt sind; 4) in den Wirkungen der christlichen Relicrion die 
sowoh1 den einzelnen Menschen als die ganze Menschheit hinsicht
Hch der Erkenntnis und des praktischen Lebens umgestalten, er
neuern, veredeln 173. 

Eine besondere Bedeutung erhalten die Apologeten und ihre 
Schriften dadurch, daB sie zuerst einzelne' christliche Glaubenslehren 
mit den Mitteln der Philosophie darzustellen und der menschlichen 
Vernunft a1s ihr vollkommen entsprechend vorzulegen suchen. Sie 
stellen das Christentum als die wahre "Philosophie" dar und zeichnen 
damit die G run d 1 i n i e n e i n e r wi sse n s c h aft 1 i c h _ the 0 I 0-

g i s c hen B e han dIu n g der geoffenbarten und durch die Kirche 
gelehrten Glaubenswahrheiten, wobei sie jedoch stets von dies en als 
~er sichern und unverriickbaren Grundlage ausgehen und daran 
unmer festhalten. Unrichtig ist es jedoch, die Apolgeten als die 
ersten Zeugen der Hellenisierung des Christentums, der Durch
setzung desselben mit Grundgedanken der griechischen Philosophie 
und der dadurch herbeigefiihrten wesentlichen U mgestaltung in der 
Auffassung des christlichen Glaubens anzufiihren. Selbst in den uns 

172 Iustin. a. a. O. I, 9; 2, IO. Tatian, Hermias (passim.). 
173 It' 0 . 

us. In.~. a. . I,.5 30 £.; Dlal. c. Tryph. 48f. 69f. Athenag. a. a. O. 
c. 6 9· M 1 n u c 1 U s Fell x a. a. O. c. 34. The 0 phi 1. a. a. O. 3, 5 f. 

1. Buch. 2. Abschnitt. 5 .Verteidigung d. Christentums durch d. christl. Apologeten. 161 

erhaltenen Schutzschriften der Apologeten Hi.Bt sich eine so1che Um
gestaltung des Christentums nicht nachweisen. Ferner besitzen wir 
nur einen kleinen Bruchteil des literarischen N achlasses der Apolo
O"eten, und zwar hauptsachlich die polemischen Schriften gegen 
Beidentum und Judentum, in denen an sich weniger Gelegenheit 
geboten war, innertheologische Fragen zu behandeln als in den z~hl
reicheren iibrigen, besonders in den gegen den GnostizisillUS gench
teten Werken, die verloren gegangen sind. Wir konnen deshalb auch 
eine nur unvollkommene Kenntnis der Theologie der Apo10geten 
dieser Epoche gewinnen, und schon aus diesem Grunde ist es untun
lich, die Richtung jener Theologie im Gegensatz zu derjenigen spa
terer Schriftsteller als eine rationalistische zu bezeichnen, und darum 
unhaltbar, die Apologeten daraufhin als die Forderer der Helleni
sierung des Christentums zu chrakterisieren. 

Vber Justinus, Melito von Sardes und Tertullian wird spater ausfiihrlicher 
gehandelt. Die Schrift des iiltesten Apologeten Qua d rat u s ist verloren bis auf 
ein Fragment bei Eusebius (Rist. eccles. 4, 3). - Bardenhewer, Gesch. 
der altkirchl. Lit. I, 2. Aufl., 183-187. R au s c hen, Patr. 79-80. H a rna c k, 
Geschichte der altchristl. Literatur I 95-96; II, I, 269-27I. 

A r i s ti des war nach E use b ius (a. a. O. 4, 3) und Hie ron. (De vir. ill. 
c. 19) Philosoph in Athen und hat seine Verteidigungsschrift dem Kaiser Hadrian 
eingereicht. Die Untersuchung des neu aufgefundenen Textes lieB jedoch erkennen, 
daB sie an Antoninus Pius gerichtet ist (so die meisten Forscher gegen Robinson 
und Hilgenfeld). Der Verfasser teilt die Menschen in vier Klassen: Christen, 
Tuden, Griechen und Barbaren, und zeigt, daB nur die Christen den wahren 
Gottesbegriff haben. In armenischer Sprache sind auBer der Apologie noch eine 
Homilie und ein Brieffragment unter dem Namen des Aristides uberliefert. -
Bardenhewer a. a. 0.187-202. Rauschen a. a. O. 80-81. Harnack 
a. a. O. I 96--99; II, I, 271-273. 

Jus tin der Martyrer schrieb seine groBe (erste) Apologie zwischen ISO und 
155 und fiigte ihr bald danach einen Anhang (zweite Apologie) bei. Der Dialog 
mit dem J uden Tryphon ist nach der Apologie entstanden. - Bar den hewer 
a. a. O. 206--262. R a usc hen a. a. O. 82-89. H a rna c k a. a. O. I 99 ff.; 
II, I, 274 ff. 

A p 011 ina r is war Bischof von Hierapolis in der Provinz Asia. E use b ius 
(a. a. O. 4, 21 26 27) erwahnt von ihm eine an Mark Aurel gerichtete Apologie, 
funf Bucher an die Griechen, zwei Bucher uber die Wahrheit und antimontani
stische Schriften; auBerdem wird eine Schrift uber das Osterfest erwahnt. -
Bar den hewer a. a. O. 286--289. R a usc hen a. a. O. 92. H a rna c k 
a. a. O. I 243-246; II, I, 358-363. 

At hen ago r a s war, nach der Aufschrift seiner Apologie, Athener und 
christlicher Philosoph. Die Bittschrift zu Gunsten der Christen (TIpwpEiu 1TEPl 
xpwnuvwv) ist gerichtet an Mark Aurel und an Commodus und laBt sich an
nahernd in das Jahr In verlegen. AuBer dieser besitzen wir von Athenagoras 
eine Abhandlung uber die Auferstehung der Toten. - Bar den hewer a. a. O. 
289-302. R au s c hen a. a. O. 93-94. H a rna c k a. a. O. I 356-358; II, I, 

317-319. 
The 0 phi 1 us, Bischof von Antiochien, war im Mannesalter Christ geworden 

durch die Lekture der heiligen Schriften der Propheten. Seine Apologie hat er 
kurz nach dem Jahre 180 verfaBt, da er zur Berechnung des Weltalters den Tod 
des Kaisers Mark Aurel (17. Marz 180) als Altersgrenze ansetzt. Die Schrift 
wurde veranlaBt durch Unterredungen des Verfassers mit einem heidnischen 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 11 
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Freunde Autolykus, an den sie gerichtet ist (Ad Autolycum libri 3); von den drei 
Buchern stehen die beiden ersten bloB in losem Zusammenhang mit dem 1etzten_ 
AuEer der Apo10gie nennt E use b ius Ca. a. O. 4, 24) a1s Werke des Theo
philus: Gegen die Haresie des Hermogenes, Katechetische Bucher, Gegen Marcion: 
Andere ihm beige1egte Schriften sind zweife1haft. - Bar den hewer a. a. O. 
302-315. R a usc hen a. a. O. 94-95- Fr. L 0 0 f s, Theophi1us von Antiochien 
und die andern theo10gischen Quellen des Irenaus (Texte u. Untersuch. 46, 2). 
Leipzig 1929. H a rna c k a. a. O. I 496-502; II, I, 319--320. 

Mil t i a des, nach T e r t u 11 ian CAdv. Valentin. c.5) "ecclesiarum sophista", 
schrieb, wie E use b ius (a. a. O. 5, 17) berichtet, auEer einer an Mark Aurel 
und Lucius Verus gerichteten Schutzschrift fur die Christen zwei Bucher gegen 
die HeHenen, zwei Bucher gegen die Juden und ein vVerk gegen die Montanisten. 
- Bar den hewer a. a. O. 284-286. R a usc hen a. a. O. 92. H a rna c k 
a. a. O. I 496-502; II, I, 319--320. 

Der B r i e fan D i 0 g net von einem unbekannten Verfasser (als welche~ 
Doulcet, Kihn und Kruger jedoch Aristides erweisen woHten) wirdoft zu den 
Schriften der "Apostolischen Vater" gerechnet, gehort jedoch in die Apologeten
literatur. Es ist eine sehr schone und formvollendete Darstellung des Christen
turns gegenuber dem Paganismus und Judaismus, worin zugleich die Frage 
beantwortet wird, weshalb jenes so spat in der Welt erschienen ist. - B a r
denhewer a. a. O. 316-325. Rauschen a. a. O. 81-82. Harnack a.a.O 
I 757-758; II, I, 513-517. 

Tat ian der Assyrer, einer der bedeutel1dsten SchUler des hI. Justinus, den 
er in Rom horte, stammte nach Zahn aus der Gegend ostlich vom Tigris, nach 
Harnack war er ein Grieche. Wann und wo er das ChriEtentum annahm, steht 
nicht fest. Er kehrte von Rom nach Syrien zuruck und wandte sich spater dem 
Gnostizismus zu; er wurde der Stifter oder jedenfaHs der hauptsachlichste Vor
kampfer der Sekte der Enkratiten. Seine Apologie "Gegen die Hellenen" schrieb 
er vor seinem Bruch mit der Kirche. Spater verfaBte er noch das "Diatessaron", 
eine nach den Berichten der vier Evangelisten zusammengesetzte Evangelien
harmonie. Andere Schriften sind verloren. Seine Tatigkeit £alIt in die zweite 
Halite des 2. J ahrhunderts .. - Bar den hewer a. a. O. 262-284. R a usc hen 
a. a. O. 90-92. H a rna c k a. a. O. I 485-496; II, I, 284-289. 

Her m i a s "der Philosoph" schrieb eine kurze Abhandlung zur Aufdeckung 
der vViderspruche in den Lehren der griechischen Phi10sophen uber die mensch
liche Seele und das vVesen der Dinge (urn 200, vielleicht auch viel spater). -
Bar den hewer a. a. O. 325-329. H a rna c k a. a. O. I 782-783. 

Verfasser der altesten, aber nicht in ihrer ursprunglichen Form erhaltenen 
Apologie g e g end i e J ud e n (Dialog zwischen Jason und Papiscus) ist A r i
s ton von Pella; er schrieb urn 140. - Bar den hewer a. a. O. 202-206. 
Rauschen a. a. O. 89-90. Harnack a. a. O. I 92-95; II, 1,268-269. 

1,,1 in u c ius Fe 1 i x schrieb seine Apologie in Gestalt eines Dialogs, der nach 
dem N amen des christlichen Sprechers den Titel 0 c t a v ius tragt. Die Fragen, 
ob diese Schrift alter oder junger ist a1s der A polo get i c u s Tertullians, ob 
einer von dem andern abhangt oder nicht, und in welche Zeit naherhin der Dialog 
zu setzen sei, sind trotz zah1reicher Untersuchungen, die bis in die jungste Zeit 
und von verschiedenen Seiten her gefiihrt wurden, noch immer nicht gelost. Be
deutende Forscher erkennen mit Entschiedenheit dem Minucius Felix die Prio
ritat zu, wahrend andere nicht minder bedeutende Kritiker Tertullian chrono10~ 
gisch hoher hinaufstellen und eine dritte Meinung beide Apologien ungefahr 
gleichzeitig ansetzt und eine dritte verlorene Schrift als gemeinsame QueUe beider 
aufzusteUen versucht hat. So schwankt die Zeit, welcher der Octavius zugeschrie
ben wird, etwa zwischen der Mitte des 2. und der Mitte des 3. Jahrhunderts, 
1m Dialog vertritt der Heide CacHius Natalis den Standpunkt des Skeptizismus, 
verteidigt den alten heidnischen Gotterkult und erhebt die bekannten Ank1agen 
gegen die Christen. Der Christ, Octavius Ianuarius, widerlegt Punkt fUr Punkt 
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die AusfUhrungen seines Gegners. - Bar den hewer a. a. O. 329--343. R a u
s{;hen a. a. 0.98-100. Harnack a. a. O. I 647. G. Meyer, Zu JI,~inuch~s 
Felix und Tertullian: Philo10gus LXXXII (1926) 67-83. H. J. Bayl1s, M1-
nucius Felix and his place among the early Fathers of the Latin Church. London 
1928. (Der Octavius vor 160 entstanden.). .' 

T e r t u II ian s bedeutendste apologetische Schnft (197 verfaBt) 1st se1l1 
A po! 0 get i c u s. Kurz vorher, wahrscheinlich im gleichen J ahr, hatte er die 
Apo10gie Ad nationes 1ibri 2 geschrieben. Spater, nach ~em 14· August .212, 
verfaBte er das gegen den grausamen Prokonsu1 Scapula genchtete Sendschre1ben 
Ad Scapu1am. - Bardenhewer a. a. O. II, 2. Aufl., 377-442. R.ausch~n 
a. a. O. IOO-II2. Lor t z (s. die Literatur). T h. Bra n.d t,. Tertulhans Ethlk. 
Gottingen 1929. J. M 0 r g an, The importance of Tert~lhan 1n the development 
of Christian Dogma. London 1928. Siehe unten Abschmtt 3, § 7· 

6. Der zweite Jiidische Krieg. Das Judenchristentum 
und die judaistischen Wiresien. 

Seit der Zerstorung des Tempels (oben S. 109 fl.) bildete Pal a
s tin a eine romische Provinz, die durch kaiserliche Legaten verwaltet 
vvurde. Jenseits des Jordan erhielt sich das kleine jiidische .~eich 
-\grippas II. bis zum Tode dieses den Romern stets ergebenen Fursten 
~(_L 100). In Jerusalem selbst begann eine heidnische Bevolkerung sich 
a~zusiedeln. Eine groBe Anzahl Juden, die zu keiner der extremen 
Zelotenparteien gehort hatten, blieben im Lande. Viele von ihnen 
waren ;us Jerusalem vor der Belagerung fortgezogen und hatten si,~h 
in der Ebene am Meere, in Jabneh und Lydda, niedergelassen. Em 
Teil von ihnen verstrickte sich noch mehr als bisher in die engste 
Beobachtung des Gesetzes, soweit ihnen diese moglich war; andere 
suchten mehr den geistigen Kern des Gesetzes festzuhalten und be
tonten am meisten die Reinheit des Herzens und die tatige Liebe zu 
den Stammesgenossen. Sie erhielten nach und nach e~ne Art reli
gioser Organisation, ein geistliches Gericht, d~s an dl~ Stelle des 
alten Sanhedrin trat, und einen Vorsteher (Patnarch). DIe Gesetzes
lehrer die Rabbinen, begannen ihre Tatigkeit in der Auslegung des 
Geset~es; sie nahmen zum Teil den Platz des alten jiidischen Priester
tums ein: es ist der Anfang des tal mud i s c hen J u d a ism us. 

Gegen das Christentum waren die Jud~n allge~e~n mit tie!em ~ass.e 
erfiillt. Als die judenchristliche Gememde rIllt Ihrem BIschof S 1-
me 0 n von Pella nach Jerusalem zuriickgekehrt war, wurden die 
Christusglaubigen vielfach von ihren unglaubigen Stam.mesgenossen 
bedrangt. N ach Hegesippus i74 starb Simeon unter TraJan den Mar-

tertod (oben S. 149)· . ' 
Auch au B e r hal b Pal a s tin a s gab es noch Immer zahlre1che 

.luden, die mit fanatischer Zah!gkeit an i~ren e.xklusiven relig:~s
jJolitischen Anschauungen festhlelten und die He1de~ ha~te~: v\ ah
rend der Partherkriege Trajans brach in del' Kyrenalke, 111 Agypten 
und auf der Insel Zypern dieser Fanatismus in furchtbarer Weise los, 

174 Bei E use b., Hist. eccles. 3, 32. 
11* 



164 I. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch·romischen Kulturwelt. 

indem die emporten Juden viele Tausende von Heiden ermordeten. 
Das Strafgericht, das nach Niederwerfung des Aufstandes iiber die 
Emporer erging, war nicht minder schrecklich. An diesem Aufstande 
(II6-II7) hatten die jiidischen Gemeinden in PaHistina keinen An
teil genommen; allein auch hier glimmte der jiidische Fanatismus 
unter der Asche weiter und brach sechzehn Jahre spater los. Ais 
Hadrian (13 I) die Beschneidung verbot und eine Heidenstadt mit 
einem Jupitertempel dort zu griinden befahl, erhob sich ein falscher 
Messias, Bar - C 0 c h b a, "Sohn des Sternes" genannt (nach N m 24, 
I7-I9). Er ward von dem als zweiten Moses gefeierten Rabbi Akiba 
als Messias anerkannt und in der Feste Bether (Bitther) zum Konige 
gesalbt und gekront. Die ganze jiidische Bevolkerung griff zu den 
Waffen; Jerusalem kam voriibergehend in ihren Besitz. Der vom 
Kaiser abgesandte Feldherr Julius Severus besetzte zuerst die Kiisten
stadte und Landespasse, nahm dann Jerusalem und machte Palastina 
einer Einode gleich. Rabbi Akiba wurde gefangen und hingerichtet; 
das Los des Betriigers Bar-Cochba, jetzt "Sohn der Liige" (Bar
Cosiba) genannt, ist unbekannt. Gegen tausend Ortschaften und 
fiinfzig Stadte mit 480 Synagogen wurden von den Romern zerstort; 
von diesem Schlage hat sich das Gelobte Land nie wieder erholt. 
An die Stelle Jerusalems kam jetzt eine heidnische Stadt A eli a 
Cap ito lin a, mit Tempeln, Theatern und Badern. Den Juden, von 
denen viele als Sklaven verkauft wurden, ward nebst der Abgabe an 
den Jupiter Capitolinus eine iastige Kopfsteuer auferlegt, das Be
treten der neuen Stadt wurde ihnen bei Todesstrafe verboten. Erst 
nachmals ward ihnen erlaubt, am Jahrestage der Zerstorung in der 
Nahe ihres ehemaligen Heiligtums zu wehklagen, wofiir sie noch die 
romischen Soldaten bezahlen muBten. Dennoch verloren die Juden 
ihr nationales Wesen nicht; das Rabbinentum behielt in Casarea am 
Meere, in Sepphoris in Galilaa seine Sitze, besonders aber in Tiberias, 
wo spater der jiidische Patriarch residierte, wahrend die Israeliten 
der ostlichen Reiche unter einem Fiirsten der Gefangenschaft standen. 

Aber auch die heiligen Orte der von den Anhangern des falschen 
Messias auf das schwerste verfolgten Christen wurden durch die 
Romer entweiht. Neben dem Grabe Christi ward dem Jupiter, auf 
dem Kalvarienberg der Venus ein Tempel errichtet. Die Juden
christen von Jerusalem sollen nach Simeon dreizehn Bischofe gehabt 
haben, aIle "aus der Beschneidung" entsprossen und dem hergebrach
ten Ritualgesetz noch zugetan. Eusebius 175 teilt die Liste dieser 
Bischofe bis zum Aufstand unter Bar-Cochba mit; aber es ist wohl 
undenkbar, daB in einem so kurzen Zeitraum von kaum dreiBig 
Jahren so viele Bischofe einander abgelost hatten. Man hat einen 
Irrtum bei Eusebius angenommen, indem er entweder mehrere Bi
schofe, die gleichzeitig judenchristliche Gemeinden ostlich yom 

175 Rist. eccles. 4, 5. 
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Jordan, wohin die Urgemeinde ausgewandert war, leiteten, in eine 
Liste zusammenzog oder die Bischofe auf einen zu kurzen Zeitraum 
zusammendrangte, indem noch langere Zeit hindurch in Pella eine 
judenchristliche Gemeinde mit ihrem Oberhirten sich erhalten hat 176, 

In Alia Capitolina, da jetzt kein Jude mehr die neuerstandene Stadt 
betreten durfte, entstand eine heidenchristliche Gemeinde, der neue 
Bischof Markus wie die folgenden Bischofe waren heidnischer Ab
kunft; sie kamen unter den Metropoliten von Casarea 177. Immer 
groBer war die Scheidewand zwischen den Christen (Minim genannt) 
und den J uden geworden; letztere verwiinschten erstere in ihren 
Synagogen 178 und stachelten die Heiden wider sie auf. Von den alt
christlichen Schriftstellern werden vielfach die verleumderischen An
klagen, die gegen die Christen verbreitet waren, auf die Juden als 
Urheber und Verbreiter zuriickgefiihrt, wohl mit Recht 179. 1m 
Bericht iiber den Martertod des hI. Polykarp erscheinen die Juden 
alsdie eifrigsten Hetzer gegen die Christen und deren greisen Bi
schof. Die inn ere prinzipielle Trennung zwischen getauften und 
ungetauften Juden war immer mehr zu Tage getreten. AuBerhalb 
Palastinas hatten sich ohnehin die Judenchristen leichter mit den 
Heidenchristen verschmolzen; nach Hegesippus (urn ISO) hatten 
jene keinen bedeutenden Mann mehr und in der christlichen Literatur 
iiberhaupt nur eine geringe Vertretung. Die Lehrer der Kirche fuhren 

176 Vgl. tiber die Bischofslisten bei Eusebius C. E. Cas par, Die alteste ro
mische Bischofsliste. Kritische Studien zum Formprob1em des eusebianischen 
Kanons s~wie zur Geschichte der altesten Bischofslisten und ihrer Entstehung 
aus apostolischen Sukzessionsreihen. Berlin 1926. 

177 Ius tin., Apol. I, 31. E use b., Rist. eccles. 4, 12. E pip h., De pond. et 
mens. c. 14 IS. S u 1 pic. S eve r., Chron. 2, 31, ed. R a 1 m 86. Dber die SteHung 
der Juden zu den Christen vgl. Ius tin., Dial. c. Tryph. c. 17 108. 

178 Den Traktat Birkath Ramminim (Minaer = die Christen) sol1 Rabbi Sa
muel der Kleine auf Veran1assung des jiingeren Gamaliel, Enke1s des a1teren, 
geschrieben haben. . 

179 Ius tin., Dial. c. Tryph. c. I6 f. The 0 phi 1., Ad Autol. 3, 17 f. Die Pro
selyten waren nach Justin die heftigsten Feinde der Christen. Christus ward bei 
den Juden in jeder Weise beschimpit, a1s im Ehebruch erzeugt dargestellt 
(0 ri g., C. Ce1s. I, 28 32. Tract. Tho1edoth Jeschuach und Midrasch Coheleth), 
wahrend sie noch oftma1s Pseudomessiassen huldigten (0 rig. a. a. O. I, 57· 
Soc rat., Rist. eccles. 7, 38. N ice p h Call., Rist. eccles. 14, 40. Mal a 1 as, 
Rist. chron. 2, ed. Bonn 1831, 181, u. a. bei Bas nag e, Rist. des juifs). Gegen 
die Beziehung der messianischen Stellen des Alten Testaments auf das hebraische 
Vo1k kampfte schon Origenes (a. a. O. I, 54 f.). Die Rabbinen verdrangten die 
Bibel zuletzt durch den Talmud. Dieser zerfaHt in die Mischnah (bEUTEPW(Jt<;, 
Ius tin., Novella 146), angeblich um 220 kompiliert, und in die Gemara von 
Jerusalem (Ende des 3. und 4. Jahrhunderts) und von Babylon (430-521). Ihm 
ward (a1s Gold) hoheres Ansehen beigemessen a1s dem Gesetze (Silber); doch 
widersetzten sich die Karaiten (Karaer) dem kanonischen Ansehen des Talmud 
und lieBen keine Dberlieferung gelten. Weitere Aus1egungen wurden vom 2. bis 
II. Jahrhundert in dem vollig ungeordneten Midrasch zusammengestelit (W 0 1£, 
Bibl. hebr. Tl. 2, S. 979 L). Siehe die Literatur in Rea1enzykl. der protestant. 
Theol. u. Kirche XIX 3 313 ff. 
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fort in dem Bestreben, die Juden dem Christentum zuzufuhren und 
ihre Vorurteile zu bekampfen 180. 

Die Geschichte der j u den c h r i s t1 i c hen Gem e i n den, die 
nach der Zerstorung J erusalems in den Landern des Herodes 
Agrippa II. ostlich vom Jordan entstanden waren und sich dort 
ausgebreitet hatten, ist in volliges Dunkel gehiillt. Wir wissen bloB 
daB dort in weiteren Kreisen die extrem judaistische Richtung: 
gegen die der hi. Paulus so scharf aufgetreten war, sich festsetzte 
und zur Haresie der E b ion i ten fuhrte, die sich noch im Ausgang 
cler apostolischen Zeit zu bilden begann (s. oben S. 132 f.). Eine 
spekulative Fortbildung des alter en Ebionitismus sehen wir ini 
Elk e s a i tis m u s i81 und in den p s e u do k 1 e men tin i s c hen 
Hom iii en 182. Man suchte dort den Dualismus und die Trennung 
des We1tschopfers vom hochsten Gott zu beseitigen, die Verirrungen 
der heidnischen Gnosis in der Person des yom Apostel Petrus be· 
kampften Erzketzers Simon Magus bloBzulegen und das Christentum 
moglichst enge an das Judentum anzuschlieBen. Die ostlich vom 

180 Zu den Scht'iften gegen die Juden gehoren: Justins Dialog mit Tryphon; 
T e r t u 11., Adv. Iudaeos; Cyprians Testimon. adversus Iud. ad Quirinum 
libri 3. Verloren ist def Dialog des Ariston von Pella bei E use b., Hist. eccles. 
4, 6. 0 rig., C. Cels. 4, 52 53. M a x i m. Con f., Schol. in op. de myst. theo!. 
c.1. Hieron., Comment. in Gal. 3, 13; Quaest. hebr. in Gen. 2, 507. Von juden
christlichen Schriften des 2. J ahrhunderts sind besonders die Testamenta duodecim 
Patriarch. bekannt (G r abe, Spicilegium ss. Patrum I, Oxford r698, 145 f.), die 
Origenes (In los. hom. IS [Opp. II 433, ed. Par.]) anfiihrt. 

181 Bei Epiphanius (Haer. 19, 15; 30, 17; 51, 7) auch der Name LUf.!'Vuiol, viel· 
leicht von "i!?~, YJAWKOi, vom Beten gegen die aufgehende Sonne, nach einigen eine 
Klasse der Essener. Der Name Elxai oder Elchasai wurde verschieden abgeleitet: 
a) von \"1¥l) \:~::!, bUVUf.!l~ KEKUAUf.!f.!EVYj (E pip h. a. a. O. 19, 2: Osseni); b) von Elxaiten 
= Apostaten, namlich "~-r~?!'; von ;i;::;;, negare (Baumgilrten); c) von -~~ \:!,;, dem 
Namen Gottes (Nitzsch); d) von '~9lj \:!,;, b 'E()()ulo~ (Scaliger); e) vom Flecken 
Elkesi in Galilaa; f) von ;'-\"1 'O~, einer Bezeichnung des Geistes Gottes (Gieseler); 
g) vom arab. lIO~ ;'N, Sufi, Aszet, Anachoret (Haneberg). Doch ist der Name von 
de;n Stifter Elchasai abzuleiten. Wie der Verfasser der Philosophumena, lemte auch 
Ongenes (In Ps. 82, bei E use b., Hist. eccles. 6, 38) erst spat die Sekte kennen' 
beider Angab~n stimmen vielfach und auch mit Epiphanius iiberein, der ander~ 
Quellen vor SIch hatte. Selbst die Dimensionen des Engels (Christus) sind O'anz 
dies~lben; ebenso d:r ihn ~egleitende Heilige Geist weiblich (Philosoph. 9: 13. 
E pIp h. a. a. O. 19, ~). Best.atll?t wir~ von allen Seiten die Nachricht bei E pip h. 
a. a. 0.3°: 3, daB. viele EblOlllten slch an Elxai anschlossen. 1m 4. Jahrhundert 
sollen zwel von dlesem abstammende Frauen Martho (Marthus) und Marthana fast 
gottliche Eh.ren .bei d~r Sekte genossen haben (E pip h. a. a. O. 19, 2; 53, 1. For· 
mula ren.untIa:rdI Iudalsmo bei Cot e 1., Recogn. I, ed. Paris 1672, 54). Elxai fand 
nach Eplphamus Ca. a. 0, 19, 5) bei vier Sekten Anklang. 

182 Die pseudoklementinischen Schriften, so genannt von der Rolle die der 
romische Bischof Klemens in dem Roman spielt, sind nach den neuest~n Unter
suchungen in der ersten Halfte des 4. J ahrhunderts in Syrien entstanden und 
zwar haben die Homilien und die Rekognitionen verschiedene Verfasser. Doch 
be~ut~~en beide den verlorenen Klemensroman TTEpiolOOl TTETPOU, dem die gnostisch
,eb1011ltIschen KYjpU'ff.!UTU TIETPOU zu Grunde lagen. Auf letzteren gehen die reli
giosen Anschauungen zuruck. Vgl. die Literatur. 
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Toten Meere wohnenden essenischen Ebioniten soHen unter Kaiser 
'frajan ein neues Parteihaupt namens E 1 c has a i oder E 1 x a i .er
halten haben, dem von einem uberaus groBen Engel ein vom HllU

mel gekommenes Buch ubergeben worden sei. Von Elchasai erhielt 
dieses Buch ein gewisser Sobiai, und mit demselben begab sich um 
218 Alkibiades, der zu Apamea in Syrien wohnte, nach Rom, wo er 
allen Sundenvergebung verhieB, die an dieses geheimnisvolle Buch 
alauben und der von Elchasai vorgeschriebenen Taufe sich unter
~iehen wollten. Um in Rom Anhang zu finden, fuhrten die Elkesaiten 
ihre Tradition auf den Apostel Petrus und seinen Schuler Klemens, 
dann Jakobus den Gerechten zuriick, die in der pseudoklementi
nischen Literatur an der Spitze stehen i83. Sie verwarfen den Apostel 
Paulus gleich den gewohnlichen Ebioniten; in den Homilien des Kle
mens wird er in der Person des Simon 1\1agus bekampft 1.84. Ebenso 
wird die kanonische Apostelgeschichte verworfen, der in den falschen 
Klementinen ganz widersprechende Angaben entgegengestellt sind; 
ja '170m Alten wie yom Neuen Testamente lieBen die Elkesaiten nur 
einzelnes gelten; wahrend sie anderes verwarfen 185. Desgleichen 
\verden die jiidischen Opfer nach Essener-Art zuruckgewiesen, als 
durch Christus aufgehoben bezeichnet i86. An die Stelle del" Opfer 

i83 tiber all treten Petrus und Klemens in den Vordergrund, J akobus ist mit 
besonderer Autoritat ausgestattet, j a den andern Aposteln vorgesetzt (Epist. 
Clem. ad Iacob., init. Recogn. I, 17 44 66 68 72; 4, 35· Hom. I, 20). Beachtens
wert ist auch die Stelle des C. Marius Victorinus zu Gal I, IS (M ai, Vet. script. 
nova colI. Ill, 3, 9): "Iacobum apostolum S y m mac h ian i faciunt quasi duo
decimum et hunc sequuntur, qui ad D. N. lesum Christum adiungunt Iudaismi 
observantiam (vgl. Apg 21, 20), quamquam etiam legum Christum fatentur; 
dicunt enim eum ipsum A dam esse et esse animam generalem, et alia huiusmodi 

blasphema." 
184 0 rig. bei E use b., Hist. eccles. 6, 38: TOV 'A-n:O()TOAOV TEAEOV U6ETEl (El. 

cesait.). Die Pseudoklementinen benutzen nicht nur den Paulus nicht, sondern 
bekiimpfen ihn offen als Simon. Am starksten ist die Polemik in der Ep. Petri 
ad lac. c. 2, deutlich in Hom. II, 35; 17, 13 f. r6 19, leiser in den Recogn. (I, 70 f. 
erscheint der Verfolger Saulus; seine Bekehrung bleibt unerwahnt; ebd. 4, 35 
ist er von der Predigt des wahren Evangeliums ausgeschlossen). 

185 0 rig., In Gen. tom. I, n. 14 (M i g n e, Patr. gr. 12, 85, wo aus den 
TIEpiooOl TTETPOU ein Stur.:k [Recogn. 10, 10 f.] angefUhrt wird). E pip h., Haer. 
30, IS 1618; 53, 1; 18,1. Vg1. die von Cotelier zu Recogn. 1,.54 ~er~us
gegebenen Anathematismen fUr konvertierende Juden (G a 11 and 1, BlbllOth. 
II 329). Bei den Essenern kam ahnliches vor. In den Hom. 2, 38 f. 51; 3, 3 f. 
42-47 soL; 16, 14; 17, 19 wird der Widerspruch im Alten Testament selbst 
hervorgehoben; nach Epiph. a. a. O. 30, r8 verwarfen die Ebioniten d!,n Elias, 
David, Samson, Isaias, wahrend sie Abraham, Isaak, Jakob, Moses und Jesus 

aner kann ten. 
186 E pip h. a. a. O. 19, 3; 30, 16, wo aus dem ebionitischen Evangelium die 

vVorte J esu angefiihrt werden: l1A80v KaTctAU()at Ta~ 8u(){u~ K((~ Eav !-!.11 -n:ctU.()Yj()8E 
TOU 8UElV OU -n:UU()ETat a.cp' Uf.!wv YJ 6p'fY]. Bei den Essenern war dIe Genngschatzung 
der geset~lichen Opfer schon angebahnt (I oseph., Antiq. 18, I, 5) .. In .. R~cogn. I, 36f, 
54 f. und Hom. 3, 45 52 (vgl. Constit. apost. 6, 20, 22). w:rden dIe ]ndlscher: Opfer 
als voriibergehende, mehr geduldete als befohlene Emnchtung dargestellt, p nach 
Hom. 3, 5 I gehorten sie nie zum wahren Gesetz. Insbesondere werden Recogn. 
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sol1 die christliche Taufe treten, und zwar eine zum zweitenmal 
gespendete, erteilt im N amen des groBen und hochsten Gottes und 
im N amen seines Sohnes, des groBen Konigs. Mit der Taufe stehen 

die ofteren Bader und Waschungen in engster Beziehung, die als 
Universalmittel gegen SchlangenbiB, Krankheiten, damonische Zu
stande usw. angegeben sind und gleich der Taufe unter Anrufung 

von sieben Zeugen (Himmel, Wasser, die heiligen Geister, die Engel 
des Gebetes, das 01, das Salz, die Erde) vorgenommen werden sollten. 
Das \Vasser galt als besonders heilig 187. Mit Ausnahme der ver

worfenen alttestamentlichen Bestandteile hielten die Elkesaiten am 
mosaischen Gesetz und an jiidischer Aszese fest, einzelne sogar an 
der Beschneidung 188. Sie nannten sich selbst Prognostiker (Voraus

erkennende) und huldigten namentlich der Astrologie; den Gestirnen 
schrieben sie einen groBen EinfluB zu 189 und forderten die sorgfaltigste 

8, 48; 9, 19 die Serer (LilpE~, vgl. Or i g., C. Cels. 7, 62-64) wegen ihrer Keusch
heit und ihrer Verwerfung der Opfer gepriesen; Philosophum. 9, 13 heiilt es von 
Elxai: TUlJT1']V (~i~~ov) &'1T0 L1']PWV Tfj<; l1apeia<; 1TapEt~1']ipEVCl\ nvu iivbpa b1KatoV. 

187 Das Abwaschen des Leibes in flieBendem Wasser O"uv TOl<; tflaTiot~ ist, wie 
Philosoph. 9, IS, so auch bei E pip h., Haer. 30, 17 als Heilmittel angeHihrt. 
Nach Hom. 13, 20 wurde der Mutter des Klemens, falls sie im Meere ertrunken 
ware, dieses Untergehen zur Taufe geworden sein. Das Wasser erscheint als gut 
und heilig, das Feuer aber als Gott entfremdet (Recogn. 6, 8; 8, 27, vgl. I, 48; 
Hom. II, 24; Recogn. 1,30; 9,7 10. Hom. 9,4-69). Die taglichen Waschungen 
werden durch Beispiel und Lehre des Petrus (Recogn. 4, 3; 5, 36; 6, II; 8, 1. 

Hom. 7, 8; 9, 23; 10, I 26 u. sonst) angelegentlich empfohlen, und auf diesen 
Apostel beriefen sich auch die Ebioniten (E pip h. a. a. O. 30, IS 21). Die von 
Hegesippus bei E use b., Hist. eccles. 4, 22; Constitut. apost. 6, 6; P s.- Hie ron., 
lndicul. haer. (bei Mig n e, Patr. lat. 30); E pip h. a. a. O. 17, lund der zitier
ten Formula renuntiandi Iudaismo unter dem Namen Hem e rob apt i s ten 
erwahnte Sekte (vielleicht identisch mit den Baptisten bei Ius tin., Dial. c. 
Tryph. c. 80) stand mit den Ebioniten und Elkesaiten in naherem Zusammenhang. 
E pip han ius (Indic. Haer. t. I) legt ihnen den Satz bei: flllbEva Z:wfj<; TurxdvEtv, 
Et flY] n /lv Me' EKdO"T1']V ~a1TTiZ:otTO. Hom. 2, 23 (vgl. Epit. c. 26), heiilt der Taufer 
Johannes TjflEpo~a1TTiO"Tfl<; (vgl. los e ph., Antiq. 18, 5, 2). Die Diamartyria c. I 

2 4 weist sehr deutlich auf den E pip h., Haer. 19, I 2; 30, 17 und Philosoph. 
9, 16 beschriebenen ebionitischen und elkesaitischen Brauch hin, sich taglich in 
einem FluB oder in flieBendem Wasser zu baden und dort unter Anrufung ver
schiedener Zeugen, wie bei der Taufe, Enthaltung von aller Sunde zu geloben. 

188 Philosoph. 9, 14. E pip h., Haer. 18, I; 19, 5; 53, 1. Die Beschneidung 
wird Diamart. c. lund Recogn. I, 33; 8, 53 sehr empfohlen und fUr geborene 
Juden als selbstverstandlich vorausgesetzt. Recogn. 5, 36 und Hom. 10, 26 dankt 
Petrus Gott Hebraeorum more; die Enthaltung yom Fleische gilt fUr sehr wich
tig (Recogn. 7, 6; Hom. 8, IS. Epiph. a. a. O. 30, IS). Nach Epiph. a. a. O. 
n. 2 war fruher in diesen Kreisen die Keuschheit in hohen Ehren, spater nicht 
mehr. In del' Ep. Clem. ad lac. c. 7 8 und Hom. 3, 68 (vgl. Constitut. apost. 
4, I L E pip h. a. a. O. n. 18) ward geboten, die jungen Leuteso schnell als 
moglich zu verheiraten. 

189 Philosoph. 9,14; 10,29. Theodoret, Haer. fab. 2, 7. Die 1TPO'fYWO"t<; wird 
unzahligemal, besonders Hom. 2, IOf. 50; 3, 1217 42f. 47; 17,14, erwahnt, und 
unverkennbar zeigen die Klementinen eine groBe Verehrung fUr die Astrologie 
(Recogn. I, 28 32; 8, 45. Hom. 3, 36). Die Erzahlung von Nimrod (Hom. 9, 4) 
setzt einen Glauben an den EinfluB del' Gestirne voraus, der ganz mit Philosoph. 
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Geheimhaltung ihrer Uberlieferung vor allen Unberufenen, indem sie 
auch Verstellung bis zur auBeren Verleugnung des Glaubens zulieBen 190. 

Die L e h l' sat z e der Elkesaiten, die ein Gemisch von J udentum, Heiden
tum und Christentum enthalten, sind folgende: I) Gott oder der Geist Gottes 
hat sich in verschiedenen Zeiten mit Menschen vereinigt, mit Adam, dem a1-
testen Propheten, d~nn mit Enoch, Noe, Abraham, Isaak, Jakob, Moses und 
zuletzt mit Jesus. Der tiber die Engel erhabene Geist Gottes, der hohere 
Christus wohnte namlich in verschiedenen auserwahlten Menschen, unter
zieht si~h iiberhaupt mehreren Geburten, wechselt die Formen und die 
Leiber, wandert aus einem Korper in den andern. Der hohere Christus ist in 
allen derselbe Adam eigentlich identisch mit Christus, tiberall der wahre 
Prophet, an d~n alle glauben miissen 191• 2) Alles bewegt sich i?- der ~elt in 
Paaren (Syzygien), sowohl im physischen als im geisti.g:n Geb.1ete. M1t dem 
hoheren Christus ist als seine weibliche Seite der He1hge Gelst verbunden. 
Es gibt eine doppelte Prophetie, die mannliche und die weiQli:h~; erstere 
ist gut, letztere schlecht und verfiihrerisch. Die schlechte, welbl.lche Pro
phetie geht der guten voran und wird von ihr iiberwund~n; so. 1st ~etr~s 
Vertreter der mannlichen, Simon der weiblichen Prophetle. Be1de smd III 

9, 16 (uber die bosen Sterne und Ungluckstage) zusammentrifft. Die Sterne und 
die materiellen Elemente del' Schopfung erscheinen als belebt (Recogn. 5, 16 27; 
8, 44-46; 9, IS); die pythagoreische Zah1enlehre ubt ihren EinfluB. (Ho~. 18, 
9 f.). Wenn nun auch zugleich mit der Magie eine falsche -:--s~rologle bek.ampft 
wird so ist doch die Po1emik stets gegen die streng fatahshsche Theone ge
richt~t, welche die vVillensfreiheit vollig aufhebt; dabei wil'd die Sache in so 
eingehendel' Weise behandelt, daB man sieht, wie nahe dem Verfasser astrolo-
gische Lehren lagen. 

190 Philosoph. 9, 17. Ep. Petri ad lac. c. 3. Diamart. c. 4· Recogn. I, 21 f. 74; 
2, 55; 3, 30; 10, 42. Dber Geheimtradition, Verstellung und Verleugnung vgl. 
Orig., C. Cels. 7,62-64; Epiph., Haer. 19, I 3; Recogn. 1, 65f. und Hom. 2, 

37-39; C, 2; 5,2£. , 
191 Uber Christus vgl. Philosoph. 9, 14: 1To~~dKt<; 'fEVV1']8EV'W Kat 'fEVVW~EVOV 1tEqJ1']-

VEVat Kat ipuw8at, o.~AdO"O"ovTa 'fEVEO"Et<; Kat flETEvO"wflaTOUflEVOV (pyt~agorelsch). Hom. 
3, 20: o.1T' o.pxfj<; aiWvo<; ufla T01<; QVOflaO"t flOPipU<; o.ndO"O"wv. E pIp h., Haer. 53,. I : 

o.Ei 1TOTE ipatVOflEVO~. Philosoph. 10, 29: o.d EV O"Wflacrt flETa'f'fiZ:w8at KT~. Es wll'd 
del' iivw- und del' KdTw-Chl'istus (Philosoph. 10, 29; The 0 d 0 ret, Haer. fab. 2. 7) 
wie auch bei den Valentinianern (I r en., Adv. haer. I, 7, 2) unterschieden; zwi
schen beiden scheint kein reeller Unterschied zu bestehen, der il'dische Christus 
ist eben nur die Manifestation des haheren. Da hahere Wesen nur mittels der 
Leiblichkeit den Sinnenwesen sichtbar werden (Hom. 17, 16), so daB Gott selbst 
der Menschen wegen eine leibliche Gestalt hat (ebd. c. 7), so erschien auch del' 
wahre Prophet Christus fortwahrend mit einem Leibe, und zwar mit dem Leibe 
Adams (E pip h., Haer. 53, I, vgl. mit 30, 3)· Die Abweichungen der Recogn. 
sind unbedeutend und zeigen auch hier eine minder scharfe Auspragung der 
Lehre. Ein mehrmaliges Erscheinen Christi ist auch hier angenommen (Recogn. 
2,22, vgl. mit Hom. 3, 20, Recogn. 8, 59). Die ldentitat von Adam und Christus, 
wie sie Marius Victorinus von den Symmachianern, Epiphanius (a. a. O. 30, 3) 
von einem Tei! der Ebioniten vertreten sein lassen, ist geradezu ausgesprochen 
Recogn. I, 45 47 60 und Hom. 3, 20 f.; 8, roo Dieser Christus zieht den Adam an 
und wieder aus, urn ihn von neuem anzulegen je nach Umstanden (Ep ip h., 
lndic. haer. t. 2, 1. I). Auf die Frage des Klemens uber das Heil der vor Jesu 
Ankunft Verstorbenen sagt Petrus (Recogri. I, 52): "Christus, qui ab initio et 
semper erat, per singulas quasque generationes ,rHs, latenter licet, sempe;; tamen 
adel'at, his praecipue, a quibus exspectabatur, qUlbusque frequenter adfUlt. 
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s~~ten: Kampfe wie ~rrtum und Vvahrheit, wie der gegenwartige und d .. 
kunftlge Weltlauf (Aon) 192. 3) Jedes der beiden Reich h t' er. zu-h d e a semen Beherr 
sc er; er gute Sohn Gottes, Christus, ist Herrscher des zukiinftig .. -
der Teufel Beherrscher des j etzigen vVeltlaufs und R . hit ~ en, Wle v r _ d . elC es, e zcerer her-

o ge.gangen aus er Iv~ls~hung schlechter Elemente 193. 4) Die Lehre vo 
Gott 1st streng monothelstlschgefaBt, und gegen die heidnische Gnosi . 11 
d~ra11 fes:gehalten,. daB der hochste Gott auch \Veltschopfer ist. Dies ;;l~ 
\\lrd als .Gottes Lelb gedacht und mittelbar yon Gott durch seine We' h . 
als welt.blldende Hand gestaltet 194. 5) Das Christentum erscheint al d~s ~lt 
wesenthchen mit dem Mosaismus identische Urreligion, deren Erken:tn·le;m 
wahre Prophet vermitt~lt;. d~e Gnosis, die er spendet, wird iiberall ~oc~~ 
gehalten, ohne daB dabel die 1'" otwendigkeit der guten \Verke bese' ti t . d 
~ie der Mensch mit freiem Willen vo11bringen kann und ohne daB Id g k':"lrh , 
hch A t 't'" d ,er lrc-en u on at lrgen wie zu nahe getreten werden S011 195• 

. In den am untern Euphrat lebenden Man d a ern (von den Arab c:. 
bier, d. i. Taufer genannt) hat sich ein merkwiirdiges Geml'sch ern .~a-
t l' h . d .. von onen-
. a lSC en, J u enchnsthchen und gnostischen Vorstellungen erhalten Db' 
Ihnen J ohan~es der Taufer besond~rs in Ehren gehalt;n wird (daher :uc~ 
Johan~esc~~Jsten genannt), .~vurd~~: lhre religiosen Anschauungen auf Jiinger 
des Taufers Johannes zuruckgetuhrt, wahrend andere in ihnen Re t d 
alten Elkesaiten oder einer gnostischen Sekte erblickte - Ih' B d seer E kl" T n. Ie e eutung zur 

r . a.rung .des ~rsprungs des Christentums ist in neuester Zeit von einzelnen 
~ehglOnshlstonke~n bedeu~~nd iiberschatzt worden. Der Versuch, die christ
hc~e Taufe auf dIe Mandaertaufe zuruckzufiihren 196, muB als vedehlt be
zeichnet werden. Der Ursprung der Mandaer ist noch nicht vollig aufgeklart. 

7. Der Gnostizismus und seine SteUung zum Christentum. 

I. Ursprung l.Ind Charakter des Gnostizismus. 

T Der haretisch-christliche Gnostizismus ist entstanden auf dem 
lJ~te~grunde des a:rs~edehnten religiosen Synkretismus, wie er be
relts m der vorchnsthchen hellenistisch-romischen Heidenwelt v -
hand:n v{ar. Schon in dieser Bewegung findet sich die Gnosis ('rvw:~) 
als em Streben nach mystischem Schauen und Ergreifen der Gottheit, 

192 S . I D yzygl~nheh~ Hom. 2, 15-18 33; 3, I6f. 22 27 59· Recogn.3 55 f 59 61 ' 8 51 
em . ent~pn~ t as vo~ K I e men s von . .Alex. (Strom. 3, 9) an~eftih~te W ~rt ' au~ 

~em 1110 haretls;:hen .~relsen g.ebrauchten Agypterevangelium: i'iA8ov KUTuAUQ"a.l TCt 
p"f~ T11~ 8Y]AEla~. Uber Chnstus und den Heiligen Geist vgl Ph'l h ~ 

E pip h., Haer. 53, I. . 10SOp. 9, I.). 

193 Epiph. a. a. O. 30,16. Reco n . . . 1579 VgI Ph'l h 6 g ·3,52, 4,25,5,9,8,52 ; 9,4· Hom. 8, 21' 
, . . I osop . 9, I . ' 

194 Recogn I . 6 f H , 9 • , 17, ,7· om. 16, 12. Hom. 3, 32 heiflt Gott 0 TCt flY] QVTa Ei~ 

:~dE1Vat Q"~Q"TY]Q"d~EV~~' oupa.vav by]fllOUP"ff]Q"U~ KTA.; hier werden die creatio prima 
Leh :ecun a ~terl' uhn en. Das. KU0ct:0Pl18Ei~ U7!O XE1PWV 8EDU (Hom. 3, 17 20) und die 

r vom go t IC en Ebenbllde smd nicht entscheidend 
195 Hom. 8, 6 f. Recogn 4 5 vgl't G' H' f 8'~· . ',,' .!lll I, 39· nosls: om. 9, 14· Recogn. 2, 69; 

5,4:, ' 9, .)1. Der "echte Mosalsmus, wie ihn z. B. die o.vUBu8flOi 'IUKW ou 
(~.? 1 ph: .. a: a. O. 30: 16) dar~tellten (ohne den Opferkultus), will hier yom ~a-
ns~~~ch-Judlsc?en, 11Jcht ~sse11Js.chen geschieden sein. p 

B I
. R. ReI t zen 5 tel n, Die Vorgeschichte der christlichen Taufe Leipzig u 

er 111 I929. ' . 
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nach Vereinigung mit ihr. 1ndem nun in diese orientalistisch-duali
stischen und hellenistisch-mystischen religiosen Auffassungen christ
liche Elemente hineinkamen und in verschiedener Mischung mit jenen 
naturalistisch-synkretistischen Gebilden verbunden wurden, entstand 
die falsche christliche Gnosis, deren Anfange bereits im 1. Jahrhun
dert vorhanden waren und die besonders im 2. Jahrhundert bliihte. 
Sie bildete eine ganze Anzahl von besondern Schulen, deren Ver-

. breitung eine groBe Gefahrfiir die unversehl'te Erhaltung der von 
Christus gebrachten iibernatiirlichen Offenbarung wurde. Durch das 
treue Festhalten an del' iiberlieferten Lehre der Apostel wul'de jedoch 
die Gefahl' von del' Kirche gliicklich iiberwunden, und seit der Mitte 
des 3. Jahl'hunderts spielt der Gnostizismus keine Rolle mehr im 
Leben des Christentums. Den Namen "Gnostiker" legten sich die 
Ophiten (s. unten) u nd einige andere ahnliche Bildungen bei: die 
Bezeichnung wurde aber schon im 2.-3. J ahrhundert fur alle Ver
treter jener besondern synkretistischen Bewegung gebraucht. Es 
war ein naturliches Bedurfnis fiir hoher Gebildete, die im Glauben 
angenommene christliche Religion soviel als moglich mit der Ver
nunft zu erfassen und dadurch zu einer moglichst vollkommenen 
Wissenschaft der gcittlichen und menschlichen Dinge zu gelangen. 
Daraus envuchs die kil'chliche Theologie, deren Vertreter die als 
wahr erkannten Ergebnisse der philosophischen Spekulation mit den 
Lehren des Chl'istentums zu einem Lehl'system zu vereinigen wuBten, 
indem sie dabei vollstandig am 1nhalte der apostolischen Uber
lieferung wie an den iiberlieferten religiosen 1nstitutionen fest
hielten und so das geoffenbarte Glaubensgut rein und unversehrt 
bewahrten. 1m haretischen Gnostizismus dagegen ftihrte das krank
hafte Streben, tiber die Menge der gewohnlichen Christen hinauszu
sehen, fremdartige philosophische Systeme mit christlichen Lehr
satzen zu verkniipfen, sowie heidnische kultische Einrichtungen und 
Riten und fremde ethische Prinzipien festzuhalten, zu einer graBen 
Zahl von Verirrungen des Geistes, die bei aller Verschiedenheit in 
den F01'men das Geprage ihrel' Zeit und del' in ihr vertretenen Rich
tungen an sich tragen, oft ineinandel' hinuberspielen und wie Welle 
an VVeUe sich fortdrangen. Es ist darum nicht leicht, ein festes Ein
teilungspl'inzip zu fmden, gleichwie auch die Frage nach dem ge
schichtlichen Ursprung der altesten Gnosis als eine sehr verwickelte, 
wohl nie vollstandig zu losende erscheint. Die Gnosis steHt sich dar 
als eine religios und ethisch vollig ungesunde Erscheinung, gebildet 
aus Elementen alter orientalischer Religionen, eines krankhaften 
M ystizismus, eines Pantheismus und sensualistischen N aturalismus, 
vermischt mit griechischer Philosophie und M ysterienwesen sowie 
in del' falschen christlichen Gnosis mit abenteuerlich gedeuteten 

---~--------------Stellen der Heiligen Schl'ift 196
a

• 

196. Die neueren rationalistischen Religions- und Dogmenhistoriker erkennen 
im Gnostizismus eine Art Parallele zur Entwicklung des "Evangeliums Christi" 
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Die Kirchenvater leiten den Gnostizismus aus der heidnisch 
Philosophie, besonders der platonischen, ab, der sicher ein her~o:~ 
ragender ~A.~teil gebiihrt, wahrend auch die orientalischen dualisti_ 
sc~en RehglOnssysteme ihren EinftuB iibten, ja das Heidentum in 
se:ner gesamte~ Aus~ildung, .in seiner Mythologie, seinen Mysterien, 
semer Astrologle, semen Pl1l10sophemen 197. Die platonische Philo
sophie war vollig ausge~rtet; die Fragen, die in den Schriften Platos 
~estel1t und behandelt waren, wurden nicht mehr durch verniinftige 
S:hl~Bfolgerungen, sondern durch phantastische Traumereien der 
El~blldun~skraft zu Jasen gesucht; es war mehr Theogonie als 
Phllosophle. Dazu kamen einzelne aus dem N eupythagoreismus ent
nommene aszetische und moralische Anschauungen sowie der Glaube 
an die mystische Kraft der Zahlen. Die seltsamen Systeme, die dar
aus entstanden, wurden mit den heidnischen l'eligiosen Anschauungen 
vel'schmolzen und vel'banden sich mit dem M vsterienwesen da d . R ., s 
?~ch seme. iten und Weihen den Menschen zur mystischen Ver-

e:ll1g~ng ml~ der C?ottheit zu fiihren vorgab. Eine weitel'e QueUe 
fur dlese phllosophlsch-mystischen Spekulationen bildeten die Kos
~ogonien der alten Religionssysteme der Chaldaer, Perser, Inder und 
Agypter, in denen Emanationen, Triaden, Syzygien, Theorien libel' 
Planeten die Grundlage von seltsamen theogonischen Systemen bil
deten. Dabei wurden die alten Texte und My then mit Hilfe der 
kiihnsten Allegorien erkliirt und den System en angepaBt. Daraus 
~oB. namentlich der Inhalt der gnostischen Lehl'en, wahrend das 
Chnstentum fast nul' die Form gab. Denn in del' hiiretisch-chl'ist
lichen Gnosis kam zu jenen verschiedenartigen heidnischen Systemen, 

zum "Katholizismus" (nach ihrer Auffassung); der Gnostizismus soIl eine 
"a~te", der Katholizismus eine allmahlich gewordene "Rellenisierung" des 
~hnstentums darstellen. Diese Anschauung ist geschichtlich vollig unhaltbar da 
Sle den du~ch.aus wesen~1ichen Unterschied zwischen der Entwicklung der U;hre 
und. der E:nnc~tungen m der Kirche unter Festhalten an der unversehrten apo
st?1ischen yber~lef~rung und der Entwicklung im Gnostizismus unter maBgebendem 
EmfluB rem heldlllscher, dem Christentum direkt widersprechender Elemente aus 
d:m Auge laBt. Vgl. besonders S t e f f e s, Das Wesen des Gnostizismus (siehe 
Llteratur). 

197 0 . . 
. rIg., . ~n los. hon:. 7, r:. 7 (M 1 g n e, Patr. gr. 12, 863); "Furati sunt isti 

(Valentm, ~asIhdes,. M~rClon) lmguas aureas de Iericho et philosophorum nobis 
non rectas ;n eccleSla~ mtroducere conati sunt sectas." T e r t u 11., De anima C. 23: 
"Plato ommum haeretlcorum condimentarius." Vg1. ebd. 17; De praesc. C. 6; Adv. 
Rer.mog. C. 8. I. r e n., Adv. haer. 2, 14, 2. In den Philosophumena 1. 1 wird aus
gefuhrt, daB dIe Lehren der Riiretiker nicht aus der gottlichen Offenbarung 
st~mmen, ;onde~n EK ~O"ff.ldTWV qnAocrOqJOUf.lEVWV Ked f.lucrTllpiwv ETrlKEXEtPllf.lEVWV 
Kat a.crT~OAO"fWV. pEf.lBof.lEVWV (1. I, Prooem.), ja sogar bei den einzelnen Gnostikern 
das speZlelle Phllo~ophem bezeichnet, aus dem sie geschopft haben sollen. V g1. auch 
Auct. C. Artem. bel E~seb., Rist. eccles. 5,28 und Plotin., Ennead. 2, 1. 9, der 
bezeugt, daB .zum Chnstentum ubergetretene Gelehrte, die sich Gnostiker nannten, 
u~ter dem .Emflusse der alten Philo sophie waren. 1m Vordergrund stand meistens 
dIe Frage uber den U rsprung des Bosen, dieses 1ToAuepUAAllTov Z:fjT1WU (E use b. 
a. a. O. 5,17· Tertull., De praescr. C. 7; Adv. Marc. 1,2. Epiph., Raer.24). 
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My then und Texten jetzt noch die Heilige Schrift hinzu, die man 
mit del' kiihnsten allegorischen Aus1egung jenen dienstbar zu machen 
suchte. Von spezifisch christlichen Ideen ist es nur die der Erlosung, 
die diese Gnostiker, abel' in einer vollstiindigen Verftachung und 
VeriiuBerlichung, festhielten; die Lehre von der Weltentstehung da
gegen nahm man ganz aus dem Heidentum in dessen verschiedenen 
Ausgestaltungen mit. Vorherrschend war abel' in diesem die Ver
gatterung des AIls (Pantheismus), dann der Gegensatz zweier Grund
wesen (Dualism us): eines guten und eines bas en, mochte man nun, 
wie meistens geschah, beide als gleich ewig oder das eine nach dem 
andern entstanden denken; im letzteren Falle sah man das spater 
entstandene (bose, beschrankte) Prinzip als aus del' Materie hervor
gegangen an. Die Fragen nach dem Ursprunge der sichtbaren Welt, 
der Materie, des Bosen, nach dem Verhiiltnisse von Geist und Ma
terie, von Chl'istentum, Heidentum und Judentum beschaftigten leb
haft die Gemiiter. Waren einmal die biblischen Ideen von Schapfung, 
Slindenfall und Erlosungsgnade aufgegeben oder entstellt, so konnten 
nur widel'christliche Lehl'formen sich gestalten. 

G run d z ii g e d e r h are tis c hen G nos i s sind; I) eine moglichst 
abstrakte Idee von der hochsten Gottheit mit schader Betonung ihrer 
Transzendenz iiber die Erscheinungswelt, daher 2) Trennung derselben 
von dem Urheber der letzteren (Demiurg = Weltbildner), der als be
schrankt, unwissend oder bose gedacht und durch eine Reihe von Mittel
wesen von j ener geschieden wird; 3) absoluter Gegensatz von Geist 
und Materie, wobei letztere teils als wesenlos, als Chaos gedacht, teils 
und gemeinhin mit dem Bosen identifiziert wird; daraus ergab sich 
a) die Leugnung der Leiblichkeit und wahren Menschheit des Erlosers, 
der vielmehr eine hahere, iibermenschliche N atur in einem Scheinleib sein 
mu13te (Doketismus), b) Leugnung der Auferstehung des Fleisches, c) M i13-
achtung der an sinnliche Zeichen, an materielle Gegenstande gekniipften 
Sakramente, d) Bestreitung der erlasenden Kraft des Leidens Christi, dessen 
Aufgabe nur in die Offenbarung des vor ihm den Menschen unbekannten, 
verborgenen, hochsten Gottes oder in die Zuriickfiihrung der in die Materie 
gefesselten Seelen in das Reich desselben gesetzt wird 198. 4) Extreme Rich
tung in der Ethik: entweder iiberspannte schwarmerische Aszese oder 
v ollige Z iigellosigkei t im Antinomismus mit Verachtung der guten Werke 
bei alleinigem Hervorheben der Gnosis 199. 5) Annahme eines von Natur ge
setzten Unterschiedes der Menschen, die nach der platonischen Dreiteilung 
von Geist, Seele und Leib in die Geistesmenschen (Pneumatiker - die 

198 Die Ryle ist ein platonisches f.lf} OV oder die Leere (Kenoma), gestaltloses 
Chaos oder auch das Bose schlechthin. a) Nach einigen hatte Christus nur den 
Schein (MKll<Jt~, qJdvTacrf.lU) eines menschlichen Leibes, nach andern einen Leib 
aus einer himmlisch-atherischen Substanz, nach andern besaB er die Macht, sich 
eines fremden Korpers als Organ zeitweise zu bedienen (crWf.lU 1TupucrTunKov). 
b) Vg1. Iren., Adv. haer. 1,22, I; 24,5; 27,3; 5,13. c) Ebd. 1,21, If. 4. d) Ent
weder lieB man nur den Menschen Jesus leiden, von dem der Aon Christus wich, 
oder man stellte den wirklichen Kreuzestod ganz in Abrede. 

199 Siehe besonders C 1 e m. Ale x., Strom. 3, 5. 
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Gnostiker), Seelenmenschen (Psychiker - die Katholiken) und materielle 
Menschen (Hyliker - die Heiden) eingeteilt wurden. 6) MiBbraucR, falsche 
Deutung und Verstummelung der Heiligen Schrift, Berufung auf andere,an
geblich heilige Bucher und auf eine geheime (darum von del' offentlichen 
kirchlichen verschiedene) Uberlieferung 200. Hier zeigt sich eine Reaktion 
des im altheidnischen Leben vorherrschenden Aristokratismus der Religion 
und Philosophie mittels der esoterischen Lehre gegen das ihn sturzende 
Christentum, vereinigt mit dem Versuch, eine uber den aHgemeinen reli
giosen Glauben erhabene philosophische Religionslehre zu gewinnen mittels 
platonischer Philosophie und orientalischer Theosophie, und dies im Gegen
satze gegen die einseitig praktische Richtung del' meisten Glaubigen, die 
die Geheimnisse des Glaubens demutig annahmen, ohne sie begreifen zu 
wollen. Der Streit drehte sich hier nicht urn einzelne Dogmen, sondern um 
das Ganze des Christentums, dessen positiver und geschichtlicher Charakter, 
dessen lebendige Auspragung hier ganz von naturalistischem und synkretisti
schem Sub j ektivismus angefochten wurde; das Heidentum wollte hier auf 
Umwegen in die christliche Kirche eindringen. 

Die Gnostiker wollten keineswegs aus del' bloBen Vernunft ihre Lehren 
konstruieren; sie beriefen sich vielmehr insgesamt auf die hohere gottliche 
Offenbarung. Sie bewegten sich weit mehr in phantastischen Anschauungen 
und Bildern als in Begriffen und Lehrsatzen. "Vie schon Philo und andere 
alexandrinische Juden das Alte Testament mittels del' Al1egorie ihren be
sondern Anschauungen anbequemt hatten, so geschah dies hier in noch viel 
stiirkerem MaBe mit dem N euen. Die aus alexandrinischen Kreisen her
yorgegangenen Gnostiker pflegen die Allegorien am ausgedehntesten und yer
treten die pantheistische Emanation, wiihrend bei den Syrern weniger phan
tastische Gebilde und del' dustere Charakter des parsischen Dualismus ihren 
EinfluB ubten. Bei aHem Gemeinsamen linden sich groBe Verschiedenheiten, 
zumal betreffs der Zeugungen oder Emanationen der hochsten Gottheit. Die 
einen dachten diese als ganz yon dem naturlichen Gebiete der Menschen~ 
welt entfernt, weder miinnlich noch weiblich; andere dagegen faBten sie als 
mannweiblich, beide Geschlechter zugleich in sich begreifend; andere stellten 
sie sich nach Art der Menschen mit einer \veiblichen Seite ausgestattet, in 
einer Art Ehe (Syzygie) mit dieser gepaart vo1' 201 . Bei der phantastischen 
Gestaltung und der Beweglichkeit der Lehrsiitze konnten die Gnostiker meist 
nur Schulen, selten Gemeinden grunden, und eine kirchliche Organisation kam 
trotz vieler Bemuhungen bei den wenigsten zustande. Zudem wollten die 
meisten von ihnen sich nicht iiuBerlich von der Kirche trennen, vielmehr als 
Gliiubige gelten und neben der Kirchengemeinschaft ihre besondern eso
terischen Lehren wie eine Art besonderer Mysterien fur die Eingeweihten 
behaupten und unter den "Psychikern" neue Anhiinger werben. 

n. Die Systeme der eigentlichen Onostiker. 

Die christlich-haretische Gnosis scheint in Palastina und Syrien 
entstanden zu sein. Del' von der altkirchlichen Dberlieferung als del' 
erste Irrlehrer geschilderte Simon Magus (oben S. 130f.) vertrat 

200 Iren., Adv. haer. 1,8, r; 3, 1. Tertull., De praescr. c. I7. 
!?Ol Ire n., Adv. haer. I, II, 5. 
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nach den alten Quellen gnostische Grundanschauungen. Friihzeitig 
kam dann del' Gnostizismus nach Kleinasien, wo eel' i nth us von 
ihm beeinfluBt wurde und wo del' hI. Ignatius von Antiochien auf 
"einem Transport nach Rom gnostische Irrlehrer antraf, die in den 
christlichen Gemeinden ihre Anschauungen zu verb rei ten suchten. 
Neben diesen Gegenden wurde dann Agypten im 2. Jahrhundert ein 
MiUelpunkt gnostischer Schulen. Von Kleinasien und Agypten aus 
kam del' Gnostizismus nach dem Abendlande. Die Griinder und die 
hauptsachlichen Vertreter del' gnostischen Schulen waren in groBem 
LJmfang literarisch tatig, da sie besonders die gebildeten Kreise del' 
Christen fur sich gewinnen wollten. Abgesehen von einzelnen Schrif
ten, die hauptsachlich in koptischen Dbersetzungen erhalten sind, 
ging diese gesamte Literatur bis auf einige Bruchstiicke, die durch 
Zitate ihrer kirchlichen Gegner iiberliefert wurden, vollstandig zu 
Grunde. Aus den Mitteilungen iiber die gnostischen Schriften er
sieht man jedoch, wie reich und wie mannigfaltig die literarische 
Tiitigkeit del' Vertreter des Gnostizismus war. Sie verfaBten "Evan
gelien" und Kommentare zu diesen, Geheimbiicher verschiedener 
Art, religiose Abhandlungen und Romane, auch Gedichte zur Ver
breitung ihrer Lehren. Ihre literarische Produktion iiberwiegt weit
aus die Schriften del' Verteidiger del' kirchlichen Lehre im Laufe des 
2. Jahrhunderts. 

A. Die pal Ii s tin ens i s c h - s y r i s c he n G nos ti k e r. 

T. Die S i m 0 n ian e run d i h reA b z "IV e i gun g e 11. 

Die S i m 0 n ian e r fuhren ihren Ursprung auf Simon den Magier zuruck. 
.2\' ach den Berichten der alten Quellen gab sich Simon fur den Erloser (den 
Stehenden, Hestos, Dt 18, IS) aus, die vornehmste Emanation der Gottheit. 
Er wollte in Samaria als Vater, in Judiia als Sohn, unter den Heidenvolkern 
als Heiliger Geist erschienen sein, eine Manifestation des ewigen Unvergang
lichen. Mit ihm zog eine Buhlerin aus Tyrus, namens Helena, umher, die er 
fur den ersten Gedanken (Ennoia) ausgab, den er aus den Banden befreit 
haben wollte, die Allmutter, durch die er die Engel erschaffen habe. Seine 
Schuler waren ausschweifend und gaben die Unzucht fur vollko111mene Liebe 
aus, trieben Magie und Theurgie, beschiiftigten sich mit Liebestriinken, 
Exorzismen, Inkantationen, erkliirten den Gotzendienst fur etwas Gleich
gultiges, das wedel' gut noch bose sei, und beteten selbst das Bild Simons 
in der Gestalt des Zeus, das der Helena in der Gestalt der Athene an. Nichts 
war ihnen von N atur aus gut oder bose; nicht die guten Werke, sondern die 
Gnade (Charis) sollte die Menschen selig machen. Von der Helena hieBen 
die Sektierer auch Helenianer. 

In den "Philosophumenen" wird dem Magier Simon nach einer simonianischen 
Schrift "GroBe Verkundigung" ein sehr ausgebildetes, der valentinianischen Gnosis 
ahnliches System beige1egt, das erst spater so entwickelt worden ist. Danach 
gibt es ein ewiges, vollkommenes Urwesen, das Feuer (Dt 4, 24), das sein 
sichtbares und sein unsichtbares Element hat. Von dem Urwesen emanierten 
sec h sMa c h t e (Wurzeln), paarweise verbunden: Nus und E pin 0 i a, 
P h 0 n e und 0 nom a, Log i s 111 0 s und E nth y m e sis; von diesen Paaren 
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(Syzygien) entsprechen das erste dem Rimmel und der Erde, das zweite der 
Sonne und dem Monde, das dritte der Luft und dem Wasser. In diesen s~chs 
Miichten liegt der Potenz nach die gesamte ul1begrenzte Macht: der S t e hen de 
(der stand, steht und stehen wird), die s i e b t e Mac h t. Sie war vor aller Welt 
(Ps I09, 3), ist der uber den Wassern schwebende Geist Gottes (Gn I, 2) und 
wurde mannweiblich gedacht. Diesem im Pleroma wohnenden Urwesen stand 
der Gedanke (E n n 0 i a, auch S i g e = Stillschweigen) als Mutter der Aonen 
zur Seite. Die weiteren Emanationen (Erzengel, Engel, der Demiurg und Juden
gott) waren geringer. 1m Menschen ist ein Bild der siebten Macht, das in 
Wirklichkeit ausgestaltet werden so11 202• 

Mit den Simonianern, die noch im 3. Jahrhundert als eigene Sekte exi
stierten, stehen die Dositheaner und Menandrianer in engster Ver
bindung, vielfach als Abzweigungen der simonianischen Sekte betrachtet. 
Simon selbst solI Schuler, dann Lehrer des Dos it he us gewesen sein, der 
ebenfalls Samaritaner war und sich als (Dt 18, 18) langst verheiBenen Pro
pheten verkundigte. Ihm wird die Beibehaltung des mosaischen Gesetzes, die 
Verwerfung der Aonenlehre und des unsittlichen Antinomismus sowie die 
Lehre von der Ewigkeit der Welt zugeschrieben. In seinem Gefolge waren 
dreiBig Junger und eine von ihm Luna genannte Frau. Noch im Anfange 
des 7. Jahrhunderts bekampfte Eulogius von Alexandrien Dositheaner, die in 
Dositheus den von Moses verkjindigten Propheten sahen und die von ihm 
(nach Art der Sadduzaer) bestrittenen Lehren von der Auferstehung und 
von den Engeln leugneten. Dositheus ward besonders durch seinen tragi
schen Hungertod beruhmt; einige seiner Anhanger gl,wbten (urn 247), er 
sei nicht gestorben, sondern noch irgendwo auf der Erde verborgen 203. Si
mons N achfolger in der Leitung der Sekte soIl Men and e r, sein fruherer 
Schuler, gewesen sein, der sich aher bald uber ihn stellte und selbst der 
Messias sein wollte. Er trieb Magie wie Simon, lehrte ebenfal!s die Welt
bildung durch von der Ennoia entsandte Engel und behauptete, durch seine 
Taufe werde die wahre Auferstehung, Unsterblichkeit und ewige Jugend ver-

202 Die Stelle der f.lE'fUAl'] a:lTocpa(J\~ in den Philosoph. 6, 18. Schriften von 
Simon und Kleobius werden erwiihnt in Constit. "post. 6, 16. Auch R i e r o
n y m u s (In Matth. c. 24: Opp. IV 144, ed. Mar t ian a y) redet von Schriften 
Simons, woraus er die Stelle anfUhrt: "Ego sum sermo Dei, ego sum speciosus, 
ego Paracletus, ego omnipotens, ego omnia Dei." Bei D ion y s. Are 0 p. De 
divino nominibus c. 6, n. 2 sind Ti'j~ 'ITapavoia~ 2:if.lWVOC; av't"lppl']'t"lKOl AO"{"Ot erwihnt. 
Von dem syrischen Bischof Moses Bar Kepha werden in seinem Comment. de 
parad. 1. 3 (ed. del a Big n e, Biblioth. vet. Patr. et antiq. scriptor. ecc1. I, 
Paris 1639,495 f.) dem Simon Einwendungen in den Mund gelegt (gesammelt bei 
G r abe, Spicil. ss. Patr. I 308 f.). N ach der Praef. arab. in Conc. Nic. hatten die 
Simonianer ein Evangelium unter dem Titel: Liber quattuor angulorum et car
dinum mundi. 

203 Als SchUler des Dositheus erscheint Simon bei P S. - C 1 em., Recogn. I, 
57 72; 2, II. Dositheus erinnert an den Rabbi Dusithai (Mischnah Tr. Orlah. 
2, 5) aus J athom. Von ihm und seinem Tode handeln: 0 rig., C. Cels. I, 57; 
6, II; In Luc. hom. 25 (M i g n e, Patr. gr. 13, 1866); Comment. in Matth. n.33 
(ebd. 13, 1643); In 10. tr. 13, n. 27 (ebd. 14, 445); De princ. 4, 17. E pip h., 
Raer. 13. The 0 d 0 ret, Raer. fab. I, 2. P s. - C 1 em., Hom. 2, 24. - Origenes 
(c. Cels. a. a. 0.) glaubte, daB die Dositheaner nahe dem Untergange seien. 
Uber sie vgL E u log. Ale x., Or at. 9 fin. bei Ph 0 t., Biblioth. cod. 230. K r au B, 
Dosithee et les Dositheens: Revue des etudes juives XLII (1901) 27f.; vgl. 
B u chi e r ebd. 220 f. 
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liehen. Auch die Menandristen erhielten sich langere Zeit fort. Sie wie 
die Dositheaner und Simonianer erwiihnt auch der Judenchrist Hegesippus. 
Menander solI die Gnostiker Saturnilus und Basileides zu Schiilern gehabt 
haben. Das Goetentum pflanzte sich fort, wenn auch die Lehrsysteme wech
se1ten und sich reicher gestalteten. . 

Regesippus (bei E use b., Rist. eccles. 4, 22) nennt auBerdem noch K 1 e 0-
b ian e r (Kleobius, MitschUler des Simon bei Dositheus [Constit. apost. 6, 8. 
Cotel. ed. Paris 1672, Anm. zu dieser Stelle]), dann Gorthener (al. Goro
thener, Gorthiianer, nach E pip h., Raer. 12; 20, 4, ebenfalls eine samarita
nische Sekte) und Mas bot hen e r (Masbotheaner). Letztere (MaO"~w6atot) 
scheinen sich einer abergliiubischen Sabbatsfeier hingegeben zu haben (C 0 tel., 
In Const. apost. 6, 6, wo sie BUO"/Jw6EOt heiBen) und bestritten die Vorsehung und 
die Unsterblichkeit der Seele. Sie sind wahl P S. - Hie r., Indicul. haeres. be
zeichnet als Marbonei, die da sagten: "ipsum esse Christum, qui docuit illos in 
omni re sabbatizare". 

2. Sat urn i 1 u S. 

Als eine Weiterbildung des simonisch-menandrischen Systems erscheint 
die gnostische Lehre des Sat urn i 1 u S 2M, der in weitestem MaDe den par
sischen Dualismus aufnahm und unter Kaiser Hadrian (II7-I38) in An
tiochien lebte. Ihm wird folgendes System zugeschrieben: I) An der Spitze 
des Lichtreiches steht das Urwesen, der unbekatiilte Vater, aus dem eine 
Reihe von Geistern (Engel, Erzengel, Krafte, Gewalten) hervorgeht. Auf 
der untersten Stufe stehen die Geister der sieben Planeten (die weltbeherr
schenden Engel). 2) Dem Lichtreiche steht entgegen das Reich der Finster
nis mit dem Satan als bosem Prinzip an der Spitze. Auf seinem Gebiete 
schufen die sieben Planetengeister (die Elohim der J uden) die irdische We It 
und was in ihr ist; unter Ihnen ist auch der schwache und beschrankte Juden
gott. Sie mussen stets mit dem Satan kampfen, der das von Ihnen Erbaute 
zu zerstoren sucht. 3) Von dem Lichtreich drang ein Strahl des Glanzes 
zu ihnen, und urn' diesen in ihr Reich zu bannen, schufen sie den Menschen 
nach dem Lichtbild dieses Strahles. 4) Allein ihr Geschopf war eine unbeseelte 
Korpermasse, die sich nicht aufrecht erheben konnte; da sandte ihm der 
hochste Gott einen Lebensfunken, wodurch es beseelt und fiihig wird, sich 
zu erheben. Der gottliche Lebenskeim soIl sich in den Menschen, in die er 
verpflanzt ward, selbstandig entwickeln und zuletzt zu dem U rquell in das 
Lichtreich zuruckkehren. 5) Diesen hoheren, geistigen Menschen stehen die
jenigen bosen Menschen entgegen, die nur das materielle Element in sich 
haben und Werkzeuge des Reiches der Finsternis sind. Teils vom Satan 
teils von den Planetengeistern ruhren die Weissagungen des Alten Bundes 
her. 6) Urn das Reich des Satans und des Judengottes zu zerstoren und die 
mit dem gottlichen Lebensfunken ausgestatteten Menschen in das Lichtreich 
zu geleiten, sandte der hochste Gott seinen Aon Nus oder Christus in einem 
Scheinki:irper auf die Erde, der diese Menschen lehrt, durch die rechte Er
kenntnis und die Aszese (Enthaltung von der Ehe, vom Kinderzeugen wie 
vom FleischgenuB als Werken des Satans) von der Materie und vom Juden
gott sich zu befreien. 

204 LaTOUpvEtAO~ (LaTOpVtAO~) ist der richtige Name nach I us tin., Dial. C. Tryph. 
c.35. Philosoph. 7, 28. Theodoret, Raer. fab. 1,3. Epiph .. Haer. 23. Die latei
nischen Dbersetzungen bei Ire n., Adv. haer. I, 24, sowie E use b., Rist. eccles. 
4, 7 haben Saturninus. 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 12 
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R Die Ophiten ("Gnostiker") und deren Abzweigungen. 

Die 0 phi te 11 (Schlangenbriider, ::\aassener, auch einfachhin "Gnostiker" 
genannt), die sich 50wohl in Syrien aIs in Agypten tinden, haben ihren Na
men :,on der Schla?ge, die in ihrer Lehre eine bedeutende Rolle spielte. Die 
Bezelchnung "Ophlten" wurde auf iihnliche Systeme ausgedehnt, so daB diese 
Gr~ppe viele Verzweigungen aufweist 205. 1hr Urprinzip war del' Bythos 
(T:efe), der. Urmensch genannt, schlecht\yeg del' Aon, dem eine ewige Ma
tene gegenubersteht. Aus ihm emanierte zuerst del' e r s t e I'll ens ch, voll 
Licht und Klarheit, miinnlich und weiblich zugleich (Ennoia, Sige); aus ihm 
d e.r ~ wei t e Men s c h, del' Sohn des Menschen, dann folg-te eine dritte 
vvelbhche Gottheit der Heilige Geist, die obere Sophia (Weisheit). Mit 
ihr vermiihlten sich, iiber ihre Schonheit entziickt, der erste' und der zweite 
Mensch und erzeugten aus ihr den him m 1 i s c hen C h r i stu s, sowie aus 
dem iiberstromenden Licht eine mangelhafte weibliche Geburt, P run i k 0 s 
die niedere Sophia, A c ham 0 t h, die Linke genannt. \Niihrend nun Christu~ 
mit dem Heiligen Geiste sowie mit dem ersten und zweiten Menschen in den 
SchoB des Bythos (Pleroma) einging und diese eine heilige Vierzahl aus
machten, stiirzte die niedere Sophia in das Chaos. Hier erzeugte sie den 
J aid a b a 0 t h (Sohn des Chaos), den Demiurgen. Achamoth, durch Samm
lung ihrer Kriifte und einen Schein des Lichtes von obengestiirkt, erhob 
sich wieder iiber das Chaos und griindete den Lufthimmel. Jaldabaoth er
zeugte einen Sohn J a 0, dieser einen andern, den groBen Sabaoth, dieser den 
Adoneus; von diesen stammten dann Eloeus, Horeus, Astapheus, die eine 
Ogdoas bildeten. Jeder dieser sieben Geister errichtete sich nach dem Bei
spiele des J aldabaoth ein eigenes Reich (die sieben Planeten). Die Herrsch
sucht des J aldabaoth fiihrte zur Emporung seiner SproJ3Iinge; in seinem 
Unmut dariiber erzeugte er, in die finstere Materie hinabblickend, einen 
neuen, gleich einer Schlange gestalteten Sohn 0 phi m 0 r ph 0 s, wegen sei~ 
ner List auch Nus genannt; auBerdem brachte er noch viele andere Ge
schopfe hervor. Die sieben Planetengeister schufen unter EingebunO' del' 
Sophia den :Menschen, dem Jaldabaoth den Geist des Lebens einhauchte~ Der 
A'I ensch hatte nun Verstand und \Villen, erkamite den hochsten Gott, den 

, 205 Den N amen NuaO"O"i'jvo\ (von ty~, Schlange; Philosoph. 5, 6) kennt auch 
1 heodoret (Haer. fab. I, 13; In 1. 4 Reg. q. 49). Prokopius von Gaza 
(In 4 Reg. 18, 4: Mig n e, Patr. gr. 87, II96) hat 'E0"811Voi = 'OcplTcn. Den Namen 
g1bt Theodoret Ca. a. O. I, 13) auch den Bar bel i 0 ten (I r en., Adv. haer. I, 
29), die sicher mit den Ophiten zusammenhangen, den Namen Ophiten aber (ebd. 
c. 14) den Set h ian ern, die ein Zweig dieser sind. Die Ophiten nennt 
Or i g e n e s (C. Cels. 6, 28) 'Ocpiuvo\ von oqJ\I;. V gl. C 1 e m. Ale x., Strom. 
1. 7, fin. Nach Philosoph. 5, II nannten sie sich selbst "Gnostiker"; ebd. 
S, 20 werden die Kainiten, Ophiten und Noachiten als absiehtlich iibergangen 
er:vahnt, ~obei Ophiten und Naassener unterschieden scheinen. Auch E pip h a
n1 u s beze1chnet als "Gnostiker" (Pan arion, haer. 26) eine Sekte, die mit den von 
ihm spater behandelten Ophiten zusammenhangt. Serpentini heiBen sie auch bei 
den Lateinern, z. B. Aug u s t., De Genesi c. Manich. 2, 39. Als Stifter nennt 
Origenes (a. a. 0.). einen gewissen Euphrates; denselben nennen die Philosoph. 
5, 12; 10, 10 als Stifter der Peratiker neben Ademes oder Akembes (al. Kelbes). 
Vgl. The 0 d 0 ret a. a. O. I, 17. Es gab Ophiten auch in Galatien (H i e ~., 
Comment. in Gal. 1. 3: 1\1 i g n e, Patr. lat. 26, 382). Noch 428 und 530 wurdel1 
Gesetze gegen sie gegebel1 (Cod. Iustinian. 1. 5. De haer. 1. 5 18 19 21). 

, 
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erstel1 ]):Ienschen, und verherrlichte ihn, ohne auf seine ersten Schopfer, 
die Planetengeister, zu achten. Nun schuf del' Demiurg die Eva, urn durch 
sie den Adam seiner Kraft zu berauben; aber seine Mutter bewog die 
Planetenfiirsten, diese zu yerfiihren, was auch gelang; Eva gebar ihnen 
Sohne, die Engel genannt wurden und mit ihnen in ihre Reiche kamen. Adam 
und Eva erhielten dann von Jaldabaoth ein Gebot, das sie aber, durch den 
von der Prunikos gesandten Ophiomorphos belehrt, iibertraten, worauf sie 
mit haherer Erkenntnis erfiillt, aber von dem erziirnten Jaldabaoth aus dem 
Paradiese gestoBen wurden, wah rend auch seinen SOh11, den Schlangengeist 
(der sich sechs Sohne zeugte und mit i~nen eine ~ebdom~s von D~onen ~n 
der Untenvelt bildete), sein Fluch trat. Aber dle SophIa wachte uber dle 
"lenschen und rettete den Noe und die Seinigen von der durch ihren SOh11 
hervorgebrachten groBen Flut. Dieser aber trat mit Abraham und dann mit 
;,Ioses in Verbindung und gab das Gesetz (als Judengott). Bald such ten sich 
auch die Planetenfiirsten unter den Juden Gesandte und Prophete11 aus. 
Abel' die Sophia redet durch sie gleichfalls vieles von dem ersten Menschen 
und von der kommenden Erlosung; sie wandte sich an ihre Mutter, den 
Heiligen Geist, und erlangte, daB ihr der himmlische Christus, ihr Bruder, 
zur Hilfe gesendet ward. Sie bereitete inzwischen auf Erden die Geburt 
des Johannes von Elisabeth und des Jesus von Maria durch den nichts 
ahnenden Sohn vor; beide waren vollkommen, nur Jesus noch gerechter und 
weiser. Christus stieg durch die sieben Himmel in Gestalt des Engels Gabriel 
herab, vereinigte sich dann mit seiner Schwester Sophia, de.r er wie ein 
Brautigam erschien, fuhr bei der Taufe Jesu nebst del' Sophia in ihn_ ein, 
so daB dieser jetzt Zeichen und \Vunder wirkte und den unbekannten Vater 
verkiindiote. Jesus vereinigte in sich aIle drei Gattungen der Menschen, die 
o-eistigen: seelischen und korperlichen. J aldabaoth und die Planetenfiirsten 
~'iegelten die Juden gegen ihn auf und lieBen ihn kreuzigen. Hier verlieBen 
ihn Christus und Sophia, urn in das Pleroma zuriickzukehren; aber sie 
sandten eil1e Kraft auf die Erde, die Jesum in einem neuen himmlischen 
Leibe vom Tode erweckte, der nun noch liingere Zeit auf Erden blieb (18 
;V[onate) und dann in den Himmel zur Rechten des J aldabaoth auffuhr (del' 
ihn aber nicht sehen kann) , urn hier die glaubigen Seelen dem Lichtreiche 
zuzufiihren 206. Die zu der Gruppe der "Gnostiker" odeI' Ophiten gehorigen 
gnostischen Vereinigungen trugen nicht den Charakter von Philosoph en-

206 Der Bythos scheint, \vie Theodoret deutlich sagt, eigentJich als Wohnung 
des Urmenschen (Archanthropos) gedacht; die Elemente der Materie sind Wasser, 
Finstemis, Abgrund, Chaos. Erste Tetras bei Ire n. a. a. O. I, 29, I 2. Die Acha· 
moth (r;\:~r1) hieil auch Ml1Tl1 (mit Benutzung der griechischen My then, E pip h., 
Haer. 26, 16), femer Prunikos (meistens als unreine Liebe, Pornie, A~fall von Gott 
gedeutet, vgl. ebd. 25, 4), dal1n Aristera, und war mann·weiblich. .Uber. sie und 
ihren Sohn J aldabaoth (l\~?: und !'1il'1;) vgl. Ir e n. a. a. O. n. 3-5. DIe Re1henfolg~ 
der Sohne des Jaldabaoth ist eine andere bei Origenes (C. Cels. 6, 31 f.) als bel 
lrenaus Ca. a. O. n. 5). Sie beginnt von unten nach oben mit Adonai (1"~,), dem 
vierten bei Irenaus, und Jaldabaoth, geht danl1 iiber zu Jao C\"I~I'1'), dem Herm des 
Mondes, zu Sabaoth (bei Ire n. a. a. O. I, 30, 5) und schlieilt mit Astapheus, Eloeus, 
Horeus. Uber den Ophiomorphos (auch Samael und Michael), aus dem Vergessen. 
heit, Bosheit, N eid, Streit, Tod hervorgingen, vgl. Ire 11. a. a. O. n. 5 8 9; E pip h. 
a.a.O.37,4; Theodoret, Haer.fab.l, 14, fUr das iibrige Ircn.a.a.O. 11.6 
bis 14. Uber den N amen IAQ vgl. F r. J. Dol g e r, lX0YC. Das Fischsym.bol in 
friihchristl. Zeit I 268 ff. 

12* 
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schul en, sondern von kultischen Vereinen und besaBen eine ungemein reiche 
(apokryphe) Offenbarungsliteratur 207. 

Viele Anderungen und Modifikationen finden sich bei den einzelnen gnostischen 
Bildungen, die zur Gruppe der Ophiten gerechnet werden. Die Schlange wird 
von einigen als gut, als Bedingung der Existenz aller Wesen gedacht und wirk
lich angebetet. Wiihrend einzelne Gruppen wenigstens theoretisch strenge enkra
titische Grundsiitze vertraten, lehrten andere vollen Antinomismus und ergaben 
sich den scheuBlichsten unsittlichen Orgien. 

1. Die N a ass e n e r, die wahrscheinlich die iiltere Lehre in stoisch-panthei
stischem Sinne umbildeten, wiesen der Schlange die Rolle zu, die sonst (bei 
Ireniius) die Achamoth hat, in der unteren Welt lebenerzeugend zu wirken. Auch 
hier ist die Menschenvergotterung (Anthropolatrie) auf das schiirfste aus
gesprochen. Die gleiche phantastisch-allegorische Auslegung, mit der die N aassener 
die Bibel behandelten, wand ten sie auch auf griechische My then und Dichter
stellen an. Sie hatten ihre eigenen Psalmen und Hymnen mit geheimnisvoller 
und dunkier Sprache, wie sie iiberhaupt durch unverstiindliche Worte. Achtung 
und Schrecken einzufloBen suchten. Die ganze Lehre war aus griechischen, assy
rischen und chaldiiischen Elementen geschopft; ihre Vertreter beriefen sich auf 
eine gewisse Mariamne, die von Jakobus, dem Bruder des Herrn, diese Geheim
nisse erfahren habe, sowie auf das Evangelium nach Thomas und das nach den 
Agyptern 208. 

207 S c h mid t, Koptisch-gnostische Schriften (Leipzig 1905) XVIII. 

208 Philosoph. 5, 6 I!. Die Schlange wird dargestellt als feuchte Substanz, als 
gut, alles in sich einschlieBend wie im Horne des einhornigen Stieres (Dt 33, 17), 
allem Schonheit und Reiz verleihend. Die Schlangenverehrung bei diesen Sekten 
ist zu erkliiren: a) aus dem Anschlusse an die heidnischen Mysterien und Kulte, 
in denen die Schlange eine symbolische Bedeutung hatte (D 0 11 i n g e r, Heiden
tum und Judentum 162 f. 523 625); b) aus der Verherrlichung des Siindenfalls, 
zu dem die Schlange (Gn Kap. 3) reizte, indem sie hohere Erkenntnis verhieB. 
Hierher bezog man Mt ro, 16, wo w~ 6qll~ gelesen ward (E pip h., Haer. 37, 7), 
und wies auf die Verwandtschaft von vud~ (Schlange) und vuo~ (Tempel) hin 
(Philosoph. 5, 9). Eine Partei hielt die Schlange fUr die Sophia oder doch fUr 
deren Symbol (I r en., Adv. haer. I, 30, IS). Andere ehrten die Schlange als 
Christus, der in dieser Gestalt herabgestiegen sei zur Erlosung, des sen Symbol 
die eherne Schlange in der Wiiste war (Nm 21, 8, Jo 3, I4f. August., De 
Genesi c. Manich. 2, 26; De haer. c. 10). Andere stellten die Schlange iiber 
Christus als Adamas oder als Weltseele (Append. zu T e r t u 11., De praescr. Ein 
Psalm der Naassener in den Philosoph. 5, ro). Ais iiberaus erhabene Worte 
werden angefiihrt: KUUAUKUD, LUUAUO"uD, ZEllO"dp; sie sollen die drei Prinzipien der 
:'Velt darstellen: I) den Adamas, der oben ist; 2) die sterbliche Natur, die unten 
1st; 3) den mann-weiblichen Jordan, der aufwiirts geflossen ist. Epiphanius 
(Haer. 25, 4) deutet Saulasau = tribulationem super tribulationem, Zeesar 
= adhuc paululum exspecta. Das bei 0 rig., C. Cels. 6, 24-38 besprochene 
o~hitische Diagramma enthielt in der einen Abteilung Bilder, Kreise, Figuren, 
N amen, drei Regionen darstellend: a) das Pleroma, die "wahre Kirche", b) die 
sieben Planetengeister, c) die untere Erdenwelt; in der andern Gebete an die 
sieben Planetenfiirsten, weIche die aus dieser Erde scheidenden Seelen ruhig 111 

ihre Reiche eintreten und von da nach oben ziehen lassen sollen. Mehreres Uber
einstimmende hat bei vielfachen Abweichungen E pip h., Haer. 26, ro. Die Ver
setzung aus einem Leib in einen andern ist auch hier ausgesprochen (0 rig. 
a. a. O. c. 21). Vgl. Pistis Sophia § 123, ed. S c h mid t 205 f. Dber die M a
ria m n e, von der auch nach Celsus (0 rig. a. a. O. 5, 62) eine Sekte her
stammt, vgl. Philosoph. 5, 7; ro, 9. Die Evangelien lCUT' AI'fuTCTiou~ und KUTU 8wuiiv 
werden hier erwiihnt. N ach der Pistis Sophia, ed. S c h mid t 44 ff. erhielten 'die 
Apostel Thomas, Philippus (eine Stelle aus Evang. Philippi bei E pip h. a. a. O. 
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2. Die Set h ian e r, so genannt, weil sie in Adams Sohn Seth den Stamm
vater der Pneumatiker sahen, der in Jesus auf Veranlassung der Sophia wieder 
erschien. Es gibt nach Ihnen drei Prinzipien aller Dinge: oben ist Licht, unten 
Finsternis, in der Mitte der unversehrte Geist; jedes von den dreien hat unend
liche Kriifte. Durch wechselseitiges Wirken und Ringen der drei Grundwesen 
emanieren sie ihnen iihnliche Gebilde, durch deren Beziehungen in der gewohn
lichen phantastischen Weise der Ursprung der Dinge, des Menschen, sowie die 
Erlosung des gottlichen Lichtfunkens geschildert wird, wobei auch die Schlange 
eine Rolle hat. Die Lehre, Hir die eine Paraphrase des Seth angefUhrt ward, soll 
sich auf die heidnischen Mysterien, auf Musiius, Linus, Orpheus und Homer 
gestiitzt haben. Die kleinere der beiden von S c h mid t veroffentlichten gno
stischen Schriften, in der die Entstehung und Entwicklung der transzendentalen 
Welt geschildert wird, sol! nach der Ansicht des Herausgebers aus Kreisen der 
Sethianer oder der Archontiker (unten Nr. 7) hervorgegangen sein 209. 

3. Was fUr die Sethianer Seth, das war fUr die K a i n i te n Kain, der Liebling 
der Sophia und von ihr mit hoherer Erkenntnis ausgestattet. Sie dachten sich 
zwei Kriifte: die hohere (Sophia) und die niedere (Hystera), von denen letztere die 
sichtbare Welt schul. Das Vorrecht Kains, des hoheren Sohnes der Stammeltern, 
teHen nebst der Schlange Cham, die Sodomiten, Esau, Kore, kurz alle im Alten 
Testamente Getadelten, die der Weltschopfer wegen ihrer Gnosis haBte, die 
Sophia aber liebte. Judas Ischariot war Ihnen der al1ein wahre Apostel, von dem 
sie ein Evangelium haben wollten, das sie nebst der "Auffahrt des Paulus in den 
dritten Himmel" den neutestamentlichen Schriften entgegenstellten 210. 

4. Die Per ate n oder Per at ike r halten iiberal! an der Dreiteilung fest: 
die Gottheit, die Welt und Christus sind dreigeteilt. Die erste Teilung der im 
Prinzip einen VVelt ist die Dreiheit (Trias); ihr erster Tei! ist das vollendete 
Gute, der zweite Teil die Fiil!e von unendlichen Kriiften, der dritte die besondere 
Welt (Kosmos idikos). Der erste Teil ist unerzeugt, der zweite von selbst ge
zeugt, der dritte gezeugt. Die dritte Welt, das Prinzip des Vergiinglichen, muB 
endlich untergehen und dem ersten und zweiten Raum geben. Von den zwei 
oberen Welten wurde aber in unsere (dritte) Welt allerlei Samen von Kriiften 

26, 13) und Matthiius den Auf trag und die Gewalt, Jesu Lehren und Taten auf
zuschreiben. 

209 L118wvoi in Philosoph. 5, 19--21; ro, I I; Sethoitae im Append. zu T e r-
t u 11., De praescr. c. 2; Sethiani bei Epiphanius, Philastrius. - Epiphanius 
(Haer. 37 39) scheidet sie von den Ophiten, Theodoret (Haer. fab. I, 14) nimmt 
sie identisch. N ach E pip h. a. a. O. 39, 3 sollte das reine Geschlecht Seths al1ein 
aus der Siindflut gerettet werden; aber die bosen Engel, die die Welt gebildet 
und sich mit Menschenkindern vermischt hatten, brachten den von einer andern 
Kraft erzeugten Cham heimlich in die Arche und pflanzten so das Bose fort, bis 
Seth-Christus erschien. Sieben dem Seth zugeschriebene Biicher, nebst solchen 
von Abraham und Moses, werden ebd. n. 5 erwiihnt. -- S c h mid t, Koptisch
gnostische Schriften I 335 ff. W ii n s c h, Sethianische Verwiinschungsformeln 
aus Rom, Leipzig 1898. Nach Wiinsch ist rechts iiber dem eselskopfig dar
gestellten Seth meist das pythagoreische Symbol Y (Wege in die Unterwelt) 
angebracht. Darum ware das bekannte sog. Spottkruzifix am Palatin eine aus 
dem Kreise der gnostischen Sethianer stammende Darstellung. 

210 Caiani, Caianistae bei Ire n., Adv. haer. I, 31, I 2. Append. zu T e r t u 11.. 
De praescr. c. 2. E pip h., Hier. 38, Iff. The 0 d 0 ret, Haer. fab. I, IS· -
Origenes (C. Cels. 3, 13) nennt sie zug1eich mit den Ophiten als Hiiretiker, 
Philosoph. 8, 276 sind sie nur voriibergehend neben den Ophiten und N oachiten 
(die wahrscheinlich den Noe an Seths Stelle setzten) erwiihnt. Das von Origenes 
(a. a. O. 4, 28) iiber die Verwiinschung Christi Gesagte wird nicht ohne Grund 
auf die Kainiten bezogen (M ass u e t, Dissert. praeviae in Irenaei libros, diss. I, 

a 3, n. IS 157). Verschiedene Ansichten iiber Christus bei E pip h. a. a. O. n. 3· 
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gelegt. In den Tagen des Herodes kam nun von dem ersten Teil der 'Nelt . 
Mensch, Christus, der in sich drei N aturen, drei Korper und drei Kriifte em 
e~nigte und. damit die .Full~ der Gotth~it (Kol 2, 9) hatte, in die untere ;:~; 
herab, dam!t alles Drelgetellte das Hell erlangen mochte. Zwischen dem b 
befindlichen VateT und der unten befindlichen Materie steht der Sohn ;n

o 
den 

?vIitte, der Logos,. die S chI a n g e, stets sich bewegend zum unbewe~liCh:~ 
Vater und zu der slch bewegenden Materie. Hier zeigt sich eine wahre Schlangen_ 
verehrung 211. 

S· Die Bar bel i 0 t e 11 haben ihren 1\ amen von dem weiblichen A.on B a T

b.e 1 0, der M.utter aller Lebendigen, der die Offenbarung des unaussprechlichen 
~rvaters zut~ll ward. Der pedanke von ihm (Ennoia) stand vor ihr und forderte 
aas Vorher:"'lssen (Prognosis). A15 dieses hervorgetreten war, folgten Aphthars
(Unverweshchkeit) und das ewige Leben (Zoe). Dariiber freute sich Barb ~~ 
und zeugte ein ihr iihnliches Licht: Christus, der zum Beistand den Nus erhi:lt 
Aus dem Vat~r selbst emanierte der Logos. Aus der Verbindung dieser Wese~ 
entst~nden .welt~re ~manationen. Ennoia und Logos emanierten den Autogenes,' 
der slch mit semer ::'chwester Aletheia verband. Er brachte den vollkommenen 
~1enschen (Adama?) hervor und zugleich die vollkommene Gnosis, die sich mit 
Ihm verband; aus Ihnen entstand der Baum der Erkenntnis (Gn 2, 9). Der erste 
Enge~, der den Autogenes umgab, erzeugte den Heiligen Geist, auch Sophia und 
Prul11kos genannt. Diese Prunikos gebar den Proarchen oder Demiurgen Vater d _ 
~o~heit, des N~ides u~w., der ~ich fUr den hOchsten Gott hielt. Als er ~ich Eng:l', 
;c~~fte und Machte blld~te: el1t~ die Sophia in die Hohe und vollendete so die 
nelhge Ogdoas. An Unsltthchkelt sollen die Barbelioten selbst unter den Gnosti
kern ihresgleichen gesucht haben 212. 

211 D!e ?ekte der Peraten erwiihnt Klemens von Aiex. (Strom. 7, 17) unter 
denen,. die Ihren ~amen. a.lTO Toil TOlTOU haben. Der Name TIEpdTCll wird aber dahel' 
abge~~ltet, daB sle aHem durch das Verderben (qJ8opd) hindurchgehen (rrEpu<Jm) 
z~ kon?en vorgaben, dem die ubrige Vlelt verfallen sei. Nach Philosoph. S, 12 
b~.le~ die. Sekt.e lange unbekannt, und die Darstellung ihrer Lehre, in der ebenso 
haufl~ "';le ~el andcrn Ophiten barbarische N amen vorkommen, unterlag graBen 
Schwlengkelten. (Philosoph. S, 12--18; ro, roo The 0 d 0 ret, Haer. fab. I, 17). 
Bag mann, Dle Philosophumena und die Peraten: Zeitschr. fUr histor. Theol. 
1860, Hft. 2. 

210 I .. (A' h " renaus dv. aer. 1,29) hat Barbeliotae (vom syr. Barbelo, EV TETpaill 8E6~1, 
Th~odor.et Ca. a. ? I, 13) daneben Borboriani, Naassini, Stratioci, Phemionitae; 
Epl~hal11us: d~r Sle als Gnostike: i<aT'. EEoX1lv bezeichnet, nennt sie (Haer. 26, 3) 
aud, C~ddlal11 (codda =·paropS1S, catmus) und leitet den Namen daher ab, daB 
~':'egen lhrer Unreinheit niemand mit ihnen aus einer Schussel essen wollte. In 
Agy~~en sollen sie Stratiotiker und Phibioniten geheiBen haben, bei andern 
~~chae: und Barbeliten. Nach Epiphanius (a. a. O. n. I 3) stammen sie von den 
Nlkolalten ab,. nach .Theodoret ",on den Valentinianern. Dbte auch das System 
der letztere~ e111en E111fluB, so welsen doch verschiedene Elemente auf ophitischen 
~lrsprung hm: der Adamas, dem man nur noch hiihere vVesen voranstellte, der 
B:a~m des Le~ens und der Erkenntnis, die Dberheb:mg des ganz dem Jaldabaoth 
glelchen Denllurgen, die auch in der Pistis Sophia (ed. S c h mid t 8 7S 78 83 
242) vor~ommende Barbelo, die Prunikos, dann die barbarischen Namen. von 
denen ~leronymus (Ep. 53 al. 20 ad Theod. vid.) sagt: "Nequaquam suscipiens 
Armagll (Raguel s. Harmogenes), Barbelon, Balsamum et ridiculum Leusiboram 
ce~eraque m~gis portenta quam nomina, quae ad imperitorum et muliercularum 
ammos conC1tandos et quasi de hebraicis fontibus hauriunt, barbaro simplices 
quoq.ue tenentes sono, ut quod non inteiligunt, plus mirentur", endlich auch die 
v~n lhnen geb~auchten, sicher ophitischen Bucher, wie Nwp(a (angebliche Frau des 
Noe, v~l. E.P'l p h. ~. a. O. n. I), das Evangelium der Eva (ebd. n. 2 3), die 
F ragen 1\1 ana und die unter dem N amen des Seth verbreiteten, die Offen bartl11gen 
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6. Der Araber M 0 n 0 i m 0 s suchte ein ophitisches System in stark aus
gepriigter pantheistischer Gestalt mit der pythagoreischen Zahlenlehre zu ver
binden und war ganz der Astrologie ergeben. Aus dem Menschen, den er als das 
hochste vVesen und den Grund aller Dinge faBte, leitete er alles Bestehende ab, 
so daB der Mensch ihm das All oder Gott war. Mit diesem verband er den Sohn 
des Menschen als eigentlichen Schopfer der Welt. Der 11ensch ist die Einheit 
aller Gegensiitze, die Welt ist nm Entfaltung des Menschen. Das Jota, als Zahl 
zehn (Dekas), ist Bild des unsichtbaren Urmenschen und die herrschende Zahl; 
Grund der Einheit, der Zehnzahl und aller Zahlen, ist der Sohn des Menschen. 
der Vater und Mutter zugleich ist - zwei unsterbliche Namen. Aus der Zu
sammensetzung del" Zahlen mit dies em einfachen Jota sind korperliche Hypo
stasen entstanden. Die VVelt ward in sechs Tagen erschaffen, d. i. in sechs 
Kraften, welche das J ota enthalt, der siebte, der Ruhetag, von der Hebdomas. 
Erde, Wasser, Feuer, Luft sind aus dem Jota, ihre Figuren aus den in dem Jota 
cnthaltenen Zahlen. Gott, erkliirte Monoimos, solle der Mensch nicht auBer sich, 
sondern in sich selbst suchen 2i3. 

7. Die Arc h 0 n t ike r, die sich in Paliistina und Armenien fanden und 
mehrere falsche Prophetien hatten, nahmen sieben Himmel an, wovon j eder 
5einen Fursten (Archon) mit ihn umgebenden Engeln hat. 1m achten Himmel 
tiber den sieben andern thront die lichtvolle Mutter (Photeine). Die Stelle des 
Jaldabaoth als Judengott vertrat hier der Tyrann des siebten Himmels, Sabaoth, 
als des sen Sohn der Teufel gedacht ward, der aus Eva sowohl den Kain als den 
Abel erzeugte. Der wirkliche 50hn Adams und Evas war Seth, den die obere 
Kraft zu sich empor entriickte und dann nach langer Zeit mit Geist und Leib 
zugleich in diese Welt sandte, so daB die niedern Machte nichts wider ihn ver
mochten. Er erkannte den hochsten Gott und verweigerte dem Demiurgen die 
Anbetung. (Hier zeigt sich die entschiedene Vcrwandtschaft mit den Sethianern, 
deren Bucher die Sekte ebenfalls gebrauchte.) Die Seelen der Gnostiker, die dem 
Sabaoth entflohen sind wie seinen Fursten, erheben sich zu den einzelnen Himmel
reichen und gelangen so zur bberen Lichtmutter. Einige gossen auf das Haupt 
der Verstorbenen Wasser und 01, um sie so den feindlichen Miichten unsichtbar 
zu machen. Die Sakramente der Kirche wurden verworfen, weil sie im Namen 
des Judengottes Sabaoth gespendet wilrden. Die Lebensweise war bei einigen 
iiuBerlich streng aszetisch, bei andern ausschweifend. Die Auferstehung wurde 
bloB der Seele, nicht dem Leibe zuerkannt 214. 

8. GroBe Verwandtschaft mit den Ophiten zeigt auch das System des Gno
stikers Jus tin u 5 und seiner Anhanger. Er nahm nach seiner nur durch die 
Philosophumena (S, 23-27; 10, IS) bekannten Lehre drei unerschaffene Grund
wesen an, zwei mannliche und ein weibliches. Das erste miinnliche Prinzip heillt 
der Gute (Agathos, auch Priapos), das zweite Eloeim (Elohim), der Vater alles 
Gewordenen, das weibliche Edem oder Israel (Abkurzung Jel), oben Jungfrau. 
unten Schlange, zornig, zweizungig. Durch diese drei Prinzipien ist alles ge
worden. Eloeim vermahlte sich mit Edem (Uranos und Gaia) und erzeugte mit 
ihr z>volf viiterliche und zwiilf mi.itterliche Engel. Die vater lichen Engel (Michael, 
Amen, Baruch, Gabriel usw.) schufen aus dem oberen Teile der Mutter (Erde) 
die Menschen, aus dem unteren die Tiere. Das erste Menschenpaar sollte sich 

Adams (ebd. n. 8), die 'rEvva. Mapia.~ (ebd. n. 12), das Evangelium nach Phi
Jippus (ebd. 11. 13). 

"i.~ Philosoph. 8, I2-IS; 10, 17. Theodoret, Haer. fab. I, 18. Brief des 
Monoimos an Theophrastus in Philosoph. 8, IS. 

214 E pip h., Haer. 40. The 0 do ret a. a. O. I, 11. Ersterer fUhrt als die 
von der Sekte gebrauchten Bucher an: a) die groBe und die kleine "Symphonie"; 
b) die "Allogeneis" (n. 2 7 angeblich von den Siihnen Seths); c) Bucher von Seth; 
d) das Anabatikon des Propheten Isaias. A1s Propheten galten auch Martiades 
und :Martianus, die auf drei Tage in den I-Iimmel entriickt gewesen sein sollel1. 
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verbreiten und die Erde (Edem) besitzen (Gn 1, 28). Die zwolf mutterlichen 
Engel teilten sich in vier Herrschaften, und je nach ihrer Herrschaft andern sich'" 
die Zeiten, so daB es bald Elend und Not gibt, bald Gedeihen und Segen. Nach 
der Weltschopfung stieg Eloeim (ohne seine Engel) zu Agathos, dem hochsten 
Gott, empor und blieb bei ihm. Die von ihm verlassene Edem trug ihren Engeln 
Babel (Aphrodite) und Naas (Schlange) auf, unter den Menschen Ehebruch ein
zufiihren und ihren Geist in jeder Weise zu betruben. Eloeim sandte seinen 
Engel Baruch den Menschen zu Hilfe, und dieser verbot, der Schlange zu ge
horchen. Aber die Schlange (Naas) tauschte die Eva und brachte sie zum Ehe
bruch; ebenso verHihrte sie den Adam. Ehebruch, Knabenschanderei und damit 
alles Bose griff jetzt unter den Menschen um sich. N achher ward Baruch zu 
Moses gesandt, um die Israeliten zu dem guten Gott zu bekehren; aber Naas 
verdunkelte die Gebote und lieE seine eigenen dafiir horen. Streit und Z'JIl;p',m:>l+ 

blieb im Menschen zwischen Seele und Geist, Edem und Eloeim. Dann 
Baruch zu den Propheten gesandt; aber das Auftreten des Naas vereitelte auch 
diese Sendung. Nun wahlte Eloeim aus den Heiden einen Propheten, den Her
kuIes, um die zwolf Engel der Edem zu bekampfen (die zwolf Arbeiten des 
Herkules). Er besiegte sie alle, nUr von Babel (Aphrodite, Omphale) ward er 
uberwunden. Wie das Judentum der Bosheit (Naas), so unterlag das Heidentum 
der Wollust. Endlich sandte Eloeim den Baruch nach Nazareth zu Jesus, dem 
Sohne von Joseph und Maria, einem zwolfjahrigen Knaben, der die Schafe wei
dete, und lieB diesem verkunden, was geschehen war und noch geschehen sollte. 
Jesus blieb dem Baruch treu und predigte, was ihm aufgetragen war. Als nichts 
gegen ihn ausgerichtet wurde und N aas ihn vergeblich versucht hatte, lieB dieser 
Ihn kreuzigen. Er aber lieB den Leib von der Edem am Krel1ze zuruck, seinen 
Geist aber empfahl er dem guten Gott und stieg zu ihm empor. Durch ihn und 
nach seinem Vorgange konnen die Menschengeister, frei geworden von den 
irdischen Gewalten, sich ebendahin erheben. Den Weg zum Siege zeigt das 
Buch Baruch, auf welches sich Justinus beruft. Geheimhaltung der Lehre war 
strenge Pflicht. Das Ganze erscheint als ein an biblische Stellen angeknupfter 
mythologischer Roman, dem Heidentum sehr nahestehend, drei Gotterstufen ent
haltend, mit stark antijudaistischer Richtung, nicht ohne tiefere Ideen, die im 
Heidentum glanzen konnten, im Lichte des Christentums aber sich als grobe 
phantastische Entstellungen zeigen 215. 

9. In der koptisch erhaltenen "P is tis Sop hi a" tritt uns ein auf ophitischen 
Grundlagen weitergebildeter pantheistischer Emanatismus entgegen, mit nahe an 
den spateren Manichaismus anstreifenden Beiwerken in breiter Darstellung und 
vielfacher Ausschmuckung, worin die Schicksale der Sophia mit vielen Klage
gesangen usw. von dem auferstandenen Jesus erzahlt werden, der noch elf Jahre 
nach der Auferstehung unter seinen Jungern gelehrt haben solI. Den gIeichen 

215 Priapos = 0 'ltpiv n Elvat 'ltOlfjO'a~, o~ E'ltplO'ltoillO'E Ttl miVTa, 'ltPO"fVWO'Tll~ TWV 
OAWV, dagegen Eloeim (mp6"fVWO'TO~ Kat Ii"fVWO'TO~, wie auch Edem, die fllEo'ltapeEVO~, 
Ttl KaTW EXlbva. Eloeim ist noch kein tief unten stehender Demiurg, sondern Herr 
und Vater der Engel, obschon unwissend. Die Dreiheit der Prinzipien entspricht 
der neuplatonischen. Die Engelnamen des Gefolges der Edem, wie Babel, Acha
moth, Naas ('.ti:;~), Bel, Belias, Satan, Ph arao , sind sicher der Bibel entnommen 
und viele Schriftstellen benutzt, wie Is I, 2 3 (Himmel und Erde stellen Geist und 
Seele im Menschen dar); das "Israel me non cognovit" wird erklart: Hiitte Edem 
gewuBt, daB ich beim Agathos bin, sie hiitte nicht das Pneuma im Menschen 
wegen der Unwissenheit des Vaters CEloeim) bestraft. OS I, 2 wird erHiutert: EK'ltOP
VEUO'EI fJ 'EbEfl am) TOU 'E/,WEifl. Ebenso kannte Justin heidnische Schriftsteller, 
besonders Her 0 dot., Hist. 4, 8- IO; er benutzte nicht bloB die Heraklesmythen, 
sondern auch die weiteren vom Schwane der Leda, vom Golde der Danae, von 
Ganymedes und dem Adler (Adam und Naas). Philosoph. 5, c. 27: OUbEV! TOUT,+, 
KaKlf! XEipoVI EVETUXOV. 

, . S 11 zum Christentum. I 85 
Ab h 'tt 7 Der Gnostizismus und seme te ung 

1. Buch. 2. sc m . . 
. - - B von S c h mid t ver-

reisen wie diese sog. Pistis Sophia. wir~ auch d.le ~~~ ~~eder Pistis Sophia er-

~ffentlichte k?pti~.che Schri1t zUJ:t~ll~de~:i~e~.lt In diesen wird die gnostische 
wahnten zwe1 Buchern. es.. der Emanationen des Jeu; ferner werden 
roT osmogonie entwickelt, mIt Aufz~hTIUngf d . t'gen Salbung und der Sunden
~... . d L' ht s der dre1 au en er gelS 1 h 
die Mysterien es 1C e '. 'u' der zw5lf Aonen, um letztere nac 
vergebung dargelegt SOWle das .. Mysten ~e Schriften werden den Kreisen der 
dem Tode durehwandern zu konn~n. Bel k ftischer Richtung (Severianer) 

f hen Gnostiker" oder Oph1ten von en ra 1 
agyp lSC . " 216 
zugeschneben . 

C. Die ale x and r i n i s e h e G nos i s. 

I. Bas i 1 ide .s. . ..' S rien lebte spater in Alexandrie~, 
Basilides (Bas11eIdes), geburtlg a~s Y.' 't verbreiteten Sekte, dIe 

. R' ung StIfter emer wei . 
ward unter Hadnans egier . S hIs i d 0 r waren Schnft-

h · 1 E owohl als sem 0 n . 
sich bis 400 forter Ie t: r ~ an eblieher Propheten, auf emen 
steller, die sich auf dIe Weissagungen t 19 Petrus sowie auf den Apostel 
gewissen Glaukias, D~lmetsch~rf de~1:-~s e~ehrsyst~m der Basilidianer wird 
Matthias (oder Matthaus) bene en . as 

- . L't tur) ist im aIteren sahidischen 
216 Die Pistis SophIa (Ausgaben s'h' 1

b
era Fur den ophitischen Ursprung 

. J h hundert gesc ne en. . . . d 
Dialekte etwa 1m 3· a r. N d' besonders den Ophlten e1gen SIn 
zeugen: r) die vielen bar~.ans)~en) d~;~~; S~phia eigene Stellung und ihre .. BuB
(ed. S c h mid t 235 ff. u. ofter ') 2 d' B schreibung des Engels mit dem Lowen
gesange, flETdvolal (S. 28 ff.); 3 Ie e d . er nach 0 rig en e s (C. Cels. 6, 
gesichte, ganz wit ihn <?elsus. kannte

d 
~n) ~~~ Vorkommen des Jaldabaoth, der 

30 ; 7, 40) bei den Oph:.t~ .~~ch ::~ei d~n N aassenern in Philosoph. 5, 7 (S. 166~ 
auch hier "feuriger Gott e1 ,WI l' el 0 hiomorphos (S. 7 8 84 ff. 126 . 
5) die Erwahnung von Jao, Sabaot~ .Yl1ehes ' 5 P23 usw.) vgl. mit Philosoph. 5, 
138 188 u. sonst); 6) der Name ~ a~a~ d~ 1 Hundes und des Krokodils (S.165 
6 7; 7) der haufige Gebrauc~ des ym 0 s s 8 usw. vgl. mit Ire n., Adv. 
207); 8) die Stellun~ des Taufers Jo::~n::w~SN:Ch 7diesem Buche fand Jesus die 
haer. I, 30, I~. E PIP h., Haer.~~~ 24 Aonen sollen aus dem Urvater und .den 
Sophia traung unter dem 13· (. t .) 'hrem eigentlichen Wohns1tze, 

. ..' W um ihn emamer sem, 1 • bl' k d zwei dre1kraftlgen esen . . l'nfolge ihres be1m An 1C es 
. h 1 en konnte selt sle Z in den sie mcht me r ge ang , .. nd des dadurch erregten ornes 

. d MiBvergnugens u hoheren L1chtes entstan enen B . das Chaos hinabgesunken war. 
t"" ht und versto en In 1 

der andern Archonten ge aUSC .' 1£ h auch von der Schlange verfo gte 
Nach und nach befreite Christ~s d1: V1\ ac 'w hnsitzes dann in diesen selbst. 

Sophia brachte sie wieder in dIe Nahe Ih res 0 Psalm' en geben eine sittlich-
, h" t Parap rasen von , . ' 

Die BuBgesange der Sop la, mels d d V geltung als andere ZWelge dleser 
S ·· d Reue Gna e un er, P' t' reinere Lehre von un e, '. t' he S"stem des Buches 15 IS . K 5 s t 11 n Das gnos lSC ~ H 

Gruppe sie aufZelgen. - u r ~nd Z e 11 e r 1854, 1-104 137-190. a r-
Sophia: Theol. Jahrb. von B a p" . S h'a (Texte und Untersuchungen VII, 
n a e k, uber das gn?stisch~ Buch. .1:t~so ~k 1 L'antimimon gnostique est-il Ie ka 
2), Leipzig 1891. LIe b 1 e 1 n, .P1.Stl :. Les conceptions egyptiennes dans Ie 
egyptien? Christiania 1908 ;. P1shs So~ 1a. Christiania Widenskabs selskab 

t · 'sme ebd 1909 (be1des Auszuge aus gnos lCl , . 
forhandlinger).. . 1 Clem. Alex., Strom. 7, 17· Eus eb.; 

217 Uber die ZeIt des BMIAEtbll~ vg. E t'k (Fragmente aus Buch 13 bel 
E h' b 24 Bucher xege 1 a h 

Rist. eccles. 4, 7· r sc ne. . Min e Patr. gr. 10, 1524, aus Buc 24 
Acta disput. Archelai et Manetls C. 5~ 'en di~ A ~ rip paC as tor einen ~EAE"fXOC; 
bei Clem. Alex. a. a. 0.4,12), g g h' 'genes Evangelium hatte, 1St nach 

0) DaB er aue em el B 'l'd verfaBte (E use b. a. a. .. 1803' Ausus fuit et aSl 1 es 
1M . g n e Patr. gr. 13, . " . L . 

Orig., In Luc. hom. I \.1 '. ft 1 e")' Ambros., Prooem. ill uc., 
Evangelium scribere et suo 1Hud nomme 1 u ar , 
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yon Klemens von Alexandrien und in den Philosophumenen sowie von Ire
naus und Epiphanius yerschieden dargestellt, ohne daB j edoch vielseitige Be
riihrungspunkte ausgeschlossen waren; jedenfalls hat es manche Umgestal_ 
tungen erfahren. 

Ire n a us, dem sich Epiphanius und Theodoret anschlieBen, steHt das System 
des Basilides in folgender Weise dar: Der unerzeugte Vat e raIler Dinge ist 
unbegreiflich und unaussprechlich. Aus ihm entstand der Nus, aus dem Nus 
der Log 0 s , aus dies em die Ph ron e sis, aus ihr die Sop h i a und D y n-a mis, 
aus diesen die Herrschaften und Gewalten und die Engel. Diese letzteren schufen 
den ersten Himmel 21H. In fortgehender Entwicklung emanierten weitere Engel 
geringerer Ordnung, die sich ebenfalls einen eigenen Himmel schufen, und so 
ging es fort bis zur Zahl von 365 Geisterreichen oder Himmeln, weshalb auch das 
Jahr so viele Tage hat. Der Inbegriff aller dieser Geisterreiche wird bezeichnet 
mit dem mystischen (aWigyptischen Zauber-) Namen A bra s a x oder A b r a
x as, dessen Buchstaben nach der Zahlbedeutung eben 365 ergeben 219 • Die den 
unterste11 Himmel bewohnenden Engel bauten unsere sichtbare \;Velt und teilten 
unter sich die Erde und die auf ihr befindlichen Volker. Der erste dieser Engel, 
der J u den got t, wollte seinem Volke, den J uden, aile andern Volker unter
vverfen. Die andern Engel widerstanden ihm und so auch die ubrigen Volker 
seinem Volke, so daB Kampf die \;Velt erfiillte 220. Da sandte der ungezeugte 

Hier., Praef. in Matth.; Macar., Or. in Luc. (aus Orig., Opp. III 98r, ed. 
Del a Rue) wahrscheinlich, jedoch nicht auBer aHem Zweifel. Isidor schrieb: 
I) uber die angewachsene See]e (rrEpi TIPO()lpuoi)<; cvuxll<;); 2) Ethica; 3) Comment. 
exeg. in prophetam Parchor I. I et 2. Von ersterer Schrift gibt C I e m. A I ex., 
Strom. 2, 20, von der zweiten ebd. 3, I (ebenso E pip h., Haer. 32, 4), von der 
dritten ebd. 6, 6 einzelne Stellen. Agrippa Castor nennt die Propheten Barkabbas 
und Barlwph; es ist fraglich, ob Barkoph und Parchor verschieden sind. Als 
weitere Gewahrmiinner des BasiIides nennt Klemens von Alex. (Strom. 7, I7) den 
Glaukias und den Matthias (vgl. Philosoph. 7, 20). V gl. H i 1 g e n f e I d, Ketzer
geschichte des Urchristentums 207 ff. 213 ff.; \V i n dis c h, Das Evangelium des 
Basilides: Zeitschr. fUr neutestamentl. Wissensch. VII (1906) 236-246. 

218 An Sophia und Dynamis rei hen mehrere die btKUlO()1JVll und EtpftV11 an, von 
denen bei C I e m. A I e x., Strom. 4, 25 die AuJ.lerung des BasiIides angeftihrt wird : 
btKUW()UVllV bE Kui Tr,V 8UrUTEpU mhij<; Tr,V EtpftVllV ?v orbodln /-lEVEtv EvbwTETUr/-lEVW;. 
Irenaus (Adv. haer. 2, 16, 4) erwiihnt voriibergehend die Ogdoas (wovon Philo
soph. 7, 25 f.). 

219 'A~pu()dE haben die griechischen Texte, was wirklich 365 gibt, wiihrend die 
lateinisehen die Form Abraxas haben. Die Etymologie des \;Vortes steht nieht 
fest. Den N amen erklaren P s e u d 0 - T e r t u 11 ian und Hie ron y m u s (In 
Amos c. 3) fUr den Namen des hochsten Gottes selbst. Insofern eben alle Geister
reiehe zusammen diesen, soweit er sich offenbart, bezeichnen, ist dies richtig. 
So erscheint Abrasax als princeps oder Archon der Basilidianer (Philosoph. 7, 
26, S. 204 ist es der Name des groBen Archon, der den ubrigen Reichen voran
gestellt wird). Siehe Die t ric h. Abraxas (Leipzig 1891). Uber die Abraxas
gemmen siehe 10. Mae a r ius, Abraxas seu de gemmis Basil. disquis., ed. 10. 
Chi fIe t. Antwerpen I657. Be II e r man n, Uber die Gemmen der Alten mit 
dem Abraxasbilde. Berlin 1817 ft. K r a us, Realenzyklopadie der christlichen 
Altertiimer, Art. "Abraxas". Dict. d'archeo!' chret. et de liturgie I 129-131. Es 
ist jedoeh zweifelhaft, ob die Abraxasgemmen alle basilidianisch sind; jedenfalls 
muB man darin gnostische Amulette sehen, die bei den Anhiingern der Sekten 
sehr verbreitet waren. 

220 Auf die uber die Volker herrsehenden Engel (Elohim) bezog man Dt 32, 43. 
Origenes (In Ier. honi. IO, c. 5: Mig n e, Patr. gr. 23, 364) rechnet den Basilides 
nebst Valentin und Marcion zu denen, die den Schopfer Iii stern. 
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d N s dc-r auch Christus heiBt, urn diejenigen, 
~ate\ s:~::n ;~~!~~b::e::~~n e:n~ ~od d~r Macht der weltbi1dende~ E.n~:l zu 

~~~r;i~;e:ei~~:rg e~:~h~~e~~t~n1e:a~;n;~~::~;i~~, a~~~ ~~~ z;~e~c7~;nJ ~su~m~ 
~~~en~ wahrend dieser die Gestalht SimonBs anna~mhtunand ddeienJGUedkenre::f:t~~~~~~:en, 

f g Da er mu 'nan mc <0 

ZU seinem V~ter :~!O~::e; Gesandten, den die Juden falschlich fUr ~ekreuzigt 

~~~I~:~~ ~~e d~~r~u,gn~ng d~sn ~~:e~~i:l~n ~~!lc~~h~i;~e%!:u~~id=~:n~e~:da~~; 
ein Bewe~s er ~rrelung Vaters 221 Vler- 'alle Engel und ihre Ursachen kennt, 
Erkenntms des hochsten V b'. ~I' h f" a'le kennt alle ohne von ihnen 

. 'h . htbar und un egren IC ur i , ' 

wi~~n~;tz~ ::~.u~~~r nicht viele konnen diese Mysterien wis~en, Hau~l:r~use~~~ 
ge d' N die See1e erlangt Gas el, er 
einel' oder aus Zehntausen en zwe1. ~ ur t . P 0 hetien des Alien Bundes 
ist von Natur verganglich und steht l11ch~ aUG D~e ~rJ Judengott dem Archon, 
stammen von den we~~bi1denden E

f 
n~elnh' t'~: ~~:e;dem erfahren' wir von den 

d· J d n aus Agypten be relt a - -. . 1" . der Ie u e .' h" nach Pythagoreerart em angeres, Ja 
Basilidianern, daB sle. Ihren An angern .' ch mao-ischer Kiinste, der An-
fUnfjahriges Stillschwelgen auferlegten'l daB Sl~ s~arbari~cher Namen von Him
rufungen und besonderer Zauberf.orme n'd:~wbeenuB del' den Gottern geopferteE 
meln, Engeln und Proph~.te~ be~ent~~, e~ i.lberhnupt fiir g1eichgiiltig hielten, 
Speisen fUr erlaubt und au ere afn, ~?~ I~ "Tvbi (6. Januar, Epiphanie) 
daB sie das Fest der Taute Jesu eler lC am . -

begDi~ge~ ~\ sop hum e 11 a 224 bezeichnen das Basilidianische System al.s _ aUIs 
Ie 1 0 .' -' f nhe Philosophip dar und entwlcke n 

Aristoteles gesehopft, s.t~llen. dIe. perfaLe lS~te n Manichai;mus iihnlichen \;Veise. 
dann die Lehre des Baslhdes m emer em spa r " eltsamen aus in dem einc 
Das hochste, bestimmungslose Urwe~en warf. d:~:r erina-erer V;llkommenheit. 
dreigeteilte SOhllschaft beschlossell v\ ar, von 1m g d <0 R' h die Ogdoas 
Aus dem vVeltsa;nen ging der groBe "~rchon ~~~~~ma~~se~on e~~m Lichte aus 
bildete. Ein zwelter Archon herrschtde InSdehr der Maria erfiillt urn die Seelen 
d R · h d Ogdoas ward Jesus er 0 11 " . 
em elC e er. . _ . _ 'd' d 'tte Sohnschaft, die noch in der Matene 

in der Gestaltloslgkelt zu lel~en unG Ie. rId "b eltlichen Dinge225. 
war, emporzuheben durch dIe Erkenntms er u erw ________ _ 

E . h Haer 24 5. A g rip paC a s tor bei 
, 221 Ire n.: Adv. ~aer. I, 24D~S r1alr~y;ium g~1t ~ber vielen Basilidianern als 

E use b., ~lst. ec~ es. 4, 7· unden sei (C 1 e m. Ale x., Strom. 4, 12, ed. 
wer_tIos,. well es eme ~~af~n d~a~h. comment. ser. n. 38 : Mig n e, Patr. gr. 13, 
S t a h 11 11.n 2~4 .. 0 fl to·; d'e Sundenlosigkeit Jesu bestritten zu haben (C 1 e m_ 
1652 f.). Sle sc elr:en ~uc~E O~K ii8EO<;, 8El<J.1:wv f-lEv TOV btd~OAOV, iiv8p~n:ov oE a/-l_~p
A lex. a. a. 0. 285: ~W~, , .) D' St He wird iibrio-ens verschleden erklart, 
'rY]'nKOV TOAfdl()C!~ Et'TtEtV TOV ~upto~, . Ie d' e tes Ubel ko~nte in dem von Irenaus 

d d S t' mand erlelde em unver len, . 
un er a z, me . A _ d uf Jesus finden der ja nach Jenem 
dargestellten System kaum eme m,en ung a , 
gar nicht gelitten hat. 

222 I a ° n 5 The 0 do ret, Haer. fab. I, 4· 6 
reno a. . . . '. b H' ties 4 7 Iren Adv. haer. 1,24.5 . 

223 Agrippa Castor bel Euse., lOS .. e~cle~ Aiex. S~~om. I, 21. Besonders 
E . h ° n 2 The 0 d 0 ret a. a. . , ., I h t \ 

pIp . a. a. '.' . '1 vorkommende \Vort KC!UAUKO.i) (Is 28, IO ent en; 
wird das aueh bel ~nder? Gnostl {er~ A h nach Theodoret Name des Erlosers, 
erwahnt, nach Eplphamus Name.e~es .. ~L o~'nach einer dunkeln Stelle (n. 5) einige 
wofiir auch Ifrde.n·Wa. a

l
· bOo :1':e~pn~i~' ":~e~e~rklaren es verschieden: E pip h., Hae,~' 

das Wort au Ie e t eZle . d r la ad reguIal11 
Kaulakauk = EATI1<; ETI' EATIibt; andere: "lin~~ a meam, re~u -2~ 

25'zt In den Philosoph. wird das System des Baslhdes behandelt m B. 7, e. 14 I 

(ed. Wendland III 19 1- 208) .. 
225 Drei Stufen sind unterschleden: 

Ale x., Strom. 2, 20 (S. 176): GU'fXU()t~ 

I) Cl1J'rXUlJt<; Ti1~ TIO.VlJTIEwia<;. Vgl. C 1 e m: 
apXtK11. Acta disp. ArcheI. et Manet. C. 55 -



188 I. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. 

Basilides nahm eine pantheistische Emanation an sowie eine Vermi '-
d G" r h - .. . . SCuung 

es ott lC en und Ungotthchen, wodurch eme Disharmonie entsllRnd d' 
wieder zur Harmonie zuriickgefiihrt werden muBte. Diese Vermisch Ie 
scheint aber nicht einem Angriffe eines selbstandigen Reiches des B . .ung 

f d L' h . h osen 
au as IC trelC , sondern einem Herabfallen der gottlichen Lebenskeim . 
das ~?aos zugeschrieben werden zu m.iissen: Si: diente zur V erherrlich~~; 
des ho~hsten Gottes, der zuletzt alles wIeder m seme Schranken zuruckbringt. 
Dem hm~bg~f,allenen Lebenskeim.e klebt Finsternis und Tod, dem Gottlichen 
das .Ungotthcne an, ohne daB Jedoch das ursprungliche Wesen dadurch 
v.erl11c~te.t werden konnte, es muD nur nach und nach von dem Fremdartigen 
slch r~1l1~gen, ~m :Vied:r zu seinem Glanze zu gelangen. Der ganze Vi elt
la~f hlel11ed.en 1st el? I:au~erungspro~eB zu diesem Behufe. N aturnotwendig_ 
kelt und Willensfrelhelt smd aber mcht vermittelt; einige Basilidianer nah
men ~eshalb die. pythag?reische Se~lenwa~derungslehre an. Die Regierenden 
der mederen HImmel smd auch wIder Wlssen und Willen dem Gesetze de 
hochsten Wese?s unterworfen, von dem das der Natur aller Wesen einge~ 
p~lanzte Entwlcklungsgesetz herstammt. Nur in Verbindung mit einer 
hoheren Lebenskraft konnte das Gottliche in der menschlichen N atur wahr_ 
ha.ft s~ine Freih~it erlangen. N ach der Darstellung der Philosophumena 
zeIgt dIe Lehre EmfluB von stoischer Metaphysik. War auch die Sittenlehre 
von der Idee uber den U rsprung der 'iN elt abhangig, so enthieit sie doch 
n:anche ~estandteile, .die eine bessere Geistesrichtung anzeigen, als sie bei 
vl:len sp.ateren Gn~stlkern sich .findet. Das ehelose Leben war geachtet als 
MIttel, sich un~estort.er dem ReIche Gottes zu widmen, aber die Ehe zuge
s~anden als MIttel, sich den bestandigen sinnlichen Anfechtungen zu ent
zI~hen. D:r Glaube ward sehr hoch gestellt; er soUte aber, wie auch die Er
wahlung, .. Jeder ~er. verschiedenen Stufen der Geisterwelt entsprechend sein 
und der ~bernaturhchen Auserwahlung gemaB der Glaube jeder Natur er
folg:~ .. Sich selbst (~ie der gottlichen Sohnschaft Angehorigen) sahen die 
Baslhdlaner als von N atur aus zur Seligkeit bestimmt an, so daB sie nimmer 
z~. Grunde gehen konnten, wahrend andere notwendig zu Grunde gehen 
miillten 226. 

2. K a r p 0 k rat e s. 

Einen vollig heidnischen und unsittlichen wie antij iidischen Charakter 
hatt: .das Syst~m de.s Alexandriners K a r p 0 k rat e s , eines Zeitgenossen des 
Baslhdes, der m semen Grundlehren Platoniker war. Ihm war die M 0 n a s 
der Allvater, die QueUe alIer Dinge und die Versenkung des Geistes in si~ 

com:?ix:io. Die Lei~ens.chaften heiilen na.ch C 1 e m. A lex. a. a. O. -rrPocrapTf]~a'm, 
Anhang"el, . der vernu~ftlgen S~.ele. durch die. ursp:iingliche Vermischung angehiingt, 
so ~.ail zwel. Seelen, e.llle vernunftlge und ellle tlerische, bose im Menschen sind. 
Well ve,rbreltet war dIe V.orstellung, dail Diimonen im Menschen wohnen (Orig., 
In ~os. hom. 15, n·,S: ~lgne, Patr. gr. I2, 902). 2) Die qnAoKpiYJ'jO"l~, woher die 
O"o<jl;a qnAOKplYJ'jTlKJ'j Kat b!aKPITlKf] (C 1 e m. Ale x. a. a. O. 2, 8 init.). 3) Die a-rro
KaTao"TaO"l~ TWY O"U'fKEXUfAEYWY El~ TO. olKEla. 

226 •• • • 

Uber die Seelenwanderungslehre lllteressante Stelle bei 0 rig., In Rom. I, 5, 
J?:. I (O~p. ed. Lorn mat~. s c h VI 336 ff.), zu Rom 7, 9. C 1 e m. Ale x. a. a. O. 4, I2. 
~ber dIe Ehe ebd. 3; 1. Uber Glauben und Auserwiihlung ebd. 2, 3; c. 6; 4, c. 26: 
~Ie Seele des ,Gnos~kers ~abe tEYYjY Tf]Y EKAO'ff]Y TOO K60"~ou erhalten, w~ liy 
U"ITEpK6(}~lOV <jlUo"El ouO"ay. Uber die Seligkeit der Auserwiihlten Orig. a. a. 0.1. 8, 
n. II (S. 637). C 1 e m. Ale x. a. a. O. 5, I: TtYO~ Kat <jlUO"El -rrlO"TOO Kat EKAEKTOO OVTO~. 
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der Weg zur Seligkeit. Aus der Monas war eine Reihe VOn Geistern \\.ervor
gegangen, die sich emporten und die .sichtbare. 'Welt schufen (weltbi\\\ende 
Engel); von ihnen stammen auch dIe verschledenen V.olksreligionen mit 
EinschluB der jiidischen. Die aus einem hoheren DaseI?- herabgesunkene 
Menschenseele soIl wieder in die Monas zuriickkehren mlttels der VVieder
erinnerung an ihren friiheren Zustand und der Verachtung all:r von den 
Damonen herriihrenden Gesetze. Den Weg der wahren Gnosls betrat~n 
Pythagoras, Plato, Aristoteles und Jesus, der Sohn von Joseph und Man~, 
ein sehr edler Mensch; denselben Weg konnen aIle and~rn betreten. DIe 
Tugend soIl frei sein, j edes Gesetz aufhoren, denn nichts 1st von N atur aus 
gut oder bose, sondern alles durch die Meinung der Menschen;. alles, ".'as 
die Erde tragt und dem Menschen zum Genusse client,. soIl ge~emschafth~h 
sein. Karpokrates (der Urahne des modernen Kommulllsmus) ubte TheurgI~, 
war Schriftsteller und lebte durchaus unsittlich. Die Liebesmahle wurden mIt 
schandlichen Ausschweifungen beschlossen. In ihren Heiligtiimern .hatten 
die Karpokratianer Bilder Jesu und der griechischen Philosophen; Sle tru
gen am rechten Ohre besondere Kennzeichen eir:gebrannt. Auf der Insel 
Kephalonia verbreitete des Karpokrates Sohn E pIp han e s dessen. Lehren, 
fiihrte Weibergemeinschaft ein und erhielt daselbst, r;achdem er als ~Iebze~n
j ahriger Jiingling verstorben war, einen Tempel. D~e Sekte verbreltete s~ch 
auch in Agypten, und in Rom suchte unter Papst Amcet (~m 155-166). eme 
gewisse Mar cell ina ihr Anhanger zu gewinnen. An dIe KarpokratIaner 
schlossen sich an: I) Anti t a k ten, deren Gott allen unbekannt und durch
aus gut, auch Schopfer war, dessen rebellischer Sohn aber bei den Mensch~n 
\Viderstand und Rache finden sollte durch Verachtung aIler Gebote; 2) die 
Pro d i z ian e r , von Prodikus, den Theodoret den Stifter der A dam it e n 
nennt, die Weibergemeinschaft und schandliche Ausschweifun?"en pflegt~n, 
ja sogar die Unzucht offentlich getrieben wissen wollten. AIle dlese Partelen 
nahmen den stolzen N amen Gnostiker in Anspruch. 

3. Valentin. 

Die zahlreichste und wohl die bedeutendste gnostische Sekte stiftete 
Val en tin us, Zeitgenosse des Karpokrates, wahrscheinlich in Alexandrien 
geboren. Er verbreitete seine Lehre in Agypten und Asien, reiste unter 
Hyginus (136-140) nach Rom, wo er langere Zeit blieb, aber zuletzt als 
Irrlehrer entdeckt und aus der Kirche ausgestoBen ward. Er floh darauf nach 
Zypern, wo er gegen 161 gestorben zu sein scheint. Obschon er seine Lehre II 

von Theudas, einem Schuler des Apostels Paulus, erhalten haben wollte, s.o 
schopfte er doch vorzugsweise aus der hellenischen, besonder~ pyt~agorel
schen und platonischen Philosophie 227. Die Lehren des Valentmus smd fo1-

227 Valentinus sol1 Hiiretiker geworden sein, weil er nicht Bischof ward (T e r
t u 11. Adv. Valentin. c. 4). Urn 140 war seine Lehre schon ziemlich weit ver
breit:t, gleich denen des Basilides und Saturnilus (I us t i ,:., Dial. c. Tr~ph. 
c. 35). Von seinen Schriften werden genannt: I) mehrere Bnefe, darunter emer 
ad Agathopodem (Clem. Alex., Strom. 3, 7), sowie andere (ebd. 2, 8); .2) Ho
milien, besonders uber die Freundschaft (ebd.4, 13;.6: 6); 3).Psalmen(P~110so~h. 
6, 37. Te r t u 11., De carne Christi c. 20); 4) De ongme mah, Fragment 1m ~lal. 
de Marcionitis (0 rig., Opp. I 840 f., ed. Del a Rue). Ein neues Evangehum 
brachten erst seine Anhanger auf, die auch manches unter seinem Namen ge
schrieben haben sollen, so das Fragment von der Aonenlehre (E pip h., Haer. 
31, 5 6. Mas sue t, In Iren. c. Haer., Paris 1712, diss. I, S. 352 f.). 
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gende: Das U r w e sen (Bythos, Propator, Proarehon) ist die hOCflste und 
alleinige volle Gottheit und Grund alles Seins, aller begriffliehen Auffassung 
entruekt. Bei ihm liegt das SelbstbewuBtsein im Sehweigen. Letzteres (Sige, 
Ennoia, Charis) ist mit ihm als Genossin (Syzygos) verbunden, und nur in 
einer Reihe von sol chen Paaren tritt das in dem Bythos beschlossene Leben 
hervor 228. Aus dieser Verbindung gehen dann die h 0 her enG e i s t e r 
(A 0 n e n) als Entfaltungen und Krafte hervor, gewissermaBen personifizierte 
Momente des sieh zur Endlichkeit entfaltenden und in sich selbst wieder 
zusammenfassenden Absoluten. Aus Bythos und Sige emanieren der Ein
geborene (Monogenes) oder Nus, der erhabenste }\.on, Anfang aller Dinge, 
der allein den U rvater schaut, und die Wahrheit (Aletheia), seine Ergan
zung. Diese Vier bilden die oberste Vierheit (Tetras). Nus und Aletheia 
brachten zwei andere Aonen hervor: Logos und Zoe, diese wieder zwei an
dere: Anthropos (Mensch) und Ekklesia (Kirche). So war die Vierzahl zur 
Achtzahl erhoben (die erste selige Ogdoas) 229. Logos und Zoe zeugen wie
de rum funf, Anthropos und Ekklesia aber sechs Geisterpaare; so finden sieh 
dreiBig Aonen, funfzehn mannliehe und funfzehn weibliche. J e we iter sieh 
diese Aonen yom Bythos entfernen, desto mehr nimmt das Gottliche in ihnen 
abo Die letzte Zwolfzahl (Dodekas) war sehwacher als die zehn Aonen 
(Dekas), diese sehwaeher als die oberste Ogdoas. Sie bilden zusammen das 
PIe r om a (Fulle), dem ein wesenloses Chaos als Kenoma (Leere), aueh 
Hysterema, gegeniibersteht 230. Alle Aonen wollten den Bythos erfassen und 
waren darum dem Nus neidiseh, der ihnen gerne seine Erkenntnis mitgeteilt 
haben wiirde, hatte die Sige nieht abgewehrt. Am starksten war def Drang 
nach Erfassen des Urvaters in dem untersten weibliehen Aon, der Sop hi a ; 
sie wollte ihre Sehranken durehbreehen und die GroBe des Bythos erfassen, 
was ihr unmoglieh war; sie ware unfehlbar zu Grunde gegangen, hatte nieht 
Horos (der Genius der Begrenzung), ein yom Vater emanierter Aon, der 

228 Die absolute Transzendenz des hochsten Gottes ist sehr scharf betont bei 
ire n. a. a. O. I, I; Philosoph. 6, 9; Te r t u 11., Adv. Valentin. C. 7. Nach 
Ire n. a. a. O. I, II, I nahm Valentin selbst die Sige als Syzygos des Bythos an 
und steHte eine bua~ avOV6f,la(JTo~ von beiden auf. ·In seiner Schule gab es aber 
verschiedene Ansichten (lren. a. a. O. 1,2,4; II, S. Philosoph. 4, 29; 10,13): 
a) der Bythos ist weder mannlich noch weiblich; b) er ist mann-weiblich; c) er 
hat die Sige zur Gemahlin. 

229 Die Aonen sind auch Krafte (buVaf,lEl~), wie sie sonst erscheinen, Affektionen 
«()LaeE(JE1~), alle iiberzeitlichen Entfaltungen des gottlichen VVesens (numen bei 
E use b., Praep. ev. I I, 10), die Kategorien, unter denen man letztel'es zu denken 
hat, hypostasierte Ideen, Urbildel' alles natiirlichen und geistigen Lebens. Philo
soph. 6, 20 wil'd darauf hinge wiesen, daB dasselbe, was bei Valentin voil~, aA1leELa 
und die foJgenden vier Aonen sind, bei Simon die sechs Wurzeln vorstellen. 

230 N ach Philosoph. 6, 29 emanieren die zehn Aonen noch von Nus und Aletheia, 
die zwolf von Logos und Zoe. Abel' Ire n a u s (a. a. O. I, I, 2; I I, I) und T e r
tuilian (a. a. O. C. 5) verdienen hier wohl den Vorzug. Beide letztere (lren. 
a. a. O. I, If. T e r t u 11. a. a. O. C. 7 8) ziihlen bis hierher 30 Aonen, die Philo
sophumena 28; letztere zahlen Bythos und Sige hier nicht mit, wobei dann die 
Zahl 30 erst durch das Rinzutreten von Christus und Pneuma el'reicht wird 
(vgl. 1 r e n. a. a. O. n. 3). Die Zahl 30 wil'd auf Mt 20, Iff. gestiitzt, da I, 3, 6, 
9, II zusammen sie ergeben, dann auf die 30 Jahre des verborgenen Lebens 
Christi. Einige Valentinianer leiten auch direkt yom Nus den Anthropos und die 
Ekklesia ab und von diesen erst Logos und Zoe (E pip h., Raer. 31, 5. Ire n. 
a. a. O. I, 12,3). 
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auch Stauros (Kreuz) heiBt, sie in ihre urspriinglichen Schranken zuriick
gewiesen. Zur Wiederhe:stellung der. g:storten Harmonie. i:u Plerom~ er
zeugten )Jus und Alethela den C h r 1 s c U s und den H e I II g enG e 1 s t ; 
Christus klarte die Aonen iiber ihr Verhaltnis zu Bythos und Nus auf; die 
)\onen priesen nun den Urvater und erzeugten aus dem Schonsten, was sie 
hatten, den Aon J e sus, die "gemeinsame Frucht des Pleroma", del' das 
gottliche Leben auBerhalb desselben verbrei~.en ~nd .. fiir die niedere. Welt 
das werden sollte, was del' eingeborene ;;rus fur dIe hohere war 23i. In Ihrem 
krankhaften Sehnen hatte die Sophia eine unreife Geburt hervorgebracht, die 
niedere Weisheit, A e ham 0 t h, ein den Leidenschaften unterworfenes Ge
schopf. Da der Horos diese nicht mit ihrer Mutter in das Pleroma einlieB, so 
sturzte sie sich in das Chaos, vermischte sich mit ihm und empfand da aBe Zu
stande eines Gott entfremdeten Geistes. Sie erhielt durch Christus und Horos 
Beistand, so daB sie aus dem Chaos befreit und in eine unvollkommenere, an 
das Pleroma grenzende "VIr elt (den Ort der Mitte) versetzt ward 232. Aus den 
verschiedenen Affektionen der Achamoth sind die verschiedenen Substanzen 
der un t e re n \A,' e 1 t entstanden 233; sie teilte del' Materie Lebenskeime mit 
und gebal' den De m i u r g en, der aus einem psychischen und physisehen 
Stoffe besteht, seine Mutter nicht kennt und sieh selbst fur den hochsten Gott 
halt. Dieser griindete die niedere Vvelt, ein Abbild der hoheren Geisterwelt, 
unter dem ihm unbekannten Einftusse der Mutter und des Aon Jesus 234. Der 
Demiurg steht sieben Himmeln von Engeln vor (Hebdomas), der Kosmo-

23i Die Angabe der Philosoph. 6, 30, die Sophia habe den Bythos nachahmen 
und fUr sich allein biXa Toil (JuZ:u"!'ou zeugen wollen, paBt zu der Ansicht der
jenigen, die dem Bythos keine Gemahlin geben. Es gab aber auch sonst ver
schiedene Meinungen in der Sekte (I r e n. a. a. O. I, 2, 3. T e r t u II. a." a. O. 
C. 9 10). Nach der einen ware die Sophia in ihrem torichten Streben fast au~
gelost und absorbiert worden, hatte nicht Horos (auch Stauros, Metocheus) sle 
zu sich selbst gebracht und bewirkt, daB sie ihrem leidenschaftlichen Streben 
(Enthymesis und Pathos) entsagte. Nach der and ern brachte sie die gestalt10se 
Substanz del' Achamoth zur \iVe1t (so auch Phiiosoph.); beides laBt sich wohl 
vereinigen. Ihr friiheres Sehnen brachte den Abortus (Ektroma) hervor, den sie 
von sich ausschied, als sie in das Pleroma zurikkkehrte. 

232 Die Geschichte der Sophia fanden die Valentinianer vorgebildet in den 
bibiischen Zwolfzahlen, da sie der zwolfte Aon der Dodekas war: in Judas, dem 
zwolften Apostel, im Leiden Christi im zwolften Monat (da sie ihm nur ein Jahr 
offentlichen Wirkens zuschrieben), in der blutfliissigen Frau (Mk 5, 31 ff. 1 r e n. 
a. a. O. I, 3, 3; 2, 20, I). Der Horos war wahrscheinlich (I r e n. a. a. O. I, II, I) 
ein doppelter: I) zwischen Bythos und dem Pleroma; 2) zwischen dem Pleroma 
und der niederen Sophia (f} KaTw 2:o<pia, EveUf,ll1(Jl~, Prunicos, Achamoth - Irenaus; 
oU(Jia iiIlOP<po~, UAl1, rraeo~, iif,lop<pov KUl11la - Theodoret). 

233 Ire n. a. a. O. I, 4, 2; 2, 10, 3. Die Affekte sind nach Philosoph. 4, 32 : <p6~o~, 
AU1t11, arropia, bEll(Jl~, ETI:l(JTP0<P1l, lKETEia. T e r t u II., Adv. Valentin. e. 17: . "Facta .est 
trinitas o-enerum ex trinitate causarum: unum materiale, quod ex passlOne, ahud 
animale,'" quod ex conversione, tertium spirituale, qnod ex imaginatione." Ire n. 
a. a. O. I, 5, I: aus dem rrdeo~ die Hyle, aus der ETI:l(JTpoq:l1i das Psyehische, das 
Pneumatische aber aus dem, was sie (beim Erscheinen des Soter mit seinen Engeln) 
als eine geistige, engelahnliche Frucht gebar. 

23~ Der Demiurg (I r en. a. a. O. T e r t u 11. a. a. O. C. 21. Philosoph. 6, 23) 
begiinstigte, ohne sich Rechenschaft geben zu konnen, die mit dem pneumatischen 
Samen von der Achamoth ausgestatteten Seelen, machte einige zu Propheten, 
Priestern und Konigen; von ersteren sprachen viele durch die Sophia und den 
Soter Jesus, anderweitig waren sie auch vom Demiurgen inspiriert. 
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krator (Weltherrscher, Satan, Beelzebub) aber der untersten hylischen \V It 
obschon ofter als Geschopf des psychischen Demiurgen, doch welser :l~ 
dies~r gedacht. Der Demiurg wird wieder Schopfer einer d r itt e n Wei t 
wOhrlfn ~edr Men: c h d.ie erste St~lle einnimmt, den jener aus der Materi~ 
s<; u , m em er Ihm eme See1e emhauchte; aber ohne daB j ener es ahnte 
gIr:g auf den Menschen durch die Sophia ein hoheres Lebensprinzip iiher, de; 
Gels: (Pneuma). Durch diesen erhob sich der Mensch iiber den beschrankten 
Demmrgen; bestiirzt dariiber verbot ihm dieser, vom Baume der Erkenntnis 
zu es:en. D~rl Me.nsch iibertrat das .Geb?t, ward aus d~m Paradiese in die 
matenelle We~t hmabgestoBen und m emen grobmatenellen Leib gebannt. 
N ur ~chamoth verhinderte, daB er ganz der Materie unterlag. Das G e set z 
undo dIe Propheten redeten fast nur vom Demiurgen; aIle Propheten vor 
Chnstus waren Rauber und Diebe (Jo 10, 8). Der Demiurg verhieB den 
Juden einen psychischen Messias, und dieser erschien in dem mit einem 
atherischen Leibe ausgestatteten Jesus von Nazareth, der nichts von Maria 
annahm, sondern wie \Vasser durch eine Rohre durch sie hindurchging. Da 
aber alles Pneumatische befreit und mit dem Pleroma wieder vereinigt wer
den sollte, so vereinigte sich mit diesem psychischen Messias bei seiner Taufe 
durch Johannes, den Reprasentanten des Demiurg'en, der erhabene Aon 
J e sus Sot e r und wirkte durch ihn, zog aber beim Leiden seine Kraft 
w.ieder zuriic~. Durc~ ihn erhielten sowohl die Menschen als der Demiurg 
dIe Erkenntms der hoheren Weltordnung 235• Der Erl5ser Jesus wird Gatte 
der Achamoth und fiihrt sie samt den pneumatischen Menschen in das Ple
roma ein. Sind letztere zum Eingang in dieses reif, so tritt die volle Er15-
sung ein; die psychischen N aturen kommen in den Ort der Mitte,das Reich des 
Demiurgen, die materiellen (hylischen) gehen ganz unter. Es gibt namlich d rei 
Art e n von Menschen: fleischliche, seelische, geistige. Der Buchstabe der 
Lehre Jesu is~ fur Psychiker (Katholiken), die allein gute Werke notig 
h~ben; der G~Ist ab~r, den der Soter in die Lehre J esu hineinlegte, ist fur 
dIe Pneumatlker, dIe unfehlbar schon kraft ihrer N atur selig werden. 
Zuletzt wird die Materie von einem aus der Tiefe hervorbrechenden Feuer 
verzehrt. Voraus geht die Scheidung zwischen allen materiellen, psychischen 
und pneumatischen Elementen, und die Befreiung der Psychiker von der 
Gewalt des Satans, der Pneumatiker vom Demiurgen 236. Die M 0 r a I der 
V:alentiniane~ war se~r verderbt, der GenuB von G5tzenopferngleichgiiltig, 
dIe Erkenntms (GnosIs) als das Eigentumliche der Geistesmenschen ward bei 
weitem dem Glauben (Pistis) vorgezogen, der nur Sache der seelischen Men
s<;hen sei; den e:steren, als dem Salze der Erde, konnten auch Handlungen 
mcht schaden, dIe letzteren verboten und verderblich waren. Dberall zeigt 

235 ~s kom:n~n drei (Philosoph. 6, 36), ja sogar (I r e n. a. a. O. I, 9, 2) vier 
oder funf Chnstl vor: I) der Monogenes (Nus); 2) der von diesem abstammende 
Lo~~s; 3) ?ie gemeinsame Frucht der Aonen, Jesus-Soter; 4) der mit dem 
Helltgen Gelste vermahlte, emaniert zur Herstellung der Harmonie des Pleroma' 
5) Jesus der So~n Mariens. Letzterer vereinigt aber in sich: a) eine psychisch~ 
Natur vom DemlUrgen, b) eine somatische, die er der Okonomie wegen annahm 
c) eine pneumatische von der Achamoth, d) nach der Taufe auch die gemeinsam~ 
Frucht des Pleroma. Diese vier Bestandteile sind ein Typus der obersten Te
traktys. 

~36 Ire n. a. a. O. I, 7, If. 5. Den Lehrsatz, daB einige cpuO'Et EK Ka'TaO'KEufj~ 
sehg werden, andere ebenso zu Grunde gehen, erwahnt 0 rig e n e s (c. Cels. 
6, 61) als von der Kirche verdammt. 
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sich der heidnische Philosophenstolz, der in diesem yom orientalischen Dua
lismus freien, durchaus pantheistischen, vorzuglich auf pythagoreische und 
platonische Elemente wie auf die allegorische Schrifterklarung gestiitzten 

System sich auspragt 237. 

4. Die S c h ii 1 e r Val e n tin S. 

Die Junger des Valentinus wichen vielfach von den Lehren des Meisters 
ab, die sie teils erweiterten teils beschrankten. Es unterschieden sich beson
ders zwei Schul en der Valentinianer: 1) die ita 1 i s c he, nach deren System 
der Heiland des Demiurgen einen psychischen Leib hatte, da er keinen hyli
schen haben konnte, und der Geist erst bei der Taufe auf ihn herabkam und 
ihn dann vom Tode erweckte; 2) die a nat 0 1 i s c he (morgenlandische), 
die ihm einen pneumatischen Leib zugestand, weil der Heilige Geist, wie die 
Sophia ebenfalls hieB, auf ihn herabgekommen sei. Zur italischen Schule 
gehorten Her a k leo n, bekannt durch exegetische Leistungen, in denen er 
sehr viele allegorische Erklarungen gab, obschon Origenes an ihm tadelte, 
daB er zu sehr am Buchstaben hange und den anagogischen Sinn verkenne 238; 

ferner P tole m a us, der als der gelehrteste Valentinianer das System noch 
weiter ausbildete, im mosaischen Gesetze verschiedene Bestandteile (von 
Gott, von Moses, von den siebzig Altesten) unterschied und wieder zahlreiche 
Schuler hatte 239; S e k u n d us, der sich j edoch wenig, fast nur in bloB en 

237 Philosoph. 6, 27 37. Das Platonische zeigt sich besonders in der Aonen
lehre (vg1. T e r t u 11., De anima C. 18; die Aonen hieBen, auch Gatter, obschon 
im beschrankten Sinne der Neuplatoniker); in der Idee des Entstehens der end
lichen Welt durch einen AMaH im Geisterreiche; in dem Gegensatz des Idealen 
und Realen und in der Auffassung ihres gegenseitigen Verhaltnisses, wonach die 
Urbilder des in der sichtbaren Welt Vorhandenen in der oberen Idealwelt sich 
finden; in der Stellung des Nus; in der Trichotomie von Leib, Seele und Geist; 
in der Dreiteilung der sichtbaren, mittleren und unsichtbaren Welt. Dabei sind 
die pythagoreischen Zahlenmysterien auf das mannigfaltigste gebraucht. Beispiele 
valentinischer Schrifterklarung bei Ire n. a. a. O. I, 3, 6; 8, I f. 

238 Herakleons Fragmente zu Lukas und Johannes aus Klemens und Origenes 
gesammelt bei Massuet in Opp. Iren., Paris 1712, 362-376. Brooke, The 
Fragments of Heracleon (Texts and Studies I, 4), Cambridge 1891. Was 0 rio 
genes (In 10., ed. De la Rue XIII 233) von ihm sagt: 'Tfj~ AEEEW~ Ef,lElVE f.lYt OiOf,lEVO~ 
alnYtv uvci.rEO'6al, widerlegen viele angeftihrte Erklarungen desselben, Z. B. XIII 235 
zu Jo 4, 28. Bei 10 I, 3 erklarte er, zu den nci.v'TCl. diirften nicht der aluJV oder TU 
EV 'Tl\J alwvl gerechnet werden, und ZU oubE. EV erganzte er: 'TWV EV Tl\J KOO'f,llJl Kat 

EV TlJ K'TIO'El. 
239 Von Ptolemaus teilt uns E pip han ius (Raer. 33, 3-7) den Brief an 

Flora mit, worin ausgefUhrt wird, das mosaische Gesetz lasse sich weder auf 
Gott noch auf die Damonen allein zuriickfUhren, sei iiberhaupt nicht das Werk 
e i n e s Gesetzgebers, sondern a) ein Teil sei von Gott, dem Demiurgen in der 
Mitte, in diesem die reine Gesetzgebung des Dekalogs, dann Gerechtes und Un
gerechtes in den Vorschriften, besonders den praecepta iudicialia vermischt, dazu 
Typen und Symbole, die im Erl6ser erfiillt seien; b) ein Teil von Moses wegen 
der Herzensharte der J uden beigesetzt; c) ein dritter von den siebzig Altesten 
(Deuteroseis). S ti ere n, De Ptolemaei Gnost. ep. ad Floram, Jena 1843· A. V. 

H a rna c k, Der Brief des Ptolemaus an die Flora: Sitzungsber. der kg1. preuB. 
Akad. der Wissensch. 1902, 507-545; H i I g e n f e I d, Der Brief des Valentinianers 
Ptolemaus an die Flora: Zeitschr. fUr wissensch. Theo1. 1881, 214 ff. Die SchUler 
des Ptolemaus gaben dem Bythos zwei Syzygien (Affektionen): Ennoia und 
Thelesis, Verstand und Willen. Aus ihrer Vermischung entstanden Monogenes 

Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 
13 
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\Vorten :von seinem Meister unterschied 240, aber noch groJ3ere sittliche Aus
gelassenheit forder"te. Zu der morgenlandischen Schule gehorte A x i 0 n
t i k u soder A x ion i k u s in Antiochien, der nach Tertullian die urspriing_ 
liche Lehre des Valentinus im 3. J ahrhundert noch festhielt. 

l'vlit Ptolemaus stehen noch zwei andere Valentinianer in Verbindung: 
K 0 1 arb a sus (Kolorbasus) und Mar k us, von denen letzterer der Schii
ler des ersteren gewesen sein solI. 

N ach K 0 I arb as u s bezeichnete die erste Ogdoas nur einen Aon, den Vater, 
mit verschiedenen Namen. Daher wurden alle acht Aonen zugleich und auf ein
mal emittiert. Logos und Zoe stammen von Anthropos und Ekklesia ab, nicht 
umgekehrt. Vom Erl6ser hatten die Kolarbasianer verschiedene Ansichten. N ach 
einigen war er aus dem Zusammenwirken aller 30 Aonen, nach andern aus den, 
10 Aonen, die von Logos und Zoe, nach wieder and ern von den 12, die von 
Anthropos und Ekklesia abstammten, nach andern aus Christus und dem Hei
ligen Geiste 241. 

N och beriichtigter wurde Mar k us, von seinen Zauberkiinsten der Magier 
genannt, dessen Anhiil1ger (Markosier) bis nachGallien und Spanien kamen. Er 
bediel1te sich der Allegorie von Buchstaben, Silben und Zahlen, faBte das ganze 
Pleroma als eil1en Namen, die Tetraden, die Dekas und Ogdoas als Silben, die 
einzelnen Aonen als Buchstaben, und trug seine Geheimlehren in symbolisch
poetischer Form vor. Der hochste, geschlechtlose Vater wollte sein Unaussprech
liches zum Aussprechlichel1, sein Unsichtbares zum Sichtbaren machen. Er 
br'achte also ein ihm iihnliches Wort hervor und sprach das erste \Vort seines 
Namens aus, wovon die erste und zweite Silbe je 4, die dritte 10, die vierte 
12 Buchstaben hat, zusammen 30 (Aonen). Markus iibte Zauberei auch mit den 
religiosen Geheimnissen, besonders mit dem eucharistischen Kelche, und lieB 
Frauen, die er verfiihrte, die Eucharistie feiern. 

Die Aonenlehre erfuhr in Valent ins Schule iiftere Umbildungen. Die einem 
E pip han e s zugeschriebene Lehre setzte als erstes Prinzip die unerfaBliche und 
namenlose Alleinheit (Monotes) und als ihr gleichexistierend die Einheit (Heno~ 
tes), beide wesentlich eins. Diese "emanieren ohne Emanation" das Prinzip fUr 
alles Geistige, Unerzeugte, Unsichtbare, das (konkret) Monas heiBt und mit dem 
gleichwesentlichen Einen verbunden ist. Aus dieser Vierheit stammen dann die 
iibrigen Aonen 242. Ebenso stellte eine Abzweigung dieser Partei eine Vierheit 

und Aletheia. Die Ennoia konnte ihr Gedachtes erst dann verwirklichen, als def 
\Ville hinzukam (I r e n. a. a. O. I, 12, 1. T e r t ull. a. a. O. c. 33. Philosoph., 
6, 38). 

240 Sekundus teilte die erste Ogdoas in zwei Tetraden, die rechte und die linke, 
Ietz~.ere Finsternis, erstere Licht genannt, und trennte die niedere Sophia von den 
30 Aonen, indem er sie nur fUr einen niedern Engel ausgab (I r e n. a_ a. O. I, 

I I, 2. Philosoph. a. a. O. T e r tun. a. a. O. c. 38. The ado ret., Haer. fab. 
J, 8) . 

• 241 Kolarbasus ist (Philosoph. 6, 5 55) enge mit Markus verbunden, und von ihm 
h~lJ3t es (e~.d_ 6, 13): b,u etETPWV Kat aplel_uDv EKTleWeat Ti}v bU<J<JEBEtav ElTlXElPEI. 
Was Ire n a u s (a. a. O. I, 12, 3) ohne Angabe des Sektennamens als Lehre einiger 
Valentinianer anfuhrt, wird von Theodoret (a. a. O. I, 12) und Epiphanius 
(~a~r. 35, J f.) dem Kolarbasus zugeschrieben (vgI. T e r t u II., Adv. Valentin. c. 36). 
Elmge glauben, Kolarbasus sei ein blof3es Kunstwort, soviel als die Tetras des 
Markus (Vo 1 k mar, Die Kolarbasus-Gnosis: Zeitschr. fUr histor. Theo1. IV [I855J), 

242 Philosoph. 6, 38; aAAo~ bE T!~ 'ElTl<pavll~ blbdaKaAo~ aOnuv. Ir en. a. a. 0, 
I, I r, 3: "ali us vero quidam, qui et clarus est magister ipsorum ". T e r t u 11. a. a. O. 
c. 37:. "insignioris apud eos magistri". Es fragt sich nun, ob ElTl<pavfj~ nomen 
propnum war, wofUr es E pip han ius (Raer. 32, I) nahm; der lateinische Uber
setzer des Ireniius kiinnte sich leicht geirrt haben. Man behielt den Namen Epi. 
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(Tetras) an die Spitze: Proarche (Urprinzip), Anennoeto~, Arrhetos, Aoratos, 
aUS denen das Prinzip (Arche), der Akataleptos (UnerfaBhcher), der Anonoma
stos (Unnennbarer), der Agennetos (Unerzeugter) hervorgehen. Dieses Pleroma 
von acht Aonen wurde sogar dem Bythos und der Sige vorangestellt, urn nur 
die Kluft zwischen der niedern Welt und dem hiichsten \iVesen noch gr6Ber zu 
nrachen 243 . Endlich werden noch Julius Cassianus und Theodotus als 
Valentinianer genannt. Ersteren nennt Klemens von Alexandrien den AnfUhrer 
des Doketismus 244 ; er war ein literarischer Vertreter des Enkratismus (s. unten 
S. 200, Nr. 4). 

Den allgemeinen Gattungsnamen D 0 k e ten legen die "Philosophumena" einer 
Sekte bei, die den ersten Gott wie den Samen eines Feigenbaumes dachte, gering 
an GroBe, aber der Macht nach unendlich, aus dem der Baum, die Bliitter und die 
Friichte (3 Xonen in Dt 5, 22) hervorgingen, ,,'oraus wieder andere kamen (die 
30 Xonen, aus Ihnen unziihlige mann-weibliche Geister), die Schiipfung aber von 
einem aus dem Feuer entstandenen, feurigen Gott (dem groBen Archon) her
leitete, der die Seelen verfUhrte, so daB sie aus einem Leibe in den andern ge
woden wurden. Dieser Seelenwanderung tat erst der Erl6ser Einhalt, der von 
den 30 Aonen 30 1deen annahm und ganz dem h6chsten Gotte gleichsteht, nur ~aB 
er gezeugt ist, daher auch riicht von den Menschen gesehen werden kann. -:- eme 
Vleiterbildung des iilteren Doketismus unter dem Einflusse der valentlll1schen 
Lehren 2~5. 

m. Marcion und andere Irrlehrer mit gnostischem Einschlag. 

.~uBer den eigentlichen Gnostikern, die in ihren phantastischen Spe

kulationen wesentlich auf heidnischen Grundanschauungen beruhten und 

daher das Christentum vollig auflosten, traten im 2. Jahrhundert einige 

lrrIehrer auf, die vom Christentum ausgingen, in den ethischen Fragen 

an seinen Grundsatzen festhielten und auch in den Lehren von der 

Schopfung und der Erlosung mehr den christlichen Standpunkt ver

traten. Aber infolge schwerer Irrtiimer in der Auffassung Gottes und 

des ErIosers oder infolge extremer Ansichten in praktisch-religiosen 

Fragen verfielen sie in Dualismus oder Pantheismus und vertraten des

halb in ihren Spekulationen doch gnostische Irrlehren, so daB ihre 

Systeme in manchen Dingen groBe Verwandtschaft mit dem Gnostizis

mus zeigen. Zu ihnen gehoren besonders Mar c ion, Her m 0 g e n e s, 

Bardesanes und die Enkratiten. 

phanes bei, wenn es auch zweifelhaft ist, ob ein solcher Epiphanes lebte u~d ~b 
darunter der Sohn des Karpokrates verstanden werden kann (M ass u e t, DISS. 111 

ed. opp. Iren. n. 80, S. XLVII), der von K I erne n s von A lex. (Strom. 3, 2) als 
Haupt und Urheber der flovablKi} "fVW<Jl~ genannt wird. Die ratselhaften Worte 
rrpOllKavTo flll 'frPOElflEVat (T e r t u II.: "non proferentes protulerunt") scheinen das 
prolatum als Mvafll~ UVUm)<JTaToc; zu bezeichnen (I r e n. a. a. O. n. 4. E pip h. 
a. a. O. n. 5. TertlllI. a. a. 0.). 

243 Diejenigen, die noch vor Bythos und Sige eine Ogdoas setzen, sind bei 
Epiph. a. a. O. n. 7 als Schuler des Epiphanes angefuhrt (Iren. a. a. O. Ter
t u ll. a. a. O. c. 35. Philosoph. 6,38.). 

244 Theodoret a. a. O. r, 8. Clemens Alex., Strom_ 3,13 f. Von Theodotus 
ruhren wahrscheinlich die Eclogae propheticae unter den Werken <:les Klemens 
von Alexandrien her. 

245 In den Philosoph. 8, 8-1 I; IO, 16 wird der Name Doketen wohl ironisch 
statt von bOKE!V (scheinen) von bOK6~ (Balken) abgeleitet (vgl. Mt 7, 3 f.; Lk 6, 41 f.). 

13* 
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I. Mar c ion u n d die Mar c ion i ten. 
Marcion, urn 8S geboren, Sohn eines Bischofs zu Sinope im Pontus 

opferte sein Vermogen im ersten Glaubenseifer kirchlichen Zwecke~ 
und lebte streng aszetisch, fiel aber von einem Extrem in das andere, 
so daB er sogar von seinem Vater wegen Unsittlichkeit aus der Kirche 
gestoBen ward. Er kam unter Papst Anicet (urn 138) als reicher Schiffs
reeder nach Rom, wo er anfanglich seine \Viederaufnahme in die Kirche 
durchzusetzen wuBte, aber bald (urn I44) aus der kirchlichen Gemein
schaft endgiittig ausgeschlossen ward. Er lehnte sich an den syrischen 
Gnostiker C e r don an, der schon seit Papst H yginus in Rom weilte 
und seinen Irrtum, daB der Gott des Gesetzes und der Propheten nicht 
der Vater Jesu Christi sei, bald abschwor bald wieder heimlich verkiin
dete. Diese Lehre bildete Mar c ion weiter aus und verschaffte ihr eine 
groBe Verbreitung in den verschiedensten Landern. Ihm erschien das 
Christentum als etwas absolut N eues in der Welt, zu aHem Vorchrist
lichen in vollstandigem Gegensatz, alleinige Offenbarung des wahren 
Gottes der Liebe. Das Alte und Neue Testament sind von verschiedenen 
Urhebern: dort der Gott der Gerechtigkeit, der sogar unwissend und 
beschrankt ist; hier der Gott der Liebe, der die Seinen erIost und be
seligt; Gerechtigkeit und Giite erscheinen als unvereinbar. Der Gott 
des Alten Bundes, der Schopfer dieser Welt, hatte strenge Gerechtigkeit 
und Gesetzlichkeit eingefiihrt, die Dbertretung seines Gebotes mit Harte 
bestraft, das mosaische Gesetz gegeben, das auch sein Lieblingsvolk, die 
Juden, nicht erfullen konnte, wahrend er die andern Volker dem Ver
derben uberlieB. Der gute Gott war vollstandig unbekannt, bis er sich 
selbst der Menschen erbarmte und ihnen den Erloser sandte. Christus 
erschien in menschlicher Scheingestalt plotzlich und unvermittelt, ohne 
von Maria etwas angenommen zu haben, in Kapharnaum, gab sich aus 
Anbequemung an die herrschenden Vorurteile an fangs fUr den von dem 
Demiurgen verheiJ3enen jiidischen Messias aus, verkiindigte aber den 
guten Gott, trat in Lehren und Geboten dem Demiurgen und den von 
ihm herstammenden judischen Einrichtungen entgegen. Daher sollte er 
auf Anstiften des Judengottes gekreuzigt werden; er !itt aber nur zum 
Scheine, stieg hinab in die Unterwelt, urn aIle ihm glaubig Zueilenden, 
auch den Kain, die Sodomiter, Agypter und aIle Heiden zu erlosen. 
Bei seinem Scheintode zerriB der Judengott aus Zorn den Tempel
vorhang, verdunkelte die Sonne und hiillte die WeIt in Finsternis; aber 
er ward in der Unterwelt besiegt und zur Unterwerfung genotigt. Pau
lus war der eigentliche Apostel Christi, der die Sundenvergebung durch 
die freie Gnade lehrte; von ihm nahm Marcion zehn Briefe an nebst 
dem verstiimmelten Evangelium des Lukas, wahrend er die alttesta
mentIichen Schriften verwarf. MiJ3deutete Stellen des Paulus dienten 
ihm als Erweise seiner Lehre; in seinen "Antithesen" hob er die Unter
schiede zwischen dem Alten und dem Neuen Testamente und die angeb
lichen Widerspriiche des ersteren hervor. Er forderte vor aHem den 
Glauben an den guten und heiligen Gott, den zuerst Christus verkiin-
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digte, und LosreiBung von den Banden der Materie daher Enthaltung 
von der Ehe, yom FleischgenuB sowie strenges Past~n. Die Katholiken 
erschienen ihm wie in das Judentum Zuriickgefallene, die den neuen 
Wein in alte Schlauche gieBen wollten (M t 9, I 7). Marcion fiel dadurch, 
daB er im Alten Testament das \Verk eines untergeordneten Demiurgen, 
des Weltsch6pfers sah, von dem der wahre Gott die Menschen erlosen 
will, in gnostische Irrlehren; abel' er unterscheidet sich von den eigent
lichen Gnostikern dadurch, daB er kein Pieroma, keine Syzygien, keine 
Sophia, keine ethnisierende Kosmogonie kennt, nicht einer spekulativ
phantastischen N aturphilosophie, sondern durchaus dem Sittlich-Prak
tischen zugewendet ist, den Gegensatz zwischen Glauben und Wissen 
(Pistis und Gnosis), Pneumatikern und Psychikern mildert, den Glau
ben an Christus allein und sittliches Leben als Bedingung der Seligkeit 
fordert, die buchstabliche Auslegung der biblischen Bucher im Gegen
satze zur allegorischen festhalt, den menschlichen freien Willen und die 
Erhabenheit der von Christus gespendeten Gnade allenthalben hervor
hebt. Aber die LosreiBung der christlichen Religion von aHem ge
schichtlichen Zusammenhang, die dem Erloser zugeschriebene, seiner 
unwiirdige Akkommodation, das willkiirliche Verfahren mit den neu
testament lichen Schriften, die Leugnung der Auferstehung und vieler 
and ern Dogmen, die Herabwiirdigung der Erlosungstat zu einem bloB en 
Schein - dies und vieles andere sind schwere BloBen seiner neuen und 
vielbekampften Lehre m. 

Der urspriingliche Dualismus Marcions konnte auf die Dauer nicht auf
rechterhalten werden. Denn sein gel'echter Gott (im Gegensatz zum guten), 
der Demiurg, konnte doch nicht mit dem bosen Gott (Satan) ganz auf eine 
Linie gestellt sein, abgesehen von del' SteHung, die der Matel'ie zukommt. 
Daher scheint Marcion selbst spater zwischen dem gerechten und dem bosen 
Gott unterschieden zu haben, und unter seinen Schiilern gab es deshalb ver
schiedene Parteien, so daB viele zuletzt den guten Gott, den gerechten, den 
basen, die Materie, manche auch Christus, somit drei bis fiinf Prinzipien an
nahmen. Als Vertreter des urspriinglichen Marcionitismus, der nur zwei 
Grundwesen gelten lieD, erscheinen Pot i t us und Bas iIi k us, als Ver
treter der drei Grundwesen (boser, gerechter, guter Gott) der Assyrer Pre
po n' sowie S y n e r 0 s, als Haupt dieser Richtung bezeichnet. Vier Prin-

246 Charakteristisch sind besonders die Au£erungen bei T e r t u II., Adv. Marc. 
I, I: "Quis enim tam castrator carnis castor, quam qui nuptias abstulit? Quis tam 
comesor mus Ponticlls, quam qui Evangelia corrosit? Marcion Deum, quem in
venerat, exstincto lumine fidei suae amisit." Ebd. c. 13: "Separatio Legis et Evangelii 
proprium et principale est opus Marcionis." Marcion wird von vielen Protestanten 
als Reformator, Kritiker, Vertreter der paulinischen Theologie und echter Protestant 
gefeiert. H a rna c k (5_ .Literatur) macht sich gro£er Dbertreibungen schuldig und 
irrt deshalb, wenn er Marcion so darstellt, als habe dieser erst das wahre Evan
gelium Jesu Christi von der rechtfertigenden Liebe Gottes, wie es Paulus ver
kiindigt habe, wieder hervorgezogen. Ebenso einseitig ist es, wenn er auf den Ein
fluB Marcions oder auf den Kampf gegen ihn die Aufstellung des Bibelkanons 
sowie die Einfiihrung des monarchischen Episkopates, somit die Bildung des 
"Katholizismus" zuriickfiihrt. 
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zipien nahl~ dagegen Ape II e s an, den guten, den gerechten, den feurigen 
und den bosen Gott; da er aber wahrscheinlich die drei letzten mehr al 
Engel dachte und sie mit diesem N amen bezeichnete, so konnte man auc~ 
sagen, er lasse nur e i n Prinzip gelten 247. N ach Apelles solI Christus sein 
Fleisch aus der Weltsubstanz genommen, Gesetz und Propheten nur 
Lugen und Fabeln verkundigt haben. Eine gewisse Philumena hielt er fur 
eine Prophetin, deren "Offenbarung" er empfahl; er schrieb mehrere Bucher 
gegen das Alte Testament und huldigte auch einem religiosen Indifferentis_ 
mus 248. Ein gewisser L u k a nus oder Lucianus lehl'te, alles Psvchische sei 
verganglich, nur das Pneumatische unsterblich, der Demiurg, d~l' Gerechte 
und Richter, sei verschieden yom guten wie yom bosen Gott; er verstummelte 
ebenfalls nach Marcions vVeise das unter dem Namen des Paulus anerkannte 
Lukasevangelium sowie die Briefe dieses Apostels 249. 

Die Sekte del' Marcioniten war kirchlich organisiert, hatte ihre Ge
meinden mit Bischofen und Priestern, wahrend andere gnostische Par
teien es nur zu Schulen bl'achten. Obschon vielfach gespalten, erhielt sie 
sich bis ins 6. Jahrhundert. Die meisten Kirchenschriftsteller haben 
gegen sie gekampft; sie fand sich in Italien, in Agypten, Palastina, 
Zypern, Kleinasien und Persien. Ihre nur im Namen Christi gespen
dete Taufe w-ard in der Kirche als ungiiltig betrachtet. Ihr Katechume
nat solI eine Zeit lang sehr streng gewesen sein. Sie riihmte sich ihrer 
zahlreichen Martyrer im Gegensatz zu andern Sekten, die das Mar
tyrium Hohen. So war diese Partei doppelt gefahrlich, und wenn auch 
(nach Tertullian) ihr Stifter spater Reue empfand, so konnte er doch, 
vom Tode ereilt, das von ihm 3ngestiftete Unheil nicht mehr gut
machen 250. 

247 Die Lehre von zwei Prinzipien schreiben dem Marcion zu: Ius tin u s (Apol. 
1,26), Rhod.on (?ei Euseb., Hist. eccles. 5, 13), Ireniius (a. a. 0.1,27,2; 
3, 12,6 12), die PhIlosophumena (8,29 3r, wo dieses System auf Empedokles zu
rlickgeflihrt wird), T e r t u II ian (Adv. Marc. passim), Aug u s tin u s (De haer. 
c. 22), Prudentius, Basilius, Hieronymus u. a. Dagegen werden drei angeftihrt: 
Philosoph. ~o, 19,. Dio,nys. Rom. bei Athan., Ep. de decr. Nicaenae Synodi 
c. 26, C Y rIll. Hie r., Catech. 16,7 (aber ebd. 6, 16 nur zwei), E pip h., Haer. 42, 3, 
Theodoret, Haer. fab. 1,24. In dem Dialog De recta in Deum fide nimmt der 
Marcionit Megethius drei Prinzipien an, den Agathos als Gott der Christen den 
Demiurgen a~s J.udengott, den P.oneros als Gott liber die Heiden; dageg~n ein 
a~derer Mar~lOr:lt Markus nur em gutes und ein boses Prinzip. Der armenische 
Blsch.of Esmg 1m 5. Jahrhundert (Illgeris Zeitschr. f. histor. Theol. 1834, Hft Ii 
s:hr~lbt dem Marcion eben falls die Triarchie zU. Von den Spaltungen der Mar
clOmten handeln Rhodon a. a. 0., Philosoph. 10, 19; 8,31 (wo Prepons Brief an 
Bardesanes erwiihnt ist), Aug u s t. a. a. O. 

248 Orig., C. Cels. 5, 54. Rhodon a. a. O. Philosoph. 10,20. Tertull., De 
praes~r. c.6.30. Epiph., Haer.44. Theodoret a. a. O. 1,25. Harnack, De 
Apelhs gnosl monarchica, Leipzig 1874; Sieben neue Bruchstlicke der Syllogismen 
des ApeHes (Texte und Untersuchungen VI, 3, Leipzig 1890) I 11-120; Un
be~ch.tete und neue Quellen zur Kenntnis des Hiiretikers ApeUes (ebd., N. F. V, 3, 
LeIpZIg 1900) 93-100. 

249 0 rig. a. a. O. 2, 7. T e r t u II., De resurr. cam. 2; Append. zu De praescr. 
C. 51. E pip h., Haer. 43. 

250 Die Verbreitung und zugleich die Gefahr. die seine Irrlehre flir die Kirche 
bedeutete, ergibt sich daraus, daf.l sie schon He g e sip pus (bei E use b., Hist. 
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2. Hermogenes. 
Mit Marcions Lehre verwandt ist die des dialektisch in platonischer Schule 

gebildeten Maiers Her 111 0 g e n e s, d~r im 2. Ja~rhundert in Karthago lebte 
und die Erschaffung der Vlelt aus mchts bestntt. Es gibt nach ihm eine 
ewige Materie, aus del' Gott als Herr die Welt bildete; aber ein Teil der 
Materie widerstrebte der organisierenden Hand Gottes und lieB sichnicht 
von ihr gestalten, woher das Mangelhafte und das Bose in der \VeIt stammt. 
Nach Gn I, 2 war del' \Veltstoff schon vorher vorhanden, ehe Gott daran 
ging, diese eigenschaftslose Masse teilweise und nach und nach zu formen. 
Er nahm also zwei ewige Prinzipien an: Gott und die Hyle, bestritt aber 
auch die Emanationen del' Gnostiker. Die Seelen solI er aus der Materie ab
ge1eitet haben. Ihm wird auch die Behauptung zugeschl'ieben, Christus habe 
seinen Leib in der Sonne (nach Ps 18, 6) hinterlegt, die Damonen abel' wur
den zuletzt in die Materie aufge1ost. Hermogenes war fur sich Rationalist, 
ohne eine Partei oder Sekte bilden zu konnen; seine Beweisfuhrungen waren 

rein dialektische Sophismen 251. 

3. Bar des an e S. 

Die Personlichkeit und das wirkliche Lehrsystem des Bardesanes klar und 
bestimmt zu fassen ist angesichts der widerspl'echenden Angaben der Quellen 
nicht leicht moglich. DaB er Irrlehren vertrat und von gnostischen An
schauungen dabei beeinfluBt war, ist sicher; abel' ein klares Bild dariiber 
laBt sich nicht gewinnen. Laut orientalischen Quellen ware er 154 zu Edessa 
aus vornehmer Familie geboren und ein Jugendfreund des Fursten Ab
gar IX. (179-216) von Edessa gewesen. Nach dem Jahre 180 sei er als 
Religionsstifter aufgetreten und habe in Syrien viel Beifall gefunden. Bei der 
Eroberung Edessas durch Caracalla (216-217) floh er nach Al'menien, 
kehrte aber spater nach Syrien zuruck, wo er 222 oder 223 starb. Er ver
faBte Abhandlungen und Dialoge und dichtete Hymnen in syrischer Sprache. 

Bardesanes (eigentlich Bar Daisan, Sohn des Daisan) scheint ofter seine 
Lehren gewechselt zu haben und schuf ein Lehr- und Religionssystem, das 
man als Vorlaufer des Manichaismus betrachten darf. Nach einigen lehrte 
er eine ewige Materie, aber kein boses Urwesen, vielmehr lieB er erst aus 

eccles. 4, 22) erwiihnt, daf.l Justinus und Rhodon, Theophilus von Antiochien, Hip
polyt, Philipp von Gortyna, Modestus und viele andere sie bekiimpften (E use b. 
a. a. O. 4, II 24 25; 5, 13; 6, 22), Dionys von Korinth die Nikomedier vor ihr 
warnte (ebd. 4, 23), die Alexandriner Klemens und Origenes sie hiiufig berlicksich
tigen. Theodoret (Ep. II3) taufte 10000 Marcioniten. Uber die Martyrer der Sekte 
E use b. a. a. O. 5, 16. Zu Ciisarea in Paliistina starb unter Valerian eine Mar
cionitin, unter Maximinus ein marcionitischer Bischof Asklepius den Martertod 
(Euseb. a. a. O. 7,12; De martyr. Palaest. C. 10). Uber Marcions letzte Schicksale 
ygl. T e r t u I!., De praescr. c. 30. 

251 T e r t u II ian (De anima C. I) beruft sich auf seine frlihere Schrift De censu 
ani mae mit den Worten: "De solo censu ani mae congressus Hermogeni, quatenus 
et istum ex materiae potius suggestu, quam ex Dei flatu constitisse praesumpsit, 
nunc ad reliquas conversus quaestiones etc." Die Worte: "Pingit illicite, nubit as
sidue" (Adv. Hermog. C. r), beziehen sich wohl auf das Malen mythologischer Ge
stalten und die oftere Verheiratung oder auf einen antimontanistischen Standpunkt 
beziiglich der zweiten Ehe. Was Theodoret (Haer. fab. I, 19) liber seine Lehre vom 
Leibe Christi berichtet, bestiitigen die Philosoph. (8, 17) und die Eclogae propheti
cae n. 56 (C 1 e m. Ale x.; Mig n e, Patr. gr. 9. 724). 
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der Materie den Satan hervorgehen_ Er dachte sich eine doppelte Siebenzahl 
von Aonen, eine obere und eine untere, wovon die erstere ihr Abbild in den 
sieben Sterngeistern hat_ Von diesen sollen die Seelen stammen, wie die 
Leiber von der Materie. Astrologische Einflusse sind in seinen An
schauungen stark vertreten. Christus, der Erloser, nahm einen Scheinleib 
an, urn die pneumatischen N aturen von der Materie zu befreien. Der in 
den geistigen N aturen enthaltene Same des Lichtes wird gelautert und er
hoben, wahrend der materielle Leib untergeht. H arm 0 n ius, Sohn des 
Bardesanes, der ebenfalls schriftstellerisch tatig war und Hymnen dichtete, 
solI den Lehranschauungen seines Vaters Ansichten der griechischen Philo
sophen uber die Seele, den Ursprung des Leibes und die Wiedergeburt bei
gemischt haben 252. 

4. Die E n k rat i ten. Tat ian. 
In einzelnen christlichen Kreisen bildeten sich, besonders im Osten, im 

2. Jahrhundert rigoristische Anschauungen uber Verpflichtung zur Ubung 
der Aszese. Ihre Vertreter hieBen E n k rat i ten (Enthaltsame) und sie 
hielten besonders die Ehe und den GenuB von Fleisch und Wein fur streng 
verboten. Einzelne Anhanger dieser extrem-aszetischen Richtung verfielen 

252 Wo Philosoph. 6, 38 (vgl. 7, 3I) 'Apbl1(Jtcivl1e; steht, ist Bardesanes zu lesen. Barde
sanes (Ibn Daisan, vgl. A bulfe d a, Hist. anteislamica, ed. Fleischer 108) schrieb 
auJ3er den von ihm (und seinem Sohne)verfailten Hymnen (Euseb., Hist. eccles. 4, 30. 
So Z 0 m., Hist. eccles. 3, 16) ein nur aus armenischen Fragmenten bekanntes Ge
schichtswerk, eine Schrift gegen Marcion, ein Werk gegen das Fatum. Streitig ist, 
ob ihm die Schrift 1TEpi Tile; ElI-lUpI-lEVl1e; angehOrt, von der E use b ius (Praep. 
evang. 6, 10) griechisch ein Bruchstuck gab. Auch Theodoret kannte eine griechi
sche Ubersetzung der Schrift, die man in dem von Cur e ton (Spicil. Syriac., 
Lond. r855) edierten "Buch der Gesetze der Lander" wiedergefunden zu haben 
glaubte; dieses Buch soli vielmehr seinem Schuler Philippus angehoren (G. Bicke 11, 
Conspectus rei Syror. liter., Munster 1881, 36). Findet man aber doch darin mit 
A. Mer x eine Darstellung der Lehre des Bardesanes, so ist dieser nicht wohl als 
Dualist, sondern als den Valentinianern verwandt zu betrachten; vielleicht ward das 
ursprungliche System im Sinne des hellenischen Pantheismus umgebildet. Bei 
Ephram dem Syrer (Opp. Syr.lat. II 437 553 555) soll neb en der Leugnung 
der Auferstehung und der Herleitung der Leiber yom Teufel gerade das astro
logische Fatum hervortreten (G. B i c k e 11, S. Ephr. Syri carmina Nisibena, Leipzig 
1866, 4651 f.; vgl. Indicul. rer. ebd. 233). Allein im Gedicht se1bst kommt der Name 
des Bardesanes gar nicht vor, und Ephram konnte eben so gut andere Haretiker 
im Auge haben. Ebenso ist streitig, ob aus dem Dialogus de recta in Deum fide 
(0 rig., Opp. ed. Del a Rue I 803-872, vgl. besonders 835), wo auch ein Bar
desianer Marinus vorkommt, der die Erschaffung des Teufels von Gott, die Geburt 
Christi Yom Weibe und die Auferstehung des Fleisches leugnet, die wahre Lehre 
des Bardesanes zu entnehmen ist; es kann leicht eine dem spateren Manichaismus 
entsprechende Umgestaltung Platz gegriffen haben. Nach E use b ius kehrte Barde
sanes von der valentinianischen Haresie zur Kirche zurtick, nach E pip han ius 
(Haer. 56, I) trat er aus der Kirche aus und zu dieser Irrlehre tiber. N e and e r 
(Genet. Entwicklung der vornehmsten gnostischen Systeme 192) mochte ihn yom 
Valentinianismus freigesprochen wissen; G rub e r (Die Ophiten 177 ff.) rechnet ihn 
zu den Ophiten. N ach Theodoret sagte man von ihm, er habe 1TOAAa Tile; BUAEV
Tivou I-lU80AOriue; angenommen. N au sieht in ihm keinen Dualisten, legt ihm da
gegen astrologische Irrlehren bei. H a a s e halt ihn nicht fur einen Gnostiker im 
eigentlichen Sinne, wohl aber fLir einen Haretiker; er war nach ihm der erste christ
liche Kulturhistoriker (s. Literatur). 
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in den Schriften, die sie zu deren Begriindung verfaBten, in gnostische 1rr
lehren, indem sie die Materie als das bose Prinzip erklarten und von hier 
aus zu we iter en falschen Ansichten gelangten. Ais ein derartiger literari
scher Vertreter der Enkratiten erscheint J u 1 ius Cas s ian us. der nach 
den alten Quellen Grundsatze der valentinischen Gnosis vertrat: Von ihm 
wird berichtet, daB er mittels der Allegorie in das Alte Testament seine Ideen 
hineintrug, wie dies die Gnostiker uberhaupt taten; daB er Gn 3, 21 unter 
den Tierfellen die menschlichen Leiber verstand, in Adam ein Symbol der 
aus dem himmlischen Zustande herabgefallenen Seelen sah, aus der Verbin
dung mit der Materie alles Bose ableitete und strenge Entsinnlichung und 
Enthaltsamkeit forderte 253. 

Ais ein weiterer Vertreter des haretischen Enkratismus erscheint in den 
alten Quellen der Assyrer (Syrer) Tat ian, fruher Schuler des Martyrers 
J ustinus, Verfasser einer Schutzschrift fur die Christen sowie anderer Schrif
ten (5. oben S. 162). Er nahm mit Anderungen die valentinische Aonenlehre 
an, behauptete, Adam als Urheber der Sunde habe nicht selig werden konnen, 
lehrte einen schroffen Gegensatz zwischen dem Alten und N euen Testament, 
erklarte die Ehe wie jede Beruhrung mit der Materie als Sitz des Bosen, 
namentlich auch den GenuE von \Vein und Fleisch fur unerlaubt. Die Enkra
titen brachten solche extreme Ansichten in der Enthaltsamkeit von der Ehe 
wie vom Fleisch- und WeingenuB praktisch im Leben zur Anwendung und 
gebrauchten sagar beim Abendmahle nur Wasser (daher Hydroparastatai, 
Aquarier) 2M. Als ein Zweig von ihnen werden auch die S eve ria n e r be
zeichnet, von einem gewissen Severus so genannt, die die paulinischen Briefe 
und die Aposte1geschichte verwarfen. Von einzelnen Quellen werden ihnen 
gnostisch-ophitische Grundsatze beigelegt 255. Die Enkratiten wurden in 
ihrer Lebensweise mit den Z ynikern verglichen; ihr Name schon sollte ihre 
Enthaltsamkeit bezeichnen, die aber aus Sektenhochmut hervorging 256. 

Tatians Evangelienharmonie, in der die Genealogie Christi von David weg
gelassen war, wurde auch in katholischen Kreisen bis ins 4. Jahrhundert 
benutzt, nach und nach aber aus dem Gebrauche verdrangt 257. 

253 Aus der Schrift Cassians "Uber die Enthaltsamkeit" gibt Klemens von Alex. 
(Strom. 3, 13,91-92) Ausztige und bekampft die darin vertretenen Anschauungen. 
Er betrachtet jenen als Schuler Valentins. S. oben S. 195. 

254 N ach The 0 d 0 ret (Haer. fab. I, 20) ware Tatian das Haupt der Enkratiten, 
wahrend Epiphanius (Haer. 46, I; 47, I) beide trennt; nach Irenaus (Adv. 
haer. I, 28 und bei E use b., Hist. eccles. 4, 29) bliebe es zweife1haft. Aber in 
Philosoph. 8, 20 ist Tatian ganz von den Enkratiten geschieden und von diesen 
wird ausdrticklich versichert, dail sie die wahre Lehre von Gott und von Christus 
hatten. E use b ius (a. a. O. 4, 28) erwahnt nur als Gerticht, dail Tatian der Stifter 
der Enkratiten sei. Den Irrtum betreffs der Seligkeit Adams, den Ire n a u s 
(a. a. O. 3, 23) widerlegt, teilten sie mit Tatian (ebd. 1,28, I). Uber die Aquarier 
vgl. S c h e i w i Ie r, Die Elemente der Eucharistie in den ersten drei Jahrhunderten 
(Forschungen zur christl. Literatur- und Dogmengesch. III, 4, Mainz 1903) 165 ff. 

255 Uber die Severianer vgl. Euseb. a. a. 0.4,29. Theodoret a. a. O. I, 2I. 
Epiph. a. a. O. 45. 

256 Den Enkratiten legt Origenes (C. Cels. 5,65) die Verwerfung der pauli
nischen Briefe bei; wahrscheinlich sind aber hierunter die Severianer zu verstehen. 

257 Tatians EuUrTEAtOv bta TE{mcipwv bei E use b. a. a. O. The 0 d 0 ret a. a. O. 
C. 20. E pip h. a. a. 0.46, 1. Ferner schrieb Tatian 1TpO~Alil-laTU tiber die angeb
lichen Widersprtiche im Alten Testamente, die sein katholisch gebliebener Schiiler 
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IV. Die Bedeutung des Gnostizismus und die Reaktion der Kirche 
gegen diese Irrlehre. 

Die gnostische Bewegung trat gleichzeitig mit der Verbreitul1g 
des Christentums auBerhalb Jerusalems auf. Die Apostel sahen sich 
daher bereits veranlaBt, den gnostischen Tendenzen entgegenzutreten 
(Apostelgeschichte, Briefe der Apostel Paulus, Petrus, Judas, Jo
hannes, Evangelium des Johannes). In der nachapostolischen Zeit 
fanden sich Ignatius, Polykarp, Justil1us, Hermas dieser Richtung 
gegenuber und muBten sie bekampfen. Bis in den Anfang des 2. Jahr
hunderts zeigten sich diese falschen gnostischen Spekulationen inner
halb del' christlichen Gemeinden; ihl'e Vel'tl'eter suchten durch per~ 
sonlichen Verkehr Schuler und Genossen zu finden. Von dort an 
traten einzelne Fuhrer in der Bewegung offener hervor. Sie ver
faBten Schriften, in denen sie ihre Verschmelzung der heidnischen 
Spekulation mit den Lehren des Christentums als tiefe \I\!issenschaft 
entwickelten und unruhige, ihl'en phantastischen Systemen und Ein
weihungen zugangliche Geister an sich zU ziehen strebten. Beson
del's in den graBen Stadten suchten sie Anhang zu gewinnen, weil 
dort del' Boden durch die heidnischen Philosophenschulen am besten 
vorbereitet war. Urn mehr Eindruck zu machen, kniipften sie ihre 
Lehren an die angebliche Uberlieferung von Apostelschulern an. 
Dann entstanden in diesen Kreisen zahlreiche apokryphe Schriften, 
falsche Evangelien und besonders unechte Apostelgeschichten, in 
denen die gnostischen Ansichten in Ausspruche des Herrn und der 
Apostel gekleidet und in den erdichteten Schicksalen der Apostel 
die gnostischen Gl'undsatze in die Praxis iibersetzt wurden. Auch 
jetzt noch ging das Bestreben dahin, die Lehren im SchoBe der 
chl'istlichen Gemeinden selbst zu verbreiten; auBerlich bildeten die 
Gnostiker anfanglich keine eigenen religiosen Gemeinschaften, ge
trennt von den Christengemeinden. So war der Gnostizismus die 
groBte Gefahr fur die Kirche im 2. Jahrhundert, urn so groBer, als 
die kirchliche Theologie noeh wenig entwickelt war und die Stifter 
del' gnostischen Sehulen die Heilige Schrift in ausgiebigster Weise 
in ihren Spekulationen verwerteten. J edoch die V orsteher der 
Christengemeinden, gestiitzt auf die Lehruberlieferung der Apostel, 
erkannten die drohende Gefahr und schlossen die Fiihrer der gllo
stischen Bewegullg aus der Kirche aus. 

Danebell traten philosophisch gebildete kirehliche Lehrer dem 
Gnostizismus elltgegell, urn des sen Systeme zu \'viderlegell. Von 
diesel' Literatur, die in der Zeit von etwa I30 bis 190 elltstalld, ist uns 
bloB die Schrift des hI. Irellaus "Gegen die Haresien", die gleichsam 
den AbschluB derselben bildet, vollstandig erhalten 258. Etwas spater 

Rhodon widerlegte (E use b. a. a. O. 5, 13), dann eine Schrift 'ITEP! TOU Kant TOV 
crWTIlpa KaTapTlcrf10u (Fragment bei Clem. Alex., Strom. 3,12), nach Euseb. 
a. a. O. 4, 29 'ITAiWo~ cruHpaf1f1dTWV. 

258 S. oben S. 161 f. die bekannten Titel der Schriften. 
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kamen besonders die "Philosophumena" des Hippolytus und die 
antignostischell Schriften Tertullians hinzu. Die Kil'chenschriftsteller 
bekampfen die Gnostiker sowohl mit der Schrift und del' Kirchen
lehre als mit philosophischerr Grunden, besonders aus der Metaphysik 
und der Moral. Sie machen besonders folgende Punkte geltend: die 
Dbereinstimmung der katholischen Lehre an allen Orten im Gegen
satze zu der Uneinigkeit und Zerrissenheit jener Sekten; das unsitt
liche, zugellose Leben in den meisten von diesen und ihre unsittlichen 
Grundsatze; den heidnischen Charakter und Ursprung ihrer Lehren, 
del' bis zur EntauBerung alles Christlichen fortschreitet; die U nhalt
barkeit und die innern \Viderspriiche in ihren Prinzipien, namentlich 
die Trennung der Schopfung von dem hochsten Gott, das Zuruck
fallen des V orwurfs der Mangelhaftigkeit auf die hochste Gottheit, 
den ProgreB bis ins Unendliche, die Vermenschlichung der Gotthcit 
(Anthropomorphismus und Anthropopathismus), die falsehe Auf
fassung des Verhaltnisses zwischen der Ideal- und der Sinnenwelt, 
die Entwiirdigung des Erlosers und des hochsten Gottes durch die 
ihnen zugeschriebene Tauschung der Menschen und die Akkommo
dation an falsche V orstellungen und Einrichtungen; die Nichtigkeit 
der angefuhrten Beweise aus Zahlen und Buchstaben, aus miBdeu
teten Sehriftstellen, aus unterschobenen angeblich heiligen Buchern. 
aus einer nur wenigen anvertrauten geheimen Dberlieferung, aus 
heidnischen My then uSW. Dagegen zeigen sie die Ubereinstimmung 
beider Testamente, den Zweck und die vVirklichkeit der Inkarnation, 
die alleinige Glaubwurdigkeit der in der Kirche bewahrten Urkunden 
und ihrer Erblehre, die Erhabenheit des von Christus angeordneten 
Kultus, besonders in der Eucharistie, die Beweiskraft der aposto
lischen Nachfolge und del' in del' Kirche fortdauernden Gnadengaben. 
Der falschen Gnosis stellen sie die echte, auf dem Glauben beruhende 
kirchliche Gnosis entgegen, die den theoretisch und praktisch voll
kommenen christlichen Weisen als den wahren Gnostiker zeigt. 
Jedoch nieht bloB in Schriften, sondern auch in vie len miindlichen 
V ortragen wurden die gnostischen Irrtiimer von den hervorragend
sten Mannern del' Kirche bekampft. 

Die Bedeutung, die del' Gnostizismus fiir die Enhvicklung inner
halb der Kirche selbst gehabt hat, wird vielfach uberschatzt und nach 
einem vorher angenommenen System uber diese Entwicklung be
urteilt. In die religiosen Glaubensansichten der Kirche wie in die 
liturgische Praxis der Gemeinden ist vom Gnostizismus nichts uber
gegangen; die Spekulationen del' gnostischen Lehrer wurden durch 
die kirchlichen Schriftsteller vollig abgewiesen 259. Auch auf die 
Entwicklung der Kirchenverfassung hat die gnostische Bewegung 

259 Mit U nrecht behauptet H a rna c k (Uber das gnostische Euch Pistis Sophia, 
in Texte und Untersuchungen VII, 2, Leipzig 1891), das Buch der Pistis Sophia 
habe das BuLlsakrament eingefiihrt und es sei darin die Vorgeschichte des katho· 
lischen "Sakramentismus" zu erkennen. 
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keinen positiven EinfluB ausgeiibt. Die Autoritat der Bischofe als 
V orsteher der Gemeinden und als Vertreter der apostolischen Lehr
iiberlieferung ist nicht erst erwachsen aus der N otwendigkeit, sich 
gegen das Eindringen des Gnostizismus zu wehren. Die Abweisung 
del' Haretiker erfolgte vielmehr auf Grund del' bereits bestehenden 
und anerkannten bischoflichen Autoritat in der Gemeinde. Diese 
SteHung ist hochstens gestarkt worden infolge del' praktischen Folge
rungen, die dem Gnostizismus gegeniiber daraus gezogen wurden. 
W ohl aber sahen sich die kirchlichen V orsteher und Lehrer ver
anlaBt, angesichts der gnostischen Falschungen ihre Sorgfalt del' 
Feststellung del' wirklich von den Aposteln und ihren Schiilern her
riihrenden heiligen Schriften zu widmen (Kanon der Heiligen Schrift). 

8. Der Montanismus. 
In Phrygien, der Heimat des schwarmerischen Kybeledienstes, 

entstand nach der Mitte des 2. Jahrhunderts eine fanatische, wenn 
auch von sittlichen Interessen angeregte Partei, die die Kirche auf 
cine hohere Stufe der Entwicklung durch praktischen Rigorismus 
und falschen Spiritualismus zu erheben vorgab. M 0 n tan us, del' 
friiher heidnischer Priester (der Kybele?) gewesen sein soIl, hatte 
sich zum Christentum bekehrt und erfaBte es mit lebhaftem, aber 
unerleuchtetem Eifer. Bald glaubte er sich besonderer gottlicher 
Offenbarungen gewiirdigt, verfiel in heftige Ekstasen und begann in 
Verbindung mit zwei Frauen, P r i sci II a (Prisca) und M a x i mill a, 
die er fUr Prophetinnen ausgab, zu weissagen und zu lehren 260. Sie 
wollten als Organe des Parakleten das vollkommene Zeitalter des 
Heiligen Geistes fiir die Kirche eroffnen (Pneumatiker) und behaup
teten, das Welten de stehe nahe bevor. Die Ankunft des himmlischen 
Jerusalem und Nahe des gottlichen Gerichts verlange ein strenges 
und heiliges Leben und Erhebung des Reiches Gottes, das sich vor 
Christus noch auf der Stufe der Kindheit befunden, durch Christus 
und die Apostel das Jiinglingsalter erlangt habe, zur vollen Reife des 
mannlichen Alters. Die Mittel zu diesel' Erhebung habe Gott ge
offen bart durch Montanus und seine Gehilfinnen, die sich genugsam 
durch die in der Ekstase verkiindigten Weissagungen als seine Organe 
legitimiert hatten; die Prophetie sei im N euen Bunde so notwendig 
als im Alten, und ihre Form sei die Ekstase, del' Zustand der Ver
ziickung; eine weitere Beglaubigung ihrer Sendung liege darin, daB 

260 Did y m u s (De trin. 1. 8, v. fin.) nennt den Montanus iEPEU~ EibwAOU, R i e
ron y m u s (Ep. 27 ad Marcell.) "abseissus et semivir". S eh wegler (Der Montanis
mus 243) wollte den Montanus samt seinen Prophetinnen fiir mythisehe Personen 
erklaren, was die gesehiehtliehen Zeugnisse geradezu umsto£len hei£lt. tJber die 
Zeit des ersten Auftretens des Montanus sind die Zeugnisse sehwankend. Naeh 
Euseb., ehron. ad Olymp.238, ware das Jahr 172 anzunehmen, naeh Epiph., 
Raer.48, I, aber 157, naeh ebd. 48,2 und 51,33 eine noeh friihere Zeit. Sieher 
bestand der Montanismus schon mehrere Jahre vor In. 
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sie am Glauben der Kirche, der Glaubensregel, nichts anderten, son
dern nur auf tieferes Verstandnis del' Heiligen Schrift und auf 
strengere Zucht hinzielten. Die letztere bestand I) in dem Verbot 
der zweiten Ehe, die eine sittliche Schwache sei; 2) in langerem una 
gescharftem Fasten, besonders in cler Beschrarikung auf den GenuB 
trockener und ungekochter Speisen (Xerophagien) und in dem Ge
bote, die meist freiwillig iibernommenen Fastenzeiten (wochentliche 
Stationsfasten) als allgemein verbindlich zu betrachten und das 
Fasten bis an den Abend zu verlangern; 3) in dem Verbote del' 
Flucht in der Verfolgung und in der Pflicht, sich zum Martyrium zu 
stellen; 4) in der Behauptung, daB die Kapitalsiinden (AbfaH, Mora 
und Unzucht) in del' Kirche niemals Nachlassung finden konnten, 
sondern mit bestandiger AusschlieBung von den Heilsmitteln zu 
bestrafen seien, worin man bis zur Leugnung der kirchlichen 
Schliisselgewalt fortschritt; 5) in der Verwerfung des Schmuckes 
und Putzes, zumal bei Frauen, derDbernahme weltlicher Amter 
sowie des Kriegsdienstes seitens del' Christen, der Malerei und Bild
hauerkunst, der profanen Wissenschaften; 6) in del' Forderung, daB 
alle Jungfrauen, nicht bloB die besonders Gott geweihten, verschleiert 
einhergehen miiBten; 7) iiberhaupt in einem solchen auBern Wandel, 
wie ihn die bald erwartete Wiederkunft Christi und clas angeblich 
bevorstehende tausendjahrige Reich des Herrn als zweckmaBig und 
notwendig erscheinen lieBen. 

Die Bewegung breitete sich rasch in Landschaften Kleinasiens 
aus und fand in einzeInen Stadten (Ancyra, Thyatira) groBen Anhang. 
Einzelne Glaubige begaben sich zu den neuen Propheten, die mit 
Scharen von Anhangern nach einer Ebene zwischen den Stadtchen 
Pepuza und Tymion zogen, urn die Ankunft des himmlischen Jeru
salem zu erwarten (man nannte sie darum auch Pepuzianer). Da 
irdischer Besitz angesichts diesel' Erwartung kaum noch Wert hatte, 
iiberlieBen manche ihre Habe den Propheten, die diese Mittel zur 
Verbreitung der neuen Prophetie beniitzten. Obgleich die Monta
nisten vergebens auf das himmlische Jerusalem gewartet hatten und 
sich wieder auf der WeIt einrichten muBten, griff die Bewegung doch 
weiter urn sich. N eben den Stiftern del' Partei erscheinen als her
:-orragende Mitglieder The 0 dot us, del' eine besondere SteHung 
mnehatte (ETIlTPOTIOC;;), The m i son, del' ein Schreiben zu Gunsten der 
Prophetie verfaBte, A I e x and e r, der sich als Martyrer ausgab. 

Anfangs zahlte man die Anhanger des Montanus noch nicht zu 
den Irrlehrern, zumal da sie am Glauben der Kirche festzuhalten 
schienen. Einige hielten ihn fiir geisteskrank oder fUr besessen oder 
fUr einen falschen Propheten und Schwarmer, andere wurden betort 
oder in ihrem Urteil schwankend. Die Bischofe Zotikus von Komana 
und Julian von Apamea sowie Sotas von Anchialus wollten den 
Damon aus den beiden Frauen au streib en und sie bekehren wurden 
aber von deren Anhangern gehindert. Die Bischofe del' U~gegend 
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hielten deshalb mehrere Zusammenkunfte (die ersten S y nod en) und 
bekampften sie in Schriften. Die meisten Kirchen sahen die Montanisten 
fur haretisch an, obschon die auilere Sittenstrenge und das Beharren bei 
der Kirchenlehre sehr zu ihren Gunsten sprach. Aber da die Sekte 
prinzipiell die Autoritat jedes ekstatischen Propheten annahm, war 
auch fur Glaubensneuerungen, wie sie spater hervortraten, der Weg 
gebahnt. Sodann zeigte sich auch bei ihnen del' Sektenhochmut, in
dem die Montanisten als Pneumatiker sich gegen die Kirche erhoben, 
die nach ihnen nur aus Psychikern bestand. Sie entstellten abel' auch 
den Begriff der Kirche, indem sie die "Geisteskirche" der vom Para
klet Erleuchteten der Kirche, die nur "eine Zahl von Bischofen" sei, 
gegenuberstellten, das kirchliche Amt mii3achteten, den Laien prie
sterliche Verrichtungen zuteilten, die Gewalt der Schlussel 1m Binden 
und Losen willkurlich beschrankten, die Privatinspiration der ein
zelnen als hochste Beglaubigung ausgaben und durch ihre Ekstasen 
alles kirchliche Leben regeln, einer iibertriebenen Strenge die Bahn 
ebnen wollten 261. 

Auch im Abe n d I and e erhielt man bald Kunde von den neuen 
Propheten und ihren Bestrebungen. Die Gemeinde von L yon in 
Gallien, die enge Beziehungen mit dem Orient hatte, sah sich ver
anlaBt, zu der Sache 5ich zu auBern, gerade wahrend die Verfolgung 
bei ihr wutete (I77). Die Bekenner schrieben aus dem Kerker an die 
Briider in Asien und Phrygien und an den Papst Eleutherus. Spater 
sprachen sich die Christen diesel' Kirche in einem besondern Gut
achten, in das jene heiden Schreiben aufgenommen wurden, tiber die 
montanistischen Bestrebungen aus. Es ist kein Zweifel, daB sie diese 
verwarfen, insofern sie gegen die kirchliche Lehre und die Ordnung 
der Gemeinden gerichtet waren; denn Eusebius, der dieses Akten
stuck kannte, nannte es ein kluges und rechtglaubiges Schreiben 262. 

Zu streng wurde anfangIich in manchen Kreisen des Abendlandes 
cler Montanismus nicht beurteilt. Der Chiliasmus, jene Erwartung 
des tausendjahrigen Reiches Christi auf Erden, hatte hier zahlreiche 
Anhanger, wie die Schriften von Irenaus, Hippolytus und Tertullian 
beweisen; das war der Boden, auf dem am ehesten Sympathie fur 
die neue Prophetie erwachsen konnte. Die romischen Bischofe nah
men anfanglich eine zuruckhaltende SteHung ein; als jedoch der 

261 Ais Schriftsteller gegen die Montanisten traten auf Miltiades ('ITEP! TOO I.lll 
bEIV 'ITpoq)]lTY]V EV EKi1TCiO"El 1I.u1I.ElV: E use b., Rist. eccles. 5, 17), Claudius Apollinaris, 
Apollonius, Serapion von Antiochien, der romische Priester Cajus, ein Ungenannter 
(Euseb. a. a. 0.5,161819; 6,20). 

262 E use b. a. a. O. 5, 3. Es wird vielfach behauptet, die Bekenner von Lyon 
seien montanistisch gesinnt gewesen und hatten sich zu Gunsten des Montanus 
und seiner Anhanger ausgesprochen. Aus der ganzen Darstellung des Eusebius 
geht dies nicht hervor. Eher ist anzunehmen, daf3 die Glaubigen in Lyon, weil die 
montanistische Bewegung erst im Entstehen begriffen war und ihre Tendenz sich 
nicht so klar gezeigt hatte, einen Vermittlungsversuch gemacht haben; einen be
stimmten Beweis dafiir haben wir aber auch nicht. 
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wahre Charakter der montanistischen Bewegung in Rom bekannt 
wurde, nahm ein Papst (Viktor oder Zephyr in ) dagegen Stellung und 
schloB die Fuhrer und deren Anhanger von del' kirchlichen Gemein
schaft aus 263. Damit war das Eindringen dieser ungesunden Tendenz 
in die Kirche abgeschnitten. 

Das Auftreten der Montanisten erklart sich sowohl durch den Volks
charakter und die alten Religionsgebrauche del' Phrygier als die hier be
sonders durch Papias genahrten und begierig ergriffenen Vorstellungen von 
dem tausendjahrigen Reiche Christi; dann durch die fortwahrende Aussicht 
auf Verfolgungen und durch das reichliche Vorhandensein der Geistesgaben 
in del' ersten Kirche, die man urn j eden Preis festhalten wollte, auch als 
sie seltener zu werden anfingen. Die Bewegung artete im Laufe der Zeit 
immer mehr aus, und die Montanisten spalteten sich betreffs del' kirchlichen 
Lehre von der Dreieinigkeit, indem die einen (Anhanger des A s chi n e s) 
den (noetianischen) Irrtum annahmen, Christus sei zugleich Sohn und Vater, 
die andern (Anhanger des Pro k 1 us, gegen den del' romische Priester 
Cajus schrieb), die den Paraklet, den die Apostelnicht hatten, von dem Ihnen 
verliehenen Heiligen Geiste unterschieden haben sollen, del' kirchlichen Tri
nitatslehre zugetan blieben 26". Letzterer huldigte Tel' t u 11 ian, der (urn 
207) zu der Sekte iibertrat, ihr gewandtester Anwalt wurde und die Partei 
der Tertullianisten in Afrika begriindete, deren letzte Reste erst gegen Ende 
des 4· und Anfang des 5· Jahrhunderts zur Kirche zuriickkehrten. Die Mon
tanisten im Orient, auch Quintillianer, Taskodruggiten, Artotyriten usw. 
genannt 265, erhielten sich bis ins 6. Jahrhundert 266. Das \iVeltende beschaf
tigte die Sekte, nicht wie die Gnostiker del' \iV eltanfang. Ihre Lehre nannte 
sie die "neue Prophetie"; sie dachte sich eine V ollendung des yon Christus 
Begonnenen durch den Heiligen Geist (der iibrigens nicht mit Montanus ver
wechselt wurde, del' nul' sein Organ sein wolIte); sie riihmte sich gleich den 

263 T e r t u II ian (Adv. Praxeam c. I) berichtet, der romische Bischof (es kann 
n~r Vikto: oder Zep?yrin gewesen sein, wahrscheinlich der erstere) habe bereits 
d.le G~mell1schaftsbn~fe fUr die Montanisten in Kleinasien ausgefertigt gehabt, als 
em ASlate, Praxeas, Ihn iiber den Montanismus naher aufklarte. Daraufhin wurden 
die .Bote~, die di: Briefe iiberbringen soli ten , zuriickberufen, und der Papst vel'
urtellte dIe Partel und deren Anhiinger. 

264. Was P s e u d 0 -T e r t 1!.11 ian CAdy. haer., App. zu De praescr. c. 7) iiber die 
Partelen unter Proklus und Aschines sagt, wird Philosoph. 8,19 und Theodoret, 
Raer. fab. 3, 2 bestatigt; beide Berichte hangen iiberhaupt enge Zllsammen. Das 
Schwan ken der Aussagen ~ber den Inspirator der Propheten (bald Gott Vater, 
bald das Wort, bald der GeIst) spricht fur eine modalistische Trinitatslehre. 

265 Namen der Sekte: a) Phrygier, von der Heimat; b) Quintillianer von der 
Prophetin Quintilla (E pip h., Raer. 49, I); c) Taskodruggiten, weil sie zu~ Zeichen 
der Aufmerksamkeit den Zeigefinger (TMKO';) an die Nase (epoOno<;) leg ten (ebd. 
48, 14); d) Artotyriten, weil sie Kase (TUP0';) zum Brote auf den Altar brachten 
(e?d. 49, 2). Die letztere? N an:en bezeichnen wohl besondere Parteien. E pip h a
nI u s (~bd. 49, I f.) scheldet dIe Quintillianer, auch Priscillianer und Pepuzianer, 
Artotynten, als KUTd nvu TPO'ITOV von den Montanisten verschieden. V gl. ebd.48, I, 

wo von einer bestimmten Erscheinung Christi die Rede ist, die man sich gleich 
der Quintilla oder Priscilla verschaffen konne. Die Toskodruggiten verbindet The 0-

do ret (Raer. fab. I, 9 IO) mit den Markosiern. 
266 Gesetze gegen die Montanisten im Cod. Theodos., De haer. I. 344048 57 65; 

De pagan. I. 24. Cod. lustinian.I. 5, I. I8-21. 
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Marcioniten ihrer Martyrer (besonders Themisons und Alexanders)_ Als 
Haupter montanistiseher Parteien wurden vor aHem bekannt Al k i b i a des 
und Pro k 1 u s. N oeh zu Tertullians Zeit fand sich eine montanisti_ 
sche Prophetin in Afrika, die weissagte, Heilmittel angab, in die Herzen 
blickte, mit den Enge1n und mit Christus verkehrte (wahrscheinlich Hell
seherin, Somnambule) 267. Den Glauben an das tausendjahrige Reich Christi 
(Chiliasmus) wie eine jiidische Osterfeier, die schlechthin am 14. Nisan ge
halten werden miisse, hatten die Montanisten mit andern Parteien in Klein
asien gemein, die sonst nichts von der "neuen Prophetie" wissen wollten. Es 
gab bezuglich der Osterfeier schon fruhe als haretisch bezeichnete Quarto
dezimaner, die heimlich das Judentum einfiihren zu wollen schienen 268. 

Die Bed e u tun g des Montanismus liegt in der Stellung, die der 
individuellen prophetischen Inspiration darin beigelegt wird. Es gab 
in der apostolischen und der unmittelbar nachapostolischen Zeit in 
einzelnen Gemeinden Glaubige, die mit dem Charisma der Prophetie 
ausgeriistet waren. Aus den Briefen des hI. Paulus, der Didache und 
andern Quellen lernen wir diese Propheten und ihre SteHung in der 
Gemeinde naher kennen. In der montanistischen Bewegung ver
suchten nun einige angeblich besonders yom Heiligen Geist Inspi
rierte eigenmachtig, ohne Riicksicht auf die bestehende Ordnung 
und auf die rechtmaBigen kirchlichen Vorsteher, in die Entwicklung 
der Kirche einzugreifen und neue, unkontrollierbare Faktoren als 
maBgebend in sie einzufiihren. Die Erinnerung an die friiheren Pro
pheten und die eschatologischen Erwartungen boten der Bewegung 
anfanglich giinstige Bedingungen zu ihrer Ausbreitung. Aber die 
kirchlichen V orsteher erkannten die Gefahr und hielten die neue 
Richtung von der Kirche fern. Wie im Kampfe gegen den Gnostizis
mus die wissenschaftliche Spekulation, so wurde im Kampfe gegen 
den Montanismus die individuelle Prophetengabe unter die Kontrolle 
der kirchlichen V orsteher gestellt. 

Unter den vie len Gegnern der Montanisten gab es solche, 
die in entgegengesetzte Extreme fielen, nicht nur die montanistische 
Prophetie und ihre Geistesgaben, sondern .auch das Bestehen solcher 
Charismen iiberhaupt in Abrede stellten und, da sich jene auf den 
Apostel Johannes zur Begriindung ihrer Lehre yom Paraklet und 
yom tausendjahrigen Reiche beriefen, sowohl das Evangelium als 
die Offenbarung dieses Apostels verwarfen und dem Cerinthus zu
schrieben. Schon Irenaus kannte eine solche Partei und hielt ihr ent
gegen, sie miisse auch noch die Briefe des Apostels Paulus verwerfen, 
der (r Kor II, 4 5) die Prophetengabe erwahnt. Epiphanius spricht 
von ahnlichen Haretikern und bezeichnet sie mit dem N amen A I 0-

g e r. Er stellt sie als Gegner des Logos, der Gottheit Christi dar, wie 

267 T e r t u 11., De anima c. 9. 
268 Die TwO'upwKmbEKuThm erscheinen bereits Philosoph_ 8, 18 als Hiiretiker. 

V gl. E pip h. a. a. O. 50, 1, wo sie als aus den Montanisten und Quintillianern 
hervorgegangen bezeichnet werden, und The 0 d 0 ret, Haer. fab. 3, 4. 
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er denn auch die Bestreiter der gottlichen Wiirde Christi aUs ihnen 
hervorgegangen sein laBt. Doch ist nicht sieher, ob sie mit jenen 
Gegnern des Montanismus identisch sind. Die Aloger, Haretiker in 
Kleinasien, leugneten die Gottheit des Heiligen Geistes und be
kampften auch die Gottheit des Logos 269. 

9. Die Bekampfung der Haresien durch die Kirche. 
HeiUge Schrift, Uberlieferung, Olaubensregel. 

Von drei Seiten her hatten der Kirche in den ersten ISO J ahren 
ihres Bestehens groBe Gefahren gedroht: vonseiten des ext rem en 
J u den c h r i s ten tum s, das in das Messiasreich das jiidische Gesetz 
mit heriibernehmen wollte; vonseiten des vielgestaltigen G nos t i
z ism us, der die kirchliche Lehre und das religiose Leben mit 
heidnischer Theosophie und Mysterienpraxis zu durchtranken strebte; 
und vonseiten des M 0 n tan ism u s, der die personliche prophetische 
Inspiration des Einzelnen der kirchlichen Lehriiberlieferung wie der 
Autoritat der kirchlichen Vorsteher entgegenstellte. Diesen hare
tischen Bestrebungen gegeniiber bewahrte die Kirche die wahre 
Lehre, die Christus selbst und durch seine Apostel verkiindet hatte. 
Sie bildete das kirchliche Leben nach allen Seiten aus, ohne von 
dieser festen Grundlage abzuweichen. Den Irrtum bekampfte sie 
durch AusschluB der Irrlehrer, durch Warnung der Glaubigen vor 
ihnen, durch treues Festhalten an der auf die Lehre der Apostel ge
griindeten Glaubensrege1 und Lehriiberlieferung, sowie durch Wider
legung der falschen Behauptungen und festere Formulierung ihrer 
eigenen Lehre. 

Schon die A p 0 s tel kannten keine Duldung gegeniiber Irrlehren. 
Die Glaubigen sollten einen haretischen Menschen nach ein- oder 
zweimaliger Mahnung fliehen (Tit 3, 10 r I; vgl. 2 Thess 3, 14), ihn 
nicht aufnehmen und nicht griiBen (2 Jo lof.). Wer der Lehre der 
Apostel widersprach, galt als gefangen in den Stricken Satans (2 Tim 

269 Iren., Adv. haer. 3, II, 9. Epiph., Haer. 5I. Wurm, Die Aloger: Katholik 1889, 
II 187-202. Heinichen, De Alogis, Theodotianis atque Artemonitis, Leipzig 1829. 
P. A. B Iud au, Die ersten Gegner der Johannesschriften (Bibl. Studien XXII 1-2). 
Freiburg i. Br. 1925. Vgl. Zahn, Gesch. des neutestamentl. Kanons I 22.? ff.; II 967 ff.; 
H a rna c k , Gesch. der altchristl. Literatur I 243; I I, I, 376 ff. - Altere Gegner 
der johanneischen Schriften erwiihnt auch D ion y s i u ~ von Ale x. bei EllS e b., 
Hist. eccles. 7, 25. Dollinger (Hippolytus und Kalhstus 292-310) behauptete, 
die Aloger seien nicht Antimontanisten gewesen, hiitten nicht die gottliche Person
lichkeit Christi verworfen, sondern nur Evangelium und Apokalypse des Johannes, 
aber aus andern, kritischen Grunden. Siehe dagegen Hefele, Die Aloger und ihr 
Verhiiltnis zu den Montanisten: Tub. Theol. Quartalschr. 1851, 564ff.; 1854, 36Iff. 
E pip han ius (a. a. O. 5 I, I f.) legt ihnen die Verwerfung der johanneisc~e~ 
Schriften und des Logos bei, hebt besonders die Beweise fUr die Gottheit Chnstl 
hervor und bezeichnet (a. a. O. 54, 1) den Theodotus von Byzanz als a:rr6crTCUO'flU EK 
Til<; TCpoEtPllflEvll<; &A.6'[ou ulpEO'Ew<; Til<; apvouflEVl1<; TO KUTU 'lwcivvllV EUUnEAWV. 
Vgl. Heinichen a. a. O. 
Kirsch, Kirchengeschiehte. 1. 14 
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2, 2S 26) und sollte als Widerchrist (I Jo 2, 18) ausgestoBen und 
verworfen sein (Gal I, 8 9). Mit dem Banne belegte Paulus den 
Alexander und Hymenaus, er ubergab sie dem Satan, d. i. er entzog 
ihnen aUe Schutzmittel der kirchlichen Gemeinschaft, womit sie 
wieder den auBerhalb der Kirche waltenden damonischen Einflussen 
unterworfen waren, damit sie, ais<? gezuchtigt, zu lastern aufhorten 
(r Tim I, 19 20). "Und solche AusstoBung aus der Kirche sollte 
stets geschehen; denn der Irrtum in religiosen Dingen hat eine ,uber
waltigende Kraftwirkung' (2 Thess 2, 9-II), gleich einem mach
tigen Gift oder einem berauschenden Trank; und die Ihrigen vor 
diesem Unheil zu bewahren, gehorte zu den ersten Pflichten, zu den. 
dringendsten Aufgaben del' Kirche." 270 Daher finden die a I ten 
Vat e r nicht W orte genug, ihren Abscheu vor der Hiiresie und den 
Haretikern auszudrucken; hatten ja schon die Apostel die Irrlehrer 
bezeichnet als reiBende Wolfe (Apg 20, 29), als Verfalscher der 
Wahrheit (2Kor 2,17). So schlossen auch dieVorsteher derChristen
gemeinden diejenigen, die als Verbreiter falscher Lehre~ un? als 
Storer der kirchlichen Einheit uberfuhrt waren, von der klrchhchen 
Gemeinschaft aus. Und von dem Augenblicke an galten sie nicht 
mehr als Mitglieder des Gottesreiches, sie konnten an den Segnunge~ 
und VerheiBungen, die den Gliedern am Leibe des Herrn zutell 
wurden keinen Anteil mehr haben. Aber stets war die Kirche bereit, 
buBfertige und reumutige Haretiker wieder aufzunehmen, wenn sie 
ihre Irrtumer widerriefen. Wie die Trennung und Verirrung ihrer 
Glieder der Kirche den hochsten Schmerz bereitete, so brachte ihr 
die reuige Ruckkehr der Verirrten die hochste Freude 271. 

Den Irrlehrern gegenuber wurde die k i r chi i c h e L e h r e nach 
verschiedenen Seiten hin deutlicher entwickelt, allseitiger begrundet 
und bestimmter formuliert. Die verschiedenen Einseitigkeiten, die 
in den Sekten hervortraten, fan den in der Kirche ihre Berichtigung 
und trugen dazu bei, diese in ihrer erhabenen Vielseitigkeit und noch 
erhabeneren Einheit vor der Welt zu entfalten. Fest stand in del' 
katholischen Kirche die G I a u ben s reg e I, gegrundet auf die Lehre 
der Apostel und deren treue Dberlieferung in den Gemeinden durch 
die Schuler der Apostel, die von ihnen zu Vorstehern eingesetzt 
wurden und deren Nachfolger. Del' Kirche Eigentum und nul' ihr , .' 
verstandlich war die Schrift; ihr standen alle MIttel zu Gebote, dte 
Angriffe der Haretiker zu widerlegen, die von ihnen geschmahten 
und verkannten Wahrheiten zu rechtfertigen, das Falsche und Halt
lose an den wechselnden Meinungen der Sekten nachzu weisen und 

270 Doll in g e r, Christentum und Kirche in der Zeit der Grundlegung .z36• 
271 Von den Viitern vgl. I g nat., Ad TraIl. c. 6 f.; Ad Ephes. c. 7 9; Ad PhIlad. 

c.3; Ad Smyrn.c.4 7. Theophil., Ad Auto!' 2, 14. Iren., Adv.haer.3,34: 
4, 2; 4, 26, 3, bei E use b., Hist. eccles. 5, 20. Chirographum des Praxeas bel 
T e r t u I!., Adv. Prax. c. 1. Uber die Wiederaufnahme des Cerdon vgl. Ir e n. 
a. a. O. 3, 4, 3· 
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so die Ihrigen vor Verirrungen zu bewahren, so daB sie nicht gleich 
Kindern umhergetrieben wurden. von jedemWinde menschlicher 
Lehre (Eph 4, 14) 272. 

Christus hatte die Apostel ausgesandt, alle Volker zu lehren und sie 
zur Beobachtung all e s dessen, was er ihnen aufgetragen, anzu
halten (Mt 28, I9). Es stand darum nicht bei dem einzelnen Glau
bigen, sich auszuwahlen, was und wieviel er annehmen wollte 273

• 

Del' Erloser wollte keine religiosen Parteien, keine Schulen, sondern 
e i n e Kirche fUr aIle. Er hatte seine Apostel nicht beauftragt zu 
schreiben (obschon einzelne aus Ihnen dies aus Antrieb des Heiligen 
Geistes taten), sondern mundlich zu lehren. Alter als die Schrift 
ist die Db e rl i ef e run g (Paradosis nach Gal I, 8. 2 Thess 2, I4 
IS), und da der Glaube aus dem Horen stammt (Rom 10, 17. I Kor 
2, 4 f.), wul'de das lebendige Wort in keiner Beziehung entbehrlich, 
auch nicht dUtch die neutestament1ichen Schl'iften, die erst nach del' 
Grundung del' Kirche entstanden, uberall die mundliche Belehrung 
voraussetzten, sich nur gelegentlich uber einzelne Lehrpunkte ver
breiteten, weder ein theologisches System noch ein Gesetzbuch im 
vollen Sinne des W ortes geben woUten. So hoch die Kirche diesen 
wahrhaft gottlichen Schatz auch hielt, so sehr sie an die yom Hei
ligen Geiste den Verfassern gegebene Inspiration glaubte, sie hielt 
diese Urkunden doch nicht fur allein zureichend, um die ganze 
,.Hinterlage des Glaubens" - das De p 0 sit u m (I Tim 6, 20. 
2 Tim 3, 14) - zu umschlieBen. Dieses war ein lebendiges, zu orga
nischem Wachstum bestimmtes, aus Tatsachen, Grundlehren, dogma
tischen Keimen und Andeutungen bestehendes Depositum, dessen 
Inhalt nach und nach entwickelt werden sollte, entsprechend dem 
geschichtlichen Charakter der christlichen Religion. Das kirchliche 
BewuBtsein entwickelte sich im Kampfe mit auBern Anfechtungen 
immer mehr; kein Glaubenssatz konnte mehr verloren gehen, keine 

272 Ius tin., Dial. c. Tryph. c. 35 80 82. T e r t u II., De praescr. c. 1. Uber das 
Verhiiltnis der Hiiretiker zur Bibel vgl. ebd. c. 37. 

273 AlpEO"I~ wird abgeleitet von atpEw, eligo, capio. T e r t u I!., De praesc. c. 6 : 
«Haereses dictae graeca voce ex interpretatione electionis, qua quis sive ad insti
tuendas sive ad suscipiendas eas utitur." Ps.-Athan., Quaest. in Nov. Test. q. 38 
(Migne, Patr. gr. 38, 274): alpEO"l~ AE'fETat uno TOU aipEto8ai Tl i1nov Kat TOllTl.fl 
EEaKoAou8E1v. V gl. Hie r., In Gal. C. 6. lsi d. His p., Orig. 8, 3. Bei den Alten 
war haeresis nicht bloG Wahl, sondern auch eine erwiihlte Lebensweise, eine Partei
richtung in politischer wie in religioser Beziehung; so bei Philo, Flavius Josephus, 
Apg IS, 5; 26,5; vgl. I Kor II, 19. Gal 5, 20. In streng kirchlichem Sinne sectae 
perditionis, a[pEOEl~ (mwAEia~, 2 Petr 2, 1. Bei K I e men s von A lex. (Strom 7, 15) 
stehen ()taTpl~ai der Kirche gegeniiber. Die Hiiretiker heiGen auch ETEPO()oEoUVTE~, 
ETEPO()oEol (entgegengesetzt n). aim]. MEaVTE~, Ius tin., Dial. C. Tryph. c. 48) bei 
Ignat., Ad Smyrn. C. 6, ETEPO()I()doKaAol bei Heges. bei Euseb. a. a. O. 3,32, 
ETEpO()I()aOKaAOuvTE~ bei D ion y S. Cor. ebd. 7, 9. Die Nichtberechtigung der Irr
Iehrer zum Gebrauche der Schrift und das hohere Alter der Tradition vor der 
Schrift zeigen Ireniius (a. a. O. 3, I, 2 f.) und Tertullian (De praescr. c. 17 
19 38). 

14* 
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dem Depositum widersprechende Behauptung die Geltung eines 
Glaubenssatzes erlangen 274. 

Schon im Alten Bunde bestanden Schrift und Uberlieferung nebeneinander. 
Christus hatte nicht bloB das Gesetz und die Propheten, sondern auch die 
dogmatische Tradition der Synagoge anerkannt und nur die Verkehrtheiten 
einzelner Personen und Schulen verworfen. Sie ging zugleich mit der Schrift 
als geistiges Eigentum in die Kirche iiber ohne gewaltsamen Bruch und ohne 
formliche Lossagung. Die auf rein natiirlicher und gottlicher Grundlage 
beruhenden sittlichen Vorschriften blieben in fortwiihrender Geltung, wiih
rend das in der \Vahrheit erfiillte Ritualgesetz und die biirgerlich-politischen 
Satzungen, die der nationalen Beschriinktheit angepaBt waren, wegfielen 275. 

Die Vorbilder und Weissagungen des Alten Bundes konnte die Kirche allein 
geniigend erkliiren, indem sie aus der Zeit der Erfiillung auf die Zeit der 
Vorherverkiindigung zuriickblickte; den fleischlichen Juden blieben sie ver
hiillt. Den allegorischen (mystischen) Sinn des Alten Bundes hatte Paulus 
mehrfach gezeigt (Gal 4, 23 f. I Kor 10, I-4) und seine Berechtigurig war in 
der Kirche stets anerkannt. Nur dariiber wurde bei Entstehung der Theo
logie gestritten, wie weit die allegorisch-mystische Auslegung zu gehen 
habe, wie sie sich zur buchstiiblichen verhalte, ob sie auch im N euen Testa
mente Anwendung fin de 276. 

Die Sam m 1 u n g de r a 1 t t est a men t 1 i c hen S c h rift e n 
war zur Zeit der Apostel noch nicht geschlossen; fiber die Ketubim 
(Hagiographa) waren die Juden selbst nicht einig; fiber die Sprich
'.vorter, das Hohelied, den Ekklesiastes und Esther ward noch nach 
der Zerstorung J erusalems gestritten. Die bloB griechisch vorhan
denen (deuterokanonischen) Bficher, wie die der Makkabaer, der 
Weisheit usw., die jene in der hebraischen Sammlung von Palastina 
zwischen dem babylonischen Exil und der Romerherrschaft beste
hende Lficke ausfUl1ten, gingen mit der alexandrinischen Dbersetzung 
sofort in die Kirche fiber. Dberhaupt war der alttestamentliche 
Kanon der Synagoge, den die christfichen Schriftsteller ofters an
fUhren, nicht der Kanon der Kirche, die sich frei fiber das beschrankte 
Judentum erhob. Die Anffihrungen des Alten Testamentes im Neuen 
waren meist frei, nach dem Gedachtnis und mit Kombination ver
schiedener Stell en; in ahnlicher Weise ffihrten die Vater in der Regel 
Stell en des Gesetzes und der Propheten an 277. 

274 Ire n., Adv. haer. 3, 4, I; vgl. c. 24, I. - Fur die Tradition find en sich die 
Ausdrucke: Y! ci'rraE TCapabo8Etcra Tot~ &."fiOl~ TCi<Jn~ (J ud 3), Ta TCapabo8EVTa (Ep. 
ad Diogn. c. I I), 6 EE Ctpxi'J~ Y!lltV TCapaboeEt~ AO"fO~ (P 0 1 y car p., Ep. ad Phil. c. 7), 
Y! CtTCAclvll~ TCapclbo<Jl~ TOU CtTCO<JTOA1KOU Kllpu"fllaTO~, 11 6 U"f111~ Kavwv TOU <JwTllpiou 
Kllpu"fllaTO~ KTA. C Ie m. Ale x., Strom. 7, 17: uia TCclvTUJV "fE"fOVE TWV CtTCO<JTOAUUV, 
W<JTCEP blba<JKa},ia, olhw bE Kat 11 TCapclbo<Jl~. 

275 Uber die Gesetze des Alten Testamentes und deren Geltung in der Kirche 
vgl. I ren., Adv. haer.4, 12-17. Tertull., Adv. Marc. I, 20f.; 4, If. Orig., In 
Gen. hom. 6, n. 3. Ius tin., Dial. c. Tryph. c. 23 46 92. 

276 Den mystischen Sinn vertreten besonders der Barnabasbrief, Justinus Ca. a. O. 
c. 138 f.) und die Alexandriner (C 1 e m. Ale x., Strom. 6, 15; Quis dives salvo n. 5)· 

277 1m 2. Jahrhundert reiste Melito von Sardes nach Palastina, urn den judischen 
Kanon genau kennen zu lernen (E use b., Hist. eccles. 4, 26). Die Verschiedenheit 
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Der neutestamentliche Kanon stand im 1. Jahrhundert 
noch nicht fest; aber im Laufe des 2. bildete er sich, mit Ausschei
dung der zahlreichen unterschobenen und verfalschten Schriften, 
wahrend auch einige echte (vielleicht zwei Briefe des Paulus) ver
loren gingen. Da die einzelnen Schriften anfangs nur von einzelnen 
Gemeinden und in bestimmten Kreisen, an die sie zunachst gerichtet 
worden waren, aufbewahrt und benfitzt, daher nicht gleichmaBig 
verbreitet wurden, so konnte es fiber verschiedene, besonders die Briefe, 
manche Zweifel geben (A n til ego men a), wie Z. B. fiber den 
zweiten Brief des Petrus, dann fiber die Apokalypse, die jedoch mehr 
aus dogmatischen als aus kritischen Grunden angefochten ward. 
Aber bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts waren die meisten dieser 
Zweifel verstummt, und die Dbereinstimmung aller Kirchen, die be
zfiglich der vier Evangelien, der Apostelgeschichte und der meisten 
Briefe langst bestanden hatte, erstreckte sich auch auf die fibrigen 
Sendschreiben und die Offenbarung des Johannes 27B. Seit den altesten 
Zeiten wurden Stucke aus diesen Schriften beim Gottesdienst vor
gelesen und naher erklart, sowohl in mfindlichen Vortragen als in 
Schriften, die zum groBen Teil durch die willkfirlichen Auslegungen 
der Haretiker veranlaBt wurden. Wie beim Alten Testamente, so 
fan den sich auch hier Schwierigkeiten der Auslegung, wie dies von 
den Briefen des Paulus schon Petrus (2 Petr 3, 16) bezeugte. Wie 
aber Paulus selbst seine Schfiler auf a!le seine mfindlichen Beleh
rungen verwies (2 Tim 2, 2), so trat auch hier die Tradition er
Uiuternd und erganzend ein, und im engsten AnschluB an die Apostel 
verfuhren die Apostolischen Vater, die so eine lebendige Kette der 
Dberlieferung bildeten. Von Johannes hatten Papias, Ignatius und 

des judischen yom kirchlichen Kanon bezeugt 0 rig e n e s (Prolog. in Can tic.: Opp. 
ed. De la Rue III 36). Er fuhrt (In Num. hom. 27, n. I: Opp. II 374) bei der 
lectio divinorum voluminum Esther, Judith, Tobias, Weisheit an und verteidigt (Ep. 
ad luI. Afr.: G a II and i, Biblioth. II 341 f.) die Geschichte der Susanna, die auch 
Ire n a u 5 (Adv. haer. 4, 5, 2; 26, 3) samt der Geschichte des Bel als kanonisch be· 
zeichnet. Hochschatzung der LXX bei Ius tin., Apoi. 131; Dial. c. Tryph. c. 71; 
Cohort. ad Graec. c. 13. I ren. a. a. 0.3,21, I 3. CI em. Alex., Strom. I, 22. Auch 
die Epist. Barnab. zitiert meistens nach LXX, aber c. 6 Is 28, 16 und c. 15 Gn 2, 2 
nach dem hebraischen Texte. 

278 Das Neue Testament wird gewohnlich eingeteilt in Evangelium und Apostei. 
.VgI.Ignat., Ad Philad.c.5. Iren.a.a.O.1,3,6. Tertull., Adv.Prax.c.15. 
Clem. Alex., Strom. 5, 5; 6, II; 7,3. Orig., In Num. hom. 27, n. I; In Ier. 
hom. 19 (Opp. III 264). Hip poI., De Antichr. n. 58. Uber die Antilegomena 
s. Euseb. a. a. 0.3,25; 6,14; vgl. 4, 22; 6,25. In den Briefen des hI. Ignatius 
und dem Briefe des hI. Polykarp kommen Stellen aus fast allen Buchern unseres 
Neuen Testamentes vor (vgl. Fun k, Patr. apostolici I 646-648 den Index). Justin 
benutzte unsere Evangelien, Whrte die Apokalypse als Werk des Apostels Johannes 
an (Dial. c. Tryph. c. 81. Euseb. a. a. 0.4,18) und kannte auch die Briefe Pauli. 
Die meisten unserer neutestamentlichen Schriften fuhrt urn 200 das Fragmentum 
Murator. an. Vgl. Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Lit. IP 610-612. S. Ritter, 
II Frammento Muratoriano: Rivista di arch. crist. III (1926) 215-263. Die afrika· 
nischen Synoden von 393, 397 und 419 haben unsern ganzen Kanon. 
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Polykarpus ihre Lehre, von letzterem Irenaus, von diesem wieder 
Cajus und Hippolytus_ 

Die Bedeutung der k i r chI i c hen Db e r lie fer u n g ward schon 
friihzeitig in volles Licht gestellt. Wie die Lehre der Apostel die 
Lehre Christi war (Lk 10, 16. Mt 10,40. Jo I3, 20), so war die Lehre 
der Kirche .die Lehre der Apostel; denn diese haben sie getreu ihren 
Nachfolgern iiberliefert, den Bischofen mit ihrer ununterbrochenen 
Reihenfolge und ihrer stet en Dbereinstimmung an den verschieden
sten Orten. Ohne den Besitz der Wahrheit ware eine solche Einheit, 
wie sie sich in den apostolischen und nachapostolischen Kirchen zeigt, 
nicht moglich. Diese Dberlieferung wurde in der Kirche gelehrt; sie 
wurde in einzelnen wesentlichen Punkten friihzeitig, vor der Mitte 
des 2. Jahrhunderts, auch bereits formuliert und in feste Formen ge
kleidet, und dies bildete die G 1 a u ben s reg e 1 (regula fidei, regula 
veritatis, Kavwv Tile;; Trl<JTEWe;;, Kavwv Tile;; aAl1tkiae;;), die wir sooft von' 
jener Zeit an von den kirchlichen Theologen den Haretikern gegen
liber angefiihrt finden. Diese echte und vollstandige apostolische 
\Vahrheit findet sich nach den Vatern nur in der Kirche, die, vom 
Heiligen Geiste geieitet, die Hiiterin der Wahrheit ist. \Ver sie nicht 
zur Mutter hat, der hat Gott nicht zum Vater; sie ist die reine Braut 
Christi, die ihrem himmlischen Brautigam niemals untreu werden 
kann 279. 1m Gegensatze zu ihr zeigen aile Irrlehren einen spateren 
Ursprung von Menschen, sodann die groBte Verschiedenheit und die 
vielfachsten Abweichungen untereinander, allenthalben die groBte 
\Villkiir. Darum ist auch bei Ihnen das Heil nicht; auBer der Kirche 
ist kein Hei1 2Bo

• Die kirchliche Dberlieferung ist offentlich und 
konstant, nicht insgeheim einigen wenigen mitgeteilt und ortlich 
verschieden. Friihzeitig entstanden kleine Schriften, wie z. B. die 
Lehre von den zwei vVegen, die zum Unterricht der zum Christentum 
Bekehrten in den Vorschriften der christlichen Moral verwendet 
wurden 2B1. Bei der Aufnahme in die Kirche verpflichteten sich die 
Glaubigen zum Glauben art dasjenige, was Ihnen als die wahre Lehre 
vorgetragen worden war, und versprachen, ihr Leben nach diesem 
Glauben zu fiihren 282. Daraus ergab sich friihzeitig die N otwendig
keit, die Grundlehren des kirchlichen Glaubens iiber Gott, iiber Chri
stus und seine Erlosertatigkeit, iiber den Heiligen Geist und iiber die 
Kirche als Heilsanstalt fUr die Menschen kurz zu formulieren. So 
entstand das bei der Taufe abzulegende G 1 a u ben s be ken n t n i s, 

279 lren., Adv. haer. I, ro; 3,3410 23f. Tertul!., De praescr. c. I7f; 29f. 
32f.; Adv. Prax. c. 2. Clem. Alex., Paed. 1,6; Strom. 2, II; 3,6, II; 7,5, 17f. 

280 Der Satz: "Extra Ecclesiam nulla salus», findet sich schon bei Iren. a. a. 0.4, 
26,2; 33,7. 

281 Vgl. besonders die Forschungen tiber die Didache, deren erster Teil be
kanntlich die Lehre von den zwei Wegen enthalt. Fun k, Patrum apostol. Opp. 12, 

Ttibingen 1901. Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. Lit. I2 90- ro3, und die 
dortige Literatur. 

282 Dies ergibt sich aus Ius tin., Apo!. I, 61. 
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des sen alteste bekannte Form das A p 0 s t 0 1 i s c h e S y m b 01 bietet, 
das in seinem Grundstock in der nachapostolischen Zeit in cler ro
mischen Kirche vorhanden gewesen sein muLl, da es von dort zU den 
christlichen Gemeinden nach Afrika kam vor der Zeit Tertu11ians. 
Die Anfange einer kurzen Formulierung einzelner Lehrpunkte der 
apostolischen Predigt reichen sehr hoch hinauf, vielleicht bis in die 
Zeit der Apostel selbst. Diese Formulierung hatte wohl zwei Schich
ten, von denen sich die eine auf Gott als den Herrn und Schopfer 
und auf Christus, die andere auf die Dreifaltigkeit bezog. Beide 
wurden im 2. Jahrhundert verschmolzen zu dem Ursymbol, das die 
Grundlage aller Taufbekenntnisse bildet. Das Glaubensbekenntnis ist 
ein Teil der Glaubensregel und beruht auf der apostolischen Dber
lieferung in der Kirche. An dieser hielten die kirchlichen Lehrer treu 
fest und von ihr aus bekampften sie in Wort und Schrift die Hare
sien und begriindeten dabei zugleich mit der Abwehr der Angriffe 
gegen die Kirche, ob diese von Heiden oder von Haretikern ausgingen, 
die kirchliche theologische Wissenschaft. 

10. Die Christengemeinden in Rom und andern hervorragenden 
Stadten des Reiches 1m 2. Jahrhundert. 

Von den meisten der zahlreichen Christengemeinden, die im 
2. Jahrhundert bestanden oder damals gegriindet wurden, besitzen 
wir keine N achrichten. BloB hie und da, infolge von eingetretenen 
Streitigkeiten oder durch die uns erhaltenen Reste der kirchlichen 
Literatur jener Zeit, wird dieses Dunkel erhellt. Unter allen Einzel
kirchen ragt die rom is c h e K ire h e am meisten hervor. Sie wird 
yom hI. Irenaus bezeichnet als die groBte und uralte, allen bekannte 
Kirche, die von den glorreichen Aposteln Petrus und Paulus ge
griindet und eingerichtet wurde. Den Haretikern gegeniiber geniige 
es, sagt er weiter, die Dberlieferung darzulegen, die diese Kirche von 
den Aposteln erhalten habe, den Glauben, der ihr verkiindigt wurde 
llnd der durch die Sukzession der Bischofe bis auf die Gegenwart 
herabreiche. "Denn mit dieser Kirche muLl wegen ihrer vorziigli
cheren hohen SteHung jede andere Kirche zusammenkommen, d. h. 
die Glaubigen von a11en Orten, da in dieser Kirche immer vor allen 
iibrigen die apostolische Uberlieferung bewahrt wurde." 283 

283 Iren., Adv. haer. 3, 3, I-3. Uber die Bedeutung der Stelle: "Ad hanc enim 
ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem con venire ecclesiam, 
hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt undique con
servata est ea quae est ab apostolis traditio", vgl. Fun k, Kirchengesch. Abhand
lungen und Untersuchungen I, Paderborn I897, I2 ff. und die dort zitierte Literatur. 
J. Chapman, Le temoignage de S. Irenee en faveur de la primaute Romaine: 
Revue Benedictine 1895, 49 -64. K nell e r, Der h!. Irenaus und die romische 
Kirche: Stimmen aus Maria-Laach LXXVI (I909) 402-421. G. Esser, Das 
Irenauszeugnis flir den Primat der romischen Kirche: Der Katholik I9I7, I 289 
bis 315; II I6-34. L. S a I t e t, St. Irenee et St. Cyprien sur la primaute romaine: 
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An der Wende yom 1. zum 2. Jahrhundert finden wir als Bischof 
der romischen Kirche den h 1. K 1 erne n s. Nach der altesten und 
sichersten Reihenfolge der romischen Bischofe, die Irenaus in der 
Fortsetzung der oben erwahnten Stelle mitteilt, war er der dritte 
Bischof nach dem Tode der Apostel. Ihm voraus gingen Lin us 
und A n a k 1 e t us, die in der Zeit zwischen Nero und Domitian die 
romische Kirche leiteten; denn Klemens war Bischof gegen Ende der 
Regierung des Domitian und in den folgenden Jahren 284. K 1 erne n s, 
ein in der alten Kirche hochgefeierter Papst 285, den zahlreiche Le
genden verherrlichten, der als Martyrer verehrt ward und unter 
des sen Namen eine Reihe von apokryphen Schriften verfaBt wurde 286, 

erlieB an die Kirche von Korinth aus AnlaB einer dort ausgebro
chenen Spaltung (96) ein vortreffliches, noch lange in Korinth und 
in vielen andern Kirchen vorgelesenes Schreiben, das nachdriicklich 
die vorgekommenen Unordnungen riigte und die Fortsetzung des 
alttestamentlichen Gottesreiches in der Kirche Christi und deren 
festgegliederte Ordnung hervorhob 287. Nicht lange nachher wurde 

Bull. de litter. eccles. 1920, 179-206. F. X. Roiron, Sur l'interpretation d'un 
passage d'Irenee: Rech. de science relig. VIII (1917) 36-5 I. L. Spikowski, La 
doctrine de l'Eglise dans St. lrenee (These), Strailburg 1926. Zur Textkritik 
vgI. M 0 r i n in Revue Benedictine 1908, 5 I 5 ff.; Do rho It, M a usb a c h , Pet e r s, 
Go u sse n in Theolog. Revue I909, 94 126 f. I90; (S i n th ern) II testimonio di 
S. Ireneo sulla Chiesa Romana e sull' autorita del Romano Pontefice: Civilta cattoJ. 
1908, III 33-47. 

284 Die Reihenfolge bei Ire n ii u s (Adv. haer. 3, 3), E us e b ius (Hist. eccles. 3, 4; 
5, 6), der auch Hegesippus noch vor sich hatte, Hie ron y m u s (De vir. ill. e. IS), 
Optatus (De schism. Donat. I. 2, p. 36, Ausg. Paris 1679), Epiphanius (Haer. 27, 6), 
Aug u s tin u s (Ep. 165), C h r y s 0 S tom u s (In 2 Tim. hom. 10, c. 4) ist sieher der
jenigen vorzuziehen, die von der apokryphen Epist. ad Iacob. sowie von Tertullian 
(De praescr. c. 32) vertreten wird und die den Klemens zum unmittelbaren Nach
folger Petri macht. Jener gegeniiber konnen auch - nicht die Ausgleichsversuche 
bestehen, die nach Constitut. apost. 7, 46 und E pip h. a. a. O. vorgebracht wurden, 
auch nicht der, dail Linus von Paulus, Klemens von Petrus ordiniert oder ernannt 
worden sei. Naeh einigen sollen Linus und Kletus von Petrus geweiht worden sein, 
urn ihn wiihrend seiner Anwesenheit zu unterstiitzen und in seiner Abwesenheit 
zu vertreten; nach ihrem Tode solI Petrus den Klemens eingesetzt haben (R u fi n., 
Praef. in Recogn. Clem. [M i g n e, Patr. gr. 1, 1207 J; iihnlich Beda, Rhabanus, 
Haymo, der Verfasser des Chronicon episc. Metens.), wiihrend doch Petrus sicher 
vor Linus starb (vgI. E use b. a. a. O. 3, 2). Kletus und Anakletus ('AvE'fKAllTO~ = In
nozenz) sind dieselbe Person, der erstere Name ist eine lateinische Abkiirzung des 
zweiten; die Unterscheidung beider war dem Ireniius und Eusebius unbekannt, 
und der sog. Catalogus Liberianus ist bis zum Jahre 230 wenig zuverliissig. 

285 Von Klemens reden Ire n ii u s (Adv. haer. 3, 3, 3), 0 rig e n e s (De princ. 
2, 3, 6), Hie ron y m u 5 (De vir. ill. c. 15); der gleichnamige Alexandriner nennt 
ihn Apostel (Strom. 4, 17). VgI.noch Euseb. a. a. O. 2, IS 38; 4,23. 

286 Rufinus, Papst Zosimus (Ep. ad Afr. vom Jahre 417, ed. Coustant 943) 
und das Konzil von Vaison 442 sind die iiltesten Zeugen fUr die Verehrung des 
hI. Klemens als Martyrer. Die Martyrerlegende iiber seinen Tod ist historisch 
wertlos. 

287 Der Brief des Klemens bei Fun k, Patr. apost. Opp. P. L i g h t f 00 t, The 
Apostolic Fathers, TI. 1 2, 2 Bde. Bard e n hewer, Gesch. der altkirchi. Literatur I2, 
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der greise Bischof Ignatius von Antiochien nach Rom gebracht, urn 
dort, durch die wilden Tiere zerfleischt, einen glorreichen Martertod 
zu sterben. Auf Klemens folgten E v a r i stu s, Ale x and e r 1., 
X y stu s (Sixtus I.), dann Tel e s p h 0 r us, dessen glorreiches 1,iar
tyrium (urn 135-I36) Irenaus verherrlicht 288

, Hyginus, Pius I., 
Anicet (urn I55-I66), unter dem der Judenchrist Hegesippus und 
Bischof Polykarp in Rom waren 289, darauf Soter (urn 166-174). 
Auch er richtete ein Schreiben an die Kirche von Korinth, das hier 
gleich dem des Klemens verlesen wurde. Das Schreiben begleitete 
eine Sen dung von Liebesgaben nach Korinth, und die gewohnte 
\Vohltatigkeit cler romischen Kirche in Unterstiitzung armerer Ge
meinden wird in der Antwort des korinthischen Bischofs Dionysius 
hoch gepriesen. So erwies sich die groBe Kirche der Romer, deren 
G 1 a u ben schon Paulus als in der ganzen Welt verkiindigt geriihmt 
hatte (Rom 1,8), auch als die "Vorsitzende der Lie be", wie sie der 
hl. Ignatius in seinem Briefe an die Romer nannte 290. 

Bis auf Soter verzeichnet Irenaus die romischen Bischofe. Sein 
Nachfolger war Eleutherus (174-189), der friihere Diakon des 
Anicet. An ihn sandten die Martyrer der Kirche von Lyon den da
maligen Priester Irenaus mit einem ausfiihrlichen Schreiben iiber die 
dort wiitende Verfolgung. N och unter diesem Pontifikate begann 
Irenaus sein Werk zur W iderlegung der Gnostiker, worin er die 
romische Kirche in den oben angefiihrten Worten als die haupt
sachlichste Hiiterin der apostolischen Dberlieferung preist. N ach 
ihm hatte am Ausgang des 2. Jahrhunderts Viktor I. (189-I 99), 
ein Afrikaner, den romischen Stuhl inne. Er hielt in Rom eine Synode 
betreffs der Osterfeier (s. unten S. 249 f.), forderte allenthalben die 
Abhaltung solcher Versammlungen und bedrohte die Kleinasiaten 
mit dem Banne 291. Den Theodotus von Byzanz schloB er von der 

Freiburg i. Br. 1902, II6ff. Rauschen, Grundriil der Patr. 8
-

9 65-68; Har
n a c k, Der erste Klemens brief. Eine Studie zur Bestimmung des Charakters des 
iiltesten Heidenchristentums: Sitzungsber. der kgI. preuil. Akademie der Wissensch. 
1909, 38-63; Einfiihrung in die Kirchengeschichte, Leipzig 1929. 

288 Iren. a. a. O. 3, 3, 3. Heges:ipp bei Euseb. a. a. 0.4, II 22. Dionys. 
Cor. ebd. 4,23. VgI. Hieron., De vir. ill. C. 22. 

289 G. Bar d y, L'Eglise romaine so us Ie pontificat de S. Anicet: Recherches de 
science relig. XVII (1927) 481-51 I. 

290 Uber die Stelle des hI. Ignatius vgl. Funk, Kirchengesch. Abhandlungen und 
Untersuch. I 1 ff. J. Chapman, St Ignace d'Antioche et l'eglise romaine: Revue 
Bened. 1896, 385-400. 

291 Polykrates von Ephesus erkliirte gegen Viktor, man miisse Gott mehr ge
horchen als den Menschen, erkannte also eine Ptlicht des Gehorsams an, wie er 
auch der Aufforderung zur Abhaltung einer Synode gehorchte. Viktor dachte 
keineswegs bloil an Versagung der Gemeinschaft der romischen Kirche, sondern 
an Ausschluil aus der Kirche iiberhaupt (aKO\VWVllTOU~ 1TciVTa~ apb1']v TOU~ EKEt<YE 
a.vUKllPUTTWV a.bEAcpOU~, sagt Eusebius, und Ireniius habe geziemend gemahnt, w~ 
f-111 a.1TOK01TTO\ oAa~ EKKAll<Yia~; Photius [Biblioth. cod. 120J redet ebenso schlechtweg 
von dem U.1ToKllP{rrTElv T~~ EJ<KAll<Y(a~). Ireniius bestritt keineswegs Viktors Berechti-
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Kirche aus; in dieser Zeit begannen namlich Streitigkeiten tiber die 
Trinitat, die die romische Kirche eine Zeit lang in Aufregung ver
setzen sollten. 

Ein Sittenbild der romischen Kirche aus der ersten Halfte des 2. Jahr
hunderts bietet uns die merkwurdige Schrift "Der Hirte", die nach dem 
Zeugnisse der romischen Quellen von Her mas, dem Bruder des Bischofs 
Pius, in der jetzt vorliegenden Gestalt verfaBt wurde 292. In der Form von 
Visionen und Parabeln wird den Christen ihr moralischer Zustand vor Augen 
gehalten, und immer wiederholt sich die eindringliche Aufforderung zur 
Sinnesanderung und zm BuBe. 'Vir sehen aus der Schrift, daB die Folgen der 
von den heidnischen Staatsbehorden gegenuber dem Christentum eingenom
menen Haltung sich auch in Rom fuhlbar machten. Manche Christen waren 
schwach geworden und abgefallen, einige unter sehr erschwerenden Um
standen; einzelne hatten sogar ihre Bruder verraten. Dagegen hatten aber 
auch andere standhaft bis zum Tode den Glauben bekannt. Eindringlich 
warnt Hermas vor der Verweltlichung, der manche Christen verfallen waren. 
Er kennt auch betrubende Beispiele sittlichen Falles, selbst unter dem Klerus, 
indem Diakonen in der Verwaltung des kirchlichen Einkommens, das fur die 
Armen bestimmt war, sich untreu gezeigt und Presbyter durch ungerechte 
Urteile und Ehrgeiz Argernis erregt hatten. Das waren immerhin Aus
nahmen; denn die groBe Menge der romischen Christen zeigte sich treu in 
dem Versprechen, das sie bei der Aufnahme in die Kirche abgelegt hatten. 
Bestimmte haretische Systeme werden in der Schrift nicht bekampft; sie 
sieht separatistische Tendenzen eher in kleinen Kreisen, die sich von der 
Masse der Glaubigen abzusondern und ihre eigenen Konventikel zu veran
stalten suchten. 

Etwa zu derselben Zeit, als die Schrift des Hermas vollendet wmde, trat 
in Rom der bedeutendste Lehrer auf, den die romische Kirche im 2. Jahr
hundert besaB, der christliche Philosoph Jus tin us. Geboren um das Jahr 
100 von heidnischen Eltern in der Kolonie Flavia Neapolis,' dem alten 
Sichem in Palastina, besuchte er auf den Reisen, die er in seiner Jugend 
unternahm, verschiedene Philosophenschulen, um die Wahrheit, nach der 
sein Geist verlangte, zu finden. Er endete in der Annahme des christlichen 
Glaubens, wo er wirklich fand, was er lange vergebens gesucht hatte. Auch 

gung, die er vielmehr voraussetzte; aber er hielt die Osterfrage nicht fUr so wichtig, 
dai3 die Kleinasiaten deshalb auszuschliei3en seien, zumal da dies fruhere Piipste nicht 
getan hatten. Viktor heii3t Philosoph. 9, 12 MaKdpw~ und wird als milden Herzens 
geschildert. Vgl. noch Euseb. a. a. o. 5,232428. Zur Frage uber den Verfasser 
der Schrift Adv. aleatores s. Fun k, Kirchengesch. Abhandl. II 209-236. 

292 Das Fragmentum Muratorianum (U:m 200) und der Papstkatalog des Philo· 
kalus schreiben "den Hirten" dem Hermas zU und sagen beide, das Buch sei 
unter dem Pontifikate des Pius verfai3t worden. Damit ist vereinbar, dai3 einzelne 
Teile fruher als klein ere Schriften ausgegeben worden sind. Bar den hewer, 
Gesch. der altkirchl. Literatur I2 465-487. Rauschen, Grundrii3 8

-
9 54-57. 

Duchesne, Histoire ancienne de l'eglise I, Paris 1906, 22Sff. Reville, La 
valeur du temoignage historique du Pasteur d'Hermas, Paris 1900. Vol t e r, Die 
Visionen des Hermas, die Sibylle und Klemens von Rom, Berlin 1900. B a u
meister, Die Ethik des Pastor Hermae, Freiburg i. Br. 1912. W.J.Wilson, 
The Career of the Prophet Hermas: Harward Theol. Rev. XX (1927) 21-62. 
R. van Deemter, Der Hirt des Hermas, Apokalypse oder Allegorie? Delft 1929. 
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nach seinem Eintritt in die Kirche behielt er den Philosophenmantel bei. 
Unter der Regierung des Antoninus Pius (138-161) kam er nach Ro~, wo er 
offentlich christliche Philosophie vortrug, indem er die Wahrhe1ten des 
Christentums in ihrem Zusammenhange mit philosophischen Ansichten (wohl 
hauptsachlich mit dem Platonismus) darlegte. Der heidnischen Philo sophie 
gegenuber zeigte er sich, wie seine Schriften beweisen, sehr w~itherzi~. 
Mehrere Schuler sammelten sich um den verehrten Lehrer, der 1mmer 1n 
privater Stellung blieb und nicht zum Klerus d:r romisc~en Kirche gehorte. 
Heftig angefeindet ward Justinus von dem zymsc~en Phllosophen Crescen~; 
er wurde anscheinend auf Anklage des letzteren hm, als Bekenner des Chn
stentums'vor den Richterstuhl des Prafekten Junius Rustikus (163-167) ge
zogen. Standhaft blieb der christliche Lehrer bei seinem Beke,nntnis d,es 
Glaubens und starb so den Martertod mit mehreren Genossen. Seme Schnf
ten waren sehr zahlreich. Wir besitzen jedoch bloB seine beiden Schutz
schriften zur Verteidigung des Christentums, aus denen sich die unsichere 
Lage ergibt, in der sich die Gliiubigen Roms ~efanden: ferner .seinen fur die 
Geschichte der kirchlichen Theologie wichhgen "D1alog m1t dem Juden 
Tryphon", in dem er das Judentum und dessen G~setz b~urteilt un.d die ~r
WIlung der Weissagungen des Alten Testamentes m Chnstus erwe1st. D1ese 
Schrift bietet am meisten Anhaltspunkte zur Beurteilung der Lehrmethode 
des christlichen Philosophen. Verloren sind die Schrift gegen alle Haresien, 
das Werk gegen Marcion, zwei Abhandlungen gegen die Heiden (Hell~nen), 
die beiden Schriften uber die Einheit Gottes und uber die Seele, SOWle del' 
inhaltlich nicht naher zu bestimmende "Psalter". Diese Schriften stammen 
sicher aIle yom hI. Justinus. In der Folgezeit wurden ihm, da er im Alt~l'
tum einen so bedeutenden N amen als christlichel' Lehrer hatte, noch eme 
groBe Anzahl von Wel'ken unterschoben. Schon dies. beweist,. daB sei~e Werke 
lange Zeit hindurch gelesen wmden und daB er kemen gel'mgen EmfiuB auf 
die Entwicklung der kirchlichen Theologie ausgeubt hat 293. 

In Rom hieit sich auch Tat ian, ein SchUler des hI. J ustinus, eine Zeit 
lang auf, als er noch zur katholischen Kirche gehorte. Doch sind wir uber 
seine Lebensumstande sehr wenig unterrichtet (s. oben S. 162). Auch R h 0-

don war als christlicher Lehrer in Rom tatig. Vielleicht ist ebenfalls die 
Homilie, die spater als z wei t e r K 1 e men s b r i e f in der christlichen 
Literatur erscheint, in Rom zur Zeit des hI. Justinus gehalten worden (nach 
der gewohnlichen Ansicht jedoch in Korinth)294. Wir haben b.ereits gesehen, 
wie nicht nm rechtglaubige, sondern auch haretische Lehrer m groBer Zahl 
nach Rom kamen, um dort ihre Ansichten einzuburgern; so die Gnostiker 
Valentin Cerdon, Marcion, die Karpokratianerin Marcellina, spater Florinus, 

, G .. bf' 1295 der Priester der romischen Kirche war und zum nost!Zlsmus a 1e . 

293 Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. Literatur 12 206-262. R a usc hen, 
Grundrii3 8-9 82-89. H a rna c k, Gesch. der altchristl. Literatur I 99 ff.; II, 1, 274 ff. 

294 Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. Literatur I" 487-490. H a rna c k, 
a. a. O. I 47ff.; II, I, 438ff. Volter, Die iilteste Predigt aus ~om (II" Cleme~tis) 
neu untersucht, Leyden 1908. Win dis c h, Das Christentum 1m 2. Klemensbnef: 
Harnack-Ehrung (Tubingen 1921) 119-134. .. 

295 K. K a s t n e r, Irenaus von Lyon und der romische Presb. Flormus: Kathohk 
N.F.VI (1910) 40-54 88-105. H.Koch, Tertnllian und der romische Presb. 
Florinus: Zeitschr. fur neutest. Wiss. XIII (1912) 59-83; vgl. K. Kastner, ebd.· 
133-156; A. Baumstark, ebd·3 16-319· 
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Valentin, Cerdon und Marcion wurden in Rom aus der Kirche ausgeschlossen. 
Nicht minder suchten die Montanisten in die l'omische Kil'che einzudringen, 
und wir tl'effen hier selbst einen Vel'tl'etel' del' Elkesaiten: Alkibiades. Die 
l'omische Kil'che bildete im 2. J ahl'hundel't bel'eits den Mittelpunkt des kil'ch
lichen Lebens. 

Von drei Kirchen des 0 l' i en t s: Alexandrien, Jerusalem und 
Antiochien, teilt Eusebius in seiner Kirchengeschichte ebenfalls die 
Bischofslisten mit; doch besitzen wir zu wenig genaue Kenntnis 
uber diese Gemeinden, urn seine Angaben prufen zu konnen. Ale x
and r i en, ein Zentrum geistigen Lebens, tritt in dieser Zeit mehl' 
hervor als eine Brutstatte der ungesunden Spekulation, die im Gnosti
zismus ihren Ausdruck fand. Vielleicht lebte hier der unbekannte 
Verfasser des sog. Bar nab a s b r i e f e s, der hochst wahrscheinlich 
im Anfange des 2. Jahrhunderts entstand und eine scharfe Polemik 
gegen das Judentum und dessen religiose Institutionen enthalt 296. 

Die Kirche von J e r usa 1 e m spielte in der vorliegenden Epoche 
keine Rolle im kirchlichen Leben. Die judenchristliche Urgemeinde, 
die durch die judischen Kriege definitiv aus der heiligen Stadt des 
Judaismus entfernt war, lebte ostlich vom Jordan weiter, hatte jedoch 
keinen EinfluB auf die weitere Entwicklung der Gesamtkirche. Von 
der heidenchristlichen Gemeinde in Jerusalem selbst erfahren wir 
nichts, abgesehen von den Namen der Bischofe bei Eusebius. Aus 
Palastina stammte der Judenchrist He g e sip pus, der unter Anicet 
nach Rom kam und noch unter Eleutherus lebte. Er hinterlieB ein 
Werk, das wahrscheinlich den Titel 'Y TIOflV~fl(J.T(J. trug 297. Ant i 0-

chi en, die heidenchristliche Urgemeinde, hatte nach Eusebius als 
ersten Bischof nach den Aposteln den Evodius, dessen Nachfolger 
I g nat ius war. Dieser wurde hochberuhmt durch sein glorreiches, 
in Rom vollendetes Martyrium und durch die Briefe, die er wahrend 
seiner Dberfuhrung von Antiochien nach der Hauptstadt schrieb 298. 

Sein Martertod fallt in die Regierungszeit des Kaisers Trajan (98 bis 
I I7). Als greiser Bischof einer del' ersten Kirchen des Orients, als 
Schuler der Apostel und als heldenmutiger Bekenner des Glaubens 
genoB er das groBte Ansehen. In Antiochien selbst durch die dortige 
Behorde zum Tode ad bestias verurteilt, kam er auf seinem Trans
port in die Hauptstadt nach Smyrna, wo langere Zeit haltgemacht 
,vurde. Dies benutzten mehrere umliegende Gemeinden, urn ihn 
durch Abgesandte begruBen zu lassen; die Bischofe mit Vertretern 
des Klerus reisten zu ihm nach Smyrna und uberbrachten die GruBe. 

296 Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Literatur P I03-II6. Harnack 
a. a. O. I 58ff.; II, I, 4IOff. Ladeuze, L'epitre de Barnabe: Revue d'histoire 
ecclesiastique I (1900) 31 ff. 312 ff. 

297 Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Literatur P 385-392. Harnack, 
Gesch. der altchristl. Literatur I 483 ff.; II, I, 3II ff. 

298 Die Martyrerakten des hI. Ignatius in ihren verschiedenen Rezensionen sind 
nicht vor dem 4.-5. Jahrhundert entstanden. 
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Ignatius ergriff die Ge1egenheit, urn durch Briefe fur diese Aufmerk
samkeit zu danken, zugleich die Glaubigen zu treuem Verharren im 
Glauben zu ermahnen, VOl' Haretikern zu warnen und den engsten 
AnschluB an den Bischof und den Klerus (Presbyter und Diakonen) 
auf das eindringlichste zu empfehlen. In diesem Sinne schrieb er an 
die Gemeinden von Ephesus, Magnesia und Tralles. Er erfuhr dann, 
daB die romischen Christen Schritte unternommen hatten, urn 
seine Begnadigung zu erwirken. Dies veranlaBte ihn, auch an die 
romischen Christen zu schreiben, urn sie davon abzuhalten; seine 
einzige Sehnsucht sei, durch den Martertod mit Christus vereinigt 
zu werden. In Troas ward zum zweiten Mal haltgemacht; von dort 
schrieb er an die Gemeinden von Philadelphia und Smyrna und noch 
besonders an Polykarp, den Bischof von Smyrna. Da er erfahren 
hatte, daB die Verfolgung in Antiochien erloschen war, forderte er 
Polykarp auf, durch Boten die Bruder in Antiochien zu begliick
wunschen sowie zu veranlassen, daB auch die ubrigen Gemeinden 
zu dem gleichen Zwecke Abgesandte dorthin schicken sollten. Durch 
Irenaus erfahren wir, daB Ignatius selbst in Rom die Marterkrone 
erlangte 299. Einer del' N achfolger des hI. Ignatius, The 0 phi 1 u s, 
wird von Eusebius identifiziert mit dem Verfasser der drei Bucher 
"Ad Autolycum" 300. 

In del' Provinz Asia in K 1 e ina s i e n lagen mehrere bedeutende 
Christengemeinden, von den en einige die erwahnten Briefe von Igna
tius erhielten. Wir finden dort die .Kirchen von Ephesus, Smyrna, 
Sardes, Tralles, Laodikea, Kolossus, zum Teil durch den Apostel 
Paulus gegrundet. Del' beruhmteste Bischof dieser Provinz in der 
vorliegenden Zeit war Pol y k a r p, der bereits die Gemeinde von 
Smyrna leitete, als Ignatius unter Trajan dort verwdlte. Schuler des 
Apostels Johannes, del' langere Zeit von Ephesus aus in Asia gewirkt 
hatte, setzte er die nachapostolische Zeit bis in die zweite Halfte des 
2. Jahrhunderts fort. Sein Tod fiillt in das Jahr 155-I56. Kurz 
vorher hatte er eine Reise nach Rom unternommen, wahrend Anicet 
daselbst Bischof war, urn mit diesem uber verschiedene Fragen, 
hauptsachlich uber die Osterfeier, zu verhandeln. Wahrend seines 
Aufenthaltes in del' Hauptstadt brachte er viele haretische Gnostiker 
dazu, wieder mit del' "Kirche Gottes" sich zu vereinigen 30i. Sein 
groBes Ansehen bekannten, nach dem echten Berichte der Gemeinde 
von Smyrna uber sein glorreiches Martyrium, selbst die Heiden; sie 
bezeichneten ihn als "den Lehrer Asias, den Vater der Christen, den 
Zerstorer del' Gotter". Ein V olkstumult gegen die Christen in Smyrna, 

299 Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Literatur 12 131-159. Rauschen, 
Grundriil 8

-
9 70-73. Harnack a. a. O. I 75ff.; II, 1,381 ff. H. de Genouillac, 

L'eglise chretienne au temps de St Ignace d'Antioche, Paris 1907. 
300 Vgl.Euseb., Chronicon ad an. Abr. 2185 et 2193. S.oben S. 16rf. 
301 V gl. des Irenaus Briefe bei E use b., Hist. eccles. 5, 14 20. Ire n., Adv. 

haer. 3, 3, 4· 
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der bei Gelegenheit heidnischer Festlichkeiten ausgebrochen . 
b h d . B' war, rac te e~ greisen lschof die Marterkrone, nachdem vor ihm elf 
a~.d~re ~hnsten ~:n Martertod gestorben waren 302. Die apostolische 
Tat1gk.~lt des heI.~lgen Bischofs hatte sich nicht auf seine Gemeinde 
be.schrankt. Irenaus, sein Schuler, erwiihnt Briefe von ihm, die er 
tells an benachbarte Gemeinden sandte, urn sie zu befestigen t '1 

. 1 B" ' el s 
an em~e ne r~der, urn sie zu belehren und zu ermahnen 303. Einer 
von dlesen Bnefen ist uns erhalten; er ist an die Gemeinde von 
Philippi gerichtet und wurde bald nach dem Tode des hI. Ignatius 
a?gesa?~t als Begleitschreiben zu den Ignatiusbriefen, von denen 
dIe PhilIpper sich eine Abschrift erbeten hatten 304. Ein Freund des 
Polykarp und ebenfalls ein Horer des Apostels Johannes war der 
Bischof Pap i a s von Hierapolis, der "Erklarungen von Aus
spruchen des Herrn" verfaBte und ein Hauptvertreter des Chiliasmus 
war 305. 

Als spat.er ~ap~t Viktor gegen die BischOfe von Asia vorgehen 
wollte, well Sle eme andere Praxis in der Osterfeier beobachteten 
als die ubrigen Gemeinden (unten S. 249 f.), berief sich der Bischof 
Pol Y k rat e s von Ephesus in dem Schreiben der Synode bei der 
er den V orsitz gefuhrt hatte, fur die bei ihnen ubliche Praxis auf die 
"groBen Lichter", die in Asia ruhten und dieselbe Gewohnheit ein
g~.halten hatten. Er fuhrt an: den Apostel Philippus, drei von dessen 
Tochtern, den Apostel Johannes, Polykarp, Thraseas, Bischof und 
~artyrer .:on Eumenea, Sagaris, Bischof und Martyrer, der in Lao
dl~ea schlaft, den seligen Papirius und den "Eunuchen Melito, der in 
semem ganzen Wandel voll des Heiligen Geistes war und in Sardes 
ruht in Erwartung der Heimsuchung vom Himmel, in der er von 
d~n Toten auferstehen wird" 306. Von diesen Zeugen ist Mel ito, 
BIschof von Sa r des, uns durch die Mitteilungen von Eusebius 
und Tertullian naher bekannt. Fur die Zeit, in die seine bischofliche 
und schriftstelleris~he. Tatigkeit fallt, gibt es zwei Anhaltspunkte: 
Er starb vor I90, namhch vor dem Zeitpunkt, wo der Osterfeierstreit 
ausb~ach, wi~ si~h aus dem Briefe des Polykrates ergibt; dann hat 
er seme Schnft uber das Osterfest hochst wahrscheinlich etwa zwi
s~hen 1.60. und 16~ verfaBp07. Melito war ein hochgebildeter Mann, 
em chnsthcher PhIlosoph, der in seinen Schriften die verschiedensten 
Gegenst.ande behan?elte. Se~n streng aszetisches Leben (EUVOUXia), die 
prophetlschen Chansmen, mIt denen er begabt war, sicherten ihm jenes 

302 Martyrium Polycarpi (Brief der Smyrnaer an die Gemeinde in Philomelium) 
ed. Fun k, Patr. apost. I 314 ff. ' 

303 Ir en., Ep. ad Florinum, bei E use b. a. a. O. 5, 20. 

304 ~ardenhewer, Gesch. der altkirchl. Literatur P 160-170. Rauschen 
Grundnl.l s- 9 73-75. ' 

305 Bardenhewer a. a. O. 445-454. Rauschen a. a. 0.75-76. 
306 E use b., Hist. eccles. 5, 24. 
307 H a rna c k, Gesch. der altchristl. Literatur II, I, 358 ff. 
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hohe Ansehen, das in den Worten des Polykrates Ausdruck gefunden hat. 
In den kirchlichen Streitigkeiten seiner Zeitspielte er als Verteidiger der 
rechtglaubigen Dberlieferung eine groBe Rolle, und zugleich suchte er in 
seinen Schriften das innerkirchliche Leben zu shirken und die Glaubigen 
uber verschiedene Fragen des Glaubens und der Disziplin zu be1ehren. Er 
hat ebenfalls eine Schutzschrift zur Verteidigung des Christentums yer
faBt, aus der Eusebius zwei wichtige Stellen mitteilt; ferner hat er sich 
mit den heiligen Schriften befaBt und uber den Kanon des Alten Testa
mentes Forschungen angestellt. Soweit unsere Kenntnis reicht, war 
er der fruchtbarste und vielseitigste Schriftsteller im 2. Jahrhundert. 
Doch sind von allen seinen Werken bloB einige Fragmente auf uns 

gekommen 308. 
Unter den Bischofen del' Christengemeinden in Achaia war da-

mals der beriihmteste D ion y s ius, der zur Zeit .des Papstes Sot~r 
(urn 166-1 74) die Kirche von Korinth leitete. Sem Name war welt 
uber die Grenzen Griechenlands hinaus bekannt, so daB selbst aus 
dem Pontus Anfragen an ihn gerichtet wurden. Eusebius besaB eine 
Sammlung von Briefen des Dionysius, aus denen er acht kurz analy
siert. Die Gemeinde yon Korinth hatte reiche Almosen yon der 
romischen Kirche erhalten; in seinem Dankbriefe an Papst Soter 
riihmt Dionysius die romischen Christen, daB sie "von Anfang an die 
Gewohnheit hatten, allen Briidern die mannigfachsten Vvohltaten zu 
erweisen und vielen Gemeinden in den verschiedensten Stadten Unter
stutzungen zu schicken, und auf diese Weise bald die Armut der Durf
tigen erleichterten, bald den in den Bergwerken b~findlichen ~riid~rn 
den notigen Unterhalt verschafften". Aus den Bnefen des DlOnyslUs 
er£ahren wir einige Einzelheiten uber die Gemeinden, an deren Bi
schofe die Schreiben gerichtet waren. Die La zed a m 0 n i e r er
mahnte Dionysius zu Frieden und Eintracht und legte ihnen die 
rechtgHiubige Lehre vor. Eine schwere Zeit hatte die Kirche in 
At hen durchgemacht. Ihr Bischof Publius hatte den Martertod 
erlitten, und die Gemeinde, ihres Hirten beraubt, war beinahe vollig 
vom Glauben abgefallen. Doch gelang es dem neuen Bischof Qua
dratus die Gemeinde wieder zu sammeln und zu neuem Eifer fur 
den Giauben zu entflammen. Er berichtet auch, daB Dionysius der 
Areopagite, den der hi. Paulus fiir den christlichen Glauben gewonnen 
hatte der erste Bischof von Athen war. Die N i k 0 m e die r warnte 
Dion~sius besonders VOl' der Haresie des Marcion. Auch die Gemeinde 
von Go r t y n a und die and ern Kirchen der Insel Kreta ermahnte er, 
vor Haretikern auf der Hut zu sein; den Bischof Philippus von Gor
tyna ruhmte er, weil seiner Gemeinde das Zeugnis groBer Frommig
keit und Standhaftigkeit gegeben wurde. Der Bischof Pin y t us von 
Knossus auf der Insel Kreta ubte, wie es scheint, zu groBe Strenge 

80S Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Literatur P 455-465. Rauschen, 
Grundril.ls-9 95-97. Harnack a. a. O. I 246ff.; II, I, 378ff. 517 ff. 
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in der Forderung der Enthaltsamkeit vonseiten der GHiubigen. Dio
nysius erkennt seinen Eifer, seine Einsicht in die gottlichen Dinge 
und seine Beredsamkeit an, warnt ihn aber davor, den Brtidern zu 
groBe Last aufzulegen. Aus dem Pontus hatten zwei Christen dem 
Bischof von Korinth geschrieben, wahrscheinlich urn seine Ansicht 
tiber den Sinn von Schriftstellen zu erfahren. Dionysius schrieb nun 
an die Gemeinde von A mas t r is, deren Bischof Pal mas war, 
und an die tibrigen Kirchen in Pontus, erk1arte Stellen aus der Hei
ligen Schrift und gab Ermahnungen tiber die Ehe und die Jungfrau-
1ichkeit; ferner warnte er vor zu groBer Strenge in der Wiederauf_ 
nahme von Stindern und Haretikern, die sich bekehren wollten, in die. 
kirchliche Gemeinschaft. AuBerdem erwahnt Eusebius noch einen 
Brief an eine eifrige Christin namens Chrysophora 309. Nehmen wir 
zu den bisher erwahnten kirchlichen Lehrern die frtiher (S. 161 ff.) 
angeftihrten Apologeten hinzu, so ergibt sich uns ein erfreuliches 
Bild regen kirchlichen Lebens und eifriger literarischer Tatigkeit in 
den hellenistischen Provinzen des Orients. Manche aus diesen Lan
dern stammende Lehrer kamen nach dem Westen, wie wir es von 
Justin, Tatian, Rhodon, Hegesippus wissen, die sich in Rom nieder
gelassen hatten. 

In den we s t 1 i c hen Provinzen des Reiches tritt in der zweiten 
Halfte des 2. J ahrhunderts die Gemeinde von L yon in Gallien in 
helleres Licht durch den Brief tiber die Verfolgung von 177 (oben 
S. 152 f.) und durch die Schriften des hI. Irenaus. Beim Ausbruch des 
Sturmes war der hLP 0 t h i nus Bischof der Kirche in Lyon, der 
im Alter von tiber 90 Jahren ein Opfer der Verfolgung wurde. Er 
ist der erste bekannte Bischof dieser Stadt, die somit um die Mitte 
des 2. J ahrhunderts eine organisierte Christengemeinde hatte. Sein 
N achfolger war der Presbyter Ire n au s, der aus Kleinasien, wahr
scheinlich aus Smyrna, stammte, wo er nach seinem eigenen Zeugnis 
in seiner Jugend den Bischof Po1ykarp gesehen, dessen Lehrvortrage 
gehort und andere "Presbyter" der nachapostolischen Zeit kennen 
ge1ernt hatte. Auch mit den Schriften der heidnischen Dichter und 
Philosophen machte er sich bekannt. Spater kam er nach Rom, vie1-
1eicht urn dieselbe Zeit, als Polykarp seine Reise dorthin unternahm, 
und ging von da nach Gallien, wo er zur Zeit der Verfolgung des 
Jahres 177 Priester der Kirche von Lyon war. Ais solcher ward er 
von dem Klerus und den Glaubigen von Lyon wahrend der Verfol
gung nach Rom gesandt, urn dem Papste Eleutherus ein Schreiben 
zu tiberbringen. Nach seiner Rtickkehr wurde Irenaus an Stelle des 
greisen Martyrers Pothinus zum Bischof von Lyon gewahlt. Mit 
groBtem Eifer war er nun bemtiht, die Zahl der GHiubigen zU ver
mehren, die Christen zu starken und die Gefahr der gnostischen 
Haresie von seiner Gemeinde und von den gallischen Kirchen tiber-

309 Euseb. a. a. O. 4,23. Bardenhewer a. a. 0.439-442. 
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haupt abzuwehren. Dem letzteren Zwecke diente die von ihm ver
faBte ausftihrliche Widerlegung der Valentinianer und samtlicher 
Haresien ("Er£fXo~ Kat o.VaTP01£~ Tfl~ 1.jJE.uowvu)..tOu "fvw(JE.W~, gewohnlich 
"Adversus haereses" genannt), die zu ftinf Btichern amvuchs. In 
armenischer Version ist eine zweite Schrift des Irenaus, die Abhand
lung "Zum Erweise der apostolischen Predigt" (El~ E1£ioEltW TOO 0.1£0-
(JTOAIKOO Kllpu"nlaTO~) erhalten, in der zuerst kurz die Leitung der 
Menschheit durch Gott von Adam bis Christus gezeigt, dann die Er
ftillung der a1ttestament1ichen Vveissagungen in Christus dargelegt 
wird. Von den tibrigen Schriften, die nicht erhalten sind, waren 
mehrere gegen die Gnostiker gerichtet. In dem damals ausgebrochenen 
Osterfeierstreit richtete er einen Brief an Papst Viktor und ermahnte 
ihn zur Milde gegentiber den asiatischen Gemeinden. N ach einer im 
5. Jahrhundert zuerst bezeugten Dberlieferung, die sich vielleicht auf 
liturgischeTradition sttitzt, starb Irenaus als Martyrer. Ob diese Dber
lieferung begrtindet ist, 1aBt sich nicht mit Sicherheit feststellen 310. 

11. Die erste Entwkklung der kirchlichen Theologie 
1m 2. Jahrhundert. 

Die aposto1ische Lehrtiberlieferung enthielt Wahrheiten tiber zah1-
reiche Dinge, die auch schon von der griechischen Philo sophie in die 
rein menschlich-verntinftige Untersuchung gezogen worden waren. 
Philosophisch gebildete Christen wurden von selbst veranlaBt, tiber 
derartige Fragen das \iVissen der menschlichen Vernunft mit dem 
Inhalte der Glaubenswahrheiten zu verg1eichen und spekulative Er
orterungen tiber letztere anzustellen. Aber auch solche Wahrheiten 
der Glaubensregel und der kirch1ichen Dberlieferung, die nicht zur 
Materie der a1ten Philosophie gehort hatten, boten manche Seiten 
dar, die den forschenden Verstand anregten, Grundsatze des mensch
lichen Vlissens an deren Untersuchung zu erproben, wie anderseits 
Dinge, die nicht direkt dem christlichen GlaubensbewuBtsein an
gehorten, durch religiose Wahrheiten in ein anderes Licht gertickt 
wurden. Zu solchen theologischen Untersuchungen wurden christ
liche Lehrer urn so mehr angeregt, als die Verteidigung des Christen
tums gegen Angriffe seiner Gegner und der damit verbundene 
Kampf gegen das Heidentum ohne eine Erorterung gewisser Wahr
heiten yom Standpunkte der Vernunft aus nicht moglich war. Der 
Gnostizismus hatte eine Vereinigung des Christentums mit der 
Philosophie und dem Mystizismus des Heidentums versucht, allein 

310 D ufo u r c q, St. Irenee, Paris 1904 ("Les Saints"). Bar den hewer, Gesch. 
der altkirchL Literatur 12 399-430. Rauschen, Grundrif3 s- 9 1I9-125. Har
n a c k a. a. O. 263 ff.; II, I, 320 ff. 324 ff. 5 I 7 ff. A. Mer k, Der armenische Irenaus 
"Adv. haer.": Zeitschr. fiir kath. Theo!. XXVI (1926) 481-513. P. Beuzart, Essai 
sur la theologie d'Irenee, Paris 1908. Herrera, S. In!nee de Lyon exegete, 
Paris 1920. Fr. L 0 0 f s, Theophilus von Antiochien und die andern theologischen 
Quellen des Irenaus (Texte u. Untersuch. 46,2), Leipzig 1929. 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 15 
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er loste dabei das Christentum auf. Die kirchliche Theologie hielt 
treu fest an dem vollen Inhalt der Glaubensregel und der apostoli
schen Lehriiberlieferung und suchte von diesem Standpunkt aus 
eine Verbindung mit den transzendentalen Lehren antiker Philo
sophie; so entstand die kirchlich-theologische Wissen
s c h aft. DaB ihre Entwicklung besonders im Anfange nicht ohne 
manche Schwankungen sich voUzog, liegt auf der Hand; allein diese 
Schwankungen betrafen nicht die Vvahrheiten der Glaubensiiberlie_ 
ferung. Mit der Lehre, die als die apostolische im GlaubensbewuBt_ 
sein der Kirche lag, tratendie kirchlichen Lehrer bewuBt nie in 
W iderspruch, wenngleich die spatere Entwicklung des Glaubens- .... ~ .. ".~~;~.:"',.:.;~~. 
inhaltes einzelnes in der Folgezeit als ganz oder teilweiseunrichtig 
envies, was die alteren Theologen gelehrt hatten. 

In den Schriften der nachapostolischen Zeit: der Apostellehre, dem 
Klemensbriefe, den Ignatiusbriefen und dem Schreiben des Polykarp, 
werden zwar einzelne christliche Wahrheiten bezeugt und ein
aescharft besonders von Ignatius gegeniiber den Irrlehrern seiner '" , Zeit; allein eine spekulative Untersuchung von Glaubenslehren findet 
sich darin nicht. Ansatzen zu einer solchen begegnen wir erst im 
Barnabasbriefe und in einzelnen Stellen des "Hirten" von Hermas, 
am meisten jedoch bei den Apologeten und antiharetischen Schrift
stellern des 2. Jahrhunderts. Ein vollstandiges Bild der Entwicklung 
del' kirchlichen Theologie laBt sich aber nicht gewinnen, weil die 
meisten Vverke dieser Schriftsteller verloren sind, besonders die
jenigen, in denen sie Gegenstande der kirchlichen Lehre ohne direkten 
polemischen Z week behandelten; diese waren aber gerade die wich
tigsten fiir die Kenntnis ihrer theologischen Anschauungen. Doch 
lassen sich iiber einzelne Lehrpunkte die Ansichten der kirchlichen 
Lehrer aus ihren erhaltenen Schriften feststellen 311. 

DaB die Ex is ten z Got t e s aus den Geschopfen schon mit der 
bloBen Vernunft erkannt werden konne, nahmen mit der Schrift (Rom 
I, 19f. \i\Teish 13, Iff. Ps 18, 2ff.) alle alteren Lehrer der Kirche an. 
Sie sahen in del' Verkennung des wahren Gottes bei den Heiden die 
traurigste Verirrung des menschlichen Geistes 312. Die E i n he it 
Gottes hie!ten sie strenge fest gegeniiber dem heidnischen Poly theis
mus und der gnostischen Emanationslehre 313. Sie verwarfen die 

311 Die Literatur uber die einzelnen Schriften bei Bar den hewer, Gesch. der 
altkirchl. Literatur I, 2. Auff., Freiburg i. Br. 1913, und R a usc hen, GrundriB der 
Patrologie, 8.-9. Auff., ebd. 1926. 

312 Theophil., Ad Auto!. I, Sf. 24; 2, 10. lustin., II. Apol. 6. Iren., Adv. 
haer. 2,6, I; 4,6,6. E. Kuntze, Die Gotteslehre des Irenaus, Leip~i!? .189~· 
F. K. Bauer, Die Lehre des Athenagoras von Gottes Einheit und Drelelmgkelt 
(Dissert.), Leipzig I903. Win dis c h, Die Theodizee des c~ristlichen Apo~ogeten 
J ustinus (Dissert.), Leipzig 1906. Pap pal a r do, II monotelsmo e la dottnna del 
Logos in Atenagora: Didaskaleion 1924, II-40. 

313 Herm., Pastor Mand. I. Athenag., Supplicatio pro Christianis C.4 8. 
I g nat., Ad Magn. c. 8. Sowohl Justin als Irenaus schrieben deshalb 'ITEP! f.lOvap-
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Teilung des gottlichen Wesens in verschiedene Substanzen, die Tren
nung der gottlichen Attribute, die Trennung des hochsten Gottes von 
del' Schopfung, die eben nur das Werk des hoehsten Wesens sein 
kann a14, Sie zeigten, daB die 'vVeIt, wie sie aus Gottes Handen her
vorging, gut, die Materie nicht der Sitz des Bosen war, sondern das 
Bose erst nachher durch den MiBbrauch der geschopfliehen Willens
freiheit entstand, daher auch nicht von N atur aus verschiedene 
Menschenklassen bestehen konnen. Die Schopfung aus nichts war in 
der Sehrift verkiindigt (Rom 4, I7· Jo 17, 5. Mt 13, 35 usw.), und 
ebenso bestimmt lehrten sie die Vater. Auch der Satan galt von jeher 
als von Gott urspriinglich gut geschaffen 315, So sehr abel' aueh das 
Dasein Gottes erkennbar, so unbegreiflich fiir den Menschen galt sein 
\Vesen. " Gott", sagt Min u c ius Fe 1 i x 316, "kann nicht gesehen 
und begriffen werden, sich selbst nur ist er in seiner ganzen GroBe 
bekannt, uns aber ist zu seinem Erfassen das Herz zu enge, und so 
allein schatz en wir ihn wiirdig, wenn wir ihn als unschatzbar be
zeichnen. Wer glaubt, Gottes GroBe zu kennen, verringert sie; wer 
sie nicht verringern will, kennt sie nicht." 317 

V on besonderem Interesse ist die Auffassung del' altesten Kirchen
vater von der Trinitat. Diese war in der Taufformel (Mt 28,19) 
bestimmt ausgesprochen. Die Bezeichnung Trias findet sich zuerst 
bei Theophilus; Tel'tullian gebraucht zuerst das Wort Trinitas. Mit 
Gott dem Vat e r ward der Soh n, del' nach seiner Aussage (Jo IO, 
30) eins ist mit ihm, als wahrer Gott von Johannes (Jo I, Iff. I Jo 
4, 14; 5, 5 ff.) wie von Paulus (Rom 9, 5. Phil 2, 6-8. Ko! 2, 9. 
Tit 2, 13) bezeichnet. Im Alten Bunde war schon yom gottlichen 
W orte (Logos, der Terminus auch bei Philo) oder von Gottes Weis
heit die Rede (Spr 8, 23ff. Weish 7, 22; 8, Iff.). In dunkleren An
deutungen hatte das Alte Testament yom He iIi g enG e i s t e ge
sprochen; erst Christus stellte ihn dar als lebendigen Troster, der 
ausgehend vom Vater ihn verherrlicht, die Kirche in aBe Wahrheit 
einfiihrt und so das in der Menschwerdung des Sohnes begonnene 
Werk fortsetzt, der herabkommt auf die Menschen und in ihnen 

x(a~ (E use b., Hist. eccles. 4, 18; 5, 20). Uber Attribute Gottes vgl. Ire n. a. a. O. 
2, 13 f.; 3, 25. - K. G r on au, Das Theodizeeproblem in der altchristl. Auffassung, 
Tubingen 1922. E. Pet e r son, Et~ f)Eo~. Epigraphische, formgesch. u. religions, 
gesch. Untersuchungen, Gottingen 1926. 

314 rustin., Dial. c. Tryph. c. 5 II; I. Apol. 20; II. 6. Iren. a. a. O. 
2, I 2. Theophi!. a. a. O. 1,3 5. Herm., Pastor Vis. 1, c. 3. Iren. a. a. O. 
4,20,2. 

315 Uber den U rsprung des Bosen vgl. Ire n. a. a. O. 3, 22; 4, 37; 5, 6, 20. 
r us tin., II. Apo!. 7. Uber den Satan vg!. At hen a g., Supplicatio c. 25. Tat ian., 
Oratio adv. Graec. c. 16. Iren. a. a. 0.3,23; 5,2I. 

316 Octavo C. 18. 
317 Uber die Unbegreiflichkeit Gottes vgl. Ius tin., Dial. C. Tryph. C. 4 128; 

I. Apo!.61 63; 2,6. Herm., Pastor Mand. 1. Athenag.a.a.O. C.IO. Iren. 
a. a. O. 4, 19. 
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Wohnung nimmt 00 Kap. 14-I6). Dem Heiligen Geiste ward All
wissenheit beigelegt (1 Kor 2, 10); als Gott bezeichnen ihn Petrus 
(Apg 5, 3 4) und Paulus (1 Kor 3, 16 17)· In verschiedenen Formen 
werden die drei gottlichen Personen im Neuen Testament zusammen 
angefiihrt (1 Kor 12, 4-7. 2 Kor 13, 13. 1 Petr 1, 2) 318. Der Name 
Geist (Pneuma) wird bald fiir das Wesen der Gottheit (Jo 4, 24), 
bald fiir die dritte gottliche Person gebraucht, auch bei den altesten 
Vatern 319. Diese verbinden regelmaBig die drei Personen; sie be
kennen den e i n e n Gott, wie auch die drei: Vater, Sohn und Heiliger 
Geist, jeden als Gott 320. 

Uber die Grundfrage der Theologie, wie in Gott die Einheit mit der Drei~ 
heit zu vereinigen sei fur die Erkenntnis des menschlichen Verstandes, bieten 
die Schriften des 2. J ahrhunderts verschiedene Ausfuhrungen. Eigentumlich 
ist die Lehre des Her mas im "Hirten" in der Parabel vom Weinberg 321, 

Der Herr des Weinberges ist Gott; der Sohn ist der Heilige Geist, der 
Knecht ist der Sohn Gottes. Den vorher existierenden Heiligen Geist hat 
Gott in einem Fleische Wohnung nehmen lassen, und dieses Fleisch hat er 
zum Lohne fur seinen heiligen Wandel zur Gemeinschaft mit dem Heiligen 
Geiste erhoben. So erscheint die Unterscheidung zwischen dem Heiligen 
Geiste und dem Sohne Gottes nur in der Menschwerdung begrundet. Die 
Identitiit beider spricht Hermas in der Tat direkt aus, indem er dem Hirten 
die Worte in den Mund legt: "Ich will dir alles zeigen, was der Heilige 
Geist dir gezeigt hat ... ; denn j ener Geist ist der Sohn Gottes~" Auch uber 

318 Hinweis auf die Taufformel bei Iustin., 1. Apo!. 6r. Das Wort Trias bei 
The 0 phi!., Ad Auto!. 3, I5, wo die drei Tage vor Erschaffung des Lichtes als 
Bild der Trias bezeichnet werden. Trinitas hat T e r t u 11 ian (Adv. Prax. c. 3 4 I2; 
De pudic. c. 2I). Uber das Wort Gottes bei den chaldaischen Juden s. C. P. Cas
pari, Der Glaube an die Trinitat Gottes in der Kirche des I. Jahrhunderts, 
Leipzig I894. D u c he s n e, Les temoins anteniceens du dogme de la Trinite, Paris 
1883. D up in, Le dogme de la Trinite dans les trois premiers siecles, Paris I907 
(Bibliotheque de critique religieuse). L e br e ton, -Les origines du dogme de la 
Trinite, Paris I9IO. 

319 n:VEU/-la steht bald oU<Jtwbw(,;, bald un:o<JTanKw(,;. V g!. P s. -C 1 e m. Rom., Ep. 2 
ad Cor. c. 9. Her m., Past. Sim. 5, c. 5 f. Auch bei I g nat., Ad Smyrn. c. 3; Ad 
Ephes. c. 7 bedeutet, wie <JdpE die menschliche, so n:vEU/-la die gottliche Natur. 
Der Geist als Person heiBt bei K 1 erne ns von Rom (Ep. I ad Cor. c. 46) Geist 
der Gnade, sonst 6Elov n:vEu/-la. Ius tin., 1. ApoL 9 IO 32. Tat ian., Oratio adv. 
Graec. c. I3. Athenag., Supplicatio c.24. Vgl. Ignat., Ad Eph. c. 9. Herm., 
Pastor Sim.2, c. IO. Iren., Adv. haer. 3, I7. H. Leisegang, Pneuma Hagion. 
Der Ursprung des Geistbegriffes der synoptischen Evangelien aus der griechischen 
Mystik. Leipzig I922; dazu J. Cop pen s: Revue d'hist. eccl. XX (I924) 72-77. 
A. d' A I e s, La doctrine de l'Esprit en St. Irenee: Recherches de science relig. 
I924, 497-538. 

320 Jus tin (I. 59 f.) wollte schon bei Plato die Trinitat finden. C Ie m. Rom. 
bei Bas iI., De Spiro Sancto C. 29, n. 72: ZlJ 0 6EO~ Kat 0 KUplO~ 'I. Xp. Kat 'to 
n:VEU/-la 'to a."[lOV. Ignatius (Ad Magn. C. I3) parallelisiert die drei Stufen der 
Hierarchie mit den drei g6ttlichen Personen (vg!. Ad Eph. C. 9). At hen ago r as 
(a. a. O. c. 10) erwahnt Tl'jV EV 'tlJ EVW<JEt MVaf.lLV Kat Tl'jV EV TlJ TdEE! bW1PE<JIV und 
ftihrt aus, daB die Christen nicht lieEat sein k6nnen, die den Vater, den Sohn und 
den Heiligen Geist verkiindigen. Dasselbe sagt Jus ti nus (1. Apo!. 6 I3). 

321 Sim. 5, c. 5 6; 9, C. I. 
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das Ve~haltnis des Sohnes Gottes zum Erzengel Michael spricht sich Hennas 
undeuthch aus 322. 

Tiefer sind die Ansichten, die der h 1. Jus tin us iiber das Verhaltnis 
des Sohnes und des Heiligen Geistes zu Gott entwickelt. In dem Dialoo- mit 
Tryphon kommt er seinem j udischen Gegner gegenuber ofter auf den L~gos 
den Sohn Gottes, zu sprechen. Dieser ist verschieden vom Schopfer de~ 
Alls und ihm untergeben; ein anderer Gott als der Schopfer, der Zahl nach 
(numerisch) unterschieden, nicht aber dem geistigen Streben (TVWllll) nacho 
Dies beweist Justin hauptsiichlich durch die Theophanien des Alten Bundes, 
die er alle dem gottlichen Wort zuschreibt. Dieses wurde vor aller Kreatur 
von Gott aus seinem eigenen Wesen gezeugt, damit es das Prinzip aller 
Kreatur werde, die Gott durch das Vvort schuL Der gleiche Logos, ebenfalls 
Gott, ist der Sohn Gottes, sein Gesandter, der aus dem SchoBe der Jungfrau 
geboren wurde. Dieser christliche Philosoph bekampft bereits die Ansicht 
solcher, die den Logos und Sohn mit dem Schopfer des AIls identifizieren 
wollen, Vorlaufer des spateren Sabellianismus 323. In der erst en Apologie 
fuhrt dann Justinus neben dem Schopfer und neben Christus auch den 
Heiligen Geist an als Gott, der von den Christen angebetet wi rd. Er wider
legt die Anklage, die Christen seien Gottesleugner, indem er darauf hinweist, 
daB diese den Schopfer des Weltalls verehren und anbeten, ferner Jesus 
Christus als Sohn des wahrhaftigen Gottes an den zweiten Platz setzen, 
sowie den prophetischen Geist an dritter Stelle nach Recht und Vernunft 
verehren 32~. Uber das Hervorgehen des Heiligen Geistes sagt er nichts; 
ebenso betont er nicht die Ewigkeit der Zeugung des Logos, sondern sagt 
nur, er sei vor aller Kreatur, auch vor den Engeln, und zwar aus dem 
Vlesen des Vaters gezeugt worden. In ahnlicher Weise wie Justin erklart 
auch sein Schuler Tat ian die Zeugung des Logos als einer A.OTIK1l Mva[..!t~ 
aus dem Wesen des Vaters. Der Text ist aber an dieser Stelle leider nicht 
gut uberliefert 325; es scheint j edoch, daB Tatian den Logos bloB als in Gott 
wohnende Kraft ewig nennt, und daB er ihn durch den Willen des Vaters 
hervortreten laBt. 

Wie diese beiden Lehrer, so sprechen auch die Apologeten At hen a
go r a s und The 0 phi 1 u s 326 von dem Logos mehr bezuglich der Tiitigkeit 
den Geschopfen gegenuber; ihre Auffasung vom Heiligen Geist, besonders 
in dem von Athenagoras gebrauchten Bilde vom Strahl, der zur Sonne zu-

322 Sim.8, c.3; 9, c.6 I2. Vgl. Heurtier, Le dogme de la Trinite dans 
l'epltre de St. Clement de Rome et Ie Pasteur d'Hermas, Lyon 1900. S c her er, 
Zur Christologie des Hermas: Katholik, 3. F. XXXII (I906) 32I ff. 

323 Ius tin., Dial. C. Tryph. C. 56 I 2 7 I28. F. B 0 sse, Der praexistente Christus 
des Iustinus M., Greifswald I89I. L. P a u I, Uber die Logoslehre bei Justinus M.: 
Jahrb. fiir protestant. Theol. I886, 661-690. Feder, Justins des Martyrers Lehre 
von Jesus Christus, Freiburg i. Br. I906. Goodenough, The Theology of Justin M., 
Jena I923; dazu Fed e r: Theologische Revue 1924, 209-2I1. 

324 1. Apo!. C. I3; s. auch C. 6. 
325 Tat ian., Oratio adv. Graec. c. 5. W. S t e u e r, Die Gottes- und Logoslehre 

des Tatian, Giitersloh I893. 
326 The 0 phi 1., Ad Auto!. 2, IO 22. O. G r 0 J3, Die Gotteslehre des Theophilus 

von Antiochia, Chemnitz I 897. C I a use n, Die Theologie des Theophilus von 
Antiochien: Zeitschr. f. wissensch. Theo!. 1902, 81-I4I mit Forts. Vg!. Bauer, 
oben S. 226, A.312. 



230 1. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt_ 

riickkehrt, klingt nach Modalismus 327. Wir haben in diesen Ausfiihrungen 
die ersten spekulativen Versuche kirchlicher Lehrer iiber das Geheimnis 
der Dreifaltigkeit. DaB sie in mancher Hinsicht unvollkommen waren, darf 
uns nicht wundern. Die Vertreter der kirchlichen Lehrautoritatgriffen nicht 
ein, solange der kirchliche Glaube nicht gefiihrdet war; erst als dies der 
Fall wurde, entstanden trinitarische Streitigkeiten, infolge deren die wahre 
Lehre der Kirche genau umschrieben wurde, was dann wieder die spekula
tiven Untersuchungen auf einen festeren Boden stellte 328. 

Die M e 11 s c h w e r d u 11 g des Log 0 soder Sohnes Gottes (J 0 I, 

14) war eines cler hervorragendsten Geheimnisse des Glaubens. Der 
Logos als Mensch heiBt Jesus Christus, der Gottliches und Mensch- """""~:,;~"'" 
liches in sich vereinigt; so ist Jesus Christus wahrer Gott. Diesen 
Glauben der Christen kannten selbst die Heiden, wie Plinius und 
Celsus. Der Sohn Gottes war Mittler zwischen Gott und den Men
schen (Hebr 9, IS. I Tim 2, 5) durch seinen freiwillig iibernommenen 
Opfertod (J 0 IO, 17 f. Rom 5, 9. I J 0 4, IO). Er leistete ebenso der 
Gerechtigkeit Gottes Geniige (Rom 3, 35), als er seine Barmherzig- \ 
keit offenbarte; durch ihn ward den Menschen Vergebung der Sunden 
zuteil. Gottliches und Menschliches hob die Schrift an Christus her
vor; ebenso verteidigten die Vater mit der Gottheit seine Menschheit, 
seinen Tod und seine Auferstehung 329

• Auch der Abstieg Christi in 

327 At hen ago r a s beweist (Supplicatio c. 8, n. 9) die Einheit Gottes und spricht 
(ebd. c. 10) vom Logos und yom Heiligen Geist: "Wir kennen auch den Sohn 
Gottes .... Es existiert der Sohn Gottes als \Vort des Vaters in der Idee und Wirk
lichkeit; denn nach ihm und durch ihn ward alles; denn Vater und Sohn sind 
eins. Da aber der Sohn im Vater ist und der Vater im Sohne, in der Einheit und 
Kraft des Geistes, so ist der Sohn Gottes das Wort und die Vernunft des Vaters .... 
Aber wir bekennen auch von dem in den Propheten wirkenden Heiligen Geist, 
daB er ausflieBendes Wesen Gottes sei und hervorgehe und zuruckkehre wie ein 
Sonnenstrahl." Der hI. Justinus wollte nicht, daB man das Bild von der Sonne und 
dem Strahl yom Heiligen Geiste gebrauche. 

228 E. K reb s, Der Logos als Heiland im ersten Jahrhundert, Freiburg i. Br. 1910 
(Freib. Theol. Studien). Dol g e r, IX0YC - Das Fischsymbol in fruhchristl. Zeit. I2, 
¥unster i. W. 1928. Lebreton, Les theories du Logos au debut de l'ere chretienne: 
Etudes CVI (1906) 54 ff. und mehr. Forts. F lip s e, De vocis quae est tv')''fO~ signi
ficatione atque usu (Dissert.), Leiden 1902. Die k amp, Uber den Ursprung des 
Trinitatsbekenntnisses (Rektoratsrede), Munster 1910. 

329 Jus tin (II. Apol. 8; 1. 5) bezeichnet den Logos als identisch mit Christus. 
Ep. ad Diogn. c. 7: Herr und Schopfer aller Dinge. Ire n., Adv. haer. 3, 19: Deus 
et Dominus et rex aeternus. Doxologie auf Christus bei C I e m. Rom., Ep. I ad 
Cor. c. 20. Christus wird auBerdem als Gott bezeichnet, wo vom Leiden Gottes 
die Rede ist. Nach Apg 20, 28 spricht I g nat ius (Ad Rom. c. 6) "vom Leiden 
meines Gottes"; K I erne n s von Rom Ca. a. O. c. 2) erwahnt TO. Tt"u8liflUTU 8EOU und 
nennt Christum TO crK11Tt"TPOV T11, flE'fUAWcruv1']~ TOU eEOU. Seine Erhabenheit wird 
ebenso wie seine Erniedrigung (ebd. c. 16) beschrieben und die Worte Hebr I, 3 ff. 
wiederholt. Vgl. Ignat., Ad Eph. c.7. Barnab., Epist. c. 51216. Hierher gehort 
auch der von A 11 a s t as ius Sin a ita (Viae dux c. 12) angefiihrte, von den spa
teren Gajaniten gebrauchte Ausspruch des Melito von Sardes: 0 8EO~ Tt"ETt"ov8EV 
{mo ClEElii~ 'lcrpu1']AlnClo" der nach Routh, ReI. sa cr. I 139 mit Iren. a. a. o. 5, 17 
zu kombinieren ist (Migne, Patr. gr. 5,1221). Uber die wahre Menschheit Christi 
handeln I g nat., Ad Magn. c. 9. Ius tin., 1. Apol. 63. Ire n. a. a. O. 3, 18 f.; uber 
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die Unterwelt spielte in den Anschauungen der alten Kirche eine 
bedeutende Rolle 330. Christus erscheint als neuer Stammvater, als 
zweiter Adam; seine Mutter dem Fleische nach, die Jungfrau Mar i a, 
als zweite Eva, die Fursprecherin der ersten Eva, durch deren Ge
horsam der Ungehorsam der letzteren wieder gutgemacht ward 331. 

Aus ihr, der Jungfrau, ward Christus Mensch 332; sie ward die Ur
sache unseres Heils 333. 

1m Neuen Testament war die allgemeine Sundhaftigkeit der Men
schen vermoge der von Adam herstammenden Schuld (Rom Kap. 5 7· 
Eph 2, 3. I Kor IS, 21 ff.) allenthalben vorausgesetzt; ohne Zer
storung der natiirlichen Krafte (Rom I, I9ff.; 2, 14f.; 7, 7ff.) erlitt 
die Menschheit durch die E r b sun d e eine groDe Schwachung, verI or 
ihre ubernaturlichen Gaben und zog sich den geistigen und leiblichen 
Tod zu (Kol 2, 13. Eph 2, 1. Rom 7, 5). Das gottliche Ebenbild war 
verdunkelt, der Wille geschwacht, es herrschten iiber den Menschen 
bose Liiste und die Damonen 334. Aber so allgemein das Verderben 
unter den Menschen war, so allgemein war auch die E rIo sun g 
durch Christus. Inihm finden alle das Heil durch seine Gnade, nicht 
durch ihr Verdienst oder ihre eigenen Werke. Die mit der Gnade 
gewirkten guten Werke, die AuDerungen cler Liebe, sowie der Glaube 
gehoren nach K I e men s von Rom 335 durchaus zusammen. Der 
Glaube ist meistens als die gottliche Gnadenwirkung und die ent
sprechende menschliche Tatigkeit gefaDt, manchmal nur als die 

die Erlosung Clem. Rom., Ep. I ad Cor. c. 7 12 21 49. Iustin., Dial. c. Tryph. 
c. 95 f. Ire n. a. a. O. 5, I; c. 17, 1 f. Do rs c h, Die Gottheit Jesu bei Klemens von 
Rom: Zeitschr. f. kath. Theol. 1902, 466 ff. 701 ff. M 0 n tag n e, La doctrine de 
St. Clement de Rome sur la personne et l'ceuvre du Christ: Revue Thomiste 1905, 
296ff. u. mehr. Forts. A. v. Ungern-Sternberg, Der traditionelle alttestam. 
Schriftbeweis De Christo und De Evangelio in der alten Kirche. Halle 1913. 
W. B a u sse t, Kyrios Christos. Gesch. des Christusglaubens von den Anfangen bis 
Irenaus. 2. Aufl. Gottingen 1921; Erganzung zu Kyrios Christos. Ebd. 1916. 

330 Kattenbusch, Das apostolische Symbol II, Leipzig 1900, 895ff. Clemen, 
"Niedergefahren zu den Toten". Ein Beitrag zur Wurdigung des Apostolikums, 
GieJ3en 1900. T u r mel, La descente du Christ aux enfers, Paris 1905 (Science et 
Religion); De rs. in Annales de philosophie chret. CXLV (1903) 508ff. K. Gschwind, 
Die Niederfahrt Christi in die Unterwelt, Munster I9II: Neutestamentl. Abhandl., 
II, 3-5. C. S c h mit t, Gesprache J esu mit seinen Jungern: Texte u. U nters. XLIII 
(Leipzig 1919) 453-576. 

331 Ire n., Adv. haer. 5, 19, 1. 332 Ebd. 3, 19, 5· 
333 Ebd. 3, 20, 3; 22, 4. N e u be r t, Marie dans I'eglise anteniceenne, Paris 1908. 

Gal tie r, La vierge qui nous regenere: Recherches de science relig. 1914, 136-145. 
W. S c her e r, Zur Mariologie des hI. Irenaus: Zeitschr. f. kath. Theol. XL VII 
(1923) II9-129· 

334 Iren.a.a.O.2,34; 3,2022,n.4; c.33; 5, 13; c.I4, n.If.; c.16; 4,2,7; 
c.S 37f. Iustin., I. Apol.6r; Dial. c. Tryph. c. 8895. Theophil., Ad Autol. 
2,17 25 27. Uber die imago Dei vgl. Iren. a. a. 0.5,6, If. E. Noldechen, Die 
Lehre yom ersten Menschen bei den christlichen Lehrern des 2. Jahrhunderts: 
Zeitschr. fur wissensch. Theol. 1885,462 ff. 

335 Ep. I ad Cor. c. 32 33: vgl. 49. S c h wei t z e r, Glaube und Werke bei 
Klemens Romanus: Tub. Theol. Quartalschr. 1903, 517 ff. 547 ff. 
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letztere. So wie zwischen J akobus, der zwei Faktoren der Recht
fertigung anerkennt: den Glauben und die (durch ihn vollbrachten) 
Vverke, und jenen ohne diese als tot bezeichnet, und Paulus, der 
beides zusammenfaBt, den durch die Liebe tatigen Glauben verlangt 
und die Liebe tiber diesen stellt (Gals, 6. I Kor 13, 2 13), keinerlei 
Widerspruch besteht, so ist auch bei den altesten Vatern kein solcher 
bemerkbar. Stets heben sie das Zusammenwirken des Glaubens und 
der Liebe, die guten Werke als Frtichte des ersteren, dies en als 
treibendes und belebendes Prinzip jener hervor. Sie verherrlichen die 
gottliche Gnade, ohne die der Mensch nichts Gutes zu vollbringen 
vermag (]o IS, 4f.)386; aber die menschliche Willensfreiheit steht 
ihnen auch nach dem Stindenfall fest 337. Dabei ward aus platonischen 
Satzen, ftir die auch einige Schriftstellen (z. B. Rebr 4, 12) angefiihrt 
wurden, die bei den Gnostikern so beliebte Dreiteilung (Trichotomie) 
von Leib, See1e und Geist bei einigen Kirchenschriftstellern an
genom men 338. 

Eine groBe Rolle spielen in der Darstellung einzelner Apologeten 
tiber das W irken Gottes gegenuber der Menschheit die guten Eng e 1 
und die bosen Dam 0 n e n. Ahnlich ist es schon in den heiligen 
Schriften des N euen Testamentes. Die Engel sind hier stets als 
h6here Geister gedacht, ausgeriistet mit gottlichen Gnaden, geteilt 
in verschiedene Grade (2 Petr 2, 11. Offb I, I ff. I Thess 4, IS. 
Jud 6, 9). Sie dienen Gott und auch den Menschen. Michael er
scheint als Vorkampfer der Kirche (Offb I2, 7); aber auch die ein
zelnen Menschen haben ihre Schutzengel (Mt 18, ro). Wie die guten 
Engel den Menschen beistehen, so suchen die bosen sie zu verfuhren. 
An ihrer Spitze steht der Satan, der Teufel, dessen Werke Christus 
zerstort (I Jo 3, 8), der nicht in der Wahrheit feststand (]o 8,44) und 
Menschenmorder von Anfang an war, der Furst des Todes (Rebr 2, 

14) und dieser Welt (]o 12, 31; 14, 30). Er und seine Damonen 
herrschten im Reidentum (I Kor 8, 4-6, vgl. mit ro, 19 f.), und stets 
geht er umher gleich einem brullenden Lowen, suchend, wen er ver
schlinge (I Petr 5, 8). Er ist der bestandige Widersacher des Reiches 
Gottes und verfolgt dessen Angehorige, aber ohne je obsiegen zu 
konnen. Die gleiche Auffassung, nur noch in weiterer Ausfiihrung, 

336 "Ober Gnade und Rechtfertigung vgl. I g nat., Ad Smyrn. c. 11; Ius tin., 
Dial. c. Tryph. c.7 119; I. Apol. 62; Iren. a. a. O. 3,17,23. Schweitzer, Polv
karp von Smyrna uber Erliisung und Rechtfertigung: Tub. Theo!. Quartalsch~. 
1903,91-109. Stoll, Die Lehre des hI. Irenaus von der Erliisung und Heiligung 
(Dissert.), Munchen 1907. S e i t z, Die Heilsnotwendigkeit der Kirche nach der 
altchristl. Literatur bis zur Zeit des hI. Augustin, Freiburg 1903. 

337 Iustin., 1. Apol. I7 24: 2,7. Theophil., Ad Auto!. 2,27. Iren. a. a. O. 
4,4,3: c. 37f. Athenag., Supplicatio c.24. Tertull., Adv. Marc. 2,57. 

338 Die platonische Trichotomie bei Ius tin., Dial. c. Tryph. c. 6. Tat ian., 
Or. adv. Graec. c. 12 I3. Dagegen verwirft sie T e r t u II ian (De anima c. ro); 
K I e men s von Alex. unterscheidet bisweilen, aber nicht immer, Psyche und Pneuma. 
Ire n a u 5 (ebd. 5, 6, 1: c. 9, I) versteht unter Pneuma die Gnadengabe; seine 
Trichotomie ist eine moraJisch-theologische (vgl. ebd. 4, 39). 
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tritt uns in den Schriften der Kirchenvater des 2. Jahrhunderts ent
gegen, und die Schilderungen apokrypher Schriften, die auch in 
katholischen Kreisen gelesen wurden, bestarkten die Anschauung 
von der ausgedehnten Tatigkeit der Engel und der Damonen gegen
tiber den Menschen 339. 

Am End e de r Tag e wird die Kirche verherrlicht und erh6ht, 
nachdem sie einen letzten Kampf mit dem Menschen del' Sunde be
standen, dem Antichrist, der vor der letzten entscheidenden Wieder
kehr des Erlosers erscheint 340. Diese Wiederkunft ward den Glau
bigen besonders eingescharft mit del' Aufforderung, sich auf den Tag 
des Rerrn bereit zu halten, da niemand ihn vorherwisse. Selbst die 
Apostel hatten daruber keine Offenbarungen, sondern nur uber die 
Zerstorung J erusalems, die als Vorbild del' zweiten Parusie des 
Berrn erschien (Mt 24, 24 36ff.; 25, I ff.). Man erwartete in der 
apostolischen und nachapostolischen Zeit in weiten christlichen 
Kreisen eine baldige Wiederkunft des Herrn. Christus kehrt aber 
wieder als Richter mit groBer Macht und Herrlichkeit (Apg I, 11. 
Mt 25, 31 ff. Jo 5, 22 f. 27). Die Toten erstehen aus den Grabern 
(]o 5, 28 f.); die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens 
mit einem unverganglichen, verklarten Leibe; die Boses getan, zur 
Auferstehung des Gerichtes mit einem Leibe, der ihnen zur Strafe 
ebenfalls unzerstorbar ist. Christi Auferstehung ist das Unterpfand 
der allgemeinen Auferstehung (I Kor IS, 20ff. Phil 3, rof.). Sowohi 
die Belohnungen del' Seligen im Himmel (]o 14, 2. I Kor IS, 40ff.) 
als die Strafen del' Gottlosen in der Holle (Mk 9, 42 ff. Mt 25, 46. 
Offb 21, 8) dauern ewig. Die Holle (Gehenna, Mt 5, 28 f.; 18, 9; 10, 
28) ist ein immerwahrendes Feuer, ein Feuerofen (Mt 13, 50), ein 
Abgrund (Offb 9, I) voll del' Qualen (Mk 9, 42 f.), ein ewiger Tod 
(Offb 21, 8). Verschieden von ihr ist die Unterwelt (Hades, Scheol), 
in die Christus hinabstieg, den Verstorbenen die frohe Botschaft zu 
verkunden (I Petr 3, 19 f.) 341. 

339 Bar nab., Epist. c. I4. Her m., Pastor an zahlreichen Stellen. I g nat., 
Ad Trall. c. 5; Ad Smyrn. c. 6. Ius tin., Dial. c. Tryph. c. 88 I03 I28 I41; 1. Apol. 
628. Iren. a. a. O. 3,23,3: 4, 4I, 2: 5,24,4. Minuc. Felix, Octavo C. 26f. 
Die E:rprrrOpOl oder Vi giles (5. Dn 4, 10 13 und sonst) erwahnen Liber Henoch I, 6 
und Testamentum duodecim Patriarch. C.l, § 3. Vgl. J. Turmel, Histoire de 
l'angelologie des temps apostoliques a la fin du 5" siecle: Revue d'hist. et de litter. 
relig. I898, 289 ff. 407 ff. 533 ff. F. And res, Die Engellehre der griechischen 
Apologeten und ihr Verhaltnis zur griech.-riim. Damonologie. (Forsch. zur christl. 
Liter.- u. Dogmengesch. XII, 3), Paderborn I9 I4· 

340 At z b erg e r, Geschichte der christlichen Eschatologie innerhalb der vor
nicanischen Zeit, Freiburg i. Br. 1896. Uber den Antichrist, der 3'/2 Jahre ~egieren 
soIl, vgl. Ius tin. , Dial. C. Tryph. C. 32 f. 49 1 IO. Ire n. a. a. O. 5, ~;;-30. Hlp pol., 
De Christo et Antichr. W. B 0 u sse t, Der Antichrist in der Uberlieferung des 
Judentums, des Neuen Testamentes und der alten Kirche, Giittingen I895; Beitrage 
zur Geschichte der Eschatologie: Zeitschr. f. Kirchengesch. XX (I900) I03 ff. 261 ff. 

341 "Ober Christi descensus ad inferos vgl. C I e m. Ale x., Strom. 6, 6. Siehe die 
oben S. 23I A.330 genannten Werke. 
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Aus dies en in den heiligen Schriften enthaltenen Lehren entwickelte 
sich die Esc hat 01 0 g i e der iilteren Kirchenvater. N ach ihnen wird 
am Ende der Zeiten die Auferstchung erfolgen. Leib und Seele 
werden vereinigt, und dann wird Christus sein Gericht iiber alle 
Menschen ergehen lassen 342. Die Gerechten werden in die Herrlich
keit des Himmels eingehen, das Reich Gottes auf der Welt wird in 
das himmlische Reich iibergehen; die Gottiosen werden der ewigen 
Strafe verfallen 3~3. Wie dies geschehen wird und welches der Zustand 
der Seelen bis zum Endgerichte sein wird, dariiber sind die Ansichten
verschieden. Es scheint jedoch, daB bereits im 2. Jahrhundert meist 
angenommen wurde, daB nur die Patriarchen und die Gerechten des 
Alten Bundes, ferner die Apostel und die Martyrer bereits vor dem 
Vveltende die himmlischen Freuden bei Christus als dessen besondere 
Freunde genieBen, wiihrend die iibrigen Gerechten erst nach dem 
letzten Gericht zu Gott in den Himmel kommen wiirden 344. Sehr 
verbreitet war dann in jener Zeit die Idee von dem tau sen d j a h
rig e n Rei c he, dem Millenium. Wir finden diese Auffassung, 
nachdem bereits der Barnabasbrief, Papias und Justinus sie aus
gesprochen hatten, in der Schrift des Ireniius positiv verteidigt 345. 

Der Chiliasmus ist die Erwartung eines irdischen Messiasreiches, 
das von Christus dem Herrn bei einer zweiten glorreichen Ankunft 
aufgerichtet und wo den Gliiubigen reicher irdischer GenuB bereitet 
werden 5011. Dieses Reich werde tausend Jahre CX1AtU ETl'], daher 
Ch'iliasmus) bestehen, und am Schlusse dieser Periode werde, nach 
nochmaliger Uberwindung des bosen Feindes und seines Anhanges, 
das Weltende eintreten mit der allgemeinen Auferstehung, dem End
gerichte und der Umwandlung des Weltalls. Diese Anschauung ent
stand aus jiidischen apokalyptischen Erwartungen, ankniipfend an 
die von den Propheten iiber das Messiasreich gebrauchten Bilder; 

342 Barnab., Ep. c. 19-21. Iustin., Dial. c. Tryph. c. 117 125; 1. Apo!. 8 18 
bis 20 52. Athenag., De resurr. mort. Iren. a. a. O. 2,29,2; 5,13-15 32f. 
Polycarp., Ep. ad Phil. c. 7. Tatian., Or. adv. Graec. 36. A. Chiapelli, 
La dottrina della risurrezione della carne nei primi secoli, N apoH 1894. C h a u
do U a r d, La philosophie du dogme de la resurrection de la chair au 2e siecle 
(These), Lyon I905. K lop p - S tau d t, The Idea of the Resurrection in the Ante
Nicene Period, Chicago 1909. 

343 Ignat., Ad Eph. c. 16. Iustin., 1. Apo!. 812 17f. 21 2845 52; II. Apo!. 
1 f. 7f.; Dial. c. Tryph. c. 35 45. I reno a. a. O. 2, 28, 2 7; 4,40,1. 

344 J. P. K irs c h, Die Lehre von der Gemeinscbaft der Heiligen im christlichen 
Altertum, Mainz 1900. 

345 !reno a. a. 0.5, 26ff. 'Vagner, Der Chiliasmus in den ersten Jahr
hunderten, Dillingen 1849. S c h n e ide r, Die chiliastische Doktrin, Schaffhausen 
1859. A. Chiapelli, Le idee millenarie dei cristiani, Napoli 1888. Ermoni, Les 
phases successives de l'erreur millenariste: Revue des quest. histor. LXX (1901) 
359 ff. G r y, Le millenarisme dans ses origines et son developpement, Paris 1903 
(mit weiterer Literatur). Lag u i e r, Le millenarisme de St. Justin: Revue du Clerge 
fran<;ais XXXIX (1904) r82 ff. J. R 0 h r, Die Geheime Offenbarung und die Zukunfts
erwartungen des Urchristentums (Bibl. Zeitfragen IV, 5). 3. Aufi. Munster i. W. 1922. 
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sie fand ihre Nahrung in christlichen Kreisen in der Auslegung ein
zeIner Stellen der Johannesapokalypse und in allegorischer Deutung 
verschiedener Stellen des Alten Testamentes. Das Gestandnis Justins, 
daB nicht alle rechtgliiubigen Christen seine Ansicht iiber das Herr
lichkeitsreich Christi teilten, sowie die Bekampfung des Chiliasmus 
durch Athenagoras, Cajus und die Alexandriner Klemens und Ori
genes beweisen, daB diese Lehre nicht allgemein kirchlich war. Sie 
erhielt sich bei einzelnen Schriftstellern des 3. Jahrhunderts und blieb 
naturgemiiB nicht ohne EinfluB auf die christliche Eschatologie iiber
haupt bei den kirchlichen Lehrern, die sie vertreten. 

Im GlaubensbewuBtsein des christlichen Volkes stand die Uber
zeugung fest, daB die hienieden lebenden Gliiubigen durch ihr Gebet 
den abgeschiedenen Seelen Hilfe von Gott erflehen konnten. Dies 
bezeugt die Tatsache, daB wir bereits im 2. Jahrhundert den Ge
brauch vorfinden, der Seelen der Abgestorbenen im Gebete zu ge
denken 346. 

12. Die klrchUche Hierarchie im 2. Jahrhundert. 
Die Grundlinien der kirchlichen Gemeindeverfassung treten am 

Ausgang des 1. Jahrhunderts klar und deutlich hervor (s. oben 
S. 125 f.). Der hI. Klemens von Rom betont in seinem Briefe an die 
Gemeinde von Korinth die Anordnungen der Apostel in Bezug auf 
die kirchlichen V orsteher (Episkopen und Diakonen) und schiitzt 
deren Stellung gegen aufriihrerische Elemente. In der "Apostellehre" 
erscheinen neben den Lehrern und den mit Charismen begabten 
Gliiubigen die kirchlichen V orsteher als die regelmiiBigen Organe, 
die das religiose Leben der Gemeinden leiteten. Auch im Brief des 
hI. Polykarp an die Philipper und im "Hirten" des Hermas werden 
die Vorsteher im allgemeinen erwiihnt 347. Sie sind iiberall vorhanden 
und erscheinen als die von den Aposteln angeordneten Leiter der 
Gemeinden. Niiheres iiber das V orsteheramt erfahren wir aus den 
Briefen des hI. Ignatius von Antiochien 348. Er selbst bezeugt sich als 
den obersten Vorsteher, den Bischof, von Antiochien, und stets spricht 
er von einer dreigliedrigen Hierarchie. Jede Gemeinde hat e i n e 11 

B i s c h 0 f als den monarchischen Leiter der ganzen Gemeinde, der 

346 Tertull., De anima c.58. Cypr., Ep.52. Clem. Alex., Strom. 6, 14 
(M i g n e, Patr. gr. 9, 329); 7, 6 12 (ebd. 508). 0 rig., In Ier. hom. 15, n. 5 f.; 
In Exod. hom. 6; In Luc. hom. 24. Acta S. Perpet. C. 8 bei R u ina r t, Acta sin
cera martyr. 84. J. P. K irs c h, Die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen 
im christlichen Altertum 32 ff.; Die Akklamationen und Gebete der altchristlichen 
Grabschriften, Kaln 1897. Va can dar d, La priere pour les trepasses dans les 
quatre premiers siecles: Revue du Clerge franc;ais LII (1907) 146 ff. 

347 Do r s c h, Zur Hierarchie des "Hirten": Zeitschr. fUr kathol. Theol. 19°4, 250 
bis 294. 

348 Cristiani, La notion d'eglise dans St. Ignace d'Antioche: Revue cathol. 
des eglises 1908, 193 ff. H. de G e n 0 u i 11 a c, L'eglise chretienne au temps de 
St. Ignace d'Antioche (Paris 1907) 122 ff. 
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Mittelpunkt ihrer Einheit ist, ohne den nichts geschehen darf. Unter 
ihm, als des sen Ratgeber und Gehilfen, nennt Ignatius die Pre s
by t e r, und als die Organe der Dienstleistung bei der Liturgie und 
der Verwaltung die D i a k 0 n e n_ Wie sich die Vorsteher in ihrer 
Amtsverwaltung den GHiubigen gegeniiber benehmen sollen, fiihrt 
der hI. Polykarp in seinem Pastoralschreiben an die Philipper 
(Kap. 5 6) naher aus. Der m 0 n arc his c h e E pis k 0 pat bestand 
zu derselben Zeit in gleicher Weise bei den iibrigen Christengemein
den, wie wir ihn in den kleinasiatischen Gemeinden vorfinden. Alle 
Quellen bis um die Mitte des 2. Jahrhunderts, die iiber die christ
lichen Gemeinden iiberhaupt nahere Aufschliisse geben, bezeugen die 
Bischofe in gleicher Weise als die obersten Vorsteher der Gemein
den 349. Und zwar erscheinen sie nirgends als eine Neuerung, sondern 
im Gegenteil iiberal! als eine althergebrachte Einrichtung, was an
gesichts der leitenden SteHung der BischOfe in den Gemeinden um so 
wichtiger 1st: Man kannte die Reihenfolge der BischOfe, und Hege
sippus ist bereits um die Mitte des 2. Jahrhunderts bemiiht, die 
Sukzession der V orsteher von den Aposteln an in einzelnen Kirchen 
festzustellen. 

Die Stellung der Bischofe wurde im Laufe des 2. Jahrhun
derts immer mehr gekraftigt, weil sie den verschiedenen haretischen 
Bewegungen gegeniiber als der Mittelpunkt der Einheit und Ein
tracht in den Gemeinden, als die autoritativen Zeugen der richtigen 
Lehriiberlieferung auftraten. Sie wurden als solche von den Glau
bigen, die nicht von der apostolischen Lehre abweichen wollten, 
allgemein anerkannt. Schon Ignatius von Antiochien empfahl mit 
den eindringlichsten Worten den haretischen Abweichungen gegen
iiber, vor denen er die Glaubigen warnte, den engen AnschluB an den 
Bischof. Durch diese feste kirchliche Organisation wurden die Hare
sien des Gnostizismus und des Montanismus abgewiesen und fiir die 
Kirche unschadlich gemacht. Nicht durch ein ausgebildetes Lehr
system, das im 2. J ahrhundert nicht vorlag und auch nicht entwickelt 
wurde, sondern durch die anerkannte Autoritat der Bischofe als Ver
treter der wahren Uberlieferung trat die Kirche den Neuerungen 
gegeniiber. Hatte sich ein Bischof iiberzeugt, daB eine vorgetragene 
Lehre nicht mit dem iibereinstimmte, was als Glaubensregel iiber
liefert war, oder daB Lehrer eine von der ihrigen unabhangige Stel
lung beanspruchten, so schloB er die N euerer aus der Gemeinde aus. 
Dies wurde den andern Kirchen mitgeteilt und von diesen anerkannt, 
und damit waren die gefahrlichen Elemente aus der Kirche iiber
haupt entfernt. Die so ausgeschlossenen Fiihrer haretischer Bewe
gungen griindeten dann vielfach eigene Genossenschaften, in denen 

349 In den von E use b ius zu den ersten Biichern (bis um 150) seiner Kirchen
geschichte benutzten Quellen werden BischOfe erwiihnt in Rom und Lyon im Abend
land, in den Provinzen Kreta, Pontus, Asia und besonders noch fUr die Stiidte 
Athen, Korinth, dann Smyrna, Sardes, Hierapolis im Orient. 
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sie ihre Anhanger sammelten, und suchten ihre Gemeinschaft nach 
dem V orbilde der rechtglaubigen Kirche zu organisieren. Sie blieben 
eine Gefahr fiir den einzelnen, nicht aber fiir die Gesamtheit. Es 
ist nun kein Zweifel, daB jene Autoritat des Episkopates nicht erst 
durch das V orgehen gegen die Haretiker geschaffe~ wurde, sondem 
dieses setzt vielmehr das Bestehen und die Anerkennung jener Auto
ritat in ihrer Grundlage notwendig voraus. 

So finden wir tatsachlich den Episkopat als T rag e r de rap o
s t 0 1 i s c hen U b e r 1 i e fer u n g in der Kirche anerkannt; er war 
als solcher aufgetreten, ehe Tertullian und Irenaus und spater be
sonders Cyprian theoretisch die Unverfiilschtheit der kirchlichen Lehr
iiberlieferung, die durch die ununterbrochene Reihenfolge der Bischofe 
von der Apostel Zeit an verbiirgt wurde, darlegten 350. Von Anfang an 
war der V 0 r sit z be ide n 1 i t u r g i s c hen V e r sam m 1 u n ge n, 
die Obliegenheit, die Gebete vorzutragen, die Opfergaben entgegen
zunehmen, iiber diese das eucharistische Gebet zu sprechen, das 
eucharistische Mahl zu feiern, iiberhaupt die Vornahme und Leitung 
cler Liturgie eine der hauptsiichlichsten Amtspflichten der V orsteher 
in den christlichen Gemeinden. Hierin durfte, wie der h1. Ignatius 
ausdriicklich betont, nichts geschehen ohne den Bischof; dieser war 
der eigentliche Priester der Gemeinde 351. Nicht minder hatte er den 
einzelnen Gl1iubigen gegeniiber die See 1 s 0 r g e in erster Linie aus
zuiiben und darum auch die kirchliche Disziplin (BuBwesen) zu hand
haben. Die Entwicklung des Episkopates kommt somit, auf der von 
den Aposteln im kirchlichen V orsteheramt geschaffenen Grundlage, 
in den wesentlichen Ziigen im Laufe des 2. Jahrhunderts zum Ab
schlusse. Die Bischofe standen untereinander in regem Verkehr, der 
dann besonders eintrat, wenn es sich um Fragen handelte, die mehrere 
Gemeinden in gleichem MaJ3e interessierten. Sie waren die autorita
tiven Zeugen der wahren apostolischen Lehre und somit die Trager 
des Lehramtes in der Kirche; der Episkopat ist die Fortsetzung des 
Amtes der Apostel. 

Wenn nun die Bischofe N achfolger der Apostel waren, so waren 
sie es doch nicht in jeder Beziehung; sie waren nicht wie diese auJ3er
ordentliche, mit besondern Vollmachten ausgestattete Gesandte 
Gottes, nicht unmittelbare Zeugen der Lehre und Auferstehung 
Christi, nicht mit der Obsorge fUr all e Kirchen (2 Kor I I, 28) be
traut. Vielmehr hatte jeder von ihnen seinen bestimmten Sprengel, 
in dem er als Hirte und Lehrer wirkte, ohne an sich auBerhalb des
selben seine Befugnisse ausiiben zu diirfen. Die Bisch6fe, deren bald 
sehr viele waren, foigten nicht einzeln den einzelnen Aposteln nach, 
sondern ihre Gesamtheit dem Kollegium der Apostel; sie stellten 
zusammen solidarisch den Episkopat dar. So bildeten sich einzelne 

350 Ire n., Adv. haer. 3, 2, 2; 3, 1. T e r t u II., De praescr. c. 32-
351 VgI. auch Ius ti n., 1. Apoi. 65 ff. 
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geschiedene Sprengel, jetzt D i 0 z e sen, ehedem Par 0 chi e n ge
nannt, Einzelkirchen, die zusammen die Gesamtkirche bildeten und 
wieder in ihren Einrichtungen diese letztere in sich auspragten und 
widerspiegelten 352. Das bischofliche Amt zu ubernehmen, war ein 
gutes Werk (I Tim 3, I); auch abgesehen von den Verfolgungen 
war es ein Dienst, eine Knechtschaft fur aIle. 

Die ersten kirchlichen V orsteher wurden von den Aposteln selbst 
eingesetzt (oben S. I25 f.). Aber schon fruhzeitig legte man groBes 
Gewicht auf das Zeugnis der Gemeinden und nahmen die Glaubigen 
an der Wahl ihrer Oberhirten teil. Es bildete sich der Brauch aus 
daB der Klerus der Gemeinde einen Kandidaten fiir den erledigte~ 
Bischofssitz aufstellte und dem V olke vorschlug. Die N achbarbischofe 
kamen zusammen, leiteten den Wahlakt und erteilten dem von Klerus 
und V olk Auserkorenen die Weihe durch Handauflegung 353. Wenn 
die BischOfe auch in Verwaltung des religiosen Lebens in ihrer Ge
meinde selbstandig waren, so berieten sie sich doch haufig mit ihren 
Geistlichen und ihrem Volke 354_ Dberhaupt wurden die gemeinsamen 
kirchlichen Angelegenheiten in allgemeiner Versammlung des Bi
schofs mit dem ubrigen Klerus in Gegenwart des V olkes beraten, 
und auch die Laien wurden gehort, wenngleich die BeschluBfassung 
den V orstehern zustand. Mit der Zunahme der Glaubigen und den 
sich nach und nach festsetzenden Formen def Verwaltung wurden 
spater viele Dinge durch den Klerus allein beraten und entschieden 
oder auch durch den Bischof allein. Nur wichtige Dinge wurden 
spater in Gegenwart des Laienvolkes offentlich verhandelt. 1m ein
zelnen laBt sich die Entwicklung in dieser Hinsicht nicht verfolgen; 
sie wird auchnicht gleichmaBig in den verschiedenen Gegenden ver
laufen sein. 

352 Uber die Beschrankung der BischOfe auf bestimmte Sprengel vgl. Ire n. 
a. a. O. 5, 20, I: "episcopi, quibus Apostoli tradiderunt e c c I e s i a s"; ebd. 3, 3, 4: 
die Apostel machten den Polykarp zum Bischof EV TlJ EV L/-lUPVlJ EKKA.l1<Yi~. C Y P r., 
Ep. 59, c. I4, ed. Hart e I Tl. 2, S. 683: "singulis pastoribus portio gregis adscripta, 
quam regat unusquisque atque gubernet". I g nat ius (Ad Magn. c. 6) failt den 
Episkopat als <YuvEbplOV nuv o:rrO(iTOA.WV. C yp r., De unit. Eccles. c. 5: "Episcopatus 
unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur." Er will sagen: a) Der Epi
skopat ist im einzelnen Inhaber nur partiell, inadaquat, insofern er bloil ein Glied 
des "corpus episcoporum" ist; "episcopatus unus episcoporum multorum concordi 
numerositate diffusus" (Ep. 55, c. 24, S. 642); b) der einzelne hat den Episkopat 
aber solidarisch, indem er im solidarischen Verbande zu Christus und der Gesamt
kirche steht und alles, was die bischofliche Gewalt einschlieilt, gleich andern 
Bischofen auszuiiben befugt ist. 

353 C I e m. Ro m., Ep. I ad Cor. c. 44. E use b., Hist. eccles. 6, 43. C Y P r., Ep. 
38 39, ed. H art e I S. 579 f. Ep. 67 (al. 68), ebd. Tl. 2, S. 735 f., besonders c. 5, 
S. 739 ... Spater wurde Regel, dail wenigstens drei BischOfe zugegen waren. 

354 Uber die Beratung mit Klerus und Volk sagt Cyprian (Ep. 14, c. 4, S. 512): 
"quando a primordio episcopatus mei s tat u e rim, nihil sine consilio vestro et sine 
consensu plebis mea privatim sententia gerere". Aber der Bischof mahnt und be
fiehlt (ebd. c. 2, S. 510), fordert Rechenschaft und straft (Ep. 34, c. 3, S. 570), und Ge
horsam gegen ihn ist strenge gefordert (Ep. 59, c. 5, S. 672). Vg!. Ep. 3, S. 469 f. usw. 
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In der Gesamtkirche erscheint seit dem Ausgang des 1. Jahrhun
derts die rom i s c h e K i r c heals die hervorragendste Gemeinde, 
ais der Mittelpunkt der kirchlichen Einheit in der katholischen Kirche: 
ihr B i s c h 0 f als derjenige kirchliche Vorsteher, dessen Hirtensorge 
sich auch uber die andern Kirchen erstreckt. So offenbart sich die 
Stellung der romischen Kirche bereits im Briefe des Klemens an die 
Korinther 355. Ihre zentrale SteHung tritt deutlich hervor in der 
Adresse des Briefes des hI. Ignatius von Antiochien an die Romer 356. 

Durch einen Brief des Bischofs Dionysius von Korinth 357 erfahren 
wir, daB zu seiner Zeit die romische Kirche Almosen nach Korinth 
geschickt und daB Papst Soter die Sendung mit einem Schreiben 
begleitet hatte, das in Korinth bei den Versammlungen vorge1esen 
wurde, gerade wie es noch immer mit dem Briefe des Klemens ge
schah. So bezeugt Irenaus durch seinen Hinweis auf die Autoritat 
der romischen Kirche und ihres Bischofs nur die allgemeine und alte 
kirchliche Anschauung 358. Besonders in den Lehrstreitigkeiten, die 
durch den Gnostizismus und den Montanismus hervorgerufen wurden 
(oben S. I7off. und S. 204ff.), wie auch im Streit uber die Oster
feier (unten S. 249ff.) tritt die autoritative SteHung der Kirche Roms 
klar hervor. 

Den Bischofen zur Seite standen als Gehilfen die P r i est e r, be
rufen, in Stellvertretung jener die heiligen Geheimnisse zu feiern, 
bei der ganzen kirchlichen Verwaltung deren Rat zu bilden und sie 
zu unterstutzen. Sie hatten die Bevollmachtigung yom Bischof notig, 
und ohne dieselbe konnten sie nichts tun 359. Bei den Versammlungen 
der Gemeinde saBen sie neben dem obersten Vorsteher, dem Bischof. 
In der Ausubung der Seelsorge gegenuber den einzelnen Glaubigen, 
im Unterricht der Katechumenen waren sie mit dem Bischof tatig. 
In spaterer Zeit hat man die Priester ebenso als Nachfolger der 70 
oder 72 Junger, wie die Bischofe als N achfolger der Apostel dar
gestellt 360; allein dies ist eine spatere bloRe Konj ektur ohne histo
rische Grundlage. Bei Erledigung des bischoflichen Stuhles besorgten 
die Priester gemeinsam die kirchlichen Geschafte, desgleichen auch 
bei Abwesenheit des Bischofs, dem sie aber, als ihrem Haupte, 

355 C Ie m., Ad Cor. c. 58. 
356 I g n., Ad Rom., Anrede: lln<;; Kcd rrpoKd611"Wt EV TOrrljJ xwpiou 'Pw/-laiwv ... 

uEtoapo<;; Kat rrpoKa611/-lEVI] Ti'l<;; ururrl]<;; (ed. Fun k, Patr. apost. Opp. I 252). Der 
Ausdruck ururrl1 kann nicht im Sinne von Liebestatigkeit verstanden werden 
(H a rn a c k: Sitz.-Ber. der preuil. Akad. d. Wiss. 1896, r rIff.), sondern hat die Be
deutung von Liebesbund = Gesamtheit der Einzelgemeinden. J. C hap man: Revue 
Bened. r896, 385 -400. 

357 Bei E use b., Hist. eccles. 4, 23. 358 Oben S. 215. 
359 I g nat., Ad Smyrn. c. 8: OUK EtOV xwpi<;; TOU ETrl<YKorrou olhE !illrrTil:ElV OUTE 

UrU'ITI]V rrOtEtv. Tertull., De bapt. C. 17: "Dandi baptismum ius quidem habet 
summus sacerdos, qui est episcopus, dehinc presbyteri et diaconi, non tamen sine 
episcopi auctoritate." 

360 Hie ron., Ep. 42 ad Fabio!., WO sie "secundi ordinis praeceptores" heiilen. 
lsi d. His pal., In Exod. C. 22. Bed a, In Luc. C. 42. 
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Rechenschaft schuldig waren 361. Sie ordneten alles an fiir die Neu
wahl eines Bischofs. 

N ach den Priestern kamen die D i a k 0 n en, die schon fruhzeitig 
im Auftrage des Bischofs predigen und tau fen durften. Sie verwal
teten unter Aufsicht des Bischofs das Kirchenvermogen, kUndigten 
die gottesdienstlichen V ersamm lungen an, hielten die Ordnung bei 
diesen ae.frecht, dienten dem Bischof am Altare, nahmen die Opfer
gaben in Empfang und teilten nach dem eucharistischen Hochgebet 
den Glaubigen davon aus 362. Ihre Funktionen kann man besonders 
erschlieBen aus den Tugenden, die der hI. Polykarp 363 von ihnen 
verlangt: sie sollen tadellos sein als Diener Gottes und Christi, nicht 
der Menschen; nicht Verleumder, nicht Doppelziingige, nicht Geizige 
sein, sondern enthaltsam in aHem, barmherzig, £leiBig, nach der 
\Vahrheit des Herrn wandelnd. Mit der Entwicklung der bischof
lichen Verwaltung nahm auch die Bedeutung der Diakonen als der 
ausfUhrenden Organe des Bischofs zu. 

Die besondere Schatzung und P£lege der Angehorigen des Witwen
stan des in den christlichen Gemeinden (vgl. I Tim 5, 3 ff.) hatte zur 
FoIge, daB bereits im 2. Jahrhundert die ehristlichen Witwen eine 
besondere Gruppe in den Gemeinden bildeten. Die aszetisehen Forde
rungen den Witwen gegenuber brachten es mit sich, daB auch christ
liche Jungfrauen, die sieh zur Enthaltsamkeit verpfiichteten, besonders 
im Orient dieser Gruppe angeschlossen wurden. Schon von der apo
stolischen Zeit an war die Ausiibung tatiger Nachstenliebe in ver
schiedener Form eine besondere Forderung an diese Vertreterinnen 
des christlichen Viduates, wahrend die Gemeinden fur den Unterhalt 
der armen Witwen zu sorgen hatten. Fur gewisse Dienstleistungen 
bei Frauen (Beaufsichtigung von Frauen, Unterricht weiblicher Kate
ehumenen, P£lege armer und kranker Frauen, Aushilfe bei der Taufe 
weiblicher Glaubigen u. dgl.) zogen die Gemeinden bereits im 2. Jahr
hundert soIche Witwen und Jungfrauen heran; so entstand das weib
Hehe Diakonat, das Amt der D i a k 0 n iss en, das fiir das ausgehende 
2. Jahrhundert fur Syrien und Agypten wie auch fUr Karthago be
zeugt ist 364. Es wurde spater noch naher umsehrieben und orga
nisiert. 

Mit groBer Sorgfalt wurden die kirchlichen V orsteher ausgewahIt; 
sie soUten nicht N eulinge im Glauben, nicht unwissend und laster
haft, nicht anruchig bei dem V olke sein 365. Bischofe, Priester und 

361 Briefe des rom. Presbyteriums "sede vacante" an Cyprian (C y p r., Ep. 30, 36, 
ed. Hartel S. 549 572). 

362 I g nat., Ad TraIl. c. 2. Ius tin., 1. Apo!. 65. 363 Ad Philipp. c. 5. 
364 Uber die Diakonissen s. Rom. 16, I; I Tim. 5, 9 f. Tertul!., De virgin. veland. 

c. 9; Ad uxor. 1,7. Ignat., Ad Smyrn. c. 12. Vg!. die Texte bei A. Kalsbach, 
Die altkirchl. Einrichtung der Diakonissen, Freiburg i. Br. 1926. 

365 Die Sorgfalt der Christen bei Auswahl ihrer Kirchenbeamten fan den auch 
die Heiden nachahmenswert; vgl.Lamprid., In Alex. Sev. c.4S; dazu Orig., 
C. Cels. 8, 75. Vom Klerus, besonders vom Episkopat, sollten ausgeschlossen sein: 
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Diakonen, selbst Diakonissen, durften bloB e i n e Ehe eingehen (Tit I, 

6. I Tim 3, 2 12; 5, 9)· Bei der Hochschatzung der Aszese im Ur
christen tum und angesichts des Dienstes bei der eucharistischen 
Feier, der besondere Reinheit verlangte, kam es haufig vor, daB 
manche aus freien Stucken ehelos blieben oder sich des Umgangs 
mit ihren Frauen enthielten. Eine kirchliche Gesetzgebung betreffs 
des Zolibates der Kleriker gab es jedoch damals nicht 366. Viele 
Kleriker, die ohne Vermogen waren, lebten nach apostolischem 
Beispiel (I Kor 4, 12; 9, 7 ff. Apg 20, 34) von Handearbeit. Es ist 
kein Zweifel, daB noch lange Zeit hindurch, besonders in kleineren 
Gemeinden, die Bischofe und die ubrigen Mitglieder des Klerus fiir 
ihren Unterhalt groBtenteils selbst sorgen muBten. Allein die Kleriker 
erhielten auch als Arbeiter im Weinberge des Herrn, die ihres Lohnes 
wurdig waren, und als Diener des Altars, die vom Altare leben 
durften (Lk 10,7. Mt la, 10 f. I Kor 9, 13. I Tim 5, 17 f.), friihzeitig 
Unterstutzungen von den Glaubigen. In mehreren Kirchen fanden 
bereits gegen Ausgang des 2. Jahrhunderts monatliche Verteilungen 
aus den vorhandenen Mitteln an die Geistlichen statt 367; in einigen 
gab es schon nicht unbedeutendes Kirchenvermogen; es bestand eine 
aus freiwilligen Beitragen gebildete Kirchenkasse. Bei groi3eren Ge
meinden ist daher wohl anzunehmen, daB gegen Ende dieser Periode 
der Bischof und vielleicht auch die Diakonen ihren Lebensunterhalt, 
falls sie personlich nicht die notwendigen Mittel besaBen, aus dem 
kirchlichen Besitz der Gemeinde erhielten. DaB man aber auch darauf 
hie It, daB Priester nicht durch weltliche Verrichtungen ihren Am ts
p£lichten entzogen wurden (2 Tim 2, 4), zeigt der BeschluB einer 
karthagischen Synode vor 250, wonach einem Christen, der einen 
Priester zum Vormund seiner Kinder gegen das kirchliche Verbot 
bestimmt hatte, sogar nach dem Tode das Kirchengebet und das 
Opfer versagt ward 368. 

a) die bigami (1 Tim. 3, 2. Tit. I, 6. T e rt u 11., De exhort. cast. c. 14. 0 rig., In 
Luc. hom. 17; Opp. II I 953. Philosoph. 9, 12. V gl. Doll i n g e r, Hippolytus 
und Kallistus I40f.); b) diejenigen, die sich selbst entmannten; c) die der Unzucht 
oder sonst schwerer Verbrechen Uberftihrten (C y p r., Ep. 65, c. 2 f., ed. H art e 1 
S. 723 f.); d) die N eophyten (I Tim. 3, 6; tiber dinici s. auch C y p r., Ep. 69, c. 13. 
S. 762); e) Energumenen (E use b., Hist. eccles. 6, 43). 

366 Die von B i c k e II (Der Zolibat, eine apostolische Anordnung: Zeitschr. flir 
katho!. Theo!. I878, 26-64; 1879, 792-799) vertretene Ansicht, dan die Verpflich
tung der Bischofe wie auch der Presbyter und Diakonen zur Enthaltung von der 
Ehe auf apostolischer Anordnung beruhe, ist nicht stichhaltig. Die angeftihrten 
Argumente beweisen nur, daB die Virginitat oder die Enthaltsamkeit in d~r ~he 
als ftir den kirchlichen Dienst am passendsten betrachtet und auch tatsachhch 
vielfach getibt wurde. V gl. Fun k, Zolibat und Priestertum im Altertum: Kirchen· 
gesch. Abhandl. und Untersuchungen I, Paderborn 1897, 121-155. 

367 Iren., Adv. haer. 4,18,2. Orig., In los. hom. I7; In Provo 3, 9 (Migne, 
Patr. gr. 12, 9IO-9I3; 13,29). Cyprian (Ep. I, c. I, S. 466; Ep. 39, C. 5, S. 584f.) 
erwahnt "sportulae" und "decimae". 

368 Conc. Carthag. bei C y p r., Ep. I, ed. Hart e I S. 465-46,. He f e Ie, Kon
ziliengeschichte I2 105. 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 16 
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13. Die christlichen Mysterien (Tauie und Eucharistie) 
und die gottesdienstlichen Versammlungen. 

Die feierliche Aufnahme in die Kirche (initiatio) geschah durch 
die Taufe (vgl. oben S. II7), die daran sich anschlieBende Salbung 
(consignatio) und die Teilnahme ander Eucharistie. In dieser Form 
erscheint sie am Ende des 2. Jahrhunderts allgemein verbreitet und 
wird so in der Mitte dieses Jahrhunderts durch Justinus 369 beschrieben 
(nur die Salbung ist hier nicht ausdrucklich erwahnt). Diese Form 
ist wohl in der apostolischen Zeit begrundet worden, da es nahe lag, 
die N eugetauften sogleich am eucharistischen Mahle teilnehmen zu 
lassen. Das Wesentliche war die von Christus (Mt 28, 19) vor
geschriebene Taufe im Namen der drei gottlichen Personen, das Bad 
der Wiedergeburt, das die Johannestaufe nicht ersetzen konnte, dahel' 
die von Johannes Getauften noch die christliche Taufe empfangen 
muBten (Apg I9, I-7) 370. Sie geschah gewohnlich als formliches 
Bad, durch Untertauchen der ganzen Person (Immersion), die ein 
Symbol des Begrabemvel'dens mit Chl'istus war, wie das folgende 
Emportauchen ein Zeichen der Auferstehung mit ihm (Rom 6, 4. 
Ko! 2, I I 12). Diese Immersion war eine dreimalige, im Zusammen
hang mit dem Bekenntnis del' drei gottlichen Personen 371. Doch 
wurde auch, namentlich bei Kranken (Klinikertaufe 372), die Taufe 

369 Iustin., 1. Apo!. 61 65. 
370 Die Taufe hei13t bei den AltenrrClAtHEVwia, dva"fEVv1']Gt<;; (Jo 3, 3 5· Tit 3, 5· 

o ri g., In 10. tom. 6, n. 17: M ign e, Patr. gr. 14, 251), AOUTPOV (Eph 5,26. 1 us ti n., 
a. a. O. 61 f. C Ie m. A I ex., Paed. I, 6), cpWTtO").ta, cpwTWf.t0<;; (C I e m. A lex. a. a. O. 
Vg1. I ustin. a. a. 0.), TEAEWV, xdpwf.ta (Clem. Alex. a. a.O.), lavacrum regene
rationis (1 r en., Adv. haer. 5, 15, 3), sigillum, O"cppa"ft<;; Tf]<;; 1TiO"TEW<;; (H e r m., Past. 
Sim. 9, 16), TO bui ubaTO<;; AOUTPOV O"UI-lPOAOV TUrxClVOV Ka6apO"(ou \jIUxf]<;;, xapWf.tdTWV 
6Eiwv dPXll Kat 1T1']"fJ1 (0 rig. a. a. 0.). Die Anrufung der drei gottlichen Personen 
ist notwendig: Iustin. a. a. O. 61. Orig., De 'princ. 1,3,2; In 10. a. a. O. 
Tertul!., Adv. Prax. c. 26. Cypr., Ep.73, c. 18, ed. Hartel S. 792. Eulog. bei 
Ph 0 t., Bib!. cod. 280. Ph 0 t., Amphiloch. q. 43: Mig n e, Patr. gr. 101, 301 f. 

371 Uber die dreimalige Immersion vgl. Tertull. a. a. O. Nach Bildern aus der 
zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts bestand in Rom der Taufritus damals in der 
Immersion, die durch den Taufenden vorgenommen wurde, indem er dem Taufling 
dabei die Hand auf das Haupt legte. Vg1. De Rossi, Roma sotterr. II 334; Wilpert, 
Die Malereien in den Sakramentskapellen in der Katakombe des hI. Kallistus, Frei· 
burg i. Br. 1897; Die Malereien der Katakomben Roms, ebd. 1903, 255 ff. 

372 Uber die Klinikertaufevgl. E u se b., Hist. eccl. 6, 43; C y P r., Ep. 69 ad Magn. 
c. 12, ed. H art e I S. 760. Die Totentaufe denken einige als eine stellvertretende 
Handlung, wodurch sich jemand fur verstorbene Freunde und Verwandte, die sich 
hatten taufen lassen wollen, wirklich taufen lidl, urn ihnen die kirchlichen Suffragien 
zu verschaffen (Ad. Maier, Kommentar zum ersten Korintherbriefe 318. Dol·· 
lin g e r, Christentum und Kirche 341), wofiir auch T e r t u 11 ian (De resurr. carnis 
c.48) spricht, der aber bezweifelt, ob es vernunftigerweise geschehe. Chrysosto· 
mus (In 1 Cor. hom. 40, n. I: M igne, Patr. gr. 61, 347 f.) erwahnt einen solchen 
Gebrauch bei den Marcioniten, erklart aber in I Kor 15,29 lJ1TEP VEKPWV (sc. TWV 
aWf.tdTwv) in Bezug auf die getauften Person en selbst. Ahnlich The 0 d 0 ret zu 
dieser Stelle (M i g n e a. a. O. 82, 361): El bE VEKPOV EO"n TO O"Wf.ta Kat Ollie dviO"TaTat, 
Ti bll1TOTE Kat pa1TTiZ:ETal; SO auch Photius, Okumenius (M i gn e a. a. O. II8, 877)·· 
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durch Aspersion und Infusion erteilt, die bereits die Didache als 
zu Recht bestehende Form der Taufe erwahnt (s. oben S. 117); 
hierbei fand nur die eigentliche Taufe statt. Dem Empfang der Taufe 
ging eine Zeit der Belehrung und der Prufung des Kandidaten vor
aus. Eine solche Einrichtung lag, da die groBe Mehrzahl der Kandi
daten fur die Aufnahme in die Kirche aus bekehrten Heiden bestand 
- wenngleich auch die Kinder nach apostolischer Dberlieferung die 
Taufe erhielten 373 -, in der Natul' der Sache, und so bildete sich das 
Kat e c hum e nat als V orstufe heraus. Eine besondere Organisation 
des Katechumenates kennen wir im 2. Jahrhundert noch nicht. DaB 
jedoch zugleich mit der Belehrung der N eubekehrten in den christ
lichen Wahrheiten und Sittenvorschriften besondere religiose Dbungen 
schon sehr fruh stattfanden, geht aus den Worten des hI. Jus t i
nus 374 hervor: "AIle jene, die zur Dberzeugung gekommen sind und 
glauben, daB das wahr ist, was von uns gelehrt und gesagt wird 
(dies setzt den Unterricht voraus), und die angeloben, daB sie es 
vermogen, so zu leben (Versprechen vor der Taufe), werden angeleitet 
zu beten und unter Fasten von Gott die Verzeihung ihrer vorher 
begangenen Sun den zu erflehen; dabei beten lind fasten wir mit 
ihnen." Tertullian erwahnt auch ein Sundenbekenntnis' vor Empfang 
der Taufe, und die Didache deutet an, daB nach der von ihr mit
geteilten Lehre "von den zwei Wegen" das christliche Sittengesetz 
den Bekehrten vor der Taufe eingescharft wird. 

Mit der feierlichen Taufe war, wie aus den Schriften Tertullians 
zuerst klar hervorgeht, in der alten Kirche die Fir m u n g verbunden, 
bestehend in Handeauflegung und Bezeichnung mit dem Kreuzzeichen 
und Salbung mit Chrisma durch den Bischof. Schon in del' ersten 
Zeit teilten die Apostel den von andern Getauften den Heiligen Geist 
mit (Apg 8, I4-I7; 19, 5 6), wodurch diese bestarkt, gesalbt, ge
siegelt wurden und das Unterpfand des Geistes in ihrem Herzen 
erhielten (2 Kor I, 2I 22). Dieses "Siegel der Gabe des Heiligen 
Geistes" war eine V ollendung der Taufe und gleich dieser unwieder
holbar, spater von Cyprian gleich ihr Sakrament genannt 375. Fand die 

373 !ren., Adv. haer. 2,22,4. Orig., In Rom.!. 5, n.9 (Migne, Patr. gr. 14, 
I047): "Pro hoc et ecclesia a b A po s t 0 lis traditionem suscepit, etiam parvulis 
baptismum dare etc."; In Luc. hom. 14 (ebd. 13, 1385): "Et quia per baptismi sacra
mentum nativitatis sordes deponuntur, propterea baptizantur et parvuli" (10 3, 5). 
V gl. In Lev. hom. 8, n. 3 (ebd. I2, 496). Jus tin u s (1. Apo!. r 5) erwahnt solche, die 
EK 1Taibwv Ef.t(x61']TEu61']O"av Tlj) XPWTlj). Eine Synode unter Cyprian verwarf 252 die 
Ansicht des Bischofs Fidus, die Neugeborenen seien mehrere Tage ohne Taufe zU 
lassen (C y p r., Ep. 64 [al. 59J, c. 2, ed. H art e I S. 718 f.). So erganzt die Tradition 
im AnschluB an Jo 3,5 die Andeutungen in Apg 2,39; r6, 15 33 und I Kor I, 16; 
7, 14· Uber die von einigen Protestanten bestrittene Notwendigkeit der Kindertaufe 
war das Altertum sicher. Gegen den Aufschub der Taufe vgl. Cypr. a. a. 0.; E useb., 
Hist. eccles. 6, 43. 

374 1. Apo!. 6I. 
375 Uber die Firmung (O"cppa"fi~, f.tUpOV, pEpaiwO"l<;; T11<;; of.toAo"fiu<;;, confirmatio, per· 

fectio, chrismatio, consignatio) vg1. Iren., Adv. haer. 4, 38,2; Tertul!., De bapt. 

16* 
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Taufe nicht feierlich durch den Bischof oder in seinem Beisein statt 
so wurde diese Firmung nachtraglich von ihm erteilt_ Nach Spen~ 
dung der Taufe und der Salbung wurden die neuen Glaubigen in den 
gemeinsamen Gottesdienst gefuhrt, wo ihnen zum ersten Mal das 
Abendmahl des Herrn gereicht ward. 

Die regelmaBige Zeit fur die feierliche Aufnahme der N eubekehrten 
in die Kirche war bereits im 2. Jahrhundert die Nacht vor dem Oster
sonntag. Tertullian erwahnt auBerdem die Zeit der Pentekoste nach 
Ostern als fur die Spendung der Initiatio geeignet; er fugt aber hinzu 
daB, wenn von den Feierlichkeiten abgesehen werde, jeder Sonnta~ 
und jeder Tag fur die Taufe geeignet sei 376. . .. 

Der regelmiiBige feierliche Kultakt der christlichen Gemeinde war 
die E u c h a r i s tie, die das christliche Abe n d m a h 1 umschloB 
und vorzugsweise Lit u r g i e genannt wird. N ach dem Gebote des 
Herrn ward Brot und Wein dargebracht und vom Bischof oder von 
den Priestern durch das eucharistische Hochgebet (Anaphora) ge
segnet, durch die Macht Gottes aber verwandelt in das Fleisch und 
Blut J esu Christi und so von den Glaubigen als himmlische Speise 
und als gottlicher Trank genossen 377. Neben der eucharistischen 
Feier bestanden die Liebesmahle (Agapen) fort (oben S. 119 f.). Sie 
wurden aber vor aHem eine Form der Armenunterstutzung, indem 
wohlhabendere Glaubige diese einfachen Mahlzeiten fur die Bedurf
tigen veranstalteten; doch sollte dabei der Bischof den V orsitz fiihren 
wie der hI. Ignatius von Antiochien fordert 37B. In dieser Gestal~ 
waren sie gegen Ende des 2. Jahrhunderts besonders auch mit den 
Feierlichkeiten bei der Bestattung der Toten verbunden. Seit dem 
Anfange des 2. Jahrhunderts finden wir jedenfalls keine Spur mehr 

c. 7 8; De resurr. carnis c. 8; Adv. Marc. I, 14; c.y p r., Ep. 73, c. 9, S. 785; c. 21, 
S. 795. Die ausfiihrliche Stelle iiber die Initiatio bei T e r t u II., De resurr. carnis 
c. 8 Iautet: "Caro abluitur, ut anima emaculetur; care ungitur, ut anima censecretur; 
caro signatur, ut et anima muniatur; caro manus impositione adumbratur, ut et 
anima spiritu illuminetur; caro corpore et sanguine Christi vescitur, ut et anima 
Deo saginetur." Von N ovatian sagt K 0 r n eli u s (bei E use b., Hist. eccles. 6, 43), 
daJ3 er auf dem Krankenbette getauft und auch nach seiner Genesung die Kon
firmation durch den Bischof nicht an ihm vollzogen ward. Hier ist der Bischof als 
Spender der Sphragis vorausgesetzt, woran der Okzident stets festhielt wahrend im 
Orient und in Agypten geradeso auch die Priester firmenkonnten (P~.-Ambros., 
In Eph. c. 4. P s. -Aug u st., Quaest. Vet. et N ovi Test. q. IOI). Als wesentlich bei 
der Firmung erscheint die spezielle, bei der Chrismation vor sich gehende Beriihrung 
der einzelnen, eine wirkliche Handauflegung. 

376 T e r t u II., De baptismo c. 19. - Uber die der Taufe vorhergehenden Ab
schworungen vgl. Te r t u II., De corona mil. c. 3. 

377 Das Wort AE1TOUp"fia, haufig in der LXX (vgl. Apg 13, 2; Phil 2, 17; Rom 
15, 16; Hebr 8, 6 ff.; 9, 21; IO, II; Constitut. apost. 2, 25; Can. apost. n. 27; Testa
ment. duodecim Patriarch., Levi c. 3), ward bei den Griechen stehender Ausdruck, 
wie bei den Lateinern Missa. Sonst steht auch tEpoup"fia, avacpopd, 'Ttpocrcpopd., ,uucr't"fj
PlOy, TEAETfj, AElTOUP"fia Tf]~ OiKOVof.liC(~, cruvaEl~, collecta. Schon K Ie men s von Rom 
(Ep. I ad Cor. c. 40 41 44) verbindet AElTOUp"fia~ Kat 'Ttpocrcpopd~. 

378 I gn., Ep. ad Smyrn. c. 8. 
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von einer Verbindung des eucharistischen Mahles mit der Agape, 
falls in der apostolischen und der ersten nachapostolischen Zeit dne 
solche bestanden hat. Die Eucharistie entwickelte sich selbstandig 
und nahm rasch feste F ormen an. Auch die C h a r ism e n der apo
stolischen Zeit, die noch in der Apostellehre 379 beschrieben we~d·en, 
horten seit Anfang des 2. J ahrhunderts auf. Dem vom V orsteher 
gesprochenen eucharistischen Gebete uber das Brot und den Wein 
gingen, wie in der apostolischen Zeit (oben S. II8 f.), Lesungen aus 
den heiligen Schriften, Gesange (Psalmen, Hymnen) und gemein
schaftliche Gebete fur die Glaubigen, die Herrscher und alle Men
schen voraus. Dieser erste Teil der eucharistischen Feier erhielt 
allmahlich eine genauere, festere Ausgestaltung; es bildeten sich 
regelmiiBig gebrauchte Formeln dafiir aus. Auf das eucharistische 
Gebet folgte das Brotbrechen, und dann genossen alle Anwesenden 
das heilige Mahl von Brot und Wein 380. 

Ziemlich ausfuhrliche N achrichten uber die eucharistische Feier besitzen 
wir in der Apostellehre (Kap. I4) 381, in den Briefen des hl. Ignatius von 
Antiochien 382 und in der ersten Apologie des h1. Justinus (Kap. 65 66 67)· 
Dazu kommt das Gebet im Klemensbrief an die Korinther (Kap. 59 60 6I), 
das unzweifelhaft Reminiszenzen aus den Gebeten bei der Liturgie enthiilt. 
Am klarsten druckt sich uber die Feier selbst Justinus aus: "Nachdem die 
Verlesung der Schriften der Propheten und der Apostel, die Ansprache des 
Vorstehers und die folgenden Gebete beendigt sind, wird dem Vorsteher 
Brot und mit Wasser gemischter Wein gebracht; dieser nimmt es und bringt 
Lob und Preis dem Allvater durch den N amen des Sohnes und des Heiligen 
Geistes dar; er spricht dann eine Danksagung und Gebete aus; das Yolk 
antwortet mit Am e n. Die Diakonen verteilen das gesegnete Brot und den 
gesegneten Wein an alle Anwesenden und tragen sie zu den Abwesenden 
hin." 383 Dabei sagt uns Justinus deutlich, was er von diesem gesegneten 
Brote hiilt: "Wir nennen diese Speise E u c h a r i s tie, und es darf niemand 
daran teilnehmen, der nicht an die Wahrheit unserer Lehre glaubt, vorher 
getauft worden ist zur Vergebung der Sunden und zur Wiedergeburt und 
so lebt, wie auch Christus gelebt hat. Denn nicht als gemeines Brot und als 
gemeinen Trank nehmen wir sie, sondern so wie Jesus Christus unser Heiland 

379 Didache c. 11. 
380 Uber die im Pliniusbriefe beschriebene Feier vgl. S to ffl e r, Das Problem der 

altchristl. Agape und der Pliniusbrief an den Kaiser Trajan: Zeitschr. fiir kathol. 
Theol. 1909, 606ff.; dazu Baumgartner, ebd.6I3ff. 

381 Die Frage, ob die Gebete in Kap. 9 und IO der Didache bei der Eucharistie 
oder bei der Agape gebraucht wurden, ist kontrovers (5. oben S. 120). Vgl. noch La
de u z e, L' eucharistie et les repas communs dans la Didache: Revue de l' Orient 
chretien 1902, 339 ff.; S chei wiler, Die Elemente der Eucharistie (s. Literatur) 6 ff.; 
Batiffol, L'eucharistie dans la Didache: Revue biblique 1905, 58ff.; Funk, Die 
Agape: Kirchengesch. Abhandl. und Untersuch. III, Paderborn 1907, 3 ff. 

382 Ad Smyrn. c. 7; Ad Ephes. c. 20. 
383 Der Versuch Harnacks (Brot und Wasser, die Abendmahlselemente bei 

Justin: Texte und Untersuch. VII, 2, Leipzig 1891), als Elemente der eucharistischen 
Feier bei Justin Brot und Wasser zu erweisen, ist mit Recht allgemein abgelehnt 
worden. 
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Fleisch geworden ist und Fleisch und BIut zu unserer Erlosung angenom_ 
men hat, so glauben wir auch, daB die durch das Gebet, das seine. Worte 
enthalt, gesegnete Speise, durch die unser Fleisch und Blut durch Ver
wandlung (!lETa~oM) genahrt wird, j enes fleischgewordenen J esu Fleisch 
und BIut sei. Denn die Apostel haben in den von ihnen verfaBten Denk
wiirdigkeiten, die Evangelien heiDen, iiberliefert, daB ihnen dies von ihm 
aufgetragen worden sei, als er Brot nahm und, indem er es danksagend 
segnete, sprach: ,Das tut zu meinem Andenken. '" In seinem Dialog mit clem 
Juden Tryphon bezeichnet Justinus die Eucharistie als 0 p fer, worin die 
Weissagung Mal I, 10 f. erfiillt sei, als ein Opfer, das in der ganzen Welt 
zur Verherrlichung des gottlichen N amens dargebracht werde, das aber Gott 
von niemand annehme ais von seinen Priestern. Dieselbe Beziehung zu den 
Worten des Malachias und denselben Opfercharakter deuten auch andere 
Vater dieser Zeit an, sehr bestimmt Irenaus. Die Kirche hatte einen den 
Dienern der Stiftshiitte unzuganglichen Opferaltar (Hebr 13, 10) 384. 

Die liturgischen Versammlungen wurden in groBeren Salen der Privat
hauser wohlhabender Glaubigen abgehalten, die gewiB vielfach schon dauernd 
der Gemeinde fiir diesen Zweck zur Verfiigung gestellt wurden. Eigene, den 
Gemeinden gehorende Hauser, die ausschlieBlich religiosen Zwecken dienten, 
gab es in dieser Zeit noch nicht 385. 

Beim feierlichen Gottesdienst ward das Abendmahl unter den beiden Ge
stalten des Brotes und des Weines empfangen. Es konnte aber auch nur 
unter der einzigen Brotsgestalt gereicht werden: so erhielten es die Glau
bigen, besonders in Zeiten der Verfolgungen, mit nach Hause; die neu
getauften Kinder erhielten es in der Gestalt des Weines 386. Man legte den 
Glaubigen das eucharistische Brot auf die Hand, und sie genossen es oder 
nahmen einen Teil mit sich nach Hause 387. In Brotsgestalt sandten auch die 
Bischofe die Eucharistie einander zum Zeichen der Gemeinschaft zu 388. 

Teilnahme an dem Empfange der Eucharistie war das vorziiglichste Recht der 
in ungetriibter Gemeinschaft der Kirche stehenden Christen, die in ihr die 
iibernatiirliche geistige Nahrung und das Unterpfand der Unsterblichkeit er
blickten. AusschluB von ihr war die Strafe fiir schwere Schuld; nach der 
\Viederaufnahme der Siinder nach vollzogenet BuBe wurde ihnen die Teil
nahme wieder gewahrt. Ein sehr wichtiges Zeugnis enthalt in dieser Hinsicht 
ein Brief des Bischofs Dionysius von Alexandrien 389. Ein Greis, der ein un
tadelhaftes christliches Leben gefiihrt hatte, fiel in der Verfolgung abo Er 
flehte vergebens um \Viederaufnahme in die kirchliche Gemeinschaft. Als 
er nun in eine schwere Krankheit fiel, schickte er seinen Enkel zum Priester, 
damit ihm dieser vor dem Tode die Lossprechung erteile. Der Priester selbst 

38< Iustin., Dial. C. Tryph. C. 41 II6 II7. Iren., Adv. haer. 4,17,5 et c. 18; 5,2,23. 
385 J: P. Kirsch, Die christlichen Kultusgebaude im Altertum, Koln 1893. 
386 Uber die Kommunion unter einer Gestalt vgl. D ion y s. A lex. bei E use b., 

Rist .. eccles. 6, 44. T e r t u II., Ad uxor. 2, 5; De orat. c. I9. C Y P r., De laps. C. 26, 
ed. R artel S. 256; Ep.62 ad Caecil. C. 8, S.707. 

387 Das Empfangen des konsekrierten Brotes mit den Randen beweisen die W orte 
des Kornelius und des Dionysius von Alex. bei E use b., Hist. eccles. 6, 43; 7, 9, 
sowie die Inschrift von Autun: lX8uv (den eucharistischen Christus) EXWV TIa~d~at<; 
(P 0 hI, Das Ichthysmonument von Autun, Berlin 1880). 

388 E use b., Hist. eccles. 5, 24; iiber das Verbot des Konzils von Laodikea can. 14 
vgl. H e f e Ie, Konziliengeschichte I2 760. 

389 Bei E use b., Hist. eccles. 6, 44. 
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war krank und konnte nicht hingehen. Da j edoch Dionysius befohlen hatte, 
reuigen Abgefallenen die Lossprechung zu erteilen, gab der Priester dem 
Knaben ein Stiickchen vom konsekrierten Brote, damit er dasselbe in \Vasser 
tauche und dem Greise reiche. Dies geschah, und kaum hatte der kranke 
Greis die. Eucharistie hinuntergeschluckt, als er den Geist aufgab. ,,1st er 
nicht offenbar so lange aufbewahrt und am Leben erhalten worden, bis er 
die Lossprechung empfangen und nach Verzeihung seiner Siinden ob der 
vielen guten Werke, die er vollbracht, von Christus anerkannt werden 
konnte?" So schlieJ3t Dionysius seinen Bericht. Schwere Siinde war es, den 
Leib des Herrn unwiirdig zu genieBen; das hieB das Gericht im Genusse 
sich zuziehen, daher eine reifliche Selbstpriifung vor dem Hinzutritt zu 
diesem erhabenen Geheimnisse schon von den Aposteln vorgeschrieben war 
(I Kor II, 27-29). 

14. Die liturgiscnen Tage und Peste. Das Osterfest 
und der Osterieierstreit. 

Solange die Verbindung zwischen den Christen und den Juden 
nicht abgebrochen war, besuchten die Judenchristen am Sabbat die 
Synagoge, gleichwie die Glaubigen der Urgemeinde in Jerusalem am 
Gottesdienste im jildischen Tempel teilgenommen hatten. Daneben 
hatten die Christen von Anfang an ihre besondere gottesdienstliche 
Versammlung, die nach del' definitiven Trennung del' Kirche vom 
Judaismus allein ilbrigblieb (oben S. 117 ff.). Diese christliche Ver
sammlung zum Gottesdienst wurde schon seit del' Aposteizeit am ersten 
\Vochentag, dem Son n tag, zur Erinnerung an die Auferstehung 
des Herrn abgehalten. Sie wurde gefeiert als Tag des Gebetes und 
heiliger Ruhe ohne die angstliche Scheu del' Juden, ohne Fasten, ohne 
knechtliche Arbeit 390. Del' Sonntag war in del' alten Kirche del' 
eigentliche liturgische Tag. Del' Mit two c h und F rei tag dagegen, 
die an das Leiden des Herrn und seinen Tod erinnerten, wurden als 
halbe Fasttage (bis mittags 3 Uhr, Station stage ) begangen 391. In 
einzelnen Kirchen fand an diesen Tagen bereits im 2. Jahrhundert 
eine besondere liturgische Feier statt, die" in Afrika mit dem eucha
ristischen Opfer verbunden war, wie Tertullian bezeugt 392; die Art 
der Feier war verschieden. Einzelne Glaubige dehnten das Fasten bis 
auf den Sam stag aus; dieser Tag wurde speziell in Rom allgemeiner 
Fasttag. Die Tage, an denen man den Brautigam entfernt dachte 
(Mt 9, IS), waren Tage des Fastens 393, del' Tag seiner Auferstehung, 
seiner glorreichen Erscheinung Tage del' Freude. 

390 Auf den Sonntag (KuptaKy] sci!. Y]~Epa) wei sen die Stellen Offb I, ro; Apg 20, 7 f.; 
1 Kor 16, 2 vgl. mit Mt 28, I; Jo 20,26. Barnab., Ep. c. IS. Ignat., Ad Magn. 
C. 9. Ius tin., 1. Apol. 67: T1] TOU Y]~iou ~E"fOt-tEV1J Y]~Epq.. Te r t u 11., De orat. C. 23; 
De corona mil. C. 3; Apol. C. J 6. Mel ito von Sardes schrieb TIEpi KuPtaKf\~. D i 0-
nysi us von Korinth (bei E use b., Hist. eccles. 4, 23)erwahnt Tf]V KUPWKf]V a.-riav 1l,uEpav. 

391 Didache 8, I. Her mas, Pastor Sim. 5, C. I. T e r t u 11., De ieiunio 2, 14· 
Clem. Alex., Strom. 6,75. Orig., In Lev. hom. ro, n. 2. Vgl. J. Bonsirven: 
Recherches de science relig. 1925,258-266. 

392 Tertull., De orat. c. 14. 393 Tertull., De ieiunio C.2. 
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AuBer dieser wochentlichen Feier wurde in der alten Kirche jahr
lich das Andenken an den Erlosungstod Christi und an seine Aufer
stehung besonders begangen. Dies war das 0 s t e r f est, das nach 
dem Brauche der Synagoge, aber mit vedinderter Bedeutung als Ge
dachtnis des Leidens und der Auferstehung Christi gefeiert wurde. 
Die 50 Tage nach Ostern (Pentecoste) waren eine Zeit der Freude 394. 

Origenes deutet an, daB am Schlusse dieser Freudenzeit, am Pfingst
sonntag, das Andenken an die Herabkunft des Heiligen Geistes be
gangen wurde. Dem Osterfeste ging eine Zeit der V orbereitung 
voraus, die dem Fasten gewidmet war. In dem bald zu behandelnden 
Osterfeierstreit bildet die Frage, wann das Fasten aufhoren soll, 
einen Hauptpunkt. Dieses besondere Fasten vor Ostern war in der 
ganzen Kirche ublich und reicht nachweisbar in die nachapostolische 
Zeit zuriick; Irenaus beruft sich fur die Praxis der romischen Kirche 
auf die Papste Telesphorus und Xystus, die diese bereits eingehalten 

"hatten. Die Dauer und die Art des Fastens waren jedoch verschieden, 
ebenso wie die Tage, an denen es gehalten wurde 395. Mit Ostern horte 
alles Fasten auf, und es wurde nun die Zeit gefeiert, in der Christus 
sich noch bei seinen Jungern befand (40 Tage nach Apg I, 3), mit 
AnschluB der folgenden IO Tage bis Pfingsten. AuBer dem Osterfeste 
mit dem voraufgehenden Fasten und der darauffolgenden Festzeit 
gab es im 2. Jahrhundert kein in der Kirche allgemein gefeiertes 
Fest. In einzelnen Gemeinden begann man jedoch Ende des 2. Jahr
hunderts das Andenken an den Todestag hervorragender Martyrer 
als lokalen Festtag dieser Gemeinde zu feiern. Das alteste Zeugnis 
dafiir bietet uns der Brief uber den Tod des hI. Po1ykarp. Dieser 
Gebrauch, der aus der Sitte erwachsen ist, am Jahrestage des Todes 
eines Glaubigen uberhaupt dessen Gedachtnis im Kreise der Ver
wandten und Bekannten zu begehen, bestand im 2. Jahrhundert in 
Rom und "im Abendland noch nicht, da sich 'sonst kaum erklaren lieBe, 
warum in den altesten rom is chen Verzeichnissen der Martyrerfeste 

394 Te r t u I L, De idololatria c. I4; De baptismo c. I9; De corona miL c. 3: "Die 
dominico ieiunium nefas ducimus vel de geniculis adorare. Eadem immunitate a die 
Paschae in Pentecosten usque gaudemus." VgL Orig., C. Cels. 8, 22. 

395 Das Wort 'ITdcrXa, das einige Griechen sogar von 'ITdcrXElv ableiten wollten, ist 
das hebraische :;;;~, daraus ~:;;9[l (Ex 12, 2I 27), bta~aTf}pta (0 rig., C. Cels. 8, 22) 
und ward auch von Christus als Osterlamm (I Kor 5, 7) gebraucht. Pascha bedeutete 
bald die ganze Leidens·(Kar·)woche (E~bol-'d.~ I-'E,"[d.Ay\, hebd. sancta), bald die ganze 
Festfeier, bald nur einen oder den andern Wochentag. Vgl. TertulL, De ieiunio 
c. 14; De orat. c. 14; E us e b., Vita Const.3, 18; E p i ph., Haer. 50, 4. Von der Ver· 
schiedenheit des Fastens handeln Ire n. bei E use b., Hist. eccles. 5, 24; D ion y s. 
A I ex., Ep. ad Basil. (Pi tra, Iuris eccles. Graecor. historia et monumenta I 541-545). 
An den strengen Fasttagen fastete man bis zum Abend (pleniieiunium), an andern 
nur bis 3 Uhr (semiieiunium); die Montanisten wollten hierin eine strengere Praxis 
einfiihren und sie fur aile Christen obligatorisch machen. Vgl. auch Conc. Eliber. 
can. 23, 26. Zur Zeit des Irenaus hielten einige 24, andere 40 Stunden und noch 
langer das strengste Fasten ein, die Xerophagien, die der Okzident meistens nur 
am Karfreitage beobachtete. 

1. Buch. 2. Abschnitt. 14· Die liturg. Tage u. Feste. Osterfest u. Osterfeierstreit. 249 

die Namen beruhmter B1utzeugen, wie Papst Telesphorus, Justi
nus u. a., fehlen. Gegen Ende des genannten Jahrhunderts bezeugt 
Tertullian die Sitte, am J ahrestage der Verstorbenen eine Feier mit 
eucharistischer Oblatio zu begehen. Diese Feier fand naturgemaB 
auch fur die als Blutzeugen ihres Glaubens gestorbenen Martyrer 
statt, und die Feier erhielt durch diesen Umstand einen andern 
Charakter, ward durch die ganze Gemeinde begangen und blieb seit 
Anfang des 3. Jahrhunderts stets in Dbung als jiihrlicher Festtag 
(dies natalis) des Martyrers 396. 

Bezuglich der 0 s t e r f e i e r und des vorausgehenden Fastens ent
standen im 2. Jahrhundert mehrere Streitigkeiten. Die Asiaten (Ge
meinden der Provinz Asia) hatten eine andere Praxis a1s Rom und 
die ubrigen Kirchen. Obschon sonst den Ebioniten ferne stehend, 
feierten sie mit diesen als Todestag Christi den 14. Nisan, auf welch en 
W ochentag er auch fallen mochte, die Auferstehung am I6. Nisan, 
wahrend man in Rom und anderwarts letztere stets an einem Sonntag, 
den Todestag stets an einem Freitag feierte, und wenn dieser nicht 
auf den 14. Nisan fie 1, an dem Freitage nach demselben. In Rom 
war der W ochentag, in der Provinz Asia der (hebraische) Monatstag 
entscheidend. Hier beendigte man das Fasten immer mit dem 14. Ni
san, in Rom erst am Ostersonntage. Dabei war auch die Art des 
Fastens in den einzelnen Kirchen verschieden, nicht bloB die Dauer. 
A1s unter Papst Anicet Bischof Po1ykarp von Smyrna nach Rom 
kam, ward uber diese Unterschiede verhandelt, ohne daB eine Ver
einigung zustande kam; es storte dies aber die Gemeinschaft nicht, 
und Anicet 1ieB den asiatischen Bischof feierlich das Opfer dar
bring en 397. Mehrere Jahre spater, um I70, trat in Laodikea nach 
dem Martertode des dortigen Bischofs Sagaris eine Partei hervor, die 
Ostern ganz auf judische und ebionitische Art mit einem Lamme 
am I4. Nisan feierte (haretische Quartodezimaner). Dies veranlaBte 
einen mehrfachen Schriftwechsel, an dem sich Melito, Apollinaris 
und andere betei1igten. Wenn auch die Genannten a1s Asiaten den 
Todestag Christi am I4. Nisan, und zwar als Freudentag (in Rom 
galt der Karfreitag a1s Tag der Trauer) begingen, so waren sie doch 
von einer judischen Feier und dem ganzen judischen Ritus weit ent
fernt 39B. Eine ahnliche judaistische Richtung suchte in Rom ein 

396 Die Heiligenverehrung ist somit auf dem christlichen Boden erwachsen und 
nicht aus dem antiken Heidentum entsprossen, wie L uci us (Die Anfange des Heiligen· 
kultes in der christl. Kirche, herausgeg. von Anrich, Tubingen I904) nachzuweisen 
sucht. Vgl. J. P. Kirsch, Die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen im Altertum, 
Mainz 1900; Der stadtromische christl. Festkalender im Altertum (Liturgiegesch. 
Quellen 7/8), Munster i. W. 1924. Va can dar d, Origines du culte des saints: Revue 
du clerge fran<;ais LXIV (I9IO) 293-31 5 (mit Forts.). H. Del e hay e, Les origines 
du culte des martyrs. Brussel 1912; Sanctus. Essai sur Ie culte des saints dans 
l'antiquite. Brussel 1927. 397 Ire n. bei E use b., Hist. eccles. 5, 24. 

398 Quartodezimaner in Laodikea bei E use b. a. a. O. 4, 26. Da1l Melito durch 
Klemens von Alex. bekiimpft ward, ist bei E use b. a. a. O. vgl. mit 6, 3 nicht ge· 
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Priester Blastus zu verbreiten 399. Dies war es wohl hauptsaehlich 
was die romisehe Kirche bald zu strengerem Auftreten gegen di~ 
asiatisehe Osterfeier bewog, die den judaisierenden Bestrebungen 
V orschub ZLl leisten schien. Auch mochten Asiaten, die in Rom an
sassig waren, Ostern nach der Gewohnheit ihrer Heimat in Rom 
gefeiert haben. Papst Viktor befahl Synoden abzuhalten, um festzu
stellen, wie es in den verschiedenen Teilen der Kirche gehalten werde 
(I96-r98). Aile BischOfe, mit Ausnahme der einen Provinz Asia 
sprachen sich auf ihren Zusammenkunften fur den romischen Ge~ 
brauch aus, so Palmas von Amastris im Pontus und die Bischofe von 
Achaia, Agypten, PaHistina und Gallien; sie erklarten es fur eine 
kirchliche Regel, daB das Fest der Auferstehung bloB am Sonntag 
gefeiert werden dude. Nur Bischof Polykrates von Ephesus ver
teidigte mit den Bischofen der Provinz Asia die asiatische Ansicht, 
indem er sich auf die Uberlieferung der Apostel Philippus und Jo
hannes sowie mehrerer kleinasiatischer Heiligen, auch des Poiykarp, 
berief, denen man r,~mischerseits die Tradition von Petrus und Paulus 
entgegenhielt. Papst Viktor bedrohte die Kleinasiaten fur den Fall 
weiteren Widerstandes mit der Exkommunikation; doeh maehte ihm 
Bischof Irenaus von Lyon Vorsteilungen unter Berufung auf das 
Benehmen des Anicet gegenuber Polykarp und auf den Grundsatz, 
daB die Verschiedenheit del' Riten, insbesondere des Fastens, die Ein
heit des Glaubens nicht store, vielmehr noch starker hervortreten 
lasse. Irenaus, der selbst dem romisehen Gebrauche huldigte, seheint 
aueh Gehor gefunden zu haben; aller Wahrseheinliehkeit naeh stand 
Viktor von weiterem Einsehreiten gegen Polykrates und die Seinen 
ab. Einzelne kleinasiatisehe Bisehofe folgten ubrigens del' romischen 
Anordnung, die dann spater auf dem Nizanisehen Konzil 325 all
gemein vorgesehrieben wurde, wie sie denn auch del' bei weitem 
groBere Teil del' Kirche schon vorher beobaehtete. 

Es bestanden aber wegen der Berechnung des Ostersonntages noch wei
tere Differenzen, die wir hier im Zusammenhange mit dem Osterfeierstreit 
behandeln wollen. In Rom konnte der Karfreitag nie vor den 14. Nisan 
fallen, wohl aber war dies bei den Alexandrinern der Fall. Dazu kam die 
Frage, ob dieser I4. Nisan (lb') vor oder nach der Tag- und Nachtgleiche 
des Fruhlings anzusetzen sei. Die alten Juden hatten ihn immer am ersten 
V ollmond nach dieser gefeiert, und danach war auch die Auferstehung 
Christi n a c h ihr anzusetzen. N ach der Zerstorung J erusalems begingen 
aber die Juden denselben Tag schon v 0 r dem Fruhlingsaquinoktium. Es 
entstand nun die (zunachst astronomische) F rage, wie das M ondsdatum des 

sagt, sondern nur, daB dieser aus Anlail der Schrift Melitos uber diese Frage schrieb; 
auch ist nicht erwiesen, daB Claudius Apollinaris von Melito abwich. 

399 Von Blastus(Euseb. a. a. O. 5, IS) heiilt es (Append. zu Tertull., De praescr. 
c. 53): "Blastus, qui latenter vult Iudaismum introducere ... Pascha enim dicit non 
aliter custodiendum esse nisi secundum legem Moysi XIV' mensis." Er war nach 
Pac ian., Ep. I (G a II and i, Biblioth. vet. Patr. VII 257), Montanist, nach The 0-

doret, Haer. fab. 2, 23, Valentinianer. 
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14· Tages des ersten judischen Monats Nisan mit dem S . hr in Ver-
. d . .., Ch . h' onnenJa e 

bill ung zu bnngen sel. Die melsten nsten lelten an de "It ren J'udi-
B . 'h'h h mae schen rauche fest 400 und nchteten SIC mc t me r nach den Jud Andere 

dagegen, wenn auch an Zahl geringer, na~m~n die j~dische .Rec~:ung zum 
Muster, so daB - gegen den Brauch der ubngen Chnstenhe1t - ihr Oster
fest auch vor das Friihlingsaquinoktium fallen konnte; sie hieBen Pro t 0-

pas chi ten. Nun wurden verschiedene Osterzyklen angefertigt, die aber 
nicht allgemeine Aufnahme fanden. Hippolyt hielt den 18. Marz fur die Zeit 
des Fruhlingsaquinoktiums, Anatolius den 19. Marz, andere Alexandriner 
den 21. Die Synode von ArIes 314 verordnete can. I, das Passah sei an 
e i n e m Tage und zu derselben Zeit auf dem ganzen Erdkreise zu feiern, 
und del' romische Papst moge hieruber nach gewohnter Weise nach allen 
Gegenden Briefe senden. Da aber die Alexandriner in j ener Zeit die be
ruhmtesten Astronomen besaBen, so bestimmte nachher das Nizanische 
Konzil 325, del' Bischof von Alexandrien habe die Berechnung der Oster
zeit anzustellen und dem Papste zu weiterer Bekanntgabe mitzuteilen. Dieses 
Konzil verbot uberhaupt, Ostern mit den Juden zu feiern, und verordnete, 
es sei stets am Sonntag nach dem 14. Nisan zu halten, welcher Tag immer 
nach der Fruhlings-Tag- und Nachtgleiche angesetzt werden musse, so daB 
das Fest nicht zweimal in e i 11 e m Sonnenj ahre gefeiert werde. Fiel der 
14. Nisan auf einen Sonntag, so war das Osterfest acht Tage spater zu 
begehen 401. 

15. Die BuBe und die kirchliche BuBdiszipUn 1m 2. Jahrhundert. 

Dureh ein feierliches Gelobnis vor dem Empfang der Taufe hatte 
sieh der Junger Christi verpfiichtet, die Vorschriften des christliehen 
Sittengesetzes treu zu erfullen. N icht aIle Christen blieben diesem 
Verspreehen treu; es gab auch Unheilige, die in ihre friiheren sehwe
ren Sunden zuriickfielen. Solche unwiirdigen Glieder wurden aus der 
kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen, bis sie durch entsprechende 
Genugtuung ihre Sunde gesiihnt hatten. Fur diese in Sun den ge
fallenen Christen entwickelte sich eine besondere Behandlung, die 
zur Ausbildung der kirchlichen BuB dis zip lin fuhrte. Chl'istus 
hatte den Aposteln die richterliche Gewalt erteilt, Sun den zu be
halten und nachzulassen 00 20, 22 23), zu binden und zU losen 
(Mt I8, r8). Paulus handhabte die AusschlieBung sowohl gegen 
Irrlehrer (2 Thess 3, 6 14. I Tim r, 20) als auch gegen die schwerer 
Sittliehkeitsvergehen Sehuldigen, wie gegen den Blutsehander ztl 
Korinth, den er (r Kor 5, r ff.) dem Satan ubergab (mieh Job Kap. I 2), 

400 Hippolyt, Dionysius von Alexandrien. 
401 Hip pol., Cycl. pasch. bei M igne, Patr. gr. 10, 875 f.; De R 0 s s i, Inscript. 

christ. urbis Romae I LXX f. LXXX f. E pip h., Haer. 70, 12 f. Uber das niciinische 
Dekret vgl. At han., De decretis Nicaenae synodi C. 5; E use b., Vita Const. 3, 28. 
Socr., Hist. eccles. 1,9; Theodoret a. a. O. I, 10. Cyrillus von Alex. (Prolog. 
pasch.) bezeugt den der alexandrinischen Kirche wegen ihrer astronomisch gebil
deten Glieder gegebenen Auf trag. Der romische Stuhl hatte den richtigen Oster· 
tag allenthalben zu verkundigen. V gl. Leo M., Ep. 12 I, al. 94; Opp. I 1228, 

ed. Ball e r i n i. 
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damit er am Leibe gezuchtigt, seine Seele aber gerettet werde, dann 
aber wieder (2 Kor 2, 9-II) begnadigte. N ach den \Veisungen 
Christi und dem Beispiele der Apostel handhabte auch die Kirche 
die Disziplin der BuBe. Wer mit einem Glaubensgenossen Streit 
hatte, durfte der gottesdienstlichen Versammlung nicht beiwohnen, 
bis sie sich ausgesohnt hatten 402. In der BuBschrift "Pastor" des 
Hermas, um die Mitte des 2. Jahrhunderts in Rom verfaBt, wird 
allen Christen, die nach der Taufe in schwere Sunden gefallen sind, 
ohne Ausnahme und einschlieBlich AbfaH yom Glauben wie Ehe
bruch, falls sie wahre BuBgesinnung haben und durch Werke auBern, 
die einmalige Verzeihung der Sunden angekundigt. Die Entwicklung 
der BuBdisziplin im 2. Jahrhundert ist nicht genau festzustellen. 
Gegen Ende dieses Jahrhunderts erscheinen als besonders schwere 
Vergehen die drei Kapitalsunden: Gotzendienst (Ruckfall ins Heiden
tum), Totschlag und Ehebruch (mit andern schweren Fleisches
sunden). Wenn Christen sich solcher Vergehen schuldig machten, 
wurden sie durch ein Urteil des Bischofs aus der Kirche ausgeschlos
sen und durften den gottesdienstlichen Versammlungen nicht mehr 
beiwohnen. Diese Sunden konnten nur gesuhnt werden durch eine 
"muhevolle Taufe", das "zweite Brett nach dem Schiffbruch", die 
BuBe, die ihnen die Wiederversohnung (Rekonziliation), den "Frie
den" verschaffte. Die BuBubungen bestanden in leiblichen Abtotungen 
(Fasten, Nachtwachen), in Gebeten und in Anrufung der Furbitte 
der Glaubigen (Exomologese). Es war gleichsam eine Wiederholung 
der Probezeit vor der Taufe, nur viel strenger und mit schweren 
Entsagungen verbunden. 

Nachdem der ausgeschlossene Sunder eine Zeit lang die BuBe 
geubt hatte, konnte er durch den Bischof wieder in die Kirche auf
genommen werden 403. Allein im 2. Jahrhundert herrschte hierin groBe 
Strenge, so daB der AusschluB von der kirchlichen Gemeinschaft 
wohl in der Regel ein immerwahrender war; wenn Wiederaufnahme 
erfolgte, geschah es nur in Todesgefahr des BuBers. Doch wurden 
die Kapitalsunder zur offentlichen BuBe (Exomologesis) zuge1assen 
und angeleitet, und man hegte die Hoffnung, daB ihnen Gott auch 
ohne deren Wiederaufnahme in die Kirche Verzeihung gewahre. 
Nur wenn Bekenner, die als Martyrer starben, einen reuigen Kapital
sunder, der die offentliche BuBe ubernommen hatte, der Milde des 
Bisehofs empfahlen, erfolgte gewohnlich die Rekonziliation fruher, 
nach der eine Zeit lang geleisteten Exomologese. Die Rekonziliation 
geschah dureh Handauflegung des Bischofs und entsprechende Ge-

402 Doctr. apost. c. I4; vgl. c. 15. 
403 T e r t u 11 ian hat in seiner Schrift De poenitentia noch vollstandig katholische 

Grundsatze. C. 6 sagt er: "Omnibus ergo delictis, seu carne seu spiritu, seu facto 
seu voluntate commissis, qui poenam per iudicium destinavit, idem et veniam per 
poenitentiam spopondit dicens ad populum: Poenitere et salvum faciam te." 
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bete 404 • Jedoch konnte dies jedenfalls nur einmal geschehen; wer 
nach der Wiederaufnahme in eine Kapitalsunde zuruckfie1, wurde 
stets fur immer von der Gemeinde ausgeschlossen; er konnte nur 
durch eigene wahre BuBgesinnung und deren Betatigung Verzeihung 
von Gott erlangen. Kein allgemeines Kirchengesetz regelte no~h im 
Anfang die Leistungen der BuBer; die Falle waren unter sich zu sehr 
verschieden, weshalb dem einzelnen Bischof die Beurteilung der
selben anheimgestellt war. Alimahlich erst gestaltete sich eine ge
regelte BuBdisziplin; durch kirchliche Bestimmungen, die i:u Laufe 
des 3. Jahrhunderts eintraten, bildete sich nach und nach eme mehr 
einheitliche BuBordnung aus, obgleich auch dann vieles noch dem 
Ermessen der Bischofe anheimgegeben blieb. Der Lossprechung des 
Sunders gingen stets die Werke der Genugtuung voraus. Man ,,:,ol~te 
nicht nur den Sunder selbst, sondern auch andere durch das BeIspIel 
schwerer und anhaltender BuBubungen abschrecken, mit HaB gegen 
die Sunde erfullen,zugleich den Ponitenten Gelegenheit geben, schon 
auf Erden moglichst vollstandige Genugtuung zu leisten. 

Von dieser kirchlichen BuBdisziplin sind die BuB g e sin nun g 
und die daraus hervorgehenden Werke der Genugtuung fUr die nicht 
zu den Kapitalsunden gehorenden Vergehen der Glaubigen zu unter
scheiden. Hier trat kein AusschluB von der kirchlichen Gemeinschaft 
ein, keine Exomologesis und Wiederaufnahme durch den Bischof. 
Durch Gebet, Almosen, freiwilliges Fasten, Bekenntnis der Sunden 
vor Gott oder vor den Priestern und andere Werke der Genugtuung 
waren die Christen bestrebt, sich die Verzeihung von Gott zu ver
schaffen. 

16. Die christliche Sitte und das religiose Leben 
im 2. Jahrhundert. 

Die gottesdienstlichen Versammlungen der Christengemeinden an 
den Sonntagen und die Feier besonderer heiliger Tage und Zeiten 
boten den Glaubigen Gelegenheit, die Pflicht der Gottesverehrung 
zu erfullen und das ubernaturliche Leben, zu dem sie durch die hei
lige Taufe wiedergeboren waren, zu nahren. Allein mit der Teilnahme 
an diesem gemeinschaftlichen Gottesdienst waren die religiosen 
Dbungen der einzelnen nicht erschopft. Das Ideal des christ lichen 
Lebens war ein bestandigel' Verkehr mit Gott im G e bet. Wir finden 

404 In der alten Kirche hatte die Handauflegung eine mehrfache Bedeutung. 
Kurz sagt Au gu s tin u s (De bapt. 3, 16): "Quid est manus impositio aliud quam 
oratio super hominem?" So vielfach das kirchliche Gebet tiber einzelne Personen war, 
ebenso vielfach war auch die Handauflegung. Die Griechen gebrauchen xElpo{}EatU 
fur jede Art der Handauflegung, wie sie bei der Taufe, der Buile, der Rtic~kehr 
aus der Haresie usw. vorkam (Constit. apost. 3, IS; 2, 41 43; 7, 39 44· Conc. N lcaen. 
c. 8; vgl. Pit r a, Iuris eccles. Graec. hist. et mono I 186 189 239 373 377 430 ), bei 
der Ordination aber meistens XEtP0'TOVtU (Pitra a. a. 0. I 54-58), welches Wort 
jedoch auch fUr \Vahl und Einsetzung gebraucht wird. 
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bei den Glaubigen fruhzeitig den Gebrauch, an bestimmten Stunden 
des Tages in privater Weise Gebete zu verrichten. Die Stun den in 
der Fruhe, bei Tagesanbruch, und am Abend erscheinen als die ge
eignetsten fUr diese Privatgebete; dazu kamen die Hauptzeiten des 
Tages (dritte, sechste und neunte Stunde), nach denen die Tageszeit 
eingeteilt war und an denen, nach den Berichten der heiligen Schrif
ten, die Apostel bei besondern Anlassen gebetet hatten 405. Sehr haufig 
war der Gebrauch des K r e u z z e i c hen s, das auf die Stirne ge
macht wurde von vielen Christen, ehe sie irgend etwas unter
nahmen 406. 

\Vie feststehende Gebetszeiten, so hatte man auch feste Gebets~ 
formeln. Darunter war die wichtigste das vom Heiland selbst ge
lehrte Gebet der sieben Bitten, das Vat e run s e r, schon fruhzeitig 
von den groBen Lehrern der Kirche mit besonderer Vorliebe erlautert 
und verherrlicht 407. Dazu hatten die Glaubigen die Psalmen, die 
Lobgesange der (sooft in den Katakomben dargestellten) Junglinge 
im Feuerofen, des Zacharias, der Jungfrau Maria, schon yom Alter
tum bei feierlichen Anlassen gebraucht 408. Die SteHung der GHiu
bigen beim Gebete war aufrechte Haltung mit ausgebreiteten und 
etwas erhobenen Armen. In dieser Haltung sind stets die betenden 
Figuren (Oranten) vom Anfang des 2. Jahrhunderts an in den ro
mischen Katakomben dargestellt. Das religiose Leben der GHiubigen 
erhielt eine hohe sittliche Weihe durch das haufige Gebet. Es war 
ein Hebel sittlicher Erneuerung, mit dessen V'lirkungen nichts anderes 
in Vergleich gebracht werden konnte. 

Die sittliche Kraft des Christentums offenharte sich im Leben 
seiner Bekenner in der verschiedensten Weise. Sie zeigte sich in 
groBtem MaBe in del' Hebung der \IV urde del' Frau und in del' Ver
besserung der e h eli c hen Vel' h a It n iss e. Die Ehe, die bei den 
Heiden so entartet, bei den Juden von der ursprunglichen Reinheit 
abgewichen war, galt den Christen als Symbol der Verbindung 
Christi mit del' Kirche, als ein groBes Geheimnis (Eph 5, 32), daher 
wiederhergestellt, wie sie von Anfang an sein sollte (Mt 19, 4ff.), 
<ils ein wahrhaft unauflosliches Band (I Kor 7, !Off. Rom 7, 2 3), 
auch im FaIle des Ehebruchs nicht aufzuheben (Mk 10, 6-9. Lk I6, 

405 Tertull., De·ieiunio c. 10; De orat. c. 25. Clem. Alex., Strom. 7,40. 
406 T e r t u 11., Adv. Marc. 3, 22; De corona mil. c. 3. 
407 Hierher gehoren die trefflichen Schriften De oratione von Tertullian, Origenes 

und Cyprian. Te r t u II ian (De orat. c. I) sagt uber das Vaterunser: "Quantum sub
stringitur verbis, tantum diffunditur sensibus. Neque enim propria tantum orationis 
officia complexa est, venerationem Dei aut hominis petitionem, sed omnem paene 
sermonem Domini, omnem commemorationem disciplinae, ut revera in oratione bre
viarium totius Evangelii comprehendatur." Schone Ermahnung zum Gebete bei C yp r., 
Ep. II, ed. Hartel S.495. 

408 Canticum trium puerorum (Dt 3, 24 ff. 51 ff.), von Cyprian (De dominica 
orat. c. 8, ed. Hartel S. 271) als scriptura divina angefuhrt. Vgl. Orig., De 
orat. c. 13. 
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18) 400. Mann und W eib e~hielten in:: Christentum gleiche Rechte 
(I Kor 7,3-5 IO); das \Velb so lite l11cht mehr Sklavin des J\{annes, 
sondern wahre Lebensgefahrtin sein. Das Band wurde durch die 
Kirche geheiligt, schon in altester Zeit mit Zurateziehung des Bi
schofs und unter seinem Segen geschlossen, wobei auch das eucha
ristische Opfer dargebracht ward 410. Die zweite Ehe, die der Apostel 
den Witwen gestattet hatte (1 Kor 7, 9. Rom 7, 2 3), die Montanisten 
abel' schlechthin verboten, ward von vielen strengen Lehrern der 
Kirche miBbilligt als gefahrliche Schwache, als anstandiger Ehebruch 
oder doch als etwas minder Vollkommenes 411. Ehelich sich mit 
Heiden zu verbinden, widerrieten und verboten die Vater 412; aber die 
VOl' der Bekehrung abgeschlossenen Ehen wurden aufrecht erhalten 
(I Kor 7, 12 14), wofern nur der unglaubige Teil friedfertig und ohne 
Gefahrdung des Seelenheils mit dem glaubigen zusammenwohnen 
wollte; war dies nicht del' Fall, so wurde dem glaubigen Teil die 
Trennung gestattet 413. 

GraB war die sit t 1 i c he Urn wan dIu n g, die das Christentum 
unter den Menschen bewirkte, und ein Weg des Lebens fand sich in 
seiner heilsamen, auf aIle Verirrungen hinweisenden Zucht (Spr I a, 
I7). Die Neubekehrten blieben bei ihren Berufszweigen und Geschaf
ten, saweit sie mit ihrem Bekenntnis vertraglich waren und ohne Ge
fahr des Gotzendienstes und del' Sunde beibehalten werden konnten; 
wo dies nicht der Fall war, zogen sie sich davon zuruck. Gegen die 
heidnischen Obrigkeiten bewiesen die Christen treuen Gehorsam und 
musterhafte Geduld, zahlten ihre Abgaben und erfullten aIle staats
burgerlichen Pflichten auf das genaueste. Aber wo etwas verlangt 
wurde, was ihr Gewissen und die Religion verletzte, da gehorchten sie 
Gatt mehr als den Menschen (Apg 4, 19; 5, 29). Gerade diese sittliche 
Freiheit bahnte allmahlich die staatliche an, sie brach den Despotismus 
del' alten "\Velt, lockerte und milderte die Sklavenketten, urn sie spater 

409 DaB Mt 5, 32 und 19, 9 'IT0pvEla nicht mit der davon verschiedenen ~otXEiCt 
zu verwechseln ist, zeigt Pat r i z i (De interpr. SS. Script. I, Rom I844, 169). Die 
U naufloslichkeit des Ehebandes sprechen aus Her m., Pastor, Mand. 4, c. I; C I e m. 
A I e x., Strom. 2, 23; T e r t u Il., Adv. Marc. 4, 34; De pat. c. I2; De monog. c. 9; 
C y p r., Testimon. adv. Iud. 3, 90; 0 rig., In Matth. hom. I4, n. 16 f. (Opp. III 636f.); 
Conc. Elib. can. 9. A. 0 t t, Die Auslegung der neutestamentl. Texte uber die Ehe
scheidung in der iiltesten Zeit (Diss.), Wiirzburg 1910. 

410 Ignat., Ep. ad Polycarp. c. 5. Tertull., Ad uxor. 2, 9: "Unde sufficiamus 
ad enarrandam felicitatem eius matrimonii, quod Ecclesia conciliat et confirmat 
oblatio et obsignat benedictio, angeli renunciant, Pater ratam habet?" Gegenuber der 
gnostisch-manichiiischen Verachtung der Ehe ward stets ihre Heiligkeit festgehalten 
nach Bebr 13,4; 1 Tim 4, Iff. Tertull., De anima c. II. 

411 Athenag., Supplicatio c. 33f. Clem. Alex., Strom. 2,23; 3, II. Herm., 
Pastor Mand. n. 4. Orig., In Luc. hom. 17. Theophil., Ad Autol. 3, 15. 

412 Tertull., Ad uxor. 2, 3-7; De monog. c. 7. Unter den Sun den der Christen 
fiihrt C y p ria n (De laps. c. 6, ed. Bar tel S. 240) an: "iungere cum infidelibus 
vinculum matrimonii, prostituere gentilibus membra Christi". 

413 Nach I Kor 7,15. 
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ganz zu beseitigen. Einzelne unter den alten Christen waren eher ge
neigt, zu viel als zu wenig ihren Glauben zu bekennen. Manche gebo
tene Handlungen zu Ehren des Kaisers, manche iibliche Zeremonien 
erschienen ihnen unerlaubt; die Bekranzung der Soldaten bei festlichen 
Anlassen erschien ihnen anstoBig; auch nicht indirekt wollte man eine 
Billigung des Gotzendienstes aussprechen. Mit groBer Scharfe be
kampfen die Kirchenvater die heidnischen Theater, die Gladiatoren_ 
spiele, Tanze und offentlichen Festlichkeiten. Bisweilen ging die Sitten
strenge iiber das absolut yom Geiste des Evangeliums geforderte MaB 
hinaus. Finden wir auch mIter den Christen einzelne Lasterhafte, 
ferner Trage und Laue wie auch nicht wenige Abtriinnige, so ragen die 
Glaubigen dieser ersten Zeit doch im allgemeinen durch einen reinen 
Wandel und wahre Frommigkeit in einer erhebenden Weise iiber aIle 
Zeitgenossen hervor und erwiesen sich als das Salz der Erde, als das 
Licht der Welt 414. 

Die Kirche war die Tragerin und Vermittlerin einer hoheren Gesit
tung und Bildung; sie gab dem Sklaven seine Menschenwiirde wieder, 
sie adelte auch das sonst so verachtete Handwerk, sie stellte den Armen 
und den Geringen als gleichberechtigten Bruder dem Reichen und Vor
nehmen an die Seite, sie lehrte die Vorurteile des Lebens und die 
Schrecken des Todes iiberwinden. Demut und Entsagung, Enthaltsam
keit und Keuschheit brachte sie zu Ehren. Sie schuf und erzog neue 
Menschen, gewissenhafte Biirger, treue Gatten, liebende Kinder, ver
lassige Diener, wahrhaft groDe Charaktere unter allen Standen; sie 
bildete an ihnen das Ideal heraus, das Christus darstellte und wirklich 
war, und eroffnete eine reich flieBende QueUe des Trostes und der Er
hebung fiir alle Gedriickten und Bedrangten; sie erneuerte wahrhaft 
das Angesicht der Erde. 

Als das erste und hochste Gebot hatte Christus das Gebot der Liebe 
zu Gott und dem Nachsten bezeichnet. Die Erfiillung dieser Pflicht 
auBerte sich bei den Christen in ihrer groBen N a c h s ten 1 i e be, die 
allein eine Verschmelzung so fremdartiger Elemente, wie Gelehrte und 
Ungelehrte, Juden und Heiden, Reiche und Arme, Freie und Sklaven, 
Griechen und Barbaren damals waren, herbeifiihren konnte. Nicht nur 
liebten die Christen sich als Briider, als S6hne eines Vaters im Himmel 
und unterstiitzten einander in jeder denkbaren Weise, sondern auch 

414 Ius tin., 1. Apo1. 14 f. Ep. ad Diogn. c. 5. Te r t u II., Ad nat. I, 4. 0 ri g., 
C. Cels. r, 67; 3,29. Uber die Scheu vor Beriihrung mit dem Heidentum vg1. Tertull., 
De idolo1.; De spectaculis; De corona mil. Cypr., Ep. 2, ed. Hartel S. 467 f.; gegen 
Hisrrionen Min u c i us Fe 1 ix, Octavo c. 37, ed. Halm 53. De spectaculis, inter Opp. 
Cypr., ed. Hartel III 3-I3. Origenes (a. a. O. I, 25) bezeugt, dail die Christen 
lieber sterben woHten, als Gott Z e us nennen; ebenso redet er (ebd. 8, 65) von dem 
Schworen bei der Fortuna des Kaisers. Vgl. Tertull., Ad nat. I, 17. Von dem 
niemals unbeschrankten Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit handeln: Ius tin. 
a. a. 0.1768. Tatian., Orat. adv. Graec. c.4. Iren., Adv. haer. 5,24 If. Ter
tull., De idol. C. 15. Orig., C. Cels. 8, 65; In Rom. 1. 9, n. 25 f. Minucius Felix 
a. a. O. C. 37, S. 52. 

1. Buch. 2. Absc~nitt. 16. Christliche Sitte und religioses Leben im 2. Jahrh. 257 

Andersglaubige erfuhren die Macht der Liebe und Aufopferung der 
Christen, zumal bei verheerenden Seuchen, wieunter Dionysius inAlexan
drien und Cyprian in Karthago. Die Armen und Veriassenen, die Kranken 
und Gefangenen waren der Gegenstand besonderer Fiirsorge. :Mit Urn
sicht wurde die Pflege der Armen durch die Diakonen und Diakonissen 
geleitet, fiir auBerordentliche Bediirfnisse, Z. B. fiir gefangene Chri
sten, Kollekten veranstaltet, und auch and ern notleidenden Gemeinden 
wurden U nterstiitzungen zugeschickt 415. Die Werke der Barmherzigkeit 
wurden den Glaubigen bei jedem AniaB und auch in eigenen Schriften 
empfohlen. Mit den Werken der leiblichen Barmherzigkeit sollten die 
der geistlichen enge verbunden sein, da eben die Kirche eine Gem e i li
S c h aft de r He iIi g e n war. Einer wirkte oft fiir viele; zur Belehrung 
und briiderlichen Zurechtweisung kamen Fiirbitten und verdienstliche 
Werke, die auch andern niitzen konnten 416. 

In hohem Ansehen stand bei den ersten Christen die As z e s e: die 
Bekampfung der fleischlichen Liiste (Rom I3, 14. Gal 5, 17 24), die 
Abtotung und Selbstverleugnung, wodurch sie zu einer hohen Sitten
reinheit und zu heiligem Wandel gelangten und den Namen "Heilige" 
wahrhaft verdienten. Manche Christen ergriffen das eigentliche aszeti
sche Leben, dessen Wesen in der voUigen Ehelosigkeit, in steter J ung
fraulichkeit bestand. Die iibrigen von den christlichen Aszeten geiibten 
Entsagungen: N achtwachen, besondere Fasten, waren bloB Mittel zur 
Unterwerfung des Leibes unter den Geist. Es gab Aszeten, die nicht 
nur das durch ihr Fasten Ersparte den Armen zuwendeten, sondern 
auch aIle moglichen Entbehrungen trugen, sich Yom geselligen Leben 
zuriickzogen. 1m 2. Jahrhundert weisen die Apologeten hin auf Chri
sten, die bis in ein hohes Alter urn Christi willen ein solches enthalt
sames Leben gefiihrt, stete Virginitat bewahrt hatten. So sehr die 
wahre Aszese, die auf den Grundsatzen des Evangeliums ruhte, gepflegt 
ward, ebensosehr wurde die falsche bekampft, die aus pharisaischem 
Stolze oder aus gnostisch-essaischer MiBachtung materieller Dinge oder 
aus iibertriebener Befolgung der jiidischen Speisegesetze hervorging, 
wonach gewisse Dinge als bose, sittenvergiftend galt en, wahrend die 
christliche Aszese Beschrankung der an sich guten Dinge verlangte 417. 

415 Tertull., Apol. C. 39. Dionys. Cor. bei Euseb., Hist. eccles. 7, 22. Cypr., 
De mortalitate, ed. H art e 1 S. 297 f.; De opere et eleemos. S. 373 f.; Ep. 7, S. 485; 
Ep. 62, S. 698; Ep. 41, S. 588. 0 ri g., In Matth. 24, 46 (Opp. III 689). Po n t iu s, 
Vita Cypr. C. 9 ro. Ius tin., 1. Apol. 67. Pol y car p., Ep. C. 4 ro £ Bar n a b., 
Ep. C. 19 20. Tertull., Ad uxor. 2, 4f.; De fuga c 12. 

416 J. P. K irs c h.l Die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen im christl. Alter
tum, Mainz 1900. Uber das Gebet fiir die Verstorbenen siehe oben S. 235. 

417 Den N amen Aszeten erhielten zuerst die Athleten (P 1 a to, De rep. 1. 3, ed. 
S t e p han u s 404. Arrian., Diss. in Epictet. 3, C. 12: TrEpi UO"K~o"EWC;. Art e mid 0 r., 
Oneirocritica 4, 33). Das Altertum kannte uO"Kll'rai, UO"K~TPlal, E"(KPUTEtC;, O"UKKOCPOP01, 

O"TrOUbU1:Ol, UTrOTUKTlKOi, deren Leben man antonomastisch CP1AOO"ocpiu nannte. Uber 
christliche Aszeten vgl. Ius tin., 1. Apol. 65. At hen a g., Supplicatio C. 28 33. T e r
tull., De cultu fern. C. II. 
Kirsch, Kirchengeschiehte. I. 17 
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Gegen manche Auswuchse hatte die Kirche zu kimpfen, und nicht alIe 
faflten die christliche Vollkommenheit (M t 19, II). Einze1ne BischOfe ~ 
wie Pinytus auf der Inse1 Kreta, gingen in dem Streben, ihre Glaubige~" 
auf die Stufe hoherer Vollkommenheit zu fuhren, zu weit und machten 
zu hohe Anforderungen bezuglich der Keuschheit. Dionysius von 
Korinth mahnte ihn davon ab, indem er die Schwache der Menge zu 
berucksichtigen riet. Hohes Lob spendeten die Vater der freiwillig uber
nommenen J ungfraulichkeit, wenn sie nur von Selbstuberhebung frei 
blieb und die notigen Mittel angewendet wurden, sie in ihrer Reinheit 
zu erhalten 418. 

Die religios-sittliche Kraft des Christentums zeigte sich am gianzend
sten im Mar t y r i u m, dem Zeugnisse fur Christus. Als Zeugen des 
Herrn erschienen Stephan (Apg 22, 20), Antipas (Offb 2, 13) und die
jenigen iiberhaupt, die ihr Blut fur ihn vergossen, was ais der hochste 
Ruhm der Christen galt. Sie hielten sich an Christi Worte: wer ihn 
nicht vor den Menschen bekenne, den werde er auch nicht vor seinem 
Vater im Himmel bekennen (Mt 10, 32); nicht diejenigen seien zu 
furchten, die b10fl den Leib toten konnen, sondern der, welcher Leib 
und Seele in die Holle sturzen kann (Mt 10, 28); wer sein Leben urn 
Christi willen verliere, werde es find en (Mt 10, 39; vgl. Jo 12, 25). 
Sie gedachten der Worte des Paulus (2 Tim 2, II f.): Wenn wir mit 
Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben; harren wir 
mit ihm im Leiden aus, so werden wir mit ihm regieren; verleugnen 
wir ihn, so wird er auch uns verleugnen. Sie wuflten, dafl der Junger 
nicht uber den Meister (]o IS, 20. Mt 10, 24) und der Tod fUr den 
Ge1iebten der hochste Beweis der Liebe ist (]o 3,16; 10, II 17f.), daB 
nichts so sehr die Kirche erhohe und verherrliche als das Blut ihrer 
Glieder, nichts in gleicher Weise zu ihrem Wachstum und ihrer Blute 
beitrage. Es war der vollendetste Gegensatz gegen das Heidentum, der 
sich hier aussprach ("Ein Christ", sagt Origenes 419, "gibt fur seinen 
Glauben eher das Leben, a1s ein Heide fur aIle Gotter ein Stuck seines 
Mantels"), aber ebenso auch gegen die Gnostiker, die die Verleugnung 
Christi in der Verfolgung fur erlaubt hielten und das auBere Bekennt
nis von dem innern schieden. "Die Schmach der j enigen, die Verfolgung 
leiden urn del' Gerechtigkeit willen (Mt 5, 10), aIle Peinen erdulden 
und dem Tode sich hingeben aus Liebe zu Gott und wegen des Be
kenntnisses seines Sohnes, halt die K i r c he all e i n in voller Reinheit 
aus, oft geschwacht, aber sofort wieder die Glieder mehrend." 420 Ihre 

418 U nter den in der Korrespondenz von Dionysius und Pinytus (E use b., Hist. 
eccles. 4, 23) erwahnten Cl.bEAcpoi nur die Geistlichen zu verstehen, ist unrichtig. Denn 
I) hieJ3en damals alle Christen Bruder; 2) Dionysius mahnt, die Cl.cr8EvUla TW v 1!OAAWV 
zu beriicksichtigen; 3) die Antwort des Pinytus redet von Glaubigen uberhaupt und 
bezieht sich auf den l'1!' aUTO\) Aaov. Uber die Virginitat vgl. Ignat., Ep. ad Polycarp. 
c. 5· P s. - C 1 em., Epist. ad virgines. C 1 e m. Ale x., Strom. 3, 15. C y p r., Ep. 4, ed. 
H art e 1 S. 472 f.; De habitu virgo P s. - C Y P r., De bono pUdic. (Opp. Cypr., ed. 
Hartel III 13 f.). 

419 C. Cels. 7, 39. 420 Ire n., Adv. haer. 4, 33, 9. 
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Martyrer waren von andern Hingerichteten Weit verschieden; die 
Sache, fur die sie star ben, gab vor aHem den Ausschlag42i. Mochte die 
heidnische Grausamkeit noch so erfinderisch in neuen Marterwerk
zeugen und neuen Todesqualen sein: Christen von jedem Alter. Ge
schlecht und Stand bestanden in bedeutender Anzahl diesen rUhmlichen 
Kampf, in den sie sich nie verwegen sturzen, dem sie wo moglich zu 
entrinnen suchen sollten, dem sie sich aber auch nicht entziehen durften 
wo er unausweichlich, wo nur zwischen ihm und der V erleugnung di~ 
'iVahl offen war. Grofl war die Ehre dieser ruhmvollen Streiter; 
man pries sie als selig und gebenedeit, als hochst getreue und stark
mutige Kampen. Von den eigentlichen Mar t y r ern, die mit dem 
Tode ihren Kampf endigten, wurden die Konfessoren oder Be ken n e r 
unterschieden, die ohne Verlust des Lebens, aber mit Verlust von Ehre 
und Gutern in Lebensgefahr Christum bekannten, obschon bisweilen 
auch 1etztere Martyrer genannt wurden und hie und da, meistens mit 
bestimmter Beziehung, auch wirkliche Martyrer Bekenner 422. 

Dritter Abschnitt. 

Die Entwkklung und erste BUite der kirchlichen Theologie. 
Trinitarische LehrstreitigkeUen. 

(V am Ausgang des 2. bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts.) 

1. Die weitere Ausbreitung des Christentums und die Christen
verfolgungen in· der ersten HaUte des 3. Jahrhunderts. 

In allen Provinzen des Romerreiches hatte das Christentum im 
Laufe des 2. Jahrhunderts Eingang gefunden, und trotz der so haufi
gen blutigen Verfolgungen gegen die Glaubigen in den verschiedenen 
Teilen des Reicbes wuchs die Zahl der Bekenner der Lehre Christi 
stetig. Besonders im Orient, in Kleinasien und Syrien waren die Chri
sten sehr zahlreich. Uber die Reichsgrenzen hinaus, nach Osrhoene, 
nach Edessa, waren die christlichen Glaubensboten vorgedrungen. Die 
Bischofe dieses Landes hatten sich auf die Aufforderung des Papstes 
Viktor hin in Sachen der Osterfeier zu einer Synode versammelt, und 
am Ausgang des 2. J ahrhunderts trat del' Konig von Osrhoene selbst zum 

421 Uber das Martyrium sagt T e r t u 11 ian (Apol. c. 50): "Sanguis martyrum 
semen christianorum." Vgl. Cypr., Ep.6, ed. Hartel S.480; Ep. IO, S.490f.; 
Ep. 3I, S.559. Uber Martyrer der Haretiker vgl. Iustin., 1. Apol. 26. Tertull., 
Scorp. c. 1. C Y P r., Ep. 6I, c. 3, S. 697: "N eque enim persequitur et impugnat Christi 
adversarius nisi castra et milites Christi; haereticos prostratos semel et suos factos 
contemnit et praeterit; eos quaerit deicere, quos videt stare." 

422 Uber Martyrer und Bekenner vgl. Cypr., Ep. 13, c. 2; Ep. 16, c. I (ed. Hartel 
505 5 17). Die unter Dioldetian zu Edessa angeklagten Christen Samonas, Gurias 
und Abibus (M i g n e, Patr. gr. I 16, I28 f.), die die Glaubigen bestarkten und nach 
ihrem Martertode als Racher des Meineids erschienen, nannte man antonomastisch 
Homologeten als Eml1!TUl Kat f.lwlTm Of.lOAO"flWV (Phot., Amphiloch. q. 246, 
p. I052, Pariser Ausg.). 

17 * 
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Christentum uber 1. Die groBe Verbreitung des christlichen Glaubens 
im Laufe des 3. Jahrhunderts zeigt sich in der Grundung neuer @e
meinden in Stadten, wo soIche bis dahin nicht bestanden hatten, und· 
in der immer wachsenden Zahl der Glaubigen in soIchen Stadten, wo 
bereits organisierte Gemeinden vorhanden waren. Fur Rom haben wir 
das Zeugnis des Briefes des Papstes Kornelius vom Jahre 251, del' 
neben einer groBen Zahl von Klerikern, die schon auf eine starke 
Gemeinde schlieBen laBt, 1500 Witwen und Hilfsbedurftige erwahnt 
"die aUe die Gnade und Menschenfreundlichkeit des Herrn ernahrt" 2: 
Wir ersehen dies ferner aus der groBen Ausdehnung der im Laufe des 
3. Jahrhunderts neu geschaffenen oder erweiterten unterirdischen Be~ 
grabnisstatten. Fur Afrika zeugt die bedeutende Anzahl von Bischofen, 
die zu den verschiedenen von Cyprian berufenen Synoden zusammen_ 
kamen. 

Diese stete Zunahme der Bekenner des christlichen Glaubens vollzog 
sich trotz der seit Ausgang des 2. Jahrhunderts besonders starken Ver
breitung der orientalischen Mysterienre1igionen und des Sonnenkultes 
in allen Teilen des Reiches. Septimius Severus, selbst ein Punier, 
hatte als Gattin Julia Domna, Tochter des obersten Priesters im Tem
pel des Sonnenbaals in Emesa. Und nach deren Sohn Caracalla kamen 
zwei Enkel der Julia Masa, Schwester der Julia Domna, auf den 
Thron: Heliogabal (Elagabal) und Severus Alexander. Caracalla ver
lieh allen freien Untertanen des Reiches das Burgerrecht und forderte 
in Rom die orientalischen Kulte. Elagabal brachte die ausschweifenden 
Kulte des Baal von Emesa und des Sonnengottes von Palmyra in die 
Hauptstadt. Der Mithrasdienst verbreitete sich uberall im Reich, im 
Westen wie im Osten; der religiose Synkretismus stand in voUer 
Blute. Der kaiserliche Absolutismus, gestutzt auf das Heer, trat immer 
mehr hervor. Aber die steten Kampfe gegen die Germanen an der 
Rhein- und Donaugrenze wie gegen die Perser unter den Sassaniden 
im Osten schwachten die Kraft des Reiches, und auch die wirtschaft
Hche Lage der Provinzen verschlechterte sich. Die unterdruckte Stel
lung der Christen dauerte grundsatzlich fort, da die bisherigen Gesetze 
und MaBnahmen gegen die Bekenner Christi we iter bestanden. Es wur
den sogar von einzelnen Kaisern besondere Edikte gegen sie erlassen, 
um der weiteren Verbreitung des Christentums Einhalt zu tun, wah
rend andere Kaiser gegen sie wohlwollend gesinnt waren und sie ge
legentlich selbst in Schutz nahmen. 

Der Kaiser Septimius Severus (193-2II), der eine rohe Ge
waltherrschaft fuhrte, war anfangs den Christen geneigt. Ein christ
licher Sklave, Prokulus, hatte ihn in einer Krankheit geheilt und lebte 
in seinem Palaste; bei mehreren Anlassen nahm er christliche Manner 
und Frauen in seinen Schutz. Allein in den Provinzen verfuhren einige 

1 Siehe un ten : 5. Die Kirchen in den Provinzen des Orients. 
2 Epist. Cornelii bei Euseb., Rist. eccles. 6, 45. 
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Statthalter grausam und tyrannisch, wie die Verfolgung in Afrika von 
10 7 beweist, auf die Tertullian in seinen Apologien Bezug nimmt. Bis
,,~ilen reizte auch unvorsichtiger Eifer einzelner Christen die Heiden 
zu Gewalttaten. Um 202 erlieB dann der Kaiser ein strenges Gesetz, 
das bei schweren Strafen den Dbertritt zum Christentum verbot, nach
dem kurz vorher (201) ebenfalls die Annahme des Judentums verboten 
worden war 3. Die Verfolgung wutete in manchen Gegenden so heftig, 
daB man die Erscheinung des Antichrists fur bevorstehend hielt. Am 
besten unterrichtet sind wir uber die Verfolgung in Afrika, wo die 
heiligen Frauen Per pet u a und Fe 1 i zit a s mit ihren .Ge:;-ossen, uber 
die wir den ergreifenden Martyrerbericht besitzen, und 111 Agypten, wo 
Leo n ida s, der Vater des gelehrten Origenes, die J ungfrau Pot a
m ian a mit ihrer Mutter Mar z ella und viele andere den Martertod 
ruhmlich auf sich nahmen und die Kirche durch glanzendes Beispiel 
verherrlichten und erbauten. Aus der Verurteilung dieser letzteren 
Blutzeugen ersieht man, daB die Verfolgung nicht auf Katechumenen 
und N eubekehrte beschrankt war. 

Gunstiger wurde die auBere Lage der Glaubigen in der Folgezeit. 
Caracalla (2I1-2I7) war personlich den Christen geneigter, doch 
dauerte in N umidien und Mauretanien die begonnene Verfolgung fort. 
M a k r in u s verbot wahrend seiner kurzen Regierung, jemand wegen 
Verachtung del' Gotter zu verurteilen; A vi t usB ass ian us, del' sich 
nach seinem Sonnengott E I a gab a 1 (Heliogabalus) nannte (21 8 bis: 
222), duldete aIle Religionen, weil er sie aIle mit seinem syrischen 
Sonnendienste zu verschmelzen trachtete. Del' edelgesinnte, aber 
schwachliche S eve l' usA 1 e x and e l' (222-235) huldigte einem reli
aiosen Eklektizismus und schatzte auch das Christentum. Er ehrte 
b 

Christus als ein hoheres Wesen neben seinen Gottern, stellte nach Be-
richten des 4. Jahrhunderts dessen Bild in seinem Lararium neben den 
Bildern von Abraham, Orpheus und Apollonius von Tyana auf, lieB die 
VI! orte Christi Lk 6, 3 I in die Wande seines Palastes eingraben und gab 
den Christen mehrfache Beweise seines W ohlwollens. Seine Mutter Julia 
Mammaa, die groBen EinfluB auf ihren Sohn hatte, lieB den beruhmten 
Origenes zu sich nach Antiochien kommen, der sicher die Gelegenheit 
beniitzte, urn eine gunstige Stimmung fur das Christentum in ihr zu 
nahren 4. So sehr die Stellungnahme diesel' Kaiser das Vorgehen del' 
kaiserlichen Beamten gegen die Christen einschrankte, so bEeb doch 
die rechtliche Lage der Bekenner des Christentums unverandert. In 
diesel' Zeit sammelte del' Jurist Domitius Ulpianus in dem siebten 
seiner zehn Bucher "Von dem Amte des Prokonsuls" sogar die kaiser
lichen Erlasse, die gegen die Christen gegeben waren oder doch auf sie 

3 Rist. August. in Sever. c. 17: "Iudaeos fieri sub gravi poena vetuit, idem etiam 
de christianis sanxit." 

4 Dio Cass., Rist. rom. 75,13; 78, 12. Ael. Lamprid., In vita Reliogab. c·3; 
In Alex. Sever. c. 22 (Christianos esse passus est) 28 29 43 f. 49. E use b., Rist. 
eccles. 6, 21 28. 0 r 0 S., Rist. 7, 18. 
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Anwendung find en konnten 5_ Durch spatere legendarische Martyrakten 
wird der Martertod einzelner Blutzeugen in diese Zeit verlegt, aber I\IS 

fehlt dafiir jede historische Begriindung. 
Alexanders Morder und N achfolger, der Illyrier M a x i min u s 

Thrax (235-238), haBte die Christen schon als Anhanger seines 
Vorgangers, in dessen Umgebung christliche Hofbeamte geweilt hatten, 
und argwohnte, daB sie diesen rachen wiirden. Daher brach eine neue 
Verfolgung aus, die aber, weil der Tyrann nicht allgemein anerkannt 
war, sich nicht auf alle Provinzen erstreckte. Der Kaiser erlieB eben
falls ein besonderes Edikt gegen die Christen und befahl, gegen die 
christlichen Vorsteher, Bischofe und Geistlichen, vielleicht auch gegen 
die Laien vorzugehen. Der Papst Pontianus und Hippolytus von Rom 
wurden auf die Insel Sardinien verbannt. Volkstumulte erhoben sich 
auch wieder gegen die Christen, denen die Schuld an Erdbeben be i
ge1egt wurde. Damals schrieb Origenes seine Ermahnung zum Mar
tyrium fUr seine Freunde, den Diakon Ambrosius und den Priester 
Protoktetus von Casarea, die wirklich als Opfer fielen. Besonders 
wiitete Serenian, Statthalter von Kappadozien, gegen die Christen. 
N ach Ermordung des Maximinus regierten Pupienus und Balbinus nur 
kurze Zeit, wie auch die drei Gordiane. Phi 1 i P pus A r a b s (244 
bis 249) war den Christen so giinstig, daB sich sogar die Meinung ver
breitete, er sei selbst zur Kirche iibergetreten 6. Sicher stand Origenes 
mit ihm und seiner Gattin Severa in Briefwechse1, und unter seiner 
Regierung genossen die Christen vollige Ruhe; aber im offentlichen 
Leben lieB dieser Kaiser keine Spur von Christentum erkennen. DaB 
er in Antiochien von Bischof Babylas wegen nicht geleisteter BuBe fiir 
friihere Verbrechen (wie die Ermordung seines Vorgangers) yom 
Gottesdienste ausgeschlossen worden sei und zuletzt sich der BuBe 
unterzogen habe, ist eine bloBe Legende. 

In dieser langen Zeit der Ruhe, die nur durch Maximinus unter
brochen wurde, machte die Ausbreitung des Christentums groBe Fort
schritte. Dberall wuchs die Zahl der Mitglieder der christlichen Ge
meinden. Allein damit fanden auch weniger berufene, irdisch gesinnte 
Menschen in die Kirche Aufnahme, und auf altere Glieder iibte der 
lange Friede einen erschlaffenden EinfluB. Der Tatsache, wenn auch 

. 5 Gegen ~ollegia illicita vgl. Sueton., In Caes. c. 62; Octavo C. 32. Digest. 1. 3, 
tit. 4; 1. 47, tIt. 22. Von Ulpian sagt Lactantius (Instit. div. 5, II), er habe "re
scripta prin~ipum" gesammelt, "ut doceret, quibus oportet eos poenis affici, qui se 
c.ultores I?el confiterentur". Bruchstiicke Digest. 1. I, tit. 16; 1. 17, tit. 2, 3; 1. 48, 
tIt. 4, I; tIt. 13, 6. 

6 An die Bekehrung des Kaisers Philipp (E us e b., Hist. eccles. 4, 34 36. H ieron., 
ehron. a. 246) glaubte man im Mittelalter. Vgl. OrdericusVitalis, Hist. eccles. 1,19, 
ed. D u c h e s n e S. 70: "Primus omnium imperatorum christianus factus est." Pet r. 
Bles., Ep. 47 (Migne, Patr. lat. 207,139): "Philippus inter Rom. principes primus 
fuit fidei christianae professor." In neuester Zeit haben Au b e (Les chretiens dans 
l'empire romain471) und Allard (Histoire des persecutions II 215ft'.) das christ
liche Bekenntnis des Philippus Arabs als sicher oder sehr wahrscheinlich angenommen. 
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n~cht ~em ge~chrieben~n ~echt nach, .bestand damais fiir die Christen 
elgenthch Rehgionsfrelhelt. Indem Ongenes diese Tatsache anerkannte, 
sah er doch neue V erfo~?ungen voraus, da die Heiden dem Aufhoren 
~~r V erfolg~ngen die U?erha~dnahme der Christen und dieser die 
v1elen .Aufstande und Knege, uberhaupt das Ungliick des Reiches zu
ge.schneben haben wollten, war aber auch fest iiberzeugt, daB die 
Klrche aIle diese Stiirme siegreich bestehert werde 7. 

2. Der Neuplatonismus und sein Verhaitnis zum Christentum. 

Das Bestreben, durch die Philosophie das Heidentum in seiner re1i
giosen und sittlichen Grundlage zu veredeln und es in dieser den Geist 
mehr befriedigenden Gestalt dem Christentum entgegenzustellen 
(s. oben S. 156£.), trat seit Beginn des 3. Jahrhunderts immer mehr 
hervor. Es war vor all em der N e u p I a ton ism us, der eine Er
n.euerung des Heidentums unternahm und eine wahre religiose Ge
s:.nnupg, verbunden mit einem sittlichen Leben, unter den Heiden zu 
fo:-dern .strebte. In der neuplatonischen Schule, die von platonischen, 
anstotehschen und stoischen Gedanken beeinfluBt ist raffte die alte 
Philosoph~e ihre letzte Kraft zusammen, das geistig i:nmer mehr sin
kende Hel~entum aufrechtzuerhalten. Sie stellte sich die Aufgabe, in 
den verschledenen philosophischen Systemen der Vorzeit wie in den 
Volksreligionen eine inn ere wesentliche Einheit bei aller Verschieden
heit ?er auBern Formen und der Beiwerke nachzuweisen. Sie wollte zeigen, 
daB 111 a!len Wahrheit sei, daB sie sich gegenseitig erganzten und keines
w:gs dIe gegnerischerseits darin gefundenen Widerspriiche in sich 
trugen; alle heidnischen Kulte seien verschiedene Offenbarungsweisen 
derselben Gottheit, und die e i n e Philosophie sei mit der e i n e n 
~eli~ion zu ~inem Ganzen zu verschmelzen. Die Lauterung des volks
tu~h~hen Gottcrglaubens sol1te erfolgen: durch ZuriickfUhrung aller 
RehglOnssysteme auf die allen gemeinsamen Grundwahrheiten durch 
der~l1 .innige Verbindung mit der Philosophie, durch Zuhilf~nahme 
c~nsth~her Lehrstoffe, durch al1egorische Deutung der My then, die als 
dlchter~~che und geistvolle Hiille verborgener Wahrheiten erschienen. 
A~s Grunder der neuplatonischen Schule in < Alexandrien gilt Am m o
n 1 u s .S a k k a s (t 242), der yom Christentum wieder abgefallel1 sein 
sOIl.8, 111 dessen .Schule auc~ Origenes seine philosophische Ausbildung 
erhlelt. Am melsten. ho.b d.:e Schule dessen Schiiler Plot i nus, geb. 
U~TI 20? zu Lyk?pohs 111 Agypten, gest. 270 in Kampanien, der die 
eigenthche Begrundung des Systems in seinen 54 Biichern (6 En
neaden) gab. Dieses steht in einem strengen Gegensatz zum Materialis-

7 0 rig., C. Cels. 3, 8; 7, 26; 3, 15; 8, 68 70. Siehe auch die Schilderung bei 
Cypr., De laps. c. 6, ed. Hartel S.240f. 

8 Dem A~monius S~kkas (auch Sakkophoros) sollen andere Lehrer voraus
~egange~ sem, nacho SUldas Potamon und ein alterer Ammonius unter Vespasian. 
Uber seme Schule sIehe auch Photius, Biblioth. cod. 2I4 251. 
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mus und Skeptizismus, selbst zum Gnostizismus, und vertritt einen idea
listischen Standpunkt mit Erweiterung und Ausbildung der platoni
schen Philosophie_ 

Grundziige des Systems sind: I. Die sinnliche Wahrnehmung hat keine \Vahr
heit in sieh, sondern nur das in der Vernunft erkannte Ubersinnliche ist wahr. 
Dieses erkennt aber die Vernunft nicht durch Begriffsentwicklung aus auBerer Er
fahrung, sondern durch unmittelbare geistige Anschauung (intuitus immediatus 
"Theoria"). Das Objekt wird produziert durch das Denken, indem die gottlich~ 
Intelligenz (voO~) die Seele erleuehtet, so daB sie erhoht und vereinfacht wird und 
mit dem, was sie schaut, aus sich selbst heraustretend, in eins zusammenflieBt. Diese 
unbegreifliche Anschauung kommt vom Gottlichen selbst unter Mitwirkung der 
Aszese und der Theurgie; durch sie erkennt die Vernunft das Ubersinnliche und. 
Gottliehe. 2. Das hochste absolute Sein, die oberste Gottheit, heiBt d a s E in e 
Prinzip alles Seins und Denkens, Potenz zu allem, ohne Quantitat, Qualitat, For~ 
und Eigenschaft, das reine abstrakte Sein, namenlos und unbegreiflich. Alles ist 
durch dieses transzendente Eine, das aueh d a 5 Gut e heiBt. Es ist nichts, kann 
aber alles werden, es ist alles und ist auch niehts, ist die Fiille, die aber noch in 
sich selbst wie in einem Punkte beschlossen ist. 3. Aus ihm emaniert als sein Ab
bild der G e i 5 t (voO.;) das zweite gottliche Prinzip, gleichsam eine Umstrahlung, 
dem die Sonne umgebenden Glanze ahnlich, bei dem diese selbst unbeireglich 
bleibt. Er ist das Bild des E i n en, stets mit ihm vereint: auch er hat Einheit 
aber nicht mehr die absolute, sondern schon eine gewisse Vielheit; er ist Einhei~ 
und Zweiheit; in ihm ruht die Duplizitat des Denkens und des Seins. Indem der 
Nus auf das Eine hinblickt, das die Moglichkeit alles Wirklichen ist, und es denkt, 
wird das Mogliche bestimmt und erhalt Gestaltung; es entstehen die Ide e n (species, 
v01']Td), die als einzelne sich voneinander un terse heiden urid doch wieder in dem
selben Geiste zur Einheit zusammengefaBt sind. Dieser Inbegriff der unendlichen 
Mannigfaltigkeit des Gedachten und Seienden heiBt nun die Ide a I wei t (KOG/-lO<; 
V01']TO<;), die Fiille der Ideen, die im zweiten gottlichen Prinzip (Nus) beschlossen 
Iiegt. 4. Das dritte gottliehe Prinzip ist die See I e (\jJUX11 - Urseele), Bild des Nus, 
zu ihm sieh verhaltend wie dieser zu dem Einen. Indem sich diese allgemeine 
Weltseele bewegt, entstehen die einzelnen Seelen, die als Arten in der Gattung der 
allgemeinen Weltseele lagen. Diese wird nun die Bildnerin der Sin n e n wei t 
(KOG/-lO<; a!G811T0C;), gleichwie der Nus Bildner der Idealwelt ist (Plotinische Trinitat). 
Die Sinnenwelt ist Abbild und Reflex der Idealwelt., ihres Ur- und Vorbilds; in 
dieser sind die Typen der Erseheinungswelt; was in letzterer ist, hat in jener sein 
Urbild. 5. Da aber die einzelnen Ideen neben ihrer Einheit im Nus auch ihr be
sonderes Dasein haben, so wird die Ideal- oder intelligible Welt auch als G e i s t e r
rei c h gefaBt. Dieses umfaBt: a) die Gotter, und zwar die iiberweltlichen und im
materiellen wie auch die weltbewohnenden, kosmisehen, die als Ethnarehen die 
einzelnen Teile der \Velt regieren; b) die Damonen, gute und bose; e) die Seelen 
der Mensehen. 6. Die Sinnenwelt entsteht dadureh, daB die Weltseele die Verstandes
formen vom Nus aufnimmt und ihrerseits ein sehwaeheres (Naeh-)Bild (E'ibwAOV) 
der in ihm gesehauten Ideen erzeugt; das ist die empfindende und wahrnehmende 
niedere Seele (a'iG81']<JlC;). Aus dieser kommt die zeugende Naturkraft, das physische 
Leben; daraus steigt die Seele immer tiefer hinab in untergeordneten Gestaltungen, 
bis sie sich endlich in die Materie ergieBt, in der sie die Ideen auBerlich darstellt. 
Die Materie (UA1']) ist die auBerste Grenze dieser Entwicklung, das Negative, Form
lose. Die Seele wird bose durch das Eingehen in die Materie, durch das Heraus
treten aus dem Absoluten. Diese Besonderung und Verendlichung ist aber not
wen dig auf der untersten Stufe der Entwicklung. 7. Der Mensch entstand durch 
ein Herabsinken der Seele aus dem friiheren vollkommenen Zustande (Praexistenz), 
als sie etwas fiir sich sein und von ihrem Ursprung sich unterscheiden wollte. 
Dieser Abfall wird einerseits als freiwillig, anderseits doch wieder als unfreiwillig 
betrachtet; doch scheint die freiere Bewegung nur den auBern Zwang, nicht die 
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innere Notigung auszuschlieBen. Wendet sich die Seele zur . l' h N~·tur so - ..._ '. 5111n Ie en 1 ~ , 

sinkt SIe 111 deren Sphare herab. 1m l\~enschen :VIrd eIne hahere, vernunftige und 
eine nied~r~, physische Seele unter~chieden_ Se~ne Besti~mung ist Rtiekkehr i.n 
das IntellIgIble und Erhebung von diesem znm E I n en; IVII,ttel dazu sind die Flneht 
aus dem Leibe und Hinwenden zum Guten - Tugend,"'deren hachste Stufe die 
Ekstase, die mystische Vereinigung mit Gott ist. 

Personlich war Plotin ein ernster, re1igios-sittlicher Charakter, der 
in seinem Leben die strengste Aszese ubte, ehelos blieb, nie Fleisch aB 
und sich ausschlieBlich der philosophischen Betrachtung hingab. Er 
wollte nicht bloB theoretisches Wissen vermitteln, sondern vor aHem 
auch das sittliche Leben seiner Schuler ford ern. Deshalb genoB er 
das groBte Ansehen und die hochste Verehrung in den Kreisen seiner 
zahlreichen Anhanger. 

War bei Plotinus noch keine Feindse1igkeit gegen das Christentum 
beabsichtigt, so war eine so1che doch unvermeidlich, schon weil dieses 
sich nicht wie die andern Religionen behandeln lieB, vielmehr allen 
Verschmelzungsversuchen mit seinen Anspruchen auf Alleingultigkeit 
entschieden wider stand. Dann wurde dieses pantheistisch-mystische 
System, je mehr es sich der heidnischen Vielgotterei anbequemte, desto 
mehr zur Bekampfung der christlichen Religion gedrangt. Schon Plo
tins Schuler Po r ph y r ius aus Tyrus (t 304 zu Rom), obschon vie1-
fach von christlichen Ideen beeinfiuBt, schrieb IS Bucher gegen die 
Christen. Er nahm die meisten seiner Einwendungen aus dem Alten 
und N euen Testament, suchte VJ'iderspruche zwischen den Aposteln 
nachzuweisen, bekampfte die Darstellung des Lebens J esu und seiner 
\N'under, die Lehren von der Auferstehung und von der Ewigkeit der 
Hollenstrafen. Voll HaB gegen das Christentum, von dem er nach 
Augustin u. a. abgefallen sein solI, suchte er die heidnische Gotter
lehre, wie sie besonders in den Orake1spruchen sich fand, als der 
Vernunft und der wahren Philosophie ganz entsprechend nachzuweisen, 
wahrend er die Ungereimtheiten der My then durch physikalische und 
allegorische Auslegungen aus dem \Vege zu raumen suchte. Vielen N eu
pIa tonikern war Christus ein Weiser und Theurg, das Christentum 
aber eine VerfaJschung seiner ursprunglich mit der platonischen ganz 
ubereinstimmenden Lehre, die seine Schuler miBverstanden haben sollen, 
indem sie ihn falschlich zu Gott machten; nur soIl Jesus dar in gefehlt 
haben, daB er an das Judentum anstatt an das Heidentum sich an
schloLP. N och heftiger envies sich Hie r 0 k 1 e s, Statthalter von 
Bithynien, dann von Agypten, in seinen zwei Biichern (303) "Wahr
heitsliebende Reden an die Christen", worin er die Person des Erlosers 
herabsetzte und tief unter Apollonius von Tyana stellte iO. Auch em 

ODie Widerlegungen von Methodius, Eusebius, Apollinaris von Laodikea und 
Philostorgius (Hieron., De vir. ill. c. 83; Ep. 84 ad Magn.; Ep.44, a1. 65 ad Pam
mach.; Praef. in Dan. Phi los tor g., Hist. eccL 8, 15) sind uns ebenso verloren wie 
die 15 Biicher des Porphyrins, die spater Theodosius II. (449) zum Feuer verurteilte. 

10 Dber Hierokles siehe Lact., De mort. persecut. c. 16; lnst. div. 5,2. Euseb., 
Contra Hieroclen. 
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Ungenannter schrieb damals gegen die Christen, dessen Buch verloren 
ging. An Plotinus und Porphyrius schloB sich Jam b Ii c h u s at1s 
Chalkis (t 333) an, an diesen wieder die spateren Redner und Sophisten 
Libanius, Himerius, Themistius. Aus den auch von Juden 
gebrauchten orphischen Schriften und aus Her m esT r ism e g i s t 0 s, 
dem mythischen Begriinder eines religios-philosophischen Systems aus 
dem letzten Jahrhundert vor Christus 11, suchten die Heiden, so gut 
wie aus ihren Orakeln, Beweise gegen das Christentum zu entnehmen, 
wahrend auch die Schriften des J uden Philo viel benutzt wurden. 

Der Mittelpunkt der neuplatonischen Schule war im 3. Jahrhundert 
Alexandrien, wo bereits durch Philo den Juden im 1. Jahrhundert ein 
System geschaffen worden war, das auf die kirchliche Theologie, be
sonders auf die Exegese, nachhaltigen EinfluB ausiibte 12. Nun kam die 
neuplatonische Philosophie mit ihren Anschauungen hinzu, die sich 
in manchen Punkten mit christlichen Grundsatzen beriihrten. Die 
alexandrinische Spekulation hatte deshalb bedeutenden EinfluB sowohl 
auf die christlichen Sekten als auch auf einzelne christliche Lehrer, die 
das dem Glauben Feindse1ige daraus zu entfernen suchten. Der Neu
platonismus wurde so fiir die Entwicklung der kirchlichen Theologie 
VOn groBer Bedeutung. Sein System bot in vielen Punkten die Grund
lage fiir die spekulative Behandlung der Glaubenswahrheiten des 
Christentums. Hauptsachlich beruht das Lehrsystem des groBen 
Alexandriners 0 rig e n e s, der wie Plotin ein Schiiler des Ammonius 
Sakkas war, vielfach auf der neuplatonischen Philosophie 13, und durch 
die zahlreichen und bedeutenden Schriften dieses kirchlichen Lehrers, 
der lange Zeit hindurch der Theologie ihre Richtung gab, bildete die 
philosophische Erkenntnis in der Gestalt, die ihr der N euplatonismus 
gegeben hatte, die formale Grundlage fUr die theologische Wissenschaft 
im 3. und auch noch im 4. Jahrhundert. Den groBten EinfluB des neu
platonischen Systems zeigen sogar die erst gegen Ende des S. Jahr
hunderts entstandenen pseudodionysischen Schriften. 

3. Die kirchHche Theologie im 3. Jahrhundert. 

Zur Erlauterung und Begriindung des reichen dogmatischen Lehr
stoffs der Kirche hatten bereits im 2. Jahrhundert die christlichen 
Ge1ehrten ihr gesamtes philosophisches und anderes Wissen zu ver
wert en sich bemiiht und bald mit groBerem bald mit geringerem Er
folge es unternommen, teils einzelne Wahrheiten des Christentums, teils 

11 J. Kroil, Die Lehren des Hermes Trismegistos (Beitr. zur Gesch. der Philos. 
des M.-A. XII, 2-4). Munster i. W. 1914. 

12 H e i n i 5 C h, Der Einfluil Philos auf die iilteste christliche Exegese, I. TI. 
(Dissert.), Breslau I907. Siehe oben S. 75 f. 

13 B est man n, Origenes und Plotinos: Zeitschr. fUr kirch!. Wissensch. u. kirchl. 
Leben 1883, I69 ff. S c h u I e r, Die Vorstellungen von der Seele bei Plotin und bei 
Origenes: Zeitschr. fUr Theo!. und Kirche 1900, 167 ff. 
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deren Gesamtinhalt in einer den wissenschaftlich gebildeten Mannern 
ihrer Zeit zusagenden Darstellung zu erortern (oben S. 225 ff.). Sie 
bauten auf den in den neutestamentlichen Schriften gegebenen Grund
lagen weiter; sie forschten sodann emsig nach der Uberlieferung der 
alteren Vater und der beriihmtesten Kirchen; sie lasen mit Eifer die 
Schriften des Alten Bundes, in dem sie den N euen vorgebildet fanden, 
und waren weit entfernt, dessen vorbereitende und erziehende Bedeu
tung zu verkennen, wenn sie auch das n e u e G e set z (nach J er 3 I, 31. 
Is 5 I, 4) im Christentum als das hohere, als die Vollendung des alten 
erfaBten 14. Wenn sie dann philosophische, besonders platonische und 
philonische Ideen benutzten, so geschah dies meistens nur in Bezug auf die 
formale Erorterung, auf die Terminologie, auf die dialektische Begriin
dung. Einzelne zwar nahmen auch den Inhalt verschiedener Philoso
pheme mit groBerer oder geringerer Vollstandigkeit in sich auf, ohne 
aber das, was ausschlieBlich diesen angehorte, darum zur allgemeinen 
Geltung in der Kirche bringen zu konnen, die ofters sogar in den Fall 
kam, die aus hellenischen Anschauungen einze1ner stammenden Ver
irrungen nachdriicklich zuriickzuweisen, am scharfsten im Kampfe 
gegen den haretischen Gnostizismus 15. 

In noch hoherem MaBe wurde die kirchlich-theologische Wissen
schaft gepflegt in der Zeit yom Ausgang des 2. bis zur Mitte des 
3· Jahrhunderts. Dieser Zeitraum zeigt uns die hochste B I ii ted e r 
The 0 log i e innerhalb der vorkonstantinischen Epoche der Kirchen
geschichte. Die kirchlichen Lehrer und Schriftsteller dieser Zeit knupf
ten an die Resultate der Geistesarbeit ihrer Vorganger an, deren 
Schriften sie lasen und benutzten. Allein sie dehnten das Gebiet der 
Untersuchung we iter aus, indem sie neue Fragen hineinzogen, und so 
vertieften siediewissenschaftlicheAuffassung deruberlieferten Glaubens
wahrheiten. In groBerem Umfange, als es vorher der Fall gewesen war, 
wurden die philosophischen Grundsatze und Ergebnisse, besonders der 
N euplatoniker und der mit ihnen verwandten Schulen, zur Darstellung 
der christlichen \Vahrheiten herangezogen. Die durch Philo, den jiidi
schen Philosophen in Alexandrien, begriindete allegorische Erklarung 
des Alten Testaments ward in weitestem MaBstabe in die kirchliche 
Theologie heriibergenommen, und mit Hilfe der Allegorie wurden die 
einzelnen Lehrpunkte der christlichen Glaubenswahrheit erortert, er
klart und der wissenschaftlichen Erkenntnis naher gebracht. Die Schrif-

14 Uber das Christentum als "nova lex" vgl. Iustin., Dial. c. Tryph. c. II f. 14 18 
67; Ire n., Adv. haer. 4, 19, 2. 

15 Uber den Platonismus der Kirchenvater vg!. aus der iilteren Literatur Mel c h. 
Canus, De locis theo!. 7, 2; Petav., De Trin. I, 3. Gegen Souverain (Le Pla
tonisrne devoile, Koln I700, ubers. von F. C. L 0 ffl e r, 2. Aufl. Zullichau 1792) vgl. 
B a I t us, Defense des Peres accuses de Platonisme, Paris I 7II; M 0 she i m, De 
turbata per ree. Platon. eccles., Helmstedt 1725. Literatur uber den Streit bei Keil, 
Opusc. academ. 439 f. V gl. noch K u h n, Ehrenrettung des Dion. Petavius nach der 
kathol. Auffassung der Dogmengeschichte: Tub. Theol. Quartalschr. 1850, 249 ff.; 
Art. "Platonismus" in \Ve t z e r und Wei t e s Kirchenlexikon VII I1 498 fr. 
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ten des Hippolytus von Rom und der alexandrinischen Lehrer Klemens 
und Origenes zeigen, in welchem MaBe die Allegorie in der Behand_ 
lung der heiliger Schriften angevvandt wurde. 

MaBgebend waren bei diesen spekulativen Untersuchungen folgende 
Grundsatze: Der Glaubensinhalt ist etwas ob jektiv Gegebenes, das 
durch menschliche Geistestatigkeit erfaBt, angeeignet, verdeutlicht, aber 
nicht in seiner Substanz vermehrt und vervollkommnet werden kann 
noch umgestaltet und geandert werden darf. Daher wird die GewiBhei~ 
des Glaubens sowie sein Inhalt nicht durch das Wissen verstarkt und 
bereichert, sondern die Form, in der del' Glaube dem menschlichen Geist 
vermittelt wird, wird mehr entfaltet. Del' Glaube ist feststehende 
Grundlage unci berichtigende Norm des Wissens; von ihm geht die 
kirchliche vVissenschaft aus und entnimmt aus ihm ihre keines weiteren 
Beweises bedurftigen Prinzipien. Der Glaube ist die Vorbedingung des 
wissenschaftlichen Verstandnisses, ohne Glauben kein Verstandnis 
(Is 7, 9 nach der alexandrinischen Ubersetzung). In ihm und durch ihn 
werden die auch im Heidentum zerstreuten Lichtstrahlen der Wahrheit 
richtig gewurdigt und in ihren rechten Zusammenhang gebracht, so 
daB eine wahrhaft gottliche Wissenschaft an der Hand der Heiligen 
Schrift und der Kirchenlehre sich entwickelt. Die Offenbarungs
wahrheit und die naturliche Vernunfterkenntnis konnen einander nicht 
widerstreiten, da sie aus einer und derselben Quelle, dem gottlichen 
Logos, entstammen. Der Unterschied zwischen der Philosophie und der 
christlichen Religionslehre liegt r) im Inhalte, indem jene nur ein 
Bruchteil der Wahrheitund mit Irrtumern vermischt, diese volle Wahr
heit ist; 2) in der Form, indem jene durch ihre kunstlerische, nicht 
allen zugangliche Gestaltung nie Gemeingut alIer werden konnte wie 
diese; 3) in den Wirkungen, indem diese eine Besserung und Heiligung 
bewirkt, wie jene niemals vermochte. Das profane Wissen ist eben 
nUr eine V orstufe und V orschule und darf darum ebensowenig uber
schiitzt als unterschatzt werden 16. 

Dabei entstanden, indem einzelne beruhmte Lehrer Schuler heran
zogen, die nach der gleichen Methode die Glaubenswahrheiten behan
delten, in verschiedenen Stadten, hauptsachlich in Rom und A I e x
and r i en, gelehrte S c h u 1 end e r The 0 log i e. Stets hatte sich in 
der Kirche um geistvolle und tief religiose Lehrer ein Kreis von wiB
begierigen Schiilern gebildet. -VVie um die Apostel Paulus und Jo
hannes, so hatte sich um des letzteren Schuler Polykarp eine Reihe 
von eifrigen Mannern gesammelt. In Rom hatte Justinus eine Schule 
gegrundet, in der unter andern Tatian (vor seinem AMaH) ihn horte, 
an den darauf Rhodon sich anschloB; hier bluhte vorzuglich orien-

16 Haul?tsatze bei Clem. Alex., Strom. I, 20; 2, 2 4 6; 3,4; 5, I f.; 7, ro. 
Theophll., Ad Autol. 1,8. Iren., Adv. haer. 1, 3,6; ro, 1 f. Orig., De prine. 
Praef. et I, 3, 1; C. Cels. 1,9 f.; 3,4081; 5, 1; 6, 2 4 13; 7,46 59 f.; 8, 51; In Lev. 
hom. 12, n. 7; Ep. ad Greg. Thaum.; In Gen. hom. 14, n. 7: "Philosophia neque in 
omnibus legi Dei eontraria est, neque in omnibus eonsona." 
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tal!sch-hellenisti~che Bil~ung. Die Lehr~atigkeit des hI. Justinus w~r 
kemeswegs veremzelt. N eben und nach Ihm bestanden Schulen haretl
scher (gnostischer) wie auch kirchlicher Lehrer in der HauDtstadt, 
die sich teils an die Methode jenes beruhmten Philosophen hielt~n, teils 
in wichtigen Fragen, besonders in der Erorterung der Trinitatslehre, 
zu ihm in Gegensatz traten. Der erste groBe Lehrstreit uber die Ein
he it und Dreiheit in Gott und deren richtige Auffassung wurde in Rom 
zum Austrag gebracht. Diese romischen Schulen hatten einen rein 
privaten Charakter. In Alexandrien dagegen bestand seit der zweiten 
Halfte des 2. Jahrhunderts eine unter Leitung des Bischofs stehende 
Katechetenschule, die sich fruh zu einer bluhenden Statte der kirch
lichen Wissenschaft entwickelte. AuBer diesen Schulen find en wir auch 
einzelnstehende Lehrer und Schriftsteller, die mehr ihre eigenen Wege 
gingen und sich nicht so eng an die Schultradition anschlossen, wie 
Z. B. Tertullian in Afrika. 

4. Die Kirche in Agypten. Die alexanarinische Katechetenschule. 
Klemens una Origenes. 

Der Mittelpunkt der agyptischen Christenheit war die Kirche von 
Ale x and r i en. -aber sie besitzen wir fur diese Zeit bis zur Mitte 
des 3. Jahrhunderts die meisten Nachrichten. In keiner Stadt des 
Romerreiches waren die Verhaltnisse zur Entwicklung der theologi
schen Wissenschaft so giinstig wie in Alexandrien. Durch die Be
muhungen des alten Herrscherhauses der Ptolemaer waren dort reiche 
Bildungsmittel geschaffen worden, und durch ihren ausgedehnten Han
del hatte die Stadt Beziehungen zu allen Teilen des Romerreiches. So 
war die Stadt der Sammelpunkt der verschiedensten philosophischen 
und anderer Schulen geworden, wo nicht bloB die Heiden, sondern auch 
die J uden hellenistische Geistesbildung im Studium der alten grie
chischen Schriftsteller pflegten, und wo das Alte Testament in die philo
sophischen Spekulationen mit hineinbezogen wurde. Nirgends zeigte 
sich auch, wie schon der Gnostizismus beweist, in den christlichen 
Kreisen der Hang zur Spekulation in demselben MaBe, als es in der 
alexandrinischen Kirche der Fall war, die viele philosophisch gebildete 
Grieder zahlte. In Alexandrien entstand nun auch fruhzeitig eine aus 
praktischen Bedurfnissen hervorgegangene Kat e c he ten s c h u 1 e, die 
ursprunglich den Zweck hatte, die Katechumenen im Christentume zu 
unterrichten. Unter der Einwirkung des regen Geisteslebens in der 
Stadt entwickelte sich hier fruh eine Statte christlicher Wissenschaft, 
wie dies in einem Zentralpunkte heidnischer Gelehrsamkeit, was Alex
andrien damais war, besonders unter dem Einflusse der neuplatonischen 
Philo sophie nicht anders zu erwarten war. Auch jetzt blieb die Kate
chetenschule eine unter dem Bischof stehende kirchliche Anstalt, der 
ihren V orstand ernannte. Sie pflegte sowohl die heiligen als die pro
fanen Studien, huldigte einer· streng ethischen und aszetischen Rich-
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tung, suchte auf Grundlage der griechischen Philosophie eine ReligiollS
philosophie zu begrunden, wobei freilich manche Glieder in pantl1e
istische Anschauungen verfie1en. Sie ubte besonders die mystische und 
allegorische Schriftauslegung, nicht selten bis zum DbermaB, erwarb 
sich aber doch fur die biblischen Studien, ja fur die gesamte Theologie 
groBe und bleibende Verdienste 17. 

Der erste bekannte Lehrer dieser Schule ist Pan tan us, fruher 
stoischer Philosoph, dann von einem Apostelschuler unterrichtet. Er 
erklarte in miindlichen Vortragen etwa in den zwei letzten Dezennien 
des 2. Jahrhunderts mit groBem Erfolg die Heilige Schrift, hinterlieB 
aber keine Schriften. N och beruhmter wurde sein Schuler Tit u s 
F 1 a v ius C 1 em en s, ebenfalls als Heide urn die Mitte des 2. Jahr
hunderts, wahrscheinlich in Athen, geboren und in der griechischen 
Literatur gut unterrichtet. Nachdem er Christ geworden war, 
suchte er auf Reisen in Griechenland, Unteritalien, Palastina und 
Syrien den Verkehr und den Unterricht mehrerer christlicher Lehrer 
auf und kam zuietzt nach Alexandrien, wo er in Pantanus seinen 
Hauptlehrer fand. Er wurde Priester der alexandrinischen Gemeinde 
und hat als Gehilfe und Nachfolger des Pantanus in der dortigen 
Katechetenschule viele tuchtige Manner herangebildet. Unter der Ver
folgung des Severus (202) verlieB er Alexandrien und weilte urn 21 I in 
Kleinasien. Von dort ab verlieren wir seine Spur, und in einem aus dem 
Jahre 2 IS oder 2 I 6 stammenden Briefe des Bischofs Alexander an 
Origenes wird von ihm als einem Verstorbenen geredet. AuBer meh
reren kleineren Schriften und den (verlorenen) "Hypotyposen" ver
faBte er drei unter sich eng verbundene Werke. In der "Mahnrede" 
(Protreptikos) zeigte er die Vernunftwidrigkeit des Heidentums, im 
"Padagogen" wollte er zum christlichen Leben anleiten, in den "Stro~ 
mata" (Teppichen) zur Vollendung des christlichen Lebens und Wis
sens hinfuhren nach den drei Stufen der aiten Weisen, dem Wege der 
Reinigung, der Einweihung, der Anschauung, ferner den wahren Gno
stiker als den ebenso gerechten als weisen Christen darstellen. Geist
voll und gelehrt, suchte er die Glaubigen von der vVichtigkeit der Er
kenntnis der religiosen Wahrheiten uber den einfachen Glauben hinaus 
zu iiberzeugen, verfie1 aber dabei, obschon er im Glauben alle Wahrheit 
sah und zwischen ihm und dem Wissen nur einen formellen Unterschied 
setzen wollte, doch ofters in den platonischen Gegensatz zwischen der 
"Meinung der Menge" und der durch die Wissenschaft vermittelten 

17 Die Schule heiJ.lt TO \EPOV OlOaOWXAEtOV TWV \EPWV flct811flciTwv (S 0 zorn., Rist. 
eccles. 3, r 5), TO Ti1~ KctTllXYI()EW<; (TWV \EPWV AOrWV) OlOct()KctAEtOV (E use b., Rist. 
eccles. 5, IO; 6, 3, 26), schola ecclesiastic a (oder catecheseon; Hie ron., De vir. ill. 
c. 38 69). Nach Euseb. a. a. 0.5, IO bestand sie Et; apxct10u E8ou~. Rieron. a. a. O. 
c. 36: "iuxta veterem in Alexandria consuetudinem, ubi a Marco Evangelista semper 
ecclesiastici fuere doctores". N ach Philippus Sidetes (Fragment bei Dod well, 
Dissert. in. Iren., Oxford r689, 488 f.) ware Athenagoras vor Pantanus Lehrer der 
Schule gewesen; doch ist die Glaubwiirdigkeit dieses Autors sehr gering (S 0 c rat., 
Rist. eccles. 7, 27. Phot., Biblioth. cod. 35). 

1. Buch. 3· Abschnitt. 4· Die Kirche in .Agypten. Die alexandr. Katechetenschule. 

Religion der hoher Gebildeten und iiberschatzte manchmal die Bedeu
tung der Philosophie. 

Klemens mischte in seine~ S~ekulation der c~ristlichen Lehrliberlieferung 
manche fremde Elemente .~el: dIe er aus der ~nechischen Philosophie (Stoi
ker, Plato) und aus der ]UdlSchen, durch PhIlo begrlindeten und mit helle
nistischer Philosophie durchsetzten Schrifttheologie sch6pfte. Dazu hielt er 
sich urn so eher berechtigt, als er davon ausging, die griechischen Philo
sophen hatten das, was ihre Schriften an Wahrheit enthalten, aus dem Alten 
Testament entnommen. Die Philosophie ist ihm die Vorlauferin des Christen
turns; wie den Juden durch das Gesetz, so wurde den Heiden durch die 
Philosop~ie der Weg zur Vollendung in Christus bereitet. Obgleich der 
Glaube dIe Vollendung der Erkenntnis ist, so muD doch der vollkommene 
q;nostische) Christ vom Glauben zum h6heren Wissen, das zugleich von 
emem tugendhaften Leben begleitet ist, emporsteigen, und dazu verhilft die 
Philosophie. Auch seine Spekulationen liber die Trinitat besonders liber das 
Verhaltni.s des Logos zu Gott dem Vater, und liber die Geisterwelt sind 
stark beemfiuBt von den philosophischen Grundsatzen der Griechen. GroBe 
Aufmerksamkeit wandte er namentlich der Sittenlehre zu die er in voller 
Reinheit darstellen wollte; in einer besondern Abhandlu~g untersuchte er 
(n~ch Mt .19, 16ff.) d.~e Frage, wie und unter welchen Bedingungen der 
ReIche selIg werden konne. Seine vornehmsten Schuler waren A I e x a n
d.er, Bischof in Kappadozien, dann Koadjutor und Nachfolger des hI. Nar
CISSUS von Jerusalem, sowie der an Leistungen als Lehrer und Schriftsteller 
ihn noch liberragende 0 rig e n e s, unter dem die alexandrinische Ge
lehrtenschule den H6hepunkt ihres Glanzes erreichte. 

Or i g e n e s, wahrscheinlich zu Alexandrien 185 oder 186 von 
christlichen Eltern geboren, erhielt von seinem Vater Leonidas eine vor
treffliche Er~iehung, hatte in der Philosophie erst seinen Vater, spater 
den Ammomus Sakkas, in der Theologie den Klemens zu Lehrern und 
b~wies .:ron Jugend an eine rastlose Tatigkeit sowie einen gluhenden 
Elfer fur den Glauben. Er wollte mit seinem Vater den Martertod 
teiIen; durch eine List der Mutter zuriickgehalten, beschwor er ihn 
schriftlich, seiner Familie wegen nicht seinen Sinn zu and ern, und 
suchte nach dem Martertod seines Vaters und der Konfiskation des 
vaterlichen Vermogens durch Erteilung von Unterricht seine Mutter 
und s~chs .Geschwister ~u unterhalten. Auf die bedeutenden Anlagen 
und dIe relchen Kenntmsse des kaum achtzehnjahrigen Junglings auf
merksam gemacht, ernannte ihn Bischof Demetrius 203 oder 204 zum 
Lehrer und zeitweiligen Vorsteher der Katechetenschule in welcher 
SteHung er sich allgemeine Achtung und innige Liebe seine~ zahlreichen 
SchUler gewann, viele Heiden bekehrte und zahlreiche Schriften ver
f~Bte. Er unte~nahm in seinem Werke "Von den Prinzipien" den 
kuhnen und bel dem noch zu lebendigen Eindruck der heidnischen 
Philosophie nicht ohne Verirrung durchgefuhrten Versuch die christ
liche Dogmatik in systematischer Darstellung zu geben.' In seinem 
Wandel _voHig tadellos, .w0llte er auch jeden ublen Schein und jede 
Gefahr emer Befteckung m der Welt vermeiden; aus guter Absicht und 
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in MiBdeutung der evangelischen W orte von den Eunuchen, die sici. 
selbst entmannen (M t 19, 12), verstiimmelte er sich selbst, was ihm 
damals von seinem Bischof verwiesen und spater zum schweren Ver
brechen gemacht wurde_ Strenger Aszese erge~en, ~~wies er_ sich furcht
los in seinem Glaubensbekenntnis und beg leI tete ofters dIe Martyrer, 
worunter auch mehrere seiner Schuler waren, zur Richtstatte. Gegen 
2I2 reiste er unter Papst Zephyrinus nach Rom, um diese alteste 
Kirche zu sehen ward aber bald nach Alexandrien zuruckberufen. 
Wegen des groB~n Andranges von Schul~rn teilte er ~iese in ~:vei 
Klassen, behielt sich den Unterricht der welter fortgeschnttenen Horer 
vor und nahm fur die andern seinen Schiiler Heraklas zum Gehilfen .. 
Mit 25 Jahren harte er den Neuplatoniker Am:noniu~ ~akkas und :r
lernte die hebraische Sprache im Interesse semer bIbhschen ?tudlen 
und begann sein groBes Bibelwerk (Hexapla). D~rch den von .~hm be
kehrten Gnostiker Ambrosius reichlich mit Geldmittein unterstutzt, er
hielt er zur Erleichterung seiner literarischen Tatigkeit von diesem 
hinreichende Schnell- und Schonschreiber zur Verfugung. Sein Ruf 
drang in die fernsten Gegenden; um 2I5 ward er nach Arabi:n ger~fen 
zum Unterricht eines dortigen Befehlshabers. Bald nach semer Ruck
kehr nach Alexandrien muBte er 216 vor den Soldaten des uber die 
Stadt erzurnten Kaisers Caracalla ±liehen. Er ging nach Casarea in 
Palastina, wo er eine ehrenvolle Aufnahme fand und, obschon noch 
Laie, auf Einladung der Bischofe offentliche V ortra~e ub~r ~i~ Heili.ge 
Schrift in den Kirchen hielt. Sein Bischof Demetnus mlBbIlhgte dIes 
und forderte seine Ruckkehr. Origenes gehorchte, ward aber bald von 
Julia Mammaa, der Mutter des spateren Kaisers Se.verus P.':lexander, 
nach Antiochien gerufen, von wo er nach Alexandnen zuruckkehrte. 
Etwa ein Jahrzehnt spater reiste er auf Einladung der .Bisc.~ofe d:r 
Provinz Achaia nach Athen. Bei der Durchreise ward er m Casarea III 
Palastina yom Bischof Theoktistus um 230 zum Priester geweiht. Diese 
Ordination, von einem nicht kompetenten Bischof an einem Fremden, 
dazu an einem Kastraten, vollzogen, war gegen die kirchliche Regel. 
Da auBerdem bereits einzelne Lehren des Origenes Bedenken erweckt 
hatten so ordnete Bischof Demetrius, als jener uber Ephesus und 
Antio~hien nach Alexandrien zuruckgekehrt war, eine Untersuchung 
an. Eine Synode agyptischer Bischofe (23I) entsetzte Origenes sein~s 
Lehramtes und verwies ihn aus der Stadt, und eine zweite alexandn
nische Synode von 23 I oder 232 sprach seine Absetzung als Priester 
aus. In Cisarea in Palastina, wohin sich Origenes zu seinem Freunde, 
dem Bischof Theoktistus begeben hatte, eroffnete er eine neue Schule, 
die durch ihn hohen Glanz erhielt, an der auch Gregor (der Wunder
tater) und dessen Bruder Athenodorus seine Schuler wurden. In d.er 
V erf~lgung des Maximinus ±loh er nach Kappadozien zu Bisc~of FIr
milian, lebte hier langere Zeit verborgen, vielleicht i~ Hause eme~ ge
lehrten Christin Juliana, mit der Abfassung verschiedener Sch.:1f~en 
beschaftigt. N ach dem Sturze Ivlaximins nach Casarea in Palastma 
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zuruckgekehrt, nahm er seine Lehrtatigkeit wieder auf, die er mit eini
gen durch Reisen nach Arabien herbeigefuhrten Unterbrechungen bis 
zur Verfolgung des Decil1s fortsetzte. In dieser ward er in Tyrus ein
gekerkert l1nd schwer miBhandelt; er starb 254 oder 255 zu Tyrus, 
69 Jahre alt. 

GroB und zahlreieh sind die wissenschaftliehen Verdienste dieses Mannes. 
Nicht nur trug er zur Fixierung des biblischen Kanons sehr vieles bei, son
dern er war auch durch seine Hex a p I a in ersprieBlicher Weise fur die 
Textkritik des Alten Testamentes tatig. Hier stellte er in sechs Kolonnen 
zusammen: I) den hebraischen unpunktierten Text mit hebraisehen Buch
staben, 2) den hebraischen Text mit griechischen Lettern, 3) die 0bersetzung 
des Aquila, 4) die des Symmaehus, 5) die alexandrinische Version (Septua
ginta), 6) die des Theodotion. Da er ferner von manchen biblischen Buchern 
noeh drei weitere griechische Ubersetzungen von unbekannten Verfassern 
vorfand, so erhielten manehe Teile acht bis neun Kolonnen. Dabei wandte 
er besondere kritische Zeichen an: den Obelus fur solche Stell en der Sep
tuaginta, die im Hebriiischen fehlten, den Asteriskus fur soIehe, deren die 
Septuaginta entbehrte, und setzte kurze Anmerkungen (Scholien) bei. Das 
groBartige, noch von Hieronymus benutzte Werk ist bis auf einzelne Bruch
stucke verloren. Weiter wirkte Origenes durch Schrifterklarungen nicht nur 
in seinen zahlreiehen Homilien, sondern auch in eigentlichen Kommentaren 
(Tomi) und dureh kurze Erlauterungen der schwierigen Stell en (Seholien). 
Er faBte dabei immer das Verhaltnis der einzelnen Stellen im Zusammen
hange des Ganzen auf und bestrebte sieh, den buehstiiblichen Sinn festzu
stell en, wofur er ziemlich Bedeutendes geleistet hat. Allein uber den buch
stablichen und historischen Sinn hinaus entwickelte er einen h6heren, geheim
nisvollen, auf das sittliche Leben oder auf eine erhabenere Erkenntnis 
gerichteten Sinn. Ihm ist die Heilige Schrift im einzelnen wie im ganzen, 
aueh im unseheinbarsten Ausspruch, Gottes Werk, voIl der tiefsten Gedanken; 
hierin besteht fur ihn kein Unterschied zwischen dem Alten und Neuen 
Testament. Er unterscheidet I) den somatischen (buchstablichen, histori
scheu), 2) den psychischen (moralischen, tropologischen), 3) den pneumati
schen (mystisehen, anagogisehen und allegorischen) Sinn. Seine nur zum 
Teil uns erhaltenen Werke lieferten auch fur die Folgezeit reiche Anregung 
und Belehrung, und seine Homilien waren die Muster fiir praktiseh-exe
getische Lehrvortrage in der Kirche. AuBerdem hat Origenes durch seine 
aszetisehen Schriften, besonders dureh die "Vom Gebete", durch seinen 
Kampf gegen Heiden (Sehrift gegen Celsus) und Haretiker groBe und 
bleibende Verdienste. In seinem ganzen Leben hat er eine wunderbare 
Arbeitskraft entwickelt, die ihm die Beinamen "Adamant ius" und "Chalk
enteros" verschaffte 18. 

Wenn Origenes als Dog mat ike r einzelne Dogmen trefflich erliiuterte 
und begrundete sowie eine systematische Religionsphilosophie schuf, so ist 
sein Ruhm hier doeh verdunkelt durch seinen zuengen AnschluB an den 
N euplatonismus, aus dem manche Irrtumer in seine Lehrauffassung kamen. 

1S 'Abcq,.tdnlO<; (der Mann von Stahl) bei Eu s e b. a. a. O. 6, 14. Hie ron., De vir. 
ill. C. 54; Ep. 29 ad Paul. E pip h., Haer. 64, I, Xa7l.K€VTEP0<; (mit ehernen Ein
geweic!en) bei Hie ron., Ep. 29 ad Paul. Von der groilen Zahl seiner Sehriften solI 
er auch die Beinamen crUV't"ciKT1']<;, cruvTaKTIKo<; cruvTaKT~plO<; erhalten haben. 
Kirsch, Kirchengeschichte. I. 18 
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Seine Lehren bildeten vom Ausgange des 3· J ahrhunderts an einen Gegen.£' 
stand des Streites unter den Theologen, der sich spater im .sog. Origenisten_ 
streit am scharfsten zuspitzte. Von seinen spateren Gegnern wurden ihm 
manche falsche Ansichten vorgeworfen, so besonders: die Annahme einer 
e wig enS c hop fun g und einer unendlichen Weltenreihe, entsprechend 
der ewigen Tatigkeit Gottes als Schopfer; die Erklarung des Ursprungs 
der materiellen Welt durch einen vorzeitlichen AbfaH in der Geisterwelt und 
die Behauptung der P rae xis ten z der menschlichen Seelen; die Lehre 
von der Korperlichkeit der Eng e 1; die Leugnung der Ewigkeit der 
H 011 ens t r a fen, da aIle Strafen Besserungs- und Erziehungsmittel seien; 
daher auch die Ansicht von einer endlichen Begnadigung des Satans und der 
Damonen wie auch von einer Wiederbringung (A p 0 kat a s t a sis) aIlet 
Dinge mit Vernichtung der Korperlichkeit; die Bestreitung oder doch Ent
ste11ung der Auf e r s t e hun g, da eben alles Korperliche untergehen miisse; 
Herabsetzung des Sohnes Gottes und Verkennung seiner Wesensgleichheit 
mit dem Vater (Subordinatianismus); Herabsetzung des Heiligen 
G e i s t e s und Beschrankung seiner Wirksamkeit auf die Heiligen, wahrend 
die des Sohnes sich auf aIle Vernunftwesen, die des Vaters auf alles 
schlechthin sich erstrecken solle; Verfiiichtigung des Inhalts der H e iIi g e n 
S c h r i f t durch iibermaBiges Allegorisieren, insbesondere der Erzahlung 
Gn Kap 3, in der er die Tierfelle auf die menschlichen Leiber bezogen 
haben S01119. - Die Stimmen iiber Origenes blieben stets sehr geteilt. Wah
rend Bischof Met hod ius von Olympus die Lehren von der unendlichen 
Weltenreihe, von der Praexistenz der Seelen, von dem Korper als Kerker 
der Seele und von der endlichen Vernichtung der Materie als wirklich von 
Origenes vorgetragen bekampfte, spendeten ihm andere, wie Gregor von 
N eucasarea, Pamphilus und Eusebius von Casarea, reiches Lob und nahmen 
ihn in Schutz gegen die haufig gewordenen Angriffe 20. Schon friihzeitig 
wurde Verfalschung seiner Schriften durch Haretiker behauptet 2\ und bei 
dem mange1haften Zustande, in dem gerade viele seiner Hauptwerke auf uns 
gekommen sind, ist es schwer, mit Sicherheit iiber alle einzelnen Anklagen 
zu entscheiden. Hat er aber auch, was am meisten begriindet scheint, wirk7 
lich nach platonischen Lehren die meisten j ener Irrtiimer vorgetragen, so 
war er doch nie bewuBter und formeller Haretiker, da er der iiberlieferten 
Kirchenlehre zu folgen und sich ihr zu unterwerfen bereit war. An die 
Spitze seiner Schrift "De principiis" setzte er eine Zusammenfassung der 
apostolischen Lehriiberlieferung. 

N ach dem \Veggange des Origenes von Alexandrien stand sein Schii
ler Her a k I a s der dortigen Katechetenschule vor, und nach dessen 
Erhebung zum Episkopate (seit 232) Dionysius, nachmals (seit 

19 Die Irrtiimer des Origenes fand man besonders in den (verlorenen) 10 Biichem 
Stromata (H i e ron., Ep. 61, al. 38; Ep. 65, al. I41), in den 2 Biichern De resurrec
tione, in den 4 (vollstandig nur in der Version des Rufinus erhaltenen) Biichem 
nEpi apxwv, worin einige Stellen iiber die Trinitat, die Materie und die Fortdauer 
geandert wurden. 

20 Method., nEpi avcwTdaEw<;, bei Epiph., Haer.64, 12f. Phot., Biblioth. 
cod. 229. nEpi TEvllTWV bei Photo a. a. O. cod. 235 (Migne, Patr. gr. 18). Vgl. 
unten S.324. Greg. Thaumat., Pamphil. bei Migne a. a. O. ro. 

21 Uber Verf<ilschung der Schriften vgl. 0 ri g., Ep. ad amie. Alex. (Migne, Patr. 
gr. 17,624 f.); Rufin., Prolog. in libr. De princ.; Apologia ad Anastasium episcopum. 
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248) ebenfalls Bischof. Ihre Lehrweise scheint nach aHem, was wir 
wissen, nicht wesentIich von der des Origenes verschieden gewesen zu 
sein, in dessen Schule sie gebildet waren. In diesen Kreis gehort auch 
ein gewisser Am m 0 n ius, den Eusebius mit dem N euplatoniker Am
monius Sakkas verwechselte. Der christliche Schriftsteller Ammonius 
lebte Ende des 2. und Anfang des 3. J ahrhunderts und ist der Verfasser 
einer Schrift von der trbereinstimmung zwischen Moses und Jesus, 
sowie auch einer Evangelienharmonie, die zur Grundlage den Text 
des Matthaus nahm und die Parallelstellen aus den andern Evangelisten 
beisetzte - eine nachher von Eusebius in seinen "Canones evangelici" 
benutzte Arbeit 22. Die Katechetenschule in Alexandrien blieb lange 
Zeit hindurch ein Mittelpunkt gelehrter theologischer Studien. 

5. Die Kirchen in den Provinzen des Orients bis zur MUte 
des 3. Jahrhunderts. 

Mit der vollstandigen Einverleibung Pal a s tin as und der nordlich 
und ostlich angrenzenden Gebiete in das Romerreich und mit der 
Einrichtung der drei Provinzen Palastina, Phonizien und Arabien 
drang die romische Kultur rasch in diesen Uindern vor, und das 
Christentum entwickelte sich in seinem Mutterlande zu kraftiger Elute. 
Wohl hatte die heidenchristliche Kirche in Jerusalem (Aelia Capi
tolina) nicht mehr die Bedeutung, die in der ersten Zeit die juden
christliche Gemeinde besessen hatte; doch blieb Jerusalem die verehrte 
Stadt, wo der Heiland gelebt und gelitten hatte. 1m Anfang des 3. Jahr
hunderts find en wir dort zwei beruhmte Bischofe. N arc iss us, der 
zur Zeit des Kaisers Commodus der Kirche von Jerusalem vorstand, 
war ein strenger Aszet. Durch eine boswillige Verleumdung schwer 
verletzt und zugleich um seinem Hange zum aszetischen Leben freier 
nachzukommen, verlieB er die Stadt und verbarg sich in der Einsam
keit. Da er nicht zuruckkehrte und man auch nichts mehr von ihm 
erftihr, erwahlte man ihm einen Nachfolger und nach dessen Tod noch 
zwei andere. Plotzlich erschien Narcissus wieder in Jerusalem; aber 
zur trbernahme des bischoflichen Amtes lieB er sich nicht mehr be
wegen. J etzt kam ein gelehrter und frommer Bischof aus Kappadozien, 
Ale x and e r, nach Jerusalem, getrieben von dem Wunsche, die hei
ligen Orte zu besuchen. Ihn nahm Narcissus zu seinem Gehilfen, und 
Alexander lei tete die Gemeinde von Jerusalem, auch nach dem Tode 
des Narcissus, der im Alter von I r6 Jahren starb. Alexander war ein 
Freund und Beschutzer der groBen Lehrer von Alexandrien, Klemens 
und Origenes. Er forderte die theologischen Studien und legte eine 

22 Uber Ammonius vgl. E use b., Hist. eccles. 6, c. I9. Hie ron., De vir. ill. c. 55. 
S c h m e II e r, Ammonii Alex., quae et Tatiani dicitur, harmonia evangeliorum in 
latinam linguam et in de ante annos mille in francicam translata, Wien 184I. Uber die 
versio canonica vgl. Euseb., In opp. Hieron., ed. Vallarsi X 571-682. Barden
hewer, Gesch. der altkirchl. Liter. IP I98- 202. 

18 * 
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Bibliothek der Werke kirchlicher Schriftsteller in Jerusalem an, d~le 
noch zur Zeit des Eusebius im 4. Jahrhundert bestand. In der Decischen 
Verfolgung wurde er in den Kerker geworfen,wo er starb. Er hinter
IieB eine Sammlung von Briefen, die Eusebius beniitzte 23. Ein bedeu
tendes Zentrum kirchlicher Gelehrsamkeit wurde auch Cas are a, nach
dem sich Origenes unter dem Schutze des Bischofs Theoktistus dort 
niedergelassen hatte und seine wissenschaftliche Tatigkeit in \"TV ort und 
Schrift fortsetzte. 

Um dieselbe Zeit lebte in Nikopolis in Palastina J u 1 ius A f r i k an u s, 
ein gebildeter Laie, del' fruher im romischen Heere gedient, dann in Alex
andrien die Lehrvortrage des Heraklas an del' Katechetenschule (um 2U 

bis 215) besucht hatte und bedeutende christliche Schriften verfaBte. Beson
ders beriihmt wurde er durch seine 'vVeltchronik (XpOVOTPcHp{m), in der er die 
Daten der heiligen und del' profanen Geschichte zusammensteUte: ein Werk, 
das vielfach in der F olgezeit von den christlichen Geschichtschreibern ais 
QueUe benutzt wurde. Ein merkwurdiges Buch sind seine KWTO{ (Sticke
reien), worin die mannigfaltigsten Dinge behandeit werden. Er unternahm 
groBe Reisen in Syrien und Palastina und stand in Beziehungen mit 
Abgar IX., dem christlichen Konig von Edessa, und dessen Sohn Abgar X. 
Severus. Sein Tod fallt nach dem Jahre 24024. 

Unter den BischOfen jener Zeit in der romischen Provinz Arabien ist 
uns Be r y 11 u s von Bostra bekannt. Er lehrte in modalistischer Weise uber 
die Trinitat, namIich daB der Logos erst bei der Menschwerdung aus Gott 
hervorgetreten, wah rend er vorher v61lig unterschiedslos, als das ungespro
chene 'vVort, im Vater gewesen sei; auch nach der Menschwerdung k6nne 
man nur die vaterliche Gottheit als dem Logos innewohnend ansehen. Um 
Beryllus von seinem Irrtum zu iiberzeugen, wurde Origenes nach Arabien 
berufen, und auf einer Synode arabischer Bisch6fe im Jahre 244 widerrief 
j ener, eines Bessern belehrt, seinen In-tum 25. 

Die Kirche in Ant i 0 chi e n behielt ihre groBe Bedeutung, die sie 
dem Umstande verdankte, daB von derapostolischen Zeit an die 
Glaubensboten von dort aus in die ostlichen Provinzen des Reiches 
kamen, um das Christentum zu verbreiten. Unter den Bischofen in 
Antiochien ragt in dieser Zeit besonde;s Serapion (t 2IT) hervor, 
von dessen Schriften Eusebius die ihm bekannt gewordenen anfiihrt 26, 

namlich eine Schrift an Domninus, der zur Zeit der Verfolgung yom 
Christentum zum Judentum abgefaHen war, mehrere Briefe, darunter' 
einen an Pontius und Caricus gegen die Montanisten, und dne Schrift 
iiber das apokryphe Petrusevangelium, an die Gemeinde von Rhossus 
in Zilizien gerichtet, wo einige Christen durch dieses Evangelium 
auf irrige Lehren verfallen waren. In der von Eusebius mitgeteilten 

23 H a rna c k, Geschichte der altehristl. Literatur I 505 ff. 
24 Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Liter. 112 263-27I. Harnack a. a. O. I 

507 ff. 
25 Euseb., Hist.eccles.6, 33. Hieron., De vir. ill. c. 60. Socrat., Hist.eccles.3, 7. 

Bardenhewer a. a. O. IP 273-275. 
26 Euseb. a. a. O. 6, 12. Vgl. Harnack a. a. O. I 503f. Acta SS. Bonand. 

Oct. XIII 248 f. 
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Stelle beruft sich Seral?ion auf die kirchliche Dberlieferung beziiglich 
der Schriften, die von den Aposteln herstammten. 

In dem jenseits der Grenzen des Romerreiches gelegenen 0 s rho e n e 
mit der Hauptstadt Ed e s sa, gegen das im Anfang des 3. Jahrhunderts 
die Romer einen Krieg fiihrten, der mit der Einverleibung in das romi
sche Reich endete, bekehrte sich am Ausgang des 2. Jahrhunderts der 
Konig Abgar IX. bar Manu zum Christen tum; mit ihm und seinem Sohne 
stand Julius Afrikanus in engen Beziehungen. Der Ausbreitung des 
Christentums konnte die Bekehrung des Fiirsten nur forderlich sein. 1m 
Osterfeierstreite hielten auch die Bischofe dieses Reiches auf das 
Schreiben des Papstes Viktor hin, eine Synode abo Die Ge~einde von 
Edessa besaB ein Gotteshaus, das bei einer groBen Dberschwemmung 
im Jahre 201 zerstort wurde 27. Der Gnostiker Bardesanes, der in Edessa 
lebte, suchte seine Irrlehren in Osrhoene' zu verbreiten. Wahrscheinlich 
cntstand auch in dieser Zeit der apokryphe Briefwechsel zwischen 
Christus und dem damaligen Konig Abgar Ukkana, worin Addai, ein 
angeblicher SchUler des AposteJs Thomas, als der Glaubensbote er
scheint, der das Christentum im Reiche von Edessa verbreitete 28. In 
Edessa und in wei ten Teilen des syrischen Sprachgebietes war das 
ganze 3· Jahrhundert hindurch das D i ate s s a ron (Evangelienharmo
nie) des Tatian, das dieser wahrscheinlich in syrischer Sprache auf 
Grund des griechischen Textes der vier Evangelien verfaBt hatte, der 
ausschlieBlich gebrauchte Evangelientext 29. 

In K 1 e ina s i en wirkte auch im 3. Jahrhundert der Montanismus 
noch bedeutend nach, besonders im Zentrum der Halbinsel. Die Bi
schofe sahen sich mehrfach veranlaBt, gegen neue falsche Propheten, die 
Unruhe in den Gemeinden erregten, aufzutreten. So gelang es einer 
solchen Prophetin, die durch ein Erdbeben und durch die Verfolgung 
des Prokonsuls Serenianus aufgeregten Glaubigen in groBer Zahl zu 
veranlassen, aus ihrer Heimat Kappadozien fortzuziehen und nach 
Jerusalem auszuwandern. Sogar ein Priester und ein Diakon von Ca
sarea lieBen sich verleiten, der Prophetin zu folgen, die den Zug f-Lihrte 
Llnd selbst die Eucharistie feierte 30

• Unter den kleinasiatischen Bi
schofen ragt besonders Ale x and e r hervor, dessen uns unbekannter 
Sitz in Kappadozien lag, und bei dem Klemens von Alexandrien Zu
flucht suchte. Alexander selbst wurde in der Verfolgung unter Sep
timius Severus eingekerkert, jedoch wieder freigelassen. Er unternahm 
dann eine Reise nach Jerusalem, wo er zunachst als Gehilfe des Nar
cissus und danach als Bischof von Jerusalem blieb (oben S. 275). In 
Cas are a, der wichtigsten Christengemeinde Kappadoziens, finden wir 
Llm 230 als Bischof den h 1. Fir mil ian, den bedeutendsten und an-

27 Chronicon Edessenum, ed. Ass e man i, Biblioth. orient. I 389. 
28 E use b ius (a. a. O. I, 13) kannte die Briefe und hielt sie fur echt. 
29 Zahn, Tatians Diatessaron: Forseh. zur Gesch. des neutestamentl. Kanons l, 

(Erlangen I88r) 268 ff. (Rekonstruktion des Textes). Oben S. r62. 
so Firmilian., Ep., bei Cypr., Ep. 75, e. ro. 
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gesehensten unter den kleinasiatischen Bischofen in der ersten Haltte 
des 3. Jahrhunderts, der spater in den Streit wegen der Giiltigkeit der 
Ketzertaufe eingriff. In Phrygien lebte urn die Wende des 2. Jahr
hunderts der Bischof Abe r c ius von Hieropolis (in der Nahe von 
Synnada), der groBe Reisen unternahm, die ihn im Osten bis nach 
N isibis, im Westen bis nach Rom fiihrten; iiberaH fand er den gleichen 
Glauben und die gleichen Heilsmittel in der Kirche 3i. Es 1st nicht zu 
bezweifeln, daB in mehreren kleinasiatischen Provinzen die Christen 
urn die Mitte des 3. Jahrhunderts bereits einen groBen Bruchteil der 
Bevolkerung bildeten. 

6. Die romische Kirche. Hippolytus und die trinitarischen Streitig
keiten am Ausgang des 2. und bei Beginn des 3. Jahrhunderts. 

1m letzten Dezennium des 2. Jahrhunderts hatte Viktor I. (189 bis 
199) den romischen Bischofsstuhl inne (oben S. 217). Unter ihm brach 
die erste t r in ita r i s c he S t rei t i g k e i t in Rom aus, hervorgerufen 
durch Lehrer aus dem Orient, die nach Rom kamen und ihre irrigen 
Anschauungen hier zu verbreiten suchten. Es gab in Rom nicht, wie 
in Alexandrien, eine unter der Oberleitung des Bischofs stehende theo
logische Schule; die christlichen Philosophen und theologischen Lehrer 
erscheinen hier in privater SteHung, ohne einen offiziellen Lehrauftrag 
yom romischen Bischof. Solange nicht eine Gefahr fiir die Reinheit der 
apostolischen Glaubensiiberlieferung vorhanden war, griffen die Vor
steher der romischen Kirche nicht tin; wohl aber taten sie es, sobald 
sie erkannten, daB die wahre Lehre gefahrdet wurde. Der beriihmteste 
romische Lehrer des 2. Jahrhunderts, der hI. Justinus, hatte in seinen 
Ausfiihrungen iiber Gott und das gottliche Wesen genau den Logos, der 
zugleich der Sohn Gottes ist, und den Heiligen Geist yom Vater, dem 
Schopfer des AUs, unterschieden (oben S.229). Seine SchUler fuhren 
fort in demselben Sinne zu lehren und die Trinitat in Gott zu betonen. 
Dieser Richtung trat eine andere Schule entgegen, deren Lehre auf die 
Leugnung der Trinitat hinauslief. Die Vertreter dieser Schule lieBen 
nur den Vater als wahren Gott gelten und dachten sich in dem Sohne 
Gottes Jesus Christus einen bloB en Menschen, wenn auch noch so sehr 
begnadigt und erleuchtet durch eine hohere gottliche Kraft, den Heili
gen Geist (ein unpersonliches Attribut Gottes, das Gottliche, das man 
in Christus allgemein verehrte), nach Art der Ebioniten, des Cerinth 
und Karpokrates, iiberhaupt als ein dem Vater untergeordnetes Ge
schopf - d y n ami s c he, sub 0 r din a t ian i s c he Ant i t ri n i
tar i er. 

Stifter dieser Schule war The 0 dot us, ein Gerber aus Byzanz, der urn 
192 in Rom auftrat. Er wurde von Papst Viktor aus der kirchlichen Ge-

31 Grabschrift des Abercius, deren christlicher Charakter mit Unrecht bestritten 
wurde. Vgl. F. Nissen, S. Abercii vita. Leipzig 1912. Art. Abercius von Leclercq 
im Dict. d'archeol. chret. et de liturgie I 66 ff., wo auch die reiche Literatur. 
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meinschaft ausgeschlossen, weil er Christum in ebionitischer Weise einen 
"bloB en Menschen" nannte, obschon er seine Messianitat, seine wunderbare 
Geburt aus der Jungfrau und das Herabkommen einer gottlichen Kraft bei 
seiner Taufe annahm. Er solI in der Verfolgung Christum verleugnet, sich 
aber damit entschuidigt haben, er habe j a nur den N amen eines Menschen 
nicht bekannt. Er stiftete nach seinem Ausschlusse aus der Kirche eine 
Sekte, die sich mehrfach zersplitterte und eifrig aristotelische Dialektik und 
Mathematik betrieb. Einer seiner Schiiler war ein anderer The 0 dot us, 
der Wechsler, Stifter der Melchisedechianer, die den Melchi
sedech als Mittler der Engel noch iiber Christus setzten, der bioBer Mensch, 
aber Bild des Melchisedech war. Die Schule des alteren Theodotus bestand 
in Rom Iangere Zeit fort. Der j iingere Theodotus und ein anderer Schiiler 
des alteren, Asklepiodotus, bewogen einen Konfessor N atalis, das Amt ihres 
Bischofs fiir eine Monatsbesoldung von 150 Denaren zu iibernehmen; dieser 
aber, durch nachtliche Erscheinungen beunruhigt, wobei er selbst korper
liche Ziichtigung durch einen Engel erlitten zu haben glaubte, bat unter 
Tranen und im BuBgewande den Papst Zephyrinus um Wiederaufnahme in 
die Kirche, die er nach vollbrachter BuBe auch erlangte. Ein anderes Haupt 
der Sekte war Art e m 0 n (Artemas). Seine Anhanger behaupteten sogar, 
ihre Ansicht iiber Christus sei die alteste und bis auf Papst Viktor stets in 
der Kirche gelehrt worden. Aber diese falsche Behauptung wurde von einem 
uns unbekannten Verfasser widerlegt durch die klare Lehre der Schrift, 
durch die Werke der Vater vor Papst Viktor, wie Justin, Miltiades, Melito, 
Tatian, Irenaus, durch die Gesange und Psalmen der Kirche, die Christum 
als Gott verherrlichten, und durch die Verdammung Theodotus' des Ger
bers. Den Theodotianern und Artemoniten wird darin Verfalschung der 
Heiligen Schrift, sophistische Verdrehung der Glaubenswahrheiten, Bevor
zugung der Werke von Euklides, Theophrastus und Aristoteles vor den 
heiligen Biichern, deren Exemplare fast bei j edem ihrer Glieder verschieden 
seien, zum Vorwurfe gemacht 32. 

Etwa gleichzeitig mit den beiden Theodotus traten in Rom andere 
Lehrer auf, die eine entgegengesetzte Richtung einschlugen und eine 
Schule griindeten, die die Einpersonlichkeit Gottes in der Art betonte, 
daB Vater, Sohn und Geist als Erscheinungsweisen derselben Gottheit 
angesehen wurden und das Leiden des Sohnes auf den Vater iiber
tragen ward - Pat rip ass ian e r, M 0 n arc h ian e r, Mod a-
listen 33 • . 

Die Vertreter dieser Richtung gingen ebenfalls von dem e i n en Gott 
aus, auBer dem kein anderer sei (Is 45, 5), und sie schlossen: wenn 
Christus Gott sei, so konne er nur e ins sein mit dem Vater (Jo 10, 30) 

32 Euseb., Hist. eccles. 5, 28. H. Stork, Die sog. Melchisedekianer mit Unter
suchung ihrer Quellen auf Gedankengehalt und dogmengeschichtliche Entwicklung, 
Leipzig 1928. 

33 Die zwei Hauptrichtungen beschreibt 0 ri ge n e s (In Io. tom. 2, c. 2: Opp. IV 50, 
ed. De la Rue) und sagt von beiden, dail sie sich fiirchten, bUo avUrOpEU()m 8EOU~, 
deutet aber ganz gut an, dail der Sohn die Gottheit vom Vater hat, der darum 
ulJT()8EO~ heiilt. Tertull., Adv. Prax. c. 2: "Quasi non sic quoque unus sit omnia, 
dum ex uno omnia, per substantiae scil. unitatem, et nihilominus custodiatur oeco
nomiae sacramentum, quae unitatem in trinitatem disponit." 
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wie dem Wesen, so der Person nach; sie fanden dies in den VVorten'~ 
(]o 14, 9 ff .)bestatigt: wer den Sohn sehe, der sehe auch den Vater. 
Sie hieBen im Abendlande Pat rip ass ian e r, bei den Griechen 
H y i 0 pat 0 res oder nach ihren Hauptvertretern No e t ian e r und 
Sa b e 11 ian e r 34. Der erste, der in Rom diese Lehre vortrug, war der 
von Tertullian bekampfte friihere Konfessor P r a x e as, der noch vor 
Papst Viktor aus Kleinasien nach Rom kam und ebenso gegen die Mon
tanisten auftrat, als er sich bemiihte, seinen Irrtum zu verbreiten. Er 
lehrte, es gebe nur e i n e gottliche Person, die Sohn genannt werde, in
dem sie aus sich selbst herausgetreten sei und mit Jesus, dem von 
Maria Geborenen, slch vereinigt habe. An sich und als Vater ist Gott 
Geist, als Sohn aber Geist und Fleisch; dadurch, daB er das Fleisch 
(ohne menschliche See1e) annimmt, wird er Sohn. Diese Lehre erregte 
in Rom groBen Vviderspruch; Praxeas muBte widerrufen und eine 
schriftliche Erklarung dariiber abgeben; aber er ging nach Afrika und 
breitete nun dort seine Irrlehre aus. Praxeas hatte seine Lehre wahr
scheinlich aus der Anschauung eines N 0 e t u s von Smyrna geschopft, 
der um dieselbe Zeit dort folgende Lehre vertrat: Dieselbe gottliche 
Person heiBt Vater und Sohn, gezeugt und unerzeugt, je nach der 
Verschiedenheit del' Beziehung, sichtbar und unsichtbar; in Christus 
ward der Vater geboren, 1itt und starb. Als die Presbyter von Smyrna 
ihn zur Rechenschaft zogen, verteidigte er sich, indem er sagte: "Was 
tue ich denn Boses, wenn ich Christum verherrliche?" (Er wollte sagen, 
wenn ich ihn so sehr a1s Gott bekenne, daB ich in ihm die Gottheit 
se1bst Mensch geworden denke.) Er wurde aus der Kirche ausge
schlossen. Zwei seiner SchUler, Epigonus und Kleomenes, kamen 
nach Rom und setzten dort die monarchianische Schule fort. Da es 
beim Kampfe gegen sie vor aHem darauf ankam, den Personalunter
schied zwischen Vater und Sohn scharf nachzuweisen, so driickten 
sich manche Bestreiter dieser Richtung bisweilen in einer Weise aus, 
die zu Gunsten des entgegengesetzten Irrtums gedeutet werden konnte, 
des subordinatianischen, der im Sohne Gottes ein bloBes Geschopf sah. 

Ein Hauptvertreter dieser antitrinitarischen Schule war Sa bell ius 
der Libyer, der unter Zephyrinus nach Rom kam und mit K1eomenes an 
der Spitze der Monarchianer stand. War bisher vorzugsweise vom Ver
haltnisse zwischen Vater und Sohn die Rede, so zog Sabellius auch 
den Heiligen Geist in seine Darstellung und bekannte eine Trinitat, die 
nicht im gottlichen Wesen, sondern nur in den Beziehungen Gottes zur 
\VeIt begriindet war. Vater, Sohn und Geist sind ihm nur drei Er
scheinungs- odeI' \Virkungsarten, drei Larven (Prosopa) einer und der
selben gottlichen Person; aIle drei verhalten sich wie im Menschen 
Leib, Seele, Geist, wie in der Sonne die erleuchtende, die erwarmende 

34 At han a 5., De decretis Nicaen. syn. c. 7. Nova t ian., De Trin. c. 30. Sie 
heii3en bei Tertull., Adv. Prax.: "van is simi Monarchiani". Sie rlihmten sich der /olto. 
&pXYJ ("singulare et unicum imperium"). "Monarchiam, inquiunt, tenemus" (Tertull. 
a. a. O. C. 3). 
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Kraft und die Kugelgestalt, drei einer Substanz angehorige Wirkungs
weisen. Sabellius 1ehnte sich an die stoische Anschauung von der 
Gottheit im Verhaltnisse zur Welt durch Ausdehnen und Zusammen
ziehen an und lehrte, die Gottheit sei eine durchaus unterschiedslose 
Monas. Indem sie sich ausdehne, werde der schweigende Gott ein 
redender, der passiv ruhende ein aktiv wirksamer; sie dehne sich aus 
und entfalte sich als Vater in der Gesetzgebung, als Sohn in der 
Menschwerdung, als Geist in der Heiligung, schlieBe sich aber wieder 
in sich zusammen, indem der Sohn und der Geist, nachdem der Zweck 
ihres Hervortretens erfiillt sei, wieder in die Monas zuriickkehren, 
d. h. in den Vater sich auflosen. Sabellius hat somit die Lehre des 
N oetus noch weiter durchzufiihren gesucht. Die Anhanger dieser un i
tarischen Richtung werden M 0 n arc hi a n e r genannt, weil sie die 
Einheit Gottes (monarchia) gegeniiber der angeblichen Teilung des 
gottlichen Wesens durch die trinitarische Schule verteidigen wollten. 

Der bedeutendste Gegner der Monarchianer und der groBte theo
logische Lehrer, der damals in Rom lebte, war Hip pol y t us. Bereits 
unter Papst Zephyrinus Priester der romischen Kirche und ein iiberaus 
fruchtbarer Schriftsteller, hat er auf dem Gebiet der Exegese (De anti
christo, Danielkommentar erhalten), der Dogmatik, Apologetik und 
Polemik gegen die Juden und die Haretiker, der Philosophie mit Be
kampfung heidnischer Philosophen, der kirchlichen Chronologie (Oster
zyklus) Werke hinterlassen, die aber zum groBten Teil verloren ge
gang en sind. Er ist wohl auch der Verfasser der "P h i los 0 ph u
rn en a", einer ausfiihrlichen antiharetischen Schrift, durch die wir 
Naheres iiber seine eigene Stellung in dem trinitarischen Streite und 
iiber die Entwicklung des Streites erfahren. Hippolytus war das Haupt der 
trinitarischen Schule, die gegen die Monarchianer den Unterschied ~wi
schen Gott dem Schopfer und dem Logos wie dem Heiligen Geist scharf 
hervorhob. Er vertiel jedoch bis iu einem gewissen Grade in den entgegen
gesetzten Irrtum. In ahnlicher \Veise, wie friiher bei Justin, war auch 
nach Hippolytus der Logos anfiinglich im Vater in unterschiedsloser 
Einheit, als unausgesprochenes \Vort Gottes (lI.oroc;; Evota8EToc;;); vor der 
Schopfung trat dann der Logos nach dem Willen des Vaters aus ihm 
hervor, als und wie der Vater es wollte (lI.oroc;; rrpocpoptKOC;;). Durch ihn 
erschuf Gott das All, durch ihn offenbarte er sich im Alten Bunde, und 
er wurde spater Mensch in Christus und dadurch zum Sohne Gottes, 
abel' in dem MaDe nach dem V\lillen Gottes, daB dieser auch den Men
schen statt des Logos zu Gott hatte mach en konnen. So lehrt Hippo
lytus den ausgesprochenen Subordinatianismus, und es wurde ihm mit 
einer gewissen Berechtigung auch von seinen Gegnern der V orwurf 
des Ditheismus gemacht. Zur Zeit des Papstes Zephyrin lebte auch der 
kirchliche Lehrer C a jus in Rom; wir wissen nicht, welche Stellung er 
in dem Streite einnahm. Der Streit zwischen den beiden Schulen, del' 
unitarischen (monarchianischen) und der trinitarischen, ward sehr hef
tig unter dem Papste Zephyrinus (199-2I7). Der Irrtum der 



282 I. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. 

Monarchianer trat nicht so klar hervor, daB sich der Papst veranlaBt 

hen hatte gieich einzuschreiten, um so mehr, als Praxeas einen 
gese, .' H' 1 d' 
Widerruf ge1eistet hatte, und als dIe Anslcht des _ IppO. ytus un s~mer 
Schule nicht ohne Bedenken war. Er begniigte slch, eme dogmatlsche 
Erklarung abzugeben des Inhaltes, es sei nur e. in Gott; und Jesus Chri
stus sei wahrer Gott, ohne dabei zum Modahsmus dlrekt ~tellung zu 
nehmen 35. Diese zogernde Haltung erregte MiBfallen bel ~en An
hangern der trinitarischen Richtung sowohl gegen den Papst Wle gegen 
dessen ersten Diakon und Ratgeber K a 11 i stu s, der nach .dem Tode 
des Zephyrinus zum romischen Bischof gewahlt wurd.~ (Kahxt 1.'. 21 7 
bis 222). Da auch der neue Papst nicht gleich den: Drangen des HIPpO
lytus nachgab und die Monarchianer von d.er Klrche aus~chlo~, sagte 
sich dieser mit seinen Anhangern von Kalhstus l~; u~d l1eB ~lch zum 
Gegenbischof aufstellen. In den "Philosophumena wI~d K.alhstus so
wohl wie sein Vorganger heftig angegriffen. Von Zep~yrm w~rd behaup
tet, er sei unwissend und habsiichtig gewese~; .K~lhstus wlrd ~ls ;rer
schmitzt und laster haft, als Zerstorer der DISZI?hn ~nd als ~aretlker 
geschildert. Aber jene Schrift gibt uns se~bst dl~ MIttel an dIe H.and, 
diese Anklagen auf ihren wahren Wert zuruckzufuhren. W. enn Kalhstus 
wirklich ein vielfach bedrangter Sklave war, so macht es Ihm aIle Ehre, 
daB er von Papst Viktor Geldunterstiitzungen erhie1t. und nach Antium 
geschickt ward, um ihn seinen Verfolgern zu entzlehen, daB er von 
Papst Zephyrinus mit der Leitung des Kl~rus u~d der Vorstand~chaft 
des groBen und bald nach ihm benannten Zon:etenums a~ der Applschen 
StraBe betraut und daB er ohne den germgsten W lderspruch .vom 
romischen Klerus zum Bischof erwahlt und in der ganzen Klrche 
als solcher anerkannt wurde. Ihm gegeniiber stellt sich Hippolytus, 
indem er ihn einer falschen Trinitatslehre beschuldigte und ~e~sen 
Milde in der Kirchenleitung heftig angriff, se1bst als den rechtmaBlgen 
Bischof dar. Es geht aus der Anklage der "Philosophumena" (9, I2) 
klar hervor das Kallistus die Einheit des Logos mit dem Vater lehrte, 
jedoch zu~leich auch den Unterschied zwischen beiden beto~te und 
daB er Christum als wahren Gott wie als wahren Menschen hmst~llte. 
Die Irrlehl'e del' Monal'chianel' trat in dem Stl'eite immer Idarel' hervor, 
so daB Kallistus den Sabellius und seine Anhanger aus der Ki.:-che aus
schloB. Dieser kehl'te nun in den Orient zuriick und ~ap1 ~patel' .. na~h 
Agypten wo er namentlich in der libyschen Pentapol1s seme HareSle 
ausbl'eit~te. El' starb vor dem Jahre 260; allein die nach ihm benannte 
Il'rIehl'e del' Sabellianer erhielt sich, so daB wir diese Sekte noch am 
Ausgange des 4. Jahl'hunderts finden. 

Die Tl'initatslehre war nicht del' einzige Grund, weshalb Hippolytus s.ich 
gegen Kallistus erhoben hatte. Er griff ebenso die disziplinaren Bestlm-

35 Die Behauptung A. v. Harnacks (Sitz.-Ber .. der p.reuB. Akad. der Wiss. 192 3, 
-57) der Modalismus sei von Papst Viktor b1S Kalhstus anerkannte Auf!"assung 

~:r r6~ischen Kirche gewesen, ist sicher unrichtig. Die Erklarung Zephynns ent-
halt keinerlei Modalismus. 
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mungen heftig an, die dieser Papst uber die Ehe und uber die Behandlung 
von Klerikern, die sich einer Kapitalsunde schuldig gemacht hatten, erlieB. 
Kallistus hatte namlich die Ehen zwischen T6chtern von Freien und Edlen 
und Mannern aus dem Sklavenstande' oder armeren Freigeborcnen ohne 
Rucksicht auf die weltlichen Gesetze fur vollkommen gultig erklart. Dann 
lieD er es nicht zu, daB man die Kleriker zur Ehe10sigkeit verpfiichtete, 
und erhob sich gegen den montanistischen Rigorismus. Ein Bischof, der sich 
einer schweren Sunde, sogar eines "peccatum ad mortem" schuldig gemacht 
hatte, dude deswegen nicht seines Amtes entsetzt werden. Da diese Be
stimmungen von Hippolytus zu schweren Anklagen gegen Kallistus benutzt 
wurden, sind sie in verzerrter und ubertriebener Weise dargestellt, und es 
ist nicht leicht, ihren wirklichen Inhalt festzustellen. Das gleiche gilt von 
der Anklage, Kallistus habe zuerst daran gedacht, den Mannern die Be
fl'iedigung ihrer Leidenschaften zu gestatten, indem er erklarte, er gewahre 
j edermann Verzeihung seiner Sunden 36. Dies wird meistens dahin verstan
den, daB der Papst in der Wiederaufnahme von Glaubigen, die sich einer 
Kapitalsunde des Ehebruchs oder einer schweren Fleischessunde schul dig 
gemacht hatten, Milderungen eintreten lieB. Andere beziehen diese Erkla
rung eher auf solche, die von einer haretischen oder schismatischen Partei 
zur kirchlichen Einheit zuriickkehrten und denen Kallistus liebevoll ent
gegenkam, urn ihnen die Ruckkehr zu erleichtern 37. 

Das Schisma des Hippolytus dauerte nach dem Tode des Kallistus 
unter dessen N achfolgern U r ban u s (222-230) und Po n t ian u s 
(230-235) fort; denn die "Philosophumena", die das Manifest der 
schismatischen Partei gegen die groBe rechtglaubige Mehrheit der romi
schen Christen und deren Vorsteher bilden, sind erst entstanden, nach
dem Kallistus bereits gestorben war. Die Verurteilung des Sabellius 
und der Monarchianer durch diesen Papst hatte somit nicht aIle Diffe
renzpunkte beseitigt. 1m Jahre 235, infolge des Erlasses des Kaisers 
Maximinus Thrax gegen die Christen, wurde der romische Bischof 
Pontianus und mit ihm zugleich Hippolytus auf die "insula nociva", Sar
dinien, verbannt. Am 28. September entsagte Pontian dem bischoflichen 
Amte (discinctus est), und an seiner Stelle wurde am 2I. November des 
gleichen Jahres Ant e r u s gewahlt. Entweder kurz vor del' Verban
nung oder nach del' Deportation nach Sardinien sohnte sich Hippolytus 
mit dem rechtmaBigen Vorsteher der romischen Kirche aus, was zu
gleich die Riickkehr seiner Partei zur kirchlichen Gemeinschaft be
wirkte. Das Schisma war somit von kurzer Dauer und blieb ohne Be
deutung, so zwar, daB man es am Ende des 4. Jahrhunderts schon mit 
dem novatianischen Schisma zusammenschmolz (Gedicht des Papstes 
Damasus auf Hippolytus). Pontian starb in der Verbannung, ebenso 
Hippolytus. Das Fest beider als Martyrer wurde in Rom am 13. Au
gust gefeiert, und dies erklart sich am besten daraus, daB an diesem 
Tage die leiblichen Uberreste beider zugleich nach Rom zuriickgebracht 

36 Philosoph. 9, 7 f., ed. A. Wen d 1 and 249-250. 
37 P. Galtier, Le veritable edit de Calliste: Revue d'hist. eccl. XXIII (I927) 

465-468; vgl. ebd. XXIV (I928) 41- 51. 
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und dort beigesetzt wurden: Pontian in der Papstkrypta der Kata
kombe des Kallistus, und Hippolytus in einer fortan naeh ihm benann
ten Katakombe an der Tiburtinisehen StraBe. Die Ausso~nung mit der 
Kirche lieB den Ruhm Hippolyts als des beruhmten Lehrers und des 
Verteidigers der ehristlichen vVahr heiten wieder aufleben, wozu noeh 
die Glorie des Martyriums hinzukam. Dureh eine ihm in der Nahe 
seiner Grabstiitte errichtete Marmorstatue, deren unterer Teil aufge
funden wurde und die mit Erganzung des oberen Teiles im christliehen 
Museum des Lateran aufgestellt ist, wurde ihm eine fur jene Zeit, 
soweit wir wissen, einzigartige Auszeichnung zuteil. Anterus hatte nur 
wenige Wochen (21. November 235 bis 3. Januar 236) das Pontifikat 
inne. Auf ihn folgte Fa b ian u s (236-250), del' ein Sehreiben gegen 
den verbrecherisehen Bischof Privatus erlieB und unter Decius ais 
treuer Bekenner des Glaubens hingeriehtet wurde 38. Er teHte, naeh 
dem Zeugnis des sog. Liberianischen Papstkataloges, die Stadt Rom 
fur die kirchliche Verwaltung in 7 Regionen ein und stellte an die 
Spitze jeder Region einen der sieben romisehen Diakonen. AuBerdem 
lieB er viele Bauten auf den Zi:imeterien auffuhren zur Verwaltung 
dieser Grabstatten und zur Abhaltung der gottesdienstlichen Verrich
tungen, die mit der Beisetzung der Verstorbenen und der Feier ihres 
Gedaehtnisses verbunden waren. 

Zu den spekulativen Untersuchungen liber die T r i nit at sei noch be
merkt, daB Unklarheiten und Ungenauigkeiten in der Darstellung des Trini
tatsdogmas erzeugt und begiinstigt wurden eincrseits durch den noch viel
fach schwankenden Sprachgebrauch, anderseits durch den AnschluB an 
philosophische und phiionische Redeweisen und Vorstellungen. In ersterer 
Beziehung war der Name der "Person" MiBverstandnissen ausgesetzt. Das 
Wort Prosopon ward von den Sabellianern fUr Maske, Larve genommen, 
was es auch an sich bedeuten konnte, das Wort Hypostasis bis zum 4· Jahr
hundert mit Usia (Substanz, Essenz, Wesen) verwechselt; Aristote1es hatte 
eine doppelte Usia unterschieden: die erste (das Individuum, Person) und 
die zweite (die Substanz ais Gattung). Dem strengeren und spater all
gemeinen Sprachgebrauch nach bedeutete Hypostasis die Person, Usia das 
\Vesen, die Natur (Physis - lange Zeit ebenfalls schwankend gebraucht). 
\Vas das Ietztere betrifft, so brachte die phiionische Unterscheidung von 
dem im Innern ruhenden und dem nach auBen hervortretenden Logos manche 
V erwirrung; sie war nicht entsprechend, selbst wenn sie im christlichen 
Sinne modifiziert wurde. Die Vater hoben aber auch hervor, der Logos sei 
kein hervorgehendes und verschwindendes \Vort wie das menschliche, kein 
nicht fiir sich bestehender Gedanke, und durch das Hervorgehen aus clem 
Vater werde er nicht von diesem getrennt 39. J ene Ausdriicke sollten nur 

38 Fabian, der nicht der romischen Kirche angehorte, war dort beim Tode des 
Anterus und der \Vahl seines Nachfolgers zugegen. Es soli sich auf ihn plOtzlich 
eine Taube herabgelassen haben, worauf er so fort durch Akklamation gewahlt wor
den sei. Euseb., Hist. eccles. 6, 29. Cypr., Ep. 59, C. 10, ed. Hartel S. 677; Ep·9, 
S. 488; Ep.30, S. 553; Ep.69, C. 3, S·752. 

39 Die Ausdriicke {.o,,[OC; Evblci8ETOC; und AO"[OC; 1TpOCPOP1KOC; nach Phi I 0, De vita 
Mosis, ed. Man g ey II 154; De confus. linguarum I 142; bei The 0 phi 1, Ad Auto!' 2, 
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zwei verschiedene Beziehungen des Sohnes bezeichnen, einmal seine Imma
nenz zum Vater, sein Ruhen in der Gottheit, sod ann seirt Wirken unter den 
Menschen ais Schopfer, Retter und Erloser, dem man auch die Gottes
erscheinungen im Alten Bunde zuschrieb. 

7. Die Kirche in Nordafrika bis zur MUte des 3. Jahrhunderts. 
TertuUian. 

Die Anfange des Christentums in den lateinischen Provinzen N ord
afrikas sind unbekannt. Die Kirehe tritt dort in die Geschichte ein mit 
dem Bericht uber den Tod der 12 Martyrer von Scili am 17. Juli 180 
(oben S. 153 f.). Am Ausgang des 2. J ahrhunderts waren die Christen 
bereits sehr zahlreich, jedenfalls in Karthago und wohl aueh in and ern 
groBeren Stadten, wie die Schriften des ersten afrikanisehen Kirehen
sehriftstellers beweisen. In Afrika erstand damals der erste bedeutende 
ehristliche Sehriftsteller, der sich der lateinisehen Sprache bediente: 
Quintus Septimius Florens Tertullianus. Urn das Jahr 160 aIs 
Sohn eines ri:imisehen Zenturio zu Karthago geboren, widmete er sieh 
den juristischen Studien und wurde Sachwalter, kannte jedoch aueh die 
grieehische Spraehe, so daB er jedenfalls auch das Studium der klassi
schen Sehriftsteller betrieben hatte. Erst im reifen Mannesalter trat er 
zum Christentum uber, das er sofort mit der ganzen Kraft seines leiden
schaftlichen Wesens ergriff. Er hielt sieh eine Zeit lang in Rom auf, wie 
uberhaupt zwischen Karthago und der Hauptstadt rege Beziehungen 
herrschten. Von Charakter streng und ernst, leidensehaftlieh und 
heftig, oft beiBend sarkastisch, in der Sprache gedrangt und oft dunkel, 
der heidnischen Philosophie durehaus abgeneigt, mit dem romisehen 
Reehte sehr vertraut, hat er in seinen zahlreichen Schriften Bedeuten
des fur die Darstellung der kirchlichen Lehre ge1eistet, und ungeachtet 
seines Ubertrittes zu den von ihm verteidigten Montanisten 40 betraeh
teten ihn die spateren afrikanischen Schriftsteller, auch Cyprian, ais 
Muster und Lehrer. Tertullian ist der originellste unter allen vor
konstantinischen christlichen Sehriftstellern. Besee1t von dem groBten 
Eifer fiir die Kirche und spater fur den Montanismus, hat er in seinen 
zahlreichen Werken die verschiedensten Fragen des kirehlichen Lebens 

102022. Clem. A lex., Strom. 5, 1. VgL I ustin., Dial. C. Tryph. C. 61; Ta tian., 
Or. adv. Graec. C. 5; PS.-Clem., Hom. II, 22; 16,12; Epiph., Haer. 62; Iren., 
Adv. haer. 2, 28, 4 f. Wenn At hen ago r as (Supplicatio C. IO) yom Sohne sagt, er 
sei AO"[OC; 'toG Tra'tpo~ EV ibEq. Ked EVEP,,[Eiq., so will er ebenso sein Leben in der Gott
heit als sein Wirken nach aui3en bezeichnen. Die Philonische Ausdrucksweise be
gegnet uns auch in den Philosophumena, wo, wie wir gesehen haben, der Logos 
als erst vor der Schopfung aus dem Vater hervorgegangen, nicht von Ewigkeit per· 
sonlich existierend, die Trinitat als erst durch sukzessive Willensakte des Vaters 
geworden dargestellt erscheint. Auch Origenes, der hier weit weniger vom korrekten 
Ausdruck entfernt ist, braucht Philonische Bezeichnungen, z. B. 6 bEU'tEPOC; eEOC; 
(C. Cels. 5, 39)· 

40 Der Ubertritt Tertullians zum Montanismus erfolgte nach der Auffassung 
einzelner Forscher schon um 205, nach andern erst um 213. Siehe oben S. 207. 
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behandelt, gegen Haretiker (Marcion, Hermogenes, die Valentinianer, 
Praxeas) gekampft, dogmatische Lehren erortert und das Christentum 
gegen die Heiden verteidigt (Apologeticus, Ad nationes, Ad Scapulam). 
In seiner Polemik gegen die Gnostiker benlitzte er die Schrift des Ire
naus. Was seinen dogmatischen Standpunkt in der Theologie angeht, 
so ist er wie Hippolytus von Rom strenger Trinitarier. Er gebrauchte 
zuerst den Ausdruck Trinitas zur Bezeichnung des Vaters, des Logos 
und des Heiligen Geistes (Adv. Praxeamc. 2 ff.); aber er halt die 
engsten Beziehungen fest zwischen den drei gottlichen Personen, die in 
der Einheit verbunden sind (trinitas unius divinitatis Pater et Filius et 
Spiritus Sanctus: De pudicitia c. 21). Dies ist auch wichtig flir die 
Beurteilung der damaligen Lehre der romischen Kirche liber die Drei
einigkeit. Den Haretikern gegenliber hat Tertullian die Ausflihrungen 
des hI. Irenaus liber die Dberlieferung der wahren Lehre in der Kirche 
in eine juristische Form gekleidet in seiner Schrift "De praescriptione 
haereticorum". Die Geister dachte er sich mit einer gewissen Korperlich
keit umgeben und zog daraus SchluBfolgerungen liber die See1e und 
deren Fortpflanzung (De anima; vgl. auch De carne Christi und De 
resurrectione carnis). Als Montanist verteidigte Tertullian nach seinem 
Bruch mit der Kirche die neue Prophetie, die strengen Forderungen 
der Aszese. Was die kirchliche BuBdisziplin betrifft, so lehrte Ter
tullian (De poenitentia) vor seinem Austritt aus der katholischen 
Kirche die uneingeschrankte Gewalt del' Kirche, alle nach der Taufe 
begangenen schweren Slinden zu vergeben, auch den Christen, die sich 
einer Kapitalslinde schuldig gemacht hatten, nach der strengen offent
lichen BuBe (Exomologese) einmal Verzeihung und Wiederaufnahme 
zu gewahren. Ais Montanist zog er diese Lehre ausdrlicklich zurlick 
(De pudicitia) und erklarte, den Kapitalslindern (Mord, Ehebruch, 
Apostasie) konne nicht die Kirche ("numerus episcoporum"), sondern 
nur der Heilige Geist (durch einen Propheten) die von Gott gewahrte 
Verzeihung verklindigen und gewahrleisten u. In seinen eschatologi
schen Anschauungen ist er Chiliast. 

Abgesehen von den Mitteilungen liber die Verfolgung del' Kirche in 
Afrika erfahren wir aus den Schriften Tertullians wenig Einze1heiten 

41 Die Schrift De pudicitia ist wohl nicht gegen einen Erlail eines romischen 
Bischofs (Kallistus), dail er den Kapitalsiindern Wiederaufnahme gewahre, sondern 
gegen eine entsprechende Erklarung des Bischofs von Karthago (Agrippinus) gerichtet, 
die sich mit der Auffassung und -obung der katholischen Kirche iiberhaupt deckte, 
wie aus der eigenen Schrift Tertullians De poenitentia hervorgeht. Die Kontroverse 
tiber die Frage hangt auch zusammen mit der Auffassung der Angaben der Philoso· 
phumena Hippolyts iiber die disziplinaren Bestimmungen des Papstes Kallistus (oben 
S. 283). G. E sse r, Der Adressat der Schrift Tertullians De pudicitia und der Ver· 
fasser des romischen Builedikts, Bonn 1914. K. A dam, Das sog. Builedikt des 
Papstes Kallistus (Veroffentl. aus dem kirchenhist. Seminar Miinehen), Mtinchen 
1917. A. d'Ales, Tertullien et Calliste: Revue d'hist. eccl. XIII (1912), 5-33 mit 
mehreren Forts.; Zephyrin, Calliste ou Agrippinus?: Recherches de science relig. XI 
(1926) 254 ff. G. Bar d y, L'Edit d'Agrippinus: Revue des sciences relig. IV (1924) 
I-25. Vgl. aueh die Literatur. 
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libel' die Geschichte der afrikanischen Christengemeinden. Urn so 
mehr dagegen lernen wir von ihm liber das religiose Leben und liber 
die kirchlichen Sitten und Gebrauche seiner Zeit. Flir die folgenden 
Jahrzehnte (ca. 220-250) bis zum Episkopat Cyprians fehlen uns 
beinahe aIle N achrichten liber die Kirche in Afrika. N ur durch gele
gentliche Mitteilungen in Briefen Cyprians erfahren wir, daB unter 
einem seiner Vorganger auf dem Bischofstuhl von Karthago, A g r i p
pin us, eine Synode die von Haretikern gespendete Taufe flir ungiiltig 
erklarte 42, eine Ansicht, die Tertullian ebenfalls verteidigt hatte. Eine 
weitere vorcyprianische Synode von 90 afrikanischen Bischofen ver
urteilte den Bischof P r i vat us von Lam bas i s wegen Haresie und 
entsetzte ihn seines Amtes 43. Die Bischofe Fabianus von Rom und 
Donatus von Karthago erlieBen gegen Privatus strenge Schreiben; 
jenes Ereignis fa11t somit in die Zeit zwischen 236 und 248. Die Tat
sache, daB die wegen der Angelegenheit des Privatus versammelte Syn
ode 90 BischOfe aus den nordafrikanischen Provinzen zahlte, beweist 
die groBe Verbreitung des Christentums in diesen Landern. Die Schrif
ten Tertullians und die librigen geschichtlichen Quellen offenbaren enge 
Beziehungen zwischen den afrikanischen Gemeinden und del' romischen 
Kirche. Die Ereignisse in Rom fanden stets sofort einen Widerhall in 
Karthago. 

8. Die Entwicklung der kirchUchen Verfassung; 
der Klerus im 3. Jahrhundert. 

Die Zeit yom Ende des 2. bis Mitte des 3. Jahrhunderts brachte 
einen bedeutenden Ausbau del' innerkirchlichen V erwaltung. Was zu
nachst die Einzelgemeinden betrifft, so verlangte die wachsende Zahl 
del' Glaubigen und del' Ausbau des liturgischen Gottesdienstes ent
sprechende V e r sam m 1 u n g s r au me. Seit etwa 200 erhie1ten die 
groBeren Gemeinden in den Stadten eigene Gebaude, die ausschlieBlich 
del' kirchlichen Verwaltung und der F eier del' Liturgie dienten, dabei 
vielfach zugleich W ohnsitze des Bischofs und del' Presbyter waren. 
Diese "Hauser del' Kirche" erscheinen im 3. Jahrhundert als Kollek
tivbesitz del' Gemeinden, die eben falls in diesel' Zeit ihre Grabstatten 
als gemeinsamen Besitz hatten 44. In den groBen Stadten erhielten die 
Christengemeinden im Laufe des 3. Jahrhunderts mehrere solche "Hau
ser der Kirche", die in Rom mit dem Namen "titulus" bezeichnet 
wurden, von del' Inschrift, die den N amen des ursprlinglichen Besitzers 
angab. Der weitere Ausbau des Klerus erfolgte dann in den einzelnen 
Gemeinden durch die Entstehung de r n i e d ere n K 1 e r ike r und 

42 Cypr., Ep. 71, C. 3; Ep.73, c.3, ed. Hartel S. 774 780. 
43 Cypr., Ep. 59, c. 10, ed. Hartel S.677. 
44 Auf welcher rechtlichen Grundlage die Christen als Korperschaft solchen aueh 

gelegentlich Yom Staat anerkannten Gemeindebesitz haben konnten, obgleich sie 
Bekenner einer "religio illicita" waren, ist nicht mit Sicherheit festgestellt. Vgl. 
unten S. 338 f. 
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deren teilweise Eingliederung in die Hierarchie. 'vVeiter in der Gesamt
kirche durch Bildung groBerer Gruppen von Gemeinden urn eine Haupt
kirche innerhalb naturlich begrenzter Gebiete, zugleich beeinfluBt durch 
die historische SteHung der Hauptkirche (M e t r 0 pol ita n v e r
fa s sun g). Damit hangt die Entwicklung der S y nod e n zu einem 
regelmaBigen Organ fur die kirchliche Verwaltung zusammen. 

1. Die 0 r din e s min 0 res. 
Solange die Glaubigen in den einzelnen Christengemeinden noch 

weniger zahlreich waren, genugten die Diakonen zur Erfullung des 
Dienstes bei den liturgischen Versammlungen und zur Leitung der Ge
schafte der kirchlichen Verwaltung. J edoch mit der wachsenden ZahI 
der GEiubigen und der dadurch bedingten Entwicklung der Verwaltung, 
sowie mit der Ausbildung der liturgischen Feier muBten andere Per
sonen zu kirchlichen Diensten herangezogen werden. Es biIdeten sich 
bestimmte Amter fUr den niederen Kirchendienst, sei es bei der Litur
gie oder in der Verwaltung, und die Personen, die mit diesen Amtern 
betraut wurden, erscheinen vom Anfange des 3. Jahrhunderts an als 
Mitglieder des Klerus; sie waren die niederen Kleriker. Die Entwick
lung war jedoch in dieser Beziehung nicht in allen Teilen der Kirche 
eine gleiche. Am fruhesten vollzog sie sich im Abendland, speziell in 
Rom. Von den niederen Klerikern find en wir zuerst den L e k tor er
wahnt in der urn 200 von Tertullian verfaBten Schrift "De praescrip
Hone" (c. 4I). Es ist kein Zweifel, daB sich damals in Rom ebenfalls 
der Dienst, bei den liturgischen Versammlungen die heiligen Schriften 
vorzulesen, bereits zu einem stehenden kirchlichen Amt entwickelt 
hatte. Gleichfalls im Anschlusse an die liturgische Feier entstanden die 
Amter der T u r hut e r (Ostiarii), die als Pfortner der Kirchengebaude 
angestellt waren, und der Ex 0 r z i s ten, die bei der V orbereitun~ der 
Katechumenen auf die heilige Taufe sowie bei der Spendung dleses 
Sakramentes mitwirkten. Mehr fUr die Bedurfnisse der kirchlichen 
Verwaltung, aber auch zur Unterstutzung der Diakonen bei ihren litur
gischen Verrichtungen bildeten sich die Amter der Sub d i a k 0 ~ e n 
als der Gehilfen der Diakonen und der A k 0 1 y the n als der Beglelter 
hoherer kirchlicher Personen und zur Ausfuhrung von Dienstleistungen 
bei der Liturgie wie in den "Hausern der Kirche". 

In Rom werden diese funf Klassen von niederen Klerikern im Jahre 25 I 
von Papst Kornelius angefuhrt; es gab in der Hauptstadt damals 46 Prie
ster, 7 Diakonen, 7 Subdiakonen, 42 Akolythen, S2 Exorzisten, Lektoren und 
Ostiarier 45. Urn dieselbe Zeit finden wir in den Briefen des hI. Cyprian fur 
Karthago oder andere afrikanische Gemeinden die niederen Kirchenamter 
aIle erwahnt mit Ausnahme der Ostiarier, woraus jedoch nicht geschlossen 
werden dad, daB diese nicht in Afrika bestanden. Es liegt auf der Hand, 
daB diese niederen Kleriker nicht in gleicher Weise in allen Gemeinden 
vorhanden waren, sondern bloB in den groBeren, wo die N otwendigkeit der 
angefuhrten Dienstleistungen sich erwiesen hatte. In kleineren Gemeinden 

45 Cor n. bei E use b., Hist. eccles. 6, 43. 
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bedurfte man nur des einen oder andern kirchlichen Dieners. Fur den 
Or i e n t zeigen uns die Quellen eine andere Entwicklung des niederen 
Klerus. Es werden wohl in dieser Zeit im allgemeinen kirchliche Dienst
leistungen erwahnt, allein die Personen, die sie verrichteten, gehorten nicht 
zum Klerus, mit Ausnahme der Subdiakonen und der Lektoren, die spater 
als niedere Kleriker genannt werden und deren Amt sich wohl in dieser 
Epoche ausbildete. Die niederen Kleriker erhielten jedoch auch spater, und 
somit gewiB ebenfalls zur Zeit der Bildung dieser Dienste, nirgends eine 
eigentliche Weihe; sie wurden bloB durch einen ihrer Verrichtung ent
sprechenden Akt berufen und erhielten dabei den Segen des Bischofs. 

2. Die kirchliche Einheit und die Stellung der romi
s c hen K i r c h e. 

Den A~sgangspunkt jeder weiteren Entwicklung der kirchlichen Ver
fassung bildet die einzelne Gemeinde mit ihrem Bischof als ihrem 
monarchischen Oberhaupte. Bei der weiteren Ausbreitung des Christen
turns stellte sich als Regel heraus, daB jede romische civitas oder der 
civitas entsprechende Stadt mit ihrem Territorium e i n e Gemeinde bil
dete und e i n en Bischof hatte. J edoch war die Kirche von Anfang an 
nicht ein bloBes Aggregat fUr sich bestehender Gemeinden, sie wuBte 
sich vielmehr als das· e i n e Reich Gottes, als e i n e n Leib mit vielen 
Gliedern unter e i n e m Haupte, Christus 46. Sie durfte nicht der Zer
splitterung und Teilung anheimfallen; sie muBte den Zusammenhang 
aller Glieder sorgfaJtig wahren. Fuhlten sich doch alle Glaubigen ver
eint in e i n e m Glauben und in e i n e r Hoffnung, und erstreckten sich 
doch die AuBerungen der christlichen Liebe auf alle Bruder im Glau
ben. Diese enge Verbindung fand ihren Ausdruck von Anfang an durch 
die Glaubensboten, Lehrer und Propheten, die keinen festen W ohnsitz 
hatten, sondern von einer Gemeinde zur and ern reisten und fur die 
Ausbreitung des Evange1iums wirkten; ferner in dem lebhaften Aus
tausch von Briefen zwischen einzelnen Gemeinden und deren V 01"

stehern bei besondern Anlassen. Wichtige kirchliche N achrichten, be
sonders uber Bischofswahlen, uber glorreiche Martyrer, uber auf
tauchende Irrlehren, uber verhangte Strafen, wurden andern Gemein
den mitgeteilt. Einzelne reisende Christen, auch die Geistlichen, hatten 
sich uber die ungestorte Kirchengemeinschaft auszuweisen und bedurf
ten dazu eines bischoflichen Schreibens, das uber sie eine Mitteilung 
machte, sie fremden Bischofen empfahl und sie auch, wenn sie aus
warts bleiben wollten, mit Ehren aus dem bisherigen Kirchenverbande 
entlieB. Man nannte diese Briefe spater mit einem allgemeinen Aus-

46 Cypr., De cath. Eccles. unitate, ed. Hartel S.209f.; Ep. 69, c. 2, S.75of. 
AIle einzelnen Kirchen zusammengefailt heiilen: at KaTU 'ITUVTa TO'ITOV Ti'j~ &.iia~ Kat 
KaeOAIKft~ EKKAY](Jia~ (dieser Ausdruck auch 19nat., Ad Smyrn. c. 8. Clem. Alex., 
Strom. 7, 17) 'ITapolKim (Aufschrift der Ep. Eccles. Smyrn. de mart. Polyc., bei Migne, 
Patr. gr. 5, 1029). Der Name Ecclesia catholica entspricht sowohl in Bezug auf die 
Universalitat in Zeit und Raum als in Bezug auf die organische Einheit im Gegen
satze zur Zersplitterung der Sekten den biblischen Ideen in Mt 28, 19; 10 17, 21; 
Mk 16, IS; I Kor 12,12; Eph 4, II-I3. 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 19 
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druck "Formaten" (Htterae formatae), und im 4· Jahrhundert wurden 
dariiber besondere Vorschriften erlassen. Zu ihnen gehorten die 
Empfehlungs-, die Friedens- und Gemeinschafts- wie aueh die Ent
lassungssehreiben; fiir sie kamen nach und naeh bestimmte Formen 
auf urn ihre Eehtheit konstatieren zu konnen 47. Zu den nicht fiir ein
zel~e Personen, sondern fiir ganze Kirchen bestimmten Briefen gehoren 
die der Kirehe von Smyrna iiber den Tod des Polykarp an die in Philo
melium und andere, sowie die der Kirche von Lyon und Vienne an die 
kleinasiatischen Gemeinden. 

Ein weiterer ZusammenschluB von Gemeinden urn eine Haupt-
kirche trat vor dem Ausgang des 2. Jahrhunderts noch nicht hervor, 
abgesehen von der rom i s c hen K i r c he, deren Liebestatigkeit 
und Hirtensorge sich auch iiber entlegene Gemeinden erstreckte und 
die von der nachapostolischen Zeit an als die erste Kirche erscheint, 
die, ohne daB von einer Seite Widerspruch erhoben worden ware, in 
allen die ganze Kirche betreffenden Angelegenheiten die leitende 
SteHung einnimmt (s. oben S. 239). Die ersten und vornehmsten 
unter den Bischofen waren somit die von Rom, allgemein als N ach
folger Petri bekannt. Bei den Schriftstellern urn die Mitte des 3· Jahr
hunderts erscheinen sie mit dem von Christus dem Apostelfiirsten 
verliehenen P rim ate ausgestattet 48. Freilich waren in den ersten 
Jahrhunderten noeh nicht die samtlichen Folgerungen entwickelt, 

47 Von den litterae communicatoriae, einfachen Gemeinschaftsbriefen, handeln 
Conc. Elib. can. 25 58 und Arelat. (314) can. 9. Spatere Synoden wiederholen, kein 
Fremder sei ohne Friedensbriefe aufzunehmen, soIche seien von Bischofen, auch 
von Chorbischofen, nicht aber von einfachen Landpriestern zu erteilen (Conc. Antioch. 
[34 I ] can. 7 8), kein Kleriker soll ohne Empfehlungsbriefe seines Bischofs reis~n 
oder Aufnahme finden (Conc. Sardo can. 12 IS. Carthag. [343-348J can. 5· LaodIc. 
can. 4 1). Die K01VWVlKU oder Gemeinschaftsbriefe an einen neuen Bischof erwahnt 
die Epist. Synodi Antioch. bei E use b., Hist. eccles. 1 ,30. V gl. Va I e 5 ius ir;- der 
Ausgabe des Eusebius zu dieser Stelle. Nicht alles in der spateren Form der epIstola 
formata ist ursprlinglich; im 4. Jahrhundert war aber die Form im wesentlichen 

schon feststehend. 
48 Flir Cyprian ist Fabiani locus der locus Petri (Ep. 55, C. 8, ed. Hartel S. 63°), 

die Gemeinschaft mit Papst Kornelius die Gemeinschaft mit der katholischen Kirche 
(ebd. C. 1, S. 624), die romische Kirche "die ecclesia principalis, un de unitas sacerdo. 
talis exorta est" (Ep. 59, C. 4, S. 683), die "matrix et radix Ecclesiae catholicae" (Ep. 48, 
C. 3, S. 607); die Kirche ist ihm "a Christo Domino super Petrum origine unitatis 
et ratione fundata" (Ep. 70, C. 3, S. 769). H. K 0 c h (Cyprian und der romische Primat:: 
Texte und Untersuchungen, 3. R. V, 1, Leipzig 19IO) sucht nachzuweisen, dail 
der hI. Cyprian nicht als Zeuge flir einen eigentlichen Primat des romischer;- Bischofs, 
sondern als "Episkopalist" angesehen werden muil. Vgl. dagegen Kathohk, 4· F. V 
(I91O) 376 ff. Corn. F. Cremin, The ecclesiology of St. Cyprian: Cathol. University 
Bull. I91O, 365 ff. (mit Forts.). K n e 11 e r, Romisch-katholisch beim hI. Cyprian: 
Zeitschr. flir kath. Theol. 1911,253-271. Seitz, Cyprian und der romische Primat, 
Regensburg 1911. Cyprian hatte bei aller Anerkennung der zentralen Stellung der 
romischen Kirche und der hoheren Autoritat der romischen BischOfe doch eine noch 
unvollkommene Auffassung von der N atur dieses romischen Primates. V gl. A. d' A I e s, 
La theologie de St. Cyprien (Paris 1922) 218-223; L. S altet, St. InSnee et St. Cyprien 
sur la primaute romaine: Bull. de litter. eccles. 1900, 179-206. 
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die sich aus der Idee des Primates ergeben; sie muBten mit der Zeit 
~ber immer klarer hervortreten. Die Idee blieb stets die gleiche; 
lmmer hatte die Kirche, der Entwicklung ihrer Verfassung entspre
chend, in dem romischen Primate einen Mittelpunkt ihrer Einheit 
ein zusammenhaltendes, festes Band. So wenig uns auch von de~ 
Bisehofen Roms in den ersten drei Jahrhunderten iiberliefert ist, das 
'vVenige geniigt, urn ihre Stellung und ihren EinfluB in der Kirche 
zu erweisen 49. 

3. Die k ire h 1 i c hen Met r 0 pol en. 
Gegen Ausgang des 2. Jahrhunderts finden wir urn einzelne Haupt

kirchen besondere Gruppen von christlichen Gemeinden, die in ihrer 
weiteren Entwicklung zu den Kirchenprovinzen oder Metropolitan
verbanden fiihrten. Diejenigen Kirchen der Hauptstadte, von denen 
aus andere nach und nach gegriindet worden waren, erschienen zu 
diesen im Verhaltnisse von Mutter- und Stammkirchen (Metropolen), 
und ihre Bischofe behielten eine gewisse Obergewalt iiber die durch 
sie eingesetzten BischOfe der jiingeren oder Tochterkirchen. Da die 
Apostel und iiberhaupt die ersten Glaubensboten vor aHem in den 
Hauptorten der Provinzen gewirkt hatten und diese Hauptstadte 
zudem bereits groBen EinfluB auf die kleineren N achbarstiidte be
saBen, so fielen haufig diese Mutterkirchen mit den politischen Metro
polen zusammen; aber nicht wegen der biirgerliehen Bedeutung der 
Stadt, sondern als Mutterkirchen behaupteten sie einen solchen Vor
rang 50. Die mit einer Hauptkirche in besonderem Verbande stehen
den Gemeinden waren naturgemaB solche, die mit ihr in einem durch 
natiirliche Grenzen umschlossenen Territorium lagen. Und da die 
romischen Provinzen vielfach solche dureh die geographisehe Lage 
und die Geschiehte vereinigte Territorien waren, so bahnte sich friih 
eine Anpassung der kirchlichen Einteilung an die politische an. Hoch 
verehrt wurden besonders die unmittelbar apostolischen (von den 
Aposteln selbst gegriindeten) Kirchen, wie Rom, Antiochien, Ephe
sus und andere 5i. Z u der Verbindung mehrerer Gemeinden unter 
e i 11 e m Haupte, dem Bischof der Stammkirehe, hatten die Apostel 
in gewissem Sinne den Grund gelegt. Jerusalem war schon anfangs 
Haupt- und Mutterkirehe fiir Judaa, Samaria und Galilaa 52; nach 
der volligen Zerstorung J erusalems verschwand jedoch dieser V or
rang, der ihr erst in der nachkonstantinischen Zeit wieder verliehen 

49 M. Be 5 son, St. Pierre et les origines de la primaute romaine, Genf 1929. 
50 Thomassin., De vet. et nov. Eccles. disc. p. 1, 1. 1, C. 39 f. Phillips, Kirchen

rec~t II 25 ff. Der Name flfJTpO'ITOAhfJ~ (Conc. Nic. can. 4; vgl. mit can. 6. Conc. 
AntIOch. [341J can. 9) setzt den Metropolitanverband als KUTU TOV apxu'iov KpUT~(JUVTU 
TWV 'ITUTEPWV T]flWV KUVOVU bestehend voraus. 

51 T e r t u 11 ian (De praescr. C. 3I f.) hebt die unmittelbar apostolischen Kirchen 
hervor und reiht ihnen die spater gegrlindeten, "pro consanguinitate doctrinae" eben
falls flir apostolisch erachteten an; die Haretiker, bemerkt er, finden keine Auf
nahme ab "ecclesiis quo quo mod 0 apostolicis." 

52 Uber die StellungJerusalems vgl. Hegesipp. bei Euseb., H" t I IS . ecc es. 3, 33. 
19 .. 
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wurde. Ende des 2. J ahrhunderts erscheint der Bischof von Cas a
rea als der erste unter den Bischofen der palastinensischen Provinz. 
Die syrischen Kirchen standen unter Ant i 0 chi en, wie die agyp
tischen unter Ale x and r i e n als Metropolen. So konnte Heraklas 
von Alexandrien (t 247) den Bischof Ammonius von Thmuis ab
setzen und dort einen neuen Bischof weihen 53, und der Bischof 
Serapion von Antiochien in der Angelegenheit des apokryphen Petrus
evangeliums den Gliiubigen von Rhossus in Zilizien gegenuber ein
greifen. Der EinfluB der Bischofe von Alexandrien und Antiochien 
reichte im 3. Jahrhundel't uber die Grenzen del' engel' en Provinzen 
hinaus, deren Hauptstadte jene beiden Stiidte waren; die beiden 
Gemeinden waren durch historische Bande mit andern, weiter ent
legenen Kirchen verknupft. 1m Zentrum von Kleinasien erscheint 
C ii s are a in Kappadozien als eine Hauptkirche, an der Sudkuste 
E p h e sus in der Provinz Asia. Die lateinischen Provinzen Nord
afrikas (Afrika, N umidien und Mauretanien) hatten ihr kirchliches 
Zentrum in K art hag 0, wo die Generalsynoden der Bischofe diesel' 
Provinzen unter dem V orsitze des karthagischen Oberhirten ab
gehalten wurden, wahrend auch die Bischofe der einzelnen Provinzen 
unter sich ihre Versammlungen abhielten. Um Rom bildete sich, 
abgesehen von der Stellung der romischen Kirche zu der Gesamt
kirche, eine besondere Gruppierung der Bischofe von Mittel- und 
Suditalien, die ihre Synoden im 3. Jahrhundert in Rom abhielten. 
Solche unter einem hervorragenden Bischof vereinigte Komplexe 
von Kirchengemeinden hieBen spiiter Provinzen (Eparchien) 54. Bis 
zum 4. J ahrhundert war die Met r 0 pol ita n v e r f ass u n g, wo
durch der Bischof del' Hauptstadt einer Provinz eine hohere SteHung 
einnahm, im Orient und in Afrika ausgebildet, ohne daB wir die 
Entwicklung im einzelnen verfolgen konnten. Doch blieben dabei 
auch groBere, an eine Hauptkirche sich anschlieBende Gru ppen be
stehen, die die Bischofe mehrerer Provinzen umfaBten. In Afrika 
war der Bischof von Karthago Obermetropolit (Primas), wahrend 
del' alteste Bischof jeder Provinz diesel' vorstand, so daB hier die 
Metropolitangewalt nicht an eine bestimmte Stadt geknupft war 55. 

Auch sonst gab es groBere Metropoiiten, die nicht e i n e r, sondern 
mehreren Provinzen vorgesetzt waren, worin die Anfiinge del' spii
teren Patriarchalverfassung liegen. Der alexandrinische Bischof stand 
auch del' Thebais, del' Pentapolis und Libyen VOl'; spiiter finden wir 
ihn uber neun Provinzen gestellt. Unter den Bischofen, die dem 
Stu hIe von Antiochien unterworfen waren, standen nicht wenige 
ganzen Provinzen VOL Wenn uns auch uber die Bildung del' ein
zelnen Metropolen keine genauen Nachrichten erhalten sind, so 

53 Ph 0 t., Collectanea et Demonstrationes (M i g n e, Patr. gr. I04, 1229). 
54 'Errapxia, provincia (Conc. Nic. can. 4 5); rrapolKia, Di6zese (Can. apost. n. 14. 

Conc. Ancyr. can. 18). 
55 V gl. He f e 1 e, Konziliengesch. 12 182. 
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?eweist doch ihre hiiufige Erwiihnung im 4. Jahrhundert ohne daB 
Ihr.e N euerrichtung berichtet wurde, daB dieselben scho~ geraume 
ZeIt vorher bestanden. 

.Innerhalb del' Metropolitanbezirke blieben die Diozesen mit ihrem 
e.1 n e ~ Bischof an der Spitze die althergebrachte Grundlage der 
krrchhchen Verfassung. Eme besondere Klasse von kirchlichen V or
st~hern bildeten im Orient bereits im 3. Jahrhundert die Lan d
b 1 S c h 0 f e (Chorepiscopi), die zum Teil wirklich geweihte BischOfe 
zum T eil abel' bloBe Priester waren, wie es denn auch fur Land~ 
gemeinden eigene Priester und Lehrer gab 56. 

4· Die S y nod en. 
.Mit der Ausbildung del' Metropolitanverfassung ging die Ent

wickiung des Synodalinstituts gleichen Schritt. vVie dem Bischof 
der Rat seiner Priester zur Seite stand, so versammelten die Bischofe 
der Hauptkirchen die Vorsteher der umliegenden Gemeinden urn 
gemeinsame Interessen zu beraten. Dies ist die alteste For~ der 
~?nzilien, die seit del' zweiten Hiilfte des 2. Jahrhunderts zur Be
~ampfun~ del' Irrlehren und Spaltungen (Montanisten, Osterstreit) 
ll1~mer haufig~r wurden. Hier ward die Zusammengehorigkeit del' 
KIrc~en und .Ihrer Bischofe klar zum Ausdruck gebracht, den ver
der?hchen Emflussen del' Hiiretiker \AJ iderstand geleistet und ge
memsamen. Gegn:rn .?,e:neinsames Wirken der Bischofe entgegen
gestellt .. Dlese blSchofhchen Zusammenkiinfte fanden im 3. Jahr
hund~rt m manchen Gegenden bereits regelmiiBig statt unter dem 
V orsltze des Bischofs einer Hauptstadt, meist einmal, bisweilen 
auch zweimal des Jahres 57. Auf die Entwicklung del' Metropolitan
verfassung hatten diese regelmaBigen Synoden der Bischofe be
stimmt begrenzter Territorien groBen EinfluB. Entscheidende Stil11me 
hatten nur die Bischofe; Priester und Diakonen konnten teilnehmen 
letztere gewohnlich stehend, wahrend Bischofe und Priester saBen: 
:uch ~ie ~aien waren nicht ausgeschlossen, da die V ersammlun~ 
offenthch III dem liturgischen Versammlungsort stattfand. Die 
Beschliisse der Synoden wurden meistens durch Rundschreiben andern 
Bischofen mitgeteilt. Bischofe, die nicht personlich erscheinen 
konnten, durften sich durch andere Bischofe vertreten lassen, wie 

56 ~ie .~pist. :yn?d., Conc; Antioch. 269 (bei E use b., Rist. eccles. 7, 30) spricht 
von Elscho,fen 'TWV o~opwv o:rpwv, .Conc. Neocaes. 314, can. 14 und Ancyr. can. 13 
von xwpEmcrKorrol, wah rend DlOnyslUS von Alexandrien (bei E use b Rist eccles 7 
30) .rrpE~~UTEpOU~ Kat (nbacrKdAou~ TWV ~v KWf.lm~ UbE)I.<:pWV nennt. 'Das Konzil ~o~ 
AntlO:hlen 34.1 setzt Chorbischofe mit dem ordo episcopalis voraus, beschriinkt aber 
d~c~ Ihre VV:el.h~gewalt (can. IO). R. Grisar, I vescovi di campagna nell' antichita 
cn~tJana,: CI~llt~ ,cattol. 1904, IV 205-218; Vescovi di campagna e vescovi cardi
nalI nell ~ntlchIta, ebd. 1905, I 209 -224 729-743. F. G i 11 man n Das Institut 
der ChorblschOfe im Orient, Miinchen 190 3. ' 

.57 Euseb., Hist. eccles: 5,1623. Tertull., De ieiunio c. 13. Firmilian., Ep., 
~el Cy,Pr., Ep. 75· <?on~. Nlc. ca~. 5. Ca,u. apost. n. 36. Die ersten bekannten Synoden 
smd dIe von Apollmans von Hlerapohs und Sotas von Anchialus gehaltenen. 
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dies 256 zu Karthago der Fall war. Die der Synode vorsitzenden 
BischOfe hoheren Ranges, meist Metropoliten, pflegten die Beschliisse 
allein zu unterschreiben 58. Wir besitzen von den altesten Synoden, 
auBer von einigen afrikanischen unter Cyprian und der antioche
nischen von 269, keine Akten mehr. 

Vierter Abschnitt. 

Die Zeit der gro6en Verfolgungen und der Sieg 
des Christentums. 

(Vom Jahre 250 bis zum Jahre 3I3·) 

1. Der systematische Kampf des heidnischen Romerstaates 
gegen die Kirche von Decius bis auf Diokletian. 

Der Kampf des heidnisch-romischen Staates gegen das Christen
tum nahm seit der Mitte des 3. Jahrhunderts einen andern Charakter 
an. Bis dahin waren keine eigenen Verfolgungsedikte gegen alle, 
Christen erlassen worden, sondern man suchte das Christentum als 
religio illicita mehr deshalb zu unterdriicken, weil seine Mitglieder 
den Kultus der Staatsgotter und des Kaisers verweigerten und darum 
als ein gefahrliches Element betrachtet wurden (oben S. 147 f). 
Durch das Reskript Trajans war das Vorgehen, das die Staats
beam ten in den auf dieser Basis gefiihrten Christenprozessen einzu
schlagen hatten, geregelt worden. In der ersten Halfte des 3. Jahr
hunderts erlieBen einzelne Kaiser besondere Edikte, die der weiteren 
Verbreitung des Christentums Einhalt tun sollten und die gegen den 
Klerus und die Katechumenen gerichtet waren. Kaiser Decius unter
nahm es, durch allgemeine Edikte gegen alle Christen das Christen
tum auszurotten, und in ahnlicher Weise ging Valerian gegen die 
Bekenner des N amens Christi vor, bis dann Diokletian den letzten 
entscheidenden Kampf unternahm. 

Dec ius T raj an us (249-25 I) bestieg den Kaiserthron nach 
Besiegung des Philippus Arabs. Er unternahm es, die Macht und 
W iirde des Reiches auf den alten Grundlagen zu befestigen und zu 
erhohen. Nun brach eine neue Christenverfolgung aus, die an Aus
dehnung wie an Grausamkeit alle friiheren iibertraf. Die christliche 
Religion erschien dem Kaiser als unvertraglich mit dem Bestande 
des Reiches und die Zuriickfiihrung der Abgefallenen zum alten 
Gotterdienste als ein Gebot der N otwendigkeit. Ein Edikt, das 
Anfang Januar 250 veroffentlicht wurde, forderte, daB alle die Gotter 
verehrten; die sich Weigernden sollten zuerst mit Zusprachen und 

58 In Betreff der U nterschriften sagt Pol y k rat e s von Ephesus (bei E use b. 
a. a. O. 5, 24): "Wiirde er die Namen der mit ihm vereinigten BischOfe schreiben, 
so ware ihre Anzahl viel zu groil." 5ie waren also nicht unterschrieben. 50 geschah 
es auch in Rom unter Viktor 1. 
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Drohungen, dann mit verschiedenen Folterqualen dazu gezwungen 
werden. Man bestimmte einen Termin, an dem aIle Christen vor den 
Ortsobrigkeiten erscheinen sollten, urn zu opfern; wer vo~her aus der 
Heimat floh, den traf Verlust des Vermogens und Verbot def R iick
kehr bei Todesstrafe; die sich nicht freiwillig stellten, wurden vor
gefiihrt, verhort und dann gefoltert. Beamte, die sich nachliissig 
zeigten, wurden mit den schwersten Strafen bedroht. Gegen die 
Bischofe.ward gleich anfangs die Todesstrafe bestimmt; sie wurde 
vollzogen an Fa b ian von Rom, B a b y 1 a s von Antiochien, Ale x
and e r von J erusa!em, dem syrischen Bischof A c hat ius. Die 
Bischofe Dionysius von Alexandrien, Gregor von Neu-Ciisarea, Cy
prian von Karthago retteten sich, den apostolischen Grundsatzen 
getreu und urn die Bedriingnisse ihrer Gemeinden zu mildern, durch 
die Flucht. Mit erfinderischer Grausamkeit wurden die Martern ver
schiirft. Wiihrend viele Christen standhaft in den Tod gingen, waren 
viele andere, darunter Bischofe und andere Kleriker, so schwach, 
angesichts der drohenden Todesqualen ihren Glauben zu verleugnen 
(Gefallene, lapsi), und lieBen sich herbei, zu opfern (thurificati, sacri
ficati); einige erkauften sich Scheine (libelli) von den Obrigkeiten, 
daB sie geopfert, oder doch, daB sie den Staatsgesetzen Geniige ge
leistet hatten (libellatici), oder sie lieBen ihre Namen in das amtliche 
Verzeichnis der den Gesetzen Gehorsamen eintragen (acta facientes). 
Es gab darin viele Verschiedenheiten; einige opferten gleich anfangs, 
andere gaben erst unter der Pein der Folter nach; einige holten selbst 
Zeugnisse von ,den Behorden, andere lieBen sie abholen oder nahmen 
die ihnen von Freunden erwirkten an. 

Zu den Opfern dieser Verfolgung gehoren: 0 rig e n e s, der in Tyrus 
grausam gefoltert, im Kerker festgehalten ward und bald nach Aufhoren 
der,Verfolgung infolge der erlittenen MiBhandlungen starb; der ISjiihrige 
D i 0 s k 0 r us in Alexandrien, des sen Standhaftigkeit unter den Martern 
den heidnischen Statthalter so zur Bewunderung hinriB, daB er ihm, zugleich 
mit Hinweis auf sein jugendliches Alter, die Freiheit gab; die Jungfrau 
A gat h a zu Catania auf Sizilien, der Priester Fe 1 i x zu Nola Au rei ius 
und N u ill i diu s in Afrika, der Priester P ion ius in Smyrna: In Alexan
drien hatte schon ein J ahr vor dem Erscheinen des Edikts ein heidnischer 
Wahrsager den Pobel gegen die Christen aufgereizt. Hier ward der betagte 
Met r a s miBhandelt und gesteinigt, eben so eine Frau Qui n t a ; die Jung
frau A p 0 lIon i a, der man die Ziihne ausschlug und sonstige Qualen 
zufiigte, starb den Feuertod; S era pi 0 n ward an allen Gliedern gemartert 
und von einer Hohe herabgestiirzt. Das Edikt verursachte nun urn so 
groBere Bestiirzung; aber wiihrend manche abfielen, zeigten sich andere urn 
so standhafter, wie namentlich J u 1 ian und K ron ion, die offentlich ver
brannt wurden, der Soldat Be s as, der jene vor den Unbilden des Pobels 
zu schiitzen gesucht hatte und mit dem Beile enthauptet ward, M a k a r aus 
Libyen, He ron, Ate r, lsi d 0 r, E p i mac h us, A I e x and e r, die 
den Feuertod starben. N oeh viele andere Martyrer beiderlei Geschlechts 
erwahnt Bischof Dionys von Alexandrien. Die Verfolgung richtete wegen 
der bedeutenden Zahl der sehwachen Christen, die abfielen, in der Kirche 
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eine groDe Verwirrung an, die noch vermehrt wur~: durch die schwierige 
Stellung, in die die kirchlichen Vorsteher gegenuber den Abgefallenen 
kamen (unten S. 342 ff. die Streitigkeiten uber die BuDe). 

Als Decius 25I im Kampf gegen die Goten gefallen war, lieB unter 
Gallus und Volusianus (25I-253) die Verfolgung zunachst 
nach, da Kriege und Emporungen die Tatigkeit der Kaiser sehr in 
Anspruch nahmen. Beim Ausbruch einer ~erheerenden. Seuche, die 
sich uber die meisten Provinzen des Relches verbreltete, befahl 
Gallus, Apollo Suhnopfer darzubringen. In vie1en Gegenden wurden 
:etzt die Christen wieder bedrangt, Bischofe und Kleriker in die 
-\r erbannung geschleppt, wie die beiden Pa pste K 0 r n e 1 ~ u s (:52) 
und L u c ius (253). Kornelius starb in der Verbannung; seme Lelche 
wurde nach Rom uberfuhrt und in der Kallistuskatakombe beigesetzt. 
Lucius kehrte aus dem Exil zuruck. 

Unter Kaiser Val e ria n (253-260) genossen die Christen im· 
Anfang Ruhe, der Kaiser duldete sogar Glaubig~ als A_~ges~ellte in 
seinem Palast. Spater jedoch lieB er sich durch semen Gunstlmg, den 
agyptischen Theurgen Makrian, gegen di~ Christen aus Po~itik und 
Aberglauben einnehmen und erneuerte dIe Verfolgung. Sem erstes 
Edikt untersagte ihnen unter Todesstrafe die gottesdienstlichen Z~
sammenkunfte und den Besuch der Zometerien und verordnete dIe 
Entfernung der Bischofe und Priester von ihren Gemeinden (257)· 
Als dies nichts fruchtete, sprach ein zweites Edikt (258) aus, die 
Geistlichen seien hinzurichten, die Senatoren und Ritter ihrer W urden 
und ihres Vermogens Z\1 berauben, und wenn sie dennoch Christen 
blieben, ebenfalls zu enthaupten, vornehme Frauen seien nach Ein
ziehung ihres Vermogens zu verbannen, die im Hofdienste befind
lichen Christen mit Verlust aller Amter und Guter gefesselt zur 
Arbeit in die verschiedenen kaiserlichen Guter zu verteilen. 

In Rom wurde Papst X y stu s II. mit vier Diakonen bei der Feier des 
Gottesdienstes auf dem Zometerium des Kallistus ergriffen und so fort hin
gerichtet (6. August 258). Auch die beiden Diakonen Fe 1 i c i ~ s i m u s ~nd 
A gap it u s starben an diesem Tage den Martyrertod, und drel Tage spater 
wurde der Diakon La u r e n t ius ebenfalls ergriffen und getotet i. In Kar
thago war der hI. C y p ria n, der nach dem ersten Edikt .vor dem Pro
konsul Afrikas sich als Christ und Bischof bekannt, aber dle Angabe der 
N amen seiner Priester verweigert hatte, nach dem Verbote der gottesdienst
lichen Versammlungen im Exil tatig, wurde dann vom neuen Prokonsul 
Galerius Maximus beim Erscheinen des zweiten Ediktes zum Tode durch 
das Schwert verurteilt, welchen Spruch er mit Dank gegen Gott annah;n 
und nachdem er den Henker noch mit Geld belohnt hatte, an sich ruhrg 
voll~iehen lieD (I4. September 258) 2. Derselbe Prokonsul lieD zu Utika I53 

1 P. Corssen, Der Schauplatz der Passion des riimischen Bischofs Sixtu? II.; 
Zeitschr. fiir neutestamentl. Wiss. XVI (I9I9) I47-166. Dazu P. FranchI de 
Cavalieri: Studi e Testi XXXIII (I920) n. 4. . 

2 Monceaux Examen critique des documents relatifs au martyre de St. Cypnen: 
Revue archeol., '3e ser. XXXVIII (19or) 249ff. R. Reitzenstein, Die Nach-
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Christen in eine Grube von ungeloschtem Kalk sturzen (daher massa can
dida genannt). In Spanien erlitt der Bischof F r u k t u 0 sus von Tarra
cona den Martertod; zu Casarea in Palastina wurden P r i s c us, M a I
e h u s und Ale x and e r den wilden Tieren vorgeworfen. D ion y s von 
Alexandrien hatte mit seinen Geistlichen die Muhsale eines mehrfachen 
Exils zu bestehen, in dem er aber fur die Ausbreitung des christlichen Glau
bens segensreich wirken und sich seiner Herde erhalten konnte. Die Ver
folgung war 3.uDerst heftig, erreichte aber ihr Ende, als Valerian von den 
Persern gefangen und schimpflich wie ein SkI ave von ihnen bis an sein 
Ende behandelt ward. 

Valerians Sohn GaIl i e nus (260-268), in Bezug auf Erhaltung 
der Staats religion vie! gleichgultiger, lieD das Verfahren gegen die 
Christen einstellen und ihnen die konfiszierten Kultusgebaude und 
Begrabnisplatze zuriickgeben, so daB jene wenigstens die SteHung, 
die sie vorher hatten, wieder erlangten und Duldung genossen. 

Bei den grenzenlosen MiBstanden der Provinzen iibernahmen ein
zelne Heerfiihrer die Herrschaft (die sog. 30 Tyrannen). Von diesen 
setzte Makrinus (Makrianus) im Orient und in Agypten bis urn 262 
die Verfolgung fort; ein christlicher Soldat Mar i nus ward zu 
Casarea in Palastina wegen seines christlichen Bekenntnisses ent
hauptet. Der Senator Astyrius JieB ihn ehrenvoll begraben. M. Aure
lius Flavius Klaudius II. aus Illyrien, Sieger uber die Goten bei 
Naissus in Obermosien (daher Gotikus genannt), ward von der Pest 
hinweggerafft, als er gegen die Konigin Zenobia von Palmyra, Vlitwe 
des Odenathus, zu Feld ziehen wollte. Nach der kurzen Herrschaft 
des Klaudius QuintiHus, Bruders des vorigen, wurde der kriegerische 
Lucius Domitius Au reI ian us erhoben (270-275), der die Zenobia 
besiegte. Er hatte eben (275) eine neue Verfolgung gegen die Chri
sten beschlossen, als seine Ermordung durch das Heer auf Anstiften 
seines Sekretars Mnestheus die Ausfiihrung vereitelte. 

Vom Jahre 275 an genossen die Christen fast 30 Jahre lang Ruhe, 
da Kaiser D i 0 k let ian (seit 284) aus Klugheit und Menschlich
keit nicht daran dachte, sie zu beeintrachtigen; es wurden sogar 
Christen zU Statthaltern in den Provinzen ernannt, und nicht wenige 
lebten unbehelligt am Hofe, zum Teil in hohen Amtern. An manchen 
Orten erbauten die Christen neue, groBere Gotteshauser und be
wegten sich ziemlich frei und sorglos, verfielen aber auch vielfach in 
Verweltlichung 3. Urn die Verwaltung und die Verteidigung der 
Grenzen des sinkenden Reiches besser zu sichern, nahm Diokletian 
285 den tapfern M a x i m ian us Her k u I ius zum Mitregenten an, 

richten iiber den Tod Cyprians: Sitz.-Ber. der Heidelberger Ges. der Wiss. I9I3, 
n. I4; Ders.: Nachr. derGes. derWiss. in Giittingen I919, 177-219. P. Corssen, 
Das Martyrium des B. Cyprian: Zeitschr. fUr neutest. Wiss. XV (I9I4) 221-233 
mit zahlreichen Forts. bis XVIII. P. F ran chi de' C a val i e r i, II martirio di 
S. Cipriano: Studi Rmnani II (19I4) I89-2I5. 

3 V gl. E use b., Hist. eccles. 8, 1 2. 
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dem er 286 den Augustustitel und die Verteidigung des Abendlandes 
ubertrug. Zu den beiden Kaisern kamen noch seit 292 zwei Ci.saren, 
mit jenen durch Familienbande enge verbunden, C. Gal e r ius 
M a x i m ian u s fur Illyrien, K 0 n s tan t ius C h lor us fur Spanien, 
Gallien und Britannien. Das Reich erhielt eine neue Einteilung in 
Prafekturen, Diazesen und Provinzen, und die Dberreste der repu
blikanischen Formen verschwanden unter dem Glanze eines asia
tischen Despotismus, dessen Mittelpunkt Diokletians Residenz in 
Nikomedien war. Diokletian selbst suchte wohl die heidnische Staats
religion aufrechtzuerhalten, jedoch ohne gewaltsame Mittel. Zu diesen 
neigte aber sein Schwiegersohn Galerius, aufgereizt von seiner Mutter 
Romula, erfullt von Aberglauben und HaB gegen die damals von dem 
Philosophen Porphyrius und dem Statthalter Hierokles heftig an
gegriffenen Christen_ Der Augustus Maximian war ein roher Soldat, 
der in der Regel Diokletians haheren Einsichten folgte, aber after in 
aufwallendem Zorne zu Grausamkeiten fortgerissen ward, wahrend 
Konstantius Chlorus den Christen sich wohlwollend erwies. Vor 
aHem lag den Augusti an der unbedingten Ergebenheit des Heeres; 
dieses von christlichen Elementen zu reinigen, wurden mehrere Ver
suche gemacht und hierbei after christliche Soldaten, die sich zu 
opfern weigerten, mit dem Tode bestraft 4. Der im Reiche immer 
haufiger werdende AbfaH von der alten Staatsreligion erregte auch 
bei Diokletian Bedenken, und immer mehr lieB er sich von Galerius 
fur dessen Ansicht gewinnen, die Ausrottung des Christentums sei zu 
einer N otwendigkeit geworden. Feldherren und Statthalter, Rechts-

4 tIber die Verfolgung im Heere vgI. E use b. a. a. O. 8, 4. tIber die Legio 
Thebaea bei Agaunum (St-Maurice im Kanton Wallis in der Schweiz)' von der 
die Vita S. Romani, Eucherius von Lyon, Avitus von Vienne und Gregor von Tours 
reden, vgl. Ruinart, Acta martyr. 237; Acta SS. Bolland. Aug. V 794; April II 2I2; 
Tillemont, Memoires IV 421. A. H irs c h man n, Die neueste Literatur tiber das 
Martyrium der theb. Legion: Histor. Jahrb. 1892, 783 ff. R. Berg, Der hI. Mau
ritius und die theb. Legion, Halle 1895. S. Mat hie u, L'epistula Eucherii et Ie 
martyre de la legion Theb.: Museon XVII, Lowen 1898. M. Be s son, Mona
sterium Acaunense. Etudes critiques sur les origines de l'abbaye de St- Maurice 
en Valais, Freiburg (Schweiz) 1913. N. Peissard, La decouverte du tombeau de· 
St. Maurice martyr d'Agaune, St. Moritz I922. An der Tatsache des Martyriums 
des hI. Mauritius und einzelner Genossen ist wohl nicht zu zweifeln. tIber den 
christlichen Soldaten Maximilian in N umidien vgl. R u ina r t a. a. O. 262; Till e
m 0 n t a. a. O. IV 562. Uber den Zenturio Marcellus s. Bar 0 n ius, Annales ad 
an. 288, n. I f.; Ruinart a. a. O. 264. Dafi die Christen wirklich durch eine Ver
schworung gegen Thron und Reich die Verfolgung hervorriefen, wie Burckhardt 
(Die Zeit Konstantins d. Gr.) behauptete, ist vollig unwahr. Der angebliche Brief 
des alexandrinischen Bischofs Theonas (282-300) an den Praepositus cubiculariorum 
Lucian (Gallandi, Biblioth. IV 69f. Vgl. Acta SS. Bolland. Aug. IV 583 f.), der 
dies em christlichen Hofbeamten Weisung geben will tiber sein Verhalten gegentiber 
dem Kaiser Diokletian, ist eine Fiilschung. Vgl. Batiffol: Bulletin critique 1886; 
H a rna c k: Texte und Untersuchungen XXIV, 3 (Leipzig 1903) 93 ff. Uber den 
Einflufi des Galerius auf den Ausbruch der Verfolgung s. H. Flo ria n, U nter
suchungen zur Diokletianischen Verfolgung (Diss.), Giefien 1928. 
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gelehrte und Gatzenpriester, Orakel und Auspizien - alles sprach 
dafur. Galerius drang bei Diokletian durch. 

Am 24. Februar 303 erschien in Nikomedien ein e r s t e sEd i k t, 
das befahl, alle christlichen Kirchen seien dem Erdboden gleicbzu
machen, die heiligen Bucher der Christen zu verbrennen, die bei ihrer 
Religion Beharrenden ihrer W urden zu entsetzen und als ehrlos zu 
betrachten, Privatpersonen der Freiheit zu berauben, Sklaven von der 
Freilassung auszuschlieBen. Schon Tags zuvor war die Kirche in 
Nikomedien niedergerissen worden. Einen Christen, der das Edikt 
abriB, traf Todesstrafe. Eine ·im kaiserlichen Palaste ausgebrochene 
Feuersbrunst, die Aufstande in Syrien und Armenien und der Wider
stand einzelner Christen wurden benutzt, die Christen insgesamt als 
Verschwarer gegen das Reich zu verdachtigen und viele von ihnen 
auf die F olter zu bringen. Bald verordnete ein z wei t e sEd i k t, 
alle Kirchenvorsteher zu verhaften und sie zur Verrichtung heidnischer 
Opfer zu notigen; ein d r itt e s befahl, die Gefangenen, die geopfert 
hatten, freizulassen, diejenigen, die sich weigerten, mit allen mag
lichen Peinen bis zum Tode dazu zU zwingen. Das kaiserliche 
Hofgesinde erhielt den Befehl, den Gattern zu opfern; Prisca und 
Valeria, die Gattinnen beider Herrscher, wurden dazu gezwungen, 
starben aber nachher elend in der Verbannung. Unter den Hof
beamten wurden D 0 rot h e u s und Go r g 0 n ius, die sieh nicht 
fugten, erdrosselt, Pet r u s gegeiBelt und langsam auf dem Roste 
gebraten. Bischof Ant him u s von Nikomedien ward enthauptet; 
viele andere wurden verbrannt oder in das Meer versenkt. In den 
Provinzen erregten die kaiserlichen Erlasse Staunen und Entsetzen; 
bei der so groBen Anzahl der Christen war es nicht zu verwundern, 
daB viele in der Verfolgung nicht standhielten. Aber das erhabene 
Beispiel der standhaften Bekenner trat urn so strahlender hervor. 
Nicht einmal die heiligen Schriften lieferte man aus, und selbst 
wegen dieser Weigerung wurden viele Kirchenvorsteher hingerichtet, 
wie der afrikanische Bischof Fe 1 i x zu Venusia 30. August 303. 
Diejenigen, die sich zu dieser Auslieferung herbeilieBen, nannte man 
T r a d ito r e n 5. 

Da diese MaBregeln noch nicht den gewunschten Erfolg hatten, 
lieB ein vie r t e sEd i k t (304) den Christen nur die Wahl zwischen 
Abfall und Todesstrafe. War die Grausamkeit schon vorher erfinde
risch gewesen, den angeblichen Starrsinn der Christen zu besiegen, 
so wetteiferten die kaiserlichen Beamten nun noch mehr in ihren 
Bemuhungen, das Christentum zu vertilgen. Vielen Christen wurden 
die Beine zerschmettert, wie in Kappadozien; andere hangte man an 
den FuBen uber einem gelinden Feuer auf, an dessen Rauch sie er-

5 Uber die Traditoren vgl. August., De bapt. c. Donat. 7, 2; C. Crescon. 3, 27; 
Optat., De schismate Donat. I, IS; Acta S. Felicis Ep. bei Ruinart, Acta sine. 
martyr. 3 I!. 
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stickten, wie in Mesopotamien; andere fan den durch das Henkerbeil 
den Tod, wie in Arabien, wieder andere durch Verstiimmelung und 
stufenweises Abhacken der Glieder, wie in Agypten, andere durch 
Brandlegung an Kirchen und Hausern, wie in Phrygien. Oft er
miideten die Henker bei der Menge der Schlachtopfer. Zu Cas area 
in Kappadozien wurden D 0 rot h e a und G e 0 r g gemartert, zu 
Tyrus in Phonizien agyptische Christen erst wilden Tieren iiber
liefert und, als diese sie verschonten, mit dem Schwerte hingerichtet; 
in Afrika starb u_ a. die vornehme Frau C r i s pin a den Martertod 6. 

AIle Stande sind unter den Blutzeugen dieser furchtbaren Verfolgung 
vertreten: Manner und Frauen, Jiinglinge und Jungfrauen, Arme 
und Reiche. Dber viele Martyrer der Diokletianischen Verfolgung 
besitzen wir echte Martyrerakten oder andere gleichzeitige geschicht
Iiche Nachrichten. Eine gro£\e Zahl der in Rom im 4· und 5. Jahr
hundert offentlich verehrten Martyrer hat in dieser Verfolgung 
gelitten; doch gibt es mehrere spater hochverehrte Blutz:ugen, .wie 
z. B. A g n e s, Cae iii a, von denen wir das TodesJahr mcht 
kennen 7. In Rom starben in dieser Verfolgung auch die "v i erG e
k ron ten"; in Augsburg erlitt A f r a den Feuertod; in Koln wurden 
wahrscheinlich damals jene Jungfrauen gemartert, iiber die spater 
die Legende der hI. U r sui a mit ihren Gefahrtinnen entstand 8. 1m 
allgemeinen blieben jedoch Gallien, Spanien, Britannien unter Kon
stantius Chlorus verschont oder sahen hochstens die Zerstorung 
einiger alten Bethauser. 

Diokletian dankte am I. Mai 305 ab, und auch Maximian folgte 
seinem Beispiel. Von den beiden Casaren, die jetzt Augusti wurden, 
blieb K 0 n s tan t ius Chi 0 r u s auf sein bisheriges Gebiet be
schrankt, wahrend G a I e r ius alle iibrigen Linder erhielt; dieser 
bestellte als Casaren seinen Giinstling S eve r us (fiir Italien und 

6 M 0 n c e a u x, Les actes de Ste Crispine, martyre a Theveste (Extr. des Me-
langes Boissier), Paris I903. . '" 

7 Uber die in der romischen Kirche im 4. und 5. Jahrhundert durch dIe Jahr
liche Gediichtnisfeier offentlich verehrten Martyrer vgl. J. P. K irs c h, Der stadt
romische christl. Festkalender im Altertum (Liturgiegesch. Que11en 7/8), Munster i. W. 
1924. J u bar u, Ste. Agnes, vierge et martyre de la voie N omentane, Paris 1907. 
H. G r i s a r, Die romische Martyrin Agnes: Zeitschr. fur kath. Theol. 41 (1927) 532 
bis 547. 

8 W. ,N a t ten b a c h, Uber die Legende von den hI. Vier Gekronten: Sitzungs
berichte der Berliner Akad. 1896, 1281 ff. J. P. Kirsch, Die Legende der h11. Vier 
Gekronten: Hist. Jahrb. XXXVIII (1917) 72-97. Uber die hI. Afra vgI. Hauck, 
Kirchengeschichte Deutschlands 12 93; S e P p, Ein neuer Text der Afralegende: 
Studien u. Mitteil. aus dem Bened.- u. Zisterz.-Orden I908, 185 ff. 451 ff.; Krusch, 
Ein Salzburger Legendar mit der iiltesten Passio Afrae: Neues Archiv 1907, IS ff. 
Big elm air, Die Afralegende: Archiv fur die Gesch. des Hochstiftes Aug.sburg . I 
(19II) I39-221. - Uber die hI. U r suI a und ihre Gefahrtinnen vgI. S tel n, DIe 
h1. Ursula und ihre Gesellschaft, Koln 1879. A. Mull e r, Das Martertum der the
biiischen J ungfrauen in Koln, KOln 1896. Z u t t, Die Legende der hI. Ursula, Offen
burg 1904. W. Levison, Das Werden der Ursula-Legende (Bonner Jahrb.), Koln 1928. 
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Afrika) und seinen Neffen Max i min u s (fiir ASien), wobei Ma
xentius, der Sohn des Maximianus Herkulius, und Konstantin, Sohn 
des Konstantius, ganz iibergangen wurden. Aber schon 306 wurden 
Maxentius in Rom und Konstantin, dessen Vater gestorben 
war, in Britannien zum Kaiser ausgerufen. Letzteren erkannte Ga
lerius nur als Casar an, gegen ersteren sandte er den Severus, der 
aber von seinem Heere verlassen und ermordet wurde (307). In 
Italien teilte Maxentius die Herrschaft mit seinem wieder in das 
offentliche Leben zuriickgekehrten Vater, mit dem er sich aber bald 
entzweite. Galerius nahm 307 den L i c i n ius zum Mitkaiser an und 
beauftragte ihn mit dem Kriege gegen Maxentius. 1m 0 r i en t setzte 
Galerius die Christenverfolgung noch heftig fort; sein Cisar Maxi
minus wetteiferte mit ihm. 

So starben den Martertod die Bischofe Pet r u s von Alexandrien, Ph i-
1 e a s von Thmuis, drei andere agyptische Bischofe, He s y chi us, Pac h y
m ius, The 0 do r, die Priester Pel e u s und Nil us, die Priester P a m
phi 1 u s von Casarea, L u cia n von Antiochien, Zen 0 b ius von Sidon, 
S i 1 van u s Bischof von Emesa der mit andern Christen wilden Tieren 
vorgeworfe~ wurde, T y ran n i 0 " Bischof von Tyrus, S i 1 van us, Bischof 
von Gaza, der mit 39 and ern palastinischen Christen enthauptet ward, der 
Soldat Men a s in Agypten 9 und zahlreiche andere treue Bekenner ihres 
Glaubens. Gegen den christlich gewordenen Konig von Armenien, Tiridates, 
begann Maximinus Daja den Krieg (311); alles Christliche wollte er aus
rotten, und schon fruher (308) hatte er aIle EBwaren auf den Markten mit 
Opferwein oder Opferwasser zu besprengen befohlen, um sie fur die Chri
sten ungenieBbar zu machen. In Italien und Afrika lieB die Verfolgung 
unter Severus nach; Maxentius, erst den Christen geneigt, dann feindselig, 
herrschte als wollustiger Tyrann und lieB in Rom mehrere Senatoren hin
richten. In Afrika beschrankten sich die Behorden meistens auf die Weg
nahme christlicher Bucher und lieBen es sogar gern geschehen, wenn ihnen 
nur haretische Schriften in die Hande gespielt wurden; manchen Christen 
zog ihr tibereifer den Tod zu iO. 

Erst eine scheu£\liche Krankheit, die Folge seiner Ausschweifungen, 
brach im Jahre 3 I I den harten Sinn des Gal e r ius und zwang ihm 
ein Duldungsedikt ab ii. Seine politischen Plane waren durchkreuzt, 
nutzlos das viele Blutvergie£\en; in den Qualen seiner Krankheit 
glaubte der Tyrann die Rache des Christengottes zu empfinden. 
Daher stellte er die Verfolgung ein und erklarte in einem Edikt, es 

9 Die Grabkirche dieses Martyrers, des Nationalheiligen der christlichen Agypter, 
wurde durch C. M. K auf man n (Die Ausgrabung der Menasheiligtlimer in der 
Mareotiswuste. Drei Berichte, Kairo 1906-1908; Die Menasstadt und das National
heiligtum der altchristlichen Agypter I, Leipzig 1910; Die heilige Stadt der Wliste, 
Kempten 1921) wieder aufgefunden und ausgegraben. 

10 Zur Feststellung der sicher geschichtlichen und im Altertum verehrten Mar
tyrer dieser wie der andern Verfolgungen vgI. besonders H. Delehaye, Les origines 
du culte des martyrs, Briissel I912. 

11 K. B i hIm eye r, Das Toleranzedikt des Galerius: Tub. Theol. Quart. XCIV 
(19I2) 4II-427. 
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sei Absicht der Kaiser gewesen, die Christen wieder zur Religion 
ihrer Vater zuriickzufiihren, deren MiBachtung sie zu eigenen will
kiirlichen Gesetzen und zu verschiedenen Sekten gefiihrt hatten. Da 
aber die meisten Christen bei ihrer Gesinnung geblieben seien, den 
Gottern die schuldige Verehrung verweigert hatten und nun auch ihren 
Gott nicht verehren konnten, so solle die gewohnte Gnade der Kaiser 
auch auf sie ausgedehnt werden; sie soUten wieder Christen sein und 
ihre Versammlungen halten diirfen, nur sollten sie nichts Staats
gefahrliches unternehmen und fiir das W ohl der Kaiser und des 
Reiches zu ihrem Gott beten. Bald nachdem er das Edikt erlassen 
hatte, starb Galerius. EHrig stellten nun die Christen ihren Gottes
dienst wieder her. M a x i min us, der dem Licinius die Herrschaft 
im europaischen Anteil seines Gebietes iiberlieB und sich den asia
tischen vorbehielt, suchte das auch von Konstantin und Licinius an
genommene Edikt des Galerius in seinem Gebiete zu unterdriicken; 
es kam aber doch meistens zum V ollzug durch die von dem Prae
fectus Praetorio Sabinus verstandigten Statthalter, die nun die Ge
fangnisse der Christen 6ffneten und die kirchlichen Zusammenkiinfte 
gestatteten. Maximinus selbst ward nachher (314) von Licinius 
besiegt und starb auf der Flucht eines qualvollen Todes. Auch er 
war einer der wiitendsten Christenverfolger und kam insbesondere 
noch nach dem Tode des Galerius den Stadtobrigkeiten entgegen, 
die sich die Gnade ausbaten, keine Feinde del' vaterlandischen Gotter 
noch deren Kultus in ihren Mauern dulden zu miissen, wodurch die 
heidnischen Magistrate in vielen asiatischen Stadten freie Hand 
gegen die Christen erhielten. Die letzten Martyrer dieser schweren 
Verfolgung waren die Opfer des Hasses des Kaisers, der Statthalter 
und der Munizipalbehorden 12. 

Auch in Rom ,val' die Lage der Christen unter Maxentius anfang
rich noch eine gedriickte. Es waren nach deri ersten blutigen Zeiten 
der Verfolgung (304-305) ahnliche Schwierigkeiten entstanden 
wegen der Wiederaufnahme der Gefallenen wie nach der Decischen 
Verfolgung. Papst E use b ius wurde nach Sizilien verbannt, wo er 
starb. Aber 31 I wurden der romischen Gemeinde ihre beschlag
nahmten Kirchengebaude und Giiter zuriickgegeben, und es konnte 
wieder eine regelmaBige kirchliche Verwaltung aufgenommen wer
den. Maxentius hatte sich sehr verhaBt gemacht und Konstantin 
personlich beleidigt. K 0 n s tan tin zog mit seinem Heere nach 
Italien gegen Maxentius, erlangte iiber ihn am 28. Oktober 312 den 
Sieg bei dem Pons Milvius, der Briicke des Tiber, in dessen Fluten 

12 Mit Einrechnung des Maximinus konnen zehn Jahre der Verfolgung gezahlt 
werden, 303-3I3, oder 298-308, wie bei Sulpic. Sever., Chron. 2, 32: "acerbis. 
sima ... persecutio, quae per decem continuos annos plebem Dei depopulata est, 
qua tempestate omnis fere sacro marty rum cruore orbis infectus est; quippe cer
tatim gloriosa in certamina ruebatur, multoque avidius tum martyria gloriosis mor
tibus quaerebantur, quam nunc episcopatus pravis ambitionibus appetuntur." 

1. Buch. 4. Abschnitt. 1. Kampf des heidnischen Romerstaates gegen die Kirche. 303 

Maxentius umkam, und zog triumphierend in Rom ein. Nach seiner 
eidlichen Versicherung hatte er vorher eine wunderbare Erscheinung: 
er sah ein Kreuz als Lichtbild iiber der Sonne mit der Schrift: "Darin 
siege", und in der Nacht darauf erschien ihm Christus, der ihm 
befahl, nach dem himmlischen Muster eine Fahne (Labarum) seinem 
Heere vortragen zu lassen 13. Vertrauend auf den Gott der Christen 
hatte er _den Sieg errungen, den sein Triumphbogen und die Inschrift 
verherrlichen sollte: "Durch dieses heilbringende Zeichen, das Sinn
bild wahrer Starke, habe ich eure Stadtvom Joche des Tyrannen 
befreit." Konstantin, nun allein Kaiser im Abendlande, kam Anfang 
des Jahres 3 I 3 mit seinem Mitkaiser Licinius in M ail and zu
sammen. Hier vermahlte er dies em seine Schwester Konstantia und 
erlieB mit ihm gemeinsam eine Verordnung (T 0 Ie ran zed i k t), 
die den Christen die gleiche religiose und gottesdienstliche Freiheit 
verlieh wie allen andern Religionsparteien, sowie auch die Zuriick
gabe der eingezogenen Giiter an ihre Kirche gewahrte. Damit hatte 
das verfolgte Christentum mit seinen hohen geistigen Kraften den 
festen und gesicherten Bestand in dem ihm jahrhundertelang so 
feindlichen Romerreiche errungen 14. L i c i n ius hatte das Toleranz
edikt im Osten ebenfalls veroffentlicht. In dem Kriege zwischen den 
beiden I"fitkaisem, der 314 ausbrach, wurde Licinius besiegt und trat 
lllyrien an Konstantin ab. Dieser wurde nun auch im Osten der 
Beschiitzer der Christen, so daB Licinius durch den Gegensatz gegen 
ihn wieder begann, die Christen zu bedriicken, ihre gottesdienst
lichen Versammlungen zu erschweren, und es zulieB, daB einzelne 
GIaubige, besonders Bischofe, von den Statthaltern zum Tode ver
urteilt wurden. Nun griff Konstantin den Licinius wieder an, schlug 
ihn entscheidend bei Byzanz am 3. Juli 323 und wurde, nachdem 

13 Uber die clem Konstantin gewordene Erscheinung vgl. Lac tan t., De mort. 
pers. c. 44; E use b., Rist. eccles. 9, 9; Vita Const. I, 28 29; Socra t., Rist. eccles. I, 2; 
Sozom., Rist. eccles. 1,3. Laven, Konstantin d. Gr. und das Zeichen am Rimmel, 
Trier 1902. Knopfler, Konstantins Kreuzesvision: Rist.-pol.-Blatter CXLI (I908) 
183-199. R. Schrors, Konstantins d. Gr. Kreuzerscheinung, Bonn 1913; Ders., 
Zur Kreuzerscheinung Konstantins d. Gr.: Zeitschr. f. kath. Theol. XL (1916) 485-523. 
P. Franchi de' Cavalieri, II Labaro descritto da Costantino: Studi Romani I 
(1913) 16I-188. J. Wilpert, Romische Mosaiken und Malereien derkirchl. Bauten P 
(Freiburg i. Br. I917) 30 ff. 

14 Die kaiserliche Verordnung zu Gunsten der Christen (Euseb., Rist. eccles. 9, 
c. 9) ist sicher ergangen; sie ist im Wortlaut uberliefert in dem Erlall des Licinius 
fur den Osten, nach dem Siege uber Maximinus (Euseb. a. a. 0.10, c. 5; Lactant., 
De mort. pers. c. 48). J. \Vi ttig, Das Toleranzreskript von Mailand: Konstantin d. Gr. 
und seine Zeit (I9. Suppl.-Reft der Rom. Quart. I913) 40-65. P. Bat i ff 0 I, Les 
etapes de la conversion de Constantin. II. L'edit de Milan: Bull. d'anc. litter. et 
d'arch. chret. III (1913) 241-264. K. Bihlmeyer, Das angebliche Toleranzedikt 
vom Jahre 312: Tub. Theol. Quart. XCVI (1914) 65 ff. 198 ff. Mit Unrecht bestreitet 
J. R. Knipfing, Das angebliche "Mailander Edikt" von 313 im Lichte der neueren 
Forschung: Zeitschr. f. Kirchengesch. XL (1922) 206-218, den Toleranzerlall von 
Mailand. J. S c h n y d e r, L' editto di Milano e i recenti studi critici che 10 riguardono: 
Atti della Pont. Accad. Rom. di Arch. ser. II, 3, Rom 1903. 
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Licinius 324 getotet worden war, Alleinherrscher im ganzen Reich. 
So erhielt auch im Osten die Kirche Frieden und Schutz 15. 

Die Zahl der alteren Christenverfolgungen wird gewahnlich auf zehn angegeben' 
allein diese Zahl wurde konstruiert nach Analogie der zehn Plagen Agyptens (E~ 
Kap. 7 ff.) und der zehn Harner des apokalyptischen Tieres (Offb 17, I-I4), WOr. 
unter zehn gegen das Lamm kampfende, aber von diesem besiegte Herrscher ver. 
standen wurden. In der Aufzahlung weichen Augustin und SUlpicius Severus von. 
einander ab. Ersterer zahlt folgende zehn Verfolgungen: 1. Nero, 2. Domitian 
3. Trajan, (4· Hadrian bei Sulpicius), 4· Mark Aurel (bei SUlpicius 5·), 5. Septimiu~ 
Severus (Sulpicius 6.), 6. Maximinus Thrax (fehlt bei Sulpicius), 7· Decius (hier 
stimmen beide uberein), 8. Valerian, 9. Aurelian (fehlt bei Sulpicius), IO. Diokletian. 
Laktantius zahlt nur sechs (gro13ere) Verfolgungen 16. 

2. Die Ausbreitung der Kirche am Anfang des 4. Jahrhunderts. 

Wahrhaft groBartig war die Verbreitung der Kirche in drei Erd
teilen unter den verschiedensten Volkern mitten unter Verfolgungen 
in immer steigendem MaLle bis zum Anfange des 4. Jahrhunderts. 
Von dieser allgemeinen. und wunderbaren Ausbreitung legen nicht 
nur die Kirchenschriftsteller ausdrucklich Zeugnis ab, sondern auch 
deren Gegner, die Heiden. Wir finden sie we iter bestatigt in der 
Geschichte der Verfolgungen von Decius bis auf Diokletian, in der 
bedeutenden Zahl von Bischofen, die wir in den alteren Urkunden 
von Land zu Land verzeichnet finden, ohne daLl ein vollstandiges 
Verzeichnis derselben auf uns gekommen ware 17. 

'vVas zuniichst I tal i e n betrifft, so erscheinen die Christengemeinden 
besonders zahlreich im Zentrum und im Siiden der Halbinsel. Weniger 
zahlreich scheinen die Bischofssitze in den nordlichen Regionen bis Ende 
des 3. Jahrhunderts gewesen zu sein. Urn 251 sehen wir 60 Bischofe in Rom 
zu einer Synode vereinigt; Aurelian wuBte, daB es mehrere BischOfe Italiens 
gab. Mit Namen werden 314 Bischofe von Aquileja, Capua, Syrakus ge. 
nannt. Die Kirchen von Neape1, Benevent, Palermo, Pisa, VeronC\, Padua, 
Mailand, Ravenna u. a. reichen sicher in eine sehr alte Zeit hinauf. Am 
Anfang des 4. Jahrhunderts waren wohl die meisten groBeren Stiidte Italiens 
Bischofssitze. GroB war in Italien, besonders in Rom, die Zahl der Mar-

15 Garres, Die Licinianische Christenverfolgung, Jena I875. Antoniades, 
Kaiser Licinius, Munchen I884. Draseke, Der Sieg des Christentums in Gaza' 
Zeitschr. f. kirchl. Wiss. r888, 20-40. 

16 August., De civ. Dei 18, 52. Sulpic. Sever., Chron.2, 29-30. Letzterer 
sagt (c. 33, ed. H a I m S. 87): "Neque ulterius persecutionem fore credimus, nisi earn 
quam sub fine saeculi Antichristus exercebit", wogegen sich Augusti n (a.a. O. C. 5 152) 
erhebt. Zehn Verfolgungen, nur etwas verschieden, zahlen auch die mittelalterlichen 
Schriftsteller, z. B. Gottfried von Viterbo in seinem Pantheon 1. 20 (Migne, Patr. 
lat. 198, IOI2 f.). 

17 Die weite Verbreitung des Evangeliums unter allen Menschenklassen und 
Valkern, in Stadten, auf dem Lande, in Palasten und Hutten schildern besonders 
Iren., Adv. haer. I, IO, I; Tertull., Apol. C. I 37; Adv. Iud. c.7; Orig., De 
princ. 4, I; C. Cels. 3, 9 24; Lac tan t., De mort. pers. C. 2; Instit. div. 4, 26; 5, I2; 
Arnob., C. gent. 2, 7; Hieron., Ep. 35 ad Heliod.; Ep. 57 ad Laet.; Theodoret, 
Graecar. affectionum curatio 1. 9 (Migne, Patr. gr. 83, I037). Landgemeinden er· 
wahnt 0 rig., C. Cels. 3, 9. 
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tyrer. Die Inseln Sardinien. und Kor~ika, zu ~iner Provinz vereinigt, er
hielten vielleicht durch dahm deportlerte Chnsten das Licht des Evan
geliums, obschon die rohe Bevolkerung in ihrer Mehrheit widerstrebte; im 
4. Jahrhundert war Cagliari Bischofssitz 18. 

Die Provinz D aIm a tie n hatte einen Bischofssitz in Salona, und zahl
reiche Christen starben in der Diokletianischen Verfolgung den Martertod. 
In G r i e c hen 1 and und auf den griechischen Inseln haben wir bereits 
Ende des 2. Jahrhunderts zahlreiche und bliihende Kirchen gefunden. In 
M a zed 0 n i en bestand die Kirche von Thessalonich fort, ebenso die von 
Philippi und Beroa, in The s sal i e n Larissa. Ostlich von Mazedonien lag 
T h r a z i e n mit den Bischofssitzen zu Debeltum, Anchialus, Heraklea, Philip
p6p6lis, wozu wohl vor Ende des 3. Jahrhunderts aucn Byzanz kam i9. 

Dem aufbluhenden Byzanz gegeniiber in Kleinasien lag Bit h y n i en mit 
der Hauptstadt Nikomedien, die ihren Bischof Anthimus 303 durch den 
Martertod verIor; auch Chalzedon, Niciia, Ciisarea, Prusa, Apollonias hatten 
wohl fruh ihre bischoflichen Kirchen; schien doch schon unter Traj an die 
Zahl der Christen den Heiden besorgniserregend. In dem rauhen und stiidte
armen Pap h 1 ago n i e n war Gangra die Hauptkirche, wie in dem siid
Echer gelegenen Gal at i e n Ancyra. In K a p pad 0 z i e n bliihte die Kirche 
von Ciisarea (Mazaca), der urn 233 Bischof Firmilian vorstand. Zu Amasea 
im Po n t us (Helenopontus) war urn 240 Phiidimus Bischof, der den 
Schuler des Origenes, Gregor (Thaumaturgus), als Bischof in N eu-Ciisarea 
einsetzte. Dieser wirkte auch in der Umgebung fiir die Weiterverbreitung 
des Glaubens; fiir Komana setzte er einen Bischof Alexander ein. Auch 
Amastris, Sinope sowie Sebaste, Tyana und Melitene waren Bischofssitze. 
Die meist erst von den Romern gegriindeten Stadte in dem spiiteren ponti
sehen Exarchate waren auch am dichtesten mit Christen bevi.ilkert 20. In 
der von N atur . und Kunst reich gesegneten romischen Provinz As i a war 
Ephesus, "das Auge Asiens", eine Mutterkirche der Christenheit. Weitere 
beriihmte Kirchen waren die von Smyrna, Pergamus, Sardes, Thyatira, 
Tralles, Magnesia, Philadelphia, Kyzikus; in Ph r y g i e n die von Hiera
polis, Laodicea, Synnada, Eumenia, in Pam ph Y 1 i e n Side, in Lv k a
on i e n Ikonium und Laranda, in L y z i e n Patara, Olympus, Myra. -Hier 
h~rrschtc ein reges kirchliches Leben wie bliihenderHandel; griechische 
~l~te. u~d Sprach~ hatte die friiheren Sprachen und Gebrauche verdrangt. In 
Z III Z 1 en war die alte Stadt Tarsus eine Metropole; auch Flaviopolis hatte 
einen Bischof. In I s a uri en war Seleukien eine bedeutende Kirche auf 
der Insel Z y per n Salamis 21. ' 

S y r i en hatte seine Hauptkirche in Antiochien, der ersten Stadt des 
"Orients"; bis 318 standen 20 Bischofe dieser beruhmten Kirche vor. AuBer-

18 "T • 
L b~ die Synode von 25 I ~gl. E use ?, Hist. eccles. 6, 43; C y p r., Ep. 52; 

von ~ 14 L u s ~ b. a. a. O. IO, 5; uber Aurehan ebd. 7, 30. May r, Zur Geschichte 
del' alteren Klrche von Malta: Histor. Jahrb. 1896, 475 ff.; Die Insel Malta im 
Altertum, Munchen I909. 

.19 0 rig.: In Rom. r6, 23 (M i g n e, Patr. gr. 14, 1289). E use b. a. a. O. 5, 19. 
DIe beglaublgten Kataloge von Byzanz beginnen mit Metrophanes unter Konstantin 1. 
Vgl. Hergenrother, Photius I 15-17; Duchesne, Les anciens eveches de la 
Grece: Melanges d'archeol. et d'hist. 1895, 375 ff. 

:: E.useb. a. a. O. 4,23; 6, 30; 7,14. Greg. Nyss., Vita S. Greg. Thaumat. C. 7f. 
Emzelnes bei Euseb., Hist. eccles. 3, 36; 4, 26; 5, 24; 6, 19; 7, 28. 

Kirscll, Kirchengescbichte. L 20 
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dem bliihten die Gemeinden von Beroa, Seleuzia, Apamea, Samosata, Cyrus; 
auf dem Konzil von Nicaa waren 22 BischOfe (darunter 2 ChorbischOfe) 
aus Zolesyrien zugegen_ Zu E d,e s s a in Osrhoene ward schon 228 eine 
prachtige christliche Kirche erbaut, nachdem 201 eine andere dort zerstort 
worden war- In !Ii e sop 0 tam i e n bestanden die Kirchen von Amida, 
Kaskar und Nisibis. Bei den Chaldaern war die Kirche von Seleuzia am 
Tigris die Metropole fiir das parthisch-persische Reich (Seleuzia-Ktesiphon). 
Urn 25 I schrieb Dionysius von Alexandrien an die Christen im romischen 
Arm e n i e n iiber die BuBe. Die romische Provinz A r a b i e n hatte im 
3. Jahrhundert ein Bistum in Bostra; es fanden daselbst schon damals 
bischofliche Versammlungen statt. Ein Befehlshaber (sei es ein Emir oder 
ein Statthalter im romischen Teile des Landes) wiinschte von dem gelehrten 
Origenes Unterweisung in der christlichen Religion 22. 

Ph 0 n i z i e n hatte eine bliihende Kirche in Tyrus, dann in Sidon, Ptole
mais, Berytus, Byblos, Tripolis. In Pal a s tin a hatte Jerusalem unter 
heidenchristlichen Bischofen seit Hadrian geringere Bedeutung; desto mehr 
erhob sich die Kirche von Caesarea Stratonis als eigentliche Metropole, im 
3. Jahrhundert auch durch eine gelehrte Schule und viele tiichtige Bischofe 
beriihmt. Auch in Gaza, Emmaus-Nikopolis, Eleutheropolis und andern 
Stadten gab es bischofliche Kirchen. 

A gyp ten hatte seinen religiosen Mittelpunkt in Alexandrien, von wo 
aus das Christentum allmahlich sich weiter verbreitete. 1m 3· J ahrhundert 
finden ,vir bereits Bischofssitze in Pelusium, Thmuis, Arsinoe, Nikopolis, zu 
Lykopolis und Hermopolis in der Thebais, zu Berenice im pentapolitanischen 
Libyen erwahnt, die aber keineswegs die einzigen gewesen sein konnen, wie 
schon die groBe Anzahl derj enigen zeigt, die uns im 4. J ahrhundert ent
gegentreten. Glaubenseifrige Hirten gab es in groBer Anzahl, und die Kate
chetenschule wirkte mit bestem Erfolg. Auch Ptolemais und Cyrene, be
deutende Stadte, hatten eine zahlreiche christliche Bevolkerung 23. 

In dem prokonsularischen A f r i k a mit Numidien und Mauretanien hatte 
sich das Christentum rasch im Innern des Landes bis zu den Getulern und 
Mauren, die siidlich der romischen Grenze ihren Wohnsitz hatten, ver
breitet. Urn 202 konnte Tertullian bereits von eiller iiberwiegenden Anzahl 
von Christen in den afrikanischen Stiidten reden, und im Jahre 256 sehen 
wir einmal 71, dann 87 Bischofe zu Karthago versammelt, die teils in 
groBeren Stadten, teils auch in kleineren Flecken ihre Sitze hatten. Schon 
friiher waren zu Lambesa in Numidien 90 Bischofe zusammengekommen 24. 

Uber Spa n i en, von den Romern in drei Provinzen geteilt (Tarraconen
sis, Baetica, Lusitania) und mit zahlreichen Kolonien versehen, haben wir 
verhaltnismaBig wenig N achrichten. Die Stadte, die am meisten romisches 
Wesen an sich trugen, waren auch hier friihzeitig Bischofssitze, wie Leon 
(Legio), Saragossa (Caesaraugusta), Merida (Emerita Augusta), Tarracona; 

22 Uber die Kirche von Tyrus vgl. E use b. a. a. O. 5, 25; ro, 4; Ptolemais ebd. 5, Z 5; 
Edessa Chronicon Edessen. bei Assemani, Biblioth. Orient. I 391; Bardesanes 
bei Euseb., Praep. evang. 6, 10 (Migne, Patr. gr. 21,477); Dionys. Cor. bei 
Euseb. a .. a. O. 6, 46. Uber Origenes in Arabien und das Bistum Bostra vgl. ebd. 6, 
19 33· 

23 E use b. a. a. O. 6, 404246; 7, IO I I 26; 8, 13. Urn 369 erwahnt Athanasius: 
(Ep. ad Afros n. ro: Mig n e, Patr. gr. 26, 1043) neunzig agyptische Bischofe. 

24 C y p r., Ep. 55 ad Cornel. 
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19 spanische Bischofe finden wir ca. 30 3 auf der Synode von Elvira. In der 
Diokletianischen Verfolgung zahlte Spanien viele glorreiche Martyrer, aber 
auch manche Gefallene 25. 

In GaIl i e n breitete sich im Laufe des 3· J ahrhunderts das Christentum 
weiter nach Norden und Westen aus, nachdem bereits im 2. Jahrhundert 
Lyon, die Hauptstadt der Gallia Lugdunensis, Sitz einer bliihenden Ge
meinde geworden war. N ach einer von Gregor von Tours berichteten Uber
lieferung soIl urn die Mitte des 3. Jahrhunderts Papst Fabian Bischofe fiir 
Paris (Dionys), Toulouse (Saturnin), Narbonne, Clermont, Tours, Limoges 
und Arles geweiht haben; doch stoBt die Nachricht auf historische Schwie
rigkeiten. Einen Bischof von ArIes erwahnt Cyprian. Zu Arles waren 314 
viele gallische Bischofe versammelt, darunter die von ArIes, Lyon, Autun, 
Reims, Rouen, Bordeaux, Apt, Marseille, Orange. Andere gallische Stadte, 
die im Anfange des 4. J ahrhunderts eigene Christengemeinden hatten, sind: 
Trier (Bischof Agroecius 314), Sens, Vienne, Bourges 26. 

Auch in dem fernen B r ita n n i e n faBte das Christentum schon in der 
yorkonstantinischen Zeit festen FuE. In der Diokletianischen Verfolgung 
wurden der hI. Alban und andere Christen getotet. Zu Arles fanden sich 
im Jahre 3I4 BischOfe von York, London und Lincoln ein 27• 

Die Alp en 1 and e r bis an die Donau hatten Drusus und Tiberius unter 
dem Namen Rhatien, Norikum und Pannonien zum romischen Reiche ge
bracht; die Lander am westlichen Rheinufer waren in oberes und niederes 
G e r rna 11 i e n geteilt. Uberan bestanden bald romische Kolonien; es er
hoben sich bliihende Stadte wie Mainz, Koln, in den Don a u 1 and ern 
Augsburg, in der S c h wei z Avenches (Waadt) und Windisch (Aargau). 
Urn 313 und 314 find en wir den Bischof Maternus von Koln; die Kirchen 
von Mainz, Tongern, StraBburg sind sehr alt, vielleicht vorkonstantinischen 
Ursprungs. Zu Poetovio an der Drau in Pannonien (Pettau in Steiermark) 
erlitt 303 Bischof Viktorinus den Martertod. Sirmium am linken Ufer der 
Drau war bald, wie ein bedeutender Waffenplatz, so auch eine beriihmte 
christliche Kirche. Von hier aus bestand eine mehrfache Verbindung mit 
dem romischen und griechischen Illyrien, mit den Stiidten von Mazedonien 
und Hellas. 1m 4. Jahrhundert tritt Sirmium, des sen erster Bischof Andro
nikus (Rom r6, 7) gewesen sein soIl, als ein bedeutendes Bistum hervor. 
Siscia (Sissek) riihmte sich des hI. Quirinus als Bischofs. Als Apostel Nori
kums ward Maximilian verehrt, in Lorch der hI. Florian als Martyrer 28. 

25 C Y P r., Ep. 67. Cone. Eliber. bei He f e Ie, Konziliengesch. I2 I48 ff. Uber 
das Datum d.er.Synode von Elvira vgl. Duchesne in: Melanges Renier (Paris 1887) 
159-1 74. D1e In der spanischen Liturgie berichtete Legende, dail Petrus und Paulus 
den Torquatus und sechs andere Glaubensboten nach Spanien sandten, wird mit 
Re~ht als gan~ ungeschi~htlich bezweifelt; die weitere Legende, der Apostel Jakobus 
~l1aJor ?abe ?1er gepred1gt (vgl. Acta SS. Bolland. I April., Diatr.; VI I ul. Append.), 
1st erst 1m Mlttelalter entstanden; nach der Legende soli der Leichnam des Apostels 
na~~lCompostel~ gekommen sein (Notker Balbul., Martyrolog. ad d. 25. Iul.). 

Euseb., H1st. eccles. 5, I f. Greg. Turon., Hist. Franc. I, 28. Tertull., Adv. 
Iud. c. I. C Y P r., Ep. 68 uber Marcian von Arles. 

2'. T ~.rtull., Adv. Iud. c. 7: "Britannorum inaccessa Romanis loca, Christo vero 
subd1ta. Vgl. Beda Ven., Hist. eccles. gent. Angl. I, 4 6 7. 
-. 28 Ir~n., ~dv. haer. I~ 18; 3,4. Tertull., Adv. Iud. c. I. Arnob., C. gent. I, 6 7. 
Ub~r V1ktonnus vgl..~ 1 e ron., Ep. 49 ad Paulin.; De vir. ill. c. 74; 0 pta t., De 
SchIsm. Donat. I, 9. Uber St. Florian vgl. Acta SS. Bolland. Mai I 461. 

20'" 
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3. Die Kirche in Rom und in Nordafrika seit der Mi~te 
des 3. Jahrhunderts. Cyprian von Karthago; der BuBs~relt und 

das Schisma des Novatian; der Ketzertaufstrelt. 
In Rom hatte beim Ausbruch der Decischen Verfolgung ~ a b i a

nus (236-250) den Sitz des h1. Petrus inne; er wurde als emes der 
ersten Opfer der Verfolgung am 20. Januar 250; gleich nach der 
Publikation des Ediktes, enthauptet. Die durch die Verfolgung_ an
gerichtete Verwirrung verhinderte den romischen Kleru~: ~men 
neuen Bischof zu wahlen, so daB wahrend 14 Monaten der roml~che 
Stuhl unbesetzt blieb. Das Presbyterium der romischen Kirche ~eltete 
die Gemeinde und hielt sich mit den iibrigen groBen Kir:hen m Be-

. hUnter den Presby tern ragte besonders Nova t 1 a n hervor, Zle ung. . - d h 
ein philosophisch gebildeter kirchlicher Lehrer, der stch berelts urc 
seine schriftstellerische Tatigkeit einen N amen .gem~cht ~atte. Das 
Werk "De Trinitate", eine bedeutende Schnft, 1St hochs~wahr-

h . l' h l'hm und vor der Verfolgung entstanden; wahrend sc eln IC von - . . 
dieser schrieb er "De cibis iudaicis". Diese beiden Schn~ten aHem 
sind auf uns gekommen; die zahlreichen andern. von Hieronymus 
erwahnten Abhandlungen gingen verloren. Doch smd mehrere unter 
dem N amen des hI. Cyprian iiberlieferte Schriften als ~ erke d~s 
N ovatian in Anspruch genommen worden, mit g~t~~ ~~unden die 
Abhandlungen "De spectaculis" und "De bono pUdl.clt1ae . V on ~en 
Briefen, die der romische Klerus wahrend der Sedlsvakanz schneb, 
haben einzelne ihn zum Verfasser 29. Seine Erhebung zum Presbyter 
war auf VViderspruch gestoBen, wahrscheinlich nicht bloB darum, 
weil er erst in einer schweren Krankheit die Taufe erhalten hatte, 
sondern auch noch aus and ern Griinden. 

An der Spitze der Kirche von K art hag 0 stand beim Ausbruch 
der Verfolgung der h 1. C y p ria n, eine der .. ede.lsten Gestalten des 
christlichen Altertums. Schon beriihmt als tuchtlger Rhetor, ,,:ar er 
durch den karthagischen Priester Cacilius (Cacilianus) zum Chnst:n
tum bekehrt worden; und wie ernst er sofort das Streben nacho chnst
licher Vollkommenheit ergriff, geht daraus hervor, daB er sem Ver
mogen zum groBen Teil an die Armen verschenk~e. Bald na~h dem 
Empfange der heiligen Taufe wurde er zum Pnester gew.:tht u~d 
kurz nachher (Ende 248 oder Anfang 249) zum Bischof gewahlt. Die 
Decische Verfolgung und die groBen Schwierigkeiten, die diese ir.n 
Gefolge hatte, lieBen den Seeleneifer, die Klugheit und die Energle 
Cyprians in ihrem vollen Lichte erkenne~. Er war aus Karthago 
geflohen, und von seinem V ersteck a~s leltete er .. durch ~oten und 
Briefe die Gemeinde im Sturm der Verfolgung. Uber seme Flucht 
waren in Rom boswillige Geriichte verbreitet worden, die in 

29 Die Abhandlung "Quod idola dii non si:rt", di~ Predigt~n "De,~au~e mart~rii" 
und "Adv. Iudaeos" sowie die Schrift "De smgulantate clencorum konnen 111cht 
ftir N ovatian in Anspruch genommen werden. 
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einel11 Briefe des rom is chen Klerus an den Klerus von Karthago 
Ausdruck fanden; allein es war Cyprian nicht schwer, seine Haltung 
zu rechtfertigen. Schon im Jahre 250, wahrend noch die Verfolgung 
wiitete, entstanden in Rom wie in Afrika groBe Schwierigkeiten 
wegen der so zahlreichen "lapsi", die auBerlich den christlichen Glau
ben verleugnet hatten, urn das Leben zu retten, dann aber, sobald die 
Gefahr fUr sie voriiber war, wieder in die kirchliche Gemeinschaft 
aufgen-ommen und zur Eucharistie zugelassen werden wollten. Afri
kanische Bischofe hatten friiher die in der Verfolgung Gefallenen 
ahnlich wie die Morder und Ehebrecher von der Rekonziliation vollig 
ausgeschlossen, obgleich die V ollmacht der Kirche, die Kapitalsiinder 
nach entsprechenden BuBleistungen wieder aufzunehmen, feststand . 
Beim Ausbruch der Decischen Verfolgung bestand nun beziiglich 
der Abgefallenen ebenfalls eine rigorose Partei und neben ihr eine 
laxe, zwischen denen die richtige Mitte von den Bischofen gesucht 
werden muBte. Es war langst iiblich, daB eifrigen BiiBern infolge 
der Fiirbitte der Konfessoren und Martyrer von den Bischofen ihre 
BuBzeit abgekiirzt und ein N achlaB der noch zu verbiiBenden Kirchen
strafen gewahrt wurde. Solche Ponitenten erhielten von den im 
Gefangnis schmachtendenBekennern oft eigene Empfehlungsschreiben 
(libelli), infolge deren der Bischof sie begnadigen sollte. Mit dies en 
libelli ward nun in Karthago wah rend der Verfolgung MiBbrauch 
getrieben, die kirchliche Ordnung schwer verletzt, auch in die bisch6f
lichen Befugnisse eingegriffen 30. Einige Priester, darunter Novatus, 
nahmen, ohne das Urteil des Bischofs abzuwarten,die lapsi, die 
soIche Empfehlungsschreiben erhalten hatten, sofort wieder zur 
vollen kirchlichen Gemeinschaft auf. Und ais Cyprian fiir die Wah
rung der kirchlichen Disziplin eintrat und bestimmte, daB nur die 
lapsi, die in schwere Krankheit fie1en, auf den libellus pacis eines 
Martyrers hin die Lossprechung erhalten sollten, wahrend die iibrigen 
warten miiBten, bis nach der Verfolgung die Angelegenheit durch 
eine Synode der afrikanischen Bischofe und in Gemeinschaft mit der 
romischen Kirche geregelt sei, suchten die Gegner des Bischofs in 
Karthago die Konfessoren sowohl wie die lapsi gegen Cyprian auf
zuhetzen. Es entstand sogar ein Schisma in der karthagischen Kirche, 
das jedoch ohne weitere Bedeutung blieb und nur von kurzer Dauer 
,var. Mehrere Geistliche unter Fiihrung des Priesters N ovatus und 
eines gewissen Felicissimus trennten sich mit einem kleinen Anhang 
von der Gemeinschaft Cyprians und stellten einen Gegenbischof 
Fortunatus auf, dessen Anerkennung sie, obschon vergeblich, auch 
in Rom zu erwirken suchten. Als Cyprian, der den Felicissimus ins
besondere exkommuniziert hatte, nach Karthago zuriickkehrte, 

30 Cypr., Ep. 15~I7, ed. Hartel S. 513f. 5I7f.; De lapsis C. 18, S.250. Die 
damals von den Konfessoren gewiihlte Form "communicet ille cum suis" war fruher 
unerhort; sie ging tiber die Ftirbitte hinaus und nahm keine Rticksicht auf den 
Buileifer der Empfanger. 
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schloB er auf einer Synode die Schismatiker von der Kirche aus. 
Nun wurden durch die afrikanischen Bischofe gemeinschaftlich be
stimmte Regeln fur die Behandlung der Gefallenen aufgestellt, wobei 
sie ganz der Dbung der romischen Kirche gemaB und in gemeinsamem 
Vorgehen mit dieser handelten. Der Priester N ovatus aber ging 
nach Rom und schloB sich dort der entgegengesetzten, rigoristischen 
Partei an, deren Haupt jetzt der Priester Nova t ian wurde. 

Als sich die Verfolgung gelegt hatte, wurde im Marz 25 I in Rom 
der Presbyter Kornelius (251-253) zum Bischof gewahlt gegen 
eine kleine Partei, deren Kandidat N ovatian war Si. Nun trennten 
sich die Anhanger des letzteren von dem rechtmaBig gewahlten 
Bischof, der trotz aller Bemuhungen seiner Gegner von der groBten 
Mehrheit der andern Bischofe als das rechtmaBige Oberhaupt der 
romischen Kirche anerkannt wurde, und stellten dem Kornelius 
Nova t ian als Gegenbischof entgegen. Dieser lieB sich durch drei 
nach Rom berufene Bischofe kleiner Stadte widerrechtlich weihen 
und suchte durch Briefe die Anerkennung der auswartigen Kirchen 
zu gewinnen. Aber er hatte keinen Erfolg. Dionysius von Alexandrien 
mahnte ihn: da er behaupte, zur Annahme des bisc:hoflichen Amtes 
gezwungen worden zu sein, so liefere er dafiir den besten Beweis 
durch freiwillige Abdankung aus Liehe zum Frieden und zur Er
haltung der kirchlichen Einheit. N ovatian lieB s1ch, von Kornelius 
auf einer Synode von 60 Bischofen mit dem Banne belegt, von seinen 
Anhangern bei Austeilung der Kommunion schworen, daB sie nie zur 
Gemeinschaft des Kornelius ubertreten wollten. \iVahrend Kornelius, 
wie Cyprian, den Grundsatz vertrat, daB den Abgefallenen unter 
gewissen Bedingungen die Rekonziliation gewahrt werden konnte, 
lehrte Novatian, den Gefallenen konne die Kirchengemeinschaft nicht 
wieder gewahrt werden, fur sie sei (nach Hebr 6, 4 ff.) eine Erneue
rung durch die BuBe unmoglich, die Kirche sei befieckt durch die 
Gemeinschaft der Sunder, da sie nur aus ganz Rei n e n bestehen 
durfe (daher die N ovatianer auch Reine = Kat h are r hieBen) 32. 

31 Euseb. a. a. O. 6, 43 47; 7,2. Hieron., De vir. ill. C. 66. Cypr., Ep. 55 (be
sonders C. 8 u. 9), ed. H art e I S. 629 630; Ep. 29, C. 2, S. 6r r; Ep. 44, S. 597 f.; 
Ep. 45 48 58 59 61 67 68. 

32 C y p r., Ep. 41 f., S. 587 f.; Ep. 59 Cal. 55), S. 666 f. Novatian, bei den Griechen 
mit N ovatus verwechselt, solI nach Soc rat., Hist. eccles. 4, 28 unter Valerian als 
Martyrer gestorben sein, was aber wegen der novatianisierenden Richtung dieses 
Autors bezweifelt wird. Vgl. noch Corn e 1. bei E use b. a. a. 0.6,43; D ion. A lex. 
ebd. 6, 45. Vgl. ebd. 6, 4446; 7,8, sowie den dem Cyprian gleichzeitigen ungenannten 
Bischof in Lib. ad Novatian. (Opp. Cypr., ed. H ar te 1 III 52 f.), der den Novatian 
geradezu als Hiiretiker bezeichnet und ihm vorwirft, er lese in der Schrift nur, 
was sich auf den Verlust des Heiles, nicht aber, was sich auf die Barmherzigkeit 
beziehe (c. 9, S.59). Gleich den Montanisten (Tertull., De pudic. c. 20) beriefen 
sich die N ovatianer auf Hebr 6, 4 ff.; nach Hie ron., De vir. ill. c. 59 bestritt Cajus 
deshalb die Kanonizitiit des Hebriierbriefes, der wegen der Sekte lange nicht vor
gelesen worden sein sol! (P h i 1 a s t r., De haer. c. 89). Pac ian (Ep. 3 ad Sym-
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Die weiteren Schicksale des N ovatianus sind unbekannt; seine An
hanger aber erhielten sich fort und verbreiteten sich im 'vVesten bis 
nach Spanien, im Osten bis nach Syrien. In Kleinasien vereinigten 
sie sich mit den Dberresten der Montanisten. Sie vertraten die Aus
schlieBung aller, die nach der Taufe eine Kapitalsunde begangen 
hatten, aus der Kirche, tauften die zu Ihnen Dbertretenden nochmals, 
verboten die zweite Ehe und feierten Ostern mit den Quartodezi
manern 33. 

Zwischen den beiden Extremen hielten die Beschlusse der ro
mischen wie der karthagischen Synoden den Mittelweg ein. Sie 
beschlossen, allen reumutigen Sundern nach geleisteter Genugtuung 
die Lossprechung zu erteilen; sie hielten daran fest, daB im Reiche 
Christi auf Erden Siinder und Gerechte, Unkraut und Weizen (Mt I3, 
29 30) s1ch £anden, die U nheiligen durch fortgesetzte bessernde und 
heilende Tatigkeit soviel als moglich zur Heiligkeit zu fiihren seien 34. 

Zu diesem Behufe wurden die kirchlichen BuBwerke und die Be
dingungen fur die Wiederaufnahme der Ahgefallenen genau geregelt. 
Das V orgehen gegenuber den Abgefallenen fuhrte so eine neue Ent
wicklung des kirchlichen BuHwesens herbei (s. unten S. 343). Sowoh1 
Kornelius in Rom wie Cyprian in Karthago arbeiteten mit aHem 
Eifer daran, die Schaden der Verfolgung zu heilen. Cyprian suchte 
besonders auch durch seine Schriften, die er schon vor dem Aus
bruche der Verfolgung zu veroffentlichen begonnen hatte, unter den 
verschiedenen Standen seiner Gemeinde ein wahres christliches Leben 
zu fordern, die kirchliche Einheit zu wahren, die christlichen Tugen
den zu pfiegen und auf neue Gefahren die Glaubigen vorzubereiten. 
Er zeigt sich in seiner schriftstellerischen Tatigkeit weniger als 
spekulativen Theologen denn als praktischen Seelenhirten. 

Die Ruhe, die nach des Decius Tod eingetreten war, sol1te fur die 
romische Kirche nicht von langer Dauer sein. Schon 252 ward Kor
nelius von Kaiser Gallus nach Civitavecchia verwiesen, wo er in der 
Verbannung starb; er wurde als Martyrer verehrt (14. September 
::53)35. Den Nachfolger des Kornelius, Lucius 1. (253-254), der 
uber den Kirchenfrieden fur die Gefallenen schrieb 36, traf 254 eben
falls Verbannung. Sein Nachfolger Stephan (254-257), vorher 
romischer Priester, bewahrte nach Dionysius von Alexandrien den 
alten Ruhm seines Stuhles in der Sorgfalt fur die geistlichen und 

phron.) gibt die Lehre so: "Quod .mortale peccatum Ecclesia donare non possit, 
immo quod ipsa pereat recipiendo peccantes." 

33 Uber die spiiteren Novatianer, die Konstantin d. Gr. schonte (Cod. Theod. I6, 5, 
2, a. 326), vgl. Soc rat., Hist. eccles. 5, 2 I 22. 

34 Schon KalIistus 1. fiihrte die Bibelstellen fiir den Satz an, daB in der Kirche 
auch U~reine ~ein konnen (Philosoph. 9, I2. Vgl. Lib. ad Novat. a. a. O. c. 2, S. 55). 

35 Sem~ Lelche w.urde nach Rom zuriickgebracht und in einer eigenen Grab
kammer m der Kalhstuskatakombe beigesetzt CD e Ro s s i, Roma sotterranea I, 
Rom I864). 

36 L u c i i Ep. de pace lapsis danda, bei C y p r., Ep. 68. 
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leiblichen Bedurfnisse auch der entferntesten Kirchen_ Er steHte auf 
Cyprians Anregung durch Entsetzung des schismatischen Bischofs 
M arcian den Frieden der Kirche von ArIes wieder her, setzte (nach 
Cyprian von dem schlauen Libellatiker getauscht) den spanischen 
Bischof Basilides, der nach Rom gekommen war, wieder in sein Amt 
ein und hielt, indem er sich auf die Nachfolge des Petrus berief, die 
romische DberIieferung gegen die widerstrebenden Kleinasiaten und 
Afrikaner in der Frage der Ketzertaufe fest. Durch diese wurde die 
Eintracht, die bisher in den schwierigen Zeiten nach der Decischen 
Verfolgung zwischen den afrikanischen Kirchen und dem romischen 
Bischof sich ungetriibt erhalten hatte, auf kurze Zeit gestort. 

1m K e t z e r tau f s t rei t handelte es sich um die Frage, wie 
soIche, die durch Haretiker in das Christentum aufgenommen worden 
waren, zu behandeln seien, wenn sie sich zur katholischen Kirche 
bekehrten und um Aufnahme in diese nachsuchten. Es hatte sich 
eine doppelte Praxis gebildet. In der romischen und den meisten 
andern Kirchen wurde an soIchen das Taufbad nicht erneuert, son
dern durch Handauflegung des Bischofs und durch die Teilnahme 
an der eucharistischen Feier wurden sie in die Kirche aufgenommen. 
Anders verfuhr man in Afrika und in einigen Provinzen Kleinasiens. 
1m Anfange des 3. Jahrhunderts beschlossen eine afrikanische Synode 
unter Agrippinus und nachher (230-235) zweikleinasiatische zu 
Ikonium und Synnada, die aus einer Haresie zur Kirche Zuruck
kehrenden, die von Haretikern getauft worden waren, seien als un
getauft zu betrachten, daher sei ihnen die Taufe zu erteilen. Gegen 
Ende des Jahres 254 hatte Papst Stephan deshalb die Bischofe 
He len us von Tarsus und Fir mil ian von Casarea sowie die der 
N achbarprovinzen als Anabaptisten, die von Haretikern Getaufte 
nochmals tauften, mit dem Banne bedroht. D ion y s ius von Alex
andrien legte bei Stephan Furbitte ein und verhinderte den Vollzug 
der Drohung; die kleinasiatischen Bischofe scheinen auch mit Aus
nahme des Firmilian den Anforderungen Roms entsprochen zu haben. 
In Afrika waren einige Bischofe auf den Unterschied in der Behand
lung bekehrter Haretiker bezuglich der Taufe zwischen der ro
mischen Kirche und den afrikanischen Gemeinden aufmerksam ge
worden. So wandten sich 18 numidische Bischofe 255 an die Synode 
von Karthago mit einer Anfrage in dieser Sache. Hier erklarten 
3 I Bischofe unter Cyprians V orsitz die von Ketzern erteilte Taufe 
fur nichtig, und in demselben Sinne sprach sich 256 eine weitere 
karthagische Synode von 7I Bischofen aus: Niemand konne auBer
halb der Kirche gultig getauft werden; es gebe nur e i n e Taufe, die 
del' katholischen Kirche; die IrrIehrer seien auBerstande, den Heiligen 
Geist zu erteilen; wer unrein sei, konne nicht rein machen 37 • Mit 

37 Uber die Synode des Agrippinus vgl. C y p r., Ep. 73, c. 3, ed. H art e I S. 780; 
Ep. 71, c.4, S. 774. August., De bapt. 2, 7. Hefele, Konziliengeschichte P 
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diesen und ahnlichen dogmatischen Grunden suchten Cyprian und 
die ihm gleichgesinnten Afrikaner ihre Ansicht zu rechtfertigen; 
gleichwohl meinten sie, eine Verschiedenheit del' Meinungen in 
cliesem Punkte durfe den Frieden unter den Bischofen nicht storen. 
"Var aber wirklich clie haretische Taufe ungultig, so durfte man clie 
andern nicht bei einer so gefahrIichen Gewohnheit belassen, die den 
zuruckkehrenden Ketzern die W ohltat der Taufe versagte. Die Afri
kaner gingen hier von cler falschen V oraussetzung aus, clas Tauf
sakrament sei abhangig von del' W urdigkeit des Spenders. Sie 
muBten zugeben, daB die altere kirchliche Gewohnheit gegen sie war; 
abel' sie meinten, diese musse der Vvahrheit weichen. Auf einer 
weiteren afrikanischen Synode von 87 Bischofen suchten sie (Sep
tember 256) noch weiter die Notwendigkeit, den von. Ketzern Ge
tauften bei ihrer Aufnahme in die Kirche die Taufe zu spenden, 
nachzuweisen. Ais Cyprian die Akten seiner Synode nach Rom 
sandte, verwarf Papst Stephan die Beschlusse, verweigerte den Ge
sandten die Gemeinschaft und forderte Festhalten an dem alten 
Brauche. daB den Haretikern bei ihrer Ruckkehr zur Kirche bloB die 
Hand z~r BuBe aufgelegt, nicht aber die von ihnen schon gultig 
empfangene Taufe wiederholt werde. Cyprian sandte einen Diakon 
Rogatian mit Briefen an Bischof Firmilian von Casarea, der in seiner 
Antwort ihm vollig beipfiichtete und ihn noch mehr gegen Papst 
Stephan reizte, als habe diesel' ihn einen hinterlistigen Arbeiter, 
falschen Christen und falschen Apostel genannt. Stephan hatte die 
groBe Bedeutung der Frage wohl erkannt und durfte hier nicht nach
geben; Cypriah vertrat seine unrichtige Meinung mit groBer Energie, 
,venn er sich auch in zwei Schriften bemuhte, zu Geduld und MaBi
gung zu ermahnen. Dionys von Alexandrien suchte auch hier zu 
vermitteln. In Afrika selbst trat ein tuchtiger Gelehrter in der Schrift 
"Von der Wiedertaufe" gegen Cyprians Ansicht auf, und die romische 
Praxis kam allmahlich zu allgemeiner Annahme, zumal seit del' 
Synode von Arles 3I4 (can. 28). AusfuhrIich wurde sie nachher von 
Augustinus begrundet 38. Cyprian bestritt den von 1hm sonst an-

r I? [f, Uber die Synoden von Ikonium und Synnada s. D ion. A lex. bei E use b., 
Hist. eccles. 7, 7. Firmil., Ep., bei Cypr., Ep. n. 75, C.7, S. 815. Auch Tertul
I ian (De bapt. c. 15; De praescr. c. 12; De pudic. c. 19) hielt die von Ketzern er
teilte Taufe fUr ungtiltig. Wenn K I e ill ens von Alex. (Strom. I, 19) die haretische 
Taufe OUK olKElov Ked lV~tJlOV {jbwp nennt und Origenes (In 10. tom. 6, n.25) 
sagt, jeder Getaufte und Gef1rmte diirfe taufen, solange er den Geist noch in sich 
habe, ist liber die Gtiltigkeit damit nichts ausgesagt, sondern nur tiber die Erlaubt
heit. Uber das Weitere vgl. D ion y s. A I ex. bei E u se b. a. a. O. 7, 5 7-9. Cypr., 
Ep.69-75, ed. Hartel S. 749f. August., De bapt. libri 5 et 6. Routh, ReI. 
sacr. III 84--107. Migne, Patr.lat.3, I035f. (ebd. 1I83f. dieSchrift De rebapt.; 
dieselbe Opp. Cypr., ed. H art e l, Append. p. 3, S. 69 f. Die Concilia Cypr. ebd. 
S. 4330. 

38 DaB die meisten Bischiife die Frage nicht als eine eigentlich dogmatische an· 
sahen, trotz der dogmatischen Begriindung durch die Afrikaner, geht daraus hervor, 
daB die afrikanischen und kleinasiatischen Bischofe keineswegs diejenigen fUr aus 
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erkannten Primat der romischen Kirche keineswegs, hielt vielmehr 
dem Stephan das Beispiel des Petrus entgegen, der ja dem Apostel 
Paulus nachgegeben hatte, und wollte statt der Dberlieferung die 
(vermeintliche) Wahrheit zur Herrschaft gebracht wissen, die ihm 
aus der Lehre von der allein wahren Kirche und von der Verwerf
lichkeit der Haresie klar sich zu ergeben schien. Stephan blieb un
beugsam bei seiner richtigen Ansicht (t 257) 39. Sein N achfolger war 
X y stu s II. (257-258), der die Angelegenheit der Ketzertaufe 
ruhen lieB und den von Stephan unterbrochenen brieflichen Verkehr 
mit Cyprian und den afrikanischen Bischofen wieder aufnahm. Am 
6. August 258 schon start; X ystus II. den 11artertod; von einer Schar 
heidnischer Soldaten uber der Katakombe des Kallistus bei der Feier 
des heiligen Opfers ergriffen, wurde er mit vier seiner Diakonen in 
dem Zometerium selbst enthauptet 40. Von da ab bis zum 22. Juli 
259 blieb der romische Stuh! erledigt. C y p ria n folgte dem Papste 
am 14. September desselben Jahres auf der Bahn des blutigen Be
kenntnisses nach 41. 

Als die Valerianische Verfolgung nachzulassen begann, wurde im 
Juli 259 zum romisehen Bischof der hI. D ion y s ius (259-268) 
erwahlt, vorher Priester und mit dem alexandrinischen Bischof 
gleichen N amens befreundet. Aber eben dieser wurde bei ihm wegen 
seiner Trinitatslehre angeklagt und zur Reehtfertigung von ihm auf
gefordert, die ihm nach den Verhandlungen einer romisehen Synode 
aueh zuteil ward, als er die miBverstandlichen Ausdrucke zuruck
genom men hatte. Das papstliche Lehrschreiben zeigt eine fur den 
Glauben und die vVissenschaft gleich vorteilhafte Klarheit und Be
stimmtheit, die zwischen den extremen Meinungen die rechte Mitte 
einha!t. Dionysius trostete auch die durch Barbareneinfalle schwer 

der wahren Kirche ausgeschlossen betrachteten, die die Ketzertaufe fur gultig hieiten. 
Firmilian (Cypr., Ep.7S, c.7, s. 8I4) gibt Stephans Auilerung: "haereticos 
quoque ipsos in baptismo convenire", und C y p ria n (Ep. 74, c. I, s. 799) die weitere: 
"Si qui ergo a qua cum que haeresi venient ad vos, nihil innovetur, nisi quod tradi
tum est, ut manus illis imponatur in poenitentiam, cum ipsi haeretici pro p r i e 
alterutrum ad se venientes non baptizent, sed communicent tantum." Das proprie 
gehiirt nicht zu haeretici, sondern zU non baptizent; die Ketzer nehmen nach Stephan 
die Taufe der andern Parteien als die allen gemeinsame an. Aug us t., De bapt. 
6,25: "Facilius inveniuntur haeretici, qui omnino non baptizent, quam qui ill is verbis 
(im N amen der drei giittlichen Personen) non baptizent." Fir mil i an (a. a. O. C. 9, 
S. 8 I 5) wirft den Riimern vor: "quod non putant quaerendum esse, qui s sit ille 
qui baptizaverit, eo quod qui baptizatus sit gratiam consequi potuerit invocata Trinitate 
nominum. Patris et Filii et Spiritus Sancti." Vgl. Cypr., Ep. 69, c. 8, S.756. 

39 Papst Stephan starb nicht als Martyrer; die Martyrakten uber ihn (Acta Sanct. 
Bolland. Aug. I, I39-146; Migne, Patr. gr. lIS, 5I3-524) sind rein legendarisch. 

40 Auf den Tod Sixtus' II. (C y p r., Ep. 80, S. 840), den Po n t ius (Vita Cypr. 
c. I4) "bonus et pacificus sacerdos" nennt, bezieht man mit Recht eine von Damasus 
gesetzte Inschrift. V gl. Wi 1 per t, Die Papstgraber und die Caciliengruft in der 
Katakombe des hI. Kallistus, Freiburg i. Br. I909, 20 if. 

41 Monceaux, Examen critique des documents relatifs au martyre de St.-Cyprien: 
Revue archeo!., 3e ser. XXXVIII (I901) 249 ff. 
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h 'mgesuchten Christen in Kappadozien brieflich und beauftragte 
e:ne Gesandten mit Auslosung der Gefangenen. Noch ein Jahrhun-sel . O. . 

dert spater bezeugte Basilius, daB die Papste ~tets .dIe nenta2~n mIt 
ihren Briefen aufgerichtet hatten und daB dIe I~lrche von Lasarea 
jenes Schreiben des Dionysius mit dankbarer V erehrung . bewahre. 
Allenthalben war es bekannt, daB in Italien und Rom ?er. Mittelpu.nkt 
der Christenheit zu suchen war, und selbst der heIdlllsche KaIser 
Aurelian sprach das nach Absetzung des Paulu: vo~, ~amosa~a u.nd 
Einsetzung des Domnus streitige "Haus der Kirche 111 AntlOchle? 
derjenigen Partei zu, die mit dem Bischof von Rom ~n~ den BI
-chofen in Itallen in Briefwechsel stand. Von dem Urte11 uber Paul 
~on Samosata hatte die antiochenische Synode an Dionysius von Rom 
und die iibrigen Bischofe Mitteilung gemacht; als das ~chreiben nach 
Rom kam war Dionysius bereits gestorben 42; sem N achfolger 
Fe 1 i x 1. '(269-274) beantwortete es in einem Schreiben, das die 
vollkommene Gottheit und Menschheit Christi hervorhob und wovon 
spater ein Teil in die Akten des dritt~n ~~lg~meinen ~onzils auf
genornmen wurde 43. Felix starb nach funfJahngem Pontrfikate; :on 
seinen nachsten N achfolgern E u t y chi a nus (275-283) und C a JUs 
(283-296) ist auBer ihren' Namen nichts Zuverlassiges bekannt. 

In den Pontifikat des nachsten Papstes Mar c elI i nus (296-30 4) 
fal1t der Beginn der Diokletianischen Verfolgung auch in Rom. Der 
Fapst selbst scheint jedoch eines naturlichen Todes gestorben zu sein, 
da keine QueUe des 4. Jahrhunderts ihn als Martyrer bezeichnet. 
DaB er den Gotzen geopfert habe, war eine spatere Verleumdung der 
schisrnatischen Do~atisten, die sofort als solche bezeichnet wurde; 
an sie lehnte sich die nicht vor dem Ende des 5. Jahrhunderts er
dichtete Synode von Sinuessa an 44. Die Wirren der Diokletianischen 
Verfolgung hinderten die Wiederbesetzung des romischen Bischofs
stuhles wahrend mehrerer Jahre. Die Gotteshauser und Zometerien 

42 E use b., Hist. eccles. 7, 9 26 30. At han a 5., De syn. c. 43 45; De sent. Dion. 
C. 13; De decr. Nic. Syn. c. 25 f. Opp. I (ed. MauL) 181 198 605. Basi!., Ep.70 
(M i g n e, Patr. gr. 32, 433). . 

43 Fe I i c. 1. Ep., bei Co U 5 tan t, Epist. Rom. Pontif. 298; Man s i, Conc. colI. 
I III4. 

44 Gegen den angeblichen Abfall des Marcellinus vg!. Aug u st., De unico bapt. 
c. Petil. c. 16; C. lit. Peti!. 2, 202. The 0 d 0 ret, Haer. fab. I, 2. Uber die U necht
heit des Konzils von Sinuessa, das spater mehrere anfuhren, vg!. H e f e Ie, Kon
ziliengeschichte I2 142 f.; D ii II i n g e r, Papstfabeln 48 if. Die Fabel scheint einer 
Verleumdung der Donatisten ihren Ursprung zu verdanken. Aus dem dunkeln Aus
druck des E use b ius (Hist. eccles. 7, 32: ov Ked all'rOV KaTE1All<!lEV 0 blW'ff-lO~) lailt 
sich nichts schlieilen. Der wahrscheinlich auf einer verlorenen "Passio" beruhende 
Bericht im Liber Pontificalis (ed. D u c h e s n e I 162 f.; vgl. Introduction LXXIV f.) 
uber AbfaH und Reue des Papstes kann nicht als geschichtliche Quelle angesehen 
werden. Vg!. AI. Galim berti, Apologia pro Marcellino R. P., Rom I876; Allard, 
Histoire des persecutions IV 376 if. Auifallend ist, dail Marcellinus in dem Depo
sitionsverzeichnis der riimischen Bischiife im Chronographen von 354 fehlt. Vg!. 
J. P. K irs c h, Der stadtriim. christl. Festkalender (Munster i. W. I924) roo-IOI. 
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waren beschlagnahmt, alle GHiubigen fuhlten sich in der groBten 
Unsicherheit, eine regelmaBige kirchliche Verwaltung war unmog
lich. In der Verfolgungszeit gab es auch in Rom zahlreiche Ab
gefallene, die groBe Verwirrung herbeifuhrten, und so tauchten 
unter den Nachfolgern des Marcellinus dieselben Streitfragen iiber 
die BuBe wieder auf wie in den Tagen des Kornelius. Die Abgefal
Ienen woUten, ohne die entsprechende BuBe ge1eistet zu haben, 
wieder in die Kirche aufgenommen werden. Dann bildete sich auch 
eine rigoristische Richtung. Ein fruher in der Zeit der Ruhe selbst 
Abgefallener namens Heraklius ",roUte den Gefallenen die BuBe nicht 
gestattet wissen, v,oruber heftiger Streit entbrannte; er trat dem 
rechtmaBigen Papst Eusebius als Haupt einer schismatischen Partei 
entgegen. Maxentius verbannte deshalb den nach Iangerer Erledigung 
des Stuhles erwahlten Mar cell us (308-309) und des sen N ach
folger E use b ius, der in der Verbannung auf Sizilien starb (309 
oder 3 I 0); er scheint nur die offentliche Ruhe im Auge gehabt zu 
haben, da er auch den Sektierer Heraklius verbannte ~5. In ruhigere 
Zeiten fiel die Regierung des darauf erwahlten Priesters (damals 
,vurden hiiufiger Priester als Diakonen erwahlt) Mel chi a des oder 
Miltiades (311-314), der im Jahre 3II Diakonen mit Briefen 
des Kaisers und des Praefectus Praetorio an den Stadtprafekten senden 
konnte, um die Zurii.ckgabe der zur Zeit der Verfolgung der Kirche 
geraubten Giiter zu bewirken, und am 3. Oktober 313 mit elf Bi
schofen eine Synode hielt 46. Er war der erste Papst, der im Lateran
palast wohnte, den der erste christliche Kaiser der romischen Kirche 
geschenkt hatte. Das christliche Rom trat nun frei an die Offent
lichkeit, erbaute gliinzende Basiliken und hatte an S i 1 v est e r I. 
(314-335) ein Oberhaupt, das, hochgefeiert in der Geschichte wie 
in der Legende 47, an der Spitze einer neuen Zeit zu stehen be
rufen war. 

Dber die a f r i k ani s c hen Kirchen erfahren wir wenige Einzel
heiten nach dem Martertode des hI. Cyprian (14. September 258). 
In der Diokletianischen Verfolgung war Men sur ius Bischof von 
Karthago; nach seinem Tode (3II) erfolgte eine zwiespaltige Bi-

45 Uber die Vorgange unter Marcellus und Eusebius vgl. zwei Damasianische 
Inschriften: "Veridicus rector lapsis quia crimina flere", und "Heraclius vetuit etc.", 
ed. Ihm, Damasi epigrammata, Leipzig r895, S. 51, n. 48; S. 25, n. 18. 

46 Uber Miltiades vgl. Aug u st., Breviculus coHat. dies 3; Ad Donat. post collat. 
Opp. XXXIII, Ausg. Par. r842, 70 f. 79-84 109 151. 0 P ta t., De schism. Donat. 23, 
Ausg. Antw. 1702. Con stan t., Ep. ad Aelaf., bei Man si a. a. O. II 463. E use b., 
Hist. eccles. 10, 5. A. Fer rat 0, Cronologia Costantiniana e dei papi S. Eusebio 
e S. Milziade. Rom 19IO. 

47 SilvesterJegenden bei D (j 11 i n ge r, Papstfabeln 52 ff. Decret. Gelas. 495 oder 
496 (Thiel, Ep. Rom. Pont. 460): "Item actus B. Sylvestri, apostolicae Sedis prae
sulis, licet eius, qui conscripsit, nomen ignoretur, a multis tamen in urbe Romana 
catholicis legi cognovimus, et pro antiquo usu multae hoc imitantur ecclesiae." 
Ebenso Hormisdas 520 (ebd. 935). 
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schofswahl, die den Anfang des Donatistischen Streites bildete. In 
der Verfolgung waren die Gebaude, die den Christengemeinden ge
harten und zur Abhaltung der liturgischen Versammlungen sowie 
fur die kirchliche Verwaltung benutzt wurden, auch in Afrika yom 
Fiskus beschlagnahmt und zum Teil verkauft worden 48. Eusebius 49 

teilt den Text des Schreibens Konstantins an den Statthalter Anu
linus in Afrika mit, wodurch dieser angewiesen wird, den Kirchen 
ihr fruheres Eigentum zuruckzugeben. 1m Anfang des 4. Jahrhun
derts veroffentlichte A r nob ius, ein bekehrter Rhetor aus Cirta 
in Numidien, eine Verteidigungsschrift des Christentums (Adv. na
tiones libri 7), in der er das Heidentum mit tiichtiger Polemik 
bekampft 50. Aus Afrika stammte ebenfalls sehr wahrscheinlich 
La k tan t ius, der sich der Philosophie gewidmet hatte und vor 
Ausbruch der Diokletianischen Verfolgung zum Christentum uber
getreten war. Schon hoch betagt, wurde er Lehrer und Erzieher des 
Casars Crispus, des Sohnes Konstantins, den dieser 326 toten lieB. 
AuBer den beiden Abhandlungen "De opificio Dei" und "De ira Dei" 
schrieb er das beriihmte Werk "Divinarum institutionum libri i', 
worin er das Heidentum zu widerlegen und zugleich die Substanz 
der christlichen Lehre darzustellen unternahm. Etwas zweifelhaft 
ist die Autorschaft des Laktantius bezuglich des ihm meistens, und 
wohl mit Recht, zugeschriebenen Buches "De mortibus persecu
torum", das besonders fur die Diokletianische Verfolgung eine wich
tige QueUe bildet 51. 1m lateinischen Abendlande lebte auch der 
christliche Schriftsteller K 0 m mod ian, ein Dichter, der "Instruc
tiones" und ein "Carmen apologeticum" hinterlieB; doch laBt sich die 
Zeit, der er angehorte, nicht mit Sicherheit bestimmen 52. 

4. Die Kirche in Agypten seit der MUte des 3. Jahrhunderts. 
Dionysius von Alexandrien; das Meletianische Schisma. 

Gerade wahrend der Regierung des Decius und seiner nachsten 
N achfolger treffen wir in verschiedenen Landern tuchtige kirchliche 
Oberhirten, die berufen waren, der Kirche iiber die groBen Schwie
rigkeiten hinwegzuhelfen, von denen sie damals von innen wie von 
au£\en bedrangt wurde. Wahrend Cyprian in Karthago das bischof-

48 Ein sehr interessantes Aktenstuck uber die Beschlagnahme des Gotteshauses 
von Cirta ist in den Akten des Donatismus erhalten (M i g n e, Patr. lat. 8, 730 ff. ; 
43, 793 ff.). 49 Hist. eccles. IO, 5. 

50 Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. Lit. IF 5I7-525. 
51 Ebd. 525-549. 
52 Com mod ian i opera ed. Do mba r t (Corp. script. eccl. lat. XV), Wien 1887. 

Wahrend B r ewe r (Kommodian von Gaza, in: Forsch. zur christl. Liter.- u. Dogmen
gesch. VI, Paderborn I906, I-2; Die Frage um das Zeitalter Kommodians, ebd. X 
[I9 IOJ 5) fur das 5. Jahrhundert eintritt, setzt Z e 11 e r (Die Zeit Kommodians, Diss., 
Tubingen 1909) die beiden Schriften kurz nach der Mitte des 3. Jahrhunderts an. 
Bardenhewer a. a. O. IF 647-657. 
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liche Amt in so trefflicher Weise verwaltete, hatte die groBe Metro
pole Ale x and r i e n einen nicht minder tuchtigen Bischof in D i o
n y s ius, dem die griechischen Vater den Beinamen "der GroBe" 
gegeben haben. Er hatte in den profanen Wissenschaften eine treff
hche Bildung genossen und nach seiner Bekehrung zum Christentum 
in der Schule des Origenes sich mit der Theologie nicht weniger 
grundlich vertraut gemacht. 1m Jahre 23I/232 wurde er zum Lehrer 
der Katechetenschule ernannt durch Heraklas, als dieser zum Bischof 
von Alexandrien gewahlt worden war, und im Jahre 247/248 folgte 
er ihm auch im bischoflichen Amte nacho Bald darauf, noch unter 
Philipp Arabs, wurde durch einen Wahrsager die V olkswut gegen 
die Christen von Alexandrien entfesselt und brachte dies en schwere 
Drangsale 53. Ais die Decische Verfolgung ausbrach, wurde gegen 
Dionysius sofort ein Haftbefehl erlassen. Dennoch blieb er noch vier 
Tage in seinem Hause, ohne ergriffen zu werden; dann floh er aus 
der Stadt, wurde jedoch in der Nahe des Stadtchens Taposinis er
griffen und in das dortige Gefangnis gebracht, aber durch christliche 
Landleute der Umgegend befreit. Nun lebte er in einem sichern 
Versteck, bis das Ende der Verfolgung ihm erlaubte, zu seiner Herde 
zuriickzukehren. Auch in Alexandrien hatte die Verfolgung neben 
zahlreichen Glaubigen, die in den schrecklichsten Qualen und bis 
zum Tode ihren Glauben treu bekannten, viele zum auBern AbfaH 
vom Christentum gebracht. Dionysius nahm in dem Verhalten diesen 
lapsi gegenuber die gleiche SteUung ein wie Kornelius in Rom und 
Cyprian in Karthago, und er suchte den N ovatian zur Ruckkehr in 
die Kirche zU bewegen. Als dies nicht gelang, war Dionysius mit 
Erfolg bemiiht, dem rechtmaBigen Papst Kornelius die Anerkennung 
vonseiten der orientalischen Bischofe, besonders des Fabian von 
Antiochien, zu erwirken. 

In der Valerianischen Verfolgung (257'-:"258) wurde Dionysius 
mit einem Priester und drei Diakonen nach Kephro an die Grenze 
von Libyen verbannt. Er hatte wahrend des Exils viel zu lei den, was 
ihn jedoch nicht hinderte, mit seinen Mitverbannten fur die Aus
breitung des Christentums in jener Gegend mit Erfolg zu wirken. 
Von dort wurde er spater nach Kolluthion am See Mareotis ge
bracht, wo zahlreiche Christen im Exil weilten, und von wo aus er 
besser mit der Gemeinde von Alexandrien in Verbindung sein konnte. 
Kurz vorher hatte Dionysius an Papst Stephan wegen der Ketzer
taufe geschrieben; obgleich er denselben Standpunkt einnahm wie 
dieser, mahnte er ihn doch, die kirchliche Gemeinschaft mit den 
Bischafen, welche die durch Haretiker gespendete Taufe verwarfen, 
nicht zU brechen_ Auch an Papst Xystus II. schrieb er uber die Taufe. 
1m Jahre 260 harte die Verfolgung auf, und so konnte Dionysius 
nach Alexandrien zuriickkehren, wo neue Drangsale anderer Art, 

53 E use b., Rist. eccles. 6, c. 4I. 
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Aufruhr, Pest und Hungersnot, tiber die Bewohner hereingebrochen 
waren und die sorgen de Tatigkeit des Bischofs in Anspruch nahmen. 

Zweimal wurde Dionysius veranlaBt, in dogmatische Streitigkeiten ein
zugreifen. Die erste diesel' Streitigkeiten betraf den Chi 1 i a s m us. Gegen 
die iibliche allegorische Auslegung der Schrift erhoben sich namentlich die 
von den Gelehrten Alexandriens zuriickgewiesenen Chiliasten, die aber auch 
in Agypten Anhangfanden. Insbesondere trat Bischof N e p 0 s von 
Arsinoe- mit einer "Widerlegung der Allegoristen" auf, die den Chiliasmus 
vertrat und der Dionysius um 255 seine zwei Biicher "Von den Ver
heiBungen" entgegenstellte. Es drohte eine Spaltung; doch ge1ang es dem 
Diony:ius auf ~iner Ko~ferenz, viele. Chiliasten, insbesondere ihr Haupt 
KoraklOn, von Ihrer Memung abzubrmgen. Da im Gegensatze gegen die 
Chiliasten viele die von diesen fiir ihre Lehre beniitzte Apokalypse des 
Johannes verwarfen, erklarte Dionysius, er wolle lieber annehmen, das Buch 
gehe liber seine Fassungskrafte hinaus, als es verwerfen, wie es denn nicht 
buchstablich zu verstehen sei. Er meinte aber, es sei wohl ein heiliger Mann 
Johannes der Verfasser, doch nicht der Apostel, sondern ein vorderasia
tischer Priester; Charakter, Stil, bkonomie dieses Buches, iiberhaupt inn ere 
Griinde schienen dagegen zu sprechen. Durch die Tatigkeit der alexandrini
schen Gelehrten ward der von mehreren Alteren (oben S. 206) vertretene 
Chiliasmus zuriickgedrangt, wenn er auch nachher noch vereinzelte Vertreter 
fand, wie Methodius, Laktantius und Apollinarius, der soo-ar die Schrift 
des Dionysius "Von den VerheiBungen" zu widerlegen sucht~. Es war sehr 
schwierig, die chiliastischen Vorstellungen zu iiberwinden, fiir die sich so 
viele Ankniipfungspunkte fanden, teils in den Weissagungen vom endlichen 
Triumphe des Reiches Gottes iiber das Bose, teils in der Idee, der Schau
platz des Leidens der Kirche miisse auch der Schauplatz ihrer Verherr
lichur:g sein, zumal da ein neuer Himmel und eine neue Erde (2 Petr 3, 13) 
verheIJ3en .waren. Das, was im Chiliasmus nicht ohne tiefere Bedeutung 
war, hat sich auch forterhalten, wahrend die unter dem Druck der Verfol
gungen entstandene Meinung, der Kampf mit der heidnischen Staatsgewalt 
werde bis zur entscheidenden Wiederkehr Christi fortdauern, sich von selbst 
verlor. AuBerdem trug noch die Ansicht bei, da die Welt in sechs Tagen 
erscha~en sei, ein J ah:ta~send aber nach Ps 89, 4 vor Gott wie ein Tag 
erscheme, betrage der lrdische We1tlauf 6000 Jahre 54, dem ein dem Sabbat 
entsprechendes siebtes J ahrtausend seliger Ruhe zu folgen habe. Dazu iib
t~n aber auch die Sehnsucht nach der baldigen Vereinigung mit Christus, 
dIe Mahnungen des Heilandes und der Aposte1, stets bereit zu sein auf den 
Tag des Herrn, sowie das starre Festhalten am Buchstaben der Apokalypse 
noch. in spateren Zeiten ihren EinfiuB zu Gunsten dieser Vorstellung aus 55. 

DIe andere dogmatische Streitigkeit, die Dionysius veranlaBte, zur Wah
rung der kirchlichen Lehre aufzutreten, war eine ant it r i nit a r i s c he 
Haresie. Die sabellianische Irrlehre begann um die Mitte des 3. Jahrhun
derts in der libyschen Pentapolis sich zu verbreiten. Dionysius suchte die 
davon angesteckten Bischofe und Glaubigen von ihr zuriickzufiihren wandte 
51ch an Papst Xystus II. und erlieB ein Schreiben an Euphranor ~nd Am-

54 Barnab., Ep.c. 15. 
55 Dionysius gegen Nepos bei E use b., Rist. eccles. 7, 24 f .. , gl 3 28 E . h v ., . pIp., 

Haer. r6, 33. 
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mon, worin er den Unterschied zwischen Vater und Sohn und den Ursprung 
des letzteren vom ersteren in so scharfen Worten hervorhob, daB er bei 
vielen Rechtglaubigen AnstoD erregte, als betrachte er den Sohn als dem 
Vater dem Wesen nach ungleich, als ein Geschopf des Vaters. Er ward 
deshalb bei Papst Dionysius, dem N achfolger Xystus' II., unkirchlicher 
Lehren angeklagt und von Dionysius, der eine romische Synode in dieser 
Angelegenheit abhielt, zur Verantwortung aufgefordert. Der alexandrinische 
Dionysius rechtfertigte sich in einem Briefe an den Papst und sandte ihm 
dann eine langere Verteidigungsschrift in vier Biichern, worin er seine 
schroffen Ausdriicke mildernd erklarte und seine Rechtglaubigkeit in be
friedigender Weise nachwies. Er bekannte den Sohn als Gott, gleichewig 
mit dem Vater, Abglanz des ewigen Lichtes, sowie die Dreieinigkeit: "vVir 
erweitern die Monas in die Trias, ohne sie zu zerteilen, und fassen die 
Trias wieder zusammen in die Monas, ohne sie zu vermindern." 56 Dio
nysius starb in hohem Alter urn das Jahr 264 oder 265; er blieb der be
riihmteste von allen alexandrinischen Bischofen aus der vorkonstantinischen 
Zeit. 

Wer nach Dionysius, als dieser zum Bischof von Alexandrien 
erwahlt worden war, V orsteher der Kat e c h e ten s c h u 1 e wurde, 
wissen wir nicht. Bis zum Anfange des 4. Jahrhunderts finden wir 
in dies em Amte Pie r ius, der "zweite Origenes" genannt, der zahl
reiche Schriften, besonders eine uber den Propheten Oseas, lieferte 
und den Pamphilus von Cisarea zum Schuler hatte, und The 0 g n o
stu s, der neben andern Wer1(en sieben Bucher "Hypotyposen" 
verfaBte. Der Gehilfe des Pierius scheint unter dem Episkopate des 
Theonas (28r/282-300) der nachherige Bischof A chi 11 a s gewesen 
zu sein, der auf diesem Stu hIe dem Bischof Pet r u s folgte, der in 
der Diokletianischen Verfolgung als Martyrer gestorben war (urn 
31I). Von Petrus sind ein Brief, eine Abhandlung uber die BuBe 
und Bruchstucke anderer Schriften erhalten. Es bestanden sicher, 
wenn auch mehrfach gemildert, mehrere. Lehranschauungen des 
Origenes in der alexandrinischen Schule fort, die Lehrstreitigkeiten 
unter den kirchlichen Lehrern veranlaBten 57. 

56 Zehn Bruchstiicke der Schriften des Dionysius aus At han., De sent. Dionys., 
und Basil., De Spiritu Sancto c. 29, bei Routh, ReI. sacr. III 194-203; Migne, 
Patr. gr. ro, 1270 f. 

57 Uber die Nachfolger des Origenes vgl. Euseb. a. a. O. 6,3 IS 26 29 31 35 
40 f.; 7, 1 4 f. 20 f. 32; Hie ron., De vir. ill. c. 54 69 76. Der Lehrtypus des Ori
genes findet sich vollkommen bei den spateren Alexandrinern wieder. Jener hatte 
den Sohn KTlal-w genannt nach Spr 8, 22, wo man in der LXX statt des durch 
den hebraischen Text (und die Vulgata) beglaubigten EK'rl'jacXTo das Wort EKTW€ 
las; denselben Ausdruck brauchten Dionysius und Theognostus (P hot., Biblioth. 
cod. 106 ex I. 2 Hypotypos.). Ebenso ward an letzterem die Behauptung des Origenes 
geriigt, TOV ulov TWV (,O"f1KWV /-lOVOV En:laTetTELv, desgleichen andere Lehren betreffs 
des Geistes und der Engel (P hot. a. a. 0.). So lehrte auch Pierius die Priiexistenz 
der Seelen nach Origenes und brauchte vom Heiligen Geiste Worte, die ihn den 
zwei andern gottlichen Personen nachstellten (P hot. a. a. O. cod. 119). Wie Ori
genes braucht Pierius das Wort oualet schwankend auch fur die Person (P hot. 
a. a. 0.). Von den Schiilern des Origenes wird noch Tryphon als Verfasser bibli
scher Abhandlungen genannt (H i e ron. a. a. O. c. 57). 
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Ein anderer Alexandriner, A nat 0 I ius, der um 269 Bischof von Lao
dizea wurde, verfaBte einen Osterzyklus, der 19 Jahre umfaDte und mit 276 
b~gann. Diese:- verdrangte. den ach9ahrigen Osterzyklus, den fruher Diony
SlUS ausgearbeltet hatte, Wle denn uberhaupt an den Streitigkeiten, die uber 
die Osterfeier. entstan~en wa.ren,. die Alexandriner den regsten Anteil 
nahmen. In dlesen ~wIsten, dIe lllcht bloB gegen die ganz und gar judai
sierenden Quartodezlmaner (oben S. 249) gefuhrt wurden, sondern auch 
unter d~n Katholiken, kamen auch chronologische Fragen zur Sprache: I) An 
welch em Tage ist Ostern zu feiern? 2) Wie lange hat das Osterfasten zu 
dauern? 3) 1st Christi Todestag als Tag der Freude oder als Trauertag 
zu begehen? 4) Hat Christus am 14. Nisan oder antizipationsweise schon 
am 13. das Osterlamm genossen und ward er schon vor dem Feste der Juden 
g~kreuzigt? 5) .Wie ist Jo 18, 28und 19, I4 mit den andern Evangelien in 
ElI1klang zu bnngen, besonders mit Mt 26, I8 ff? 6) Zu welcher Zeit und 
Stunde ist Christus auferstanden? Die Schriften des Klemens und des 
Petrus uber die Osterfeier sind uns verloren; die zweite und die sechste dieser 
Fragen erorterte Dionysius in einem Briefe an Basilides; die vierte hatte 
(n.ach einem Fragmen.t) Klemens dahin beantwortet, daB Christus gestorben 
sel, bevor das gesetzhche Passahmahl eintrat, welche Ansicht auch Hippo
lytus vertrat, der flir die romische Kirche einen sechzehnjahrigen Zyklus an
fertigte 58. Darin stimmte man vollkommen mit Rom uberein, daD Ostern 
nur nach dem Friihlingsaquinoktium zu feiern sei. 

Ein weiterer christlicher Gelehrter Agyptens war Hie r a k a s der nach 
Epiphanius urn 300 zu Leontopolis im Nildelta als strenger Aszet'Iebte und 
Leiter einer Vereinigung von Aszeten war. Er hinterlieD verschiedene 
Kommentare liber biblische Bucher, die jedoch insgesamt verloren sind. 
Epiphanius nennt den Hierakas Unter den Haretikern. Nach ihm erklarte 
dieser den Eh~stand als bloB dem Alten Testamente eigen, die Ehelosigkeit 
da!Segen. und dIe Enthaltung von Fleisch und Wein fur notwendig zur Selig
kelt. Sell1e Aszese ware mehr gnostisch als christlich gewesen. Er hielt fest 
a~ der ~llegorischen Auslegung der Heiligen Schrift und leugnete mittels 
dl~ser dIe Au~ersteh~n? des Fleisches, indem er vorgab, die Auferstehung 
sel bloD als ell1e gelstlge zu fassen, der Leib gehe unter. Seine SchUler 
lJannte man Hierakiten 59. 

Zu Anfang des 4. Jahrhunderts, unter dem Episkopate des Bischofs 
P e: r us von Alexandrien (ca. 300-3 I I), entstand in Agypten ein 
Schlsma, dessen Urheber Mel e t ius, Bischof von Lykopolis in der 
Thebais, war und das sich uber ein halbes Jahrhundert erhielt. Als 
beim Ausbruch der Verfolgung des Diokletian der Bischof Petrus 
geflohen war, maBte sich Meletius die Rechte eines Alexandrinischen 
Oberhirten an, erteilte Weihen in diesem fremden Sprengel und gab 

58 •• 
Uber An~tolius vgl. .E use b. a. a. O. 7, 32; Bard e n hewer a. a. O. 227-230 . 

Verso lat. cycll pasch. bel Bucher S.]., Doctrina tempor., Antwerp. 1634,439 f. 
Gallandi, Biblioth. III 545-558. Clem. Alex., De paschate. Euseb. a. a. O. 
4, 26; 6, 3· Ph 0 t. a. a. O. cod. II 1. Fragm. ex Chron. Alex. bei Gall and i a. a. O. 
II 153. D.ionys. Alex., Ep. can. ad Basil., bei Harduin, Conc. ColI. I 185; 
Gallandl a. a. O. III 501 f.; Routh a. a. O. II 385-394. Vgl. Euseb. a. a. O. 
7, 20. M uri n. A I ex., Fragm. de ratione paschali, bei Pit r a, Spicil. Solesm. I 14. 

59 'IEPetKlTm bei E pip h., Haer. 67. 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 21 
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auch den V orstellungen seiner Amtsgenossen Phileas von Thmuis 
und anderer Bischofe nicht nach 60. Deshalb ward er, vieler Ver
brechen schuldig, durch eine Synode agyptischer Bischofe (305 oder 
306) seines Amtes entsetzt. Er bot aber dem Petrus wie auch dessen 
Nachfolgern, indem er neue Bischofe einsetzte, fortwahrend Trotz, 
auf eine Partei gestiitzt, die sich spater mit den Arianern verschmolz. 
Der Abscheu der ganzen Kirche las tete auf dieser schismatischen 
Partei 61. 

5. Die Kirche im Orient seit MUte des 3. Jahrhunderts. 
Haresie des Paulus von Samosata iiber die Trinitat. 

Wie im Abendlande und in Agypten, so traf auch im Osten des 
Romerreiches die Verfolgung des Decius zuerst die kirchlichen 
Vorsteher. Der Bischof Ale x and e r von J e r usa 1 e m wurde 
trotz seines hohen Alters nach Casarea vor den Richterstuhl des 
Prokurators gefiihrt, bekannte standhaft den Glauben und wurde ins 
Gefangnis gewoden, wo er starb. Sein N achfolger war Mazobanes; 
doch traten weder er noch die folgenden Bischofe bis in den Anfang 
des 4. Jahrhunderts besonders hervor. Auch der Bischof B a by 1 a s 
von Ant i 0 chi e n wurde wegen des Glaubens eingekerkert und 
starb im Gefangnis, worauf Fa b ius zum Bischof der Metropole 
des Ostens aufgestellt wurde. Die Ereignisse, die in Rom zu der 
schismatischen Wahl des N ovatian fiihrten (oben S. 3 I 0), fan den 
ihren lebhaften \i\Tiderhall im Orient. Hier waren viele Bischofe eher 
zu der strengen Praxis in der BuBfrage geneigt, die Novatian nach 
seinem Bruche mit der Kirche vertrat. Mit den Briefen an die Haupt
kirchen des Ostens, in denen die Wahl des Kornelius zum romischen 
Bischof mitgeteilt wurde, kamen auch die Briefe der novatianischen 
Partei mit den Akten der Erhebung des N ovatian zum Bischof von 
Rom an. Viele Bischofe waren schwanken'd, so Fabius von Anti
ochien, der mehr zur Anerkennung des N ovatian hinneigte, weil er 
selbst die strenge Praxis gegen die Abgefallenen vertrat; dann Thely
mid res von Laodicea, Meruzanes, Bischof in Armenien, und andere 62. 

Durch Briefe an diese Bischofe und deren Gemeinden suchte Dio
nysius von Alexandrien seine Amtsbriider zu iiberzeugen, daB Korne
lius der einzig rechtmaBige Bischof von Rom sei, und zugleich legte 
er ihnen seine Ansicht iiber die BuBe und die Wiederaufnahme der 
Abgefallenen dar. Mehrere Bischofe Syriens und Kleinasiens, dar-

60 Phileae Ep. bei Maffei, Osservaz. letter. III 11-18: Opusc. eccles., 
Veron. 1738, 254f. Routh, ReI. sacr. III 381-383. 

61 A th an., ApoI. c. Arianos n. 59 (Migne, Patr. gr. 25,356); Ep. ad episc. Africae 
et Libyae n. 22 f. The 0 d 0 ret, Rist. eccles. I, 8; Raer. fab. 4, 7. Soc rat., Rist. 
eccles. I, 6. E pip h., Raer. 68 (aus sehr trliben Quellen). "Ober angebliche Gesange 
des Meletius s. S c h war t z: N achr. d. KgI. Gesellsch. d. Wissensch. zu Giittingen, 
PhiI.-hist. Klasse 1905, 164 ff.; Mer cat i: Rassegna Gregoriana 1906, 270 f. 

62 E use b., Rist. eccles. 6, 43 46. 
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unter Fir mil ian von Casarea in Kappadozien, H e len u s von 
Tarsus in Zilizien und The 0 k tis t us von Casarea in Palastina 
beschlossen nun, eine groBe Synode nach Antiochien zu berufen, urn 
die ganze Frage zu untersuchen und entsprechende Beschliisse zu 
fassen. Auch Dionysius von Alexandrien wurde zu der Synode ein
geladen; doch wissen wir nicht, ob sie zustande kam. Fabius von 
Antiochien, an den Kornelius iiber den N ovatian ausfiihrlich be
richtet hatte, indem er ihm zugleich die Synodalschreiben der in 
Halien und in Afrika abgehaltenen bischoflichen Versammlungen 
zusandte, starb bereits im Jahre 252. Er scheint am meisten auf der 
Seite des N ovatian gestanden zu haben; nach seinem Tode fand die 
allgemeine Anerkennung des Kornelius als rechtmaBigen Bischofs von 
Rom keine Schwierigkeiten mehr. Doch bildeten sich in mehreren 
Stadten schismatische Gruppen, die Novatian anerkannten, so daB 
das Schisma sich auch im Orient bis in das 4. Jahrhundert forterhielt. 

Auch der Ketzertaufstreit wad seine Wellen bis nach den ost
lichen Provinzen. In Kleinasien und wahrscheinlich auch in Anti
ochien befoigte man meistens die gleiche Praxis wie in Afrika: zur 
Kirche bekehrte Haretiker wurden bei ihrer Aufnahme wieder getauft 
(s. oben S. 312 f.). Nach del' groBen afrikanischen Synode von 87 Bi
schofen, die die Ungiiltigkeit del' Ketzertaufe ausgesprochen hatte, 
sandte Cyprian den Diakon Rogatianus nach Kleinasien mit Schrei
ben an die Bischofe Helenus von Tarsus und Firmilian von Casarea 
um ihnen die Beschliisse mitzuteilen. Fir mil ian gehort nebe~ 
Cyprian von Karthago und Dionysius von Alexandrien zU den groBten 
Bischofen der damaligen Zeit. Wahrend mehr als 30 Jahren (urn 230 

bis 268) stand er der Kirche von Casarea vor, und in der Losung 
allel' wichtigen kirchlichen Fragen seiner Zeit iibte er einen maB
gebenden EinfluB aus. In dem Ketzertaufstreite stand er auf der Seite 
Cyprians und sandte diesem durch Rogatianus einen Brief, worin er 
scharf iiber Papst Stephan urteilte. Dieser hatte auch ihn mit dem 
AusschluB aus der kirchlichen Gemeinschaft bedroht; allein die 
Drohung kam nicht zur Ausfiihrung. An den Synoden iiber Paul von 
Samosata (s. unten) hatte er maBgebenden Anteil und fiihrte wahr
scheinlich dabei den V orsitz 63. 

Unter den kleinasiatischen Bischofen ragte noch besonders hervor 
del' h 1. G reg 0 r de r W u n d e r tat e r, Bischof seiner Vater stadt 
N eocasarea in Pontus, del'en gefeierter Apostel er war. N achdem er 
sich in Casal'ea in Palastina, wohin er mit seinem Bruder Atheno
dorus urn 233 gekommen war, durch den EinfluB des Origenes mit 
Athenodorus zum Christentum bekehrt und in der Schule des groBen 
Alexandrinel's, fUr den er eine sehr interessante Dankrede schrieb 
eine tiichtige theologische Bildung angeeignet hatte, tl'af er bei de: 
Riickkehr in seine Heimat dort nur I7 Christen, zu deren Bischof er 

63 Bardenhewer, Gesch. der altkirchI. Lit. IP 312-31 4. 
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durch den Bischof Phadimus von Amasia geweiht wurde; er war der 
erste Bischof von Neocasarea. Wahrend drei Jahrzehnten (etwa 240 
bis 270) wirkte er nun fiir die Ausbreitung des Evangeliums in seiner 
Vaterstadt, und bei seinem Tode gab es, nach den Berichten des 
4. Jahrhunderts, dort bloB noch 17 Heiden. Urn die kirchliche Diszi
plin fest zu gestalten, verfaBte er seine "Epistola canonica". Auch 
eine Erklarung der Glaubenswahrheiten im Anschlusse an das Sym
bol, das er beim Unterrichte beniitzte, und andere Schriften hat er 
hinterlassen 64. Am Ausgange des 3. Jahrhunderts lebte ein weiterer 
Bischof, der litetarisch tatig war und besonders als Gegner des 
Origenes bekannt wurde; Met hod ius von Philippi oder von 
Olympus in Lyzien. Er starb urn 3II unter Maximinus Daza den 
Martertod. Von seinen 'vVerken ist nur "Das Gastmahl oder iiber die 
Jungfraulichkeit" im griechischen Originaltext vollstandig erhalten; 
groBere Bruchstiicke des griechischen Textes besitzen wir von den 
Dialogen "Uber den freien Willen" und "Uber die Auferstehung". 
Diese Dialoge sowie vier kleinere Abhandlungen sind in slawischer 
Dbersetzung vorhanden 65. In der Verfolgung des Diokletian starb 
auch der Bischof Ant him u s von Nikomedien den Martertod. 
Vielleicht ist er Verfasser einer Schrift, in der von der Kirche ge
handelt wurde 66. 

In Palastina wirkte Ende des 3. Jahrhunderts der gelehrte P a m
phi 1 us, Priester von Casarea, als Lehrer einer von ihm gegriindeten 
theologischen Schule. Sein hervorragendster Schiiler war der Kirchen
historiker Eusebius. Mit Unterstiitzung des letzteren schrieb er 
wahrend seiner Kerkerhaft eine ausfiihrliche Apologie des Origenes. 
Er war auch mit groBem Erfolg bemiiht, die Bibliothek von Cas area 
zu vermehren. Im Jahre 309 starb er als Martyrer; er wurde ent
hauptet 67. 

Nach dem Tode des Fabius von Antiochien wurde Demetrianus 
zum Bischof gewahlt. Auf diesen folgte urn das Jahr 260 P au 1 us 
von Sam 0 sat a. Dialektisch gebildet, aber hoffartig, prachtliebend 
und verschwenderisch, behielt er neben seinem bischoflichen Amte 
noch das weltliche eines Ducenarius (Statthalters) bei, das ihm 
200000 Sesterzien eintrug. Er erregte einen neuen trinitarischen 

64 Ebd.3 I 5-332. H a rn a c k, Gesch. der altchristl. Literatur I 428 ff. Lauchert, 
Die Gregorius Thaumaturgus zugeschriebenen zwolf Kapitel uber den Glauben: 
Tub. Theol. Quartalschr. I900, 395 ff. H aid a c her, Zu den Homilien des Gregorius 
von Antiochia und des Gregorius Thaumaturgus: Zeitschr. flir kathol. Theol. I90I, 
367 ff. 

65 Bon wet s c h, Methodius von Olympus. 1. Schriften, Erlangen I89I; Die Theo
logie des Methodius von Olympus (Abhandlungen der Kg!. Gesellsch. der Wissensch. 
zu Gottingen, Phil.-hist. Klasse, N. F. VII I), Berlin I903. Bardenhewer a. a. O. 
334-35 r. F. Die k amp, Uber den Bischofsitz des heiligen Mart. u. Kirchenvaters 
Methodius: Tub. Theol. Quartalschr. CIX (I928) 285-308 (die Stadt Philippi). 

66 Bardenhewer a. a. O. 333-334. 
67 Ebd. 287-292. 
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Streit durch seine Irrlehren iiber den Erloser. Ihm galt Christus 
als bloBer Mensch, gezeugt aus dem Heiligen Geiste und aus der 
Jungfrau geboren. In Christus soIl der gottliche Logos, die \Veisheit 
Gottes (unpersonlich gedacht), gewohnt und in hoherem MaLle ge
wirkt haben als in den iibrigen Propheten. Diese gottliche Kraft 
vereinte sich mit Jesus nicht dem Wesen, sondern der Qualitat nach, 
und seine Vergattlichung war vorherbestimmt. So war "der Logos 
graBer als Christus, der Logos von oben, Christus von hienieden; 
Christus litt der Natur nach, der Gnade nach wirkte er Wunder", 
Erst durch die gottliche Gnade und durch eigenes Wirken ward 
Christus Gott. Die Irrlehre des Paulus erregte groBes Aufsehen, 
wie sein Wandel viele Klagen. Zwischen 264 und 268 beschaftigten 
sich mit seiner Angelegenheit drei Synoden, an denen Firmilian von 
Cisarea, Gregor der Wundertater, Helenus von Tarsus, Hymenaus 
von Jerusalem, Theoteknus von Casarea in Palastina, Maximus von 
Bostra mit vielen andern Oberhirten teilnahmen. Es gelang an fang
Hch den versammelten Bischofen nicht, den schlau-cn Irrlehrer zu 
iiberfiihren, bis der Priester Ma1chion auf der Synode von 268 seine 
Ausfliichte siegreich zuriickschlug und ihn vallig entlarvte. Darauf 
ward er seines Amtes entsetzt und davon allen Bischofen N achricht 
gegeben; sein N achfolger wurde D 0 m nus. N och einige Zeit hielt 
sich Paulus durch die Gunst der Konigin Zenobia von Palmyra; als 
aber Kaiser Aurelian 272 diese besiegte, muBte er weichen. Ein 
Reskript des Kaisers sprach demjenigen Bischof das "Haus der 
Kirche" von Antiochien zu, an den der romische Bischof und die 
Bischofe in Italien Briefe schickten. Seine Anhanger, P au 1 ian e r, 
P a u 1 ian i s ten, Sam 0 sat e n e r genannt, erhielten sich bis an 
das Ende des 4· Jahrhunderts. Hauptsachlich ward fiir diese Lehre 
geltend gemacht, daB man sonst der Lehre von zwei Gottern (dem 
Ditheismus) verfalle, daB Christus selbst den Vater den allein wahren 
Gott (Jo 17, 3) und groBer, als er selbst sei (Jo 14, 28), genannt, 
am Kreuze die Verlassenheit von Gott (Mt 27,46) beklagt, nach den 
Evangelien von seiner Jugend an zugenommen habe an Gnade (Lk 2, 

52) USW.6S 

Die schriftstellerische Tatigkeit der friiheren Bischafe Theophilus 
und Serapion von Antiochien zeigt, daB die theologischen Studien 
in der Metropole des Ostens ebenfalls in Ehren waren. Ein Priester 
dieser Kirche, gelehrt gleich seinem alteren Amtsgenossen M a 1-

68 Euseb., Hist. eccles. 7,27-30. Epiph., Haer. 65. Theodoret, Haer. fab. 
2,? Philastr., Deha~r. c. 44. Bardenhewer a. a. O. 275-279. - Fragm. Pauli 
bel ~eont. Byz: (Mal, Nova CoiL 7, I). Die antiochenische Synode soli naGh gut 
verburgter N achncht das schon fruher, auch von Hiiretikern (Basilides, in Philosoph. 
7,22), gebrauchte Wort Oftoou(J\o~ verworfen haben. Doch geschah dies wahrscheinlich 
deshalb, weil Paul von Samosata Oftoou(J\o~ gleich TauTou(J\o~ nahm, dadurch den 
Sohn als eine Eigenschaft des Vaters darstellte und oU(Jia fur Hypostase setzte. 
Vgl. Hagemann, Die rom. Kirche 463-475; Hefele, Konziliengesch. P 14I; 
S c h wan e, Dogmengesch. 12 149; H a rna c k, Dogmengesch. 14 729. 
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chi 0 n, der 268 auf der Synode gegen Paulus Samosatenus sich 
hohen Ruhm erwarb, pflegte am Ausgange des 3. Jahrhunderts hier 
vor aHem die biblischen Studien und insbesondere die Herstellung des 
Bibeltextes: es war der Presbyter Lucianus, der 311-312 als 
Martyrer zu Nikomedien starb. Er legte den Grund zu der ant i
o c hen i s c hen Gel e h r ten s c h u 1 e. Lucian zog zur Verbesserung 
der Septuaginta den hebraischen Text zu Rate und lieferte eine Bibel
rezension, die in Kleinasien und Griechenland von Konstantinopel 
bis Antiochien als die ubliche Ausgabe in Gebrauch kam. In seinen 
theologischen Anschauungen schloB er sich an Paul von Samosata 
an und war deshalb eine Zeit lang von der kirchlichen Gemeinschaft 
ausgeschlossen. Auch spater vertrat er in der Christologie stark 
subordinatianische Ansichten und wirkte in diesem Sinne auf seinen 
SchUler Arius, den Begrunder der arianischen Haresie, ein. Als ein 
weiterer Lehrer del' antiochenischen Schule erscheint in dieser Zeit 
del' Presbyter Dol' 0 the us, dem Eusebius die Kenntnis des He
braischen nachruhmt. Fruhzeitig machte sich in dieser Schule ein 
gewisser Gegensatz zur alexandrinischen bemerkbar; in ihr wurde 
vor aHem die grammatisch-logische Bibelauslegung gepflegt und in 
der Philosophie mehr auf Aristoteles als auf Platon zuruckgegangen. 
1m 4. Jahrhundert traten diese Unterschiede deutlicher hervor 69. 

Lucian von Antiochien hatte seine Ausbildung in der christlichen 
Schule eines Makarius in Ed e s s a erhalten. In dieser Stadt, die seit 
Anfang des 3. Jahrhunderts ein Mittelpunkt eifriger christlicher 
Missionstatigkeit war, bluhte ebenfalls eine fur das syrische Sprach
gebiet wichtige Schule mit positiv praktischer Richtung auf, die 
spater eine fiihrende Rolle spielte. 

6. Der Manichiiismus. 

Der ethnisierende Gnostizismus hatte seine uppigste Entfaltung im 
2. Jahrhundert und im Beginne des 3. gefunden; nachher brachte er 
keine neuen Gestaltungen mehr hervor. Aber eine Nachwirkung von 
ihm zeigt sich im Man i c h a ism us (der sog. persis chen Gnosis), 
der als ein Versuch erscheint, den persischen Dualismus mit einem 
gnostisch gefaBten Christentum zu einer V olksreligion zu vereinigen, 
die zunachst dem unter den Sassaniden sich wieder kraftiger er
hebenden Perserreiche, dann abel' auch der ubrigen Welt geboten 
werden sollte. Buddhistische, altpersische und elkesaitische Ideen 
wirkten zusammen, und eine groBe Garung regte sich unter den 
Geistern im Orient, entstanden durch die Beruhrung mit del' Kultur 
und den Religionssystemen des Vi estens. Dber den Stifter dieser 

69 Bardenhewer a. a. 0.279-285 (Lucian) 285-286 (Dorotheus). Euseb., 
Hist. eccles. 7, 32; 8, 13; 9, 6. So Z 0 m., Hist. eccles. 3, 5. Hie ron., De vir. ill. 
c. 77; In Paralip., Praef.; C. Rufin. lib. 2. Aug u s t., De civ. Dei IS, 43. Chronicon 
Alexandr., ed. D u Can g e 277. 
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neuen Religion lauten die Berichte der Griechen und die der Morgen
lander verschieden; doch kommen sie darin uberein, daB dieser, 
Man i mit N amen, 276 oder 277 auf B.efehl des Perserkonigs Bah
ram I. einen schimpflichen Tod fand. 

N ach den Abe n d 1 and ern hieD er Cubricus und war ein freigelassener 
Sklave, der vier von einem sarazenischen Kaufmann Scythianus, einem 
Zeitgenossen der Aposte1, herstammende Re1igionsbucher von dessen Schuler 
Terebinthus oder Buddas geerbt, darauf in Persien sich Manes oder Mani
chaus genannt und den Inhalt j ener Bucher weiter ausgestaltet haben sol1 70. 

Am persis chen Hofe fand er anfangs gunstige Aufnahme; als ihm aber die 
zuversichtlich ubernommene Heilung eines Prinzen miDlang, ward er ge
fesse1t und in den Kerker geworfen. Bier trafen ihn drei vorher aus
gesandte Junger, Addas (Buddas), Hermeas und Thomas, die ihm berich-

. teten, daB sie bei den Christen am meisten \Viderstand gefunden hatten, 
worauf er die ihm uberbrachten Bucher der Christen emsig durchforschte 
und die Stellen von dem verheiDenen Erloser fur sich auszubeuten beschloB. 
Durch Geld bewerkstelligte er seine Flucht aus dem Gefangnisse, entkam 
nach Mesopotamien, suchte durch seine Junger wie durch Schriften die 
Christen fur sich zu gewinnen, ward aber genotigt, mit dem Bischof Ar
chelaus von KaskaI' zu disputieren, und dabei von diesem besiegt. Bald 
darauf fiel er j edoch den Soldaten des Perserkonigs in die Bande, der ihn 
lebendig schinden lieB. - Dagegen war nach per sis c hen Berichten 
Mani del' SpraDling eines vornehmen Geschlechtes del' Magier, zeichnete 
sich als Ge1ehrter und Maler aus, wurde Christ und Priester, j edoch bald 
wegen seiner unkirchlichen Ansichten ausgeschlossen. Er karn (270) an den 
persischen Hof unter Schapur I., muDte aber wegen seiner religiosen Strei
tigkeiten mit den Magiern fiiehen und verbarg sich in del' Provinz Tur
kistan, wo er sein Evangelium abfaBte und mit symbolischen Bildern 
schmuckte, auch nach Indien und China sol1 er gekommen sein. N ach dem 
Tode Schapurs I. (272) kehrte er nach Persien zuruck, wo Konig Hormuz 
(Hormisdas) ihm geneigt war und ihm ein SchloB zu seiner Sicherheit an
wies. Sein Nachfolger Bahram I. (Vararanes) jedoch (seit 274) erwies sich 
ihm feindse1ig. Er lieD ihn aus dem Schlosse Daskarrah (Deskereh in 
Susiana) unter dem Vorwande einer Disputation mit den Magiern vor
fuhren und ihn, da er hier als uberwunden erschien, kreuzigen. N ach den 
a r a b i s c hen N achrichten von Mohammed-ein-Medim im 10. Jahrhundert, 
die aus den eigenen Schriften des Mani geschopft sein sollen, war Mani 
Sohn des heidnischen Priesters Fonnaq (Futtak) in Babylon, eines Mandaers, 
und wurde von seinem Vater in del' Religion der Mogtasilah (Elkesaiten) 
erzogen. Ein Engel mahnte ihn schon im 12. Jahre, diese Religion zu ver
lassen; erst als in seinem 24. Jahre der Engel zum zweiten Mal erschien, 
gehorchte er der Offenbarung und trat als religioser Reformator auf. Der 
Gegensatz von gut und bas, wie er in del' alten Zendlehre herrschte, blieb 
ihm Grundlehre, wenn er auch aus pantheistischen Systemen nicht weniges 
angenommen hat. In spaterer Zeit ward sein Leben legendenartig aus
geschmuckt; Zoroaster, Buddha, Mani, Helios, Christus wurden identisch 
genommen. An den Grenzen von Persien und Baktrien fanden sich Spuren 

70 Die Bucher des Cubricus hat C h w 0 Iso n (Die Ssabier, St. Petersburg r856) 
fUr mandaische Schriften erklart. 
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des buddhistischen KuItus, die sicher nicht ohne groBen EinfluB auf Manis 
Lehre geblieben sind 71. 

Der Manichiiismus stellt z wei e wig e G run d we sen und ihnen ent
sprechende Reiche auf: Licht und Finsternis, Ormuzd und Ahriman mit 
zah~reichen A~nen. auf beiden Seiten. Der Got t des L i c h t e s ist gu~ und 
erfullt alles mIt LIcht, wiihrend der Got t de r Fin s t ern i s materiell und 
bose ist (Satan) samt seinen Diimonen. Das Reich des letzteren hat flinf 
Re?"ionen: die auBerste Finsternis, den dichtesten Schlamm, die heftigen 
\Vmde, das zerstorende Feuer, den finstern Rauch. In diesem Reiche 
herrscht bestandiger Krieg, und bei diesem Kampfe sehen die Damonen das 
hohere Licht, das sie anzieht; sie machen Waffenstillstand untereinander 
und beschlieBen einen Einfall in das Lichtreich. Zur Abwehr eines solchen 
Einfalles laBt der gute Gott eine Kraft seines Wesens hervorgehen, die 
"M u t t e r des L e ben s", aus der sich der Urmensch entfaltet. Mit funf 
reineren Elementen (Licht, Feuer, Wind, Wasser, Erde) ausgerustet, zog 
der Urmensch in den Kampf mit der Finsternis; diese entriB ihm aber einen 
~.ei~ seines Lichtes, der sich mit der Materie vermischte und diese bildungs
fahlg machte. Dadurch trat eine Mischung beider Reiche ein. Dem U r
men s c hen kam der "lebendige Geist" zu Hilfe, der nun die sichtbare Welt 
bildete. In dieser ist der Lichtstoff als Seele verbreitet, der Sohn Gottes, der 
dem Leiden unterworfene Jesus, aus den von der Finsternis geraubten Licht
teilen bestehend, wahrend die geretteten Teile in der Sonne und im Monde 
sich als der leidensunfahige Jesus befinden. Die letzteren (Iesus impatibilis 
- der. EinfluB der Gesti:-ne) sollen die ersteren (Iesus patibilis) befreien 
und dIe alte Grenze wIeder herstellen. Ein Abbild der Welt ist del' 
Men s c h, den der Furst del' Finsternis mit seiner Genossin (N ebrod) er
zeugte und der sowohl das Bild des gut en Gottes, die Lichtteile, als auch 
Bestandteile der Materie in sich tragt, eine vernunftige und eine unver
nunftige Seele hat. So war in Adam ein Teil del' Lichtwelt festgebannt. 
Dann erzeugte er die Eva aus del' Hyle in del' Absicht, den Adam durch 
-yv ollust zu fesseln, die in ihm wohnende Lichtnatur zu zersplittern und 
lhr durch solche Schwiichung die Befreiung unmoglich zu machen. Die 
Sinnlichkeit !,-dams wurde aufgereizt, durch Zeugung und Fortpflanzung die 
gefangene Lichtnatur (\Veltseele) immer mehr individualisiert, durch zahl
lo~e Gefangnisse (die Leiber) die Kraft zur Wiedererhebung geschwacht. 
DIe erste Begattung war auch die erste Sunde. Die Menschen waren aber 
gleichwohl noch nicht verloren; die tibertretung des Verbotes, von der be
zeichneten Frucht zu essen, ging yom guten Gott aus. Die aus seinem 
Reiche stammende Lichtseele kann nicht ganz der Materie unterliegen und 
von der bosen Seele nicht bewaltigt werden. Del' Mensch hat im Gegensatze 
zu den ubrigen V/esen die durch die ganze Natur verbreiteten Lichtfunken 
konzentrierter in sich, wird sich seines hoheren Ursprunges und seiner Auf-

71 Dem Mani werden folgende Bucher beigelegt: I. Das Buch der Geheimnisse, 
syrisch in 22 Abschnitten (E pip h., Haer. 66, n. 2 13. Tit usB 0 s t r. ed. deL a. 
gar d e .I 14); 2. das Buch der Hauptstucke, auch TO KE<paAulOv; 3. das Clebendige) 
Evang~l!Um; 4:der SCh.atz des Lebens (Fragm. bei Aug u s t., De natura boni C. 44; 
De actls c. FelIce Mamch. I, 14. E v 0 d., De fide n. 5); dazu mehrere Briefe ad 
Oddam, ad filiam M~noch, ad Zebenem, Epist. fundamenti, ad Marcellum (E pip h. 
a. a. O. n. 6. Acta dlsput. Arch. et Man. n. 5). Fragm. bei Fa b ric., Bib!. gr., ed. 
H a rl e s s VII 3 I 2 f. M ai, Nova Col!. VII 1 17 69. 
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gabe bewuBt, diese Lic~tteile i~ sich .~u vereinigen und so auch die ~atur 
mit sich in das LichtrelCh zuruckzufuhren. Er siindigt, doch nicht elgent
lich er, sondern der ihn beherrschende Kerker samt der bosen Seele; das 
Sundigen ist bloBes N achgeben aus Schwiiche, und daher wird ihm bei 
bloBer Reue leicht Verzeihung zuteil. Durch sich selbst konnte die gefangene 
Lichtsee1e sich nicht mehr befreien. Daher stieg der in der Sonne thronende 
C h r i stu s, die durch die Materie nicht befleckte Lichtseele, der Iesus im
patibilis, zu den durch Heidentum und Judentum irregefuhrten Menschen 
herab; -er hatte nur einen Scheinkorper und litt auch nur zum Schein. Er 
lehrte, wie die Menschen immer mehr von der Materie entfesselt werden und 
wie sie einst in ihre himmlische Heimat zuruckkehren konnen. Aber schon 
seine Apostel (verachtlich "Galilaer" genannt) verstanden seine Lehre nicht 
recht; die spateren Christen verfalschten sie noch mehr. Dies voraussehend, 
hatte Christus einen Troster (Paraklet) verheiBen, der nun in Mani erschie
nen ist zur Wiederherstellung seiner unverfalschten Religion. Die Voll
kommenen, die sich der materiellen Bande entledigt haben, kommen zuerst 
in Sonne und Mond, dann in den vollkommenen Ather und in das reinste 
Lichtreich; die ubrigen aber mussen aus einem Korper in den andern wan
dern, in Pflanzen und Tiere. N ach Beendigung des Lauterungsprozesses wird 
die sichtbare Schopfung durch Feuer verzehrt 72. 

Die Manichiier verwarfen das Alte Testamen t ganzlich, das Neue galt ihnen 
teils fUr unecht teils fUr interpoliert. Sie beriefen sich hie und da auf Paulus und 
die kanonischen Evangelien, mehr aber noch auf die apokryphen; del' Apostel. 
geschichte des Lukas stellten sie eine andere von Lucius oder Leucius entgegen 73. 

Fur kanonisch galten ihnen die Schriften Manis. In der Foige war die man i· 
c h ii i s c h eLi t era t u r sehr reich; sie konnte sich bei der inneren Verwandtschaft 
auf die Schriften vieler Gnostiker stiitzen, aus ihnen die Verwerfung des Judentums, 
die Umdeutung der neutestamentlichen Schriften, die Mischung del' beiden Reiche 
des Lichtes und .der Finsternis zu begl'unden suchen. Die Manichiier lehnten sich 
oft an katholische Ausdrucksweisen uber Christus an; sie bekannten die drei gatt
lichen Personen, Vater, Sohn und Heiligen Geist, wenn auch bloll auLlerlich, da die 
beiden letzteren nur als Emanationen del' el'steren oder nach spaterer Auffassung 
(bei Faustus) aIle drei nur als verschiedene Namen ersch!~nen, zul' Bezeichnung der 
im hachsten Lichte, in Sonne und Mond, sowie im reinen Ather verbreiteten Gottheit. 
Sie pries en noch mehr ihren Vernunftglauben gegenuber dem kil'chlichen Lehramte, 
wiihrend sie eben nur an des sen Stelle die Autoritiit ihres Mani setzten, dessen Todes· 
tag alljahrlich im Mal'z als Fest des Lehrstuhls (Kathedra, Bema) gefeiert ward. 

72 Mani wollte der Paraklet sein (Ep. fundam. bei Aug u st., C. epist. fundam. 
c. 5. V gl. E use b. a. a. 0.). Sicher ist der Heilige Geist, .. auch Spiritus potens 
(A u gus t., C. Faust. 20, 9), yom Paraklet unterschieden. Uber die Aufgabe des 
Menschen vgl. Ep. ad filiam Menoch bei A ugus t., Op. impel'f. III, 172 In; Acta 
s. disput. c. Fortun. Manich. 2, 2 I. Sec u n din., In ep. ad August. § 2. Die Lehre 
von der guten und der basen Seele hat auch del' Perser Araspas bei X e n 0 ph., 
Cyropaed. 6, I 2 I. 

73 Betreffs des Kanons sagt Faustus bei August., C. Faust. Manich. 32, 9: "Nobis 
Paracletus ex Novo Test. promissus perinde docet, quid accipere ex eodem debea· 
mus et quid repudiare." Das Thomasevangelium war nach C y r i I!., Catech. 4, c. 36 
ein manichiiisches Machwerk, nach 6, c. 31 dem Thomas, Schuler des Mani, zu· 
gehiirig. Die Manichiier hatten ferner ein Evangelium Philippi (Timotheus Presb. 
und Leontius bei Fabric., Cod. apocr. Novi Test. I 139142 376 f.) und TIEplobot 
nDv CtrroCiTOAwV von Leucius (A u gus t., De actis cum Felice Manich. 2, 6), sowie 
TIEpiobot Elwf.lii (A u gus t., C. Adimant. Manich. C. I7; C. Faust. 20, 79. Fa b ric. 
a. a. O. I 819-828). 
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Ganz den Glaubenssatzen entsprechend war die Sit ten I e h r e dieset 
Sekte. Hauptaufgabe des Menschen war Befreiung von den Banden der 
Materie, um der Lichtsee1e das Dbergewicht uber die bose Seele zu ver
schaffen; Mittel das dreifache "Siegel des MUndes, der Hand, des 
S c hoB e s", wie es Jesus gelehrt haben sollte. Durch das Siegel des M un
des wurde j ede Lasterung, besonders des Parakleten, sowie der GenuB von 
Fleischspeisen und berauschenden Getranken verboten; die Vollkommenen 
sollten sich mit Fe1d- und Baumfruchten begniigen, auf Stroh und Matten 
schlafen, schlechte Kleider tragen und haufig fasten. Das Siegel der Hand 
legte die Pflicht auf, alles Tier- und Pflanzenleben zu schonen, keinen Feld
bau noch sonst knechtische Arbeiten zu verrichten, dem Besitze irdischer 
Guter zu entsagen, korperliche Ruhe zum Behufe eines beschaulichen 
Lebens zu pflegen. Das Siegel des SchoBes gebot Keuschheit und EnthaItung 
von der Ehe oder wenigstens yom Kindererzeugen und Kindergebaren. Es 
war aber doch fleischliche Vermischung gestattet, nur die Geburt von Kiri
dern sollte verhindert werden. Die Last dieser Entbehrungen trugen aber 
nur die Auserwahlten oder Vollkommenen (Eingeweihte, perfecti, e1ecti) , 
wahrend die Katechumenen oder Horer (auditores) davon freiblieben. Letz
tere durften alles tun, was zur Verpflegung der Auserwahlten diente, von 
denen sie dafur Vergebung ihrer Sunden erhielten. Die meisten blieben 
so lange als moglich Horer. Diese wurden durch mystische und allegorische 
Vortrage vorbereitet. Der exoterische KuIt war einfach, ohne Altare und 
Riten; am Sonntag wurde gefastet. Der esoterische Gottesdienst wurde 
angstlich geheim gehalten, er ward mit wilder Ausschweifung begangen. 
Die Manichaer hatten verschiedene Symbole bei ihrer Aufnahme, eine eigene 
Taufe mit 01, ein Abendmahl mit AusschluB des Weines, dazu besondere 
Erkennungszeichen unter sich bei Darreichung der rechten Hand. Es bil
dete sich ein eigenes Kirchentum im Gegensatze zur christlichen Kirche mit 
einer besondern Hierarchie aus. An der Spitze stand der GroBmeister 
Mani, der Paraklet, der zwar nicht so fort nach seiner Hinrichtung, aber 
doch spater einen Nachfolger fand. Ihn umgaben zwolf Magister oder 
Apostel, unter ihnen standen die Bischofe (72), dann Priester, Diakonen, 
Evangelisten, die Auserwahlten iiberhaupt. 

'Diese gefahrliche Sekte zog durch den Schein ihrer Aszese, durch das 
Versprechen hoherer Weisheit und den Reiz des Geheimnisvollen in ihren 
Gebrauchen und Lehren viele zu sich heran und verbreitete sich in Persien 
wie im romischen Reiche, wo man sie ais hochst gefahrlich erkannte 7~. 
Schon Kaiser Diokletian erlieB 296 gegen diese Sekte, die vie1 Schand
liches enthalte, die Unzucht der Perser einfuhre und Unruhen erzeuge, ein 
strenges Edikt, das die Haupter samt allen ihren Schriften zu verbrennen, 
ihre Anhanger zu enthaupten und deren Guter zu konfiszieren befahl 75• 

Diesem Edikt, das in der Foige andern Ketzergesetzen als Muster diente, 
schlossen sich spater noch andere gegen die manichaischen Zusammenkiinfte 
an, wahrend die Sekte aus politischen Grunden im Perserreiche Schutz und 
festen Bestand gewann. 

74 Aug u st., De haer. ad Quodvultdeum c. 46, De moribus eccles. cath. et de 
moribus Manich. libri 2. 

75 -ober das Edikt Diokletians vg!. Am b r 0 s i a s t e r, In 2 Tim 3, 7. Hugo, Ius 
civ. anteiustin. II (Berlin 1815) 1463. 
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7. Der kirchliche Oottesdienst 1m 3. Jahrhundert. Tauie, 
Eucharistie und andere Kultushandlungen. 

Mit der wachsenden Zahl der bekehrten Heiden, die urn Aufnahme 
in die Kirche nachsuchten, wurde das Kat e c hum e nat, die der 
ieierlichen "Initiatio" vorausgehende Zeit der Prufung und des 
Unterrichtes, fester organisiert. Wer sich bei dem Bischof oder 
Priester zum Empfange der Tauie meldete, ward nach vorgenom
mener Prufung mit dem Kreuzzeichen bezeichnet und einem Kleriker 
(doctor audientium 76), seltener Laien, zum Unterrichte zugewiesen. 
Man war bemuht, eine buBiertige und demutige Gesinnung in den 
Katechumenen hervorzurufen und die vVahrheiten uber Gott, Welt
schopfung, Sundenfall usw. tief einzupragen, wahrend die Lehren 
tiber die feierliche Taufe und uber die Eucharistie bis nach der vor
genommenen "Initiatio" vorbehalten wurden. Fasten und Gebet neben 
der Unterweisung bezeichnete schon Justinus als die allgemein 
iibliche V orbereitung. Von den GEiubigen blieben die Katechumenen 
noch gesondert, auch im Gebete, da das Herz des Ungetauften noch 
unrein, VI[ ohnung del' Damonen 77 war, weshalb auch die Exorzismen 
und die Abschworung des Teufels fUr die Katechumenen gefordert 
wurden 78. Fragen und Antworten, die Absagung an den Satan und 
die Hingabe an Christus sind sichel' sehr ali (vgl. I Petr 3, 21). Die 
Dauer des Katechumenates war unbestimmt, sie hing sowohl von 
del' Wahl des Katechumenen wie auch vom Urteil des Bischofs ab, 
der z. B. bei schwerer Versundigung del' Kandidaten eine langere 
Dauer, bei gefahrlicher Erkrankung eine kurzere anordnen konnte; 
in Spanien setzte das Konzil von Elvira (zwischen 300 und 306) zwei 
Jahre fest. Die Katechumenen durften die gottesdienstlichen Ver
sammlungen besuchen und die Vortrage anhoren, uberhaupt dem 
ersten Teile der eucharistischen Liturgie (bis zum Offertorium) an
wohnen, nach dessen V ollendung sie mit einem besondern Gebete 
entlassen wurden. War die V orbereitung beendet und der Kandidat 
durch den Bischof zum Empfange der Taufe zugelassen (electi), 
so wurde dem Taufling das Apostolische Glaubensbekenntnis und 
das Gebet des Herrn mitgeteilt, die er auswendig wissen muBte; 
ersteres hatte er VOl' der Taufe offentlich abzulegen 79. 

76 Bei C y p r., Ep. 29. 77 Bar n a b., Ep. c. I6. 
78 Te rtul!., De idol. c. II; De cor. mil. e. 3 I I; De spectae. c. 4. 0 rig., In los. 

hom. 24, n. I (M i g n e, Patr. gr. 12, 940). Dol g e r, Der Exorzismus im altchristl. 
Taufritual: Studien zur Geseh. und Kultur des Altertums III (Paderborn I909) 1-2. 

79 Zum Taufsymbolum vgl. Ire n., Adv. haer. I, IO, I; Te rt u Il., De praescript. 
haer. c. I3; Adv. Praxeam c. 2; De virgin. veland. c. I; 0 rig., De princ., Praef.; 
Greg. Thaumat., Expos. fidei; Cyrill. Hier., Cateeh. 6; Denzinger-Bann
war t. Enchir. symbolorum, ed. I6-I7 cur. J. B. U m be r g (Freiburg i. Br. 1928) 
1-I2. Die Grundform der Taufbekenntnisse ist das sog. apostolische Glaubens
bekenntnis. Vgl. die Literatur zum 2. Abschnitt § 9. -ober das Abfragen des Sym
bolums vgl. T e r t u Il., De cor. mil. c. 3; De resurr. carn. c. 48; E use b., Hist. 
eccles. 7, 9. Cypr., Ep.69, c.7, ed. Hartel S. 756. 
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Die f e i e r 1 i c h eTa u f e begann mit der Abschworung, worin der 
Taufling aHem Heidentum entsagte, und mit dem Bekenntnis des 
christ lichen Glaubens. Nach der Abschworung und der Hingabe an' 
Christus ward der Taufling mit 01 gesalbt, dann durch dreimaliges 
Untertauchen in Wasser getauft 80. Die Neugetauften, den en schon 
friihzeitig Paten 81 zur Seite standen, erhielten den FriedenskuB, in 
einigen Kirchen auch einen aus Milch und Honig gemischten Trank. 
W ohl konnte die Taufe an jedem Orte vorgenommen werden; ge
wohnlich ward sie in einem eigenen Raum in der Nahe des gottes
dienstlichen Versammlungsortes vollzogen, da man bald danach die 
Neugetauften zu den versammelten Glaubigen fiihrte. An das Tauf
bad schloB sich die mit Handauflegung und Bezeichnung mit dem 
Kreuze verbundene, durch den Bischof vorgenommene Salbung (Fir
mung), worauf die Neugetauften zum ersten Mal an der ganzen 
eucharistischen Liturgie teilnahmen und das eucharistische Mah! 
empfingen. Die fUr die feierliche Taufe bestimmte Zeit war Ostern 
(Nacht yom Sam stag auf Ostersonntag), spater auch Pfingsten wie 
(im Orient) am Epiphaniefest, und die Spender waren Bischof oder 
Priester; ward aber im Notfalle getauft, so konnte es an jedem Tage 
geschehen und auch durch andere Personen 82. 

Bei der hohen Wichtigkeit und Notwendigkeit des Taufsakra
mentes, das nur einen Ersatz in der Bluts- oder Begierdetaufe fand 83, 

war die Frage sehr wichtig, wer giiltig und erlaubterweise tau fen 
konne. 1m Grunde genommen konnte jeder giiltig taufen, der in der 
rechten Weise natiirliches Wasser gebrauchte und die Taufe in der 
l'ichtigen Form vollzog; hie und da zeigten sich aber doch Bedenken. 
Das Konzil von Elvira verlangte, im N otfalle sollten zunachst solche 
Laien tau fen, die nicht zweimal verheiratet und nicht im Stande der 
Todsiinde seien; natiirlich hatten immer Priester VOl' Diakonen, diese 
vor niederen Klerikern, Kleriker vor den Laien den V orzug 84. 

Wie bei der Vorbereitung zur Taufe, sorgten die alten Christen bei 
ihrer bedrangten Lage iiberhaupt del' Weisung des Herrn (Mt 7, 6) 
gemaB eifrigst dafiir, daB besonders die Sakramente der Taufe und 
del' Eucharistie, die christlichen Mysterien, nicht der Entweihung 
und dem Gespotte del' Unglaubigen preisgegeben wiirden. So bildete 
sich schon friihzeitig eine Art von G e h e i m hal tun g diesel' My-

80 Cypr., Ep.70, c. I, S.767. 
81 ,uvdboiE01, XElpa:,(WToi, sponsores, fideiiussores, susceptores, patrini (T e r t u 11., 

De bapt. c. 18). 
82 Tertul!. a. a. O. c.4 17 19. 
83 tIber den baptismus sanguinis et fiaminis vg1. Tertul1. a. a. O. c. 12 14. De 

rebaptism. c. 14 f. (Opp. Cypr., ed. H art e I p. III, S. 87). C y p r., Praef. de exhort. 
mart. ad Fortun. c. 4, S. 319; Ep. 73, c. 2I 23, S. 794 796; Ep. 57, c. 4, S. 653. 

84 Tertul!. a. a. O. c. 17. Conc. Elib. c. 38. Ob "qui lavacrum suum integrum 
habet" zu iibersetzen ist: "del' sein Taufbad nicht (durch Abfall) befleckt hat" (H efele 
Konzilier:g.eschi.chte J2 171), oder aber: "der eine giiltige Taufe empfangen hat": 
mag streltlg sem. 
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. (eit dem 17. Jahrhundert Ark and i s zip 1 i n genannt), die 
stenen s . . h "h' d S5 D' . Jahrhundert als feststehende Emnc tung erwa nt Wir . Ie 
1m 3· . d H'd "b db' d 

kl und irrigen Geruchte er el en u er as, was el en 
un aren h d' . d . 't l' 0 

h . tl' hen Zusammenkiinften vorge e, Ie m en mcn (HOJJ vor c ns IC •. B E 
Getauften gehaltenen Vortra~en v.?rk?mmenden AU"erungen: " .. s 

. die Eingeweihten, dIe Giaubigen kennen es , sprechen fur 
Wissen es . . h Z' A h 
d U rung dieser Einrichtung in vorkonstantlmsc er elt. uc en rsp .. K h .. 
padagogische Erwagungen gegenuber den atec umenen mogen zu 
del' Ausbildung der Geheimdisziplin mitgewirkt haben .. Gegen~tand 

d A k disziplin war nicht der Inhalt der apostohschen Dber-
er l' an . h d' f' r h T f 

lieferung in der Glaubenslehre, ~ondern wesenthc . Ie . elKer. Iche .~~ e 
und die Eucharistie als Mystenen zur Aufnahme :n dIe Irc e. ~ er 

d· d 'hren el'gentlichen Inhalt durfte vor N Ichtgetauften mcht lese un 1 . . • 

hen werden Ein direkter EinfluB des heIdmschen Mystenen-gesproc· . 
wesens, wie ihn neuere protestantische Forscher nachwelsen wollen, 
ist nicht anzunehmen. 

Die Entwicklung der E u c h a r is tie fiihrte zu einer festen und 
im wesentlichen friih konstant gewordenen Praxis bei del' Feier des 
eucharistischen Opfers. Sie kniipfte naturgemaB an die Dbung an, 
die bereits in del' apostolischen Zeit in ihren Grundlinien vorhanden 
war und in den Quellen des 2. Jahrhunderts ebenso deutlich bezeugt 
wird: Lesungen aus den heiligen Biichern mit Gesangen und Fiir
bitten, Darbringung der Opfergaben, das eucharistische Gebet des 
Bischofs tiber die Opfergaben von Brot und We in, Brechen des 
Brotes und GenuB des eucharistischen Mahles durch die Anwesenden 
(oben S. 244 f.). Durch Vergleich der Kir?henordn~ng de~ Hippo
lytus, del' kurzen Ausfiihrungen in del' synschen Dldaska~la (Mltte 
oder zweite Halfte des 3. Jahrhunderts) und der gelegenthchen An
deutungen bei den kirchlichen Schriftstellern des 3. Jahrhunderts mit 
der uns naher bekannten Form der Liturgie urn die Mitte des 4. Jahr
hunderts gewinnen wir ein ziemlich vollstandiges Bild der eucha
ristischen Opferfeier im 3. Jahrhundert. Dabei ist jedoch zu be
merken, daB bei Dbereinstimmung in den wesentlichen Ziigen Ver
schiedenheiten im einzelnen sich vorfinden zwischen der romisch
abendlandischen und der orientalischen, agyptischen wie syrisch
kleinasiatischen Form der Feier, die im 4. Jahrhundert zur Bildung 
verschiedener Typen der Liturgie fiihrten. 

N ach BegruBung del' Versammelten durch den Bischof fand zuerst die 
Verlesung alttestamentlicher Stucke statt mit Einschaltung von Psalmen
gesang. Dann folgten Lesestucke (Lektionen) aus der Apostelgeschichte oder 
den apostolischen Briefen (Epistel), darauf das Evangelium, an das sich 
eine durch den Bischof oder durch Priester gehaltene erbauende und be-

85 Tertul!., Depraescr.c.4I; Ap0!.c.7; Aduxor.2,5. Orig., C.Cels.I,7f.; 
3, 32 ; 6, 6; 8, 56; In Rom. !. 5, n. 8; In Lev.· hom. 9, n. 10; hom. 13, n. 3; In Exod. 
hom. 8, n.4. Vg!. Batiffol und Funk (Literatur). Letzterer tritt geg~n ersteren 
fiir das Bestehen der Arkandisziplin gegen Ende des 2. Jahrhunderts em. 
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lehrende Ansprache (Homi!ie) ansch!oB_ Darauf muBten sich die Kate
chumenen und die BiiBer entfernen; an der fo!genden eigentlichen eucha
ristischen Feier konnten nur getaufte und im GenuB alIer kirchlichen Rechte 
stehende Gliiubige teilnehmen 86. Sie ward eri:iffnet mit einem allgemeinen 
G:bete; dann brachten Diakonen die Opfergaben der Gliiubigen zum Altar, 
wahrend andere die Ruhe aufrecht hielten. \Viihrend der Feier ward der 
FriedenskuB gegeben. Es wurden Gebete gesprochen fiir die Kirche und 
die gesamte \Velt, fur die geistliche und weltliche. Obrigkeit. Dann folgte 
die eigentliche Opferfeier mit Gebeten des Bischofs und Antworten der Ge
meinde, mit dem feierlichen eucharistischen Gebete des Bischofs gefolgt 
vom Brotbrechen und der Kommunion, zu der die einzelnen in bestimmter 
Ordnung heranschritten, wiihrend Psalmen gesungen wurden. Darauf kamen 
SchluBgebete und der feierliche Segen. Wir ki:innen die iiltesten feststehenden 
Formularien nicht mehr im einzelnen nachweisen; in der Hauptsache mussen 
sie aber bei der Ubereinstimmung der abendliindischen und morgenliindi
schen Quellen in ein sehr hohes Alter hinaufreichen, namentlich das eucha
ristische Hochgebet (Prafation und Kanon unserer Messe). Die einzelnen 
Bischi:ife konnten Zusiitze mache.n und so, namentlich im Orient, die Zahl 
der Gebete betrachtlich erweitern. Die Oblationen brachten aIle G!aubigen 
dar; dies galt als V orrecht der in ungesti:irter Gemeinschaft mit der Kirche 
Befindlichen. In den Gebeten ward sowoh! der Lebendigen als der Verstor
benen gedacht (Kommemorationen), fur die fruh eigene N amenregister 
(Diptychen) eingefuhrt wurden 87. 

Die eucharistische Feier bildete die eigentliche Kultushandlung 
der Kirche, die stets am Sonntag in feierlicher \Veise begangen ward 
und an der alle Gliiubigen, die in der kirchlichen Gemeinschaft waren 
Anteil nahmen (s. oben S. 246). Seit Ausgang des 3. Jahrhundert~ 
entwickelte sich der kirchliche Fe s t k rei s , indem neben dem Oster
feste andere Tage zur Erinnerung an den gottlichen Heiland und 
seine Erlosungstatigkeit begangen wurden: der Tag der E r s c h e i
nun g des Her r n (Epiphanie), im Orient am 6. Januar gefeiert, 
dem in Rom Wei h n a c h ten, am 25. Dezember als Geburtsfeier 
des Herrn begangen, entsprach, und der Tag der Him mel f a h r t 
Christi; auch der Sonntag, mit dem die fiinfzigtiigige Festzeit nach 
Ostern schloB (P fin g s ten), wurde in besonderer Weise begangen. 

86 Missa kommt in der vorkonstantinischen Zeit noch nicht vor als Bezeichnuno
der e~charistischen Handlung; das Wort behielt bis Ende des 4. Jahrhunderts jede; 
fa~ls dIe Bedeutung von "Entlassung". F. X. Funk, Die AnEinge von Missa = Messe: 
Klrchengesch. Abhandl. und Untersuch. III 134 ff. und die dort erwahnten Unter. 
suchungen. Wei teres unten Zweites Buch, 1. Abschn., § 14. 

87 Die Worte unser~: Prafation Sursum corda kennt Cyprian (De dom. orat. c. 3 1 , 

ed_ H ~ ~ tel S. 289). Uber apostolische Gebrauche bei der Liturgie vgl. Bas i 1., 
De Spmtu Sancto c. 27; C h r y so st., In I Cor. hom. 3I; Hom. de incomprehens.; 
Aug u s t., .Ep. I I9 ad Paulin.; S y m mac h_, Ep_ II ad episc. GalL Eine Formel 
des euchanstlschen Hochgebetes in der Messe der Bischofsweihe in der Kirchen. 
ordnung des Hippolytus bei S c her man n, Die allgemeine Kirchenordnung, I. Tl., 
4 1-45. Manche von Cyrill von Jerusalem in seinen mystagogischen Katechesen 
und von den Apostolischen Konstitutionen erwahnten liturgischen Gebrauche reichen 
sicher in die vorkonstantinische Zeit zuruck. 
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Klar bezeugt sind diese Festtage im 4- Jahrhundert, so daB ihr Ur
sprung ohne Zweifel i~ die vor~onsta~tinische Zeit fiillt. ~n Spanien 
beschlossen einige dle Festfeler mIt dem Tag der Hlmmelfahrt 
Christi; aber die Synode von Elvira (zwischen 300 und 306) gebot 
can. 43, daB auch der fiinfzigste Tag nach Ostern (Pfingsten = Pente
koste) gefeiert werden miisse 88. 1m Orient wurde friihzeitig das Fest 
der Epiphanie am 6. Januar gefeiert; ob zuerst von den Basili
dianern oder von den Katholiken, ist streitig 89

• Diese hohen Feste 
wurden meistens am V orabend schon eingeleitet mit N achtwachen 
(Vigilien, Pannychides) 90. 

Mit der eucharistischen Feier, bei der die Gemeinde versammelt 
war, verbanden sich allmahlich andere kirchlich-liturgische Verrich
tungen, die aus dem religiosen Leben der Kirche hervorgewachsen 
sind und sich im 3. Jahrhundert entwickelten. Dahin gehort die 
feierliche Los s pre c hun g und die Wiederaufnahme der offent
lichen BuBer nach vollendeter BuBzeit in die kirchliche Gemeinschaft 
durch Handauflegung und durch Gebete des Bischofs in Anwesenheit 
der versammelten Gliiubigen. Ferner der uber den christlichen E h e
b u 11 d ausgesprochene kirchliche Segen mit entsprechenden Gebeten. 
Zu dies en auf der kirchlichen Dberlieferung seit der apostolischen 
Zeit bcruhenden religiose11 Handlungen kam im 3. J ahrhundert eine 
neue, fiir einen besondern Stand im christlichen V olk eingefuhrte 
kirchliche Zeremonie hinzu: die Dbergabe des Schleiers an got t
g ewe i h t e J un g f r a u en, die zur Zeit Cyprians unter besondern 
Gebeten in dem Versammlungsort der Glaubigen geschah. 

Die Sorge der Kirche fiir das geistige W ohl ihrer Kinder auBerte 
sich auch im Augenblicke des Todes der Glau bigen, wie denn 

88 Zu Conc. Elib. can. 43 vgL He f e Ie, Konziliengeschichte I2 174-
80 Weihnachten war in Rom (nach Am b ro s., De virgo 3, I) sicher unter Liberius, 

ja schon vie I langer nach alter Tradition (A u gus t., De Trin. 4, 5) in Gebrauch. 
D u c h e s n e (Bulletin critique 1890, 41 f.) zieht aus dem Umstande, daJ3 die De· 
positio martyrum im Chronographen des Philokalus von 354 am 25. Dezember mit 
Weihnachten beginnt, und entsprechend die Depositio episcoporum am 27. Dezember, 
den SchluJ3, daJ3 der 25. Dezember als Natalis Domini schon im 3. Jahrhundert ge
feiert worden sei. Die Vater entwickeln die Bedeutung des Kirchenfestes und heben 
hervor, daJ3 es in das Wintersolstitium faIle, da die Geburt Christi in der Zeit der 
langsten Nachte (vermoge des herrschenden Unglaubens) und der kiirzesten Tage 
(Hinweis auf die noch schwache und dammernde Erkenntnis) sich ereignet habe 
(Greg. Nyss., Opp. III 340. August_, Sermo 190, n. I). Dabei kann sehr wohl 
die bei den Vatern ofter wiederkehrende Auffassung Christi als der "wahren, neuen 
Sonne" (C y P r., De orat. dom. c. 35; Am b r 0 s., Sermo 7, I, 3, bei 1\1 i gn e, Patr. 
lat. 17,614) die Romer veranlaJ3t haben, die Geburtsfeier des Herrn auf den als 
Natalis solis von den Heiden begangenen 25. Dezember, wegen der Ahnlichkeit 
des Vorganges in der Natur mit dem auf geistigem Gebiete, zu verlegen (Kellner, 
Heortologie II 2). Nach Holl (Sitz.·Ber. der preuJ3. Akad. 1917,402 ff.) ware auch 
das Epiphaniefest eingeftihrt worden zur Verdrangung eines heidnischen Festes 
(Geburt des Aion aus Kore am 6. Januar). 

90 Tertull., Ad uxor. 2, 4. Lactant., Institut. div. 7, I9. Constitut. apost. 5, 19· 
Hieron., In Matth. 25, 6. 
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der EinfluB der christlichen Glaubensanschauungen in der Behand
lung der leiblichen Dberreste der Verstorbenen sich zeigte n. Wie 
bei andern wichtigeren V orkommnissen des Privat- oder Familien
lebens, so ubernahmen auch in Betreff der Leichenfeier die Glaubigen 
jene Sitten, die sie vorfanden (Abschiedsrufe, TrauerauBerungen, 
\¥ as chen und Aufbahren der Leiche) mit AusschluB alles dessen, 
was aus heidnischem Gotzendienste stammte. Bei dem Gebets
leben der alten Kirche ist als selbstverstandlich anzunehmen, daB 
beim Hinscheiden der Seele die Anwesenden Gott und Christus 
dieselbe im Gebete empfahlen; zu den Abschiedsrufen: "Ave, Vale!" 
kamen W unsche mit christlichem Charakter hinzu: "Pax tecum, 
Pax tibi!" Tertullian erwahnt es als eine allgemeine und alther
gebrachte Sitte, daB ein Priester beim Sterbebette vor und nach dem 
Hinscheiden Gebete verrichtete 92. Bei der Leichenfeier nahmen die 
Angehorigen und Freunde des Verstorbenen im Vereine mit armen 
Brudern ein gemeinsames Liebesmahl ein. Dazu kam jedenfalls im 
Laufe des 2. Jahrhunderts der Gebrauch, eine "oblatio" fur den Ver
storbenen darzubringen, die nach dem Zusammenhange der Stellen 
bei Tertullian, der sie zuerst bezeugt, und nach den Parallelstellen 
bei Cyprian 93 nichts anderes war als die eucharistische Feier, die von 
einem Priester unter Teilnahme der Verwandten und Freunde des 
Verstorbenen dargebracht ward, wobei der hingeschiedenen Seele 
besonders gedacht wurde. Statt der "parentalia" und anderer Ge
dachtnistage, die zu Ehren der Manen der Verstorbenen bei den 
Heiden gefeiert wurden, erneuerten die Christen an bestimmten 
Tagen, besonders am Jahrestage, jene Feier der "oblatio" und der 
"agape funebris", die auBerlich mit den "parentalia" groBe Ahnlich
keit hatten und diesen in ihrem Ursprunge offenbar nachgebildet 
wurden, nur mit christlichem Charakter und im Geiste des christ
lichen Glaubens an das Jenseits und an die VerheiBungen des Herrn 
in Bezug auf die Seligkeit 94. 

Diese jahrliche Gedachtnisfeier bildet die Grundlage der M a r
t y r e rf est e (oben S. 248 f.). Die christlichen Blutzeugen genossen 
die groBte Verehrung bei den Glaubigen. Die BuBer riefen sie vor 
deren Hinrichtung als Furbitter beim Bischof an, um die Wieder
aufnahme zu erlangen. Die Martyrer wurden als die besondern 
Freunde Gottes und Christi angesehen, die gleich nach ihrem Tode 
ins Reich Gottes gelangten und nun ihre Furbitte fur die Glaubigen 
bei Christus einlegen konnten. Diese Hochschatzung auBerte sich 

91 L. R u I and, Gesch. der kirchl. Leichenfeier, Regensburg 1901. 
92 Te r tu 11., De anima c. 5I. 
93 Te r t u II., De monogamia c. 10; De corona c. 3; De exhortatione castitatis 

c. II. Cypr., Ep. I U. I2. 
94 E. F rei s ted t, Altchristliche Totengedachtnistage und ihre Beziehung zum 

Jenseitsglauben und Totenkultus der Antike. (Liturgiegesch. Quellen u. Forsch. 24.) 
Mtinster i. W. 1928. 
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naturgemaB in der Art der Gedachtnisfeier am Todestage. \Venn 
namlich diese religiose Feier zum Gedachtnis der Verstorbenen am 
Begrabnistage und am Jahrestage der Beisetzung einem Mar t y r e r 
galt, war die Beteiligung der christlichen Gemeinde eine groBere, 
und die Gebete nahmen angesichts des Triumphes des Blutzeugen 
und der besondern SteHung der Martyrer zu Christus im Himmel
reiche einen andern Charakter an, entsprechend den Gefuhlen und 
Empnndungen, die das christliche Herz dabei empfand. Dann wurde 
seit dem Ende des 2. Jahrhunderts immer mehr in allen Kirchen 
dieses jahrliche Gedachtnis dauernd wiederholt und unter besonderer 
Feierlichkeit mit Darbringung der Eucharistie begangen. Dies ist 
der Anfang der besondern lokalen Festfeier zur Ehre der Martyrer 
an deren Todestag, die eine Weiterentwicklung des Kirchenjahres 
begrundete 95. Wir £lnden im 3. Jahrhundert in allen Teilen der 
Kirche die jahrlichen Fe s ted e r Mar t y r e r gefeiert am J ahrestage 
ihres Todes oder ihrer Beisetzung als lokale Festfeier der Gemeinde, 
welcher der Blutzeuge angehorte 96. Di~ Feier bestand ebenfalls 
hauptsachlich in der Darbringung des eucharistischen Opfers, wobei 
jedoch nicht fur den Blutzeugen gebetet wurde, sondern man lobte 
und pries Gott fur den glorreichen Sieg, den er dem Martyrer ver
liehen hatte. Die Totenagape wurde dabei vielfach in Form eines 
Mahles, an dem Arme teilnahmen, abgehalten. Gregor der Wunder
tater erwahnt auch weltliche Festlichkeiten, die er den Glaubigen 
seiner Gemeinde an den Gedachtnistagen zu feiern gestattete. Die 
Verehrung der Martyrer knupfte sich hauptsachlich an deren Grab
sHitte an, bei der die Festfeier stattfand und die auch von den Glau
bigen fur ihre private Verehrung und Anrufung der heiligen Blut
zeugen aufgesucht wurde. Damit begann zugleich der Kult der 
Martyrerreliquien sich zu entwickeln, indem man materielle Gegen
stande, die mit dem Grabe in Beruhrung gebracht wurden, mit sich 
nahm und in Ehren hielt 97. 

95 Uber U rsprung und Charakter der Heiligenverehrung vgl. K irs c h , Die Lehre 
von der Gemeinschaft der Heiligen, Mainz I900; M. v_ W u If, Uber Heilige und 
Heiligenverehrung in den ersten christl. J ahrhunderten, Leipzig 1910. Gegen L u ci u s, 
Die Anf<inge des Heiligenkults in der christl. Kirche, herausgeg. von An ric h, Ttibingen 
I904, s. oben S. 249 A. 396. D ufo u r c q, La christianisation des foules. Etude sur 
la fin du paganisme populaire et sur les origines du culte des Saints, Paris I90 3 
(Science et Religion). 

96 Friihzeitig, in Rom und auch wohl in andern Kirchen, jedenfalls bald nach 
der Diokletianischen VerfoIgung, entstanden Verzeichnisse der Martyrerfeste, die 
GrundIage der spateren Martyrologien. Vgl. Martyrologium Hieronymianum. edd. 
G. B. de Rossi et L. Duchesne, Acta Sanctorum Bolland., Novembr. II, 
Introductio; J. P. K irs c h, Der stadtri:imische christliche Festkalender (oben 
S. 249 A. 396). 

97 M ion i, II culto deIie reliquie nella Chiesa cattolica, Turin 1908. F. G r 0 s s i
Go n d i, Principi e problemi di critic a agiografica. Atti e spoglie dei martiri. 
Rom 19I9. 
Kirsch, Kirchengeschichte. I. 22 
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8. Die christlichen Kultusgebaude und Orabstatten 
im 3. Jahrhundert. 

Die altesten Kultstatten der Kirche waren die Sal e c h r i s t-
1 i c her P r i vat h a use r, in denen wahrend der apostolischen Zeit 
die Neubekehrten sich zur eucharistischen Feier versammelten, nicht 
bloB in Jerusalem, sondern auch in den Stadten, wo heidenchristliche 
Gemeinden entstanden (Apg 2, 46; 3, I; 12, 12; 22, 17. Rom 16, 
3-5 23· Kol 4, IS). Bis gegen Ende des 2. Jahrhunderts trat in 
dieser Hinsicht keine Anderung ein. Wir haben keinen Anhaltspunkt 
dafur, daB selbst in groBen Stadt en die Christen bis dahin fur die 
religiosen Versammlungen und als Sitz der kirchlichen Verwaltung 
eigene Gebaude gehabt hatten, wie so1che die Juden in ihren Syna
gogen besaBen. VvT ohl aber konnten reiche Christen ein Haus oder 
einen Teil eines so1chen der Gemeinde dauernd zur Verfugung stellen, 
so daB es fur die Abhaltung der gottesdienstlichen Versammlungen 
und die Bedurfnisse der kirchlichen Verwaltung eingerichtet und 
ausschlieBlich zu diesem Z wecke benutzt wurde. In kleineren Ge
meinden wird auch im 3. Jahrhundert dieser Gebrauch fortgedauert 
haben. Allein in groBeren Gemeinden und in Gegenden, wo gegen 
Ausgang des 2. Jahrhunderts die Christen bereits einen groBen 
Bruchteil der Bevolkerung bildetcn, begnugte man sich nicht mehr 
damit. Es ware tatsachlich auch fur die Christen unter Umstanden 
sehr prekar gewesen, in Bezug auf ihre liturgischen Versammlungs
raume dauernd von dem guten Willen eines privaten Glaubigen 
abhangig zu sein. Yom Anfange des 3. Jahrhunderts an haben wir 
die sichersten Beweise dafur, daB die Christen in man chen Stadten 
eigene Gebaude besaBen, die nicht mehr Privatbesitz, sondern Eigen
tum der Gemeinde selbst waren, und die regelmaBig und ausschlieB
lich fur die Kultushandlungen und die kirc_hliche Verwaltung dienten, 
somit e i g e n t1 i c h e K ire hen g e b a u d e waren. 

Hippolytus berichtet, daB sich die Feinde der Christen, Heiden und Ju
den, in das "Haus Gottes" begeben, wahrend aIle dort beten und Gott 
loben, und einige von ihnen ergreifen und wegfiihren 98. N ach Origenes 
wurden bei Ungliicksfallen die Kirchen der Christen durch den heidnischen 
Pobel iiberfallen und durch Feuer zerstort 99. In seinem Bericht iiber den 
Martertod des Marinus in Cas area in Palastina erzahlt Eusebius, daB def 
Bischof den Bekenner in die Kirche fiihrte, ihn an den Altar stellte, auf 
weIchem das Evangelienbuch lag, und ihn wahlen lieB zwischen diesem und 
seinem Schwerte 100. Die Kirche in Edessa wurde bei einer groBen Dber
schwemmung im Jahre 202 zerstort. Den bliihenden Zustand der Christen
gemeinden vor dem Ausbruche der Diokletianischen Verfolgung schildert 
Eusebius als Augenzeuge, indem er sagt, daB wegen des Anwachsens der 
Gemeinden die alten Bethauser nicht mehr ausreichten und in allen Stadten 

98 Hippolytus, Danielkommentar I, Kap. 20 (ed. Bonwetsch I 32). 
99 0 rig., Comment. in Matth. (M i g n e, Patr. gr. 13, 1654). 

100 E use b., Hist. eccles. 7, IS. 
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geraumige Kirchen erbaut werden muBten. Wahrend der Verfolgung wurden 
die Hauser der Christengemeinden beschlagnahmt und die Kirchen vielfach 
von Grund aus zerstort 101. Diese kirchlichen Gebaude, als soIche dem heid
nischen Volke und den Staatsbehorden bekannt, waren nun im 3- Jahr
hundert, wenigstens vielerorts, Eigentum der Gemeinden, und in Zeiten der 
Toleranz gegeniiber dem Christentum wurden die Gemeinden in deren Besitz 
sogar durch den Staat geschiitzt. Kaiser Alexander Severus entschied in 
einem prozeB, den die romische Gemeinde mit der Korporation der Schenk
wirte iiber den Besitz eines Grundstiickes in Rom hatte, zu Gunsten der 
Christen 102. Kaiser Aurelian befahl, auf die Klage der Gemeinde von 
Antiochien hin, wo Paulus von Samosata das "Haus der Kirche" nach seiner 
Absetzung nicht raumen wollte, daB dieses demjenigen zu iibergeben sei, an 
den die Bischofe von Rom und Italien Briefe schrieben 103. Nach der Vale
rianischen Verfolgung wurden die konfiszierten Kirchengebaude und die 
Zometerien durch Gallienus den Bischofen zuriickerstattet, nicht als Privat
personen, sondern als Vorstehern der Christengemeinden. Und im Mai
lander Toleranzedikt nach der Diokletianischen Verfolgung wurde gleich
falls der Immobiliarbesitz, der der "Korperschaft der Christen, nicht den 
einze1nen" gehorte, den Gemeinden wieder zuruckgegeben 104. Die romische 
Gemeinde erhielt im Laufe des 3. J ahrhunderts mehrere solche "Hauser der 
Kirche" (Tituli), in denen zugleich die romischen Presbyter ihren Wohn
sitz hatten. 

Die als standiger Versammlungsort fur die liturgische Feier die
nenden Raumlichkeiten, und es gab da~unter in den letzten Dezennien 
des 3. Jahrhunderts ohne Zweifel aueh Gebaude, die eigens fUr diesen 
Z week erriehtet wurden, waren in entspreehender Weise eingerich
teP05. Der Raum war langlich; an der einen Schmalseite befand sieh 
der Altartiseh mit der Kathedra des Bischofs, zu dessen beiden Seiten 
die Priester sitzen sollten, wahrend die Diakonen standen. Manner 
und Frauen hatten im Schiffe getrennte Platze. Von den Glaubigen 
,varen die Kateehumenen und die BuBer getrennt. Auf einem er
hohten Platze zwischen dem Klerus und den Laien hatte der Lektor 
die Lesestucke der Heiligen Schrift zu verkunden 106. 

AuBel' den Gotteshausern besaBen die Christengemeinden ihre 
Beg r a b n is pIa t z e (Zometerien), die je nach Gebraueh oder 
Besehaffenheit des Bodens entweder auf der Erdoberflache angelegt 
waren oder aus unterirdischen, in den Felsen ausgehauenen Gangen 

101 Ebd. 8, I; 7, 30 32; 8, 2. Lac tan t., De mort. persec. c. 12. 
102 Ael. Lampridius, Alexander Severus C.49. 
103 E use b., Hist. eccles. 7, 30. 104 Ebd. 7, I3; IO, 5. 
105 Der Name ecclesia flir Gotteshauser findet sich bei C 1 e m. Ale x., Paed. 3, I I; 

Strom. 7, 6, und bei Te r t u 11., De idol. c. 7; De cor. mil. c. 3; vgl. Adv. Valent. 
c. 3; Cypr., Ep. 59, al. 55 ad Cornel. c. 18, ed. Hartel S. 688; Ep. 57, c. 2, S.652. 
Es finden sich auch die Namen 8p1l()KEU(Hf,tOl TorrOl, rrpO()EUKTYtpm, rrpO()EUxai (vgl. 
Phi 10, De legatione ad Caium, bei E use b., Hist. eccles. 2, 6), Torro~ EuxfJ~, TO 
xwpiov Tfl~ Erri TO aUTO TtDv rrWTEuoVTWV ()UVEAEt'J(}EW~, bei Orig., De orat. c.31, 
lateinisch dominica, erst spater templa. 

106 Vorschriften fiir die Abhaltung des Gottesdienstes in der Kirche in der Di
da~calia Apostolorum 2, c. 57 (ed. Fun k I 158 f.). 
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und Kammern bestanden. Auf jenen wurden die Leichname in Gruben 
beigesetzt, die in den Felsen angelegt oder in die Erde gegraben und 
ausgemauert wurden; es gab auch Mausoleen, in deren Nischen 
Sarkophage aufgestellt wurden, die die leiblichen Dberreste enthielten. 
In den unterirdischen Zometerien (Katakomben) wurden ebenfalls 
Sarkophage in den aus dem Felsen ausgehauenen Nischen aufgestellt; 
oder man legte die Leichname direkt in eine liingliche Grabnische 
(loculus) in der Wand eines Ganges oder Kammer, die mit einer 
vertikal befestigten Platte verschlossen wurde, oder auch in einen 
Sarg, der im Boden einer gewolbten Nische ausgehauen war (arco
solium). Die einfache Form des loculus findet sich am hiiufigsten 
bei den Griibern in den Katakomben. Bei der Beisetzung der Leich
name ihrer Verstorbenen verschmiihten die Christen von Anfang an 
die Sitte der Leichenverbrennung; sie setzten immer die unversehrte 
Leiche bei. Wie sie im religiosen Leben hienieden in enger Gemein
schaft vereint waren, so wollten die Gliiubigen, daB auch nach dem 
Tode ihre sterblichen Dberreste beisammen ruhten. Die Grabgemein
schaft mit den Heiden versehmiihten sie; wohl aber finden wir im 
2. Jahrhundert neben christliehen Einzelgriibern und Familiengrab
stiitten aueh bereits groBere Begriibnisanlagen, wo zahlreiche Gliiubige 
nebeneinander ruhten. 

Die iiltesten Beispiele sind un; in Rom erhalten. Die Katakomben von 
Domitilla und Priscilla reichen in ihren ersten Anfiingen in den Ausgang 
des 1. Jahrhunderts zuriick. Sie nahmen in der ersten Hiilfte des 2. Jahr
hunderts bereits einen groBeren Umfang an, wiihrend andere Grabstiitten, 
z. B. diejenigen der Apostel Petrus (am Vatikan) und Paulus (an der 
Ostiensischen StraBe) isoliert blieben, da der Boden sich nicht zu groBeren 
unterirdischen Anlagen eignete. 1m 2. Jahrhundert Kamen mehrere andere 
Katakomben hinzu, z. B. die sog. Lucinagruft bei San Callisto, die Prii
textatkatakombe an der Appischen StraBe, das Coemeterium Iordanorum 
und das Coemeterium Maximi an der Salarischen StraBe. AIle diese Grab
statten waren urspriinglich Privatbesitz; sie entstanden dadurch, daB reiche 
Mitglieder der Gemeinde (darunter die christlichen Flavier und Acilier, die 
die Katakomben der Domitilla und der Priscilla griindeten) auf ihrem 
Privatbesitze eine Gruft fUr die christlichen Glieder ihrer Familie anlegten 
und dann im Anschlusse an dieselbe armeren Gliiubigen ebenfalls eine 
Grabstatte gewahrten. Die altesten Teile der J anuariuskatakombe in N eapel 
reichen ebenfalls in das 2. Jahrhundert hinauf. Diese ganze Anordnung 
der Leichenbestattung war geschutzt durch das romische Gesetz. Den glei
chen privaten Charakter hatten urspriinglich die christlichen Begrabnisplatze 
der andern Gemeinden ebenfalls, wie Z. B. jene "areae Christiano rum" bei" 
Karthago, die zur Zeit Tertullians von dem heidnischen Pobel verwustet 
wurden i07. Allein auch die Begrabnispliitze wurden im 3. J ahrhundert in 
den groBen Stadten nach und nach Gemeindebesitz der Christen, gleichwie 
die Kirchengebaude. Man hat dies zu erklaren gesucht mit der Annahme, 
die Christen hatten sich als Begrabnisvereine (collegia funeraticia) der 

107 Te r t u Il., Ad Scapulam c. 3. 
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Staatsgewalt gegenuber organisiert und so Duldung fur ihre Zometerien ge
funden. Allein diese Hypothese ist nicht notwendig, urn den Gemeindebesitz 
der Christen zu erkliiren; die von manchen Kaisern des 3. J ahrhunderts den 
Christen gegenuber ausgeubte Toleranz genugte, urn es den Gemeinden zu 
ermoglichen, Kirchengebaude und Zometerien zu besitzen. 

In den groBen Stadten rich tete man im Laufe des 3. J ahrhunderts auf den 
Zometerien eigene Raumlichkeiten her (cellae coemeteriales), die zur Ab
haltung der Leichenfeier und der Gedachtnisfeier an den Jahrestagen der 
Verstorbenen dienten. In den unterirdischen Grabstatten gab es haufig ge
raumige Kammern, die zu demselben Zweck benutzt werden konnten und 
auch benutzt wurden. Auch die j ahrliche Gediichtnisfeier der Martyrer 
(oben S. 336 f.) wurde in diesen Raumen, am Grabe der heiligen Blutzeugen, 
abgehalten. 

Auf den Marmor- und Stein platten sowie auf den groBen Ziegeln, mit 
denen die Graber verschlossen wurden, brachte man haufig Ins c h r i f ten 
an, die N amen, Lebensdauer, Todestag der Verstorbenen enthalten. Oft 
wurden auch Gebete fur die Seelenruhe, Angaben uber Stellung und Lebens
verhaltnisse des Verstorbenen u. dgl. hinzugefiigt, so daB die altchristlichen 
Grabschriften ein wichtiges Quellenmaterial fiir die Erforschung des reli
giosen Lebens im Altertum bieten 108. 

In den unterirdischen Grabriiumen der Katakomben sind uns die 
iiltesten Erzeugnisse der· c h r is t I i c hen K un s t erhalten, die aus 
dem religiosen BewuBtsein des Christenvolkes herausgewaehsen sind 
und dessen christliche Glaubensauffassung in Bezug auf das Leben 
im Jenseits und auf die Beziehungen der hingeschiedenen Seele zu 
Gott und zu Christus zum Ausdrucke bringen. Bereits im Anfange des 
2. Jahrhunderts finden wir neb en den allgemein iiblichen Dekorations
motiven spezifisch christliche Bilder, die einzelne Szenen aus der 
Heiligen Schrift und symbolische Darstellungen enthalten. Die Sym
bolik des Fischbildes, die mit dem Akrostichon IX0YI: = '1110"011<;; 
XPHYTO<;; 010011 'YIO<;; I:wT~P zusammenhiingt, bestand schon in den 
ersten Jahrzehnten des 2. Jahrhunderts 109. Bald kamen andere 
biblische und symbolische Bilder hinzu, so daB bis Ende des ge
nannten Jahrhunderts sich bereits ein Zyklus christlicher Darstel
lungen gebildet hatte. Ais Sinnbilder dienten auBer dem Fisch der 
Anker, das Lamm, die Taube, die Palme, der blzweig usw. Daran 
schlossen sich allegorische Darstellungen aus dem Alten und Neuen 
Testamente, in den en teils die Hoffnung der Auferstehung (Jonas, 
Lazarus) und im Zusammenhang damit die Geheimnisse der Kirche 
(Taufe, eucharistisches Mahl, Gerichtszenen u. dgl.), teils aber auch 

108 K irs c h, Die christl. Epigraphik und ihre Bedeutung fUr die kirchengeschichtl. 
Forschung, Freiburg i. d. Schw. r898; Die Akklamationen und Gebete der altchrist. 
Grabschriften, Kaln I897. Syxtus (Scaglia), Notiones archaeologiae christianae, 
Bd II, TI I: Epigraphia, Rom I909. Mar u c chi, Epigrafia cristiana, Mailand 
1910 (Manuali Hoepli). C. M. Kaufmann, Handbuch der altchristlichen Epi
graphik, Freiburg i. Br. 1917. Liter. oben S. 7. 

Ion D ii I g e r, IX8YC. Das Fischsymbol in fruhchristlicher Zeit I, Rom und Frei
burg I91O; neue Aufl. und Bd. II ff. Munster i. W. 
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das Leben des Erlosers (Anbetung der Weisen, Christi Taufe im 
Jordan) und die Hoffnung auf den Schutz Gottes gegenuber den 
abgeschiedenen Seelen (N oe in der Arche, VI under Christi) zum 
Ausdruck kamen. Christus ward hauptsachlich dargestellt als der 
gute Hirt (Jo 10, 1 ff.), der die Seelen der Verstorbenen auf den Ge
filden der ewigen Seligkeit weidet. Auch Bilder der Gottesmutter, 
der Apostel Petrus und Paulus sowie hervorragender Martyrer finden 
sich. Sehr haufig sind die Darstellungen der Verstorbenen in der 
Haltung des Gebetes (Oranten). Die christlichen Kunstler benutzten 
naturgemaB die Technik unddie Formen der profanen Kunst; aber 
der Inhalt und in der Regel auch die Komposition der Bilder reli
giosen Inhaltes sind rein christlichen Ursprungs. Bevorzugt war die 
Malerei, wahrend die Bildhauerkunst seltener gebraucht war; doch 
gab es seit Anfang des 3. Jahrhunderts Marmorsarkophage mit 
christlichen Skulpturen. Es ist nicht zu bezweifeln, daB auch die 
zum Gottesdienst bestimmten Raume in den "Hausern der Kirche" in 
ahnlicher Weise wie die Grabkammern und Grabnischen der Kata
komben mit Bilderschmuck geziert waren; nur hatten die Darstel
lungen einen andern, dem Z weck entsprechenden Inhalt ilO. Einzelne 
altere Kirchenschriftsteller sprachen sich gegen die Bilder aus, teils 
weil sie Gefahren fur die Glaubigen befurchteten, teils weil sie per
sonlich man chen Vorurteilen und rigoristischen Einseitigkeiten hul
rligten. Dies hatte jedoch keinen EinfluB auf die Praxis der Glaubigen. 
Der Kanon 36 der span is chen Synode von Elvira, der besagt, es 
solI ten keine Malereien in den Kirchen angebracht sein, damit nicht 
der Gegenstand der Verehrung und Anbetung auf den Wanden ab
gebildet werde, ist keinesfalls einem allgemeinen und grundsatzlichen 
Bilderverbote gleichzuachten; er ward kurz vor der Diokletianischen 
Verfolgung erlassen, in der so viele Kirchen zerstort und profaniert 
wurden. \Vahrscheinlich ist er durch besondere Verhaltnisse in 
Spanien veranlaBt worden; in keinem FaIle aber hatte die Bestim
mung mehr als lokale Bedeutung Hi. 

9. Die BuBaisziplin una die kirchliche Zucht 1m 3. Jahrhunaert. 

Die groBe Verbreitung des Christentums in allen Teilen der Be
volkerung des Romerreiches wah rend des 3. Jahrhunderts brachte 
notwendigerweise eine weitere Ausgestaltung der kirchlichen Diszi-

l~O Origenes (In los. hom. ro, n. 3, Opp. ed. Del a Rue II 423) spricht von 
Chnsten, "quorum fides hoc tantummodo habet, ut ad ecclesiam veniant et inclinent 
caput suum, sacerdotibus officia exhibeant, servos Dei honorent, ado rna tum quo
que a 1 tar is vel e eel e s i a e aliquid conferant, non tamen adhibeant studium ut 
etiam mores suos excolant". J. P. Kirsch, SUll'origine dei motivi iconoo-rafici n~lla 
pittura .. cimiteriale di Roma: Rivista di arch. crist. IV (I927) 259-287.'" 

111 Uber Cone. Elib. can. 36 herrschen verschiedene Ansichten; vgl. He f e 1 e, 
Konziliengesch.1" 170; Kraus, Roma sotterr. 181 ff.; Funk, Der Kanon 36 von 
Elvira: Kirchengesch. Abhandl. I 346-352. 
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plin mit sich, indem den neuen Verhaltnissen entsprechend je nach 
Bedurfnis neue Bestimmungen geschaffen wurden. Diese Entwick
lung vollzog sich nicht bloB durch die Tatigkeit einzelner Bischofe 
gegenuber ihrer Gemeinde, sondern in besonderer \Veise auch durch 
die Synoden, die in manchen Gegenden eine stehende Einrichtung 
geworden waren, in andern bei auBerordentlichen Veranlassungen 
abgehalten wurden und durch deren Beschliisse die kirchliche Ge
setzgebung nach den verschiedensten Richtungen hin ausgestaltet 

\vurde. 
Vor aHem trat im BuB w e sen im Laufe des 3· J ahrhunderts 

eine weitere Entwicklung ein. Bis zum Ausgange des 2. Jahrhunderts 
hatte sich die Dreiheit von Kapitalsunden (Ehebruch und Hurerei, 
Mord, AbfaH yom Glauben) gebildet. Trotzdem der Grundsatz be
stand und gegen die Montanisten ausdriicklich vertreten wurde, daB 
die Kirche die Gewalt habe, fUr alIe nach der Taufe begangenen 
schweren Sunden, einschlieBlich der Kapitalsiinden, Verzeihung zu 
gewahren, so bestand in der praktischen Anwendung dieser Voll
macht durch die Bischofe beziiglich der Kapitalsiinder vielfach groSe 
Strenge (s. oben S. 252 f.). Diese Strenge wurde allmahlich etwas 
gemildert, und zugleich wurde durch besondere Bestimmungen uber 
die BuSe fur die einzelnen Falle der Kapitalsiinden die Disziplin 
weiter ausgestaltet. Papst Kallistus erlieB Bestimmungen uber die 
BuBe, und wahrscheinlich gab der Bischof von Karthago zu Beginn 
des 3. Jahrhunderts (vielleicht Agrippinus) Erklarungen ab uber die 
\Viederaufnahme von Ehebrechern nach geleisteter BuBe (oben 
S. 286 A. 41). Die Rekonziliation von Kapitalsundern, aber immer bloB 
einmal, besonders auch auf Empfehlung von Martyrern hin, nach 
geleisteter Exomologese war damals jedenfalls in kirchlichem Ge
brauch. In ihrem Kampfe gegen den Montanismus hielt die Kirche 
an diesen Anschauungen fest. Eine weitere Milderung wurde hervor
gerufen durch die V or gange, die sich an die Decische Verfolgung 
anschlossen (s. oben S. 308 ff.). Allen Christen, die aus Schwache 
auBerlich vom Glauben abgefallen waren, wurde die Wiederaufnahme 
in Aussicht gestellt. Auf Synoden wie auch von einzelnen Bischofen 
ward, je nach den Umstanden, durch die der Abfall als leichtere 
oder schwerere Sunde erschien, die Zeit und die Schwere der BuBe 
fiir die einzelnen Falle bestimmt, und nach vollzogener BuBe wurden 
die Abgefallenen wieder in die Kirche aufgenommen. Aber auch 
jetzt wurde die vViederaufnahme bloB einmal gewahrt; wer nach 
derselben zum zweiten Mal in eine Kapitalsiinde fiel, ward fur immer 
aus der Kirche ausgeschlossen. Auch stieB die Milderung beziiglich 
cler Ehebrecher und der zum Gotzendienste Abgefallenen vielfach 
auf Vliderspruch 112, doch fand die BuBdisziplin der romischen Kirche 
immer mehr allgemeine Annahme. 

112 V gl. 0 rig., De Drat. c. 28. 
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Die 0 f fen t 1 i c h e BuB e blieb zunachst fur die Verbrechen des 
AbfaHs zum G6tzendienste, des Mordes und des Ehebruches wie der 
verschiedenen Arten von Unzucht vorgeschrieben; sie wurde fur 
~~anien d~rch das Konzil von Elvira auf andere sehr gehassige 
~unden, Wle Raub, Wucher, falsches Zeugnis, Meineid usw., aus
gedehnt, auch sonst wurde die Zahl der Kapitalsunden etwas er
weitert 113, Das Konzil von Elvira griff sogar teilweise auf die fruhere 
Strenge zuruck und bestrafte mehrere schwere Vergehen mit immer
wahrendem AusschluB von der kirchlichen Gemeinschaft 114. doch 
bildet diese SteHung eine Ausnahme und hatte nur fur S~anien 
Bedeutung. Der AusschluB von der Teilnahme am Gottesdienst und 
die Auferlegung der Exomologese (offentliche BuBe) fur die 
Kapitalsunden geschah 6ffentlich vor der Gemeinde. Die BuBubungen 
der Exomologese waren sehr strenge. Es verstand sich von selbst, 
daB der BuBer von allen Lustbarkeiten sich fernhalten muBte; auch 
des ehelichen Umgangs muBte er sich enthalten, weshalb der Mann 
zur Ubernahme der BuBe der Einwilligung seiner Gattin bedurfte. 
Dann erschienen die BuBer auch wohl in der Versammlung. das 
Haupt mit Asche bestreut, mit abgeschnittenem Haare, in schlechtem 
Gewande; vor den Glaubigen waden sie sich nieder, ihr Gebet er
~ehend 115, Das vorgeschriebene Fasten war sehr strenge, die Gebets
ubungen zahlreich. Krankheit und groBer BuBeHer fuhrten oft zur 
Abkurzung und Milderung der BuBe, ja gegen die schwer Kranken 
insbesondere verfuhr man mit der gr6Bten Milde. Die BuBer blieben 
vom geistlichen Stande ausgeschlossen 116. N och im 3, Jahrhundert 
bildeten sich in einzelnen Gemeinden des Orients, besonders in Klein
asien, verschiedene Grade (Stationen) der BuBe heraus, uber die durch 
spatere Synoden besondere Normen festgesetzt wurden. In dem 
kanonischen Briefe des hI. Gregor Thaumaturgus werden zwei Stufen 
ausdriicklich erwahnt: die Horenden (UKPOWIlEVOl) und die Liegenden 
(UTIOTIhrTOVTE~), Die Horenden durften nur wie die Katechumenen 
dem Gottesdienste beiwohnen, wahrend die BuBer der folo-enden 
Klasse (der Lie g end en) noch dem weiteren Gottesdiens~e bei
wohnen konnten, aber nur knieend oder liegend. Die Bu£lenden des 
dritten Grades (M its t e hen de), auf die vielleicht schon Gregor 
Thaumaturgus (can. 9) anspielt, dudten dem ganzen Gottesdienste 
stehend beiwohnen, nur waren sie von den Oblationen und von dem 

113 Den Wucher ~etreffend vgl. Conc. Elib. can. 20; falsches Zeugnis vg1. ebd. 
can. 7~; Raub und DI.ebstahl vg1. G reg. T h a u mat., Ep. can. c. 2 3 8; verbotene 
E?en, Illsb~sondere mIt der Schwester der verstorbenen Frau, vg1. Conc. Elib. can. 61, 
mIt der StJeftochter ebd. can. 66. 

114 <::;onc. Elib. can. I 2 6 12 17 u. a. 
115 Uber die Haltung der Bui.ler vgl. Te r t u 11., De pudic. c. 13; E use b., Hist. 

eccles. 5, 28. 

.. 116 .Uber ~en Aussch1ui.l yom geistlichen Stande vg1. 0 rig., C. Cels. 3, 5 I; von 
offenthchen Amtern Tho mas sin., De vet. et nova Eccles. disc. p. 2, 1. I, c. 66, 
n. 25; 1. 2, c. 12, n. 18. Mamachi, Orig. et antiq. christ. IV 187f. 
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Empfange der Kommunion noch ausgeschlossen (Konzil von Anky~a 
vom Jahre 314, can. 25)· Zu diesen wurden auch solch~ versetzt, ~~e 
sich selbst anklagten und zu jeder Genugtuung berelt waren, fur 
die uberhaupt Milderungsgrunde vorlagen. Nach dem Konzil von 
Nicaa (;)25) kam noch eine vierte Klasse hinzu, die zuerst aus
drucklich vom hI. Basilius in seinen BuBkanones erwahnt wird: die 
'vV e i n end en, die am Eingange des Gotteshauses stehen muBten, 
um die -Eintretenden um ihre Gebete und ihre Fursprache anzuflehen; 
sie bildeten die unterste Stufe 117. Nicht aBe BuBer muBten durch die 
vier Stufen hindurchgehen. 1m Abendlande waren diese Klassen 
unbekannt. Die offentliche Buile wurde dem Sunder fur eine der 
schweren Sunden nur einmal gestattet 118. Der Bischof handhabte die 
BuBdisziplin und leitete die BuBubungen, wobei er sich, wie bei seinen 
iibrigen Amtshandlungen, der Mithilfe der Presbyter bedienen konnte; 
im 4. Jahrhundert und vielleicht schon im 3. stand ihm in einzelnen 
Kirchen des Orients regelmaBig der BuB p r i est e r (P6nitentiar) 119 

zur Seite. 
Die BuBdisziplin setzt notwendig, jedenfalls bei nicht offentlich 

festgestellten schweren Vergehen, das Be ken n t n is de r Sun den 
voraus, die unter die offentliche BuBe fielen. Die Kirchenvater warnen 
vor unaufrichtigem und mangelhaftem Bekenntnis, da es sicher nicht 
besser sei, verborgen zu bleiben in der Verdammnis, als bekannt zu 
""verden mit der erteilten Lossprechung. Sie erinnern daran, daB 
letztere eben durch Gottes Autoritat geschieht und nichts anderes 
ist als eine Nachlassung der Sunden vOl1seiten Gottes, die den Men
schen durch Menschen zuteil wird 120. Das ganze Verfahren in der 

117 Die UKPOWf!EVOl (Horende) erscheinen bei G reg. T h a u mat., Ep. can. c. 7 8 
(P i t r a, Iuris eccles. Graecor. histaria et monumenta I 565) als unterste Stufe, deren 
besonders schwere Verbrecher nicht einmal wurdig sind. Ais weitere Stufe folgen 
die Liegenden, U1T01T(1TTOVTE~ (ebd. c. 8 9); andern wird dagegen die Gebetsgemein
schaft gestattet, ganz der spateren Stufe der ()U()TCW1~ (Mitstehende) entsprechend. Die 
Konzilien von Ankyra (314) und Neucasarea (zw. 314 und 325) erwahnen audientes, 
substrati, consistentes. Conc. Ancyr. can. 4 fordert: Wer zum Opfermahle gezwungen 
ward, aber doch he iter daran teilnahm, sol! ein Jahr unter den audientes, drei Jahre 
unter den substrati, zwei Jahre unter den cansistentes sein; wer aber trauernd und 
ahne Anteil an der Festfreude sich dart befand, drei, falls er gar nichts genoi.l, zwei 
Jahre auf der dritten Stufe bleiben (can. 5). Fur Magie ward can. 24 dreijahrige sub
stratio und zweijahrige consistentia vorgeschrieben. Das Konzil von Nicaa 325 
(can. I I 12) neIint die UKPOWf!EVOl, U1T01Ti1TTOVTE~ und die dritte Stufe und bezeichnet 
es als altes und kanonisches Gesetz, dai.l den Sterbenden das Viatikum auch vor 
vollendeter Bui.le gereicht werde; wofern soIche Kranke wieder genesen, sollen sie 
in die oberste Bui.lk1asse gesetzt werden (can. 13). Gefallene Katechumenen soIlen 
n2.ch can. 14 drei Jahre audientes sein, dann aber wieder mit den andern beten durfen. 

118 Vg1. Herm., Past.!. 2, mand. 4; Tertul1., De poenit. c. 7; Clem. Alex., 
Strom. 2, 13; 0 rig., In Lev. hom. 15, n. 2. 

119 TTp€()~UTEPO~ E1Tl Ti1~ f.lETavo(a~ (S 0 c rat., Hist. eccles. 6, 9. Sa zorn., Hist. eccles. 
7, l6). Uber die mildere Praxis nach 252 vgl. Cypr., Ep. 57, al. 54, ed. Hartel S. 65of. 

120 0 rig., De orat. c. 8. Die Exomologesis vor einem Diakon, die Cypri~n 
(Ep. 18, ed. Hartel S. 524) erwahnt, bestand darin, dai.l in Todesgefahr und III 
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BuBdisziplin war offentlich; es war schon ein Entgegenkommen der 
Kirche, daB ein Kapitalsunder zur kirchlichen BuBe zugelassen 
wurde, mit der Aussicht auf \i\Tiederaufnahme nach geleisteter Exomo
logese. Die reuigen Sunder, die diese offentliche BuBe ausubten, 
waren als solche allen Glaubigen bekannt. Die BuBwerke sollten die 
gestorte Ordnung der christlichen Gemeinde suhnen, aber auch vor 
weiterer Versundigung bewahren. 

Was die G e is t1 i c hen betrifft, so trat im Laufe des 4. J ahr
hunderts wohl die Praxis auf, dasselbe Vergehen, das an Laien mit 
AusschlieBung aus der Kirche bestraft ward, an ihnen mit Amts
entsetzung zu ahnden. Doch scheint diese Praxis in den ersten Jahr
hunderten nicht bestanden zu haben. In den Bestimmungen uber die 
BuBe der Ehebrecher und Abgefallenen aus dem 3. Jahrhundert wird 
kein Unterschied gemacht zwischen Klerikern und Laien. Der hI. Cy
prian bezeugt ausdriicklich, daB auch Presbyter die offentliche BuL1e 
auf sich nahmen in. Papst Kallistus erlieB Bestimmungen uber Bi
schofe, die eine Kapitalsunde begangen hatten (oben S. 283). Die 
Synode von Elvira beschloB (can. 18), daB ehebrecherische Bischofe, 
Priester und Diakonen fur immer von der kirchlichen Gemeinschaft 
ausgeschlossen werden und auch auf dem Totenbett die Rekonzilia
tion nicht erhalten sollten. Die Synode von N eucasarea bestimmte 
(can. I): falls ein Priester eine Ehe eingehe, sei er seines Amtes zu 
entsetzen; begehe er U nzucht oder Ehebruch, so sei er ganzlich aus
zustoBen und der BuBe zu unterwerfen. Selbst solche Geistlichen, 
die sich freiwillig in den Kampf fUr Christus begaben, aber dort 
schwach wurden, nach ihrem Falle jedoch wieder den Kampf er
neuerten, sollten nicht mehr den heiligen Dienst verrichten durfen, 
wenn sie auch der Kirchengemeinschaft nicht verlustig wurden 
(Petrus von Alexandrien can. 10). Wenn Kleriker nach vollbrachter 
BuBe die Rekonziliation erhielten, blieben sie doch fUr immer vom 
Klerus ausgeschlossen 1~~. 

Weitere disziplinarische Bestimmungen wurden auf verschiedenen 
Synoden erlassen, besonders in Betreff des K 1 e r u s. Unter dem 
Bischof Agrippinus von Karthago in der ersten Halfte des 3. Jahr
hunderts verbot eine Synode die Bestellung eines Priester zum V or
munde, ein Verbot, das unter Cyprian auf einer karthagischen Synode 

Abwesenheit eines Priesters der Diakon, besonders auf Fiirbitten der Konfessoren, 
den AussehluB aus der Kirche aufheben konnte, so daB der Kranke, der seinen 
Fall bereute, die Kommunion wieder empfangen konnte. Verwandt dam it ist can. 32 
der Synode von Elvira. 

121 Cyprian (Ep. 65, ed. Hartel S. 721) spricht von der BuBeder Bischofe 
und Priester, die in der Verfolgung sieh schwach gezeigt hatten; Ihnen wird die 
femere Ausiibung ihres Amtes entzogen. Ep. 64, c. I, S. 717 wird Bischof Therapius 
von Bul.la getadelt, der den gefallenen Priester Viktor ohne vorgangige entsprechende 
Bui3e wIeder aufgenommen hatte, ohne daB jedoeh seine Anordnuno' umgestoBen ward. 

-C b an. apost. 25 (ed. Fun k, Constit. Apost. I 571); vgl. unten 2. Buch, 1. Ab-
sehnitt, § r6. 
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-neuert wurde. Das Konzil von Elvira (can. 19) verordnete, daB 
~:;chofe Priester u~d Diakonen nur innerhalb derjenigen Provinz, 
in

l 
der sie lebten, Handel treiben und Markte besuchen durfen. Es 

begegnete dam it einem trbel.sta~~_e, ?ber d~n schon Cy?rian:1.23 ge~lagt 
hatte, daB namlich viele Blschote Ihre KIrchen verlleBen, um Ihrer 
Geschafte wegen in fremden Provinzen die Markte zu besuchen. 
Unter den Kanones desse1ben Konzils findet sich auch das erste 
kirchliche Z 0 1 i bat s g e set z fur die Kleriker, indem can. 33 be
stimmt, daB Bischofe, Priester und Diakonen, namlich ane Kleriker, 
die den Altardienst versahen, wenn sie als verheiratete Manner 
in den Klerus eintraten, den ehelichen Umgang nicht fortsetzen 
durften bei Strafe der Absetzung. Abgesehen von dieser Bestim
mung, die fur das Abendland eine weitere Entwicklung des Zolibates 
einleitete, war in den ubrigen Teilen der Kirche im Orient wie im 
Abendland bis in den Anfang des 4. Jahrhunderts die Fortsetzung 
der vor der vVeihe von den hoheren Klerikern eingegangenen Ehe 
nicht verboten; allein nach empfangener Weihe durften in dieser 
Zeit die hoheren Kleriker keine Ehe mehr eingehen; taten sie es, so 
wurden sie aus dem Klerus ausgestoBen. Auch liber die E h e und 
ehelichen Verhaltnisse und uber die got t g ewe i h ten J u n g
f r au en wurden bereits auf der Synode von Elvira besondere kirch-

liche Gesetze erlassen. 

10. Das reHgios-sittliche Leben im 3. Jahrhundert. 
Das christliche Aszetentum. 

Die Schwache, die beim Ausbruch der Decischen Verfolgung eine 
so groBe Zahl von Christen in allen Gemeinden, uber die wir N ach
richten besitzen, zum AbfaH brachte, zeigt, daB mit der zunehmenden 
Zahl von Glaubigen die sittliche Kraft der einzeinen nicht in gleichem 
MaBe wuchs. Es war auch im Hinblick auf die allgemeine Menschen
natur nicht anders zu erwarten, als daB bei weiterer Ausbreitung des 
Christentums menschliche Schwachen und menschliche Leidenschaften 
bei manchen Glaubigen zum Ausbruch kamen. Besonders die Un
ruhen, die in Karthago, in Rom und in andern groBen Stadten im 
Anschlusse an die Verfolgung ausbrachen, offenbarten auch unter 
dem Klerus weltlich gesinnte Mitglieder, die nicht die notwendige 
Selbstzucht besaBen, um ihren personlichen Ehrgeiz dem W ohle der 
Kirche hintanzustellen. Allein weitaus die Mehrheit der Kleriker 
zeigte sich in den Prlifungszeiten der Verfolgungen von echt kirch
lichem Geiste durchdrungen, und eine groBe Zahl von Bischofen, 
Priestern und Diakonen erlitten den Martertod fUr den Glauben. Mit 
der groBten Aufopferung erfullten die meisten kirchlichen V orsteher 
die in jener Zeit oft so schwierigen PHichten ihres Amtes. Auch 
viele andere Glaubige aus allen Standen des christlichen Volkes 

123 De lapsis c. 4. 
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blieben angesichts des Todes ihrem christlichen Bekenntnisse treu; 
und wenn wir auch keine hinreichenden Quellennachrichten besitzen, 
urn nur annahernd die Z a hId e r Mar t y r e r bestimmen zu konnen, 
die vom Jahre 250 an bis zum Frieden der Kirche im Jahre 312 fur 
den Glauben starben, so wissen wir doch durch die gelegentlichen 
Mitteilungen und die spateren Martyrerverzeichnisse, besonders 
durch das sog. "Martyrologium Hieronymianum", daB die Zahl eine 
sehr groBe war. 

Die Vorsteher der Kirche waren bemuht, durch \Vort und Schrift ein 
wahres c h r i s t 1 i c he s L e ben unter den Gliiubigen zu verbreiten, und die 
Synoden stell ten kirchliche Gesetze fest, urn schwere Ausschreitungen zu 
bestrafen und zu verhuten. Von den diesbezuglichen Schriften sind beson
ders zu erwahnen: der "Padagog" (rrmouTwT0<;;) des K 1 erne n s von Alex
andrien, wo ein Bild des wahren christlichen Lebens nach dem Gesetze 
Christi gezeichnet wird, das bis in die Einzelheiten (W ohnung, Essen und 
Trinken, Schlaf, Erholung, Verkehr der Geschlechter) den Gliiubigen Vor
schriften gibt. In herrlichen \Vorten wird das Ideal des christlichen Lebens 
geschildert. Auch in seiner Abhandlung: "WeIcher Reiche wird das Heil 
finden?" fuhrt Klemens treffliche Lehren uber den Gebrauch der irdischen 
Guter aus. Mehrere Schriften erbaulichen Inhaltes veri:iffentlichte 0 r i
g e n e S. In seiner "Ermahnung zum Martyrium" preist er in erhabenen und 
begeisterten Worten das Gluck des Christen, der fur Gott sein Leben zum 
Opfer bringt, wahrend die Schrift "Uber das Gebet" voll von herrlichen Ge
danken ist uber den Verkehr der christlichen Seele mit Gott und uber echte 
Frommigkeit. Am meisten hat j edoch der h 1. C y p ria n durch seine Schrif
ten die Ubung der christlichen Tugenden zu fi:irdern gesucht. Er handelte, 
abgesehen von den Werken, die besondere Verhiiltnisse betrafen (De habitu 
virginum, De exhortatione martyrii), uber das Gebet des Herrn (De do
minica oratione), uber die Zuversicht in der Zeit schwerer Heimsuchung 
durch die Pest (De mortalitate), uber die PHicht der Wohltatigkeit (De 
opere et eleemosynis), uber die Geduld (De bono patientiae), uber die 
schlimmen Folgen von Eifersucht und Neid (De zelo et livore). Aus diesen 
Werken der kirchlichen Lehrer ersehen wir zugleich, in weIcher Weise und 
auf welcher Grundlage die Vorsteher der Kirche uberhaupt ihre seelsorg
liche Aufgabe auffaBten und erfullten. DaB soIche Ermahnungen uber die 
PHichten del' Christen nicht nutzlos waren, erkennen wir aus dem herrlichen 
Beispiele wahrer christlicher Nathstenliebe, das die Glaubigen von Alexan
drien zur Zeit des Bischofs Dionysius wahrend einer furchtbaren Pest gaben. 
"Die meisten unserer Bruder", schreibt Dionysius, "schonten aus ubergroBer 
Nachstenliebe ihre eigene Person nicht und hielten fest aneinander. Furcht
los be such ten sie die Kranken, bedienten sie sorgfaltig, pHegten sie urn 
Christi willen und schieden freudig mit ihnen zugleich aus dem Leben .... 
Auf diese Weise starben die edelsten unserer Bruder, einige Presbyter, 
Diakonen und hochgefeierte Manner aus dem Volke." 124 

In den \Verken der kirchlichen Schriftsteller des 3. J ahrhunderts 
nimmt die As z e s e eine bedeutende Stelle ein. In ahnlicher Weise 
wie der N euplatonismus von seinem Prinzip der Identifizierung der 

124 E use b., Hist. eccles. 7, 22. 
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Materie mit dem Bosen aus die Befreiung von dem Sinnlichen als 
die Grundlage des Tugendlebens betonte, haben die Alexandriner 
Klemens und Origenes vom christlichen Standpunkte aus die Ent
sagung als das notwendige Mittel bezeichnet,. urn .ein vollkommener 
(gnostischer) Christ zu werden. Da:. V: esen~hche. Ill. der christlichen 
Aszese blieb die bestandige Jungfrauhchkeit; mit ihr verband sich 
die Flucht der Welt, die Befreiung von irdischer Beschaftigung und 
von we1tlichem Verkehr, urn so ungestort der Betrachtung der gott
lichen Wahrheiten obliegen zu konnen. Es gab in a~len !eilen der 
Kirche zahlreiche Aszeten beiderlei Geschlechtes, Wie Wir aus d~n 
beiden pseudo-klementinischen Briefen "Ad virgines", aus den Schnf
ten des Origenes, Tertullians und Cyprians ersehen. 

Der Verfasser der Briefe "Ad virgines" (es ist eigentlich nur e i n Brief), 
selbst ein angesehener Aszet, wendet sich an die Enthaltsamen eines aus
gedehnteren Gebietes und gibt, nach Schilderun~ der V ~~zuge der J ung
fraulichkeit, ausfuhrliche Belehrungen und Anwelsungen uber das enthalt
same Leben. Er bekampfte bereits das Zusammenleben von mannlichen und 
weiblichen Aszeten in einer Art geistiger Lebensgemeinschaft, das S Y.n
e i s a k ten tum (TUVUIKE<;; O'UVElO'UKTOt, virgines subintroductae), das zu Mlil
brauchen gefuhrt hatte und gegen das seit Mitte des 3. Jahrhunde:-ts auch 
andere kirchliche Schriftsteller ihre Stimme erheben 125. Von 0 rIg e n e s 
werden die Jungfrauen" und die "Enthaltsamen", somit die Aszeten beiderlei 
Geschlecht~~, als ein besonderer Teil des christlichen Volkes angefuhrti26

• 

Cyprian bezeichnet die christlichen Jungfrauen als die auserlesene Schar der 
Glaubigen, die das ewige Gut des Herrn errungen haben und, obwohl noch 
auf der Erde lebend, zur Familie der Engel geharen 127. Der groBe alexan
drinische Lehrer 0 rig e n e s war selbst ein vollkommenes Muster des asze
tischen Lebens; er lieB sich sogar durch seinen Eifer zu weit fortreiBen, 
indem er sich selbst entmannte. Sein streng abgetatetes und nur dem 
Studium und der Kontemplation haherer Wahrheiten gewidmetes Leben 
reizte mehrere seiner Schuler zur N achahmung an. Urn Hie r a k as, einen 
alexandrinischen Lehrer aus dem Ende des 3. J ahrhunderts, scheint sich 
bereits ein Verein von christlichen Aszeten gebildet zu haben, die eine Art 
gemeinsames Leben fiihrten. Manche Enth.~ltsame nahmen V!. ohn~ng in 
einsam gelegenen Hausern auilerhalb der Stadte, urn s.o ungesto~t slch der 
Abti:itung und der Kontemplation hinzugeben. N arc 1 s sus, BIschof von 
Jerusalem, verlieB seine Gemeinde infolge baswilliger Verleum~ungen ~nd 
hielt sich viele Jahre in einsamer Gegend verborgen, da er, Wle Eusebms 
sagt auch sonst das philosophische Leben liebgewonnen hatte 128. Der 
hLP au lu s von Theben (geb. urn 228) hatte noch in j ungen J ahren ei~e 
Hohle an einem entlegenen Berge aufgesucht und fuhrte hier, durch dIe 

125 C Y P r., Ep. 4. V gl. E use b., Hist .. eccles. 7, c. 30. H: A c ~ eli s, Virgines 
subintroductae. Leipzig 1902. Vgl. dazu Slckenberger: Blbl. Ze:ts~hr. III (1905) 
44 ff.; H. K a c h, ebd. 401 ff. Die Synode von Ankyra (314) verbot m Ihrem can. 19 

diese "geistliche Ehe". . ... . 
126 0 rig., Hom. 2 in Num. la, 19 f. (sacerdotes, dlacom, vlrgmes, contmentes, 

omnes qui in professione religionis videntur); In ep. ad Rom. 6, 15 ff. 
127 C Y P r., De habitu virginum, an mehreren Stellen. 
128 E use b., Hist. eccles. 6, 9. 
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Palmbaume mit Kleidung und N ahrung versorgt, 90 Jahre hindureh ein 
dem Gebet, der Betraehtung und Aszese geweihtes Leben; erst kurz vor 
seinem Tode (340), als er II3 Jahre zahlte, fand ihn der hI. Antonius 
(geb. 25I), der Begrlinder des Monehtums, das naehher in der ehristliehen 
Welt eine so groBe Ausbreitung gewonnen hat. In solchen Mannern feierte 
der Geist liber das Fleisch, die Gnade liber die N atur, die gottliehe Kraft 
des Christentums liber die den Lastem fronende Welt .den herrliehsten 
Triumph. Zur Zeit Diokletians stieg die Zahl dieser Einsiedler noeh hoher; 
sie hielten sieh vor aHem an den Rat des Berm betreffs der freiwilligen 
Armut (Mt I9, 2I) und libertrafen hierin aueh die berlihmtesten der urn 
ihrer Entsagung wiilen gefeierten heidnisehen Philosophen 129. 

Die gottgeweihten Jungfrauen legten bereits im 3. Jahr
hundert vielfach ein besonderes Versprechen der J ungfraulichkeit in 
die Hande des Bischofs ab und empfingen den Schleier, mit dem sie 
beim Ausgehen ihr Haupt verhiillten. Die kirchlichen Vorsteher 
drangen darauf, daB sie in ihrer Kleidung und in ihrem auBern Auf
treten bescheiden und ziichtig waren, und bekampften MiBbrauche, 
die aus dem Verkehr mit Mannern hervortraten. Ihre Zeit sollten sie 
frommen Ubungen und den Werken der christlichen Nachstenliebe 
widmen. Auch Witwen, die nach kurzer Ehe ihren Mann durch den 
Tod verloren hatten und dann in ihrem Witwenstande verharrten, 
genossen eine besondere Achtung und die Fiirsorge der kirchlichen 
Vorsteher. Aus Ihnen wie aus den alteren gottgeweihten Jungfrauen 
wurden die D i a k 0 n iss e n genom men (oben S. 240). Allein auch ab
gesehen von diesen bildeten die Witwen, ahnlich wie die gottgeweihten 
Jungfrauen, einen besondern Stand in den Christengemeinden. Die 
bediirftigen Witwen erhielten regelmaBige Unterstiitzung von den 
Opfergaben der Glaubigen 130. Met hod ius von Olympus hat in 
seinem "Symposion" eine begeisterte Schilderung der Jungfraulich
keit hinter lassen 131. So zeigte sich mitten in den groBen sittlichen 
Gefahren, die das Zusammenleben mit den Heiden bot, und mitten 
in den groBen Drangsalen, welche die Kirche in den Verfolgungen 
dieser Zeit zu lei den hatte, in glanzender VVeise die gewaltige sitt
Hche Kraft des Christentums. 

129 Dionys. Alex. bei Euseb. a. a. O. 7, II. Hieron., In vita S. Pauli Erem. 
(Opp. II I-I4, ed. Vallarsi; IV 68 f., ed. Martianay). Acta SS. Bolland. d. 
IS. Iun. Chrys., In Act. hom. 24. Sozom., Rist. eccles. I, 13. Baronius, An
nales ad a. 253, n. 114. P a g i, Critica historico-theologica in universos Annales 
eccles. Baronii, ad ann. 253, 11. 5. Bid e z, Deux versions grecques inedites de la 
Vie de Paul de Thebes, Gent I900. N au, Le texte grec original de la Vie de 
St.-Paul de Thebes: Analecta Bolland. 1901,121-157. J. de Decker, Contribu
tion a l'etude des Vies de Paul de Thebes, Gent 1905. 

130 Polycarp., Ad Phil. c.4. Tertull., Ad uxorem I, c.7. Die Didasealia 
Apostolorum spricht an zahlreichen Stellen von den Witwen und von den PRichten 
der kirchlichen Vorsteher gegen sie. 

131 Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Lit. IP 339-343. 

Zweites Such. 

Die Kirche im christlichen Romerreich 
des Altertums. 

(Von Konstantin d. Gr. bis zum Trullanischen Konzil, 313-692 .) 

Seit dem 4. Jahrhundert eilte im romischen Reiche das Heidentum 
unaufhaltsam seinem Untergang entgegen. Geistvolle, aber vergeb
liche Anstrengungen zu seiner Aufrechterhaltung traten hervor, ein
ze1ne Reste heidnischer Sitten und Gebrauche blieben zuriick, die die 
Kirche iiberwinden muBte. Der heidnische Romerstaat ging allmah
lich in den christlichen iiber, eine neue biirgerliche Gesetzgebung 
erhob sich auf Grundlage der alten, vielfach durch christliche Ele
mente gelautert. Die Kirche gewann an auBerem G~an~e, muB~e aber 
auch bald gegen die E i n g riff e des S t a ate s III Ihr Geblet an
kampfen. Wie einst vonseiten der heidnischen Kaiser die Verfolgung, 
so bedFangte sie mehr und mehr vonseiten der christlieh ge.wordenen 
Herrscher des Romerreiches die Bevormundung, besonders 1m byzan
tinischen Reiche. Kaum hatte die weltliche Macht die Kirche aus 
den driickenden Verhaltnissen der heidnischen V orzeit befreit, so 
suchte sie auch schon aus dem neuen Verbande mit ihr V orteil zu 
ziehen und iiber ihre gesamte Lebensentfaltung einen herrschenden 
EinftuB zu gewinnen, der oftmals mit den unverauBerlichen Rechten 
der Braut Christi unvereinbar war. Bestand ein enger Bund des 
christlich gewordenen Staates mit der Kirche, so schloB er doch urn 
so weniger einen Kampf beider Gewalten aus, als jener nur selten 
in seiner Reinheit erfaBt, haufiger entstellt und mit groBer Rechts
verwirrung einseitig entwickelt ward. Vielfach lieB sich die. weltlic?e 
Gewalt durch Irrlehren verleiten, die in der Kirchengeschlchte me
mals ganz fehIen; sie wurden machtiger, da sie nicht auf sich allein 
angewiesen, sondern mit allen Mitteln der weltlichen Gewalt .unter
stiitzt waren. Urn so glanzender war der Sieg der Kirche, dIe nun 
auch eine neue, christliche Wissenschaft begriindete, das Wissen der 
alten Welt in sich aufnahm und weiterfiihrte, in ihren allgemeinen 
Konzilien und in ihren graBen Kirchenlehrern das falsche Wissen und 
die Winkelziige der gefahrlichsten Haresien iiberwand, die ihre ganze 
Entwicklung bedrohten und die schwersten Kampfe herbeifiihrten. 
Al1e Bestrebungen der Wissenschaft und der Kunst, alle Elemente 
des Kultus, der Aszese und der Disziplin, die die vorige Periode auf-
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zeigt, wurden nicht bloB erhalten, sondern auch reicher entfaltet. 
Die Kirchenverfassung befestigte sich immer mehr nach auBen, trotz 
der ihr durch menschlichen Ehrgeiz bereiteten Storungen; der EinfluB 
der Kirchenobern stieg, und machtig forderten sie die allgemeine 
Freiheit mitten im Despotismus und die Gesittung mitten in der 
Barbarei. Viel weiter als die Herrschaft der romischen Kaiser er
streckte sich die Herrschaft der Kirche, die auch den Sturz des 
westromischen Reiches und die Stiirme der Volkerwanderung iiber
dauerte und in ihren Folgen milderte. Auf fremde, auBerhalb des 
Verbandes des alten Vveltreiches stehende Volker iibte die Kirche 
ihren erneuernden EinfluB aus; sie vertrug sich mit den Einrichtungen 
aller Nationen, mit ihren Sitten und Gesetzen, indem sie nur das 
Widergottliche daraus entfernte. Wahrend sie aber durch Entfaltung 
nach innen und auBen herrlich vorwartsschritt, ward sie zuerst durch 
die LosreiBung ganzer Provinzen von der Einheit des Glaubens, dann 
durch den erobernden Islam im Orient geschmalert und beschrankt. 
Der Schau platz der wichtigen Ereignisse wendete sich immer mehr 
vom Osten nach dem Westen. 1m Osten trat trotz reicher Entfaltung 
praktischen christ lichen Lebens die Knechtung und eine gewisse 
Erstarrung immer arger, im Westen die Freiheit und die lebens
frische Entfaltung immer herrlicher hervor, und die Macht der Tat
sachen gab dem Stuhle des hI. Petrus in Rom auch diejenige Stellung 
nach auBen, die seiner Bestimmnug fUr die ganze Kirche und seiner 
erhabenen Idee entspricht. 

In der Entwicklung konnen wir in diesem ganzen Zeitraum d rei 
A b s c h nit t e unterscheiden. Zuerst wurde sie beherrscht von dem 
siegreichen V ordringen des Christentums im romischen Reiche und 
durch die gleichzeitig die Kirche tief erschiitternde Haresie des 
Arianismus. Die Fiihrung auf dem Gebiete des innerkirchlichen 
Lebens (Theologie, Verfassung, Monchtum) lag im Orient, obgleich 
auch das Abendland stark daran beteiligt war (4. Jahrhundert). In 
der Folge traten die groBen christologischen Streitigkeiten haupt
sachlich in den ostlichen, die anthropologischen Lehrkampfe in den 
west lichen Provinzen in den V ordergrund. Die abendlandische Theo
logie entfaltete sich nun selbstandig unter Fiihrung des hI. Augu
stinus, und durch die Auflosung des abendlandischen Reiches wurde 
noch mehr eine Sonderentwicklung der Kirche im Westen und im 
Osten eingeleitet (5. Jahrhundert). Die Fortsetzung der christolo
gischen Streitigkeiten im Orient fiihrte zur Bildung von hare
tischen N ationalkirchen, die sich von der katholischen Kirche los
sagten; zugleich lockerten sich vielfach die Beziehungen zwischen 
Rom und den rechtglaubig gebliebenen Patriarchen des Orients, 
besonders denjenigen von Konstantinopel, die in der Kirche des 
griechischen Reiches eine fiihrende SteHung erlangt hatten. Die 
Verbreitung des Islams beschrankte schlieBlich in bedeutendem MaBe 
die christliche Kultur im Osten. Unterdessen entstanden im Abend-
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lande auf den Triimmern des Romerreiches germanische Staaten, die 
nach und nach von der Kirche fiir den katholischen Glauben ge
wonnen wurden. Die christlich-romische Kultur bildete die Grund
lage des religiosen und kirchlichen Lebens, das sich unter der kraft
;collen Leitung der Papste entwickelte. Zugleich breitete sich das 
Christentum auf den britischen Inseln sowie auf dem Festlande weiter 
aus; die Franken schufen ihr groBes Reich, und so wurde die Grund
lage gebildet fiir die enge Verbindung zwischen der Kirche und den 
germanisch-romanischen Staaten (6.-7. Jahrhundert). 

Erster Abschnitt. 

Der Sieg des Christentums im Romerreich und der Kampf 
gegen den Arianismus. 

(3 13-395.) 

1. Die Kirche und der romische Staat 1m 4. Jahrhundert. 

A. Konstantin und seine Sohne. 

Kaiser K 0 n s tan tin (306-337), heidnisch erzogen, fruher dem 
N euplatonismus und dem Kult des "Sol invictus" ergeben, aber durch 
giinstige Eindriicke und durch den EinfluB seines Vaters den Chri
sten wohlgesinnt, deren Standhaftigkeit er bewundern gelernt hatte, 
erkannte nicht bloB, daB das Christentum seiner Herrschaft nicht 
gefahrlich und auch nicht mehr auszurotten, sondern auch, daB es 
mit seinen geistigen Kraften vorziiglich geeignet sei, seinen Plan zu 
fordern, das alternde und hinsiechende Kaiserreich auf festere Grund
lagen zu stiitzen. Sein Sieg iiber Maxentius war zugleich der Sieg 
des Christentums im Romerreich, und die Kreuzesvision Konstantins 
beweist, wie dieser den Sieg auffaBte. Seine damals in Rom offent
lich aufgestellte Bildsaule zeigte ihn mit einer Lanze in Gestalt des 
Kreuzes in der Hand. Nach dem Siege iiber Maxentius bekannte sich 
Konstantin entschieden als Christ, und seine MaBnahmen vertreten 
klar dies en Standpunkt. Durch das M ail and erE d i k t von 3 I 3 
(s. oben S. 303) wurde die volle Religionsfreiheit fiir Christentum 
und Heidentum festgesetzt, und spatere Erlasse Konstantins be
zweckten, fiir das Christentum diese Gleichstellung praktisch durch
zufiihren. Je mehr die vorteilhaften Wirkungen dieser ersten Edikte 
hervortraten, je mehr der Kaiser selbst mit Christen, insbesondere 
mit Bischofen, vertraut wurde, in desto hoherem MaBe wandte er der 
neuen Religion seine N eigung zu. Anfangs, solange Licinius Mit
regent Konstantins war, verfuhr dieser noch bedachtig und hie It es 
fiir gut, dem Heidentum noch nicht formlich zu entsagen. Er behielt 
den Titel eines Oberpriesters (Pontifex Maximus) bei und schonte 
die alte heidnische Religion, wenn er auch den Christen viele Ver
giinstigungen gewahrte und immer offener seine Vorliebe fiir Sle 
Kirsch, Kirchengescllicl:te. 1. 23 
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kundgab. Das Prinzip der vollen reI i g i 0 sen D u I dun g fur 
Christentum und Heidentum vonseiten des Staates wurde in dieser 
Zeit aufrechterhalten, und die Begunstigungen, die Konstantin der 
Kirche gewahrte, wie Befreiung der Priester von den munizipalen 
Amtern (Reskripte aus den Jahren 313, 319, 320), Fahigkeit, zu 
Gunsten der Kirchen zu testieren (321), Gebot der Sonntagsruhe 
(321), waren solche, die das Heidentum schon langst besessen 
hatte. \i\T eitere Vergunstigungen waren: Dbertragung schiedsrichter
licher V ollmachten an die Bischofe fur Christen, die sich an sie 
wandten (318, 321); Erlaubnis fur die Christen, ihren Sklaven vor 
den Bisch6fen die Freiheit zu geben (321). Seit 317 erscheint auf 
Munzen das Monogramm Christi auf dem Helm des Kaisers, wahrend 
andere Munzpragungen noch die alten heidnischen Gottheiten und 
Embleme zeigen. Nach dem Siege uber Licinius (323), der wieder 
ein Sieg des Christentums uber das Heidentum war, unter dem 
christlichen Zeichen des Labarum (oben S. 303 f.), trat Konstantin, 
nun Alleinherrscher des Reiches, entschiedener auf im Bekenntnis 
und in del' Begunstigung des Christentums. Seitdem verschwanden 
die heidnischen Symbole auf seinen Munzen. Der Kaiser erklarte 
sich, obschon er die Taufe bis an das Ende seines Lebens verschob, 
offen fur das Christentum und sprach 324 den Wunsch und die 
Hoffnung aus, aIle seine Untertanen mochten dem heidnischen Aber
glauben entsagen und den Glauben an den wahren Gott annehmen. 
Er besetzte die einfluBreichsten Staatsamter mit Christen, lieB seine 
S6hne christlich erziehen, durch Laktantius seinen Sohn Crispus 
unterrichten, viele priichtige Kirchen erbauen (Peterskirche in Rom, 
Heiliggrabkirche in Jerusalem, Geburtskirche in Bethlehem, Kirchen 
in Konstantinopel, Antiochien usw.) und mit reichen Einkiinften 
ausstatten, und suchte die Heiden m6glichst fur das Christentum zu 
gewinnen, was bei vielen gelang, aber auch die Folge hatte, daB nicht 
wenige aus unlautern Beweggrunden del' Kirche sich anschlossen, 
Die Mutter Konstantins, die hI. Helena, unter dem Einflusse ihres 
Sohnes ebenfalls fur das Christentum gewonnen, benutzte die ihr von 
ihrem kaiserlichen Sohne verliehene Stellung zur Forderung des 
Christentums und wirkte namentlich fur Errichtung christlicher 
Kirchen in Palastina. 

Unter Konstantin ward das romische Reich verjiingt, neue Hofamter 
wurden geschaffen, christliche Elemente kamen in die Gesetzgebung, die 
Verwaltung der Provinzen ward weiter geregelt. D~s Reich war bereits. 
durch Diokletian in vier Prafekturen eingeteilt worden, von denen jede 
mehrere Diozesen unter sich begriff: I) die des Orients, wozu Thrazien, 
Kleinasien, Kappadozien und Pontus, Syrien und Agypten gehorten; 2) die
von Illyrikum mit Mazedonien und Dazien; 3) die von Italien (Rom, 
Italien, das westliche Illyrien und Afrika); 4) die von Gallien, die nebst 
diesem auch Spanien und Britannien umfaBte. Statt Rom, dessen alter Adel 
groBenteils noch fest am Heidentum hielt, wahlte Konstantin das in herr
licher Gegend am Bosporus gelegene Byzanz, von ihm K 0 n s tan tin 0 pet 
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genannt, zu seinem Kaisersitze. Es sollte ein "neues Rom" sein, dem alten 
entsprechend an Gebauden, an Hallen, Glanz und Pracht, aber auch durch
aus eine christliche Stadt, geschmiickt mit prachtigen Kirchen und christ
lichen Statuen auf den offentlichen Platzen, iiberwiegend von Christen be
wohnti. Am I r. Mai 330 ward die neue Hauptstadt feierlich eingeweiht. 
Diese Verlegung des Kaisersitzes hatte wichtige Folgen: einerseits konnte 
so der romische Pontifikat sich freier und ungehinderter entfalten' ander
seits e~ltstand aber fiir das alte Rom eine machtige N ebenbuhlerin, 'und die 
im neuen Rom residierenden Kaiser wurden nur zu sehr in die religiosen 
Kampfe der Orientalen hineingezogen, von ihrem Geiste erfiillt, dem Abend
lande entfremdet, dem asiatischen Despotismus aber naher gebracht. Dies 
zeigte sich schon in der Stellungnahme Konstantins gegeniiber der Kirche, 
indem er seine eigene Kirchenpolitik betrieb und den Grund legte zur Herr
schaft des Kaisertums in der Kirche, wie sie sich besonders im byzantini
schen Reiche auspragte. 

Kraftiger wurde nun g e g end e n h e i d n i s c hen K u I t u s und 
besonders gegen jene Tempel eingeschritten, die Unzuchtsstiitten 
waren oder zum Betruge des V olkes ausgenutzt wurden. Durch vier 
Reskripte 2 aus den Jahren 319 und 321 war den Haruspizes verboten 
worden, in den Privathausern Haruspizien zu veranstalten; ferner 
wurde alle Magie untersagt, die gegen das Leben und die Scham
haftigkeit gerichtet war, und das Ergebnis del' offentlichen Haru
spizien bei Blitzschlag muBte dem Kaiser selbst berichtet werden. 
Diese Reskripte wurden jetzt auch auf den Orient ausgedehnt. Un
sittliche und mit Betriigereien begleitete heidnische Kulte (Kult der 
Venus zu Aphaka in Ph6nikien, des Askulap zu Aga, des Niles zu 
Heliopolis) wurden verboten. Die Gotzenopfer suchte der Kaiser 
wenigstens zu beschranken; geheime (Privat-) Opfer wurden unter
sagt, bei den 6:ffentlichen ward den Statthaltern die Teilnahme ver
boten. Der Dbertritt von Gemeinden zum Christentum, wobei die 
heidnischen Tempel durch christliche Kirchen ersetzt wurden fand 
Begiinstigung durch den Kaiser. So muBten es sich die Heid~n ge
fallen lassen, daB einzelne Tempel teils geschlossen oder zerstort, 
teils in christliche Kirchen umgewandelt, viele Gotzenbilder weg
geschafft und zertrummert wurden, wiihrend christliche Kirchen in 
allem Glanze sich erhoben. Allein es war vielfach die Reaktion des 
christlichen Volkes in jenen Gegenden, wo die Christen die Mehrzahl 
der Bev61kerung bildeten, die sich durch Zerstoren heidnischer Kult
statten auBerte, besonders in einzelnen Stadten, wo die Tempel un
beniitzt und leer standen. Der Kaiser erkannte im Heident~m die 
tiefste Verirrung der Menschheit; sie allmahlich auszurotten sah 
er als die von del' V orsehung ihm zugewiesene Aufgabe an, wenn er 
auch nicht mit Gewalt vorgehen wollte. Die Gelehrten der neu
platonischen Schule, die Gotzenpriester mit ihren Vorrechten viele , 

~ v. S c h u 1 tz e, Altchristl. Stadte u. Landschaften. 1. Konstantinopel, Leipzig 19 13. 
Cod. Theodos. 9, 16 1-4. 
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vornehme altheidnische Familien, sowie viele Klassen des niederen 
V olkes hingen noch allzusehr der ererbten altromischen Religion an. 
Die religiose Toleranz wurde von Konstantin dem Heidentum gegen
tiber stets festgehalten. 

So ausgezeichnet auch nach vie len SeHen hin Kon~tantins Re
gierung war, so hatte sie doch ihre bedeutenden u~d nl(~ht z~ ver
schweigenden Schattenseiten. Konstantin, obwohl III sel~er lllnern 
Dberzeugung Christ, empfing erst in seiner letzten Krankhelt, 65 Jahre 
alt die Taufe durch den arianischen Bischof Eusebius von Niko
m~dien. Seine Leidenschaften blieben ungeziigelt; er lieB nicht nur 
den Sohn des Licinitts, Licinian, sondern auch seinen tapfern Sohn 
erster Ehe, Crispus, dann seine zweite Gemahlin Fausta toten, welch 
letztere allerdings ihn gegen Crispus aufgehetzt und vielfach zur 
Grausamkeit gereizt hatte. Er war jahzornig und ehrgeizig, hart 
gegen einzelne verdiente Manner, dazu der Schmeichelei ~nd .. den 
Intrigen zuganglich, zumal in seinen letzten Jahren. Er b~ellltrach
tigte vielfach, freilich oft von haretischen Par~eien (Donatlsten und 
Arianern) dazu getrieben, die Freiheit der Klrche, was urn so. ge
fahrlicher war, als seine wirklich groBen, unverhofften W ohltaten Ihm 
die Herzen der Christen gewinnen muBten. In kirchlichen Dingen 
brachte sein ofter schwankendes Benehmen, wenn auch gegen seine 
Absicht, dem Christentum viele Nachteile. Indessen hat er immerhin 
in Anbetracht seiner hervorragenden Leistungen den Beinamen des 
G roB e n verdient und sich den Dank der christlichen Weit gesichert; 
bei den Griechen wird er als Heiliger verehrt. Eusebius von Casarea 
hat ihn iiber Gebtihr gepriesen, andere ihn ebenso ungerecht ge
schmaht. Er war ein Monarch von groBer Tatkraft, Klugheit und 
edlem Streben, in seiner ersten Regierungszeit ein vortrefflicher 
Herrscher, spater minder umsichtig und gerecht. Auf seinem Sterbe
bette in der Vorstadt Achyron bei Nikomedien suchte er manche 
Fehler wieder gutzumachen, gestattete mehreren ungerecht Ver
bannten die Riickkehr und machte den Kirchen, besonders der ro
mischen, bedeutende Legate. Auch starb er nach Empfang der hei
ligen Taufe mit guter V orbereitung und mit Danksagungen gegen 
Gott (22. Mai 337). 

Die drei Soh n e K 0 n s tan tin s, von denen keiner beim Tode 
des Vaters zugegen war, Konstantius jedoch bei seiner Beisetzung in 
der Apostelkirche zu Konstantinopel erschien, teilten nach seiner 
Bestimmung das Reich unter sich in der Art, daB Konstantin II. die 
Prafektur von Gallien, Konstans die Prafekturen von Italien und 
lllyrien, Konstantius aber den Orient erhielt. Mehrere Anverwandte 
wurden gewaltsam beseitigt. Aber auch die drei Briider waren unter 
sich nicht einig. Schon 340 verlor K 0 n s tan tin II. bei Aquileja 
Krone und Leben im Kampfe gegen seinen Bruder Konstans, der 
nun das ganze westliche Reich beherrschte. Die beiden Kaiser erlieBen 
341 ein strenges Gesetz gegen die heidnischen Opfer: der Aberglaube 
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sollte aufhoren, der Wahnsinn der Opfer abgeschafft, das Gesetz 
ihres Vaters strenge gehalten werden. Ge1ehrte Chri t /. 1ulius .. sen \wIe J 

Firmicus Maternus) forderten dle .Kaiser ~auf, mit groBerer Strenge 
gegen den unsittlichen und verderbhchen Gotzendienst einzuschreiten. 
Noch immer hielten zahlreiche Heiden an diesem fest. Nachdem 
K 0 n s tan s an der Grenze Spaniens sein Leben durch die Soldaten 
des U surpators Magnentius verloren hatte (350 ), dieser aber bei 
Mursa dem K 0 n s tan t ius unterlag, war letzterer von 350 bis 361 
Alleinherrscher. Er befah! seit 353 die Sch!ieBung der Tempel und 
die Unterlassung der Opfer bei Todesstrafe und drohte den nach
lassigen Beamten mit schwerer Ahndung. Diese strengen Vorschriften 
wurden spater erneuert, ohne jedoch allenthalben zum Vollzug zu 
kommen. 1m Abendlande sowohl wie im Orient blieben in zahl
reich en Stadten die heidnischen Tempel offen und die heidnischen 
Festlichkeiten in Dbung. Die Verfolgung gab in einze!nen Gegenden 
dem abgelebten Heidentum neue Kraft. Wahrend der Kaiser die 
Tempel zerstoren lieB oder verschenkte, hinderte er nicht, daB die 
beriihmtesten hoheren Schulen und damit fast der ganze Unterricht 
der hoheren Stan de in den Handen der heidnischen Sophisten und 
der neuplatonischen Philosophen blieb; auch besetzte er noch immer, 
inkonsequent genug, die heidnischen Priesterstellen. Den Dbertritt 
zum Judentum verbot er 357. Da sich Konstantius in noch viel 
groBerem MaBe als sein Vater in kirchliche Dinge mischte und den 
Halbarianern zum Siege verhelfen wollte, zog er sich ebenso die 
Abneigung der Katholiken wie den HaB der Heiden zu. In den 
Kriegen mjt den Persern war er meist ungliicklich; mehrere Gegen
kaiser warfen sich auf, wie Magnentius in Gallien und Italien, Ber
tranion in Illyrien, N epotianus in Rom. Konstantius hatte keine 
Sohne; seine nachsten Verwandten waren die N effen des groBen 
Konstantin, Gallus und Julianus, Sohne des Julius Konstantius, die 
bei Ermordung ihres Vaters verschont geblieben waren. Seinen 
Vetter Gallus erhob Konstantius zum Casar, lieB ihn aber toten, als 
er Verrat von ihm fiirchtete; dessen jiingeren Bruder lieB er arg
w6hnisch bewachen, machte ihn aber dann doch zum Casar und 
sandte ihn nach Gallien gegen die Barbaren. A!s J ulianus den Sieg 
errungen hatte, ward er vom Heere als Augustus begriiBt. Kon
stantius, angstlich urn Herrschaft und Leben besorgt, lieB sich von 
dem arianischen Bischof Euzoius tau fen und riistete sich zum Kriege 
wider Julian. Aber er starb auf dem Wege zwischen Kappadozien 
und Zilizien an den Quellen des Mopsus am Schlagflusse (3. N 0-

vember 36r) im 45. Jahre des Lebens und im 24. der Regierung. 

B. Kaiser Julian erneuert den Kampf gegen das Christentum. 

Auf J u 1 ian hatte die heidnische Partei ihre Hoffnungen gesetzt. 
Er tat alles, sie zu erfiillen und das Christentum auszurotten, dem er 
abtriinnig geworden war. Sein A b fall von de r c h r i s t 1 i c hen 
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K i r c h e erklart sich aus seiner Erziehung und den traurigen Er
fahrungen seiner Jugend wie aus seinem ehrgeizigen Streben, das 
die eifrigen heidnischen Gelehrten sorgfaltig 'genahrt hatten, ferner 
aus den auJ3ern Umstanden seines Lebens und den Eigenschaften 
seines Charakters. Seine Mutter Basilina war schon bald nach seiner 
Geburt gestorben, sein Vater nebst andern Verwandten auf Befehl 
des Konstantius getotet worden. Er ward von fanatischen Heiden 
beeinfluBt, insbesondere von dem Eunuchen Mardonius, der aus der 
Familie seiner Mutter stammte und ihn ebenso fur die Gotter Homers 
und Hesiods zu begeistern als den Zorn uber die von den christlichen 
Kaisern seiner Familie zugefUgten Unbilden zu entflammen suchte. 
Auf Befehl Kaisers Konstantius ward er auf dem einsamen Landgute 
Makellon in Kappadozien christlieh erzogen; im zwanzigsten Jahre 
besuchte er, wahrend sein Bruder Gallus in Ephesus Unterricht 
erhielt, die Schule zu Konstantinopel in einfachem Kleide unter der 
Leitung seines Padagogen, des verschmitzten Mardonius. Hier waren 
der Grammatiker Nikokles und der Sophist Ekebolius seine ersten 
Lehrer. Ein Geriicht im Volke, er sei schon jetzt zur Regierung 
tauglich, machte den Konstantius besturzt, weshalb er ihn (35 I) 
naeh Nikomedien zu dem arianischen Bischof Eusebius zu weiterer 
Ausbildung sandte mit dem Verbote, den damals dort weilenden 
Sophisten Libanius zu horen. Aber Julian las insgeheim dessen 
Schriften und pflegte Umgang mit dem neuplatonischen Philosophen 
Maximus von Ephesus. Dadurch ward er dem Christentum ~och 
mehr entfremdet und fiir die alten heidnischen Gatter gewonnen. 
Durch Maximus wurde er auch in den Mithraskult eingefUhrt. Sein 
Bruder Gallus, der ihn nach seiner Erhebung zum Cisar in Niko
medien besuchte, mahnte ihn, der christ lichen Religion, wie er selbst 
es tat, stets treu zu bleiben; seine W orte machten aber auf Julian 
keinen Eindruck. Ais Gallus 354 getotet "\:vard, lieB Konstantius auch 
den Julian streng bewachen; allein er entfloh seinen '.iVachtern. Die 
Kaiserin Eusebia spiirte ihn in seinem Verstecke auf und verwendete 
sich fiir ihn mit solchem Erfolge, daB er sogar die Erlaubnis erhielt, 
in Athen Philosophie zu studieren. Hier waren Basilius und Gregor 
von Nazianz seine Mitschiiler. Julian studierte hier die Schriften 
des N euplatonikers Jamblichus, ward in die eleusinischen Mysterien 
eingeweiht und bildete sich auf Grund des Sonnenkultes und der 
neuplatonischen Mystik ein heidnisches religiases und philosophisches 
System aus, mit dem er die Bewunderung fur die alte griechische 
Kultur verband. Die Anhanger des Heidentums richteten bei der 
Kinderlosigkeit des Kaisers auf ihn als prasumptiven Thronfolger ihre 
Blicke, der ihnen auch in jeder Beziehung zu gefallen suchte und die 
unter sich gespaltenen Christen vor ihnen verhohnte. Konstantius 
erhob ihn 357 zum Casar und ubertrug ihm den Oberbefehl im Kriege 
gegen die Franken und Alemannen, die in Gallien eingedrungen 
waren. Julian machte sieh bei den Soldaten sehr beliebt und zeigte 
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sieh als tiichtigen Feldherrn und Verwalter. Ais dann Kaiser Kon
stantius die besten seiner Truppen gegen die Perser verlangte, er
klarte Julian, Gallien konne nicht von der Armee entbioBt werden. 
Er lieB sich. von seinem Heere zum Augustus ausrufen und zog gegen 
den rechtmaBigen Kaiser, dessen Tod allein den Burgerkriegverhinderte. 

N un war Julian Alleinherrscher im ganzen Reiche. Am I I. De
zember 36r zog der neue Kaiser in Konstantinopel ein. Jetzt wad er 
die Maske des christlichen Glaubens ab, stellte die he i d n is c hen 
F est e und die Gat zen b i Ide r wieder her und bezeichnete es als 
seine Aufgabe, den altromischen Kultus wieder zu seinemfriiheren 
Glanze zu erheben. Dem Christentum, das er nur in der Form des 
Arianismus kennen gelernt und nie unbefangen gewiirdigt hatte, 
bezeigte er seine volle Veraehtung 3, dem Heidentum sein Mitleid 
tiber die erlittene Verfolgung und seine tiefe Verehrung. Ersuchte 
es auf neuplatoniseher Grundlage und mit Beimischung ehristlicher 
Elemente zu veredeln, womit er zugleich den moralisehen EinfluB 
der ehristlichen Religion am meisten schwaehen konnte. Julian wollte 
den Zustand zur Zeit Diokletians wiederherstellen. Er beseitigte die 
christlichen Feldzeichen beim Heere (das Labarum), entzog den 
Geistlichen und den Kirchen ihre Vorrechte, verlangte sogar Zuruck
erstattung der ihnen von Tempel- und Gemeindegiitern gemachten 
Sehenkungen und entfernte die Christen nach Kraften ausden Staats
amtern und der Armee. Unter verschiedenen Vorwanden lieB er an
gesehene Christen gefangennehmen und foltern. Zwar wollte er, 
gewarnt durch die friiheren Erfahrungen der heidnisehen Kaiser, eine 
direkte und blutige Verfolgung vermeiden. Aber er lieB dem lange 
verhaltenen Groll und Fanatismus der Heiden die Ziigel sehieBen und 
deren W utausbriiche ungeahndet hingehen, besonders in Alexandria 
und Bostra; er gestattete den Prafekten, willkiirlich Christen hinzu
richten und machte auch selbst gelegentlich seinem Zorne Luft dureh 
Hinrichtung einzelner, die ihn beleidigt oder verhohnt haben sollten 4. 

3 Yom Christentum sagteJulian, das "Veni, vidi, vici" Cisars nachahmend: "Legi, 
intellexi, condemnavi" (&.VE""fVWV, E""fVWV, KUTE""fVWV), worauf die Bischiife geantwortet 
haben sollen: "Legisti, sed non intellexisti; si enim intellexisses, non damnasses" 
(S 0 zorn., Hist. eccles. 5, 18). 

4 Wegen der Hinterlist des Kaisers zur Verfiihrung oder Ausrottung der Christen 
(Greg. N az., Or. 4, n. 62-65, ed. Par. I ro6 f.) nennt Gregor VOll Nazianz (Or. 32 
in S. Athan. n. 32, S.407) seine Verfolgung die grausamste von allen (vgl. Or. 42, 
n.3, S.750). Nach ihm (Or. 4, n.93, S. 127) hielt es Julian fUr keine bedeutende 
Sache, wenn die Hand eines Heiden zehn Christen totete. In Antiochien wurden 
Juventinus und Maximus auf seinen Befehl gemartert (Theodoret, Hist. eccles. 3, 
II. Chrysost., Or. in SS. Mart. Iuvent. et Maxim.; Migne, Patr. gr. 50,571-578). 
Der Prafekt Sallustius lieil einen Jiingling Theodor schwer peinigen, was dem Kaiser 
aber doch miilfiel, der sonst viele Grausamkeiten geschehen lieil (Theo doret a. a. O. 
c.3 7). Die Martyrlegende der hll. Johannes und Paulus, die in Rom unter Julian 
hingerichtet worden waren (Tillemont, Memoires 7, 350; Germano di S. Stanis
lao, La Casa celimontana dei ss. martiri Giovanni et Paolo, Roma 1894; Dufourcq, 
Les Gesta martyrum romains I 145 ff.), hat keinen geschichtlichen Wert. 
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Dabei verspottete er die Christen bei jedem AnlaB in Briefen und 
Edikten, wollte sie nur Galilaer oder Gottlose genannt wissen und 
schloB sie von der Lehrtatigkeit in der Literatur aus, um sie von 
hoherer Bildung fernzuhalten, was selbst den Heiden als zu strenge 
erschien 5, oder sie zu zwingen, zu heidnischen Lehrern in die Schule 
zu gehen. Die Galilaer - meinte der Kaiser - mogen sich nur 
mit ihrem Matthaus und Lukas beschaftigen, die Autoren des klas
sischen Altertums sollten ihnen vorenthalten sein. Einzelne christ
liche Schriftsteller, wie Apollinaris, suchten durch Werke christlichen 
Inhalts im AnschluB an die alten griechischen Klassiker einen Ersatz 
zu schaffen. Sodann verhieB Julian allen christlichen Parteien, Katho
liken, Novatianern, Donatisten, Arianern usw., gleiche Toleranz, in 
der Hoffnung, sie wiirden sich in endlosem Streite selbst aufreiben. 
In dieser Absicht rief er die verbannten Bischofe und Geistlichen 
zuriick, suchte sie aber auf jede Weise verhaBt und lacherlich zu 
machen 6. Seiner Tatigkeit gelang es, nicht wenige Scheinchristen 
zum AbfaH zu bringen. In vielen Briefen, Edikten, Reden, Hymnen, 
Abhandlungen und Satiren bekampfte er die verhaBte und nicht ver
standene Religion des Kreuzes; er verlasterte die friiheren christ
lichen Kaiser, rachte sich an den spottischen Antiochenern und ver:" 
faBte selbst eine Bestreitung des Christentums in sieben Biichern. 

Das Heidentum suchte Julian neu zu beleben. Nicht bloB wurden 
die alten Tempel wieder eroffnet, den Christen zugesprochene zuriick
gefordert, sondern auch die Errichtung von neuen beschlossen und der 
ganze Kult mit groBerem Glanze gefeiert, wobei der Kaiser als Oberpriester 
tatig war. Aber er muBte dem Christentum wider Willen eine Huldigung 
darbringen, da er einsah, daB nur mit N achahmung verschiedener christ
licher Einrichtungen das abgestorbene Heidentum wieder zu einem hoheren 
Leben zu bringen sei. In einem Briefe an den heidnischen Oberpriester Ar
sacius in Gallien gab er Vorschriften iiber das Leben der Priester ganz nach 
Art der christlichen Kanones, verbot ihnen dOen Besuch der Theater und 
Wirtshauser sow'ie jeden schmutzigen Gewinn. Er verlangte, daB die heid
nischen Priester auch predigen sollten, und zwar im Sinne des N euplatonis
mus mit allegorischer und idealisierter Erklarung der My then ; ferner wollte 
e~ beim Gotter~ienste auch den Gesang einbiirgern, eine BuBdisziplin organi
Sleren, sogar eme Art heidnischer Monche schaffen. Eine Hierarchie, deren 
Oberhaupt der Kaiser seIber war, verbunden durch Gemeinschafts- und 
Empfehlungsbriefe, begabt mit dem Rechte der AusschlieBung, sollte ins 
Leben treten und so der christlichen Kirche eine heidnische gegeniiber-

5 (Tber den Ausschluil der Christen yom Lehramte (vgl. I u I ian., Ep. 22) sagt 
Ammianus Marcellinus (Rist. 22, 10): "Illud autem erat inclemens obruendum 
perenni silentio, quod arcebat docere magistros rhetoricos et gram'maticos ritus 
christiani cultores." Vgl. ebd. 25, 4, wo dieselben Worte mit dem Beisatze wieder
holt sind: "ni transissent ad numinum cultum". Vgl. auch August., De civ. Dei 18, 
52; 0. reg. N a z., Or. 43 (al. 30), n. I I, S. 778, u. a. 

6 Uber die Zuriickberufung der exilierten Bischofe vgl. Am m ian. Mar eel!. 
a. a. O. 20,5; Sozom., Rist. eccles. 5, 3; Chrysost., De S. Babyla (Migne, 
Patr. gr. 50, 568). 
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stehen. Julian lieB auBerdem W 0 hIt at i g k e its a n s tal ten, insbeson
dere Xenodochien, auf Staatskosten errichten, damit nieht ferner die Galilaer 
die Verehrer der Gotter an Wohltatigkeit besehamen mochten. Aber vergeb
lieh suchte er das heidnische Volk zu begeistern; vergebens gab er als 
Schriftsteller, als Gesetzgeber und als hochster Oberpriester das eifrigste 
Beispiel. Die religiose Begeisterung der Heiden war und blieb erstorben, 
die heidnisehen Priester entsprachen nicht seinen Erwartungen, und nur 
kiinstlieh hielt Julian wahrend seiner kurzen Regierung das auseinander
fallende Gebaude des Polytheismus aufrecht. Selbst die Heiden spotteten 
iiber die Opferschlachtereien, iiber den Iacherlichen Aberglauben und den 
kindischen Stolz ihres Kaisers, der sonst wohl aUe Fahigkeiten zu einem 
tiichtigen Regenten hatte, den Luxus des Hofes beschrankte, rastIos arbeitete 
und alIes aufbot, das ersehnte ZieI einer \Viederherstellung des Heidentums 
zu erreichen 7. 

Julian, der durch Opfer und Anrufungen die Taufe abwaschen 
wollte, die er einst empfangen hatte 8, begiinstigte aus HaB gegen 
die Christen auch die J u den und befahl ihnen, um die Weissagung 
Christi zu Schanden zu machen, den Wiederaufbau ihres Tempels 
zU Jerusalem. Zwar eilten die Juden aus allen Gegenden herbei, gaben 
reichliche Beitrage, beschafften die Materialien zum Bau und erhielten 
von den Behorden aIle Unterstiitzung und Forderung. Aber es wurde 
erzahlt, daB Erdbeben und Feuerflammen das mit so vielen Opfern 
begonnene Werk hoffnungslos wieder aufzugeben notigten. Auch 
5011 ein Kreuz am Himmel erschienen sein zum Zeichen des Sieges 
der Kirche 9. AIle Plane des eitlen und jugendkraftigen Herrschers 
scheiterten, was nur seine Erbitterung gegen die Christen steigerte. 
Besonders muBte Ant i 0 chi e n diese fiihlen, wo die Gebeine des 
gefeierten Martyrers Babylas - des Apollo von Daphne wegen -
entfernt werden muBten, aber dem gepriesenen Gott nur von einem 
einzigen heidnischen Priester eine Gans dargebracht ward. Bei der 
Translation des Martyrers sangen die Christen die Psalmworte: 
"Beschamt sollen aBe werden, die geschnitzte Bilder anbeten" (Ps 96, 
7). Julian selbst muBte, als er vor einem Hause der Stadt voriiber
ging, die Diakonissin Publia mit mehreren Jungfrauen singen horen: 
"Die Gotzenbilder der Heiden sind Gold und Silber, Werke von 
Menschenhanden. Ahnlich sol1en ihnen werden, die sie verfertigen, 

7 Greg. Naz., Or. 4, n. 56f. Socrat., Rist. eccles. 3, 12. Sozom. a. a. O. 5, 
3 6. Ammian.Marcel1.a.a.0.2I, I; 25,4. Prudent., Apotheosis v. 45of. 
I u I ian., Ep. 49· 

8 Greg. Naz., Or. 4, n. 52, S. 101. Sozom. a. a. O. 5, 2. 
9 (Tber den Wiederaufbau des jiidischen Tempels vg1. Am m ian. Mar eel!. 

a. a. O. 23, 1. Iulian., Ep.25 fragm. Rabbi Gedalja im Schalscheleth hakkabba 
f. 89, 2. Greg. Naz., Or. 5, n. 4, S. 149. Chrysost., Rom. adv. Iud., quod Christus 
sit Deus n. 16; In S. Babyl. n. 22; Expos. in Ps. I IO, n. 4 5; In Matth. hom. 4· n. I; 
In Act. hom.4I, n. 3 (Migne, Patr.gr. 48,835; 50, 568; 55, 285 f.; 57, 4o f.; 60, 291). 
Ambros., Ep. 29 ad Theod. Socrat. a. a. O. 3, 20. Sozom. a. a. 0.5,22. Theodoret, 
Rist. eccles. 3,15 (a. 20). Rufin., Rist. eccles. IO,37. Philost., Rist. eccles. 7, 9 14 
(Migne a. a. O. 65, 546 552). Niceph. Call., Rist. eccles. 10,32 33· 



362 I. Tei!. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. 

und alle, die auf sie vertrauen" (Ps II 3, 12 16)_ Der Kaiser befahl 
ihnen, zu schweigen; sie aber stimmten den Psalm 67 an: "Es erhebe 
sich Gott, und seine Feinde mogen zerstreut werden", worauf Julian 
die hochbetagte Matrone schwer miBhandeln lieB iO. Auch sonst hatten 
die Christen ihren Freimut hart zu biiBen. Der hochbejahrte und 
erblindete Bischof Mar i s von Chalzedon nannte ihn einen Gottlosen 
und Apostaten und entgegnete auf des sen Frage, ob ihn sein gali
laischer Gott heilen werde: "Ich danke Gott, daB er mich erblinden 
lieB, damit ich dein Angesicht nicht schauen muB." Julian, der ihm 
den Ruhm eines Martyrers nicht gonnte, entlieJ3 ihn ungehindert, urn 
sich spater an ihm zu rachen 11. 

Bald darauf riistete er zum Kriege gegen die Per s e r, und urn 
das notige Geld aufzubringen, sollten aIle, die nicht opfern wollten, 
eine schwere GeldbuBe erlegen. Die Heiden wiiteten gegen die Chri
sten, und Haruspizes sollen sogar geraubte Kinder christlicher Eltern 
geschlachtet haben. In seinem Dbermut, den seine Orakel und VV ahr~ 
sager noch erhohten, und in dem Wahne, Alexanders des GroBen 
Seele sei auf ihn iibergegangen, hatte Julian die persischen Gesandten 
schimpflich entlassen und aIle Friedensantrage nach dem Beginne des 
Krieges zuriickgewiesen. Aber er fand schon am 26. Juni 363 den 
Tod infolge einer in der Schlacht erhaltenen Wunde, nach einer nicht 
ganz dreijahrigen Regierung. Dber Julians Tod kamen bald ver
schiedene Geriichte in Umlauf12. Die N achricht, er sei durch einen 
Soldaten aus seinem eigenen Heere getotet worden, ist vollig un
begriindet. Ein von christlichen Schriftstellern berichtetes, ebenfalls 
unbegriindetes Geriicht meldete, er sei gestorben mit den Worten: 
"Galilaer, du hast gesiegt!" Die Kirche atmete wieder freier auf: 
sie war befreit von vielen unheiligen Gliedern, mit neuen Glaubens
heIden geziert, abermals bewahrt im Feuer der Verfolgung und all
seitig gerechtfertigt gegeniiber einem Fiirsteti, der in phantastischer 
Begeisterung fiir eine auBerlich glanzende Kultur seine Zeit ganzlich 
miBverstanden und sich ein vollig undurchfiihrbares Unternehmen als 
Lebensaufgabe gesteckt hatte. 

J ulians Gesinnung wird auch dadurch gekennzeichnet, daB er die Christen 
als Emporer und Rebellen darzustellen suchte. Er bemiihte sich, den Ehren
bezeigungen gegen den Kaiser ein Bekenntnis der falschen Gotter beizu
mischen und deren Anbetung mit den romischen Staatsgesetzen zu identifi
zieren_ Dies hat besonders Gregor von Nazianz an ihm hervorgehoben. Den 
Bildnissen des Kaisers muBten Gotzenbilder angereiht und die Christen in 
die Alternative versetzt werden, entweder durch die dargebrachte Huldigung 
als Abtriinnige yom Christentum oder durch deren Verweigerung als Feinde 
des Kaisers und Maj estiitsverbrecher zu erscheinen. Viele sahen den bos-

10 Theodoret a.a.O. 3,614 Cal. 917); Chrysost., In S. Eaby!. a.a. 0.; Philost. 
a. a. O. c. 8 12. 

11 Socrat. a. a. O. 3, 12. 

12 R. v. Nostitz-Rieneck, Vom Tode des Julian (Programm), Feldkirch 1907. 
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haft en Betrug ein und biiBten diese Ei~sicht m~t schweren N achteilen unter 
dem Vorwand der Verachtung des KaIser~, wah rend .. sie (sagt Gregor vO.n 
Nazianz) in der Tat fiir den wahren KaIser und fur die Religion in dIe 

.: Berste Gefahr versetzt wurden. Aber viele Unerfahrene wurden durch 
~~~se List getiiuscht, die durchaus eines He~~sc.hers unwiirdig und an sich 
schon hinreichend war, den Nam~n Julians fur Immer zu ?randmarken .. Es 
,var ein entwiirdigendes SchauspIel, wenn vor de~ Angesichte des Kals:rs 
Gold, dann Weihrauch und nebenan Feuer de~ emfachen Soldaten gezelgt 
ward und die Umgebung ihn driingte, den VveIhra~ch zu E.~ren des Herr-

hers anzuziinden, urn dafiir aus seinen huldrelchen Handen Gold zu 
sc pfangen. Ais dieselben Krieger nachher beim Gastmahle sich mit dem 
em d ., h 
Kreuze bezeichneten und von ihren Kameraden befragt wur en, Wle Sle nac 
der vorausgegangenen Verleugnung Christi ihn ~och ~nrufen konnten, und 
erfuhren, daB j ener feierliche Akt vor dem :zaIser eme Ver1.~ugnung ge-
resen sei da liefen sie, das Mahl verlassend, m gerechter Entrustung durch 

~. StraBen erklarten sich als Christen, die ihr Gelobnis niemals hiitten 
b~:chen wollen, die der Kaiser betrogen habe und die mit ihrem Blute di.e 
Schmach abwaschen wollten. Vor dem Kaiser warfen sie das Gol~ weg mIt 
den Worten: "Wir haben keine Geschenke empfangen, sondern em Todes
urteil' nicht zur Ehre sind wir gerufen, sondern verurteilt worden zur 
Scha~de." So zeigte sich eine wahrhaft christliche Gesinnung im Heere, die 
nun auch nach Julians Tod gliinzend hervortrat i3. 

C. Die Kaiser von Jovian bis Theodosius I. Das Christentum Reichsreligion. 

Nach Julians Tod, mit dem die Familie Konstantins ausgestor?en 
war wurde der kluge und milde J 0 v ian vom Heere zum KaIser 
aus~erufen. Ais er den Soldaten erklarte, er konne ni~ht. iiber si.e 
herrschen, da er Christ sei, rief die Mehrzahl: "Auch Wlr smd C~n
sten!" und er nahm die Wiirde an. Jovian setzte den von Juhan 
begonnenen Krieg gegen die Perser fort und zwang sie, urn Frie~en 
zu bitten, den er dann auf 25 Jahregewahrte. Obschon eifriger Chns~, 
lieB er den Heiden doch Duldung angedeihen und verbot nur dIe 
Zauberei; den Christen gab er mehrere von Julian ihnen entzogene 
Vorrechte zuriick. Schon nach einigen Monaten ereilte den tiichtigen 
Herrscher der Tod (364). Die Soldaten wahlten darauf den kri~gs
erfahrenen Pannonier Val en tin ian zum Kaiser, der 30 Tage spater 
seinenBruder Val ens zum Mitregenten annahm und ihm den Orient 
iiberlieB. Valentinian 1. (364-375), personlich Katholik, wandte 
keinerlei Zwang in Religionssachen an. Sein Bruder Valens (364 bi.s 
378) dagegen, arianisch gesinnt, gab Heiden und J~de~ volle ~eh
gionsfreiheit, nur den Katholiken nicht. Er verfolgte ubngens Juhans 
Vertraute, besonders Gotzenpriester, Rhetoren und Sophisten, andere 
Heiden lieB er in Ruhe. Grausam und wortbriichig war er gegen den 
U surpator Prokopius. Ein strenges Verbot ward von beiden Kaisern 
gegen die nachtlichen Mysterien und Tieropfer erlassen, fiir Griechen
land aber wieder aufgehoben. Die Reihen der Heiden lichteten sich 

13 Gregor. Naz., Or. 4, n. 81 f. Theodoret a. a. O. 3, 13· 
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in den Stadten immer mehr; sie lebten meistens auf dem Lande und 
in entlegenen Flecken (Pagani - P a g ani s m us) 14. Auf Valen
tinian 1. folgt~n ~m Abendlande seine Sohne G rat ian (375-383) 
und Val en t1 n 1 a n II. (375-392), letzterer zunachst nm dem 
Namen nach, da er erst vier Jahre alt war. Als nach dem Tode des 
V. alens 378 Gratian Alleinherrscher ward, nahm er den tap fern spa
~lsche~ Feldhe:-rn The 0 d 0 s ius zum Mitregenten an, der seit 379 
1m Onent reglerte. Wahrend der Kampfe mit den barbarischen 
Volkern, besonders mit den Goten, wurden die Heiden im allgemeinen 
geschont; nur legte Gratian den Schmuck des hochsten Pontifex ab 
u~d .1ieB aus der Kurie des romischen Senates den Altar der Sieges
gottm entfernen; er entzog den heidnischen Priestern und auch den 
Vestalinnen die Staatsunterstutzungen und ihre Vorrechte. N ach 
der Ermordung Gratians (383) setzte sich der Usurpator Maximus 
in Gallien fest und bedrohte von da aus Valentinian 11., dessen 
Mutter Justina fur ihn die Vormundschaft fuhrte, bis Theodosius jenen 
(388) besiegte und dem jungen Valentinian vorlaufig die Herrschaft 
im Westen sicherte. Vergebens boten die vornehmen Heiden Roms 
besonders der Stadtprafekt S y m mac h us, in Schriften und Gesandt~ 
schaften alle M iihe auf, von Valentinian die Zuriicknahme der An
ordnungen Gratians zu erlangen, fur deren Aufrechterhaltung Bischof 
Ambrosius von Mailand kraftig wirkte 15. 

1m Orient hatte The 0 do s ius, ein entschiedener Katholik, strenge 
MaBnahmen zur Unterdriickung des Heidentums ergriffen. Er entzog 

14 Der Name pagani kommt 368 im Cod. Theodos. 16 2 18 offiziell vor wie 
nachher (ebd. lib: II) im ]a~re 412. Vgl. Augus t., Retract. ;, ~3: ,:Deorum fals~rum 
cu.ltores, quos US1 t.ato. nO.mme p~ganos vocamus"; vg1. De op. monach. c. 2. Oros., 
HISt., ~raef.: "qUI. ahem a clvltate Dei ex locorum agrestium compitis et pagis 
pagalll. vocantur slve gentiles". Vg1. Marius Victorin., In Ga1.libri 2. (Mai, 
Vet. SCrIpt. nova colI. III, p. II, S. 129): "Graeci, quos paganos vocant'" De homousio 
rec.ipiendo c. I: "Graeci, quos Hellenas vel paganos vocant, mUltos'deos dicunt." 
B~I T e r t u 11., De cor. :nil. c. I I: "fidelis paganus", und: "Apud hunc (lesum) tam 
miles est paganus fidehs, quam paganus est miles infidelis." Es war eben fruher 
paganus = non militans; a:rr6AqtO~, einer der nicht kampfte. V g1. PI in., Ep. 1. 7, 
n. 25; I. 10, n. 18. Auf dlese ursprungliche Bedeutung des Wortes paganus = Nicht
soldat gestutz~, will ~ a h n (Neue kirch1. Zeitschr. r899, 28 ff.) die Etymologie von 
paganus = Nlchtchnst erkHiren: Nichtchristen sind solche, die Gott bzw. Christus 
den Fahneneid ~i~ht. geleistet hab~n, keine Sol~aten Christi, also pagani sind. 
Vgl. J:Iarnack, NhsslOn, undAusbreItung des Chnstentums 12 (Leipzig 1906) 35of. 
]. Z e III e r: Pagan us. Etude de terminologie historique, Freiburg (Schweiz) 19 17 
(Collect. Fnb. Nouv. ser. XVII), b~kampft diese Deutung und halt die Erklarung 
aufrecht, dall paganus als verachthche Bezelchnung flir die heidnische Landbeviil
k~rung entstanden ist. - Auf den Einwand, dall es noch jetzt dem alten Giitzen
dl~nste. und Aberglauben ergebene Stadte gebe, sagt Chrysostonms (In S. Babylam, 
b~1 M I if n e, Patr. gr. 5?, 544), diese seien. sehr gering an Zahl, sehr wenige, bei 
~hesen h~g~ der Grund m der Macht der relchen, die armeren verflihrenden Burger, 
m der ~Itt~lchen Ausgelassenheit, den vielen Vergnugungen bei Tag und Nacht, 
den Relzmltteln zur Lust. 

1~ A. S y m mac h i Epist. et orat., ed. See c k, Leipzig 1883. Gegen Symmachus 
(EpIst. 10, 54 56 6I) vgl. Am b r 0 s., Ep. I7 18. P r u den t., C. Symm. libri 2. 
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.denen, die von der Kirche zum Heidentum abfielen, das Testier
sowie das Erbrecht und verbot jeden AbfaH vom wahren Glauben 
(38r und 383). Die Opfer zur Erforschung der Zukunft wurden unter
sagt. Viele heidnische Tempel wurden auf Antrieb iibereifriger 
Monche zerstort oder von Bischofen in christliche Kirchen um
gewandelt 16; die Schutzschrift des Libanius blieb ohne Erfolg 17; ja 
386 ward die SchlieBung der Tempel in Asien und Agypten an
geordnet und 391 der Tempelbesuch verboten i8. In demselben Jahre 
wurde durch Theophilus von Alexandrien das prachtvolle Serapeion 
daselbst zerstort, wozu die Heiden durch blutigen Aufruhr den 
AnlaB gegeben hatten; 392 ward der Gotzendienst aller Art mit den 
Strafen des Majestatsverbrechens belegt. In diesem Jahre wurde 
Theodosius Alleinherrscher, da Valentinian 11., erst 20 Jahre alt, 
durch die Leute des frankischen Befehlshabers Arbogast ermordet 
worden war. Die Heiden Roms feierten noch einen letzten kUrzen 
Triumph, als der durch Arbogast mit dem Purpur bekleidete Eugenius 
als Herrscher ausgerufen ward, unter dem Nicomachus Flavianus 
heidnische Fe1dzeichen aufp£'lanzte und den Gotterkultus wiederher
stellte 19. Aber die Siege des Theodosius machten der Sache ein Ende. 
Theodosius d. Gr. zog 394 in Rom ein und mahnte in kraftiger Rede 
den Senat, dem schandlichen Gotzendienst fur immer zu entsagen; 
viele Heiden bekehrten sich. Seit Theodosius war das C h r i s t e n
tum S t a a t s rei i g ion i m rom i s c hen Rei c h e. Einzelne Aus
briiche seines Zornes abgerechnet, war dieser Kaiser durchaus edel 
und hochherzig, ein trefflicher Feldherr und groBer Gesetzgeber. 
Bei seinem schon 395 erfolgten Tode mahnte er seine Sohne, unter 
die er das Reich teilte, zu vollkommener Religiositat; denn "durch 
sie werde der Friede bewahrt, der Krieg zu raschem Ende gebracht, 
der Feind geschlagen, Trophaen gewonnen und wahrhaft der Sieg 
erlangt" 20. 

Das alte Heidentum konnte seine friihere Macht nie wieder er
langen; es ging unter durch seine inn ere Ha1tlosigkeit, seine sittliche 

16 Be iss e 1, U mwandlung heidnischer Kultstatten in christliche: Stimmen aus 
Maria-Laach UX (1905) 23 ff. 

17 ]. Misson, Recherches sur Ie paganisme de Libanios, Lowen 1914. 
18 Bischof Marcellus von Apamea wurde bei Zerstorung eines Tempels zu Aulon 

von den Heiden verbrannt; eine antiochenische Synode (388) verbot seinen Sohnen, 
den Tod des Vaters zu rachen (Theodoret, Hist. eccles. 5,21). 

19 Uber die romischen Heiden unter Eugenius vgl. das von Del isle in Paris 
aufgefundene Gedicht bei De Rossi, Bullett. di Archeo!' crist. 1868, 49 f. Vgl. Socr., 
Hist. eccles. 5, 25· 

20 Die Worte des sterbenden Theodosius an seine Sohne (Theodoret a. a. O. 5, 
25) begriindet Augustinus (De civ. Dei 5, 25 f.), wo er an Konstantin und Theo
dosius zeigt, dall Gott wahrhaft christlichen Herrschern auch grallen irdischen Segen 
spendet. An Theodosius !obt er besonders die Fursorge fur Valentinian 11., die 
Feindesliebe, die weise Gesetzgebung, die demutige Bulle in Mailand, die treue An
hanglichkeit an die Kirche ("cuius Ecclesiae se membrum esse magis quam in terris 
regnare gaudebat"; ebd. 5, 26, I). 
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Entartung und seinen Aberglauben, durch die allseitige Uberlegenheit 
des Christentums und die Tatigkeit vieler Bischofe und Kirchen
lehrer (obschon auch der argerliche Wandel vieler Christen bei den 
Heiden AnstoB erregte), durch die Zerstorung der Tempel und das 
Aussterben der Gotzenpriester, durch die gegen das Heidentum ge
richteten Gesetze, denen andere zu Gunsten des Christentums noch 
mehr N achdruck verliehen. Vonseiten der Christen geschah manche 
Gewalttat, wie die Ermordung der alexandrinischen Philosophin 
H y pat i a 41521. Ohne solches Auflodern eines ungeziigelten Eifers 
ware der Sieg iiber das Heidentum vielfach erfreulicher gewesen. 
Die erleuchtetsten Lehrer (wie Gregor von Nazianz, Chrysostomus 
und Augustinus) mahnten die Glaubigen davon ab, und schonere 
Bliiten konnte die Kirche iiberall da entfalten, wo die Ihrigen den 
Sieg nicht durch Grausamkeit und Vergewaltigung der Besiegten 
entehrten 22. Niemals jedoch, wie Chrysostomus bemerkte 23, erlieB 
ein christlicher Kaiser gegen die Heiden so tyrannische und grau
same Dekrete, wie sie die Verehrer der Damonen gegen die Christen 
erlassen hatten; niemals ward den Heiden Gleiches mit Gleichem 
vergolten. Der Sturz des Heidentums muBte naturgemaB erfolgen, 
sobald nur das Christentum sich frei bewegen und entfalten konnte, 
und der gottlichen Macht des letzteren konnten die menschlichen 
Bemiihungen einzelner, die auch zeitliche und physische Gewalt zur 
Anwendung brachten, im groBen und ganzen keinen Eintrag tun. 
Es bleibt ungeachtet der spateren GewaltmaBregeln der Kaiser den
noch wahr, daB die Kirche ihren Sieg nur durch die ihr innewohnende 
gottliche Kraft errungen hat. 

2. Der literarische Kampf gegen das Christentum und die christliche 
Apologetik im 4. und 5. Jahrhundert. 

Der Kampf zwischen Heidentum und Christentum war im 4. Jahr
hundert ein Kampf auf Tod und Leben. Darum suchte auch das 
untergehende Heidentum noch aIle moglichen Streitkrafte ins Feld 
zu stellen; jetzt war es der angegriffene Teil, aber es suchte noch so 
lange als moglich die Offensive zu behaupten. 

Am ausgedehntesten unternahm es Kaiser J u 1 ian die alte Gotterreligion 
zu verherrlichen und das Christentum darzustellen als eine erbarmliche, aus 
judischen und heidnischen Bestandteilen zusammengesetzte Erfindung, die 
zugleich eine gegen das Reich gerichtete Verschworung sei. Er erhob sich 
zuerst gegen das Alte Testament als Grundlage des N euen und kritisierte 
besonders den Schopfungsbericht als eine lacherliche My the, die Vorstellung 

21 Soer., Hist. eccles. 7, I4 f. Schaefer, St. Cyril of Alexandria and the Murder 
of Hypathia: Catho!. University Bull. I902, 44I ff. 

22 Uber edle Gesinnungen gegen die besiegten Heiden s. G reg. N a z., Or. 5, 
n. 33 f. 36, Pariser Ausg. I I69f. Chrysost., In S. Babylam (Migne, Patr. gr. 50, 337)· 
August., Serm.24 62. 

23 In S. Babylam et contra Iulianum et gentiles n. 3. 
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iiber Gott, die als unwurdiger Anthropomorphismus bezeichnet wird, die 
im Vergleiche mit der gdechischen Literatur auBerst mangelhafte Dar
steHung und den unphilosophischen Inhalt usw. Noch heftiger griff er 
das Neue Testament an: Jesus habe durchaus nichts GroBes und nichts 
AuBerordentliches geleistet, er sei erst yom Evangelisten Johannes ver
gottert worden. AHem, was dieser tote Jesus tat, habe das Altertum ganz 
andere Erscheinungen und Wirkungen entgegenzustellen: die glanzvolle 
hellenische Literatur, die Weltherrschaft Roms, die Entfaltung eines er
habenen Kultus. AuBerdem sei seine Lehre unpraktisch, staatsgefahrlich, 
antisozial; wurden aIle Menschen ihr folgen, so wiirde es keine Kaufer und 
Verkaufer mehr geben, keine Stadt, kein Yolk, keine V olkswirtschaft (mit 
Beziehung auf Mt 19, 21). Das Leben der Christen sei von Anfang an 
sittenlos und toricht gewesen, in der j ungeren Zeit seien sie Verfolger der 
glaubigen Heiden und der Haretiker geworden, was ihnen Christus und Pau
lus nicht befohlen hatten, die freilich nicht erwarteten, daB ihre Anhiinger j e 
zur Macht gelangen konnten. Schon aus Paulus konne man ersehen, wie 
schlecht die ersten Christen gewesen seien; die alttestamentlichen Weis
sagungen (Dt 18, 18; Gn 49, 10) seien gewaltsam auf Jesus gedeutet wor
den; die Genealogien bei J\·1atthaus und Lukas seien widersprechend, ja alle 
heiligen Bucher der Christen angefullt mit Widerspruchen. Auch sei nie
mand durch sie besser und tuchtiger geworden; alles sei bei den Christen 
voll Torheit: ihre Verehrung der Martyrer und der Graber sowie des Kreu
zes, ihre Berufung auf das mosaische Gesetz, das sie nicht beobachteten, ihr 
eitler Wahn, durch die Taufe von den Sunden frei zu werden, ihr blinder 
Glaube an die ihnen gemachten Vorspiegelungen. Nebst seinem groBeren 
Werke gegen die Christen ("Gegen die Galilaer") verfaBte Julian noch eine 
Schmahschrift ("Caesares") gegen Konstantin 1. und Konstantius, die deren 
religiosen Eifer wie ihr Privatleben, dann die Taufe und BuBe der Christen 
lasterte, sowie eine andere gegen die Antiochener ("Misopogon"), die sich 
als eifrige Christen erwiesen und den kaiserlichen Philosophen verh6hnt 
hatten 24. 

Unter den Philosophen waren es vor aHem die N e u p I a ton ike r, 
die den Kampf fortsetzten. Nach Jam b I i c h us, der besonders die 
Theurgie pflegte - die Kunst, durch magische Mittel mit den Got
tern sich in Verkehr zu setzen und von ihnen hohere Krafte und 
Kenntnisse zu erlangen -, bemiihten sich viele andere, das Heiden
tum zu idealisieren und, wie jener den Pythagoras, andere ihrer 
GroBen als gotterfiiHte hohere Naturen darzustellen. Das Buch "Uber 
die Mysterien der Agypter", das einige dem Jamblichus selbst zu
schrieben, vertritt denselben Standpunkt wie dieser 25. Die N euplato-

24 Uber Julian s.oben S. 359 f. 
25 Iamblichus, Vita Pythagor., ed. Kiessling, 2 Bde., Leipzig 1815-I8r6; 

ed. Westermann, Paris I850; Opus de mysteriis Aegyptiorum, ed. Gale, Oxford 
1768. - Fruher schrieb man vielfach den Dialog Phi lop a t r is, von einem un
bekannten Verfasser, dem 4. Jahrhundert, speziell der Zeit Julians des Apostaten 
zu, im Anschluil an Geilner, De aetate et auctore dial. Luciani qui Philopatris 
inscribitur, Gottingen I748. Nach Niebuhr (Corp. hist. Byz. Script. XI led. Bonn] IX) 
und C. B. Hase (In Leon. diac. hist. Migne, Patr. gr. II7) soIl der Dialog erst 
um 969 verfailt sein, was Kellner (Tub. Theo!. Quartalschr. I864, 48-78) zu wider-
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niker vertraten die Religiositiit der gebildeten Heiden ihrer Zeit_ Sie 
hatten den groben Polytheismus aufgegeben und suchten die Einheit 
des hochsten Wesens mit den vielen Gottern, Genien und Heroen 
als Mittelwesen zu vereinigen, das AnstoBige der My then durch die 
Allegorie zu beseitigen und die Sittenlehre, zum Teil mit Verwerfung 
des Fatalismus, in christlichem Sinne umzugestalten. Es machte sich 
l1nter ihnen eine doppelte Stromung bemerkbar: die einen waren dem 
Christentum durchaus feindselig, wie Pro k 1 us, der die Welt
schopfung aus nichts entschieden bestritt 26, wie die Redner Lib a
n ius und Him e r ius 27, die Geschichtschreiber E una pi u s und 
Z 0 s i m u s 28, die teils die Christen und deren Harte gegen die Heiden, 
teils die christliche Lehre selbst bekampften. Andere hingegen'suchten 
nach einer Ausgleichung, wodurch sie die Unterschiede zwischen 
neuplatonischen und christlichen Lehren moglichst verwischen, zwi
schen beiden eine "rechte Mitte" anbahnen wollten; diese waren 
eigentliche Synkretisten. Zu ihnen lassen sich der Redner The m i
s t ius (um 390) 29, der Philosoph C hal c i diu s 30 und der Historiker 
Am m ian us Mar c e 11 in us 3\ dann auch der unter Justinian tatige 
Pro k 0 p ius von Casarea 32 rechnen. Letzterer (gest. nach 558), der 

legen suchte. In der letzten Zeit verlegen jedoch die meisten Literaturhistoriker 
die Schrift in das 10. Jahrhundert, entweder in die Zeit des Nikephorus Phokas 
(963-969) oder in die seines Nachfolgers Johannes Tzimiskes (969-976). Vgl. Krum
bacher, Gesch. der byzant. Literatur 2 459 f. Doch will Crampe (Philopatris, Halle 
1894) in das 7. Jahrhundert, in die Zeit des Heraklius (610-641) hinaufgehen. Flir 
den hier behandelten Gegenstand hat die Frage weniger Bedeutung, weil eine anti
christliche Polemik in dem Dialog doch nicht so klar hervortritt. 

26 Das Leben des Proklus beschrieb Marinus. Seine 18 Epicheremen gegen die 
Christen widerlegte J oh. Philoponus (De aeternit. mundi libri 18, ed. gr. Venedig 
I535, lat.vert.J.Mahatius; ed.Lyon I557). Simplicii l),ITof.lvfjf.la-ra, ed.Ald., 
Venedig 1526. - H ierocl. i un., De provid. et de fato (Phot., Biblioth. cod. 2I4 2I 5), 
2 Bde., ed. London I673; De aureis Pythagorae versibus, Berlin I853· Chaignet, 
ProcIus Ie philosophe I, Paris I 900. 

27 Libanii Orat., ed. Foerster, 2 Bde_, Leipzig I904. Sievers, Das Leben des 
Libanius, Berlin 1868. J. Misson, Recherches (oben S. 365 A. I7). Himerii Soph. 
Orat. bei Ph 0 t., Biblioth. cod. I65 243· 

28 Eunap., Vitae philos. et sophist., ed. Boissonade, Amsterdam 1822; Chron. 
hist., ed. Dindorf (Hist. graec. min.), Bonn 1870; ed. Corp. hist. Byz. Script., epd. 
I829. Z 0 s i m us, Historia, ed. Corp. hist. Byz. Script., 1837; ed. Men del s soh n, 
Leipzig I887. 

29 The m i 5 t., Orat., ed. Hard., Paris 1684 f. 
30 Chalcid., Comm_ in Platonis Timaeum, bei Fabricius, Opp. S. Hippol. II. 

V gl. BibI. laL I 566. 
31 Ammian. Marcell., Rer. gest.libri qui supersunt, ex rec. Valesio-Gronov., 

Leipzig 1773 (libri I4-3I); ed. Gardthausen, Leipzig I874f. (Die I3 ersten 
Bucher, von Kaiser Nerva bis mm Jahre 358, sind verloren.) Er spricht mit Ach
tung, bisweilen mit Bewunderung von den Christen und christlichen Einrichtungen, 
verteidigt aber Augurien und Auspizien und die Gotter, die er jedoch zu hoheren 
Ideen umzugestalten sucht. 

32 Opera ed. Dindorf, 3 Bde. (Corp. hist. byz.), Bonn 1833-I838. F. Dahn, 
Prokopius von Casarea, Berlin 1865, bes. 269 ff. 275 ff. 
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den Kaiser Justinian im Grunde verachtete, aber auBerlich ihm 
schmeichelte, sprach als Skeptiker widersprechende Ansichten aus 
und huldigte einem christlieh gefarbten Theismus, dem auBer der 
Allmacht und Allweisheit Gottes alle andern Bestimmungen tiber 
Gottes N atur und Eigenschaften unsieher waren. Eine synkretistisehe 
Riehtung laBt sich aueh bei manchen christlichen Autoren, zumal des 
Orients, im 5. und 6. Jahrhundert erkennen, die indessen keineswegs 
yom Glauben der Kirche sieh zu entfernen beabsiehtigten 33

• 

Die vorziiglichsten B ewe i s g r ii n d e der heidnischen Gelehrten waren 
folgende: Die Man n i g f a 1 t i g k e it de r ReI i g ion s for men ist von 
Gott gewollt, zum Gedeihen der wahren Religion selbst notwendig; zur 
Wahrheit fiihren verschiedene Wege, und da man iiberdies iiber das Gott1iche 
nie ganz klar werden kann, so ist es am besten, bei der ererbten Religion zu 
beharren; dem Philosophen aber ziemt es, iiber alle diese Formen erhaben zu 
sein (Symmachus, Proklus). Das Christentum ist unduldsam gegen 
andere Religionen wie gegen die Wissenschaft; seine Anhanger wiiten gegen 
die Nichtchristen und ihre Tempel, was sogar gegen den Geist ihres Mei
sters und seiner Apostel verstoJ3t, die Zwang in Sachen des Glaubens ver
boten (Libanius). J a sie iibertreten ihre eigenen Religionsgesetze und fiihren 
oft ein unsittliches Leben; ihr eigener Wandel legt Zeugnis ab gegen sie. 
Sie tragen die Schuld am Z e rf all des rom i s c hen Rei c h e s; diesem 
haben die Gotter ihren Schutz entzogen, seit Christus angebetet wird; immer 
hoher ist seitdem das Elend gestiegen; so hat sich die Lehre Christi als 
verderblich fiir das Reich erwiesen (Eunapius und Zosimus)_ Ein in Knechts
gestalt und erst nach J ahrtausenden seit der Begriindung der altesten Staa
ten erschienener, nur in einem Winkel der Erde personlich tatiger und noch 
dazu g e k r e u zig t erG 0 t t wie Christus kann unmoglich der wahre Gott 
sein. Viel wiirdiger und geziemender ist die den Gottern und Heroen er~ 
wiesene Verehrung als die unsinnige Verehrung der Martyter und die Ehr
furcht vor ihren Reliquien. Eine got t 1 i c h e 0 f fen bar u n gist auch 
in der alten Volksreligion gegeben, die ihre Orakel, ihre von der Gottheit 
inspirierten Schriften, ihre gottbegeisterten Seher und Weisen hat, und 
deren Sittenlehre alles das umfaJ3t, was im Christentum Wahres sich vor
findet (Hierokles, Simplicius, Eunapius). - Die dem Christentum feind
seligen Schriften soIl ten nach einem Gesetze von Valentinian III. und Theo
dosius II. aus dem Jahre 499 verbrannt werden; gleichwohl haben sich noch 
manche von ihnen erhalten M. 

Diesen Versuehen zur Verteidigung und N eubelebung des Heiden
tums gegeniiber entfalteten die ehristlichen Sehriftsteller auf dem 
Gebiete der A polo get i k eine emsige Tatigkeit. Sie waren bestrebt, 
wie es die friiheren Apologeten getan hatten, die Angriffe der heid
nisehen Gegner des Christentums zuriickzuweisen und zugleieh die 
Unhaltbarkeit des Heidentums selbst darzulegen. So wurden ihre 
Schriften zugleieh ein Mittel, dem christliehen Glauben in den Kreisen 

33 In Kleinasien hatten zu Julians Zeit die Platoniker eine Schule zu Pergamum; 
hier wirkten der alte Adesius, Chrysanthius, Eusebius, Maximus. 

34 Cod. I ustinian. 1, I, 3. 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 24 
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der Gebildeten Eingang zu verschaffen. E use b ius von Casarea 
widerlegte nicht nur die Schriften des Hierokles und Porphyrius, son
dern verfaBte auch zwei groBere, unter sich zusammenhangende 
\Verke, wovon das eine (Praeparatio evangelica) die Vie1gotterei und 
die heidnischen Religionssysteme in ihrer Nichtigkeit darstellte und 
dagegen die Schonheit und Erhabenheit des Christentums erwies, das 
andere (Demonstratio evangelica) letzteres aus dem Alten Testa
mente, besonders aus den Propheten, naher begrundete und dabei 
seine Vorzuge vor dem Judentum entwickelte 35. At han as ius von 
Alexandrien verfaBte, wohl schon in seinen jungeren J ahren, eine 
Verteidigungsschrift gegen die Heiden und dazu eine apologetisch 
gerichtete geistvolle Abhandlung von der Menschwerdung des Lo
gos 36. Ferner schrieben die beiden A poll ina r i s von Laodicea 
gegen die Heiden, besonders gegen Porphyrius 37. G reg 0 r von N a
zianz bekampfte in zwei kraftvollen Reden den Kaiser Julian, dessen 
Hauptwerk nachher durch C y rill von Alexandrien (t 444) eine 
ausfiihrliche Entgegnung fand 38. M a k a r ius Mag n e s, wahr
scheinlich identisch mit dem Bischof Makarius von Magnesia Ende 
des 4. und Anfang des 5. J ahrhunderts, veroffentlichte ein groBes 
apologetisches Vverk, worin das Christentum gegen die Angriffe eines 
ungenannten heidnischen Philosophen verteidigt wird 39. Der gelehrte 
Bischof The 0 d 0 ret von Kyros am Euphrat (geb. 393, t 458) ver-· 
faBte urn 430 zwol£ Bucher zur Verteidigung des Christentums, die 
er "Heilung der geistigen Krankheiten der Heiden" uberschrieb, 
sowie ein anderes apologetisches Werk iiber die Vorsehung, das zehn 
Reden umfaBte 40. Gegen den damals erhobenen V orwurf, die christ-

-----------

35 Euseb., C. Porphyr. (verl.); Adv. Hieroclem., ed. Th. Gaisford, Oxford 1852 ; 
Praepar. evang. (15 Bucher), ed. Oxford I843, bei Migne, Patr. gr. 21; ed. Gifford, 
4 Bde., Oxford 1903; Demonstr. evang. (20 Bucher, wovon nur noch 10, und zwar 
nicht vollstandig, nebst einem Fragment von B. 15 erhalten sind), ed. Gaisford, 
Oxford 1852; ed. Dindorf, Leipzig 1867; bei Migne, Patr. gr. 22. Bardenhewer, 
Gesch. der altkirchl. Lit. III 244-248. 

36 Athanas., 1\6"fo~ Ka'l'cI. 'EAAllVWV, und De incarnat. Verbi, bei Migne, Patr. 
gr. 25, If. B ardenhewer a. a. O. 52-54· 

37 Uber die Apollinaris vgl. Hie ron., De vir. ill. c. 104. 
38 Greg. Naz., Or. 4 u.S. Vgl. Asmus, Die Invektiven des Gregor von Nazianz: 

Zeitschr. fUr Kirchengesch. XXXI (1910) 325-367. C yrill., C. Iulian. (M igne, Patr. 
gr. 76, 489 ff.). 

3il Macarii Magn. quae supersunt ed. Blondel, Paris 1876. Schalkhauiler, 
Zu den Schriften des Makarios von Magnesia (Texte und Untersuchungen XXXI, 4), 
190 7. Hauschildt, De Porphyrio philosopho (Dissert.), Heidelberg 1907. Crafer, 
Macarius Magnes, a neglected Apologist: Journal of Theol. Studies VIII (1907) 
401 ff. 546 ff. G. Bardy, Les objections d'un philosophe palen d'apres l'Apocriticus 
de Macaire de Magnesie: Bull. d'ane. litt. et d'areh. ehret. III (I913) 95 - I II. 
Bardenhewer a. a. O. IV 189--195. 

40 Theodoret, 'EAAY]V1KWV SEpa'ITEU'l'1K1l TIaSllflci'l'wv, ed. Gaisford, Oxford 1839; 
bei M igne, Patr. gr. 83, 783 f. (das. S. 555 f. 'ITEP! 'ITpovoia~); ed.J. Raeder, Leipzig 1904. 
S ch ul te, Theodoret von Cyrus als Apologet (Theol. Studien der Leo-Gesellsehaft IX), 
Wi en 1904. Bardenhewer a. a. O. IV 2l9--247, bes.23 I - 235· 
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liche Religion sei durch die Macht der Kaiser emporgekommen, er
innerte er an die Verfolgungen der heidnischen Kaiser, die das \Vachs
tum des von ihnen geachteten Glaubens nicht verhindert, sondern 
gefordert hatten, sowie an die gerade damals heftigen Christenverfol
gungen im persischen Reiche. Verschiedene V orwurfe der Heiden 
wurden in besondern Abhandlungen besprochen; in einem Dialog 
nvischen einem heidnischen Philosophen Apollonius und einem 
Christen Zachaus ward der Einwand widerlegt, daB der Bilderdienst 
der Heiden von den Christen urn so weniger angefochten werden 
konne, als viele von ihnen den Bildnissen der Kaiser in ahnlicher 
Vveise ihre Ehrfurcht bezeigten 41. 

1m Abendlande verfaBte Fir m i c us Mat ern us eine Schrift, in 
der er die Kaiser Konstantius und Konstans auffordert, das abster
bende Heidentum vollstandig zu vernichten. Am b r 0 s ius von Mai
land bekampfte das Heidentum namentlich in seinen Briefen. Er 
sprach sich gegen die falsche Annahme aus, der Mensch habe von 
sich selbst aus die Wahrheit zu finden: wie der Mensch sich nicht 
selbst das Dasein gebe, sondern es von Gott erhalte, so gebe er auch 
nicht sich selbst die Wahrheit, sondern miisse sie von Gott empfangen. 
Der christliche Dichter P r u den t ius stellte in seinen zwei Buchern 
gegen Symmachus den schandlichen Ursprung und die Geschichte des 
Gotzendienstes dar - eine Art von didaktisch erzahlendem Epos. 
Als gegen Ende des 4. Jahrhunderts die Heiden den Grund alIer 
Unglucksfalle des romischen Reiches in der Vernachlassigung und 
Bekampfung der Gotter, finden woUten, schrieb der spanische Priester 
Oro s ius auf Veranlassung des hI. Augustinus seine Vveltgeschichte 
in sieben Biichern mit vorherrschend apologetischer Tendenz. Aug u
E tin selbst verfaBte sein gro£\artiges Werk "Von der Stadt Gottes" 
(begonnen 413, vollendet 427). Darin zeigt er zunachst die Grund
losigkeit der heidnischen Klagen und die wahren Ursachen des Ver
falles des alten Reiches, sodann die Haltlosigkeit und Ohnmacht der 
beidnischen Religion und Philosophie. N ach diesem apologetisch
polemischen Teile (Buch 1-IO) folgt der dogmatisch-philosophische 
(Buch I I-22), worin er das Reich Gottes und das Reich der \AT elt 
an sich, dann in ihrem Amvachsen und Fortgang (Buch I5-I8), 
endlich in ihrem Ausgang und ihren letzten Schicksalen (Buch 19 
bis 22) betrachtet. Mit groBer Gelehrsamkeit verbindet Augustin, 
trotz mancher Abschweifungen, einen streng methodischen Gang in 
der Anlage des Werkes. Er zeigt eine gerechte Wurdigung des natiir
lich Guten auch bei den Heiden, insbesondere der altromischen Biirger
tugend, die Gott mit irdischen Gutern belohnte, und eine tiefe Ein
sicht in das Wesen der Religion wie in den Geist der Geschichte. 
Der Priester S a I v ian us von Marseille (t 484) rechtfertigte in den 
sieben Biichern "Von der Regierung Gottes" die Vorsehung und die 

41 Consultatio Zachaei christ. bei d'A c her y, Spicilegium I I-4I. 
24* 
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christliche Lehre, indem er ausfuhrte, wie das Elend des romischen 
Reiches dem Sittenverfalle der spateren Romer und die vielen Drang
sale, die auch uber die Christen in der Volkerwanderung herein
brachen, der Entartung der Romer zuzuschreiben seien 42. 

Die meisten dieser Schriften zeigen besonnene MaBigung und entwicke1n 
vortrefflich die Haltlosigkeit der Einwendungen der Heiden. Wenn letztere 
das unchristliche Leben vieler N amenchristen zum V orwand nahmen, so 
iibersahen sie ganzlich den tadellosen Wandel so vieler heiligen Personen_ 
VVenn sie an den von einzelnen veriibten Gewalttaten AnstoB nahmen, so 
iibersahen sie die vielen von Christen geiibten \Verke der Liebe und der 
Milde, die zahlreichen bloB durch die Macht der Uberzeugung bewirkten 
Heidenbekehrungen, wie z. B. die des hI. Martin von Tours 43. Die Haresien 
und innern Streitigkeiten der Christen, die schon in den ersten J ahrhun
derten vorhanden waren, konnten ebensowenig die Abweisung des christlichen 
Glaubens rechtfertigen als die sittlichen Verirrungen vieler Christen. N ie
mals fehlte es bei gutem VVillen an der Moglichkeit, iiber die wahre und die 
falsche Lehre sich zu vergewissern. Darin zeigt sich aber vor all em die 
M aBigung und Besonnenheit der katholischen Kirche, daB sie iiberall das 
natiirlich Gute, das allgemein Menschliche vollkommen in seiner Berech
tigung anerkannt und auch den Vorwurf einzelner engherziger Eiferer nicht 
gescheut hat, sie habe das \Vesen des Christentums durch Aufnahme heid
nischer Elemente entstellt. Die natiirliche Wirkiichkeit der Schopfung mit 
ihren Gesetzen und Ordnungen blieb auch im Christentum bestehen, ward 
nur ge1autert und verede1t, die Gnade hob die N atur nieht auf. Das all
gemein Menschliche beibehaltend und verklarend, sollte das wahre Christen
tum unter den Menschen wirksam sein bis an das Ende des We1tlaufs. 

3. Die Irrlehre des Arius und der groBe arianische lehrstreit. 

A. Arius und seine Irrlehre. 

Die fruheren Unklarheiten und Gegensatze in der Darstellung der 
kirchlichen T r in ita t s 1 e h r e waren im -4. Jahrhundert noch nicht 
vollig uberwunden und fuhrten zu einer groBen Irrlehre, die erst den 
Orient, nachher auch den Okzident tief erschuttert hat. Der schroffe 
Gegensatz gegen die modalistische Lehre des Sabellius fiihrte zu dem 
entgegengesetzten Extrem im Arianismus; dort herrschte das Zu
sammenziehen (<YuvalpwlC;), hier das AuseinanderreiBen «:nalpwlC;), dort 
die Leugnung des Personenunterschiedes, hier dessen starkes Hervor
heben bis zur Vernichtung der Wesensgleichheit. Gegen die Sabellianer 
hatten schon fruher manche Lehrer unrichtige Ausdrucke gebraucht, 

42 Firmi eus Maternus, De errore profanarum religionum, ed. Ziegler, Leipzig 
1908. Ambros., Ep. 1718. Prudent., Libri duo e. Symmachum, ed. Dressel, 
Leipzig 1860. 0 r 0 s., Hist. adv. paganos libri 7; ed. Zan gem e is t e r, Wien 1882. 
August., De civ. Dei, ed. E. Hoffmann (Corp. script. eccles. lat. 40, 1-2), Wien 
1899-1900. Salvian., De gubernatione Dei; ed. Pauly, vVien 1883. Barden
hewer a. a. O. III 456-460 (Firmicus Maternus), 498-547 (Ambrosius), 440-456 
(Prudentius); IV 529-533 (Orosius), 456-460 (Augustinus), 573-578 (Salvianus). 

43 Uber die Bekehrungen des hI. Martin vgl. Sulpic. Sever., Vita S. Mart. c. II f., 
ed. H a I m S. 121 f. 
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durch die der Unterschied von Vater und Sohn falsch bestimmt, der 
Sohn vorherrschend nach seinem Ve~bande mit der geschopflichen 
Welt betrachtet ward; so unter dem Emflusse der Philonischen Philo
sophie Origenes und andere Alexandriner. Die Kirche hatte gegen die 
Doketen die wahre Menschheit Christi, gegen die Ebioniten und Theo
dotianer seine Gottheit, gegen die Sabellianer seine personliche Ver
schiedenheit yom Vater, zugleich gegen die Heiden das Prinzip der 
Einheit (Monarchie) festgehalten und eine gewisse Reihenfolge der 
drei Personen (Vater, Sohn und Geist) anerkannt, woraus sich unter 
dem Einflusse des Platonismus bei dem Versuche, das Geheimnis zu 
begreifen, leicht ein Sub 0 r din at ion s s y s t e m entwicke1n konnte, 
das das Gottliche in Christus auf eine niedere Stufe stellte und ihn 
selbst in die Reihe der Geschopfe hinabdrangte. Durch den EinfluB der 
Schriften des Origenes waren im Orient in weiten Kreisen subordina
tianische Ansichten uber das Verhaltnis des Logos zu Gott verbreitet 
und so der Boden geschaffen fur die Verwirrung, die das Auftreten des 
Arius hervorrufen soUte. Auch manche Antiochener, besonders der 
Priester Lucian M , trennten den Sohn yom Vater und hegten irrige 
Vorstellungen uber den Ursprung des Sohnes und das gegenseitige 
Verhaltnis der beiden Personen. Schuler des Lucian waren Eusebius 
von Nikomedien, Maris von Chalzedon, Asterius und der alexandri
nische Priester A r ius, ein Libyer; dieser wurde del' Stifter einer 
weitverzweigten Haresie. 

Die L e h red e s A r ius, wie sie nach und nach hervortrat, war 
folgende: I) Der Logos hat einen Anfang seines Daseins gehabt (erat, 
quando non erat) 45; denn sonst gabe es keine Monarchie, sondern 
Dyarchie (zwei Prinzipien), sonst ware er nicht Sohn. 2) Der Logos 
ist nicht aus dem Wesen des Vaters gezeugt - was zu einer gnosti
schen Teilung des gottlichen Wesens oder zu sinnlichen, die Gottheit 
in das Menschliche herabziehenden V orstellungen fuhren wurde -, 
sondern er ist aus nichts geschaffen durch den Willen des Vaters 46. 

3) Er hat zwar ein vorwe1tliches und vorzeitliches, aber kein ewiges 
Dasein; er ist also nicht wahrer Gott, sondern dem Wesen nach ver
schieden von Gott dem Vater; er ist Geschopf (KTI<Y/la, TIOlfWa), daher 
auch die Schrift solche Ausdrucke von ihm braucht (Apg 2, 36. Hebr 3, 
2) und ihn den Erstgeborenen (Kol I, IS) nennt. 4) Obschon abel' der 
Sohn wesentlich Geschop£ ist, so hat er doch vie1es vor den ubrigen 
Geschopfen voraus, ja er hat nach Gott die hochste \iVurde; durch ihn 
hat Gott alles, auch die Zeit, geschaffen (Hebr I, 3) 47. Da namlich der 
Abstand zwischen Gott (der abstrakt in platonischer Weise gedacht 

44 UberLueian s. oben S. 326. Theodoret, Hist. eccles. I, 4f. Hefele, Kon
ziliengesch. I 2 258 f. 

459Hv nOTE aTE Otm Yjv (Alexander Alex., Epist., bei Socr. a. a. 0.1,6). 
46 'EE OUK OVTWV TETOVEV {) 1\6To~ (A r ius bei At han., Or. 1, n. 5). Daher der 

Name Exukontianer schon bei Bischof Alexander (T h e 0 do ret a. a. O. I, 4). 
47 At han., Or. 2 c. Arian. n. 24; Ep. ad episc. Aegypti et Libyae C. I2. 
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wird) und der Welt zu groB ist, als daB Gott sie unmittelbar hervor
bringen konnte, so erschuf er zuerst den Logos, als Mittelwesen, urn 
durch ihn die iibrige Schopfung hervorzubringen, als "Anfang seiner 
VVege" (Spr 8, 22) 48. Zwischen Gott und dem Logos besteht ein un
endlicher l:"nterschied, zwischen dem Logos und den Geschopfen nur 
ein quantitativer. 5) vVird der Sohn gleichwohl Gott genannt, so ist 
dies so zu verstehen, daB er es wurde durch die Gnade und die An
nahme des Vaters; er ist angenommener Sohn und nur uneigentlich 
(katachrestisch) und in weiterem Sinne heiBt er Gott 49

• 6) Sein Wille 
ist als ein geschopflicher auch urspriinglich ein wandelbarer, zum 
Bosen wie zum Guten fiihig; er ist nicht unveranderlich (ChPETITO<;;), 
und nur durch den Gebrauch seines freien Willens ist er siindlos und 
sittlich unwandelbar; seine Herrlichkeit ist das Verdienst seines hei
ligen, yon Gott vorausgewuBten Lebens (Phil 2, 9 f.) 50. 

Diese Lehre konnte als ein Ausgleich zwischen dem Christentum und dem Stand
punkte der aufgeklarten Heiden erscheinen und darum dem noch halb heidnischen 
Sinne vieler N amenchristen zusagen. Allein sie zerstOrte die Grundlage der christ
lichen Heilswahrheiten und enthielt darum die Keime zahlreicher Irrtiimer. Dabei 
fehlte ihr die Konsequenz. Arius erkannte Christus gottliche Ehre zu, ohne ihn als 
wahren Gatt anzusehen. Die Welt wurde durch eine ungeheure Kluft von Gott 
geschieden, und die Vermittlung zwischen Gott und den Geschopfen sollte ein 
Mittelwesen vollbringen, das selbst geschaffen war und darum als Geschopf nicht 
die hochste Vollkommenheit hatte; konnte Gott den Logos schaffen, so konnte er 
auch die Welt erschaffen. Dann war es auch nicht Gott, sondern ein Geschopf, 
das Mensch geworden ware und die Menschheit mit Gatt versohnt hatte. Das Ge
heimnis der Trinitat ward zerstort, ohne dai.l dadurch das Verhaltnis Gottes zu den 
Geschopfen klarer noch das \Vesen Gottes dem Verstande deutlicher geworden 
ware. Der Logos erscheint als eine Art gnostischer Demiurg, wodurch die gnostische 
Trennung Gottes von der \Velt mit allen ihren Folgen wieder auflebte; der Be
griff der gottlichen Zeugung wurde vollig mii.lverstanden, Zeugung mit Schopfung 
identifiziert. So war es ein "hellenisiertes Christentum", das im Arianismus in die 
Kirche eingeflihrt werden sollte. 

A r ius, schon frt1hzeitig in den alexandrinischen Klerus aufgenom
men, war wegen seiner Parteinahme fiir Meletius exkommuniziert, 
dann durch den heiligen Bischof Petrus wieder zugelassen und zum 
Diakon geweiht worden; doch hatte er sich mit diesem spater iiber
worfen. Yom Bischof Achillas wurde er zum Presbyter geweiht und 
erhielt die Vorstandschaft der Kirche Baukalis (urn 3 I 3). GroB und 
hager von Gestalt, angenehm im Umgange und doch ernst, beredt und 
gewandter Dialektiker, aber auch verschmitzt und ehrgeizig, verfiigte 
er iiber reiche Mittel, durch die er sich Anhanger verschaffen konnte. 
Sein Charakter wie seine Schriften lassen ein leichtfertiges und ge-

48 Die Stelle lasen die Arianer: b KUpW~ EKTWE flE (al. EKTi(JetTO, richtig EKT11CfetTo 
nach Hebr. und Vulg., einige E'IToillCfE; Greg. Nyss., Serm. adv. Arian. et Sab. c. 5. 
M ai, Nova Bibl. PP. I 5). Vgl. At h an., De deer. Nic. Syn. c. 13. Worte des Arius 
bei At han., Or. I c. Arian. n. 5. 

49 Der Sohn ist Gott XciPlTl, SECfEl, flETOXiJ, KetTetXPllCfTlKW<; (A I ex., Ep. inter Opp. 
S. Athan. 1,397, ed. Maur.). 

50 AriusbeiAthan., Or. I c.Arian.n.s 35 42; 3,n.26. Alex., Ep. a.a.O. 
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kiinsteltes \iV esen erkennen, keineswegs aber einen iiberlegenen Geist, 
cler eine neue Epoche in der dogmatischen Entwicklung hatte hervor
rufen konnen und sich ldar aller Ergebnisse seiner Lehre bewuBt ge
wesen ware. Als er seine Lehre in Alexandrien verbreitete l1l1d dariiber 
mit andern Geistlichen in Streit geriet (3I8), bot sein Bischof Alex
ander vergebens alles auf, ihn eines Besseren zu belehren. Arius, seiner 
irrigen Dberzeugurig folgend, widersprach hartnackig der Lehre seines 
Bischofs von der ewigen Zeugung des Sohnes und dessen Wesens
gleichheit mit dem Vater. Ais nichts fruchtete und in dem be\veglichen 
und neuerungssiichtigen Alexandrien sein Anhang sich mehrte, auch 
unter den gottgeweihten Jungfrauen, hielt Alexander 320 oder 321 
gegen ihn eine S y nod emit nahe an 100 Bischofen, die ihn seines 
Amtes entsetzte und ihn samt seinen Anhangern, darunter 6 Priester 
und 6 Diakonen der alexandrinischen Kirche und auch zwei agyptische 
Bischofe, S e k u n d u s von Ptolemais und The 0 n a s von Marmarica, 
aus der kirchlichen Gemeinschaft ausschloB. Arius, der sich nicht 
Hlgte und Gottesdienst zu halten fortfuhr, suchte an einzelnen Bischofen 
Syriens und Kleinasiens, von denen mehrere seine Mitschiiler bei 
Lucian in Antiochien gewesen waren, wie der einfluBreiche E use b ius 
von Nikomedien, ein entfernter Verwandter des Kaisers 5" eine Sttltze 
w gewinnen. Die einen teilten seine Lehre vollig, wie der genannte 
Eusebius; andere gewann er durch eine mild ere Umdeutung seiner 
Ansicht, als wolle sie nur die Annahme einer praexistenten Materie, 
einer Teilung des gottlichen Wesens usw. ausschlieBen; er gab die 
Gottheit des Sohnes zu, aber bloB in einem weiteren Sinne, desgleichen 
seine Unwandelbarkeit, aber mit dem Vorbehalte, daB sie keine ur
spriingliche und natiirliche, sondern eine durch seinen freien Willen 
herbeigefiihrte sei. N ach seiner Vertreibung aus Alexandrien ging er 
nach Palastina, schrieb an den Bischof von Nikomedien, wobei er den 
Lehrbegriff und das Verfahren Alexanders entstellte, und begab sich 
dann selbst zu diesem seinem Beschiitzer. Hier schrieb er nebst einem 
hoflichen, eine scheinbare Verstandigung bezweckenden Brief an Bi
schof Alexander sein Hauptwerk - die "T h a I i a" (Gastmahl) - teils 
in Prosa, teils in Versen, auBerdem mehrere Lieder fiir Wanderer 
Schiffer usw., durch die er seine Lehre volkstiimlich zu machen suchte 52: 
Del' Streit durchdrang bald aIle Volksschichten, und selbst die Heiden 
verspotteten auf der Biihne die so geteilten Christen. Auf das U rteil 
mehrerer gleichgesinntel' Bischofe gestiitzt, kehrte er bei dem Kampfe 
zwischen Konstantin und Licinius (322-323) nach Alexandrien wruck, 
ohne den Bischof Alexander zu furchten. Dieser hatte in mehreren 
Rundschreiben alle katholischen Bischofe vor dessen Umtrieben ge
warnt und seine Irrtumer klar dargelegt, indem er sich auf die Dber
einstimmung der Irrlehre des Arius mit den Lehren des Artemon, des 

51 Am m ian. Mar cell., Rer. gest. 1. 20, 9. 
52 Die q.CffletTet vetuTlKci, ETrlflUAlct, bbol'IToPtKci erwahnt Philostorgius (Hist. eccles. 

2. I); sie waren vielleicht in dem "Gastmahl" enthalten. 
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Paulus von Samosata und des Lucian, sodann fiir die wahre Lehre auf 
das Johannesevangelium (I, Iff.; 10, 30 38) und andere Schrifttexte 
sowie auf die kirchliche Tradition berief und mehrere der von Arius 
miBbrauchten Stellen erklarte. Die Vermittlungsversuche der dem 
Arius geneigten Bischofe, worunter sich auch der Kirchenhistoriker 
E use b ius von Cas are a befand, wies er als Verrat an der Wahr
heit zuriick. 

K 0 n s tan tin, durch Besiegung des Licinius auch Herr des Orients 
geworden, kam nach Nikomedien und erfuhr von Bischof Eusebius die 
Streitigkeiten in Agypten. Da Eusebius dem Kaiser die Sache von 
seinem Standpunkte aus als einen W ortstreit darlegte, glaubte Kon
stantin, dem diese Uneinigkeit des Episkopates sehr unangenehm war, 
er konne den Streit beilegen, wie er iiberhaupt sich berufen fiihIte, zur 
\i\T ahrung der kirchlichen Einigkeit einzugreifen. Er sandte noch 324 
den von ihm sehr geschatzten Bischof H 0 s ius von Corduba in Spa
nien nach Alexandrien mit Briefen an Alexander und Arius, die ihm 
wahrscheinlich von Bischof Eusebius eingegeben waren, dessen Geist 
klar daraus hervorblickt. Er bezeichnete den ganzen Streit als ein 
unniitzes und eitles W ortgezank, das der eine nicht hatte erheben, der 
andere unbeachtet lassen sollen, und forderte, beide solI ten einander 
als Briider anerkennen, ohne daB einer dem andern seine Dberzeugung 
aufdrange. Die dogmatische Bedeutung der aufgeworfenen Frage er
kannte der Kaiser nicht; ihm war es nur urn die Erhaltung der auBern 
Ruhe zu tun. Dazu war er beeinfluBt von den Freunden des Arius, die 
auch durch die Prinzessin Konstantia, Schwester Konstantins und 
Witwe des Licinius, dem Eusebius von Nikomedien sehr ergeben, auf 
ihn einwirkten. Hosius legte in Alexandrien den Unterschied der 
kirchlichen und der sabellianischen Trinitatslehre dar, die beide durch 
die Arianer fiir identisch angesehen wurden; die vom Kaiser gewiinschte 
Vereinigung zustande zu bringen, erwies sich als unmoglich. Nun ver
suchte Konstantin sowohl zur Beilegung dieses Streites als zur Besei
tigung der noch bestehenden Unterschiede in der Osterfeier, wahr
scheinlich auf den Rat des Hosius und anderer Bischofe, ein anderes 
Mittel: er berief eine S y nod e aller Bischofe seines Reiches n a c h 
N i c a a in Bithynien 53. 

B. Das erste allgemeine Konzil zu Nidia 325. 

1m Sommer des Jahres 325 versammelte sich in Nicaa das e r s t e 
a 11 gem e i n e K 0 n z i 1. Die Zahl der Bischofe, die an der Synode 
teilnahmen, betrug an 300 und wurde spater auf 318 angegeben; die 

53 Auf Grund des von E. S c h war t z (Gott. Nachr. 1905, 171 ff.) veroffentlichten 
Synodalschreibens nehmen einzelne Historiker (z. B. K. M ii II e r, Kirchengeschichte 
12 381) an, es habe 324 in Antiochien eine grof3ere Synode stattgefunden, die 
mehrere Kanones erlassen und in der Frage des Arianismus sich auf die Seite des 
Bischofs Alexander gegen Arius gestellt habe; andere Historiker (z. B. L. Du chesne, 
Hist. anc. de l'ltglise II 137, n.2) lehnen das Synodalschreiben als unecht abo 
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groJ3e Mehrzahl war aus dem Orient 54. Der Kaiser hatte die offentlichen 
Wagen und Lasttiere den Bischofen zur Verfiigung gestellt und zugleich 
fur deren Unterhalt wahrend der Dauer der Verhandlungen freigebig Vor
sorge getroffen. Seitdem wurde es iiblich, den Bischofen die AbhaItumr von 
Synoden durch kaiser liche Vergiinstigungen in j eder Weise zu erleichtern. 

Das K a n z i 1 von N i c a a war eine iiberaus ehrwiirdige Versamm
lung. Viele Bischofe waren Konfessoren und trugen noch die Spuren 
der Leiden an sich, die sie in der Verfolgung erduldet hatten, wie 
Potamon von Heraklea in Agypten, Paphnutius aus der Oberthebais, 
Paul von Neocasarea; andere waren beriihmt durch Wundergaben, wie 
Jakob von Nisibis, Spiridion aus Zypern, Leontius von Casarea; wieder 
andere durch Gelehrsamkeit und das Ansehen ihrer Kirchen, wie Alex
ander von Alexandrien, der von seinem gelehrten Diakon Athanasius 
begleitet war, Eustathius von Antiochien, Eusebius von Cas area, Ma
karius von Jerusalem, Marcellus von Ankyra. Aus Afrika war Cacilian 
von Karthago, aus Gallien Nikasius, aus Italien Markus von Kalabrien, 
aus der Pyrenaischen Halbinsel Hosius von Corduba anwesend 55. Papst 
Sylvester hatte als seine Vertreter die romischen Presbyter Biton und 
Vincentius geschickt, die mit Bischof Hosius den eigentlichen V orsitz 
bei den Verhandlungen fiihrten, wahrend Kaiser Konstantin, der per
sonlich erschien und eine Ansprache an die Bischofe hielt, das Ehren
prasidium einnahm, nachdem er von einem Bischof in der ersten Sitzung 
in einer Rede begriiJ3t worden war 56. Unter den Bischofen machten 
sich bald drei verschiedene Ansichten betreffs der Log 0' S 1 e h r e gel
tend: die Agypter und die Abendlander hieIten fest an dem einen gott-

54 Die Zahl von 318 BischOfen (Zahl der Knechte Abrahams, Gen I4, 14) ist 
allgemein angenommen nach At han., Ep. ad Afr. C. 2. Soc r. a. a. O. I, 8; 4, I2. 
Damas. bei Theodoret a. a. O. 2, I7. Basil., Ep. II4. Hilar., De syn. n. 86. 
Sulp. Sever., Chron. 2, 35, ed. Halm S. 89. Zeno Imp. bei Evagr. Schol., 
Hist. eccles. 3, 20. Am b r 0 s., De fide ad Gratianum Aug. I, I. - Mehr als 250 Bi
schOfe nennt Eusebius (Vita Const. 3, 8), Athanasius (Apol. c. Arian. 23 25; De syn. Arim. 
et Sel. n. 43; Hist. Arian. ad mono C. 66) mehr als 300, Sozomenus (a. a. O. I, I7) 
320, Theodoret (a. a. O. 1,6) hat 318, nachher (c. 7) wieder 270. 

55 Uber die Teilnehmer S. A than., Hist. Arian. ad mono C. I2. So cr. a. a. O. 
1,8. Sozom. a. a. O. I, I7. Theodoreta. a. O. 1,7. Rufin. a.a.O. c.4f.; iiber 
Jakob von Nisibis Ass e man i, Bibl. or. I 17 f.; tiber Leontius von Casarea, der 
auf der Reise nach Nicaa den Vater des Gregor von Nazianz taufte, Greg. Naz., 
Or. 18, n. I2. Uber Nikasius vgl. Morin, D'oll etait ]'eveque Nicasius, l'unique repre
sentant des Gaules au concile de Nicee? Revue Bened. 1899, 72 ff. 

56 Uber den Vorsitz auf der Synode s. He f e 1 e, Konziliengesch. 12 38 ff. 300, 
und Wolff, Die npoEbpOl auf der Synode von Nicaa: Zeitschr. f. kirch. Wiss. 1889, 
137-151. Hierher gehoren: Athan., De fuga C. 5; Theodoret a. a. 0.2,15 
iiber Hosius; Gelas. Cyz. a. a. O. 2,5; die Aufzahlung bei Socr. a. a. O. I, 13, 
die auch sonst die Rangordnung genau einhalt; die U nterschriften bei Man s i, 
Cone. ColI. II 692 697, aus Gelas. ebd. S. 882 927; die Anerkennung des Vorsitzes 
der Romer auch bei spateren Griechen, Z. B. Ph 0 t., Ep. I ad Mich. n. 6 (wo aber 
absichtlich der Bischof von Neuro111 vorangestellt ist); Ep. ad Zachar. Armen. n.6 
(wo Sylvester allen Bischofen vorangeht; Mig n e, Patr. gr. 102, 632 767). Mehrere 
Griechen nennen mit Sokrates falschlich Julius statt Sylvester. 
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lichen \Vesen, an der vollen Gottheit des Logos und an dessen Unter
schied vom Vater; die l'vfehrheit del' Orientalen, darunter Eusebius yon 
Cisarea, glaubten zwar an die Gottheit Christi, hegten abel', durch 
Origenes beeinfluBt, subordinatianische Anschauungen iiber den Logos, 
dem sie nicht die eine gleiche gattliche Wesenheit mit dem Vater zu
erkannten (orientalische Mittelpartei); die Anhanger des Arius, die 
gleich diesem in dem Logos ein bloBes Geschapf des Vaters sahen und 
den Begriff der Gottheit in Bezug auf Christus in uneigentlichem Sinne 
auffaBten. Arius selbst war auf del' Synode anwesend und hatte in 
verschiedenen Besprechungen, die VOl' del' Ankunft des Kaisers und VOl' 
dem Beginn del' eigentlichen Sitzungen unter Teilnahme von Priestern 
und auch Laien abgehalten wurden und bei denen At han a s ius sich 
besonders auszeichnete, Gelegenheit, seine Sache zu verteidigen. Mit 
groBer Entriistung harten die katholischen Bischafe die Lasterungen 
des Arius an, wahrend 22 sich ihm giinstig erwiesen 57. Fiihrer der 
arianisierenden Partei war Eusebius von Nikomedien, yon dem diese 
auch den N amen E use b ian e I' erhielt. In den Verhandlungen mit 
dieser Partei iiberzeugten sich die Vater bald von der N otwendigkeit, 
den Sophismen jener die bestimmtesten und l1nzweidel1tigsten Ausdriicke 
zur Bezeichnung der Kirchenlehre entgegenzl1stellen, namlich die Lehre, 
daB der Logos wahrer Sohn Gottes ist, geboren (TEVV118Evm) au s de m 
Wesen des Vaters (EK TfjC;; oU(Jiac;; TOO rWTpoc;;), daB er dem Vater 
gleichwesentlich (O/-lOOU(JIOC;; T4J lTaTpi) ist. 

Die Ausdriicke EK Tije;; ou()iu<;; ToD rruTp6<;; und das in diesem Sinne zu 
verstehende O/-lOOU()lO<;; sollten verhindern, die andern Lehrformeln in ariani
schem Sinne deuten zu konnen. Sagte man gegeniiber der arianischen Lehre, 
daB der Sohn aus nichts sei, von ihm aus, er sei au s de m Vat e r, so 
ward es von den Eusebianern in dem Sinne ausgelegt, daB j a aus Gott alles 
sei (I Kor 8, 6. 2 Kor 5, I8); schlug man den Ausdruck vor: der Logos 
sei die Kraft Gottes, das e\vige Bild des .Vaters, ihm in all em und unter
schiedslos ahnlich und unveranderlich, so ward dies wieder unter MiB
deutung von Bibelstellen mit dem Hintergedanken annehmbar gefunden, daB 
auch der Mensch Bild, Herrlichkeit, Kraft Gottes (Gn I, 26. I Kor I I, 7) 
genannt, in gewissem Sinne als unwande1bar (Rom 8, 35) und ewig (2 Kor 
4, II) gedacht werde, daB beim Propheten (Joel 2, 25) sogar die Heu
schrecken eine Kraft Gottes heiBen. So wurde zur deutlichen Erklarung der 
Worte "aus dem Vater" der Zusatz: "aus dem Wesen des Vaters" 
und zur Abwehr weiterer Ausfllichte del' Ausdruck "g 1 e i c h w e sen t Ii c h" 
(Of,lOO1) ()10 <;;, consubstantia1is) gewahlt, der wahrscheinlich von Rom aus in 
Vorsch1ag gebracht wurde und liber den Bischof Hosius schon vorher sich 
mit Papst Sylvester und dem Bischof von A1exandrien verstandigt hatte. Er 
entsprach der wahren Anschauung liber das Verhaltnis des Logos zum 
Vater, wie dieses in Rom und im Abendland allgemein festgehalten wurde. 
N ur muB del' Ausdruck ou()io: in seiner bestimmten Bedeutung a1s Wesen
heit festgehalten werden. Eusebius von Cas area schlug ein Symbolum seiner 

57 Dem Arius giinstige Bischiife ziihlt Philostorgius (a. a. O. ed. Vales. S. 539) 
20, Rufinus (a. a. O. ro, 5) und Gelasius (a. a. O. 2, 7) nur 17. 
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Kirche VOl', worin es yom Sohne hieB, er sei Gott aus Gott, Licht aus Licht, 
Leben aus Leben, eingeborener Sohn, Erstgeborener aller Schopfung, yor 
allen Zeiten au~ dem Vater gezeugt; allein so gut auch das meiste dar an 
war, so konnte doch Arius von seinem Standpunkte aus diese Formel an
nehmen, zumal da er das "g e z e u g t" im Sinne von "g esc h a f fen" nahm. 
Am bestimmtesten war del' Ausdruck "g 1 e i c h w e sen t 1 i c h", fiir den sich 
zuletzt auch der Kaiser sehr 1ebhaft interessierte. W oh1 erhoben sich da
gegen die offenen und versteckten Freunde des Arius mit del' Behauptung, 
man solIe keine in der Schrift nicht enthaltenen Ausdrucke (Agrapha) ge
brauchen. Aber dieser Grundsatz ist nicht annehmhar; denn da die bib1ische 
Ausdrucksweise einen ganz andern Zweck hat a1s die dogmatische Formu
lierung vonseiten der Kirche, da ferner neue Formen des Irrtums neue 
Formen des Gegensatzes erheischen, so konnte es nur darauf ankommen, 
ob der durch das O/-lOOU()lOe;; bezeichnete Begriff s e i n em In hal ten a c h 
aus der Schriftlehre abgeleitet werden konne, und dies war, wie namentlich 
Athanasius nachwies, durchaus der Fall 58. Die Synode nahm in ihr Sym
bo1um manches aus der Forme1 von Casarea auf. setzte aber noch bei: 
"wah r erG 0 t t v 0 m wah r enG 0 t t, g e z e u g t, n i c h t g esc h a f fen, 
we sen s g lei c h de m Vat e r". Sie anathematisierte die Behauptungen des 
Arius, es habe eine Zeit gegeben, wo der Sohn Gottes nicht war; er sei nicht 
gewesen, bevor er gezeugt war; er sei aus nichts geschaffen oder aus einer 
andern Person oder Wesenheit als der Vater; er sei Geschopf, veranderlich 
oder der Wande1barkeit unterworfen. 

Dieser klaren kirchlichen Entscheidung woUten anfangs me h r ere 
B i s c h a f e sic h n i c h tun t e r w e r fen, darunter auch Eusebius 
von Casarea, der sich zuletzt ftigte, aber nachher in einem Schreiben 
an seine Gemeinde in hachst unredlicher Weise den Sinn del' Definition 
Zl1 verflachen suchte 59. Ftinf widerstanden langer: Eusebius von Niko
medien, Theognis von Nicaa, Maris von Chalzcdon und die zwei Agypter 
Theonas und Sekundus, die beide, auch nachdem die and ern sich gefiigt 
hatten, die Unterschrift vcrweigerten; diese beiden Bischafe wurden 
samt Arius, dessen Schriften das Konzil verurteilte und dessen I'\n
hanger Porphyrianer genannt werden soIl ten, mit dem Banne belegt 
und vom Kaiser mit Verbannung bestraft. Letzteres Los traf drei 
Monate nachher auch den Nikomedier El1sebil1s und den Theognis, 
weil sie trotz ihrer Unterschrift das Urteil tiber Aril1s nicht anerkann
ten, Arianer bei sich al1fnahmen und den Irrtl1m festhielten. So war 
der kirchliche Glaube feierlich beurkundet durch das allgemeine Konzil, 
dessen Entscheidung allen Rechtglaubigen als unfehlbar, als Ausspruch 
des Heiligen Geistes galt 60. 

58 At han., Ep. ad episc. Aegypti et Libyae c. 2l. 

59 Athan. a. a. O. C.3. Theodoret a. a. O. I, 12. Euseb., Ep., bei Migne, 
Patr. gr. 20, 1535 f. M. Wei s, Die SteHung des Eusebius von Ciisarea irn ariam
schen Streit. (Diss.) Trier 1919. 

60 Constantini Ep. ad Alex., bei Socr. a. a. O. 1,9. Euseb., Vita Const. 
3, 20. D. de B r u y n e, Deux lettres inconnues de Theognises, I'eveque arien de 
Nicee: Zeitschr. f. neutest. Wiss. XVII (1928) ro6-1 ro. At han., Ep. ad Afros. 
Ambr., Ep. 2l. BasiL, Ep. 114. Isid. Pelus., Ep. 4, n. 99: <Juvobo~ eEOeEV 
E/--l'ITVEU<J8Et<JU. OlKOU/--lEV1Kll <Juvobo~ hei6t sie bei At han .. De syn. n. 5. 
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Auch andere Angelegenheiten beschaftigten das Nicanische Konzil, be
sonders die Osterfrage (oben S_ 250f.) und das meletianische 
Schisma (oben S. 32I f.). Dieses suchte man dadurch zu beseitigen, daB dem 
Meletius selbst, unter Hinweis, daB er eine solche Schonung nicht verdiene, 
der bisch6f1iche Titel und der Aufenthalt zu Lykopolis gestattet, j edoch die 
Ausiibung der Weihegewalt und der J urisdiktion untersagt wurde; den von 
ihm Geweihten gestattete man das Verbleiben in ihren Amtern nach 
Empfang einer neuen (rekonziliatorischen) Handauflegung durch den Erz
bischof von Alexandrien, aber im zweiten Rang nach den von diesem Ge
weihten mit del' M6glichkeit des Einriickens in die durch den Tod der letz
teren erledigten Stellen. Die Partei zahlte, wie sich bald danach heraus
stellte, in Agypten 29 Bisch6fe, in Alexandrien allein 8 andere Geistliche. 
Aber sie vereitelte den wohlwollenden Plan der Synode, gab dem Meletius 
spater einen N achfolger und verband sich aufs engste mit den Arianern. 
In ahnlicher IN eise suchte man auch die Nova t ian e r zur kirchlichen Ein
heit zuriickzufiihren, von denen der Bischof Acesius dem Glaubensbekennt
nis der Vater v611ig zustimmte. Man lieB ihre Geistlichen nach einer ahn
lichen Handauflegung wie bei den Meletianern in ihren Stell en verbleiben, 
sofern sie sich nur in allen Stiicken, auch in der BuBpraxis, der katholischen 
Kirche unterwerfen wollten. In Betreff der Anhanger des P au 1 u s von 
Samosata (Paulianisten) wurde die Ungliltigkeit del' von Ihnen el'teilten 
Taufe ausgesprochen, wahrend sonst die Giiltigkeit der (in geh6l'iger Form 
erteilten) Ketzertaufe anerkannt ward; ihl'e Geistlichen, die sonst v611ig 
tadelfrei seien, solI ten nach Erteilung der Taufe die Weihen wieder er
halten 61. 1m ganzen erlieB die Synode 20 Dis zip 1 ina r k a non e s, die 
mit dem Symbolum und den angehangten Anathematismen sowie einem 
Synodalschreiben an die alexandrinische Kirche die einzigen Aktenstiicke 
bilden, die das Konzil uns hinterlassen hat 62. Kaiser Konstantin, der mit 
einer glanzenden Mahlzeit und reichen Geschenken den Bisch6fen seine 
Hochachtung bezeigte, erhob die Konzilsdekrete zu Gesetzen seines Reiches. 

61 Ep. synod. de Melet., bei Socr. a. a. O. I, 9. Theodoret a. a. O. I, 8. 
Gelas. a. a. O. 2, 33. Athan., Apo!. c. Arian. n. 71. Sozom. a. a. O. I, 24. C.8 
de Novat., c. I9 de Paulicianis. 

62 Uber die niciinischen Kanones liberhaupt vgl. R u fi n. a. a. O. 10, 6. The 0-

doret a. a. O. 1,8. Ge las. a. a. O. 2, 30 f. H efele a. a. O. I 356ff. Linck, Zur 
Ubersetzung und Erliiuterung der Kanones 4, 6 und 7 des Konzils von Niciia. 
(Dissert.) Gieilen I90S. Die Annahme, dail frliher mehr Kanones existierten, ist un
erweislich, wenn auch spiitere Orientalen 80-84 ziihlen. J. B. Rom a nus S. J. fand 
unter Pius IV. bei dem koptischen Patriarch en einen arabischen Kodex mit So Kanones; 
diesen kaufte nachher J. S. Ass e man i und libergab ihn der Vaticana (M ai, 
Nova Coll. X, Praef. S. v). Die ins Lateinische libersetzten, von F r. T u r ria nus 
revidierten Kanones nahm A I f 0 n s Pis a nus in seine "Gesch. der niciinischen 
Synode" Buch 3 (Dillingen I572) auf, woraus sie in die Konziliensammlungen liber
gingen. Eine neue, genauere Ubersetzung mit Zuhilfenahme einer and ern Hand
schrift gab T u r ria nus, Append. ad lat. verso Const. apost., Antwerp. I57S. Der 
Marionit A b r. E c hell ens i s fand diese Kanones noch bei andern Orientalen und 
edierte deren 84 (Texte bei Man s i, Conc. Col!. I I 982 - 1082). Spiitere Kanones 
wurden liberhaupt hiiufig dem Niciinum beigelegt. Verloren ist die Geschichte 
dieses Konzils von Maruthas von Tag-rit (Ende des 4. J ahrhunderts); vorhanden ist 
noch die urn 476 von Gelasius von Cyzikus verfailte, aber nicht liberall glaubwlirdige 
"Kirchengeschichte", in der das Konzil behandelt wird (vgJ. QueIlen). . 
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C. Der arianische Streit bis zum Tone I(onstantins d. Or. 

Die E use b ian e r waren zu machtig und zu zahlreich, als daB sie 
den Kampf vollig aufgegeben hatten. Ihr Streben ging dahin, die ver
lorene Gunst des Kaisers wieder zu gewinnen, indem sie den Schein 
del' Rechtglaubigkeit durch blendende Ausdriicke zu wahren such ten, 
und wenigstens indirekt die Definition von Nicaa zu beseitigen sowie 
die ihrer Sache am meisten hinderlichen Bischofe zu stiirzen, deren 
Stellen dann ihre Getreuen einnehmen sollten. Konstantins Schwester 
K 0 n s tan t i a, des Licinius Witwe, stand mit arianisierenden Bi
schofen in enger Verbindung und hatte auch zu ihrem geistlichen 
Fuhrer einen arianischen Priester, den sie dem Kaiser auf dem Sterbe
bette dringend empfahl, wobei sie zugleich um Gnade fiir Arius und 
dessen Anhanger bat. So ward Konstantin, der ohnehin in der kirch
lichen Lehre wenig unterrichtet und wankelmiitig war, allmahlich um
gestimmt. Schon 328 waren Eusebius und Theognis aus der Verban
nung zuriickgerufen und in ihre Bistiimer wieder eingesetzt worden. 
Sie konnten zwar die Beschliisse des nicanischen Konzils nicht um
stoBen, suchten aber den Arius als nicht von dessen Anathem getroffen, 
im Herzen ganz dem wahren Glauben ergeben und der kaiserlichen 
Gnade wiirdig darzustellen. Inzwischen war nach dem Tode des Alex
ander der starkmiitige und gelehrte At han a s ius im Juni 328 auf 
den alexandrinischen Stuhl erhoben worden, ein Mann, der die aria
llische Haresie bis in die geheimsten Schlupfwinkel zu verfolgen und 
ihre Trugschliisse zu entlarven befahigt und bestimmt war. Um sich 
eines so gefahrlichen Gegners zu entledigen, fochten die Eusebianer 
die RechtmaBigkeit seiner Wahl und Weihe an; aber dieser erste Angriff 
ward durch ein entschiedenes Zeugnis der agyptischen Bischofe zuriick
gewiesen 63. Nun richtete der Nikomedier seine Angriffe gegen den 
antiochenischen Bischof E u s tat h ius, der sowohl auf als nach dem 
Konzil von Nicaa seinen Eifer gegen die arianische Irrlehre bekundet 
hatte und mit Eusebius von Cas area in Kampf geraten war. Er wurde 
330 auf einer von dem Nikomedier veranstalteten Synode von Antio
chien unter der Anklage des Sabellianismus, der Unehrerbietigkeit gegen 
Konstantins Mutter und der Unzucht, tatsachlich aber wegen seines 
Festhaltens am nicanischen Glauben abgesetzt und vom Kaiser nach 
Illyrien verbannt. Wegen seiner Absetzung kam Antiochien in Aufruhr; 
die katholische oder nicanische Partei der Eustathianer erkannte keinen 
der meist arianisch gesinnten N achfolger des abgesetzten Bischofs an 
und hielt getrennte Versammlungen. Dasselbe Los wie den Eustathius 
traf die Bischofe Ask 1 epa s von Gaza und E u t r 0 p ius von Adrianopel. 

Nun wollte der Nikomedier, der seine Partei betrachtlich verstarkt 
hatte, auch die R ii c k k e h r des A r ius nach Alexandrien durchsetzen. 
Zuerst verlangte er durch Briefe und Gesandte von Athanasius dessen 
Wiederaufnahme. N ach der entschiedenen Weigerung des Bischofs 

63 Athan., Apo!. c. Arian. c. 6f. Socr. a. a. O. 1,23. 
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wurde der Kaiser dazu gebracht, demArius, der im Grunde nur ein 
Opfer personlicher Leidenschaften sei, geneigtes Gehor zu bewilligen. 
Als Arius auf die erste Einladung, an den Hof zu kommen, sei es 
wegen Krankheit, sei es aus MiBtrauen, nicht erschien, forderte ihn der 
Kaiser selbst in einem Briefe dazu auf. Nun kam Arius mit seinem 
Freunde, dem abgesetzten Diakon Euzoius, nach Konstantinopel und 
uberreichte dem Kaiser ein in unbestimmten und allgemeinen, katho
lisch klingenden Ausdrucken abgefaBtes Glaubensbekenntnis, worin er 
sich auf den eigentlichen Streitpunkt - die Wesensgleichheit des Sohnes 
mit dem Vater - gar nicht einlieB und den Kaiser bat, er moge mit 
Beseitigung unnutzer Fragen die Einheit herstellen, so daB alle mit
einander vereinigt fur sein und seines Hauses W ohl zu Gott fiehen 
konnten 64. Damit gab sich der Kaiser zufrieden, nahm den Arius in 
Gnaden auf und verlangte von Athanasius die Aufnahme aller, die sich 
seiner Kirche wieder anschlieBen wollten, fiir den Fall des Widerstandes 
ihm Strafe androhend 65. Aber der hochherzige Bischof erklarte, seine 
Hirtenpfiicht verbiete ihm, Irrlehrer in die Kirchengemeinschaft aufzu
nehmen. Diese Festigkeit machte Eindruck auf Konstantin, so daB er 
fur jetzt von seiner Forderung abstand. Desto griSBer war der Zorn des 
Eusebius von N ikomedien, der die Meletianer zu Anschuldigungen 
wider Athanasius aufreizte. Die von ihm ersonnene Anklage, dieser 
habe in A.gypten eigenmachtig eine ganz neue Auflage, die Lieferung 
von linnenen Gewandern an den Klerus, eingefiihrt, wurde von zwei 
alexandrinischen Geistlichen am Hoflager von Nikomedien entkraftet. 
Einige weitere Beschuldigungen widerlegte Athanasius selbst im Jahre 
332, als er an den Hof berufen worden war, so daB sich Konstantin 
von seiner Unschuld uberzeugte und ihn mit einem die Umtriebe der 
Meletianer tadelnden, ehrenvollen Schreiben an dieAlexandriner entlieB 66. 

Aber die Feinde des groBen Bischofs gonnten ihm keine lange Ruhe. 
Die Mel e t ian e r brachten bald neue Anklagen gegen ihn vor. I) In 
der zu seinem Sprengel gehiSrigen Mareotis war ein Laie namens 
Ischyras bei priesterlichen Funktionen betroffen worden und hatte 
durch den von Athanasius abgeordneten Priester Makarius die \i\Tar
nung erhalten, nicht ferner durch solche Usurpation zu freveln. Daraus 
,,'ard die Klage zusammengesetzt, Makarius habe auf Befehl des Atha
nasius den Altar umgesturzt, den heiligen Kelch zertrummert und die 
heiligen Bucher verbrannt. 2) Athanasius sollte den meletianischen 
Bischof Arsenius von Hypsele ermordet und dessen abgehauene Hand 
zu magischen Kunsten gebraucht haben. Wahrend Arsenius sich in 
einem Versteck befand, urn dem Geruchte von seinem Tode Glauben zu 
verschaffen, zeigten die Gegner des Athanasius iSffentlich eine Menschen-

64 Symbol. Arii bei Soc r. a. a. O. r, 26, wo das TETEvl1f,lEVOV yom Sohne gebraucht 
ist (factum), das leicht fiir TETEVVl1f,lEVOV (natum) genom men werden konnte. 

65 Den Schluil des kaiserlichen Schreibens gibt At han., Apol. c. Arian. c. 59. 
Vgl. Sozom. a. a. O. 2, 22; Socr. a. a. O. 1,23 27. 

66 Athan. a. a. O. c. 60f. Sozom. a. a. O. 2, 22. Socr. a. a. O. I, 27. 
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. hand, die sie fur die des i\rsenius ausgaben. Der Kaiser lieB die Sache 
untersuchen, und ebenso lieB Athanasius, zur Verteidigung aufgefordert, 
nach dem Versteck des Arsenius forschen; es fanden sich auch Zeugen, 
die vor dem Statthalter in Alexandrien eingestanden, daB Arsenius 
noch am Leben sei. 3) Ferner sollte der verhaBte Bischof einer Un
zuchtssunde schuldig sein. Schon rusteten sich die Eusebianer, ihn 334 
auf einer Synode zu Casarea zu sturzen; aber A thanasius weigerte 
sich, zu erscheinen und brachte den Kaiser zur Erkenntnis der mele
tianischen t.Tmtriebe, so daB diesel" ihm abermals in ehrenvoller Weise 
schrieb; die Synode von Casarea kam nicht zur Ausfuhrung. 

Die Eusebianer stellten aber forhvahrend dem Kaiser die Abhaltung 
einer groBen Synode zur Herstellung der Eintracht unter den BischiSfen 
als notwendig dar und hielten es fur wunschenswert, daB eine solche 
in Verbindung mit der feierlichen Einweihung der von Konstantin in 
Jerusalem erbauten Auferstehungskirche, zm- Feier der Tricennalien 
(der dreiBigjahrigen Regierung) des Kaisers, in der Wihe der heiligen 
Stadt stattfinde. Konstantin berief unter Bestellung eines weltlichen 
Protektors eine S y nod e n a c h T y r us, wohin auch Athanasius sich 
zu begeben gezwungen wurde. Es kamen (335) auBer den ihr Haupt 
begleitenden 48 agyptischen Bischofen an 60 Pralaten zusammen, meist 
erklarte Feinde des Athanasius, wie die beiden Eusebius (von Niko
medien und Casarea), Theognis und Maris, Ursacius von Singidunum, 
Valens von Mursia, Patrophilus yon Szythopolis, Theodor von Heraklea. 

Makarius, der treue Priester des Athanasius, ward wegen des angeb
lichen Sakrilegiums in Ketten vor die Synode geschleppt. Die Meletianer, 
insbesondere Ischyras und der abgesetzte Bischof Kallinikus von Pelusium, 
waren mit einer Menge von Anklagen zur Hand, und die Eusebianer waren 
als Richter entschlossen, um j eden Preis den unerschrockenen Verteidiger 
des nicanischen Symbolums zu stiirzen. Wohl wurden die Richter und die 
Anklager vielfach beschamt; die Anklage auf Unzucht fiel, da die herbei
gefiihrte feile Dirne zeigte, daB sie den Athanasius nicht einmal kannte, in
dem sie den Priester Timotheus, der sie in der Rolle des Bischofs befragte, 
als den Schuldigen bezeichnete 67; auch der totgesagte Arsenius wurde VOI"

gefiihrt und seine beiden Hande allen gezeigt; die Beschuldigungen wegen 
Gewalttatigkeiten wurden entkraftet. Aber die Eusebianer beschlossen, durch 
cine besondere Deputation an Ort und Stelle die Sache des Makarius und 
des Ischyras untersuchen zu lassen, und wahiten dazu die wiitendsten Geg
ner des Athanasius. Unter dem Beistande des Prafekten Philagrius gewan
nen diese Kommissare Zeugen nach ihrem vVunsch, lieBen Juden, Heiden 

<;7 E use b., Vita Const. 4, 40 f. 43 f. Soc r., Hist. eccles. I, 28 f. 33. So z 0 m., 
Hist. eccles. 2, 25 f. The 0 d 0 ret, Hist. eccles. 1, 30 f. R u fin., Hist. eccles. 10, III 6. 
At han. a. a. O. c. 7 I f. 77 f. 84 f.; De synodis Arimini et Seleuciae celebratis c. 2 I f. 
Die Anldage wegen Unzucht und ihre Widerlegung haben R u fi n a. a. O. 10, 17; 
Theodoret a. a. O. I, 30; Sozom. a. a. O. I, 25. Das Stillschweigen des Atha· 
nasius ist leicht und urn so mehr erklarlich, als er die andern Klagen auch nur 
fiiichtig beriihrt CApol. c. Arian. c. 72). Die Umkehr der Erzahlung bei Philostorg., 
Hist. eccles. 2, 1 I, ist wohl gerade aus der Richtigkeit der von Rufinus erzahlten 
Tatsachen zu erklaren. 
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und Katechumenen. liber die Vorgiinge am Altare Aussagen machen und 
verfuhren iiberhaupt auf eine ganz formlose Weise, wogegen die Geist
lichen von Alexandrien und der Mareotis in mehreren Schreiben Ver
wahrung einlegten. Ebenso protestierten die agyptischen Bischofe zu Tyrus 
gegen das ganze Verfahren; Alexander von Thessalonich warnte den kaiser
lichen Kommissar Dionysius vor den Ungerechtigkeiten der eusebianischen 
Partei. Athanasius se1bst eilte, da er sich von wiitenden Feinden umgeben 
sah, nach Konstantinopel, um vom Kaiser Schutz gegen die Gewalttaten der 
Hiiretiker zu erlangen. Die Synode aber verurteilte ihn und erklarte ihn 
seines bischoflichen Amtes fiir entsetzt, teils wegen des Berichtes ihrer Kom
mission und angeblich erwiesener Verbrechen, teils wegen seiner eigenmach
tigen Entfernung; sie verbot ihm die Riickkehr nach Alexandrien, nahm die 
Meletianer in ·die Gemeinschaft auf und belohnte den Ischyras mit dem Bis
tum seines Fleckens. Ein Rundschreiben forderte von allen Bischofen den 
Abbruch der Gemeinschaft mit Athanasius. Von Tyrus zogen die Euse
bianer nach J e r usa 1 em, feierten die Kircheneinweihung mit groBer Pracht 
und hie1ten eine neue Synode, auf der sie die Wiederaufnahme der Arianer 
in die Kirche beschlossen und einen ProzeE gegen den Bischof Mar cell u s 
von Ankyra einleiteten, der an dieser zweiten Synode keinen Anteil nahm 
und die Verurteilung des Athanasius entschieden verwarf. 

Unterdessen war At han a s ius nach Konstantinopel gekommen und 
hatte dem Kaiser, der ihm anfangs kein Gehor geben wollte, seine Klagen 
vorgebracht. Dieser fand sein Gesuch, in Gegenwart seiner Feinde die 
Ungerechtigkeit ihres Verfahrens nachweisen zu diirfen, begriindet und 
entbot die in Tyrus Versammelten in seine Hauptstadt. Von diesen 
begaben sich jedoch nur die Bischofe Eusebius von Nikomedien, Euse
bius von Cisarea in Palastina, Maris, Patrophilus, Theognis, Ursacius 
und Valens zum Kaiser. Sie lieBen jetzt die friiheren Anklagen 
fallen und fiihrten eine neue Beschwerde, die vier Bischofe bezeugen 
sollten: Athanasius habe gedroht, die Getreideausfuhr aus Alexandrien 
nach Konstantinopel zu verhindern. Konstantin, der daw gekommen 
war, in dem verfolgten Bischof nur einen Friedensstorer zu erblicken, 
v e r ban n t e ihn jetzt ohne weiteres Gehor nach T r i e r (335), ohne 
jedoch dem Drangen der Eusebianer behufs Aufstellung eines Nach
folgers in Alexandrien nachzugeben. Dieser Umstand, dann die spatere 
Behauptung Konstantins II. wie auch eine AuBerung des Athanasius 
selbst haben der Annahme einige Wahrscheinlichkeit verliehen, der 
Kaiser habe ihn nur fiir einige Zeit weiteren Nachstellungen entziehen 
und sich seIber Ruhe verschaffen wollen. Ubrigens dachte Konstantin I. 
bis kurz vor seinem Tode nicht daran, ihn zuriickzurufen, und ver
gebens waren in dieser Beziehung die Bitten des hI. Antonius, des 
Klerus und der Jungfrauen von Alexandrien. Athanasius wurde zu 
Trier mit hoher Achtung von dem Bischof Maximus empfangen, und 
der dort wohnende Ciisar Konstantin sorgte freigebig fiir seinen Unter
halt 68. Die Eusebianer hielten 335 eine weitere S y nod e z u K 0 n-

68 At han., Apo!. c. Arian. c. 86 87 (ebd. Const. I1. epist.); Hist. Arian. ad mon. 
c.50. Socr. a. a. O. 1,35. Sozom. a. a. O. 2, 28. Theodoret a. a. O. 1,31. Lietz-
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stantinopel, auf der sie den Bischof Marcellus von Ankyra (in 
Galatien) wegen Unehrerbietigkeit gegen den Kaiser und wegen Haresie, 
die er in seinem Streite mit Asterius und Eusebius Von Casarea kund
gegeben habe, seines Amtes entsetzten; an s:ine Stelle kam .ein gewisser 
BasHius 69. Nun sollte auch zum vollen SIege der Partel Arius, der 
nach Alexandrien gegangen war, aber wegen der dadurch entstandenen 
Unruhen vom Kaiser nach der Hauptstadt berufen wurde, feierlich in 
die Kirche wieder eingefiihrt werden. Dem frommen Bischof Ale x
and e r von Konstantinopel ward der Befehl gegeben, ihn aufzunehmen. 
Dieser nahm, auf das iiuBerste bedriingt, seine Zuflucht zum Gebete. 
Als A r i u.s 336 mit groBem Gefolge durch die Stadt zog, ereilte ihn 
ein p lot z 1 i c her To d, der vielen als ein U rteil Gottes erschien und 
manche Arianer zur Riickkehr in die katholische Kirche bestimmte 70. 

Bald darauf starb auch der hochbetagte Bischof Alexander; die Arianer 
wiihlten Mac e don ius, die Katholiken, damals noch die Mehrzahl, 
P a u Ius, der auch in der Irenenkirche geweiht ward. Aber die Euse
bianer verdiichtigten den Paulus beim Kaiser und bestritten die Recht
miiBigkeit seiner Wahl, bei der die Rechte des Metropoliten Theodor 
von Heraklea sowie die (angeblichen) des Eusebius von Nikomedien 
miBachtet worden seien, worauf der Kaiser, ohne den Macedonius an
zuerkennen, den Bischof Paulus verbannte 71. Bald danach (337) starb 

man n, Chronologie der ersten und zweiten Verbannung des Athanasius: Zeitschr. 
fUr wissensch. Theo!., N. F. IX (1901) 386 ff. 

69 Schwierig ist das Urteil uber Marcellus (Reste seiner Schrift und sein Glaubens
bekenntnis bei Klostermann, Eusebius' Werke IV, Leipzig 1906, r83ff.: Die 
griech. christl. Schriftsteller). Gunstig fUr ihn sind das Konzil von Sardika (unten 
S. 390 f.), Papst Julius 1. (S. 387), Athanasius (wenigstens bis 344). Das Auftreten 
seines Schulers Ph 0 tin u s wirkte sehr zU seinen U ngunsten. So sind Basilius, 
Hilarius, Chrysostomus, Sulpicius Severus gegen ihn; Photius (Collat. et demonstr. 
q. I 4 8) zahlt ihn den Haretikern bei. V g!. E pip h., Haer. 72; Hie ron., De vir. 
ill. C. 107; Soc r. a. a. O. I, 36, vg!. mit 2, 19. - H ef e Ie, Konziliengesch. P 474 ff.; 
Z a h n, Marcellus von Ankyra, Gotha r867; L 0 0 f s, Die Trinitatslehre Marcells 
von Ankyra und ihr Verhaltnis zur iilteren Tradition: Sitzungsber. der preuil. Akad. 
der Wissensch., Berlin 1902, 764 ff. Dem Marcellus haben einige die Lehre des 
Paulus von Samosata (S 0 c r. a. a. O. I, 36. So z 0 m. a. a. O. 2, 32) zur Last gelegt, 
insofern er dem Menschen Jesus den Logos als gottliche Kraft einwohnen lasse, 
andere aber die Lehre des Sabellius, insofern er die ewige Personlichkeit des Logos 
geleugnet habe, der erst bei der Schiipfung aus dem Vater hervorgegangen sei. 
Bestimmt sprach sich sein Schuler Photinus (S. 393 f.) aus. V g!. SuI pic. S e v., 
Chron. 2, 36: "Sed de Photino dubium non erat merito fuisse damnatum; in Mar
cello nihil tum damnatione dignum repertum videbatur. Hoc ipsum Marcellum 
gravabat, quia Photinus auditor eius fuisse in adolescentia videbatur"; C. 37 wird 
aber erwahnt dail Athanasius nachher die Gemeinschaft mit Marcellus aufgab. 
Dieser hat wOhl tatsachlich irrige, dem dynamistischen Monarchianismus (obep S. 278) 
ahnliche Ansichten vorgetragen. V gl. D u c h e s n e, Hist. ancienne de l'Eglise II 
r87-189; Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Literatur III 117-122. 

70 Uber den Tod des Arius vg!. At han., De morte Arii c. 2 f.; Ep. ad episc. 
Aegypti et Libyae C. 19; Socr. a. a. O. I, 37f.; Sozom. a. a. O. 2, 29f.; Theo
doret a. a. O. 1,24; Rufin. a. a. O. IO, 13. 

71 At han., Hist. Arian. ad mon. C. 7. Soc r. a. a. O. 2,6 f. So z 0 m. a. a. O. 3, 4· 

Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 25 
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Konstantin, und an seinem Sohne K 0 n s tan t ius, der im Orient 
herrschte, hatten die Arianer einen ihnen ganz ergebenen Herrscher, 
der noch weit mehr als sein Vater zu Einmischungen in die kirchlichen 
Angelegenheiten geneigt war und das blinde Werkzeug der eusebia
nischen HofpraJaten und der einfluBreichen Eunuchen wurde 72. 

D. Der arianische Streit bis zur Synode von Mailand (355). 

Die drei Soh n e K 0 n s tan tin s beschlossen bei ihrer Zusammen
kunft in Pannonien die Zuruckberufung der verbannten Bischofe. \Vie 
Marcellus, Asklepas u. a., durfte auch At han a s ius, dem Kon
stantin II. ein ehrenvolles Schreiben an die Alexandriner voraussandte, 
zuruckkehren. So kam er, nachdem er sich dem Kaiser Konstantius 
wiederholt vorgestellt hatte, nach einem Exil von zwei Jahren und vier 
Monaten am 23. November 337 zur groBten Freude der agyptischen 
Katholiken an seinen Sitz zuruck. Bald danach hielten die E u s e
b ian e r inK 0 n s tan tin 0 pel eine S y nod e, die den Bischof Paulus 
absetzte (Konstantius lieB ihn in Ketten nach Singara in Mesopotamien 
deportieren) und an seine Stelle seinen Verfolger Eusebius von Niko
medien erhob, der jetzt - wie zum Hohne auf die nicanischen Kanones 
(can. IS) - zum zweiten Mal (er war zuerst Bischof von Berytus 
gewesen) sein Bistum mit einem andern vertacuschte. Ebenso wurde 
nach dem zwischen 338 und 340 erfolgten Tode des Eusebius von 
Cisarea dessen Schuler, der fUr den Arianismus sehr tatige A c ac ius, 
auf diesen Stuhl erhoben. Sofort wurden die Verleumdungen gegen 
At han a s ius, der viele Bischofe fur den nicanischen Glauben ge
wann, erneuert. Fur die Arianer Alexandriens ward Pistus zum Bischof 
bestellt und durch Sekundus von Ptolemais geweiht. Eine Klagschrift 
gegen den Verteidiger des Homousios ward noch 339 den drei Kaisern 
zugesandt und an den Romischen Stuh] eine Gesandtschaft abgeordnet, 
urn die Anerkennung des Pistus zu erwlrken und den Athanasius zu 
verdachtigen, zu we1chem Zwecke auch die Untersuchungsakten in 
Sachen des Ischyras vorgelegt wurden. Athanasius, dem Papst J u-
1 ius 1. eine Abschrift der Akten mitteilte, schickte Gesandte sowohl 
nach Rom als an die Kaiser und hielt noch 339 eine S y nod e z u 
Ale x and r i en, auf der nahe an hundert Bischofe die gegen ihn er
hobenen kirchlichen und politischen Anklagen widerlegten. Diekatho
lisch gesinnten Kaiser Konstantin II. und Konstans hatten den An
klagen der Eusebianer keinen Glauben geschenkt; aber der von diesen 
umgarnte Konstantius wurdigte die Verteidigung des Athanasius keiner 
Beachtung, ja er gab sogar 340 den in Ant i 0 chi en zu einer Synode 
versammelten Eusebianern die Erlaubnis, fur ihn einen N achfolger zu 
bestellen, wozu del' gewalWitige Kappadozier G I' ego r ius gewahlt 
ward, del' sich mit Hilfe des Prafekten Philagrius in den Besitz der 

72 Von Konstantius urteilt Athanasius Ca. a. O. c. 70): ;LE'r' EAEU8EPOU (}Xl1;LaTo~ ... 
boDAO~ TWV EAKOVTWV aUTov. 
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Kirchen zu setzten wuBte und darin blutige Gewalttaten gegen die dem 
rechtmaBigen Patriarchen ergebenen Katholiken veriiben lieB. Schon 
vOl' del' Ankunft des Gregorius hatte Athanasius sich am 19. Marz 340 
gefluchtet und die Reise n a c h Rom angetreten 73. 

Dort hatte auf die Nachricht von del' Ankunft der Bevollmachtigten 
des Athanasius der Priester Makarius, der an der Spitze der eusebia
nischen Gesandtschaft stand, seiner Krankheit ungeachtet die Flucht 
ergriffen, wahrend seine Begleiter, die Diakonen Martyrius und Hesy
chius, in ihrer Verlegenheit eine Synode beantragten, auf der sie die 
Beweisfuhrung gegen Athanasius antreten wollten. J u 1 ius hatte in
folgedessen die Parteien, die beide ihn damals als Richter anerkannten, 
durch besondere Schreiben zu einer Synode entboten. N ach dem Ein
treffen des Athanasius sandte er die Priester Elpidius und Philoxenus 
nach Ant i 0 chi en, um die Eusebianer zum Erscheinen in Rom gegen 
Ende des Jahres 340 aufzufordern. Aber diese, uber die Anwesenheit 
des Athanasius in Rom beunruhigt, hielten die papstlichen Gesandten 
bis J anuar 341 zuruck und gaben ihnen zuletzt ein ziemlich gehassiges 
Schreiben mit. 

In diesem fiihrten sie aus, der von Julius anberaumte Termin sei viel zu 
kurz, die Reise nach Rom dermalen ihnen unmoglich, Athanasius sei schon 
durch konziliarisches Urteil entsetzt, eine Wiederaufnahme seiner Sache 
untergrabe das Ansehen del' Konzilien. Die haretischen Verfasser des Brie
fes beschwerten sich auBerdem, daB der Papst nur an die Eusebianer, nicht 
an aIle zu Antiochien Versammelten geschrieben habe und die Gemeinschaft 
mit Athanasius und Marcellus der Gemeinschaft mit ihnen allen vorziehe. 
Sie bestritten jetzt sogar, daB der Fapst in der Sache richten konne, da aIle 
Bischofe gleich seien; wohl sei die romische Kirche ein W ohnsitz der Apo
stel und eine Metropole der Religion von Anfang an, aber die ersten Ver
breiter des Glaubens seien ihr aus dem Orient zugekommen, deshalb brauch
ten die Orientalen nicht zuriickzustehen, weil die Kirchen nicht durch aus
gedehnte Grenzen und zahlreiche Glieder reich seien, sondern vor aHem 
durch Kraft und Festigkeit hervorragten; ihre Vorganger auf den Stiihlen 
des Orients hatten auch nichts gegen die Exkommunikation des N ovatian in 
Rom gesagt; ebenso moge Julius das Urteil der orientalischen Bischofe an
nehmen und nicht beeintrachtigen. 

Dieses anmaBende Schreiben behielt J u 1 ius langer bei sich zuruck, 
ohne es bekanntzugeben, indem er noch die Ankunft einiger Orien
talen erwartete. Endlich hielt er, nachdem Athanasius 18 Monate in 
Rom gewartet hatte und noch andere verfolgte orientalische Bischofe 
(M arc e 11 u s von Ankyra, P au 1 u s von KonstantinopeI, Ask 1 epa s 
von Gaza, L u c ius von AdrianopeI) eingetroffen waren, im Spatherbste 
34I eine I' 0 m is c he S y nod emit 50 Bischofen, die die Unschuld des 
Athanasius und Marcellus aussprach und sie in ihre Amter wiederein
setzte. Dieses Ergebnis kundigte der Papst den zu Ant i 0 chi e n 

73 Athan" Apol. c. Arian. c. 3-1987 (Const. II. epist.). Theodoret a. a. O. 
2,2. Socr.a.a.O.2,3. Sozom.a.a.O.3,2. 

25* 
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versamme1ten Orienta1en (Dianius von Cisarea, Flacillus von Antio
chien u. a.) in einem mit dem Gefiih1e der Dberlegenheit und der 
hoheren Wiirde geschriebenen Briefe an. 

Er riigt den ungeziemenden Ton des durch seine Gesandten iibermittelten 
Schreibens, iiber den die in Rom vereinigten Bischofe hochlich erstaunt 
gewesen seien, die Prahlerei und Streitsucht der Gegner, ihre Verletzung 
und hinterlistige Unterdriickung der nicanischen Beschliisse, ihre Ver
folgungswut gegen pfiichttreue Bischofe sowie ihr widerspruchvolles Ver
fahren: ihre Synode von Tyrus solle unantastbar sein, wahrend sie die viel 
groBere nicanische abzuschaffen trachten; das Ansehen eines Bischofs solle 
unabhangig sein von der GroBe der Stadt, wahrend man (Eusebius), nicht 
zufrieden mit kleineren Bistiimern, in groBere sich eindrange_ Der Papst 
widerlegt die Ausfiiichte wegen des Nichterscheinens in Rom sowie die 
Anklagen gegen Athanasius und Marcellus ausfiihrlich und ermahnt unter 
Hinweis auf die in Agypten begangenen Gewalttaten zur Gerechtigkeit und 
zur Furcht vor Gottes Gericht. Ausdriicklich erkliirt er, daB selbst im Falle 
der Schuld der genannten Bischofe erst an den Romischen Stuhl geschrieben 
werden miisse nach alter Gewohnheit und von ihm aus das Gerechte zu 
entscheiden sei. Das war keine Entscheidung nach dem Geschmacke der 
Arianer, wie auch die romische Synode Ihnen nicht entsprach: "Da war ke~n 
kaiserlicher Comes, keine Soldaten vor den Tiiren, da wurden nicht dIe 
Geschafte der Synode nach kaiserlichem Befehle vollbracht_" n 

Die zur Einweihung der von Konstantin d. Gr. begonnenen prach
tigen Kirche in Ant i 0 chi en 34I auf einer S y nod e (in encaeniis) 
versamme1ten Bischofe (iiber 90) waren in der Mehrzahl rechtglaubig 
(weshalb auch die von Ihnen aufgestellten 25 Dis zip 1 ina r k an 0 n e s 
in der Folge den giiltigen Rechtsbestimmungen angereiht wurden, zu
mal da der erste Kanon das Dekret der "heiligen und groBen Synode 
von N icaa" einscharfte). Aber sie waren beherrscht und umgarnt von 
der dreisten arianischen Minderheit, die auf Bestatigung der iiber 
Athanasius verhangten Absetzung und auf Verdrangung des nicanischen 
Svmbo1ums durch andere Formeln hinarbeitete. Gegen Athanasius 
s~l1ten die Kanones 4 und 12 dienen, nach denen ein durch ein Konzil 
abgesetzter Bischof, falls er ohne Freisprechung durch eine groBere 
Synode die Ohren des Kaisers zu be1astigen oder sein Amt wieder 
auzuiiben wage, ohne alle Hoffnung auf Wiedereinsetzung abgesetzt 
b1eiben sollte 75

• Auch ward bestimmt (Kan. 14 IS), bei geteilter Mei
nung iiber einen angeklagten Bischof seien vom Metropo1iten andere 
Bischofe zur Synode zu berufen, bei einstimmiger Verurtei1ung aber 
kein anderes Gericht mehr anzugehen. Von den vorge1egten G 1 a u ben s
for mel n bestritt die e r s t e, daB die Verfasser Arianer seien, da sie 
als Bischofe keinem Priester folgten, und bekannte einen eingeborenen 

74 At han., Rist. Arian. ad mono C. 11. Ep. Iulii ad Ant., bei At han., Apol. 
C. Arian. c. 21-35 (Jaffe, Regesta 2 n.I86). Soer. a. a. 0.2, IS I7. Sozom. 
a. a. O. 3, 7 8 ro. C hap man, St. Athanasius and Pope Julius I: The Dublin 
Review CXXXVII (1905) 29-50. 

75 V gl. Can. apost. n. 29. 
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Sohn Gottes, dervor aller Zeit und mit dem Vater, seinem Erzeuger, 
'zusammen war, durch den alles geworden 1st und der Konig und Gott 
b1eibe in Ewigkeit; das "gleichwesentlich" war stillschweigend beseitigt. 
Ein z wei t e s , dem Martyrer Lucian zugeschriebenes Symbolum sprach 
den Gegensatz gegen Sabellius aus, bekannte den G1auben an den dn e 

geborenen Gott, Gott aus Gott, vollkommen aus dem V ollkommenen, 
und verdammte die arianische Behauptung, der Sohn sei geschaffen wie 
eines der Geschopfe und es habe eine Zeit gegeben, bevor er gezeugt 
wurde. Eine d r itt e, vom Bischof Theophronus von Tyana vor
gebrachte und genehmigte Forme1 enthalt allgemeine Ausdriicke iiber 
die Lehre, verurteilt aber Sabellius, Paul von Samosata und Marcellus 
von Ankyra. Spater wurde den an den abendliindischen Kaiser Kon
stans abgeordneten Gesandten eine ebenfalls in Antiochien aufgestellte 
vie r t e Forme1 mitgegeben. In dieser sprach sich das Bestreben aus, 
an die nicanische Definition sich so eng als moglich anzuschlieBen, 
ohne jedoch die Gleichwesentlichkeit des Sohnes mit dem Vater zu 
bekennen; sie enthielt nichts Haretisches, gab aber auch nicht die ganze 
katholische Wahrheit 76. 

Bald nach dem Konzil von Antiochien starb (342) E use b ius von 
K 0 n s tan tin 0 pel. Das katholische Yolk fiihrte den P a u In s wieder 
in die Kirche ein, wahrend die arianische Partei unter Leitung des 
Theodor von Heraklea und des Theognis von N icaa den Mac e don ius 
erhob. Es karn dariiber in der Hauptstadt zu BlutvergieBen, zumal als 
Konstantius die Vertreibung des Paulus befahl; das V olk leistete Wider
stand und ermordete sogar den dazu abgeordneten Befeh1shaber Hermo
genes. Der Kaiser selbst kam in die Stadt, lieB Paulus neuerdings ver
treiben, bestatigte aber auch den Macedonius nicht, erlaubte ihm jedoch, 
in der Kirche, in der er gewahlt worden war, Gottesdienst zu halten. 
Allein spater gelangte Macedonius nach einem neuen Blutbad in den 
Besitz fast aller Kirchen. Die Eusebianer suchten inzwischen auch den 
abend13.ndischen Kaiser K 0 n s tan s zu gewinnen; dieser aber wies 
ihre Gesandten, vier Bischofe der eusebianischen Partei, ab und berief 
im Sommer 343 den schon iiber drei Jahre in Rom weilenden Athana
sius zu sich nach Mailand. Sowoh1 Papst Julius a1s Hosius von Cor
duba und andere Bischofe hatten bei Konstans die Veranstaltung einer 
groBeren Synode zur Beilegung der obschwebenden Streitigkeiten be
antragt. Dieser schrieb nun seinem Bruder und bewog ihn, der Ab-

76 Formula Antioch. I bei Athan., De syn. Arim. et Sei. c. 22; Socr. a. a. O. 
2,10; FormulaAntioch.ILbeiAthan.a.a.O.c.23; Socr.a.a.O.; Rilar.,De 
syn. c. 28 32; So zorn. a. a. O. 3, 5, von einigen dem Lucian zugeschrieben (vgl. 
M 0 hie r, Athanasius I I 57 f.), der schon bei Lebzeiten sehr verdachtig war (A lex. 
Ep. bei The 0 d 0 ret a. a. O. I, 4) und nachher es noch mehr durch seine Schuler 
(Phi 10 s to rg. a. a. O. 2, 14) wurde (oben S. 326); vgI. G. Bard y, Le symbole de 
Lucien d'Antioche et les formules du synode "in encaenis": Recherches de science 
relig. III (1912) 139-155 230-244; Formula Antioch. III. bei A tha n. a. a. 0.; 
Formula Antioch. IV. bei Athan. a. a. O. C. 25; Soer. a. a. O. 2,18. 
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haltung einer graBen S y nod e z uSa r d i k a (im ostlichen Illyrikum, 
heute Sofia) beizustimmen. Diese kam auch im Spiitjahre 342 oder 343 
zustande und dauerte bis in den Friihling des folgenden Jahres. Sie 
hatte einen dreifachen Zweck: I) die Streitigkeiten iiber die Absetzung 
mehrerer Bischofe zu entscheiden, 2) die an vielen Geistlichen verubten 
Gewalttaten zu untersuchen, 3) die falschen Richtungen in der Glaubens
lehre zu beseitigen und der durch die vielen Formeln entstandenen 
Verwirrung zu begegnen. 

Bei der Leidenschaftlichkeit der Eusebianer, die sich in der Zahl von 
etwa 80 und ungern nach Sardika begaben, bei ihrem MiBtrauen gegen 
die Abendliinder (uber 90) 77, bei ihrer engen Verbindung mit den vom 
Kaiser Konstantius abgeordneten Staatsbeamten Musonianus und Hesy
chius, bei der heftigen Spannung der Gemiiter war eine Vereinigung 
iiuBerst schwer, ja noch eine Verschiirfung der Spaltung zu befurchten. 
Den Vorsitz der Synode fiihrte der greise Bischof H 0 s ius von Cor
duba, im Namen des Papstes Julius, der zwei romische Priester, Archi
damus und Philoxenus, und den Diakon Leo als seine Stellvertreter 
geschickt hatte. Spater als die Abendlander trafen die Orientalen ein, 
die schon unterwegs zu Philippopolis bestimmte Abmachungen unter sich 
vereinbart hatten. Sie forderten, Athanasius, Marcellus und andere auf 
orientalischen Synoden abgesetzte Bischofe diirften nicht unter den 
Richtern und eigentlichen Mitgliedern der Synode ihren Sitz haben, 
wiihrend sie fiir sich selbst diese SteHung als selbstverstandlich Yoraus
setzten. Da ihrem Ansinnen nicht stattgegeben wurde und eine Eini
gung nicht erzielt ward, hieiten die Eusebianer, denen auch Valens yon 
Mursa und Ursacius von Singidunum sich anschlossen, getrennte Ver
sammlungen, auf denen sie ein dem vierten antiochenischen entspre
chendes Symbolum aufstellten. Sie behandelten Athanasius, Marcellus 
sowie die Bischofe Paulus von Konstantinopel, Asklepas yon Gaza, 
Lucius von Adrianopel wie iiberfiihrte Verbrecher, kiindigten wegen 
deren Anerkennung dem Bischof Hosius und dem Papste Julius die 
Gemeinschaft auf und erklarten die Abendiander, denen sie das Recht 
absprachen, uber die Orientalen zu richten, fur nicht gehorig unter
richtet und vollig hintergangen. N ach Abfassung eines hochfahrenden 
und lugnerischen Rundschreibens, das auch an Don a t u s von Kar
thago gesandt ward und den Donatisten AniaB gab, sich auf das Konzil 
von Sardika zu berufen, kehrten sie nach Philippopolis und von da in 
den Orient wruck, urn hier we iter die katholischen Bischofe zu be
drangen. Unterdessen hatte das wirkliche Konzil von Sardika nach 
eingehender Untersuchung die Nichtigkeit der Anklagen gegen Athana
sius, Marcellus und Askiepas erkliirt, deren feierliche Wiedereinsetzung 
und die Absetzung der an ihrer Stelle ernannten arianischen Gegen
bischofe sowie die Exkommunikation der vorzuglichsten Urheber der 

77 Socr. a. a. 0.2, 12f. 16. Sozom. a. a. 0.3, 6f. Theophan., Chronogr., 
Bonner Ausg. S. 64. At han., De syn. c. 25; Apo!. ad Const. c. 4. 
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Wirren angeordnet, sowie eine Rei?e von Disziplinargesetzen fest
gestellt, von denen mehrere gegen dIe Umtriebe und MiBbrauche der 
haretischen Bischofe gerichtet waren. Unter anderem ward auch die 
Berufung der von ihren Amtsgenossen abgesetzten Bischofe an den 
Romischen Stuhl behufs der Anordnung einer neuen Untersuchung den 
Arianern gegenuber als zulassig und gerechtfertigt erkliirt. Der Antrag 
auf eine ausfiihrlichere Glaubensdarstellung ward abgelehnt, weil das 
nicanische Dekret genuge und den Gegnern (Ariomaniten genannt), die 
so haufig ihre Formeln wechselten, kein Vorwand geboten werden solle. 
Zur Berechnung der Osterfeier fur die niichsten 50 Jahre ward eine Be
stimmung getroffen und ein ausfuhrliches Synodalschreiben abgefaBt, 
das die Flucht der Eusebianer und die Tiitigkeit der Synode besprach 
und aUe katholischen Bischofe zur Annahme und Unterzeichnung der 
Beschiusse aufforderte 78. Sicher erhielt diese Synode, die noch viele 
bischofliche Unterschriften fand und ais eine Erganzung der nicii
nischen betrachtet wurde, spater ein groBes Ansehen in der Kirche, 
wenn sie auch den okumenischen Konzilien nicht beigeziihlt worden ist. 

Infoige dieser V organge war zum ersten Mal eine S c he ide wan d 
z w i s c hen 0 r i e n tun d 0 k z ide n t aufgerichtet. Auch im 0 r i en t 
gab es wohl noch genug katholische Bischofe, wie Asterius aus Arabien 
und Arius (And. Makarius) aus Palastina, die zu Sardika sieh mit den 

78 Athan., Apol. c. Arian. c. 44-50. Hilar., Fragm. hist. 2, ed. Verona 1730, 
1283 f. - Uber das Sehreiben an die Alexandriner At han. a. a. O. c. 37-40 
41-43; das Sehreiben an Papst Julius lateinisch bei Hi I a r. a. a. O. 1297 und in 
der Collectio Crescon. (M an s i, Conc. Coil. I II 40 f.). Die oft mit U nrecht be
anstandeten \Vorte des letzteren Schreibens (Coustant, Epist. Rom. Pont. 395): 
"Hoc enirn optimum et valde congruentissimum videbitur, s i ad e a put, i. e. ad 
Pet r i sed em, de singulis quibusque provineiis Domini refer ant sacerdotes", 
finden in vie len kirehliehen Aktenstiicken ihre Parallelen, z. B. Conc. Arel. ep. ad 
Silv. P. (C 0 u s t a 11 t a. a. O. 345 f.), Cone. Eph. ad Coelestin. P. (C 0 e I est., Ep. 20, 
n. I, ebd. 1165: Eml?)]l EXpftV anuvTa Ei~ "[vwo"tV TIj~ (file; O(fHlTrrrOe; aVEVEx0f]vUl TO. 
nupuKoAou011(fUVTU), C y rill., Ep. ad Coelest. (bei Co e I est., Ep. 8, ebd. 1085). Die 
relationes an den Papst werden oft erwahnt: Damas., Ep. 3 (ebd. 481488); Sirie., 
Ep. I, c. I' (ebd. 624); Inn 0 c. L, Ep. 29, n. I; Ep. 30, n. 2 (ebd. 888 896); Ep.37, 
n. I (ebd.9IO): "ad nos quasi ad caput atque ad apicem episcopatus referre". 
Ahnlich A v i t u s Vie 11 n., Ep. 36. Gegen die von F r i e d ric h (Die U nechtheit 
der Kanones von Sardika: Sitzungsber. der bayer. Akad. der Wissensch., Phi!.-histor. 
KI. 1901, 417 ff.; 1902, 383 ff.; vgl. Internat. theol. Zeitsehr. 1903, 427 ff.) behauptete 
Uneehtheit der sardizensischen Kanones haben eine Reihe von Historikern die Echt
heit mit Erfolg verteidigt, z. B. Fun k, Die Echtheit der Kanones von Sardika: 
Histor. Jahrbuch 1902, 497 ff.; 1905, I ff. 255 ff.; D u c h e s n e, Les canons de Sar
dique: Bessarione, 2e ser. II (1902) 129 ff.; T urn e r, The Genuineness of the Sar
dican Canons: Journ. of Theo!. Stud. 1902, 370 ff. V gl. noch F r i e d ric h , Die sardi
zensischen Aktenstiieke der Sammtung des Theodosius: Sitzungsber. der preuB. Akad. 
der Wissensch. 1903, 321 ff.; L 0 0 fs, Zur Synode von Sardika: Theol. Stud. u. 
Kritiken 1909, 279 ff.; T u r mel, La papaute a Sardique: Revue catho!' des eglises 
1906, 341 ff.; G. v. Han k i e w i c z, Die Kanones von Sardika. Ihre Echtheit und 
urspriingliche Gestalt: Zeitsehr. der Sav.-Stift. fUr Rechtsgesch. Kan. Abt. XXXIII 
(1912) 44-99. E. He c k rod t, Die Kanones von Sardika aus der Kirchengesch. 
erliiutert, Bonn 1917. 
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Abendlandern vereinigten, aber vom Hofe verbannt wurden, wi~ ferner 
jene Bischafe Agyptens, Palastinas und Zyperns, die dieser Synode 
beitraten. Aber auf der Mehrzahl lastete das Joch der Eusebianer und 
des unter ihrem Einflusse stehenden Hofes, so daB sich jetzt nul' wenige 
kraftiger gegen die Haresie zu erheben wagten, deren Vertreter im 
Orient eine schwere Verfolgung gegen die Anhanger des Nicanums 
erregten. Nul' vorubergehend war K 0 n s tan t ius, aus Rucksicht auf 
seinen Bruder, gunstiger fur die Katholiken gestimmt. Eine Gesandt
schaft del' Synode von Sardika, bestehend aus den Bischafen Vi n zen z 
von Capua und E up h rat e s von Kaln, traf wahrscheinlich urn Ostern 
344 den Kaiser in Antiochien. Sie sollte ihn bitten, die verb ann ten Bi
schofe zuruckzurufen und den Staatsbeamten die Vergewaltigung in 
religiosen Dingen zu untersagen. Konstans hatte den Gesandten einen 
hohen Militar und ein kraftiges Empfehlungsschreiben an seinen Bruder 
mitgegeben. Ein boshafter Anschlag des arianischen Bischofs Stephan 
von Antiochien gegen die zwei Iateinischen Pralaten kam zu Tage 79 

und hatte die Absetzung des Anstifters zur Folge, an dessen Stelle del' 
ebenfalls arianische Leontius kam. Konstantius, wohl bewogen durch 
die Schande, die die Entdeckung der arianischen Ranke und Umtriebe 
del' Hofpartei brachte, durch die Girung in Alexandrien, infolge deren 
del' Eindringling Gregor (25. Juni 345) den Tod fand, dann auch durch 
die Haltung seines Bruders, lie£ viele verbannte Geistliche zuruckkehren. 
Er untersagte die weitere Verfolgung des At 11 a n a s ius sowie die 
Neubesetzung seines Stuhles, ja er Iud zuletzt den verfolgten Pralaten 
in drei Briefen an sein Hoflager ein, urn von da aus ihn wieder ein
zusetzen so. Athanasius war in N aissus in Dazien, dann Ostern 345 in 
Aquileja gewesen, wohin ihn Konstans berufen hatte. Diesen besuchte 
er noch in Gallien, kam von da nach Rom, urn von Papst J uHus Ab
schied zu nehmen, der ihm ein herzliches Gltickwunschschreiben an die 
Alexandriner mitgab, und traf dann in Antiochien mit Konstantius 
zusammen, der ihm zwar nicht die gewunschte Gegenuberstellung mit 

79 Man hatte nachts durch einen bestochenen Diener eine offentliche Dime in 
das Zimmer hineingebracht, wo der greise Bischof von Kaln schlief. 

so At han., Hist. Arian. ad mono C. 18-25 28; Apol. C. Arian. C. 50-54 57-60; 
ApoLad Const.c.3f. 3I. Theodoret a. a. 0.2, 9f. Socr. a.a.0.2, 22f. 28. 
Sozom. a. a. O. 3, 20f.; 4, I. Lucifer Cal., De S. Athan. 1,35. DaB Euphrates 
346 auf einer K a I n e r S y nod e abgesetzt worden sei, wurde gleich der Echtheit 
der Synodalakten bestritten von Hartzheim, Binterim, Rettberg, Hefele, Duchesne, 
aber verteidigt von Viktor de Buck S. J. (Acta SS. Boll. 23. Oct.), Friedrich (Kirchen
gesch. Deutschlands I 271 ff. 277 ff. 295-300) und Monchamp. H au c k (Kirchen
gesch. Deutschlands 12, Leipzig 1898, 51) lehnt mit Recht die Synode als unecht 
ab, ebenso D u c h e s n e, Le faux concile de Cologne 346: Revue d'hist. eccles. 
1902, 10 ff., gegen den ohne Erfolg M 0 n c ham p (Pour l'authenticite des actes 
du concile de Cologne de 346: Acad. de Belgique. Bull. de Ia classe des Iettres V 
[I902J 245 ff.) die Echtheit zu verteidigen suchte. Vgl. Rasneur im Bulletin de la 
commission d'hist. LXXII, Briissel 1903, 27 ff.; Que n ti n, Le concile de Cologne 
de 346 et les adhesions gauloises aux lettres synodales de Sardica: Revue Bened. 
1906, 477 ff. 
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'seinen Anklagern, wohl aber Briefe an die Beamten Agyptens zur 
Sicherung seiner unbehelligten Ruckkehr gewahrte und die Klag
schriften gegen ihn vernichten lie£. In Antiochien mu£te Athanasius 
mit den Eustathianern in einem Privathause Gottesdienst halten, da 
die Arianer aIle Kirchen innehatten. Als ihm der Kaiser den Wunsch 
iiu£erte, er mochte in Alexandrien den Arianern doch wenigstens eine 
Kirche einraumen, erkEirte er sich bereit, falls diese dasselbe in Antio
chien den Katholiken gewahren wollten, worauf abel' die Arianer nicht 
eingingen. Auf del' Weiterreise besuchte del' gro£e Bischof Jerusalem, 
wo Bischof Maximus ihm zu Ehren eine Synode hielt, die ebenfalls 
die Alexandriner zur Ruckkehr ihres Oberhirten begluckwunschte. Am 
21. Oktober 346 traf del' Dulder nach sechsjahriger Verbannung bei 
seinen Glaubigen wieder ein, die ihn mit Jubel und Begeisterung emp
fingen. Er suchte mit Milde die ihm Abgeneigten zu gewinnen und 
hielt eine Synode zur Bekraftigung und Verkundigung der Besch1usse 
von Sardika. Paulus von Konstantinope1, Asklepas von Gaza und Mar
cellus von Ankyra kehrten auf ihre Stuhle zuruck Auch Ursacius und 
Valens, die eine andere Stromung zu erkennen glaubten, nahmen in 
Rom ihre Anklagen gegen Athanasius zuruck, reichten dem Papste eine 
Retraktationsschrift ein und suchten die Gemeinschaft des so lange von 
ihnen bekampften Athanasius zu erlangen Si. Ein glucklicher Um
schwung fur die Katholiken schien eingetreten. 

Die Antinicaner b1ieben inzwischen nicht mu£ig. Die auf ihrer 
antiochenischen Synode 344 entworfene ,,1 a n g e For mel" (Makro
stichos), worin sie sich gegen die Sabe11ianer, den Marcellus 
von An k y r a und seinen Schuler Ph 0 tin us, abel' auch gegen 
mehrere Satze des Arius erklarten und den Sohn als d em Vat e r 
ina 11 e m ii h n 1 i c h bezeichneten S2, sandten sie durch die Bischofe 
Eudoxius von Germanicia, Macedonius, Martyrius und Demophilus an 
die 345 zu M ail and versamme1te abendliindische Synode. Abel' eine 
Einigung kam nicht zustande, da die orientalischen Bischofe sich wei
gerten, die Irrlehre des Arius zu verurteilen. Die Mailander Synode 
erkHirte sich ebenfalls gegen Photinus, was 347 wiederholt ward, wo 
man die vorher zuruckgewiesenen Gesuche von Ursacius und Valens 
del' ramischen Entscheidung gema£ bewilligte. 

Ph 0 tin us, Diakon, dann Bischof von Sirmium, war Schiiler des Mar
cellus von Ankyra. Er unterschied zwischen dem Log 0 s als del' gottlichen 
Vernunft, einer unpersonlichen Kraft Gottes, und dem Soh n e als der Ein
wohnung des Logos in dem Menschen Jesus. Del' Logos ward nach Art del' 
Alteren (S. '229 f.) einerseits als in Gott ruhend, anderseits als aus ihm nach 
auEen zur We1tschopfung hervorgehend gedacht. Seine besondere tatige 

81 At han., Apol. C. A ria n. C. 58-60. Hi I a r., Fragm. hist. 2, ed. Verona 1730, 
I297. Socr. a. a. O. 24. Sozom. a. a. O. 3, 23f. Sulpic. Sev. a. a. O. 2, 36. 

82 Uber die "EKeE(Jl~ ~lw(p6()'nxo~ (es ist die sog. 4. Formel von Antiochien, oben 
S. 389, mit einer beigefiigten langen Erklarung in 10 Artikeln) vgl. S a cr. a. a. O. 
2, 1920; Sozom. a. a. O. 3, II; Athan. De syn. C. 26; Hilar., Fragm. 5, n. 4. 
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Wirksamkeit (EVEPTEHX .bp(W-TlK~) in Christus wurde nicht in die dem Leibe 
Christi mitgeteilte Beseelung, sondern in den erleuchtenden EinfiuB auf den 
aus Seele und Leib bestehenden :fI.fenschen Jesus gesetzt, der durch diese 
Einwirkung begnadigt, uber aIle Propheten und Gottgesandten el'hoben, 
Christus und (adoptiertel') Sohn Gottes, uneigentlich auch Gott heiBt. Wie 
del' Sohn erst seit der Geburt Jesu aus Maria existiert, so hort auch sein 
Reich auf durch Zul'uckgabe der Herrschaft an Gott (I Kor IS, 24 f.). Diese 
Lehre, die nichts von der Dreipersonlichkeit in der Gottheit enthaJt, ist mit 
der des Paulus von Samosata wie auch mit der des SabelIius nahe ver
wandt. Photinus, urn 349 oder 350 von den in seiner Bischofsstadt ver
sammelten Orientalen abgesetzt, fugte sich urn so weniger, als er in seiner 
Gemeinde seiner Predigten wegen sehr beliebt war; er wandte sich an den 
Kaiser und beantragte eine offentliche Disputation mit seinen Gegnern. 
Diese fand in Gegenwart kaiserlicher Kommissare zwischen ihm und dem 
Halbarianer Basilius von Ankyra statt und wurde von Schnellschreibern 
aufgezeichnet. Photinus ward fur der Haresie uberfuhrt erklart, seine Ab
setzung bestatigt und die Strafe der Verbannung hinzugefugt. Auf der 
Flucht schrieb er zugieich griechisch und lateinisch ein Buch gegen aIle 
Haresien, worin er seine eigene verteidigte. Seine Verurteilung ward 355 
zu Mailand wiederholt. Unter Julian durfte er nach Sirmium zuruckkehren; 
aber Kaiser Valentini an vertrieb ihn abermals 364; er starb 366. Es be
stand eine Sekte der Ph 0 tin ian e r, deren Taufe die Synode von Arles 
(443 oder 452 can. 16) fur ungultig erklarte; die Sekte scheint sich j edoch 
nicht weit ausgebreitet zu haben 83. 

Die Aussichten del' Haretiker wurden bedeutend giinstiger, als 
Kaiser K 0 n s tan s 350 durch den U surpator Magnentius getotet ward. 
Letzterer suchte sich in Agypten Anhang zu verschaffen. Athanasius 
abel', den auch Konstantius damals noch seines Wohlwollens versicherte, 
befestigte, ohne del' erfahrenen Unbilden zu gedenken, das Yolk in del' 
Treue gegen den rechtmaBigen Kaiser. Gleichwohl sannen die Arianer 
auf neue Anklagen wider ihn. Als Konstantius (September 35I) 
den Usurpator Magnentius besiegt hatte und bald darauf Allein
herrscher im ganzen Reiche wurde, setzte sich Valens von Mursa bei 
dem Kaiser in Gunst und nahm mit Ursacius auf Anraten des Leontius 
von Antiochien sein fruheres Bekenntnis zuruck, das ihnen nul' die 
Furcht vor dem Kaiser Konstans abgepreBt haben sollte. Beide ver
banden sich mit Theodor von Heraklea, Narcissus von N eronias, Basi
lius von Ankyra, Eudoxius von Germanicia und andern Feinden des 
nicanischen Konzils 84. Auf einer S y nod e von Sir m i u m 35 I wurde 
die Verurteilung des Photinus erneuert und ein sehr allgemein ge-

83 Athan. a. a. O. c.26f. Theodoret, Haer. fab. 2, ro. Socr. a. a. O. 2, 30. 
Sozom. a. a. O. 4, 6. Hilar., De syn. c. 38. Epiph., Haer. 7r, If. (ebd. n. 2-6 
die Disputation mit Basilius). Vi g i!. Tap s., Contra Arianos, SabelJianos et Photin. 
dialogus, in Bib!. PP. Lugd. VIII 754. H efe Ie, Konziliengesch. J2 634 ff. Barden
hewer, Gesch. der altkirch!. Liter. III 123-I24. 

84 Uber den Brief des Kaisers an Athanasius At han., Apo!. ad Const. c. 23; Hist. 
Arian.admon. c. 24. UberValens und Ursacius Athan.a.a.O.c.28f. Sulpic. 
S e v., Chron. 2, 38. 
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haltenes Symbolum (das vierte antiochenische) mit 27 Anathematismen 
aufgestellt. Die nicanische Lehre, insbesonderedas Homousios, soUte 
moglichst schonend beseitigt, der schroffe Arianismus verdammt, del' 
Ursprung des Sohnes vom Vater nachdrucklich hervorgehoben, im 
ganzen eine vermittelnde Richtung zur Geltung gebracht werden, wie 
sie den ViTunschen des den ;,Extremen" abgeneigten Kaisers entsprach 85 . 

Das meiste daran war rechtglaubig; aber dem katholischen Glauben 
geschah nicht Genuge, weshalb Athanasius die Forme1 entschieden ver
warf (erste sirmische Formel). 

Konstantius gab sich ganz den mehr oder weniger arianisch ge
sinnten Hofbischofen hin, die ihn darum willig auch als Herrn in del' 
Kirche anerkannten, wahrend die Katholiken die Selbstandigkeit del' 
Kirche vertraten und oft seinen Befehlen zu widerstehen sich genotigt 
sahen. In noch groBerem MaBstabe als fruher betrieben die Haretiker 
ihre Machenschaften; nicht bloB neue Anklagen wider ihre Gegner 
wurden ersonnen, sondern auch falsche Schriftstiicke auf deren Kosten 
in Umlauf gesetzt 86. In Rom, wohin Konstantius sich im Friihjahr 35 2 

begab, war dem Papste Julius (t I2. April) am 17. Mai Lib e r ius 
gefolgt. Ihm, der - unbestritten in den vier ersten J ahren seines 
Pontifikates - sich so entschieden fur die Sache des Athanasius er
klarte und die Gemeinschaft mit den Gegnern des nicanischen Konzils 
dermaBen mied, daB er selbst der Kaiserin die fur die Armen Roms 
bestimmten Almosen zuriicksandte, indem er sie an ihre arianischen 
Bischofe verwies 87, wagte man ein Schreiben beizulegen, worin er dem 
Athanasius, weil er sich nicht vor ihm zur Verantwortung gestellt habe, 
die Gemeinschaft aufkundigte und sie den Eusebianern zusicherte, was 
himmelweit von seinen Gesinnungen entfernt war. 

At han a s ius suchte ohne Erfolg durch mehrere an den Kaiser ab
geordnete Bischofe Agyptens die neuen wider ihn vorgebrachten Anklagen 
zu widerlegen; nach dem Selbstmorde des Magnentius (August 353) war 
Konstantius ganz und gar fur seinen Sturz gewonnen. Die neuen Anklagen 
waren: er hitbe HaB und Zwietracht zwischen Konstantius und seinem 
verstorbenen Bruder angestiftet, den Usurpator Magnentius begunstigt und 
ihm ehrerbietig geschrieben, in einer noch nicht feierlich eingeweihten 
Kirche Gottesdienst gehalten, seine kirchliche Gewalt uber deren Grenzen 
hinaus ausgedehnt und einer Vorladung des Kaisers nicht Foige geleistet. 
Auf den Wunsch des Papstes Liberius, der diesen Anklagen keinen Glauben 
beimaB, aber auch auf Drangen des Ursacius und des Valens kam 353 eine 
S y nod e zustande, nicht in Aquilej a, wie es Liberius beantragte, sondern 
in A r I e s, wo gerade der Kaiser sich aufhielt. Die hier versammelten 
Bischofe wurden durch die Drohungen und Gewalttatigkeiten des Kaisers 
so eingeschiichtert, daB sie zuIetzt die Verurteilung des Athanasius unter
schrieben, darunter sogar die papstlichen Legaten Vinzenz, Bischof von 

85 Uber die Synode von Sirmium 351 At han., De syn. c. 27; Hila r., De syn. c. 38. 
86 Uber die von Arianern gefalschten Briefe vgl. At han., Apo!. ad Const. c. 6 1 I 19· 
87 Uber die Haltung des Liberius in der. ersten Zeit vg!. At han., Hist. Arian. 

ad mono c. 35 f.; The 0 do ret, Hist. eccles. 2, 16. 
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Capua, und Marcellus, ein anderer siiditalienischer Bischof; nur P au 1 in us 
von Trier widerstand und ward deshalb nach Phrygien verwiesen. Viele 
entschuldigten sich damit, daB sie nicht den Glauben, sondern nur einen 
Menschen verworfen hatten; aber Bischof Lucifer von Cagliari wies nach, 
daB die Verfolgung des Athanasius eine Verfolgung des katholischen Glau
bens sei. Papst Liberius verwarf in tiefer Betriibnis und Entriistung den 
Schritt seiner Gesandten und machte dies allen Bischofen kund. Er beauf
tragte die B ischofe L u c i fer von Cagliari und E use b ius von Vercelli, 
in Verbindung mit den von ihm abgeordneten Geistlichen die Versammlung 
einer neuen Synode vom Kaiser zu erwirken. Am Hofe ging man darauf 
ein, weil man jetzt auch im Abendlande der arianischen Partei die Herr
schaft sichern wollte 88. 

In Gegenwart des Kaisers ward 355 die Synode zu Mailand 
gehalten, auf der uber 300 abendliindische und nur wenige morgen
landische Bischofe erschienen. Bei den ersten Beratungen in einer Kirche 
drang Eusebius von Vercelli auf Unterzeichnung der nicanischen De
finition, und Bischof Dionysius von Mailand wollte den Anfang machen; 
aber Valens entriB ihm das Blatt und erklarte, das durfe in keiner 
Weise geschehen. Das Gerucht von der Gefahr fUr den katholischen 
Glauben brachte die Stadt Mailand in die groBte Aufregung, weshalb 
die Sitzungen von def Kirche in den kaiserlichen Palast verlegt wurden, 
wo Konstantius zuerst hinter einem Vorhange den Verhandlungen zu
horte, dann selbst offen hervortrat. Alle sollten den Athanasius ver
dammen und mit den Arianern in Gemeinschaft treten. Als die katho
lischen Bischofe erklarten, dieses Ansinnen sei dem Kirchengesetz 
entgegen, sagte Konstantius: "V'Ias ich will, muB ais Kirchengesetz 
gelten", und berief sich auf die syrischen Bischofe, die ganz seinem 
Vllillen folgten, wie auBerdem auf seine Waffentaten und auf einen von 
ihm gehabten Traum; er bedrohte die Widerstrebenden mit Tod oder 
doch Verbannung. Die an den Kaiser gerichtete Mahnung, er mage 
Gottes Gericht furchten, nicht Geistliches und \Veltliches vermengen, 
nicht die arianische Haresie in die Kirche einfUhren, blieb ohne jede 
Wirkung; die Bischofe sollten wahlen zwischen der Unterschrift der 
Verdammung des Athanasius und dem Exil. Mit Ausnahme von wenigen 
Bischofen gaben schlieBlich die meisten Teilnehmer ihre Unterschrift, 
darunter auch Fortunatian von Aquileja und Saturninus von Arles, das 
Haupt del' arianischen Partei in Gallien. Die standhaften Bischofe 
wurden zum Exil verurteilt: L u c i fer von Cagliari ward nach Ger
manicia in Syrien, E use b ius von Vercelli nach Skythopolis in Pala
stina, D ion y s ius von Mailand, an dessen Stelle der arianische Kappa
dozier A u x e n t ius kam, del' nicht einmal del' lateinischen Sprache 
machtig war, nach Kappadozien verbannt; der romische Diakon H i-
1 a r ius ward gegeiBelt und eben falls exiliert. Der Kaiser sah in dem 
errungenen Vorteil einen glanzenden, nach allen Seiten hin auszu-

88 Uber die Synode von Arles At han., Apol. ad Const. c. 27; SuI pic. S e v. 
a. a. O. 2, 39. 
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nutzenden Sieg. Das Reich wurde von einer Schar von Spahern und 
Beamten durchzogen, viele Bischofe an das Hoflager beschieden und 
dort mit Drohungen bearbeitet, bis sie sich fugten; die Standhaften 
traf die Verbannung. Den Staatsbeamten ward die Gemeinschaft mit 
Athanasianern untersagt. In Alexandrien wurden die bischoflichen 
Einkunfte den Arianern zugewiesen, und der Bischof ward aufgefordert, 
sich aus del' Stadt zu entfernen, da man die Anhanglichkeit des Volkes 
an ihn noch scheute 89. 

VOl' aHem suchte man den romischen Bischof Lib e r ius zu ge
winnen oder zu sturzen 90. Die Arianer beschuldigten ihn del' unrecht
maBigen Weihe, der zu we it gehenden Ausdehnung seiner Rechte, del' 
Beseitigung einiger dem Athanasius ungunstigen Urkunden und des 
Ungehorsams gegen den Kaiser. Dieser, dem das "uberwiegende An
sehen des Bischofs del' Ewigen Stadt" wohl bekannt war, .der aIle 
besiegt glaubte, wenn er ihn uberwunden hatte, sandte den vielvermo
genden Eunuchen Eusebius nach Rom, um Liberius durch Geschenke 
und Drohungen zur Unterschrift gegen Athanasius und zur Gemein
schaft mit den Arianern zu bewegen. Liberius wies Antrage wie Ge
schenke zuruck. Der Eunuch entfernte sich drohend und legte die 
Geschenke in der Peterskirche nieder, von wo sie del' Papst wieder 
zuruckzustellen befahl. Del' beleidigte Eunuch bewirkte durch seinen 
Bericht den kaiserlichen Befehi an den Stadtprafekten, den Papst an 
das Hoflager zu bringen, natigenfalls mit Gewalt. In Rom wurden die 
Anhanger des Liberius schwer verfolgt und dieser selbst durch V'Iachen 
in seinem Verkehr beschrankt. Endlich ward er aus Furcht VOl' der 
Liebe des romischen Volkes mitten in del' Nacht von Rom abgefiihrt 
und VOl' den Kaiser gebracht, dem er mit apostolischem Freimut sein 
schweres Unrecht vorhielt, indem er sich bereit erklarte, lieber alles 
zu erleiden, als mit den Ariomaniten sich zu verbinden. Er verteidigte 
den nicanischen Glauben, die Unschuld des Athanasius und die Un
abhangigkeit der Kirche, deren Gesetze ihm hoher stehen muBten als 
die Heimat. Del' Kaiser wollte ihm erst Bedenkzeit geben, die aber 

89 Soc r. a. a. O. 2, 36. So Z 0 m. a. a. O. 4, 9. A th an., Hist. Arian. ad mono 
C. 31-34 76. Hilar., Ad Constantium Aug.!. I (Migne, Patr. lat. 10, 563 f.). 
SuI pic. S e v., Chron. 2, 39, ed. H a I m S. 92 f. L u c i fer C a I a r., De non con
veniendo cum haereticis; Moriendum esse pro Filio Dei (Migne, Patr. lat. 13, 
767 f. I007 f.). 

90 Die Arianer sagten (bei Athan., Hist. Arian. C. 35): Et TOV 1\1~EPlOV rrEicratflEV, 
TaXEw<; rrdvTwv KpaTIj crOflEV (e bd. C. 35 -4 I). Uber die wei teren V organge vg1. Am m ian. 
Mar celL, Rer. gest. 1. 15, C. 7: "Liberius, christianae legis antistes, a Constantio 
ad comitatum mitti praeceptus est, tamquam imperatoris iussis et plurimorum sui 
consortium decretis obsistens .... Hunc (Athan.) per subscription em abiicere sede 
sacerdotali . .. Liberius monitus perseveranter renitebatur, nec visum hominem nec 
auditum damnare nefas ultimum saepe exclamans, aperte sc. recalcitrans impera
toris arbitrio. Id enim ille, Athanasio semper infestus, licet sciret impletum tamen 
au c tor ita t e quoque, qua pot i 0 res a e t ern a e u r b i s e pis cop i , ' firmari 
d~siderio nitebatur ardenti: quo non impetrato Liberius aegre populi metu, qui 
ems amore flagrabat, cum magna difficultate noctis medio potuit asportari." 
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seinen Sinn nicht andern konnte; darauf v e r ban n t e ihn Konstantius 
nach Be r 0 a in Thrazien, wo er von allen Bekannten und Freunden 
getrennt war. Die Ge1dunterstutzung des Kaisers und der Kaiserin 
wies er entschieden zuruck. Auch H 0 s ius von Corduba, der nahe an 
IOO Jahre alt und mehr als 60 Jahre Bischof war, ward an das Hof
lager berufen, zwar vorerst entlassen, aber infolge neuer Aufreizungen 
der Arianer und eines mutigen Schreibens an den Kaiser nach Sirmium 
verbannt. At han a s ius, dem der Dux Syrianus versprochen hatte, 
bis zur Ruckkehr der an den Kaiser abgeordneten Alexandriner seine 
Kirche nicht beunruhigen zu wollen, ward trotzdem am 9· Februar 356 
in der IZirche des Theonas bei einer Vigilie uberfallen. Soldaten um
zingelten das Gotteshaus, Pfeile Hogen in die Kirche, wahrend er ruhig 
auf seinem Stuhle sitzen blieb und erst fur die Sicherheit der Glaubigen 
sorgen wollte. N achdem der gro£lte Teil des Volkes sich verlaufen hatte, 
gelang es seinen Freunden, ihn fortzuschleppen, urn ihn den Handen 
der Hascher zu entreiBen, worauf er an verschiedenen Orten, zum Teil 
in der Wuste, sich verborgen hielt. Furchtbar war die Verfolgung der 
agyptischen Katholiken; den alexandrinischen Stuhl erhielt der Arianer 
Georg, der sich mit Waffengewalt in den Besitz der Kirchen setzte, 
wobei es viele Tote und Verwundete gab, und die schwersten Freve1 
begehen lieB. In Gallien hielt 356 Saturnin von Arles mit Ursacius 
und Valens eine S y nod e z u Be z i e r s. Hi 1 a r ius, seit 350 Bischof 
von Poitiers, vertrat vergeblich den katholischen Glauben mit aHem 
N achdruck; er ward bei dem Casar Julian und dann beim Kaiser selbst 
angeklagt und darauf nach Phrygien verwiesen 91. Der arianische 
Despotismus war auf seinem Gipfelpunkt angekommen; der katholische 
Glaube schien gesturzt 92. 

E. Die Spaltungen unter den Oegnern des nicanischen Konzils. 

vVahrend die Haresie auBerlich triumphierte, gab sich immer mehr 
ihre innere Zersplitterung kund. Der schon langst vorhandene Gegen
satz zwischen den s t r eng e n A ria n ern - die die We sen s
una h n I i c h k e i t zwischen Vater und Sohn und die Erschaffung des 
Sohnes aus dem Nichts behaupteten (daher Anomoer und Exukon
tianer genannt) - und den Halbarianern - die der Wesens
gleichheit von Vater und Sobn sich widersetzten, aber eine We sen s
a h n I i c h k e i t (Homo ius ie, daher Homoiusianer) gelten lieBen, wobei 
sie wieder verschiedene Formeln festhielten 93, und die zum Teil durch 

nAt han., Hist. Arian. c. 42 45 72 f. 80 f.; De fuga c. 24; Apo!' ad Const. c. 26. 
V gl. den Vorbericht der Festbriefe bei La r sow, Die Festbriefe des ~l. Athanasius, 
Bischofs von Alexandrien S.35, Nr.27f. Sozom a. a. O. 4, 10. Uber Hilarius: 
La r g e nt, Saint· Hilaire (Les Saints), Paris 1902. 

92 At han., Hist. Arian. c. 30 67 f. 74. L u c i fer Cal a r., De non conveniendo 
cum haereticis. Hi I a r., Ad Constantium libri 2; Contra Constantium. 

93 SuI pic. S e v., Chron. 2, 40, S. 93: "Interea Ariani non occulte, ut antea, sed 
palam ac publice haeresis piacula praedicabant; quin etiam synodum Nicaenam pro 
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bloBe MiBverstandnisse von den Katholiken getrennt waren, trat immer 
mehr bervor. . 

Die s t r eng e n A ria n e r, die vor erlangtem Siege sich zuruckgehalten 
hatten, traten j etzt kiihn mit ihrer eigentlichen Lehre hervor. An ihrer 
Spitze standen A e t ius, seit 350 Diakon und Lehrer in Antiochien 9< sowie 
sein Schiiler, der Kap?ad~zier E u ~ 0 m ius 95, ~eide Dialektiker; Gegner 
der Aszese, aber folgenchtIger als dle andern Ananer, gewandte Sophisten. 
Das ganze \iVesen des Christentums lag ihnen in der Aufklarung des Ver
standes, in der theoretischen Erkenntnis der gottlichen Dinge. Sie lehrten, 
das Wesen Gottes sei dem menschlichen Geiste vollstandig erfaBbar; das Un
gezeugtsein des Vaters als absolute Einfachheit ward als das \iV esentliche 
der Gottheit gedacht, dem Sohn als Gezeugtem die Gottheit abgesprochen, 
eine ewige Zeugung als widersinnig bezeichnet und der ganze Unterschied 
zwischen dem Sohne und den Geschopfen darin gefunden, daB der Vater 
jenen unmittelbar, diese mittelbar erschaffen habe. lndem Eunomius die 
unterscheidenden Merkmale der zwei gottlichen Personen mit ihrem Wesen 
gleichsetzte, folgerte er aus der Verschiedenheit j ener Merkmale die Wesens
ungleichheit und Unahnlichkeit beider, verwarf daher das Homousios wie 
das Homoiusios. Der Sohn war aber nach ihm nicht auf dem Wege sitt
lichen Ringens, sondern durch den uranfanglichen Willen des Vaters zur 
gottlichen \Viirde erhoben und auch der vollkommenen Erkenntnis des 
Vaters urn so mehr teilhaftig, als ja dessen Wesen allen Menschen be
greiflich sein sollte. 

Weit zahlreicher waren dagegen die Hal bar ian e r, die teils 
durch den Ausdruck "a h n Ii c hen VI/ e sen s" (OMOWU(J10£) dem Kon
zil von N ida moglichst nahekommen und den Sabellianismus durch
aus vermeiden, teils aber verbliimt den arianischen Subordinatianismus 
festhalten wollten. Haupter der Halbarianer waren die Bischofe 
Basilius von Ankyra, Georg von Laodicea, Theodor von Heraklea, 
Auxentius von Mailand u. a. Sie wurden erst durch das kuhne und 

se interpretantes, quam unius litterae adiectione corruperant, caliginem quandam 
iniecerant veritati. N am ubi 0f.l00U(jlOV erat scriptum, quod est un ius substantiae, 
illi 0f.l0lOU(jlOV, quod est s j mil i s substantiae, scriptum esse dicebant, concedentes 
similitudinem, dum adimerent unitatem (sc. die 'Hf.l\(ipElOl, 'Of.lOIOU(jl(WTUi, vgl. E pi ph., 
Haer. 78). Sed quidam ex his ultra processerant, aV0f.l0lOu(jiuv, i. e. dis s i mil e m 
substantiam confirmantes" (sc. die 'AVOf.lOlOl, 'EEoUKOVTlDt, 'ETEPOU(jta(jTUi, vgl. Epiph. 
a. a. O. 76). 

94 Aetius, geIiannt 0 a.eEO~, aus Colesyrien, Aristoteliker (S 0 c r. a. a. O. 2, 35; 
4,7. Theodoret, Hist. eccles. 2,19, al. 24. Philostorg. a. a. 0.3, r6 27. So
zorn. a. a. O. 3, 15; 4, 12; 6, 26), schrieb ein (jUVTU'[f.ld.TlOV (E pip h. a. a. O. 76, 10. 
Mai, Nova Coil. VII, I, S. 71 f. 202) und mehrere Briefe an Konstantius. 

95 Eunomius (t 395), gegen den Basilius und Gregor von Nyssa eigene Werke 
verfailten, von dem auch die Partei den Namen Eunomianer erhielt (Philo
storg. a. a. O. 8, 12 18. Theodoret a. a. 0.; Haer. fab. 4, 3. Socr. a. a. O. 
So zorn. a. a. O. 6, 26), schrieb eine EKeWl~ Tft~ Tri(jTEW~ und einen Apologeticus 
(R. Valesius, Nota in Soer. 5, roo Fabric., Biblioth. gr. VIII 262), dann MfOl 
TIEpi ToD uioD (Fragm. ex 1. 3. M a i a. a. O. VI I I, S. 252). V gl. K los e , Gesch. und 
Lehre des Eunomius, Kiel 1833. A I b e r t z, Untersuchungen tiber die Schriften des 
Eunomius (Diss.), Wittenberg 1908. Die k amp, Literargeschichtliches zu der Eu
nomianischen Kontroverse: Byzantin. Zeitschr. 1909, 1 ff. 
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rucksichtslose Auftreten der Anomoer zu energischen Schritten be
stimmt. Auf der z wei ten S y nod e z u Sir m i u m 357, auf der 
Valens und Ursacius, Potamius von Lissabon und Germinius von 
Sirmium den groBten EinfluB hatten, wurden die nicht in der Schrift 
enthaltenen Ausdrucke, insbesondere Homousios und Homoiusios, 
verboten, der Sohn (nach Jo 14, 28) als geringer denn der Vater und 
diesem unterworfen bezeichnet - die Person, durch die der Heilige 
Geist sei -, vor der Annahme von zwei Gottern gewarnt und so die 
Herrschaft des Arianismus angebahnt (z wei t e For mel von S i r
mium). Dasselbe geschah auf einer antiochenischen Synode 
des gleichen Jahres unter dem dortigen Bischof Eudoxius, den Bi
schofen Acacius von Casarea und Uranius von Tyrus. Dagegen ver
sammelten sich andere halbarianische Bischofe im Oktober zu A n
k y r a, wo der Bischof Bas iIi u s ein Hauptfuhrer der Vertreter des 
O/101OU<51O<;; war 96. Sie verwarfen in mehreren Anathematismen die 
schroffen Lehren der Anomoer, insbesondere die Behauptungen, der 
Sohn sei ein bloBes Geschopf und dem Wesen nach dem Vater un
ahnlich, indem sie sich auf die fruheren Formeln von Antiochien 
und Sirmium (gegen Photinus) stutzten. Als Abgeordnete dieser 
Synode gingen Basilius von Ankyra, Eustathius von Sebaste und 
Eleusius von Cyzikus nebst dem Hofgeistlichen Leontius mit einem 
Synodalschreiben zu Konstantius und gewannen ihn fur ihre Sache, 
so daB er mit Zurucknahme bereits erlassener Briefe sich zu Gunsten 
der Wesensahnlichkeit des Sohnes mit dem Vater aussprach und 
noch Ende 358 eine neue (d r i tt e) S y nod e von Sir m i u m halten 
lieB, die die Lehrformel der Halbarianer vollstandig und mit Ver
werfung des Anomoismus verkundigte: der Sohn sei de r S c h rift 
gem a Bin a II e m dem Vater a h n 1 i c h; doch sollte der den Laien 
unverstandliche, unbiblische Ausdruck "We sen" (ou<5ia) vollig auf
gegeben werden; ebenso wurde das O/lOOU<51O<;; umgangen (d r itt e 
For mel von Sir m i u m). Mehrere Eunomianer wurden verbannt; 
die Abschriften der zweiten sirmischen Forme! sollten vernichtet und 
auf Grundlage der halbarianischen Lehre die Bischofe geeinigt 
werden 97. 

Auch Papst Lib e r ius, durch die Verbannung gebrochen und die Be
drangnis seiner Anhanger bewogen, sol1 dieser dritten Formel von Sirmium 
endlich seine Unterschrift gegeben und damit seine Riickkehr nach Rom erkauft 
haben, wie von einigen Schriftstellern des 4. und 5. Jahrhunderts mehr oder 
weniger klar ausgesprochen wird 98. Andere, bei denen man eine Mitteilung 

96 Uber Basilius von Ankyra Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. Literatur 
III 124-128. 

97 At han., De syn. c. 28. Soc r. a. a. 0.2, 30. Hi 1 a r., De syn. c. I I. 

98 Athan" Apol. c. Arian. c. 89 (Migne, Patr. gr. 25, 409); Hist. Arian. ad 
mono C.41 (ebd. Ko!. 741). Hilar., Contra Constantium C. II (Migne, Patr.lat. 
IO,589). Philostorg., Hist. eccles. 4, 3 (Migne, Patr. gr. 65, 517). Hieron., 
Chronicon, ad a. Chr. 352 (ed. Schoene II 194; Migne, Patr.lat. 27, 683); De 
vir. ill. C. 97 (Migne a. a. O. 23, 697). Faustini et Marcellini Libellus pre cum, 
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hatte erwarten sollen, enthalten nichts dariiber, und Rufin (Ende des 4. J ahr
hunderts) sagt bereits, er habe nichts Sicheres dariiber feststellen konnen, 
ob Liberius wegen N achgiebigkeit gegen Konstantius oder aus Riicksicht 
des Kaisers gegen die Romer aus der Verbannung zuriickgekehrt sei 99. 

Dasse!be Urteil gilt auch heute noch. Allein wenn auch, was am wahrschein
lichsten ist, Liberius in irgend einer Weise den Semiarianern gegeniiber 
nachgiebig war und die dritte sirmische Forme!, die das O/lOOU<JlO<;; der ni
canischen Definition preisgab, unterzeichnet hat, j edoch mit einer Erkla
rung, die seine rechtglaubige Auffassung bekundete, so hat er damit keine 
Glaubensentscheidung erlassen, keine Irrlehre der Kirche aufgedrangt, son
dern bloB zur Wiederherstellung der kirchlichen Gemeinschaft mit den 
Semiarianern, die groBenteiIs dem Nicanum sehr nahe standen, ein zu weit
gehendes Entgegenkommen gezeigt, ohne den Glauben an die wahre Gottheit 
des Logos in Frage zu stell en 100. Konstantius lieB den Liberius zuriick
kehren, wahrend der Gegenbischof Felix aus der Stadt vertrieben ward. 
Auch von dem greisen H 0 5 ius wird berichtet, daB er diese Forme! und 
damit die Verdammung des Homousios unterschrieben habe 101. 

Praef. (ebd. 13, 81). So Z 0 m. a. a. O. 4, 15 (M i gn e, Patr. gr. 67, 1176). Vgl. Kirch, 
Enchiridion font. hist. ecc!., passim. 

99 R u fi n., Hist. eccles. I (IO), 27 (ed. Mom m sen, Eusebius' Werke II I, 

Leipzig I908, 990-991, in: Die griech. christl. Schriftsteller). Vgl. Theodoret, 
Hist. eccles. 2, I7; Socr. a. a. O. 2, 37; Sulpic. Sev., Chron. 2, 39: Ambr., De 
virgo ad Marcell. 3, C. I; Ba s i 1., Ep. 263, C. 3 (M i gn e, Patr.lat. 32, 89). S. unten § 7. 

10,) S a v i 0, II papa Liberio e Ie falsificazioni degli Ariani: Civilta catto!. 190 7 
I 7I2 ff.; II 528 ff. 683 ff.; La questione di papa Liberio (Fede e Scienza), Rom I907; 
Nuovi studi sulla questione di papa Liberio, ebd. 1909 (aus der Civ. catt.); Punti 
controversi nella questione di papa Liberio: Civilta catto!. 19IO III 408-4I9, mit 
mehr. Forts.; L' anno dell' esiglio di Liberio, ebd. 191 I, 175-192. Tu r mel, Le pape 
Libere: Revue cathol. des eglises 1906, 593 ff. Z e i 11 e r, La "chute" du pape Libere: 
Revue pratique d'apo!ogetique III (I907) 589 ff.; La question du pape Libere: Bull. 
d'anc. litter. et d'arch. chret. III (1913) 20-5I. Sinthern, De causa p. Liberii: 
Slavorum litterae theo!. 1908, I37 ff. S chi c k tan z, Die Hilariusfragmente (Diss.), 
Breslau 1905. Due h e s n e, Libere et Fortunatien: Melanges d'arch. et d'hist. 1908, 
3I-78. J. Chapman, The contested Letters of Pope Liberius: Revue Bened. 
I9 IO, 22 ff. und mehrere Forts. Die vier lateinischen Briefe uber den Abfall des Liberius 
(in der Ausgabe der Werke des hI. Hilarius von A. L. Fed e r [Corp. script. eccl. 
lat.], Wien 19I6) und andere darauf bezugliche Aktenstucke (J a ff e, Reg. Rom. 
PonL, 2. ed. Nr. 222 224 f.) sind sehr umstritten; jene vier Briefe werden von ein
zelnen neuen Forschern (Savio, Chapman) als unecht, von andern (Duchesne, Wil
mart, Feder) als echt angesehen; vgl. den Bericht von Fed e r: Theol. Revue I910, 
I05-I09; Bardenhewer a. a. O. 586-588. 

101 Von Hosius sagt Sui pic ius S eve r u s (Chron. 2, 40, S. 93 f.): "Osium quo
que ab Hispania in eandem perfidiam concessi sse 0 pin i 0 f u it, quod eo mirum 
atque incredibile videtur, quia omni fere aetatis suae tempore constantissimus no
strarum partium et Nicaena synodus auctore illo confecta habebatur, nisi fatiscente 
aevo (etenim maior centenario fuit) deliraverat." 0 pta t. Mil e v_, C. Parmenian. 
Donat. 1,4: "Si tamen Osius ab Hispanis damnatus, a Gallis est absolutus; sic 
fieri potuisse, ut fa lsi s c rim ina t ion i bus Hispani circumventi et callida fraude 
insidiarum decepti contra inn 0 c e n t e m ferrent sententiam, et postea pacifice in 
humilitate christiana cederent sententiae collegarum, quibus illius innocentia com
probata est." Vgl. Gams, Kirchengesch. Spaniens II I37-309. Uber Hosius wird in 
ahnlicher Weise wie uber Liberius in den Quellen berichtet, daB er eine Formel ohne 
das Of.!ooucno<; unterzeichnet habe (S 0 c r. a. a. O. Z, 3I. So Z 0 m. a. a. O. 4, I2). Die 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 26 
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Um den Frieden und die Eintracht unter den Parteien im Orient 
und Okzident zu befestigen, beabsichtigte K 0 n s tan t ius die Ver
anstaltung einer neuen groBen S y nod e zunachst zu Nicaa, gegen 
we1che Stadt aber Basilius von Ankyra war, dann zu Nikomedien, 
was aber durch die Zerstorung der Stadt durch Erdbeben und Feuer 
am 24. August 358 vereitelt ward. Nach neuen Beratungen wurde, 
weil die Anomoer eine Vereinigung der zahlreichen orientalischen 
Halbarianer mit den katholischen Abendlandern befiirchteten, die 
Abhaltung z\veier getrennter Synoden beschlossen: fiir die Morgen
lander zu S e leu z i a in Isaurien, fiir die Abendlander zu Rim i n i 
in Italien_ Valens und Ursacius, die auf diesen BeschluB den groBten 
EinfluB geiibt hatten, setzten es auch durch, daB vorher eine der 
Doppelsynode vorzulegende Formel entworfen wurde, die den Semi
arianern annehmbar ware, ohne die Sache der Anomoer zu beein
trachtigen. N ach langeren Verhandlungen kam bei den zu diesem 
Behufe versammelten Bisch6fen beider Teile am 22. Mai 359 die von 
Mar k u s von Arethusa verfaBte, der dritten verwandte vie r t e 
sir m i s c h e For mel zur Annahme, die den Sohn als in a II e m 
dem Vater a h n 1 i c h erklarte und die Beseitigung des W ortes 
We sen (ou(Jia) anordnete. Das Ganze, von beiden Teilen verschieden 
verstanden (Basilius von Ankyra hob hervor: die Ahnlichkeit des 
Sohnes mit dem Vater beziehe sich nicht bloB auf das Wollen, son
dern auch auf das Sein), von den Halbarianern iiberhaupt mit MiB
trauen betrachtet, war ein Werk der Hofpolitik, in Gegenwart des 
Kaisers in der Form der weltlichen Aktenstiicke und mit solchen 
Schmeicheleien gegen Konstantius abgefaBt, daB Athanasius leicht 
zeigen konnte, wie diese Hoftheologen dem Kaiser zuerkannten, was 
sie Christo absprachen. 

In Rim in i fanden sich im J uli 359 uber 400 Bischofe ein, darunter 
Restitutus von Karthago, Phobadius von Agen, Servatius von Tongern. Gegen 
80 waren arianisch gesinnt, ihre Haupter waren Ursacius, Valens, Germinius 
und Auxentius, und ihnen stand der Prafekt Taurus zur Seite, dem fiir den 
Fall des Gelingens der kaiserlichen Plane das Konsulat verheiDen war. 
Valens und seine Genossen empfahlen dringend die Annahme. der mitge
brachten sirmischen Formel; die katholischen Bischofe aber forderten die 
Verdammung der arianischen Irrlehre und bekraftigten, als die Gegner 
nicht darauf eingingen, die nicanischen Beschlusse sowie den Gebrauch des 

Angabe, daB er Verfasser der zweiten sirmischen Formel sei (Hilar., De syn .. 
c. I I), ist sicher nur durch Hinterlist verbreitet worden. Epiphanius (Haer. 73, I4) 
und Phobadius von Agennum (C. Arian. c. 23: Mig n e, Patr. lat. 20, 30) setzen die 
von Hosius der zweiten sirmischen Formel gegebene Unterschrift voraus. In den 
Schriften des Athanasius wird das Nachgeben des Hosius sogar hiiufiger erwiihnt 
als das des Liberius: Apol. c. Arian. c. 89; De fuga c. 5 hei£t es, Hosius habe 
mmnentan nachgegeben; Hist. Arian. ad man. c. 45: Hosius habe sich zur Gemein
schaft mit Ursacius und Valens, nicht aber zur Unterschrift gegen Athanasius be
wegen lassen, in seinem Testamente die ihm zugefiigte Gewalt hervorgehoben, den 
Arianismus aber feierlich verdammt. J. S. Blanes, La cuestion de Osio, obispo. 
de Cordoba, y de Liberia, obispo de Roma. Madrid 1928. 
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\!Vortes ouala, indem sie zugleich die Wortfiihrer der Hiiretiker fur ab
gesetzt erklarten. Beide Teile hielten nun getrennte Zusammenkunfte und 
sandten Abgeordnete an den Kaiser. Ursacius und Val ens kamen den Ge
sandten der katholischen Bischofe zuvor und bewirkten, daB der Kaiser 
diese nicht vorlieD, sondern Ihnen in Adrianopel zu warten befahl bis er 
Zeit finde. Sie wurden dann durch alle moglichen Mittel bearbei~et und 
dahin gebracht, daD sie zu N ike in Thrazien mit den Arianern in Gemein
schaft traten und (Oktober 359) eine der letzten sirmisehen ganz ahnliche 
Formel untersehrieben, worin jede Bestimmung uber die "U s i a" untersagt 
und der Sohn als "d e m Vat era h n I i c h (mit Weg las sung der den Ano
moern unbequemen \!V orte: ina 11 em) gem ii B d e r S c h r i f t" bezeichnet 
ward. Dieses For m u 1 a r von N ike sollte bei den Unerfahrenen als das 
nicanische Bekenntnis gelten und nun aueh von den zu Rimini zuruekgehal
ten en Bisehofen angenommen werden. Diese waren uber ihre Abgeordneten 
sehr entrustet, versagten ihnen die Gemeinschaft und verwarfen j ede ihnen 
angesonnene N achgiebigkeit. Aber nach und nach ward ihre Kraft gebrochen. 
Taurus war zu den iiuBersten Gewalttaten bereit; der lange Aufenthalt in 
Rimini, die Sehnsueht nach der Heimat, Drohungen und VerheiDungen er
schiitterten viele Bisehofe. Die Arianer hielten ihnen vor, es sei eine groBe 
Verantwortliehkeit, wegen eines einzigen, unbiblischen, vie1en anstoDigen 
Wortes den Frieden zwischen Orient und Okzident unmoglich zu machen, 
da die Orientalen nie das Homousios annehmen wUI-den; diese Hartnackig
keit allein erzeuge die Unruh en und Spaltungen in der Kirche; es scheine, 
das Wort "gleiehwesentlich" stehe ihnen hoher als Christus selbst. Manche 
glaubten ihr Gewissen damit beschwichtigen zu konnen, daD die Forme1 
auch katholisch verstanden werden konne. Die Zahl der standhaften Bischofe 
verminderte sich auf 20; abel' auch diese wurden noch durch die List der 
Arianer hintergangen. Da sie namlich gegen die grobsten Irrtiimer des 
Arius mit Zustimmung der Gegner Anathematismen verfertigten, schab 
Val ens noch den mehr als verianglichen Satz ein, der Sohn Gottes sei k e i n 
G esc hop f wi e die and ern. Beide Teile glaubten gesiegt zu haben und 
schickten gemeinsame Gesandte an den Kaiser. Papst Lib e r ius hatte an 
dieser Synode keinen Anteil genommen; er verwarf sie entschieden. Viele 
Bischofe gestanden nachher, daD sie zu Rimini hintergangen worden seien. 
Diese Versammlung hatte kein Gewicht, so schrieb Papst Dam a sus an die 
Bischofe Illyriens, da weder die Zustimmung des romischen Bischofs, dessen 
Urteil man vor a11em erfragen muJ3te, noch des Vinzenz von Capua, noch 
anderer BischOfe erfolgte, alles durch Trug und Gewalt geschah mit Ver
letzung j eglicher kirchlichen Ordnung 102, 

N oeh groDer war die Verwirrung der Orientalen zu S e 1 e u z i a. U nter 
den etwa r60 Bischofen waren I05 Halbarianer, darunter Georg von Lao
dicea, Silvanus von Tarsus, Eleusius von Cyzikus, gegen 40 Anomoer, deren 
Haupter Aeacius von Casarea (Palastina), Eudoxius von Antioehien, Georg 
von A.lexandri~n, U ranius von Tyrus waren, die iibrigen (Agypter) streng 
kathohsch gesll1nt. Auch del' nach Phrygien verbannte H i 1 a r ius von 
Poitiers wurde zur Synode beordert und mit Aehtung aufgenommen. Am 
27· September 359 ward unter Vorsitz des kaiserlichen Kommissars Leonas 

102 At han., De syn. c. 8 30; Ep. ad Afros c. 3; Ep. de syn. Arimini et Seleuciae 
celeb~. Socr. a. a. O. 2, 37· Thea doret, Hist. eccles. 2, 21 f. E pi ph., Haer. 78, 12-22. 
SUlpIC. Sev., Chron. 2, 41 f., ed. Halm S. 94f. Mansi, Conc. Call. III 293-335. 
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und im Beisein von N otaren zum N iederschreiben der Reden die erste 
Sitzung gehalten. Mehrere Bischofe wollten zuerst das Leben einzelner An
geklagten untersucht wissen; aber nach dem Willen des Leonas muBte zu
nachst die Glaubenssache zur Verhandlung kommen. Die Anhanger des 
schroffen Arianismus, von ihrem Haupte A cae ian e r genannt, forderten 
offen Verwerfung des Niciinischen Konzils und Annahme der vierten sir-, 
mischen Formel, was viele Bischofe emporte. S i 1 van u s von Tarsus 
schlug eine der antiochenischen Formeln von 341 vor, was auch vielfachen 
Anklang fand. Daruber entstand eine Trennung; die Acacianer verlieBen 
die Versammlung. Tags darauf unterschrieben die Hal bar ian e r bei 
verschlossenen Turen ihr antiochenisches Symbolum. Acacius suchte bei 
den Seinen eine andere, von ihm verfaBte Formel durchzusetzen, deren Ver
lesung er in der dritten Sitzung (29. September) bewirkte. Darin wurden 
die Ausdrucke g 1 e i c hen und a h n lie hen We sen s als der Heiligen 
Schrift fremd verworfen, das Wort "unahnlich" anathematisiert und der 
Sohn bloB de m Vat era h n lie h (o).lo'ioC;) genannt. Acacius wollte so eine 
Mittelpartei zwischen Anomoern und Seminarianern bilden (Homoer, Aca
cianer). Uber den Sinn der Formel ward in der folgenden Sitzung gestritten; 
die Semiarianer wOllten, der Sohn sei dem Vater de m We sen n a c h 
ahnlich, die Acacianer aber: de m Will e n n a c h. Es kam keine Eini
gung zustande. Leonas erklarte die Synode fur aufgelost und wollte weiteren 
Sitzungen nicht mehr anwohnen. Die Mehrzahl aber versammelte sich wieder 
zur Untersuchung personlicher Anklagen, Iud den Acacius, Eudoxius, Georg 
und andere Bischofe vor und sprach, als sie nicht erschienen, uber sie und 
noch einzelne Bischofe die Absetzung aus, wahrend sie andere exkommuni
zierte. Statt des Eudoxius ward fur Ant i 0 chi en, wo fast nur die As
zeten Diodor und Flavian den katholischen Glauben aufrecht hielten, der 
Priester Ani a nus zu Seleuzia geweiht, den aber Leonas gefangen nehmen 
lieB und verbannte. Bei dieser Sachlage zerstreuten sich die versammelten 
BischOfe, nachdem sic zehn aus ihrer Mitte an den Kaiserhof abgeordnet 
hatten. Allein auch ihnen waren die Gegner zuvorgekommen; Acacius und 
Eudoxius wuBten sich bei Konstantius zu rechtfertigen und setzten es im 
Bunde mit Valens und Ursacius durch,' daB die Abgeordneten von Seleuzia 
dieselbe Formel unterschreiben muBten, die den Abgesandten von Rimini 
aufgezwungen worden war. Nach diesem Siege hielten die Acacianer 360 
eine Synode in Konstantinopel, die die Formel von Nike bestatigte, 
den Diakon A e t ius als Vertreter des Anomoismus, aber auch - und zwar 
nicht wegen des Glaubens, sondern wegen anderer Anklagen - viele semi
arianischen Bischofe absetzte. Unter den Abgesetzten befanden sich Mace
donius von Konstantinopel, Basilius von Ankyra, Eleusius von Cyzikus, 
Cyrill von Jerusalem, Eustathius von Sebaste. Den Stuhl der Kaiserstadt 
nahm E u d 0 x ius ein (bereits sein drittes Bistum, da er zuerst Bischof von 
Germanicia, dann von Antiochien gewesen war). Dieser gewandte Heuchler 
bewirkte trotz der Absetzung des A e t ius, mit der es ihm nie Ernst war, 
daB des sen Schuler Eunomius das Bistum Cyzikus erhielt. Die Formel von 
Nike aber ward unter Androhung des Exils allen BischOfen des Kaiser
reiches zur Unterschrift zugesandt. Der Kaiser glaubte, auf dieser Grund
lage den Kirchenfrieden wiederhergestellt zu haben 103. 

103 Athan., De syn. c. I2. Greg. Naz., Or. 2I, n.22. Socr. a. a. O. 2, 39f. 
So Z 0 m. a. a, O. 4, 22. The 0 d 0 ret a. a. O. 2, 27. Sui pic. S e v. a. a. O. 2, 42 f. 45· 

2. Buch. I. Abschnitt. 3. Die Irrlehre des Arius u. der groile arianische Lehrstreit. 40 5 

In vVirklichkeit war aber nur die g roB t eVe r w i r run g uber die 
Kirche gekommen. Eine Menge Glaubensformeln (funf antiochenische, vier 
sirmische, die von Nike, die des Acacius und von Konstantinopel) waren 
aufgestellt, von denen keine genugendes Ansehen besaB, so daB niemand 
,vuBte, woran er sich halten sollte, und viele Gleichgesinnte, durch MiB
verstandnisse voneinander getrennt, sich feindlich gegenuberstanden. Die 
Halbarianer wurden von den Katholiken nicht zu den Ihrigen gerechnet und 
doch von den Anomi;iern verfolgt; ihre Formeln hatten durch kaiserliche 
Befehle das Ubergewicht erlangt, und doch waren ihre Urheber groBenteils 
der Ungnade des Hofes verfallen. Allenthalben zeigte sich die Willkur der 
weltlichen Gewalt, das Synodalinstitut selbst kam in MiBkredit durch die 
N eigung des Kaisers, immer neue Synoden zu halten, wodurch die staat
liche Post fast zu Grunde gerichtet ward 104. Die Verfolger der Kirche 
waren j etzt keine auBern Feinde, sondern ihre Glieder. Der offizielle 
S c h e i n war dem tatsachlichen S e i n ganz entgegen: "Der Erdkreis wun
derte sich", sagt Hieronymus, "daB er arianisch war" 105. Die Arianer waren 
den Katholiken an Zahl nicht uberlegen. Die Romer und Alexandriner 
hingen mit aller Entschiedenheit dem nicanischen Glauben an; zu Rimini 
und zu Seleuzia wurden die Bischofe bloB zu auBerlicher Zustimmung ge
notigt und viele widerriefen nachher; eine Par i s e r S y nod e von 360 
bis 36r belegte die arianischen Bischofe mit dem Anathem; das Yolk dachte 
oft katholisch, auch wenn ihm arianisch gepredigt ward, so daB nach 
Hilarius die Ohren des Volkes heiliger waren als die Herzen seiner Prie
ster 106. Das Abendland hatte verhaltnismaBig nur wenige Gegner der nicani
schen Lehre, und hier wie im Orient fehlte es ihr nicht an ausgezeichneten 
Verteidigern. Desto emporender war die Einmischung eines charakterlosen 
Hofes. Not und Verzweiflung brachten nicht bloB den heftigen Lucifer von 
Cagliari 107, sondern auch einen Hilarius dahin, daB er sich gegen Konstan
tius in den kuhnsten Ausdrucken erhob, ihn als schandlichen Tyrannen, Ver
fuhrer und Henker brandmarkte, ihn mit den heidnischen Kaisern und den 
wilden Tieren verglich 108. Ein so unnaturlicher Zustand konnte nicht mehr 
lange andauern; mit dem To d e des K 0 n s tan t ius (3. November 36r) 
eilte der Arianismus immer mehr seinem Untergang entgegen. 

F. Allmahlicher Untergang des Arianismus im romischen Reiche. 

Unter Kaiser J u 1 ian dem Apostaten (36I-363), der 362 die 
verbannten Bischofe zuruckrief und allen Parteien gleiche Duldung 
verhieB, war der Sieg der Kirche um so vollstandiger, als sie dazu 
keines kaiserlichen Schutzes bedurfte, und es genugte, daB der Gegner 
dies en entbehrte. Die Hal bar ian e r, von vielen Rechtglaubigen 
schon als Bruder angesehen, gingen mehr und mehr zu den Katho
liken uber, wahrend die A c a cia n e rod e rHo moe r sich wieder 

104 Am mian. lVI arc ell., Rer. gest.l. 2I, c.6. H ilar., Fragm. 3, ex opere hist. 2, 25. 
105 Hie ron., C. Luciferianos n. I9. 
106 Hi I a r., C. Auxent. n. 6. tiber das Pariser Konzil lVI a n s i , Cone. ColI. I II 358. 
107 Lucifer Calar.: 1. De regibus apostaticis (358). 2. lVIoriendum esse pro 

Filio Dei (36r). 3. Ad Constantium libri 2 (360). 4. De non parcendo delinquen
tibus in Deum (lVIigne, Patr.lat. Bd. 13; ed. Hartel, Wien I 886). 

108 Hi I a r., Ad Constantium und Adversus Constantium. 
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offen mit den An 0 moe r n verbanden. Zahlreiche Bischofe und Ge
meinden warfen die Formel von Nike abo At han as ius, nun aus 
der Verbannung zuruckgekehrt, hielt 362 eine S y nod e z u Ale x
and r i en, die denen, die mit der katholischen Kirche sich vereinigen 
wollten, die Ruckkehr erleichterte. J ene Bischofe und Geistlichen, 
die nicht Haupter der arianischen Partei gewesen, sondern nur durch 
Gewalt auf die Seite der Irrlehrer gebracht worden waren und jetzt 
das nicanische Symbolum unterzeichnen wollten, wurden in die Ge
meinschaft aufgenommen und im Klerus belassen. Da in der theo
logischen Ausdrucksweise Verschiedenheit und Unklarheit bestand, 
indem einige, wie Marcellus, e i n e Hypostase, andere d rei in der 
Gottheit lehrten, indem erstere Hypostase = Substanz, Wesen 
dachten, letztere, wie spater allgemein, darunter die Person ver
standen, so verstandigte man sich uber die von beiden Teilen fest
gehaltene Lehre von der gleichwesentlichen Dreieinigkeit und von 
den drei gottlichen Personen. Eusebius von Vercelli und Athanasius 
waren die Seele der gefaBten Beschlusse, die auch nach Antiochien 
und Rom gesandt und von Papst Liberius bestatigt wurden. Diese 
Synode wurde von weittragender Bedeutung, weil sie die Vereini
gung der Niciiner mit den zahlreichen, der nicanischen Definition sehr 
nahe stehenden Homoiusianern anbahnte, die erklarten, der Logos sei 
in aHem dem Vvesen nach Gott dem Vater ahnlich. AuBerst segens
reich wirkte Athanasius; sogar unter Julians Herrschaft traten in 
Alexandrien mehrere Heiden zur Kirche uber. Inzwischen ward 
Julian uber ihn aufgebracht, und so traf den groBen Mann sein viertes 
Exil. Er entkam auf einem Nachen, entging durch eine List dem ihm 
nachsetzenden kaiserlichen Schiffe und hielt sich bis zum Tode Ju
lians, der seine Bedeutung kannte und selbst gegen ihn Briefe schrieb, 
teils in Alexandrien, teils anderwarts verborgen. In Konstantinopel 
konnte Eudoxius die Sache der Arianer fordern, muBte es aber ge
schehen lassen, daB das christliche N eurom wieder von Gotzenopfern 
befleckt ward. Julian war den Anomoern gunstig, besonders dem 
Aetius, der nebst mehreren seiner Anhanger die bischofliche W urde 
erhielUo9• Sein Tod verbesserte die Lage der katholisch gesinnten 
Bischofe. 

Kaiser J 0 v ian (363-364) rief Athanasius zuruck, lieB sich von 
ihm eine Darlegung des Kirchenglaubens send en und trotz der Klagen 
der Arianer nicht irre machen. Personlich der Kirche ergeben, ge
wahrte er allen Parteien Religionsfreiheit. Mehrere staatskluge Hare
tiker nahmen jetzt das nidi.nische Bekenntnis an. Auf einer ant i 0-

c hen is c hen S y nod e (362 oder 363) unter Bischof Mel e t ius, 

109 At han., De syn. C. 41; Ep. ad Rufinianum; Tomus ad Antiochenos. G reg. 
N a Z., Or. 21, n. 31 f. 35. Bas i 1., Ep. 38. R u fi n., Rist. eccles. ro, 27 f. The 0-

do ret, Rist. eccles. 3, 5 9. Soc r. a. a. O. 3, 7 11. So Z 0 m. a. a. O. 5, 2. A m
mian. Marcell. a. a. 0.1. 22, c. 59. Iulian., Ep.6 26 51. Philostorg. a. a. O. 
7, 5 f.; 9,4· 
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der seit dem Winter 36o-36r diesen Sitz innehatte tat dies auch 
Acacius von Casarea; jedoch wurde hier die abschw~chende Erkla
rung des Homousios beigefugt: der Sohn sei aus dem Wesen des 
Vaters geboren und ihm dem Wesen nach ahnlich. E u d G xi us, der 
Bischof der Kaiserstadt, wurde zuruckhaltender gegen seine Freunde 
Aetius und Eunomius, die seinen Mangel an Tatkraft durch eigenes 
Eingreifen ersetzen wollten und mit ihm in Zwist gerieten, so daB 
sie ihm sogar einen Gegenbischof Pomenius entgegenstellten. Einen 
bedeutenden EinfluB gewann aber Eudoxius, als nach Jovians plotz
lieh erfolgtem Tode (r6. Februar 364) der neue Kaiser Val e n t i
n ian I. (364-375) seinem Bruder Val ens (364-378) die Herr
schaft im Orient ubergab tio. Eudoxius hatte den Valens getauft und 
fUr die Sache des Arianismus gewonnen; er trieb ihn immer mehr 
zur Verfolgung der Katholiken an. Die in der letzten Zeit wieder 
mutiger gewordenen Semiarianer hielten 365 unter Eleusius von 
Cyzikus eine S y nod e z u Lam p s a k us, die die 360 in der Kaiser
stadt beschlossene Absetzung ihrer Anhanger und die dort vor
geschriebene Formel von Nike verwarf, das antiochenische Symbo
lum von 34r und die Wesensahnlichkeit des Sohnes mit dem Vater 
billigte und uber Eudoxius sowie den wieder in den Arianismus 
zuruckgefallenen Acacius die Absetzung aussprach. Das Unterneh
men fand vie len Anklang, namentlich im Hellespont. Aber Valens 
forderte von den Gesandten der Synode zu Heraklea, daB sie mit 
Eudoxius Gemeinschaft hielten, und lieB sie auf ihre vVeigerung von 
ihren Stuhlen vertreiben, die nun Eudoxianer erhielten. Ebenso er
ging es andern Semiarianern, noch harter aber den Katholiken, die 
man ihrer Kirchen beraubte und auf jede denkbare Weise bedruckte. 
Valens lieB 366 in seiner Gegenwart zu N i k 0 m e die n eine S y nod e 
zur Kraftigung des Arianismus halten; hier ward Eleusius von 
Cyzikus durch Drohungen zur Gemeinschaft mit Eudoxius verleitet. 
Nach der Ruckkehr auf seinen Sitz wollte er nach geleistetem Wider
rufe abdanken, aber seine Gemeinde gab es aus Liebe zu ihm nicht 
zu, und als ihn Valens vertrieb und Eunomius wiederum diesen Stuh! 
einnehmen wollte, notigte sie dies en zur Ruckkehr nach Konstan
tinope1 11i

. 

Die S e m i a ria n e r sahen sich von den Acacianern, die so schnell 
ihren Glauben gewechselt hatten, zuruckgestoBen und von Valens 
verfolgt. Sie versammelten sich in Kleinasien auf Synoden und be
schlossen hier, Hilfe bei den Abendlandern zu suchen, deren Kaiser 
Valentinian I. katholisch war, und an die romische Kirche sich an
zuschlieBen. Die abgeordneten Bischofe Eustathius von Sebaste, 

110 Socr.a.a.0.3,25. Theodoreta.a.0.4, zf. Sozom.a.a.O.6,4. Philo
s tor g. a. a. O. 8, z; 9, 3 f. At han., Ep. ad Iovianum de fide. Man s i a. a. O. 3, 
366 f. 370. 

111 Theodoret a. a. 0.4, II f. Soer. a. a. O. 4, If. 9 IZ. Sozom. a. a. O. 
6, 7 f. The 0 p han., ehron., Bonner Ausg. S. 85 89 f. 
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Silvanus von Tarsus und Theophilus von Kastabala trafen den nach 
Gallien abgereisten Kaiser nicht und wurden von Papst Liberius, 
der sie als Arianer ansah, anfangs nicht vorgelassen. 1m N amen von 
59 Bischofen iiberreichten sie dem Papste ein Bekenntnis, worin das 
nicanische vollkommen aufgenommen und das Homousios gerecht
fertigt war. Liberius nahm sie jetzt in die Kirchengemeinschaft auf 
und bezeigte in einem Schreiben an die von ihnen vertretenen Orien
talen seine hohe Freude iiber ihre Riickkehr, indem er sie aufforderte, 
allen Rechtglaubigen des Orients davon Mitteilung zu machen. Die 
Abgesandten hielten noch mit den Bischofen Siziliens eine Synode zur 
Befestigung des nicanischen Glaubens. Nach ihrer Riickkehr in die 
Heimat wurde 367 eine S y nod e z u T y a n a in Kappadozien ge
halten, auf der die Urkunden verlesen und die Abhaltung einer groBen 
Synode in Tarsus beschlossen wurde, die aber Val ens auf Antrieb des 
Eudoxius verbot. Viele katholische Bischofe wurden verbannt, na
mentlich die unter Konstantius abgesetzten; es gab wieder Martyrer 
fiir den katholischen Glauben, insbesondere in Konstantinopel und 
Antiochien. Vor aHem hingen die eifrigen Monche treu dem nica
nischen Glauben an. In Antiochien lie13 Valens mehrere Katho
liken im Orontes ertranken und den Bischof Meletius vertreiben, 
desgleichen die Bischofe Pelagius von Laodicea und Eusebius von 
Samosata. Letzterer ging als Kriegsmann verkleidet in Syrien und 
Palastina umher und weihte viele katholische Geistliche, wahrend 
seine Glaubigen urn ihn trauerten und den Gottesdienst des aria
nischen Bischofs Eumenius £lohen. In Alexandrien suchte man At h a
n a s ius festzuhalten; aber Eudoxius erwirkte ein besonderes Ver
bannungsdekret gegen ihn. Er entfernte sich in aller Stille und hielt 
sich in seinem vaterlichen Grabdenkmal verborgen. Allein die dro
hende Haltung der Alexandriner bewog den Kaiser, Athanasius aus 
seinem fiinften Exil schon nach vier Monaten zuriickzurufen. Von 
da an stand dieser ruhig bis zu seinem Tode (2. Mai 373) seiner 
Kirche vor, noch im hohen Alter eine Saule der Rechtglaubigkeit und 
geistlicher Mittelpunkt der orientalischen Katholiken 112. 

Erdbeben, Dberschwemmungen, der Andrang der Goten, die Er
hebung des Prokopius machten die Regierungszeit des Valens immer 
harter und hemmten ihn bisweilen in der Verfolgung der Katholiken. 
Urn 370 war die Tyrannei so graB, daB 80 katholische Geistliche zu 
Nikomedien, die den Kaiser urn schonendere Behandlung baten, 
deshalb auf ein altes Schiff gebracht und dort dem Tode durch Feuer 
preisgegeben wurden. Nach dem Tode des Eudoxius lieBen die byzan
tinischen Katholiken E vag r ius zu ihrem Bischof weihen, wahrend 
die Arianer unter dem Ein£luB des Dorotheus von Heraklea den 
D em 0 phi 1 u s von Beroa erhoben. Val ens aber lieB den Evagrius 
von Konstantinopel wegbringen und seine Anhanger mi13handeln, 

112 Socr. a. a. 0.4,9 I2 I3 I6. Sozom. a. a. O. 6, II I2 14. Theodoret 
a. a. O. 4, I2 f. 24. At han., Epist. encycl. ad episc. c. 3; Rist. Arian. ad mon. c. 70 f. 
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wiihrend Demophilus sich in den Besitz dieses Stuhles brachte 113. 

Dama1s bestieg den Stuhl von Cas are a in Kappadozien der groDe 
Bas iIi us, der eifrig fur den katholischen Glauben wirkte und allen 
Lockungen und Drohungen des Prafekten Modestus wie des Kaisers 
selbst, dem er (372) hohe Achtung und Bewunderung ein£loBte, 
widerstand. Auch Basilius suchte vom Abendlande Hilfe und Bei
stand. Nach Beratungen mit Athanasius und Meletius sandte er 371 
den Diakon Dorotheus zu Papst Dam a sus mit der Bitte, nach dem 
Beispiele seiner V orfahren Legaten in den Orient zu senden zur 
Vereinigung der Getrennten und Auffindung der Ruhestorer. N ach 

•• --•••• -~'l<.-L Sendung des Diakons Sabinus mit einem ermunternden Schreiben 
bat er urn die Abordnung mehrerer Legaten (372). Da aber die dUrch 
den Priester Evagrius uberbrachten Schriftstucke der dogmatischen 
Genauigkeit Roms nicht entsprachen, es im Orient an tauglichen 
Miinnern fur die Gesandtschaft nach Rom fehlte und der Weg dahin 
sehr unsicher war, auch die Angelegenheit des Antiocheners Mel e
t ius dart von einem andern Standpunkt aus beurteilt wurde, so zogen 
sich die Verhandlungen sehr in die Lange. Bald war der kappado
zische Metropolit miBmutig und nahe daran, der Hoffnung zu ent
sagen, bald richtete er wieder sehnsuchtige Blicke nach den Abend
Hindern, die Arzte der Kranken und Lehrer der Gesunden sein 
sollten 114. Die Beschlusse der rom i s c hen S y nod e n unter Da
masus wurden im Orient erst sehr spat bekannt; hier seufzte alles 
unter erdruckender Tyrannei. Der rechtmaBige Nachfolger des Atha
nasius, Pet r us, muBte wie ein Bettler nach Rom ent£liehen, wo er 
herzliche Aufnahme fand; seine Geistlichen wurden in das Elend 
gestoBen, wer Mitleid mit ihnen zeigte, ward ohne Unterschied des 

. Alters und des Geschlechtes gegei13elt. Den alexandrinischen Stuhl 
nahm der Arianer Lucius ein, den das V olk nachher vertrieb. 

Immer mehr gewann trotzdem der nicanische Glaube den Sieg. 
Er hatte ausgezeichnete Vertreter in den drei groBen Kappadoziern 
Basilius, seinem Bruder Gregor, Bischof von Nyssa (seit 372), 
seinem Freunde G reg 0 r von N a z ian z, an Amp h i 1 0 chi u s, 
Bischof von Ikonium, dem Hymnendichter E ph ram dem Syrer, 
A p h r a ate s, an den Antiochenern F 1 a v ian und D i 0 d 0 r, an 
C y r i I I von Jerusalem und Did Y m u s dem Blinden in Alexandrien, 

113 Soc rat. 4, I4 I5. Dall Evagrius durch Eustathius von :A.ntiochien geweiht 
worden ware, wie Socrates sagt, ist nicht moglich, da dieser vorher gestorben war. 
Basil., Ep. 79 80 I28, n. 2. Greg. Naz., Or. 43, n.44-53. Greg. Nyss., 
C. Eunomium l. I (Opp. II 3I2 f.). Theodoret a. a. O. 4, I9. 

114 Basil., Ep.66-70 89-92; I38, n. 2; 154 I56 I65; 2I4, n. 2; 239, n.2; 
242 243 253-255 263 266. Die Formel O/-lOto<; T0 rw.Tpi Iiell Basilius mit dem Bei
satze: arrapaAAdKTUJ<; (unterschiedslos) gelten. Ern s t, Basilius' d. Gr. Verkehr mit 
den Okzidentalen: Zeitschr. f. Kirchengesch. XVI (I 895) 626- 664. S c h af e r, Ba
silius' d. Gr. Beziehungen zum Abendlande, Munster I909. J. Wi Hi g, Die Friedens
politik des Papstes Damasus und der Ausgang der arian. Streitigkeiten (Kirchen
gesch. Abh. X), Breslau I912. 
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denen sich E pip han ius von Salamis, C h r y s 0 s tom u s u. a. an
schlossen. 1m Abendlande erhielt nach dem Tode des Hi I a r ius 
von Poitiers (366) die Kirche einen hochherzigen V orkampfer an 
Am b r 0 s ius, der 374 nach dem Tode des abgesetzten, aber von 
Valentinian L auf seinem Stuhl belassenen Auxentius 115 Bischof von 
Mailand ward und sich durch hohen Eifer fiir die Reinheit des Glau
bens wie durch seine Tugenden auszeichnete. An ihn schlossen sieh 
Aug us tin und seine Schule an, desgleichen Hie ron y m us und 
die papste. vVahrend die katholische Lehre vortreffliche Vertreter 
fand, verloren die Arianer nach und nach ihre vornehmsten Stiitzen, 
nach Auxentius insbesondere den Euzoius von Antiochien, der 376 
starb, zuletzt 378 den Kaiser Valens, der im Kampfe gegen die Goten 
fie!' Der junge Kaiser G rat ian (375 [378]-383) war katholisch und 
erteilte allen Religionsparteien mit AusschluB der Manichaer, Photi
nianer und Eunomianer volle Freiheit; auch rief er die verbannten 
Bischofe zuriick. Noch verwarfen 378 mehrere Semiarianer auf einer 
Synode in Karien, wie es schon 367 geschehen war, das Wort Ho
mousios zu Gunsten der W esensahnlichkeit; aber andere traten ganz 
entschieden zur katholischen Kirche iiber und 146 orientalische Bi
sch6fe unterschrieben zu Ant i 0 chi en (September 378) die Dekrete 
der romischen Synode unter Papst Damasus 118. N ach K 0 n s t a n
tin 0 pel ward G reg 0 r . von N a z ian z· 379 berufen, der, da er 
das ihm zugewiesene Bistum Sasima nicht angetreten hatte, nun in 
der Hauptstadt fiir die Katholiken als Bistumsverweser wirkte und 
durch seine herr lichen Predigten viele Haretiker flir die Kirche 
gewann. Inzwischen nahm Gratian den tapfern und katholischen 
The 0 do s ius (379-395) zum Mitregenten an. Dieser erlieB von 
Thessalonich aus, "10 ihn Bischof Ascholius getauft hatte, am 28. Fe
bruar 380 sein beriihmtes Ed i k t, worin er seinen Willen aussprach, 
daB aIle seine Untertanen den nicanischen Glauben bekennen mochten, 
wie ihn Damasus von Rom und Petrus von Alexandrien vertraten. 
Am 14. November 380 hielt er seinen Einzug in K 0 n s tan tin 0 pel, 
"10 seit 40 Jahren die Arianer die herrschende Partei waren. Diese 
behielten nur eine Kirche vor den Toren, die andern erhielten die 
Katholiken zuriick, wahrend der arianische Bischof Demophilus 
weichen muBte. 'vVeitere Gesetze befestigten den Besitzstand und die 
Rechte der Kirche und verboten den Ketzern die religiosen Zusammen
kiinfte. So wurde im Orient der Arianismus durch dieselbe Gewalt 
gestiirzt, die ihn bisher getragen und groBgezogen hatte. 

115 S a v i 0, La condanna di Aussenzio, vescovo usurpatore di Milano: Rivista 
di scienze stor. 19IO, 3-25. 

1.16 "Ober die Edikte von Gratian und Theodosius Soc r. a. a. O. 5, 2 7; 
Sozom. a. a. O. 7, I 5; Theodoret a. a. 0.5, I; Codex Theodos. 16, 1,23; 
5, 6. "Ober die Synoden von 378 Soc r. a. a. O. 5, 4; S 0 z 0 m. a. a. O. 6, 2; 
Mansi a. a. O. 3, 46If. 5IIf.; Coustant, Epist. Rom. Pont. 489f. Theo
do ret a. a. O. 5, I I. 
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Die Arianer erhielten sieh iibrigens im 0 r i e nt, wenn auch ohnmachtig 
und geteilt, bis ins 6. J ahrhundert. Die E u d 0 x ian e r oder eigentlichen 
Arianer waren mit den E uno m ian ern zerfallen; aus letzteren gingen die 
E uno m 0 - The 0 p h ron ian e r hervor, so genannt von ihrem Stifter 
The 0 p h ron ius, sowie die E uno m 0 - E u t Y chi an e r, die ihren N a
men von einem gewissen E u t Y chi u s zu Konstantinopel hatten, der be
hauptete, der Sohn wisse (nach Mk 13, 32) die Stunde des Gerichtes nicht. 
Von den Eudoxianern hatte nach dem Tode des Demophilus (386) Mar i
nus aus Thrakien das arianische Bistum der Kaiserstadt inne, der mit 
D 0 rot h e u s von Antiochien iiber die Frage in Streit geriet, ob Gott Vater 
genannt werden konne, bevor del' Sohn subsistierte. Die Mar i n i s ten, 
auch von Theoktistus von Psathyropolis, dem Hauptverteidiger ihrer Lehre, 
Psathyrianer genannt, bejahten diese Frage, die Dorotheaner aber 
verneinten sie. Abel' auch unter den Marinisten brach Streit aus; von 
Marinus trennte sich der von ihm zum arianischen Bischof von Ephesus ge
weihte Agapius. Unter Theodosius II. (408-450) ward die Erwahnung der 
Marinisten und Dorotheaner trennenden Streitfragen verboten, und in del' 
Hauptstadt kam eine Vereinigung unter ihnen zustande, wahrend ander
warts die Parteien getl'ennt blieben. Die Reihen der Arianer lichteten sich 
immer mehr; die N achfolger des Barbas oder Bardas, der 407 dem Marinus 
in Byzanz gefolgt war, sanken zu volliger Bedeutungslosigkeit herab. Unter 
Kaiser Anastasius (491-518) erteilte der arianische Bischof Deuterius die 
Taufe "im Namen des Vaters durch den Sohn im Heiligen Geiste", worauf 
das Wasser im Taufbrunnen vollig eingetrocknet sein solI. 1m ganzen hatten 
die orientalischen Arianer keinerlei Einflul3 mehr und erhielten sich nur im 
Verborgenen, bis sie allmahlich abstarben i17. 

In M ail and erhoben die Arianer urn 385 wieder kiihn das Haupt. 
Die Kaiserin Justina, Mutter Valentinians II. (375-392), 
suchte diesem die arianische Lehre beizubringen, den Arianern, die 
sich auch unter den Anfiihrern der gotischen Hilfstruppen befanden, 
Kirchen zu verschaffen und die Sekte wieder emporzuheben. Allein 
ihre Bemiihungen scheiterten an der Festigkeit des Bischofs Ambro
sius. Hatte dieser nur in e i n e m Punkte nachgegeben, nur e i n e 
seiner Kirchen den Arianern eingeraumt, so waren sie in ihren Forde
rungen immer weiter gegangen; aber der Heilige wider stand mit 
festem Mute. Justina ernannte einen zweiten Auxentius zum aria
nischen Bischof von Mailand; allein dieser konnte sich nicht einmal 
eine Kirche verschaffen. Der Behauptung, der Kaiser habe iiber alles 
in seinem Reiche zu verfiigen, auch iiber die Kirchen, hielt Ambro
sius entgegen, die Kirchen seien dem Bischof, nicht dem Kaiser an
vertraut, der Purpur mache zum Kaiser, nicht zum Priester. Der 
Widerstand des groBen Bischofs siegte. Bei dem Andringen des 
Usurpators Maximus 387 muBte die Kaiserin seinen Beistand an
flehen, Valentinian selbst zu Theodosius fliehen; seine Mutter starb 
auf der Flucht, und Ambrosius regierte ruhig bis zu seinem Tode 

117 Soc r. a. a. O. 5, 23 f.; 7, 6. So z 0 m. a. a. O. 7, 14 17. Phi los tor g. a. a. O. 
12, II. Theodoret, Haer. fab. 4, 4. Niceph. Call., Hist. eccles. 14, 13 17. 
Theodor. Lect., Hist. eccles. 2, n.25. 
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(397) seine Kirche 118. Besiegt und seiner Macht entkleidet unter 
der einheimischen Bevolkerung des west- wie des ostromischen 
Reiches, suchte der Arianismus eine Statte unter den g e r m a
n i s c hen Nat ion en, die Italien, Gallien, Spanien und Afrika uber
fiuteten. Mit Ausnahme der Sueven und Vvestgoten in Spanien und 
der Vandalen in Afrika bewiesen sich aber diese, besonders die Ost
goten in Italien, duldsam gegen die Katholiken, und mit dem 6. Jahr
hundert traten die meisten Arianer zur Kirche uber oder verloren 
die bis dahin behauptete Herrschaft, so daB von da an nur noch 
unbedeutende Spuren dieser einst so machtigen Haresie zu ent
decken sind. 

4. Die Irrlehren fiber den HeUigen Geist und der ApoUinarismus. 
Das zweite allgemeine Konzil in Konstantinopel 381. 

1m arianischen Streite war zunachst nur vom Sohne Gottes 
gehandelt worden, nicht direkt von der Per son des H e iIi g e n 
G e is t e s. Manche kirchlichen Lehrer, namentlich auch Basilius 
von Casarea, bedienten sich in dieser Frage einer gewissen Okono
mie, da ein krankes Auge nicht das volle Sonnenlicht ertrage, ein 
schwacher Magen nicht die feste Speise 119. Die Frage nach der 
SteHung des Heiligen Geistes in der Trinitat tauchte zuerst bei den 
Semiarianern auf. Urn 360 meldete Bischof Serapion von Thmuis 
dem hl. Athanasius die Ansicht einer Gruppe von Arianern, die den 
Heiligen Geist fur ein bloBes Geschopf erklarte, und dieser bekampfte 
sie unter dem N amen der Geistesfeinde (P n e u mat 0 mac hen). 
Diese Ansicht wurde verurteilt durch die alexandrinische Synode von 
362 und das Schreiben des Athanasius an Jovian, unter dem aus
drucklichen Bekenntnis der gleichwesentlichen Dreieinigkeit. Haupter 
der Pneumatomachen waren der mehrmals vertriebene halbarianische 
Bischof Mac e don ius von KonstantinopeI, dem viele Semiarianer 
zustimmten, und del' fruhere Staatsbeamte, dann Monch und Diakon 
Mar a tho n ius, Bischof von Nikomedien (daher die Namen Mac e
donianer und Marathonianer). Unter Julian hielten sie zu 
Z e 1 e im Pontus eine S y nod e, auf del' sie sich ebenso von den 
Katholiken wie von den strengen Arianern lossagten und den Geist 
fur geringer erklarten als Vater und Sohn. Sie wollten wohl die 
Gottheit des Sohnes zugeben, abel' nicht so die des Geistes. Dataus, 
daB del' Geist das Dasein durch den Sohn (Jo I, 3 4) hat, schlossen 
sie, daB er ein Geschopf, nicht aus Gott dem Vater sei; sie nannten 
ihn einen nicht schriftmaBigen Gott, einen Diener. 

118 Am b r 0 s., Ep. 20 ad Marcell.; Ep. 2 I, n. 5 f.; Sermo c. Auxentium n. 15 f. 
Rufin.a.a.O.11, I5f. Theodoreta.a.0.4, 5-7; 5,I2f.I8. Socr.a.a.O. 
4,30; 5, II. Sozom. a. a. O. 6, 24; 7, I2f. August., C. Iulianum Pelag. 2,5· 

119 Greg. N az., Or. 31, n. 2; Or. 43, n.68 69; Ep. 26; Carm. de Spiritu Sancto 
arc. 3, v. 16 f. Bas i I., Ep. 71. Ph 0 t., De Spiritus Sancti mystagogia c. 77· 
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In ihren Darlegungen brachten sie verschiedene Trugschlusse vor: Ent
weder sei der Geist unerzeugt, dann gebe es zwei Urprinzipien, oder erzeugt; 
in letzterem FaIle sei er entweder vom Vater gezeugt, dann seien Sohn und 
Geist Bruder, oder vom Sohne, dann sei er des Vaters EnkeL Ihnen traten, 
wie anfangs Athanasius, so spater Basilius in der Schrift "Vom Heiligen 
Geiste" (374), Gregor von Nazianz in der funften theologischen Rede, dann 
Didymus in den Buchern "Von der Trinitat" und "Vom Heiligen Geiste", 
die Hieronymus ubersetzte, sowie Ambrosius entgegen. Diese Lehrer be
stritten nicht, daB der Geist durch den Sohn sei; aber sie zeigten, daB nach 
der Schrift der Geist vom Vater ausgehe (Jo 15, 26), gottliche Wirksamkeit 
ube, Gott genannt werde. Sie lehrten, daB es zwischen unerzeugt und ge
zeugt ein Mittleres gebe, das Her v 0 r g e hen, das eine andere Art des 
Ursprungs anzeige, daB durch den Sohn alles gemacht sei, was gem a c h t 
s e i (J 0 I, 3), vom Geiste aber nicht bewiesen werden kanne, daB er zu dem 
"Gemachten"gehare. Sie entwickelten den uralten Glauben der Kirche an 
die Dreieinigkeit. Diesen Glauben sprach 369 auch Dam a sus von Rom 
auf einer Synode' aus und 374 verwarf er auf einer weiteren die Lehre der 
Macedonianer. Das gleiche tat 375 eine illyrische Synode, die den Geist aus
drucklich als gleichen Wesens mit Vater und Sohn bezeichnete, und um 
376 eine andere zu Ikonium unter Amphilochius, die sich eng an die Lehre 
des Basilius anschloB. 1m Jahre 380 hie1t Papst Damasus eine ram i s c he 
S y nod e, auf der die damaligen Irrlehren insgesamt verurteilt wurden, 
insbesondere die des Sabellius, Arius, Photinus, Eunomius und der Mace
donianer und aller, die da nicht bekennen wollen, daB der Geist mit Vater 
und Sohn die gleiche Wesenheit und gleiche Macht hat und daB e i n Gott 
in drei Personen anzubeten ist 120. Die volle Gottheit des Heiligen Geistes 
war bei den Lateinern wie bei den Griechen mehrfach ausgesprochen und 
nachgewiesen worden i2i. 

Der Lehrstreit uber den Logos Gottes fiihrte auch zur Erorterung 
der Frage uber das Verhaltnis des Logos zur menschlichen Natur 
in Jesus Christus. Aus einer einseitigen Bekampfung des Arianismus 
ging der A poll ina r ism us hervor, der die Beziehungen des Gott
lichen zum Menschlichen in Christus miBkannte und wiederum zu 
andern Irrlehren (Monophysitismus) AnlaB gab. A poll ina r is 
(Apollinarius) war der Sohn eines gleichnamigen Grammatikers in 
Laodicea, der sich in der Literatur ausgezeichnet hatte. Der Vater, 
von Alexandrien geburtig, hatte in Berytus, dann in Laodicea gelehrt 
und hier die Priesterweihe erhalten. Der Sohn (urn 310 geboren) 
lehrte Rhetorik und gewann auch als Philosoph und Dichter einen 
N amen; er wurde Lektor der Kirche in Laodicea. Der Bischof Theo
dotus verbot beiden den Verkehr mit dem heidnischen Sophisten 
Epiphanius, weil et davon Gefahren fur ihren Glauben befurchtete. 

120 Uber die Synode zu Zele Basil., Ep. 251, c.4 (Migne, Patr. gr. 32,937). 
H e f e J e, Konziliengesch. 12 732; weitere Synoden ebd. 739 ff. Die Synodica des 
Damasus (bei The 0 do ret, Hist. eccles. 5, I I) ward sowohl an Paulinus von Anti
ochien als an Ascholius von Thessalonich gesandt. 

121 Die Lateiner sttitzten sich besonders auf I Kor 2, 10 (vgl. Hi I a r., De Trin. 
12, 55; 2, 29). 



414 
1. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. 

Wegen Nichtbeachtung dieses Verbotes oder vielmehr wegen ihrer 
fest en Anhanglichkeit an den nicanischen Glauben exkommunizierte 
sie Georg, der arianische N achfolger des Theodotus. Unter Julian 
behandelten die beiden Apollinaris biblische Gegenstande in poetischer 
Form um den Christen das verbotene Studium der heidnischen 
Klassiker einigermaBen zu ersetzen 122. Um 361 wurde der jiingere 
Apollinaris selbst Bischof von Laodicea, und auch als er mit seiner 
1rrlehre hervortrat, bewirkten seine friiheren Verdienste, daB ihn die 
Vertreter der Kirche anfangs sehr schonend behandelten. Er wollte 
die Verbindung der gottlichen und menschlichen N atur in Christus 
genau bestimmen uml in der Erscheinung Christi die unmittelbare 
Offenbarung Gottes scharf hervorheben, den bloBen Glauben nicht 
gelten lassen, sondern dariiber U ntersuchung anstellen. Besonders 
war er dem Origenes abgeneigt, der den Satz vorgetragen hatte, daB 
Christus unter Vennittlung der menschlichen Seele den irdischen 
Leib angenommen habe. Dagegen nahm er im Menschen die plato
nisch-plotinische Dreiteilung (Trichotomie) an, wonach jener aus 
G e j s t, See 1 e u n d Lei b (vou;;;, \jIuxf] , (JapE) besteht; von diesen 
drei Konstitutiven des Menschen sprach er Christus nur die Seele 
und das Fleisch zu und behauptete, der Logos habe in ihm die Stelle 
des menschlichen Geistes (vou;;;) vertreten. 

Vifahrend die Arianer den freien geschiipflichen Willen des Erliisers her
vorhoben, erkannte Apollinaris diesen gar nicht in ihm an. Indem er aber~ 
durch Leugnung der Vernunftseele Christi ihm das wesentlichste Konstitutiv% 
der menschlichen N atur absprach, gab er die wirkliche Menschwerdung des 
Logos und damit auch die vollstandige Erliisung auf. Er stiitzte sich darauf, 
daB der Logos Fleisch geworden sei (]o I, 14), und behauptete, mit der 
Annahme eines menschlichen Geistes in Christo, der notwendig siindhaft sei, 
lasse sich die Unsiindlichkeit des Herrn nicht vereinigen; auch kiinnten zwei 
im vollstandigen Sein verharrende Wesen sich nie zu e i n e m Ganzen ver
binden zwei Personen nicht e i n e ausmachen, ein Einzelwesen nicht aus 
Gottheit und Menschheit bestehen, nicht zwei verschiedene N aturen, zwei 
Siihne angenommen werden. Der Logos als giittlicher Geist, meinte er, 
konnte vollkommen die niedere Seele beherrschen und die Harmonie zwi
schen dem Niederen und dem Hiiheren in der menschlichen Natur herstellen; 
dazu war der menschliche Geist zu schwach; seine Stelle vertrat in Christus 
der unwandelbare giittliche Geist, weshalb er auch "der himmlische Mensch" 
(I Kor IS, 47) heiBt. Die sinnliche N atur, das Fleisch, hat sich wenigstens 
nach der Auferstehung mit der Gottheit zu einer Person vereinigt, und so 
ward das Fleisch mit in den Himmel aufgenommen, deshalb wird es auch 
mit der Gottheit angebetet. Sollte aber nach der gegenteiligen Ansicht Chri
stus als Gott und als (vollkommener) Mensch angebetet werden, so miiBte 
man in der Gottheit nicht bloB eine Trias, sondern eine Tetras (Vierheit) 
annehmen. Apollinaris dachte sich das Sein Gottes als das Beseelende des 
menschlichen Leibes Jesu; ob er aber dieses ganze Sein des Logos mit dem 

122 A p 0 lli n., Interpret. Psalmor. vers. heroicis: Mig n e, Patr. gr. 33, I3 I3; ed. 
L u d w i c h, Leipzig I9I2. Lie t z man n (s. Literatur) hat mehrere dogmatische 
Abhandiungen des Apollinaris vorgelegt. 
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Giittlichen in Christus zusammenfallen lieB oder ob er Itt 1 el'ne . e z eres nur a s 
gewisse Elllstrahlung des Logos in den menschlichen Leib d ht . ~t nicht 
ganz ~ewiB. Eb.enso ist nicht sicher ermittelt, ob nach Apo11ina~~s ~~:~Fleisch 
Christl yom HImmel kam oder von Maria stammte. Ersteres nah ,. Ie 

S h
"1 . b' men, Ie 

seiner c u er, IllS esondere dIe Pol em ian e r , an. Der VOn den Kath I'k 
A 11

' . - Olen 
den po mansten gegebene Name "Fleischanbeter" ist noeh kein Beweis 
dafiir, daB dies die urspriingliche Auffassung war, da ja das eng mit der 
Gottheit verbundene Fleisch nach dieser Lehre angebetet werden sollte. Die 
Apollinaristen schrieben als eine Grundwahrheit auf ihre Hauser, daB man 
llicht einen Gott tragenden (6EOcpOpOC;) Menschen, sondern einen fleisch
tragenden (aupKocpopOC;) Gott anbeten miisse; die Katholiken wurden von 
ihnen "Menschenanbeter" genannt. 

Schon die ale x and r in i s c h e S y nod e von 362 erhob sich 
gegen diese Irrlehre, ohne aber den Namen ihres Urhebers zu nennen, 
dessen Abgeordnete auch die Verdammung der Annahme eines 
"seelen- und geistlosen Leibes" unterschrieben, was ihrer Lehre nicht 
zuwider war, die ja eine menschliche Seele in Christus gelten lieB 
und ihm auch einen Geist zuschrieb, den gottlichen Logos. Papst 
Damasus verdammte auf einer rom i s c hen S y nod e 374 den 
1rrtum, was er dann 376, 380 und 382 wiederholte. 1m Auftrag des 
Papstes sollte Hieronymus ein Glaubensbekenntnis anfertigen, das 
die zuriickkehrenden Apollinaristen unterschreiben sollten. Eine 
ant i 0 c hen i s c h e S y nod e yom Jahre 379 erneuerte die Ver
dammung. Seit 376 hatte Apollinaris erklart, er werde mit niemand 
in Gemeinschaft bleiben, der da glaube, Christus habe einen mensch
lichen Geist angenommen. Seine Anhanger hieBen auch S y nus i a s ten 
und Dim 0 i r i ten. 1hre Zahl mehrte sich rasch, und bereits begannen 
viele an der Menschwerdung des Logos iiberhaupt zu zweifeln 123. Die 
Schriften des Haretikers wurden eifrig gelesen und die von ihm ge
dichteten Lieder haufig statt der alter en Kirchengesange gesungen. 
Er weihte auch den Priester Vi tal i s zum Bischof von Antiochien, 
wodurch er die kirchliche Verwirrung daselbst noch vermehrte, und 
stellte an verschiedenen Orten Bischofe auf, die aber samtlich abgesetzt 
wurden, wie Timotheus von Berytus durch Papst Damasus. 

1m Jahre 381 berief Theodosius 1. die Bischofe seines Reiches zu 
einem groBen K 0 n z i I nach K 0 n s tan tin 0 pel zur Befestigung des 
nicanischen Glaubens, zur Vereinigung der Halbarianer mit der Kirche 
und zur Regelung der Besetzung des Stuhles der Hauptstadt. Zu def 
Versammlung erschienen 150 katholische Bischofe des Orients. Die 
hervorragendsten von ihnen waren: Me1etius von Antiochien, der an
fangs den Vorsitz fiihrte, aber wahrend des Konzils starb; Gregor von 
Nazianz, der mit Beseitigung des Zynikers Maximus als rechtmaBiger 

, 123 Bei Epiphanius heiJ3en die Apollinaristen llll-Wlphm, sonst auch 2:uvou<Jta<JTul 
\wegen der <JUVOU<J1W<Jle; Kat Kpiime; Tile; 8EOTllTOC; Kat TOU <JW/-IaTOC;). Augustinus unter
scheidet drei Richtungen: a) Christus hat gar keine menschliche Seele gehabt; 
b) er hatte die l\lUX11 Z:WTlKYt, nicht die AO'f1KYt; c) sein Leib ward ein Teil seiner 
Gottheit (Polemianer). 
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Bischof der Kaiserstadt anerkannt ward i24 und nach des Meletius Tod 
prasidierte, aber, sehr miBstimmt tiber die Haltung der meisten Bischofe, 
besonders in Sachen der antiochenischen Spaltung, bald abdankte und 
an Nektarius, einem Laien, einen Nachfolger erhielt, der in der letzten 
Zeit der Synode vorstand; Gregor von Nyssa, der auf Meletius eine 
glanzende Leichenrede hie1t und groBen EinfluB auf die Verhandlungen 
ubte; sein Bruder Petrus von Sebaste, Amphilochius von Ikonium, 
Gelasius von Cisarea in Palastina und dessen Oheim Cyrillus von 
Jerusalem, Helladius, der N achfolger des groBen Basilius in Casarea, 
Eulogius von Edessa, Diodor von Tarsus, Acacius von Beroa; spater 
kamen auch Agypter und Illyrier, an deren Spitze Timotheus von 
Alexandrien und Ascholius von Thessalonich standen. Von den eben
falls einge1adenen Mac e don ian ern waren etwa 36 zugegen, meist 
vom Hellespont, darunter Eleusius von Cyzikus und Marcian von Lamp
sakus. Aber die Verhandlungen mit ihnen ftihrten bei ihrem Widerstand 
gegen das Homousios zu keinem Ergebnis; sie verlieBen die Synode 
unter mehrfacher Verwahrung und suchten in Briefen gegen diese auf
zureizen. Die versammelten Vater bestatigten feierlich das nicanische 
Glaubensbekenntnis, sprachen uber Eudoxianer, Eunomianer, Sabel
lianer, Photinianer, Apollinaristen sowie tiber die Macedoniane1' da,'i 
Anathem aus und erkEirten: "Wir glauben and en H ei 1 i g enG e i s t, 
der herrscht und lebendig macht, d e r v 0 m Vat era 1..1 s g e h t, de r 
zugleich mit Vater und Sohn verehrt und verhe1'rlicht 
wi r d, der gesprochen hat durch die Propheten" - welcher Zusatz 
nachher in der Kirche allgemeine Annahme fand und auf dem vierten 
okumenischen Konzil wiederum gutgeheiBen ward. N 1..11' diese dogma
tischen Beschlusse - nicht die vier Kanones, die sich auch mit F1'agen 
der hierarchischen Gewalt beschaftigten (can. 2 3) - wurden spater 
vom Okzident angenommen. Auf den Wunsch der Synode gab Theo
dosius 1. am 30. Juli 38r die kaiserliche Bestatigung und bedrohte die 
Widerspenstigen mit den Strafen der Ketzer i25. 

124 L ti b e c k, Die Weihe des Zynikers Maximus zum Bischof von Konstantinopel 
in ihrer Veranlassung dargestellt (Progr.l, Fulda 1907. 

125 H efele a. a. O. II Iff. Dem Konzil gehiiren nur vier Kanones an, die can. 5 
und 6 dem Partikularkonzil von 382, can. 7 (Kirchen praxis bei der Aufnahme von 
Haretikem) erst dem 5. Jahrhundert. Die Zahl der BischOfe wird auf 150, von an
dem (mit Einrechnung der Macedonianer) auf 180 angegeben (Theodoret a. a. O. 
5,7f. Socr. a. a. 0.5,8. Sozom. a. a. O. 7,7. Niceph. Call. a. a. 0.12,13. 
Mar ce IIi nus Come s, Chron. zu Pro sp. A qui t., Chron. a. 381. Conc. Chalced. 
act. 5). Die Synode stellte kein eigenes neues Glaubensbekenntnis auf; das sog. Sym
bolum Nicaeno-Constantinopolitanum findet sich schon im wesentlichen als Tauf
bekenntnis in dem urn 374 verfailten "Ancoratus" des hI. Epiphanius. Es ist jedoch 
miiglich, dail die Synode das von Epiphanius mitget~ilte Symbol~m bentitzt und 
bei ihrer dogmatischen Erkliirung herangezogen hat. Selt dem Konzll von Chalze~on 
(45 I) wurde es im Orient allgemein als Taufbekenntnis eingeflihrt. V gI. A. V I n
c en z i, De processione Spiritus S. ex Patre Filioque adv. Graecos (Rom 1878) 78 f.; 
J. K u n z e, Das nicanisch-konstantinopolitanische Symb.olum.(Studien zur Gesc? der 
Theo!. und Kirche Ill, 3), Leipzig 1898: Markus Eremlta, em neuer Zeuge fur das 
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.Im Abe~dlan?e war man mit manchen Ma£lnahmen anfangs unzu
fneden, wle mIt der Absetzung des vom Alexandriner Petrus ein
gesetzten Maximus und dem Verfahren betreffs der antiochenischen 
Kirche. Als die m~isten der 38r in Byzanz versammelten Bischofe 382 
abermals dort zu emer Synode zusammentraten, erhielten sie ein abend
~andisches S'yno~alschre~ben mit der Einladu~g zu einer groBen Synode 
111 Rom. Sie hlelten dIe Entfernung so vleler Pdlaten damals fur 
gefahrlich, ordneten daher drei Bischofe als Gesandte nach Rom ab 
und erklarten sich ebenfalls gegen die dort verdammten Irrlehren. 
Papst Damasus solI, nach einer Mitteilung des Photius, die Beschliisse 
des Konzils bestatigt haben; allein dies geht aus dem Texte bei Pho
tius nicht mit Sicherheit hervor und ist auch nicht begrtindet. Im Orient 
wurde die Synode von 38r seit dem vierten allgemeinen Konzil von Chal
zedon (45 1 ), das ihr Symbolum feierlich guthieB, als okumenische 
anerkannt. Im Abendland kam jedoch erst seit dem 6. Jahrhundert jene 
ursprunglich morgenlandische Generalsynode als das z wei tea 11-
gem e i n e K 0 n z i 1 zur Anerkennung i26; allein diese bezog sich bloB 
auf die dogmatischen Bestimmungen der Synode. 

Die T r i nit a t s 1 e h r e war damit in ihrer Formulierung zu einem vor
Iaufigen Abschlusse gekommen. Sie enthielt die Lehre von e in e m Gott in 
drei Personen von ganz gleichem Wesen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Ebenso war anerkannt, daB der Vater der Seinsgrund der zwei andern Per
sonen ist, die von ihm den Ursprung haben, und daB die Mt 28, 19 ver
zeichnete Ordnung der drei Personen festzuhatten ist, die aber keine Ver
schiedenheit der Macht und GroBe begriindet, sondern nur eine Reihenfolge 
in Ansehung des Ursprungs, insofern der Vater vor dem Sohne, dieser vor 
dem Geiste gedacht werden muB. Diese nachher im sog. At han a s ian i
s c hen S y m b 0 I u m i27 zugleich mit der Lehre von der Menschwerdung 

altkirchliche Taufbekenntnis, Leipzig 1895. Den z i n g e r -Ban n war t, Enchiridion 
symbolorum 16-17 37 f. Bet hun e -B a k e r, The Meaning of Homousios in the 
"Const::ntinopolitan Creed"(Texts and Studies VII, I), Cambridge 1901. 

126 Uber ?ie Bestatigung der Synode durch Papst Damasus: Phot., Ep. ad Mich. 
Bu~g. n. 9· Uber die Gesandtschaft in Rom flir Nektarius Bonifac. I, Ep. 15 ad 
EpISC. Maced. n. 6, ed. Co u s tan t, Epist. Rom. Pont. I042 f. Uber den iikumeni
schen .~harakter des Konzils von 381 He f e lea. a. O. II 30-32. 

.127 Uber das sog. Athanasianische Symbolum "Quicumque" vgI. Opp. Athan. bei 
Mlgne, Patr. gr: 28, 1567-r604, woselbst die verschiedenen Ubersetzungen und 
Formen. Den z I n g e r -Ban n war t, Enchiridion 16-17 17-19. Man findet es er
wiihnt im Conc. Tolet. IV (633) can. 1. Dail es den hI. Athanasius nicht zum Verfasser 
h~t, is~ allge~ein a.nerkannt. Es soil in Spanien im 6. Jahrhundert aufgekommen 
sem, eme A!,SICht, dIe beson~ers von Ktinstle (Antipriscilliana, Freiburg i. Br. 1905) 
vertreten wlrd (das Athanaslanum "die vollreife Frucht der spanischen Theologie 
des 5· Jahrhunderts"). G. M 0 r i n hat in mehreren Artikeln (zuletzt Revue Bened. 
I9?I, 337 ff.) die Frage behandelt und verschiedene Hypothesen aufgestellt (vgl. 
K u n s tIe: TheoI. Revue 1906, N r. 7). DaB es langst vor 794 verfailt war kann 
niema~d bestreiten. Bur n (The Athanasian Creed and its early Comme~taries, 
Cambndge 1896) und 0 m man e y (A critical Dissertation on the Athanasian 
Creed, Oxford 1897; 2. ed. 1905) suchen den Verfasser in Lerin. B r ewe r (Das 
sog. Athanasianische Glaubensbekenntnis ein Werk des hI. Ambrosius: Forsch. 
zur christl. Literatur- und Dogmengesch. IX, 2, Paderbom 1909) sucht den groBen 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 27 
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des Sohnes entwickelte Lehre haben die Kirchenvater des 4· und 5· Jahr
hunderts eingehend aus der Offenbarung mit Zuhilfenahme menschlicher 
Verdeutlichungsversuche begriindet. 1m Vater sah die Schule des Augustinus 
das gottliche Sein und Leben, im Sohne das gottliche EI-kennen und Denken, 
im Geiste das "Vollen und Lieben; im Menschen fand sie die Abbilder 
der gottlichen Dreieinigkeit. DaB der Geist als Liebe und gemeinsame Gabe 
vom Vater und vom Sohne ausgehe, ward im Abendlande klar erkannt, im 
Morgenlande nur von wenigen bestritten, da die Vater meistens lehrten, er 
habe das Sein durch den Sohn, empfange von diesem das Wissen, sei Geist 
des Sohnes ebenso wie des Vaters. Dem Apollinarismus gegeniiber wurde 
die kirchliche Lehre von der Annahme der ganzen Menschennatur durch 

Christus festgestellt. 
Theodosius 1. untersagte 388 den A p 0 11 ina r i s ten das Anstellen 

von Bischofen und Geistlichen, das W ohnen in den Stadten und die 
Abhaltung von Zusammenkiinften. Apollinaris starb VOl' 392 in hohem 
Alter und erlebte noch den fast ganzlichen Untergang seiner in Syrien 
und Kleinasien anfangs nicht unbetrachtlichen Partei. Urn 426 er
baten und erhielten einige Reste del' Sekte in Antiochien von Bischof 
Theodotus die Wiederaufnahme in die Kirche. Einige soHen abel' den 
Irrtum insgeheim behalten und noch andere dafiir gewonnen haben; 
sie verloren sich dann in del' groBen (monophysitischen) Partei, die 
nur die gottliche N atur Christi annahm, mit del' sich der menschliche 
Leib zu einem Ganzen vereinigt habe i28. 

Gegen die lrrlehre del' Apollinaristen machten die Kirchenvater beson
del's Folgendes geltend: Christus hat das angenommen, was er erlosen wollte. 
Da er nun den ganzen Menschen erlosen wollte, so nahm er auch den 
menschlichen Geist an. J a ohne die Annahme des letzteren ist iiberhaupt 
keine Erlosung dcnkbar. Christus war betriibt und angstlich; er betete; das 
konnte nicht der Fall sein, wenn ihm der Geist oder die verniinftige Seele 
des Menschen abging. Ohne diese ist Christus kein wahrer Mensch, es gibt 
dann keine Menschwerdung, keinen Gottmenschen. \Var Christus nicht voll. 
kommener Mensch mit einer verniinftigen Seele, so kann er als uns ungleich
artig auch kein Vorbild des heiligen Lebens fiir uns sein. Die Behauptung, 
mit dem menschlichen Geiste konne die Unsiindlichkeit Christi nicht be
stehen, setzt die Siinde als etwas Notwendiges in die menschliche Natur, was 
Manichaismus ist. Die Schrift lehrt ausdriicklich, daB Christus in aHem 
Mensch war bis auf die Siinde; nur die Sunde diirfen wir ausnehmen, nicht 
aber die geistigen Vermogen des Menschen, die ihm die Schrift beilegt, wenn 
sie ihn als gehorsam bis zum Tode, als fiirsprechend fur alle darstellt. 

5. Die Kirche im byzantinischen Reiche im 4. Jahrhundert. 
Del' arianische Streit ist trotz seiner schlimmen Friichte ein Beweis 

dafiir, daB der christlichen Bewegung in weiten Kreisen ein reges 

Bischof von Mailand als Verfasser zu erweisen. V gI. dazu M 0 r in, L' origine du 
symbole d'Athanase: Journ. of Theol. Stud. 19II, 161-190 . J. Stiglmayr (Das 
"Quicunque" und Fulgentius von Ruspe: Zeitschr. f. kath. Theal. XLIX [1925J 341 
bis 357) schlagt den hI. Fulgentius als Verfasser vor. 

128 Cod. Theod. 16, 5, 14 (a. 388). 
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Interesse entgegengebracht wurde Er ver-anlaDt d' V t 'd' d " • • lJ e Ie er el 1ger er 
uberheferte~. Gl~ubenswahrheit, alle Geisteskraft einzusetzen zur Ab-
wehr der Haresle, und dies konnte auf das kirchliche Leb - f" 

d 
_ . en nUl or-

d~rn emwlrken. Wir finden in del' Tatim Laufe des 4. Jahrhunderts 
eme groBe Zahl hervorragender kirchlicher Manner d' hI f " ' Ie sowo au 
dem praktischen Geblete der Seelsorge wie in del' kirchliche W' h f T" h . . n Issen-
sc a t uc tlges lelsteten. Die meisten von ihnen, besonders im O' t . d .. nen, 
waren m en ana111schen Streit verflochten und sind in dessen D -
steHung bereits gewiirdigt worden. ar 

Unter den ~ischOfen Agyptens 129 ragt vor allen andel'll del' 
h 1. ~ t h a ~ a s 1 u s hervor, der geistige Fuhrer del' rechtglaubigen Ka
thohken, III des sen Leben sich die Schick sale der Orthodoxie . 
Ka~pfe geg~n den Arianismus gleichsam verkorperten. Auch set: 
schnftstellensche Tatigkeit ist in erster Linie del' Bekam f d _. . h H" . P ung er 
~11a111sc en areSle und del' Entwicklung der Lehre von der Trinitat 
I~ AnschluB an die nica~isc~~ Definition gewidmet. In seiner Jugend 
(v~r 319) hatte AthanaslUs langere Zeit als Aszet in der Wiiste unter 
L~ltung des groBen Anachorete'nvaters Antonius zugebracht. Er behielt 
sem ganzes Le?en h.indurch eine groBe Hochschatzung fiir die Manche 
und ~erfaBte ~me Blographie des h1. Antonius. AuBerdem besitzen wir 
von Ihm zwe1 apologetische Abhandlungen, die altesten unter seinen 
\~erken, sowie exegetische Traktate und mehrere von den Festbrief 
mIt denen er den Bischofen seines Metropolitansprengels jahrlich de;~ 
~ag de~ O~terfestes und den Beginn des groBen Fastens mitteilte 130. 

Neben 1hm 1St besonders noch Serapion von Thm . "1 T • _ U 1 S zu erwa lnen 
\ erfasser emer Schnft gegen die Manichaer und einer Samml n ' r . h G u g von 
Iturg1sc en ebeten <,Euchologium) 13i. N achfolger des am 2. Mai 373 

ver.storbenen "~thana.slUs wurde Petrus (II.), del' noch viel von den 
Ananem zu le1den, Jedoch die groBe Mehrheit del' christlichen Be "1-
kerung auf ~einer Seite hatte. Er muBte Alexandrien urn 374 verlas:~n 
und b~gab sl~h nach Rom: v~n wo er 378 zuriickkehrte und bis 381 seine 
Gem~mde le1tete; del' ana111sche Bischof Lucius wurde aus del' Stadt 
vertneb~n. Del' fol~ende Bisc~of, Timotheus (381-385), nahm 
~~i1 zweIte~ allgememen Konzrl in Konstantinopel teil und vertrat 
la~g~re ZeIt die Sache seines Landsmannes Maximus, del' in unrecht
rr:aBlger If! eise zum Bischof der Hauptstadt gemacht worden war. In 
d.1eser Z~lt begann, durch das Bestreben del' Bischofe von Konstan
tmor:el, ]ede Art v~n Unterordnung gegenuber dem alexandrinischen 
Patnarchen abzuwe1sen und, mit Unterstiitzung des kaiserlichen H f o es, 

129 But c her, The Story of the Church of Egypt 2 Bde London 1897 E . L "1' , l'E ' . ". rmonl, 
es evecles de gypte chretlenne: Revue de l'Orient chretien 1900 637 ff H' t 

of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria. Arabic Text ed by B' E IS tt
ry 

Bd. II (Patrol. Orientalis), Paris 1906 S e y m au r de Ric c I' L'h '1:' e d 5, ~. .,' , a c rono ogle es 
premIers patnarches d Alexandrie: Revue archeol 4e ser VI I (19 6) ff 

130 V I d' . ., . 0 3
20 

. 
g. Ie Llteratur zu § 3. 

131 Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Liter. III 98-102. 
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womoglich den ersten Rang unter allen Bischofen d.es ostramischen 
Reiches zu erlangen, eine Spannung zwischen Konstantmopel und Alex
andrien die spater noch after schlimme Folgen zeitigte. Schon unter 
dem N~chfolger des Timotheus, Theophilus (385-4I~), trat .?ies 
hervor in dem Verhalten, das er in dem Origenistenstrelt gegenuber 
dem hI. Johannes Chrysostomus einnahm. 

V orst~her der Kat e c h e ten s c h u 1 e in Alexandrien war wahrend mehr 
als der Halfte des 4- Jahrhunderts Did y m us der Blinde (geb. urn 3IO, 
·t urn 395). Von seinem vierten oder funften ~ahre an blind, vermochte er 
dennoch so ausgedehnte Kenntriisse sich anzuelgnen, daB er als Lehrer der 
Katechetenschule einen groBen wissenschaftlichen Ruf erlangte, der sel?st 
Abendlander (Hieronymus, Rufinus) bewog, sei~e Schuler. zu werden. Seme 
Lehranschauungen standen ganz unter dem Emflusse semes groBen Vor
gangers Origenes, und so war der spater aus~rechen~e Kampf ge.ge~ ver
schiedene origenistische Ansichten auch gegen Ihn genchtet. 1m ~nalllsch~n 
Streit stand er auf der Seite des hI. Athanasius und verfaBte eme Schnft 
uber die Trinitat sowie eine Abhandlung uber den Heiligen Geist. AuBerdem 
sind Fragmente seiner zahlreichen exegetischen Kommentare erhalten 132. 

Die traurigen WilTen des Arianismus riefen die Meinung hervor, es 
komme uberhaupt nicht auf die Glaubenslehren an, sondern auf das pra~
tische christliche Leben allein, und man musse Gemeinschaft halten mIt 
allen die Christus als den von der Jungfrau Geborenen anrufen. So behaup
tete R h e tor ius, ein Agypter, aIle Haretiker hatten auf ihre Weise recht; 
andere vertraten die Gleichgultigkeit aller Glaubenssatze m. 

In P a I a s tin a gewann die Kirche von J e r usa I e m von der Zeit 
Konstantins an eine groBere Bedeutung, seitdem an den heiligen Statten 
prachtige Kirchen gebaut worden waren und im Laufe des 4. Jahrhun
derts zahlreiche Monche und Nonnen in der Stadt und in der Umgebung 
sich in Klostern ansiede1ten_ Aus weiter Ferne kamen Pilger in das 
Heilige Land, urn die durch die Propheten des Alten Bundes und 
besonders durch Christus den Herrn geheiligten Orte zu besuchen und 
zu verehren m. Das Konzil von Nicaa bestatigte dem Bischof von 
Jerusalem einen besondern Vorrang der Ehre, wobei es jedoch die 
Metropolitanrechte des Bischofs von Casarea gewahrt wissen wollte 135. 

Der bedeutendste Bischof von Jerusalem in dieser Zeit war der h 1. C y
r i 11 u s (348-386). Anfanglich zu der homoiusianischen Mitte1partei 

132 Ebd. III I04-II5. Leipoldt, Didymus der Blinde von Alexandria (Texte 
and Untersuch. XXIX, 3), Leipzig 1905. Bar d y, Didyme l'aveugle, Paris 1910 
(Etudes de theol. his tor. I). V gl. unten Abschn. 2, § I. . 

133 Phi I a s t r., De haer. c. 91. Aug u s t., De haer. c. 72; De praedestm. c. 72. 
Theodoret., Comm. in Philipp. 1, 18 (Migne, Patr. gr. 82,564). . 

134 Itinera Hierosolymitana saec. IV-VIII, ed. P. Geyer (Corp: scnpt. e~c1e.s. 
lat. XXXIX), Wien 1898. Der wichtigste Bericht des 4 .. )ahrh., .~le PeregnnatlO 
ad loca sancta (etwa 380-39°), hat wohl die spanische Abtissin Atheria zur Ver
fasserin. V gl. A. B Iud au, Die Pilgerreise der A.theria (Studien zur Gesch. u. Kultur 
des Altertums XV, 1-2), Paderborn I927. 

135 Can. 7: vgl. H e f e Ie, Konziliengesch. I2 403 if. Pap ado p 0 u Ius, '((JTop{a 
Ti1~ EKKAl1(Jia~ 'IEPO(JOAUf,lWV, Jerusalem 19IO. 
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gehorend, aber unter Anerkennung der wahren Gottheit des Logos, 
schloB er sich wie so viele andere orientalische Pralaten der nicanischen 
Definition an und hatte nun von den Arianern manches zu erdulden; 
dreimal wurde er von seinem Sitze vertrieben und in die Verbannung 
geschleppt. Bei diesen Kampfen spielte auch die Rivalitat des Metro
politen von Cas area gegen Jerusalem eine Rolle. Wir besitzen von 
Cyrillus 24 Katechesen, von denen die 19 ersten der Vorbereitung der 
Katechumenen auf die heilige Taufe gewidmet sind, wahrend die funf 
and ern (mystagogische) in der Woche nach Ostern gehalten wurden 
tlnd die Erklarung der feierlichen Aufnahme in die Kirche (Taufe, 
Firmung, Eucharistie) enthalten 136• Auf Cyrill folgte Hilarion, 
dessen N achfolger J 0 han n e s (t 4I7) in den Origenistenstreit hinein
gezogen wurde. 

Auf dem palastinensischen Metropolitansitz Cas are a trafen wir 
beim Aus bruch des arianischen Streites E use b ius, der in den dog
matischen Wirren bis zu seinem Tode (zwischen 338 und 340 ) eine 
hervorragende Rolle spielte, aber stets jenen Mangel an Einsicht uber 
die Tragweite des Arianismus, jene Charakterschwache und jenes 
Schwanken zeigte, die sich bereits in seiner Haltung auf dem nica
nischen Konzil und in der ersten Zeit nach diesem offenbarten. In 
enger Beziehung zu Konstantin d. Gr. stehend, genoB er die Gunst 
seines kaiserlichen Freundes in hohem MaBe. Er seinerseits fiihlte sich 
verpfiichtet, den Kaiser in seinen historischen Schriften so zu schild ern, 
daB wir den Verfasser in den betreffenden Partien mehr als Panegyriker 
denn als Geschichtschreiber beurteilen mussen. Die Hauptbedeutung des 
Eusebius als kirchlichen Schriftstellers liegt auf dem Gebiete der 
Kirchengeschichte i37

. Auch seine apologetischen Werke gehoren zu den 
besten Schriften, die damals zur Verteidigung des Christentums verfaBt 
wurden; in seinen exegetischen Kommentaren schloB er sich hau pt
sachlich an Origenes an 138. Sein N achfolger A c a c ius war Arianer 
und trat ais solcher gegen den hI. Cyrill von Jerusalem auf, dessen 
Metropolit er nach der damaligen Verfassung der griechischen 
Kirche war. 

In den Provinzen von Syrien und .Agypten breitete sich im 4. Jahr
hundert der Man i c h a ism us weiter aus, besonders in den gebiideten 
Kreisen, wei! diese Irrlehre, deren Anhanger mehr als eine Gesellschaft 
von Eingeweihten auftraten, ahnlich wie fruher die Gnostiker, der 
rationalistischen Richtung in den h6heren Schulen entgegenkam. Meh-

136 Bardenhewer a. a. O. 273-281. Cyril!. Hier., Catech., ed. Touttee, 
Paris 1720 (Migne, Patr. gr. Bd. 33); edd. Reischl et Rupp, 2 Bde., Miinchen 
r 848- 1 860. B. N i e d e r b erg e r, Die Logoslehre des hI. Cyril! von Jerusalem 
(Forsch. zur christl. Lit. u. Dogmengesch. XIV,S), Paderborn 1923. 

137 Siehe Einleitung S. 23. 

138 Bardenhewer a. a. 0.240-262. Euseb., Opp., ed. Migne, Patr. gr. 
Ed. 19-24; neueste Ausgabe in "Die griech. christl. Schriftsteller der drei ersten 
Jahrh.", Leipzig 1902 ff. 
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rere kirchliche Vorsteher sahen sich veranlaBt, in eigenen Schriften 
die manichaische Irrlehre zu bekampfen; so auBer dem oben erwahnten 
Serapion von Thmuis in Agypten auch die Bischofe Alexander von 
Lykopolis in der Thebais und Titus von Bostra in Arabien i39. 

In A r a b i e n kamen in Bezug auf die Wiirde und die Stellung der 
Gottesmutter Mar i a zwei entgegengesetzte falsche Ansichten auf. Aus 
dem Kreise der Apollinaristen sollen die Ant i d i k 0 mar ian i ten 
hervorgegangen sein, von denen die immerwahrende Jungfrauschaft 
Mariens bestritten wurde, indem sie behaupteten, daB Maria nach der 
Geburt Jesu noch mit Joseph Kinder erzeugt habe. Gegen sie richtete 
der hI. Epiphanius ein vViderlegungsschreiben. Sie stehen in schroffem 
Gegensatz zu einem andern Extrem, den K 0 11 y rid ian e r inn en, die 
sich ebenfalls in Arabien fanden. Es waren Frauen, die aus Thrazien 
kamen, zu Ehren Mariens, der sie gottliche Ehren erwiesen, eigene 
Versammlungen hielten und sich als ihre Priesterinnen betrachteten.,w 
An einem bestimmten Festtage fiihrten sie auf einem Wagen, wie ihn 
die Heiden bei ihren religiosen Umziigen gebrauchten, der Maria ge
weihte Brotkuchen (KOAA.upibE£, KOAA.Upa, daher der Name) herum, brach
ten ihr soIche als Opfer dar und genossen sie dann selbst - indem sie 
so gewissermaBen eine marianische Liturgie feierten, die aber ganz 
nach heidnischer Art gestaltet war und an die Thesmophorien zu Ehren 
der Ceres erinnerte HO. N ach ihrer Verurteilung durch die Kirche, die 
die innigste Verehrung, aber nie die Anbetung der Mutter des Herrn 
gestattete, gingen sie spurlos unter. 

Die Insel Z y per n, die ein unabhangiger (autokephaler) Metro
politansprengel wurde, hatte unter ihren Erzbischofen in Konstantia 
(Salamis) in der zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts den h 1. E P i
ph ani u s. Von J ugend auf hatte er sich dem aszetischen Leben ge
widmet und urn 335, im Alter von etwa 20 Jahren, bei seiner Heimat 
Eleutheropolis in Palastina ein Monchskloster gegriindet, dem er bis 
367 vorstand. Dann veranlaBte der Ruf seiner Heiligkeit und seiner 
Ge1ehrsamkeit die Christengemeinde von Konstantia, ihn zu ihrem 
Bischof und dadurch zum Metropoliten von Zypern zu wahlen. Er 
blieb ein strenger Aszet und ein warmer Beschiitzer der Monche und 
war in seiner theologischen Richtung ein eifriger Vertreter der Ortho
doxie; doch fehlte es ihm, trotz seiner bedeutenden Kenntnisse, an 
Scharfe des Urteils und an Klugheit, so daB er sich in der Opposition 
gegen den Origenismus zu ungehorigen Schritten hinreiBen lieB (unten 
Abschn. 2, § 2). Er starb im Jahre 403, auf dem Riickwege von Kon-

139 Bardenhewer a. a.O. r02-I03 (Alexander), 269-273 (Titus). Alexandri 
Lycopolitani contra Manichaei opiniones disputatio, ed. Brinkmann, Leipzig r895. 
V gl. oben S. 326 ff. 

140 Epiph., Haer. 77, 25 f.; 78, If. 23; 79, r f. Wernsdorf, Diss. de Collyr. 
secta, Wittemberg I745. M ii n t e r, Comm. de Collyr. (Miscell. Hafnens. II, fasc. I). 
F. J. D 01 g e r, Die eigenartige Marienverehrung der Philomarianiten oder Kolly
ridianer in Arabien: Antike und Christentum I (I929) I07-142. 
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stantinopel nach Zypern. Seine literarische Tatigkeit war hauptsachlich 
der Bekampfung der Haresie gewidmet; die Darlegung der wahren 
Lehre von der Trinitat bildet den Gegenstand seiner Schrift "Der 
Festgeankerte", wahrend er in dem "Arzneikasten" betitelten Vverke 
eine Darstellung und Widerlegung von 80 Haresien (daher gewohnlich 
"Haereses" zitiert) bietet. AuBerdem besitzen wir von ihm einige 
Abhandlungen exegetischen Inhalts 141. 

Schwer heimgesucht von den arianischen Wirren war die kirch
liche Metropole des Orients, Ant i 0 chi e n a2. Der Patriarch E u s t a
t h ius, ein standhafter Verteidiger der nicanischen Glaubensdefinition, 
wurde 330 von der arianischen Partei der Eusebianer abgesetzt und 
verbannt; an seine Stelle ward ein Arianer auf den bischoflichen Stuhl 
erhoben, dem andere arianische Bischofe foigten. Allein die katholischen 
Anhanger des verb ann ten Bischofs bildeten in Antiochien eine eigene 
Gemeinde unter Leitung des Presbyters Paulinus und hielten sich von 
den sieben zwischen 330 und 360 foigenden arianischen Bischofen 
ferne 143. Als 360 der arianische Bischof Eudoxius auf den Stuhl von 
B?,zanz ~berging, ward nach langem Streite Mel e t ius (Melitius), 
bisher BIschof von Sebaste in Armenien, auf den antiochenischen Stuhl 
erhoben (im Winter 36o-36r). Aber da Meletius, ein dem nicanischen 
Bekenntnis nahestehender Homoiusianer, die volle Gottheit Christi und 
des Logos bekannte und ganz in katholischem Sinne predigte, wurde er 
nach Melitene in Armenien verbannt, und der Arianer Euzoius kam 
an seine Stelle. Daher gab es in Antiochien drei Parteien: E u s tat hi a
n e r, Mel e t ian e r, A ria n e r. Leicht hatten die beiden ersteren 
Parteien vereinigt werden konnen; statt dessen wurde von Lucifer von 
Cagliari, der zur Friedensvermittlung gekommen, dazu aber ganz un
tau.glich war, im Jahre 36r der Priester P a u 1 in u s zum Bischof ge
welht und dadurch die Spaltung vergroBert, besonders ais bald darauf 
Meletius aus der Verbannung nach Antiochien zuriickkehrte. Die Alex
andriner und Okzidentalen waren meist fiir Paulin us, wahrend die 
katholischen Orientalen den Me1etius anerkannten. Die Meletianer 
Iehrten d rei Hypostasen in der Gottheit, die Eustathianer, die dieses 
Wort fur "Wesen", "Natur" nahmen, nur eine. 1m Jahre 378 ver
einigten sich die beiden katholischen Parteien dahin, daB der Uber
lebende, sei es Me1etius oder Paulinus, als alleiniger Bischof der anti
ochenischen Katholiken anerkannt werden sollte. AUein ais Meletius 

.141.Bardenhewer a. a. 0.293-302. Epiph., Opp. ed. Di~1dorf, 5 Bde., 
L.elpzlg 185.9-1~62; "A~coratus" und "Panarium" (p. I), ed. K. Holl, Leipzig I9 15 
bls 1922 (die gnech. chrIstl. Schriftst.). Hac k e t, History of the Orthodox Church 
of Cyprus, London 1901. 

142 T rep p n e r, Das Patriarch at von Antiochien von seinem Entstehen bis zum 
Ephesinum 43 I , Mainz 1891. Cavallera, Le schisme d'Antioche au IV· et ve 
siecle, raris .19?5. G. Bar d y, L'eglise d'Antioche au temps de la crise arienne: 
Bull. d anc. htter. et d'arch. chret. IV (1914) 243-261. R. V. S e I I e r s Eustathius 
of Antioch., Cambridge 1928 . . , 

143 Bardenhewer a. a. O. 230- 237. 
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381 zu Konstantinopel starb, ward der antiochenische Priester F 1 a v ian 
von der me1etianischen Partei gewahlt und von der versammelten Synode 
bestatigt. Ebenso wahlten dann die Anhanger des Paulinus nach dessen 
Tod 388 den Priester E vag r ius zu ihrem Bischof. Doch brachte es 
Flavian dahin, daB dem Evagrius (t 392) kein Nachfolger gegeben 
wurde, und 398 erlangte er auch unter Vermitt1ung des Johannes Chry
sostomus und des Theophilus von Alexandrien durch eine Gesandtschaft 
nach Rom, an deren Spitze Bischof Acacius von Beroa stand, die 
Anerkennung des r6mischen Stuhles. Dennoch beharrte ein Teil der 
Eustathianer in der Trennung bis 415. Da zog Bischof Ale x and e r, 
der zweite Nachfolger Flavians, mit seiner ganzen Gemeinde an einem 
Festtage in deren Kirche und wohnte ihrem Gottesdienste bei; alle 
stimmten zusammen in Gebet und Gesang. So ward endlich nach einer 
Trennung von 85 Jahren die Einheit in der antiochenischen Kirche 
wiederhergestellt m. 

Die vom Priester Lucian 145 begriindete theologische S c h u lev 0 n 
Ant i 0 chi e n erhielt sich im Laufe des 4. Jahrhunderts und gewann 
immer mehr an Bedeutung, trotzdem gerade die Trinitatslehre des 
Lucian einen HauptanstoB zur arianischen Haresie gegeben hatte. 
Mehrere Bisch6fe von Antiochien, wie Eustathius, Meletius, F1avian, 
waren vor ihrer Erhebung zum Episkopat als Lehrer der Theologie 
tatig gewesen. Die Bliitezeit der Schule begann mit D i 0 do r, der 378 
zum Bischof von Tarsus in Zilizien geweiht wurde, nachdem er mehrere 
Jahre als Lehrer in Antiochien gewirkt hatte, wo er hauptsachlich die 
niichterne, grammatisch-logische Interpretationsweise in den exege
tischen Studien begriindete. Dabei unterschied er scharf zwischen dem 
G6ttlichen und Menschlichen in Christus, so daB die Einheit der Person 
des Gottmenschen gefahrdet wurde. Seine beriihmtesten Schiiler waren 
Theodor von Mopsuestia und Johannes Chrysostomus 1M. 

In K 1 e ina s i en 147 hatte, durch die Tatigkeit des Bischofs E u s e
b ius von Nikomedien, der Arianismus in seinen verschiedenen Schat
tierungen weite Verbreitung gefunden. Aber auch hier trat seit der 
Mitte des 4· Jahrhunderts eine bedeutende Wendung zum Besseren ein, 
die in erster Linie gefordert wurde durch die drei groBen Lehrer aus 
Kappadozien, Basilius von Casarea, Gregor von Nyssa und Gregor von 

144 Socr., Hist. eccles. 2,43 f.; 3,9 25; 5,5 9f. IS. Sozom., Hist. eccles. 4, 25; 
7,3 wf.; 8,3· Philostorg., Hist. eccles. 5, 7. Epiph., Haer. 73, n. 28f. Theo
doret, Hist. eccles. 3, 2 8; 5,23 35· Greg. Naz., Carmen de vita sua, v. 1590ff. 
Am b r 0 s., Ep. 56. 145 Siehe oben S. 326. 

146 Bardenhewer a. a. O. 304-3I1. Die Fragmente Diodors bei Migne, 
Patr. gr. 33, I579 ff. Gegen die Ansicht H a rna c k s, der vier pseudo-justinische 
Schriften dem Diodor zuschreiben wollte (Texte und Untersuchungen, N. F. VI, 4, 
Leipzig I90I), vgl. Fun k: Kirchengesch. Abhandlungen und Untersuchungen III 
(Paderborn I907) 322 ff. Uber Diodors Lehre: Ermoni, Diodore de Tarse et 
son r6le doctrinal: Le Museon, nouv. ser. II (I90I) 424 ff. 

147 Ram say, Cities and Bishoprics of Phrygia I, Oxford I895; Studies in the 
History and Art of the Eastern Provinces of the Roman Empire, London I906. 
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Nazianz. Bas it ius (geb. urn 330 ) und sein jungerer B d G reg 0 r 
. F '1' . d . h ru er entstammten emer amI Ie, m er SIC die 'Oberliefer d vor .. .. unger -

konstantmlschen Zelt durch dIe GroBmutter Makrina, die noch vom 
b1. Gregor Thaumaturgus unterrichtet worden war, lebendig erhalten 
batte. Von den vier S6hnen von Makrinas Sohn Basilius wurden drei 
Bisch6fe: Basilius, der des Vaters N amen trug, in Casarea (370 ), 

Gregor in Nyssa (371) und Petrus in Sebaste. Die beiden ersteren 
wurden mit ihrem gemeinsamen Freund G reg 0 r von Nazianz (372 
zum Bischof von Sasima geweiht) die hervorragendsten Vertreter der 
orthodoxen Theologie in Kleinasien zur Zeit des Kaisers Valens, und 
besonders Gregor von Nyssa hatte viele Unbilden von seinen arianischen 
Gegnern zu ertragen. Bas iIi u s wirkte hauptsachlich durch seine 
bervorragende Tatigkeit in der Leitung seiner Kirche und des Metro
politansprenge1s von Cisarea. Allein auch als theologischer Schrift
steller zeichnete er sich aus, sowohl durch seine \7\T erke gegen die Arianer 
("Gegen Eunomius", ,,'Ober den Heiligen Geist") als auch durch exe
getische Schriften. Urn die obschwebenden MiBverstandnisse zwischen 
den Homoiusianern, die sich dem Nicanum ansch1ossen, und den streng 
niciinischen Abendlandern zu heben, trat er mit Papst Damasus in 
Korrespondenz. Das Monchtum hatte an ihm einen eifrigen F6rderer, 
und durch seine aszetischen Schriften griff er nachdrucksvoll in die 
Entwicklung des orientalischen Klosterlebens ein (t 379) 148. Sein 
Bruder G reg 0 r von Nyssa war der vielseitigste kirchliche Schrift
steller jener Zeit in der griechischen Kirche. Die gr6Bte Bedeutung 
haben jedoch seine zahlreichen dogmatischen Abhand1ungen, in denen 
er durch tide philosophische Er6rterungen das Geheimnis der heiligen 
Dreifaltigkeit zu erklaren und das richtige Verstandnis der kirch1ichen 
Lehre zu vermitteln sucht. Auf dem Konzil von Konstantinope1 iibte 
er wegen seiner groBen Gelehrsamkeit einen maBgebenden EinfluB aus. 
In seinen weniger originellen exegetischen Arbeiten zeigt er sich stark 
beeinfluBt von Origenes und der alexandrinischen Schulrichtung (t nach 
394) 149. Gregor von Nazianz, Jugendfreund des h1. Basilius, mit dem 
er zusammen in Athen auf der Rhetorenschule weilte, trat hauptsachlich 
bervor seit dem Jahre 379, a1s er nach Konstantinopel berufen wurde, 

148 Bar den hewer a. a. 0.13°-162 (dort die Literatur). Ra usc hen, Grundriil 
8-9 245-254. Basil. Caes., Opp. ed. Migne, Patr. gr. Bd. 29-32. Allard, 
Saint Basile 4 ("Les Saints"), Paris I903. E. F. M 0 r i son, St. Basil and his rule. 
A study in early monachism, London 19I2. W. K. L. C I ark e, St. Basil the Great. 
A study in monachism, Cambridge I913. F. La u n, Die beiden Regeln des Basilius, 
ihreEchtheit und Entstehung: Zeitschr. f. Kirchengesch.XLIV(I92S) 1-6r. A. Pue ch, 
L'eloquence chretienne au Ive siecle: Revue des cours et conferences XXX (1928) 
75-86 (mit mehreren Forts.). 

149 Bardenhewer a. a.O. 188-220 (dort die Literatur); S. auch die Nachtrage 
(1923). Greg. Nyss., Opp. ed. Migne, Patr. gr. Bd. 44-46. Burkhard, Greg. 
Nyss. (Nemesii Emeseni) "ITEpi q:l1J(),EW~ u.v6pw'ITOU liber (Programm des Gymnasiums 
im 12. Bezirk zu Wien, 1896). R a usc hen a. a. O. 25°-265. W. J a e g e r, Gregorii 
Nysseni Opera, vol. I f., Berlin I92I f. 
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um die Leitung der klein en Schar von rechtglaubigen Christen zu uber
nehmen und fur die Ordnung der im arianischen Streite arg zerrutteten 
kirchlichen Verhaltnisse zu wirken. Die herrlichen Reden, die er dort 
zur Verteidigung und Erklarung des wahren Glaubens uber Gott und 
die Trinitat hielt, tragen ihm den Beinamen "der Theologe" ein. Anfang 
38r ubergab Kaiser Theodosius den Katholiken die Hauptkirche der 
Stadt, und der EinfluB der Arianer begann zu sinken. Man drang in 
Gregor, seinen bischoflichen Sitz von Sasima, den er nie eingenommen 
hatte, mit demjenigen der Hauptstadt zu vertauschen. Allein er wider
setzte sich, und dies benutzte ein zynischer Philosoph aus Agypten, 
Maximus, um sich heimlich von einigen Anhangern zum Bischof wahlen 
und weihen zu lassen 150. Das Konzil von Konstantinopel 381 erklarte 
die VVahl des Maximus fur ungiiltig und erhob Gregor zum Bischof der 
Hauptstadt. Als vonseiten der agyptischen Bischofe Eimvande dagegen 
erhoben wurden und andere Schwierigkeiten entstanden, dankte Gregor." 
ab und verlieB Konstantinopel. Von jetzt an lebte er zuruckgezogen 
bei Nazianz und widmete seine Zeit aszetischen Dbungen und schrift
stellerischen Arbeiten; besonders zahlreiche Gedichte sind in diesel' 
Zeit entstanden (t 389 oder 390). Fur die Dogmengeschichte wichtig 
sind seine gehaltvollen und formvollendeten theologischen Reden 151. 

Ein Zeitgenosse del' groBen Kappadozier, del' gleichfalls an den kirch
lichen Angelegenheiten regen Anteil nahm, war del' Bischof Amp h i
lo chi u s von Ikonium (t nach 394). AuBel' einem Synodalschreiben 
iiber den Heiligen Geist ist keines von seinen literarischen Produkten 
erhalten 152. 

Langere Zeit hindurch war der hI. Basilius in enger Freundschaft ver
bunden mit E u s tat h ius, Bischof von Sebaste in der romischen Provinz 
Armenien; spater j edoch verfeindete er sich mit ihm, als dieser Fuhrer der 
Pneumatomachen in Kleinasien geworden war. Die engen Beziehungen zwi
schen den beiden Mannern waren hauptsachlich dadurch begrundet worden, 
daB Eustathius als strenger Aszet lebte und das Monchtum in der romischen 
Provinz Armenien, in Paphlagonien und Pontus einfuhrte 153. Die SchUler 
des Eustathius (E u s tat hi a n e r), wenn nicht schon dieser selbst, gingen 
vielfach in ihren aszetischen Bestrebungen zu we it und gefahrdeten geradezu 
die geordnete kirchliche Disziplin. Sie mieden den Gottesdienst der ver
heirateten Priester, da sie die Ehe verwarfen; sie fasteten an den Sonn
tagen, wahrend sie die kirchlichen Fastenzeiten nicht hielten; Frauen sollten 
Mannerkleider tragen; ihren Zusammenkunften schrieben sie eine besondere 
Heiligkeit zu, die sie den kirchlichen gottesdienstlichen Versammlungen 
absprachen 154. In einzelnen dieser Auswuchse begegneten sie sich mit einer 

150 S. oben S. 416 A. 124. 
151 Bar den hewer a. a. O. 162-188 (dort die Literatur). R a usc hen, Grund· 

rifl 8- 9 254-260. Greg. Naz., Opp. bei Migne, Patr. gr. Bd. 35-38. Db~r 
die BischOfe von Konstantinopel vgl. F is c her, De patriarchar. Const. catalogIs 
et de chronologia octo prior. patr., Jena 1885. 

152 Bardenhewer a. a. O. 220-228. 153 Ebd. 128-130. 
154 Socr., Hist. eccles. 2, 43. Sozom., Hist. eccles. 3, 14. Basil. Caes., Ep. II9 

223 224. E P i ph., Haer. 75, 2 f. 
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andern haretischen Bewegung in Kleinasien, den A p 0 s t 0 1 ike r n, die nach 
Art der Enkratiten die Ehe und das Eigentum verwarfen und apokryphe 
Schriften der Apostel Andreas und Thomas beniitzten i55. Gegen die Eusta
thianer erlieB die S y nod e von G an g r a (zwischen 360 und 380) 20 Ka
nones, in denen die antikirchlichen Auswuchse der aszetischen Richtung 
jener Sekte verurteilt wurden 156• 

Ein fruherer Gefahrte des Eustathius, der Priester A e r ius von Sebaste, 
ging zu dem strengen Arianismus uber und zerfiel ganzlich mit seinem 
Bischof, der zu den Homoiusianern gehorte und sich der nicanischen Defini
tion ziemlich angeschlossen hatte. Auch gegen die aszetischen Bestrebungen 
des Bischofs erhob sich Aerius, der eine Sekte stiftete (A e ria n e r), deren 
Anhanger ihre Versammlungen auf Bergen und in Waldern abhielten, die 
Bischofe und Priester fur v611ig gleich erklarten, die Osterfeier als judi
schen Aberglauben tadelten. Sie verwarfen die von der Kirche vorgeschrie
benen Fasten und leugneten, daB durch Gebete und gute Werke den Ver
storbenen irgend welcher Beistand gebracht werden konne 157. 

N och vor Ausbruch des arianischen Streites waren in Kleinasien zwel 
wichtige S y nod e n abgehalten worden, die mehrere die kirchliche Disziplin 
betreffende Kanones erlieDen: in An k y r a, del' Hauptstadt Galatiens, im 
Jahre 314; in N eo cas are a im Pontus in der Z wischenzeit von j ener 
Synode bis zum Konzil von Nicaa 158. AuBer den zahlreichen Kirchen
versammlungen, die sich mit dem Arianismus beschaftigten, fand im 4. J ahr
hundert in einem nicht naher zu bestimmenden Jahre eine Synode in La 0-
die e a in Phrygien statt, die 60 Kanones uber verschiedene, das kirchliche 
Leben betreffende Punkte erlieD 159. 

In den Gebieten von S y r i e n und M e sop 0 tam i en, die zum 
Teil dem Persel'l'eiche del' Sassaniden angehorten, zum Teil durch ihre 
Einverleibung in das romische Reich der hellenistischen Kuhur er
schlossen worden waren und deren christliche Kirchen groBenteils in 
die religiose Entwicklung des Christentums im Romerreiche hinein
gezogen wurden, bildete sich im 4. Jabrhundert eine theologische Lite
ratur in syrischer Sprache, die zu groBer Blute gelangte 160. AuBel' 
zahlreichen Mar t y r a k ten, die die Kampfe der in del' schrecklichen 
Verfolgung del' Kirche in Persien wahrend des 4. J ahrhunderts ge
fallenen Glaubenshelden schild ern 161, haben wir die Abhandlungen des 
"persischen Weisen" A ph r a ate s , Bischofs eines unbekannten Sitzes, 

155 Epiph. a. a. 0.61. 
156 H e f e 1 e, Konziliengesch. 12 777 if. Bra un, Die Abhaltung der Synode von 

Gangra: Histor. Jahrb. 1895, 586 f. 
157 Epiph.a.a.O.75, If. Philastr., De haer. c. 73. August., Dehaer.c.8z. 
158 H e f e lea. a. O. 2 19 if. 242 if. 
159 Ebd. 746ff. Boudinhon, Note sur Ie concile de Laodicee, St·Dizier 1888. 
160 D 11 val, La litterature syriaque 2, Paris 1900. Lab 0 u r t, Le christianisme 

dans l'empire Perse, Paris [904 (beide in der Bib!. de l'enseign. de l'hist. eccles.). 
A. B a 11 m s tar k, Geschichte der syrischen Literatur mit Ausnahme der christ!.· 
palastinens. Texte, Bonn 1922. Bur kit t, Early Eastern Christianity, London 1904. 
S. unten S. 429 f. 

161 Acta sanctorum et martyrum syriace, ed. Be dj an, 7 Bde., Leipzig 189o-r897. 
Bardenhewer a. a. O. IV 375-388. 
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die aus der Zeit von 337 bis 345 stammen. Die Sammlung der Ab
hand lung en umfaBt 23 Nummern; sie behande1n sowohl theologische 
,vie aszetische Fragen. Kurz vorher war das Monchtum in Mesopo
tamien eingefiihrt worden, und Aphraates, selbst Aszet, war ein eifriger 
Verbreiter des Klosterlebens 162. Der beriihmteste Kirchenvater der 
Syrer wurde der h 1. E p h r ii m, geboren 306 in Nisibis, wo er bis zum 
Jahre 363 als Monch und Diakon lebte und wirkte, dann aber, als in 
diesem Jahre die Stadt yom Kaiser Jovian an die Perser abgetreten 
wurde, mit zahlreichen Christen nach Edessa auswanderte, wo er seinen 
bleibenden Aufenthalt nahm. In Edessa lebte Ephram als Einsiedler 
in der Niihe der Stadt, wirkte aber auch als Lehrer der dortigen theo
logischen Schule, deren Bliitezeit in das 4. Jahrhundert fallt. Diese 
stand in enger Fiihlung mit der antiochenischen Schule, zeigt aber 
doch in mancher Hinsicht ein eigenes Geprage, besonders darin, daB 
sie weniger in spekulativer als in mystisch-poetischer Weise die theo
logischen Gegenstande behandelte und eine jede weitere Entwicklung 
ausschlieBende Stabilitat offenbarte. Ephram blieb ihr klassischer 
Lehrer und hinterlieB eine sehr reiche und mannigfaltige theologische 
Schriftensammlung (t 373) 163. 

In Syrien und Mesopotamien entstanden im 4. Jahrhundert eigentiimliche 
haretische Bewegungen, die zum Teil aus irrigen aszetischen Anschauungen 
hervorgingen. Die Me s s a I ian e r, d. h. Beter (Eucheten, Euphemiten), 
suchten die Tilgung der Siinden und die Erlangung des Heils mit Verach
tung des auBern Gottesdienstes nur in dem bestandigen Gebete, durch das 
der gottliche Geist sich der Seele bemachtige und sie leidenschafts- und 
siindlos mache. Sie bildeten in Syrien, Phonizien, Palastina und Mesopo
tamien pietistische Vereine, die vielleicht aus bette!nden Monchsbanden ent
standen. Der Mesopotamier Ad e 1 phi us war das Oberhaupt dieser einem 
falschen Spiritualismus huldigenden Sekte. N ach ihrer Lehre steht d,er 
Mensch von der Geburt an unter der Herrs_chaft eines von den Voreltern 
ererbten Damons, den nur unablassiges Gebet austreibt, nicht die Taufe 
oder ein Sakrament. Durch das Gebet wird die Seele mit dem himmlischen 
Brautigam so verbunden wie das Weib mit dem Manne; es entsteht die 
innigste Verbindung mit Gott, die keine Siinde mehr aufkommen laBt, wenn 
auch der Mensch auBerlich zu siindigen scheint; auBere Aszese ist un
niitz, die Handarbeit fiir den Geistesmenschen entehrend. Sie betrachteten das 
Feuer als das schopferische Prinzip des Weltalls und dachten sich Gott 
korperlich. Sorgfaltig hielten sie ihre Lehre verborgen. Bischof Flavian 
von Antiochien entlockte 381 durch Verstellung dem Ade!phius nahere 
Aufschliisse iiber die Lehre der Sekte, die sich, obschon vielfach verfolgt, 
bis in das 6. J ahrhundert erhielP64. Verwandt mit den Messalianern sind 

162 Ebd. IV 327-340. J. Parisot, Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes 
(Patr. Syr. I I-2), Paris 1894-I907. P. Schwen, Afrahat, seine Person und sein 
Verstandnis des Christentums, Berlin I907. 

163 Bardenhewer a. a. O. IV 342-373. Ri cciotti, Sant' Efrem Siro, Turin I925. 
164 Der Name der Messalianer wird abgeleitet yom chald. ~';:t, ~'~t'? Dn 6, II; 

griech. EUXlTat; ihre Kirchen hieJ3en 1TpoaEUxai (vgl. The 0 do ret, Hist. eccles. 4, I I ; 

Haer. fab. 4, 10; Ph 0 t., Biblioth. cod. 52; E pip h., Haer. 80; C y rilL A I ex., Ep. 82 
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die Au d ian e r in Mesopotamien, die einer falschen Aszese huldigten und 
die verweltlichten BischOfe und Geistlichen bekampften. Udo oder Audius, 
ein Mesopotamier, ward wegen seines riicksichtslosen Strafeifers von der 
Kirche ausgeschlossen und bildete mit mehreren Monchen eine schismatische 
Partei, die auch Bischofe und Priester an sich zog. Mit den Katholiken 
wollte diese Partei keine Gemeinschaft haben, auch nicht mit ihnen beten. 
Gott dachten sie sich mit Berufung auf Gn I, 26 in korperlicher und mensch
licher Gestalt; das Osterfest feierten sie nach Art der Juden gleich den 
Quartodezimanern; das Konzi! von Nicaa beschuldigten sie einer ungerecht
fertigten, bloB aus Riicksicht auf den Kaiser vorgenommenen Veranderung 
der Festzeit. Den Siindern pfiegten sie die kanonischen BuBen zu erlassen, 
indem sie von Ihnen nebst der Beichte nur das Hindurchgehen zwischen 
ihren in zwei Haufen liegenden heiligen Biichern verlangten. Udo, selbst 
zum Bischof geweiht, ward als Greis nach Szythien verbannt, wo er unter 
den Goten neue Anhanger gewann. Nach ihm Ct 372) war Uranius Haupt
bischof der Sekte in Mesopotamien, Silvanus bei den Goten, deren Konig 
Athanarich sie aber mit den andern Christen vertrieb 165. 

6. Die Kirche im Orient auBerhalb der Orenzen des Romerreiches. 

Persien. 

Die gefahrlichsten N achbarn des Romerreiches im Osten waren 
die Per s e r, die im 4. Jahrhundert d~s Gebiet zwischen dem Kaspi
schen Meere und dem Euphrat, mit EinschluB der siidostlichen Halfte 
von Mesopotamien, besetzt hatten. Von der Zeit des Kaisers Kon
stantius an herrschte fast unaufhorlich Krieg zwischen ihnen und den 
Romern des Ostreiches, und diese politische Lage war nicht ohne 
EinfluB auf das Verhalten der persischen Fiirsten gegeniiber den 
Christen, die jene Gebiete bewohnten. Persien haHe langst mehrere 
christliche Kirchen, an deren Spitze die Metropole von S e 1 e u z i a
K t e sip h 0 n stand. Besonders zahlreich waren die Christen unter 
der syrischen Bevolkerung der vorderpersischen Provinzen (oben 
S. 306). 1m Jahre 325 fand sich auf dem Konzil von Nicaa ein per
sischer Bischof ein, und nachher empfahl Konstantin d. Gr. die 
'christlichen Perser angelegentlich dem Schutze ihres Konigs S c h a
pur II. (309-38r). Aber nicht lange nach Konstantins Tode (urn 
342) brach eine heftige Vel' f 0 1 gun g der Christen in dies em Lande 

ad Amphil., bei Mig n e, Patr. gr. 77, 376). Sie hieJ3en auch eEoaE~El<;, Choreuten, 
Enthusiasten, Marcianisten, Lampetianer, Adelphianer (T i mot h. Con s tan t., De 
recip. haeret., bei M i gn e a. a. O. 86, 45-48). Ein Angehoriger der Sekte, Lam
petius, erhob sich gegen den Kirchengesang und schrieb ein Buch "Testament", 
das nachher der Monophysit Severus zu widerlegen suchte. Eine Schrift der Sekte, 
"Asketikon", wurde zu Ephesus 43I, wo man sich auch mit den Messalianern in 
Pamphylien und Lykaonien beschaftigte, anathematisiert. Vgl. Man s i, Cone. 
CoIl. IV I477; Hefele, Konziliengesch. IP 2I2; Jacobi, Uber die Euchiten: 
Zeitschr. fUr Kirchengesch. IX (r888) 507-522. B ardenhewer a. a. O. IV I88-I89. 

165 Vgl. E p h rem. S yr., Serm.24 adv. haer. (ed. Qui ri n II 493); Theodoret, 
Hist. eccles. 4, 10; Haer. fab. 4, 9; Soc r., Hist. eccles. 5, 23; E pip h. a. a. O. 70. 
Hefele a. a. O. I 338ff. 
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aus. Die Ursachen lagen teils in dem religiosen Has'se der Feuer
anbeter und den Aufhetzungen der Juden, teils in dem politischen 
Argwohn, der bei den einheimischen Christen eine gefahrliche Hin
neigung zum romischen Reiche voraussetzte, besonders ~ls P.er
sien mit Kaiser Konstantius Krieg zu fiihren hatte. Schon bel Begllln 
des Krieues lieB Schapur II. viele Christen einkerkern und foltern, 
dann den b Bischof S i me 0 n Bar s abo e von Seleuzia mit 100 and ern 
Geistlichen hinrichten. Heftig wiitete die Verfolgung gegen aIle Glau
bigen, besonders gegen den Klerus, die Monche und N onnen; an 
J 6000 Martyrer wurden von Sozomenus gezahlt. Ein greiser Hof
beamter Guhsciatazades (griech. Usthazades), der anfangs abgefallen 
war, erbat sich als Gnade nur, daB offentlich bekannt gemacht werde, 
er sei nicht als Verrater, sondern nur als Christ hingerichtet worden. 
Die nachsten N achfolger des hI. Simeon, Sci ad u stu s und B a r
bas c e min, starben ebenfalls nebst vielen Geistlichen und J ung
frauen den Martertod; die Kirche von Seleuzia blieb 20 Jahre ohne 
Bischof. Die Christen sollten die Sonne anbeten und die Religion des 
"Konigs der Konige" annehmen, widrigenfaIls ihren '; Wahnsin.n" 
mit den schwersten Oualen biiBen. Die Mehrzahl der Chnsten bewles 
einen bewunderung~:;'iirdigen Heldenmut; ihre Reihen waren schon 
sehr gelichtet, als in der letzten Regierungszeit Schapurs II. (um 
379-381 ) eine mildere Behandlung eintrat. Konig J e z d e d s c her d I. 
(Isdegerdes, 381-420) war anfangs den Christen giinstig, gestattete 
ihnen sogar auf Verwendung des trefflichen Bischofs M a.r u t ~ a s 
von Tagrit in Mesopotamien, den er zu U?terhandlu~gen :mt KaI~er 
Theodosius II. beniitzte und der ihm dIe Kunstgnffe oer Magler 
enthiillte, wieder freie Religionsiibung und die Erbauung von Kirchen. 
Ais aber der Bischof A b d a s von Susa 4I8 den Wiederaufbau eines 
von den Christen durch Feuer zerstorten Ormuzd-Tempels verwei
gerte, brach eine neue Verfolgung aus, die die Kirche in Persien ~ast 
yollig ausroUete. Abdas ward hingerichtet und mit ihm sehr vIele 
Christen. Bah ram V. (griech. Varanes, 420-438) war noch grau
samer als sein V organger; er lieE mehrere Christen, darunter den 
beriihmten Martyrer J a k 0 b (S a rug, den Zerschnittenen), vo11-
standig zersagen. DreiBig Jahre dauerte diese Verfolgung, die. zahl
reiche Martyrer lieferte. Das Einschreiten des Kaisers TheodoslUs II. 
brachte nur eine kurze Pause; viele Perser waren auf ostromisches 
Gebiet geflohen, und der Kaiser weigerte sich, sie auszuliefern. 1m 
Jahre 422 begann der Krieg und wurde 427 mit einem durch die 
Siege der ostromischen Truppen herbeigefiihrten Frieden beschlossen. 
In diesem Kriege kaufte Bischof A c a c ius von Amida in Mesopo
tamien mit Hingabe seiner kostbaren Kirchengerate 7000 persische 
Gefangene los und gab sie ihrer Heimat zuriick; diese hochherzige 
Tat stimmte den Konig milder. Doch horte die Verfolgung auch 
unter Jezdedscherd II. bis 450 nicht ganzlich auf, und noch starben 
zahlreiche Zeugen Christi. 
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Das kirchliche Leben entwickelte sich in engem Anschlusse an die 
Kirche des Romerreiches. Doch erhielt in mancher Beziehung die 
ostsyrische Kirche, besonders auch in der mystischen Art der Be
hand lung der Theologie, ihr eigenes Geprage (Aphraates oben S. 427 f.). 
Der Mittelpunkt des geistigen Lebens war die seit dem 2. Jahrhundert 
bestehende S c h u 1 e yon Ed e s s a. Hier erhielt auch der persische 
Klerus seine Ausbildung. Der Bischof Maruthas brachte die Be
schliisse der allgemeinen Konzilien von Nicaa und von Konstantinopel 
nach Mesopotamien, und in Dbereinstimmung mit ihm vereinigte der 
Katholikos I s a a k von S e leu z i a ein K 0 n z i I in dieser Stadt zu 
Anfang des Jahres 410, das ein Symbol aufstellte und eine Reihe von 
Kanones iiber die kirchliche Disziplin erlieB 166. 

Armenien und Iberien (Georgien). 

Das arm en i s c h e Yolk war das erste, das als solches das Christen
tum annahm. G reg 0 r ius, zubenannt der E r 1 e u c h t e r (Illumina
tor), aus dem Konigsgeschlechte der Arsakiden, als Kind durch seine 
Amme bei einem Blutbade seines Hauses gerettet und in Kappadozien 
erzogen, wurde del' Apostel seines Volkes. In die Heimat zuriickgekehrt 
(286), war er lange Zeit in Gefangenschaft; abel' es gelang ihm end
lich, den Konig Tiridates III. und einen betrachtlichen Teil des Volkes 
fiir das Christentum zu gewinnen und zu taufen. Um 302 weihte ihn 
der Bischof Leontius von Casarea zum Metropoliten fiir Armenien, 
weshalb das Land in enge Verbindung mit dieser Kirche kam. Priester 
des griechischen Reiches unterstiitzten den eifrigen Gregor in seinem 
Bekehrungswerke. Maximinus begann 3 I I den Krieg gegen die christ
lichen Armenier, die friiher Bundesgenossen der Romer gewesen waren, 
erlitt aber durch das tapfere Yolk mehrere Niederlagen. Del' hI. Gregor 
griindete das Kloster Aschdisched und brachte seine letzten Jahre in 
der Einsamkeit zu 167. Seine N achfolger wurden in der Regel aus seiner 
Familie gewahlt; es waren seine Sohne Aristaces (Rostaces) und Ber
tannes (Vartanes), sein Enkel Husig (Jusek, Hesychius, dem einige 

166 Uber die Akten dieses Konzils: A. B a urns tar k, Gesch. der syrischen 
Liter. (Bonn I92 2) 54-55. 

167 Die spiiteren Armenier vertreten die Legende, schon im I. Jahrhundert sei 
die armenische Kirche gestiftet worden, und berufen sich auf die Apostel Thaddiius, 
Bartholomiius und Thomas. Die Urkunde uber das Bundnis zwischen Papst Silvester 
und Gregor Illuminator wie zwischen Konstantin und Konig Tiridates III. (C Ie m. 
G a I a nus, Conciliatio eccles. Arm. cum Romana ex ipsis Arm. PP. et doctor. testim., 
T!. I, Rom 1650, 530. Giov. de Serpos, Compendio storico della nazione 
Arm. I, Venedig I786, 100 f.) ist sicher unecht (D e n z i n g e r, N achkliinge der Lehre 
vom Primat bei den Nestorianern und Monophysiten des Orients: Tub. Theo!. 
Quartalschr. 185°,355 ff.). Uber die kirchliche Abhiingigkeit Armeniens von Ciisarea 
vgl. Mos. Choren., Hist. Armen. (Venedig 1841) II 77 88. Le Quien, Oriens 
christ. I 1355. In Antiochien erschien 363 Isakokis (vielleicht Jusek) von Groil
armenien (Socr., Hist. eccles. 3, 25); der Name Josakes erscheint 372 in der Ep. 
Orient. ad episc. Italiae et Galliae (B a s i!., Ep. 92). 
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Kataloge Gregor II. voranstellen). Innere Kriege hemmten unter ihnen 
die weitere Entfaltung der noch jungen Kirche; es gab auch nicht 
wenige Abtrunnige, die sich auf den Beistand der Perser stutzten, die 
seit 368 immer mehr das Land zu unterjochen suchten. Noch nahm 
der armenische Episkopat 363 und 372 an den wichtigen Angelegen
heiten der ganzen Kirche regen Antei!. Der Patriarch (Katholikos) 
Nerses I. (urn 352-372) war zu Cisarea in Kappadozien erzogen 
worden. Der hI. Basilius von Cisarea (t 379) visitierte einen groBen 
Teil Armeniens, stellte den Frieden unter den Bischofen wieder her 
und suchte die vorhandenen MiBbrauche abzustellen 168. Aber bald nach
her ward die Verbindung mit dem Westen immer lockerer, wahrend 
die Bischofe auch mit den N achfolgern des Konigs Tiridates zu kampfen 
hatten. Schon Isaak d. Gr. (Sakak, 390-440) soll nicht mehr in 
Casarea, sondern von den Bischofen des Landes die Weihe erhalten 
haben. Er brachte die armenische Kirche wieder zu hoher BlUte, ob
schon die politischen Wirren noch fortdauerten, und hob die Kirchen
zucht und den Unterricht. Der h 1. Me s r 0 p (440-441 Katholikos) 
erfand den Armeniern ein eigenes Alphabet und begann (428) die 
Heilige Schrift in das Armenische zu ubersetzen, woran sich auch viele 
andere beteiligten 169. Zahlreiche Schriften der Griechen und Syrer 
wurden ebenfalls ubertragen und bald soli auch eine nationale Ge
schichtschreibung durch M 0 s e s von C h 0 r en begrundet worden sein. 
Ein kirchlicher Schriftsteller dieses N amens lebte im 5. Jahrhundert 
(zwischen 430 und 482) und wird mit Recht von der armenischen 
Kirche verehrt. AUein die unter seinem Namen bekannten Werke, 
namlich eine Geschichte GroBarmeniens, eine Geographie und eine 
Rhetorik gehoren wohl erst dem 8. oder 9. Jahrhundert an und wurden 
von deren Verfasser unter dem N amen des Moses herausgegeben. Die 
Darstellung scheint jedoch im allgemeinen glaubwurdig zu sein 170. 

N ach I be r i e n (Georgien und Grusien am Kaukasus) kam das 
Christentum unter Konstantin d. Gr. urn das Jahr 326 durch eine 
fromme Gefangene (Sklavin), Nun i a oder Nino, die durch die 
wunderbare Heilung eines Kindes Ansehen erlangte, dann auch die 
Konigin des Landes heilte und fur den Glauben gewann. Bald danach 
bekehrte sich der Konig Miraus, nachdem er auf der Jagd den Beistand 
cles Gottes der Christen erfahren zu haben glaubte, unci erbat sich 
Geistliche aus dem romischen Reiche in. 

168 Von den Briefen des Basilius beziehen sich auf Armenien Ep. 99 ad Terent. 
Com. (372) C.4; Ep. 120-.122 138 239 244 (zwischen 372 U·376). 

169 Uber die armenische Bibeliibersetzung vgl. Hug, Einleitung in das Neue 
Testament 1 3 398 ff. N eve, L'Armenie chretienne et sa litterature, Lowen 1885· 
M. Fink, Gesch. der armenischen Literatur (Lit. des Ostens VII, 2 [I907J). 

170 Con y b ear e, The Date of Moses of Khoren: Byzantin. Zeitschr. X (1901) 
489-504. F. Haase, Die Abfassungszeit der armen. Gesch. des Moses von Khoren: 
Oriens christ., N. Ser. X-XI (1923) 77-90. 

171 Socr. a. a_ O. I, 20. Sozom. a. a. O. 2, 7. Theodoret a. a. O. I, 23· 
Rufin. a. a. 0.10, ro. Mos. Choren. a. a. O. 2, 83. 
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Arabien und Abessinien. 

1m sudlichen A r a bien wirkte unter den Hamjaren oder Homeriten 
cler von Kaiser Konstantius (zwischen 350 unci 354) zu ihnen gesandte 
Bischof The 0 phi 1 u s aus Diu, ein Ostindier, den der arianische 
Bischof Eusebius von Nikomeclien unterrichtet hatte und der nun mit 
der SteHung eines kaiserlichen Gesandten betraut warcl. Viele Araber 
in J em en lieBen sich tau fen ; in der Hauptstadt Tapharan, in Aden 
und Hormuz wurclen Kirchen errichtet und auch der Konig cler Ho
meriten ward Christ. Der Arianismus scheint aber nicht sehr lange 
geherrscht zu haben; clenn spater finclen wir die Homeriten katholisch. 
Die groBe Macht und die Menge der Juden sowie das Nomadenleben 
der meisten Araber hinderten die vollige Christianisierung cles Landes. 
Unter clem juclischen Konig Dhu Nuwas brach zu Anfang des 6. Jahr
hunclerts eine heftige Christenverfolgung in cliesen Gebieten aus. Doch 
ge1ang es nicht, das Christentum zu vernichten, das sich bis zum Auf
kommen des Mohammeclanismus erhie1t. Nicht wenige cler in den 
\Vusten wohnenden Monche, clie mit durchstreifenclen N omaclenhorden 
in Beruhrung kamen (z. B. Hilarion), erwarben sich deren Zuneigung 
unci Verehrung und benutzten clies zur Verbreitung des Evangeliums. 
Urn 372 erhielt eine sarazenische Furstin Mauvia beim Frieclens
sehlusse mit dem romischen Reiche clen verehrten Moneh M 0 s e s 
als Bischof ihres Volkes. N achher erlangten der Stylit S i m eon 
und cler fromme Monch E u thy m ius groBen EinfluB. Letzterer 
taufte clas Oberhaupt eines mit den Ostromern verbuncleten Stammes 
namens Asp e bet h 0 s, cler den N amen P e tr u s annahm und erster 
sarazenischer Lagerbisehof in Palastina ward, wahrend sein durch 
Euthymius geheilter Sohn T ere bon die Fuhrersehaft cles Stammes 
ubernahm 172. Vieles taten auch die Monehe der auf dem Berge Sinai 
gegrundeten Kloster. 

Der arianische Bischof Theophilus wirkte auch auf seiner Heimats
insel Diu Sokotora (bei den Alten Dioskorideninsel), am Eingange cles 
Arabischen Meerbusens, die viele Hanclelsverbindungen hatte, sowie 
von da aus in 0 s tin die n, wo es schon vor ihm Christen gab, mei
stens bekehrte Perser. K 0 sma s, erst Kaufmann, dann Moneh, von 
seinen Seefahrten "Indienschiffer" (Inclikopleustes) genannt, Verfasser 
einer christlichen Topographie, der unter Justinian I. und Justin II. 
lebte, fand in Male (vielleicht Malabar), auf Taprobane (Ceylon) unci 
zu Calliana (Kalkut) christliche Kirchen, an letzterem Orte sogar einen 
Bischof. Die inclischen Christen, auch Thomaschristen genannt, wurden 
dureh ihre Abhangigkeit von der persischen Kirche cler nestorianischen 
Irrlehre zugefUhrt 173. 

172 G e n i e r, Vie de St. Euthyme Ie Grand, Paris 1909. Va i I he, St. Euthyme: 
Revue de I'Orient chret. 1907-1909, zahlr. Artikel. 

173 Phi 10 sto rg. a. a. 0.3, 14. Cosmas Indicopl., Topograph. christ. (Migne, 
Patr. gr. Bd. 88). 
Kirsch, Kirchengeschichte. I. 28 
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In Abe s sin { en oder dem axumitischen A thiopien (Habesch) wurde 
das Christentum durch zwei christliche Jiinglinge, F rum en t 1 U s und 
Ad e s ius, unter Konstantin d. Gr. verbreitet. Sie waren .mit. einem 
Gelehrten Meropius aus Tyrus auf dessen Entdeckungsrelse m das 
Land gekommen und, wahrend die ganze Reise?esellschaft von den 
Eingeborenen iiberfallen und getotet wurde, aHem verschont und ~n 
den koniglichen Hof nach Axum (Auxuma) gebracht w~rden, .:vo Sle 
die Gunst des Herrschers in hohem Grade gewannen. Mlt Hofamtern 
betraut und fiir frei erklart, blieben sie auch nach dem Tode des 
Konigs auf den Wunsch der Witwe im I:ande, urn ~ie in der Leitung 
der vormundschaftlichen Regierung und m der ErZlehung des Th~.on
erben Aizana zu unterstiitzen. Dann ging Adesius nach Tyrus zur.uc~, 
wo er die Priesterweihe erhielt und wo ihn spater Rufinus von AqUlle]a 
kennen lernte. Frumentius aber begab sich nach Alexandrien, wo er 
dem Bischof Athanasius Bericht iiber die Fortschritte des Chr.isten
turns erstattete und von ihm kurz vor 339 oder urn 346 zum Blschof 
des Landes geweiht ward. Frumentius resi?ierte nun in ~xum, taufte 
den Konig Aizana und bekehrte allmahlich emen groBen Tell des Volkes. 
Kaiser Konstantius forderte den Konig Aizana und dessen Bruder 
Sazana in einem Schreiben (356) auf, den Frumentius zur Unterwei
sung im rechten Glauben zu dem arianischen ~ischof G~org nach 
Alexandrien zu send en, und warnte VOl' AthanaslUs, del' vleler Ver
brechen wegen abgesetzt sei. Er dachte entw~der ~en abes.~inischen 
Bischof zu den Arianern hiniiberzuziehen oder 1hn bel dem Fursten zu 
verdachtigen und damit zu stiirzen. Doch der Anschlag ~iBlang, und 
del' Arianismus fand keinen Eingang im Lande. FrumentlUs starb urn 
383. Unter Elesbaan leisteten die christlichen Abessinie: den H?~e
riten Beistand. Del' Indienfahrer Kosmas wuBte, daB es m Abess1men 
Kirchen, Bischofe und Monche gab m. Es bildete sich allmahlich eine 
athiopische Literatur, in der neben den trbersetzungen del' Bibel (Geez
sprache) und der griechischen Kirchenvater wie del' Liturgien beson
del's apokryphe Schriften und Kanones zahlreich .v~rtreten sind 175. Da 
die athiopische Kirche eine Tochter del' alexan?nmschen war .und .:on 
dieser ihr geistliches Oberhaupt (Abuna) erh1elt, so .ward Sle ~pater 
in die monophysitische Irrlehre hineingezogen, und bel del' Rohe1t d~s 
V olkes tra t bald eine vielfache Vermis chung der christ!ichen m1t 
fremden Gebrauchen ein. Bei den Abessiniern fanden sich die Sabbat
feier (neben dem Sonntag), jiidische Speiseverbote, die Sitte der Be
schneidung, laxe Ehedisziplin und Polygamie. 

174 Co s mas In die opl., Topogr. l. 3 (M ign e a. a. O. Bd. 88). N i cep h. Call., 

Rist. eccles. 17,32 • . 
175 Uber die athiopische Literatur vgl. K a u len: Bonner Theo!. bteraturblatt 

I866, 175 ff. W. Fell, Canones apostolorum aethiopice, Leipzig 1881. Fuma
gall i, Bibliografia Etiopica. Mailand 1893. B au m gar t n e r, Gesch. der'Velt
literatur 14, Freiburg i. Br. I901, 231 ff. Mehrere Daten gab Johan.n von ~phes~~, 
den sowohl einzelne Griechen, wie Theophanes, als auch der PatrIarch DlOnysluS 
in seiner Chronik beniitzten. Vgl. Assemani, Bibl. orient. I 359-386. 
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7. Die romische Kirche im 4. Jahrhundert. Das Luciferianische 
Schisma. Der hI. Ambrosius von Mailand. 

Der Stuh! des hI. Petrus gewann seit dem Aufhoren der Verfol
gungen auch auBern Glanz, und sein EinfiuB entfaltete sich immer 
weiter. Da Rom nicht mehr kaiserliche Residenz war, seine Bischofe 
in allen Glaubensfragen die entschiedenste Festigkeit zeigten und 
allen verfolgten Streitern fUr den wahren Glauben tatigen Beistand 
gewahrten, zudem meist ausgezeichnete Manner diesen Stuhl zierten, 
so trat auch die im Primate selbst liegende Machtfiille immer mehr 
nach auBen hervor. Selbst Heiden, wie Ammianus Marcellinus, er
kannten die Bedeutung der irdischen Ehren und Giiter, mit denen die 
Verehrung der Glaubigen und das Ansehen seiner Inhaber dies en 
ersten Sitz del' Christenheit ausgestattet hatten 176. Darum ward 
dieser auch friihzeitig das ZieI ehrgeiziger Bestrebungen, und die 
jeweiligen Gewalthaber suchten auf seine Besetzung EinfiuB zu ge
winnen. Mit der fortschreitenden Entwicklung des kirchlichen Lebens 
iiberhaupt entfaltete sich auch der Primat immer mehr. 1m 4. Jahr
hundert war es besonders der arianische Streit, der die Papste ver
anlaBte, im Abendland wie im Orient mit dem BewuBtsein einer 
hoheren Machtfiille einzugreifen. Diese tatsachliche Ausiibung der 
zentralen Regierungsgewalt in der Kirche lieB den Primat selbst 
klarer hervortreten. 

Der Papst, der in der konstantinischen Zeit die romische Kirche 
leitete, war S i 1 v est e r (3 I4-335). Der Umschwung in der Lage 
der Kirche machte sich in der alten Hauptstadt des Reiches in her
vorragendem MaBe bemerkbar. Der Lateranpalast ward Eigentum 
der romischen Kirche, und hochstwahrscheinlich hat bereits Silvester 
dort seinen VV ohnsitz genommen und eine groBe christliche Basilika 
mit Unterstiitzung des Kaisers neb en dem Palast errichten lassen. 
Die Petrusbasilika iiber dem Grabe des Apostelfiirsten im Vatikan, 
die alteste Grabkirche des hI. Paulus an der Ostiensischen StraBe 
wurden erbaut; iiber den Grabstatten anderer beriihmter romischen 
Martyrer erhoben sich bald Gotteshauser, so auf der Priscillakata
kombe die Basilika, wo Silvester selbst seine Grabstatte fand. Der 
christliche Kultus und das religiose Leben konnten sich frei nach auBen 
entfalten. N eben dem noch in seinem Glanze prangenden heidnischen 
Rom erwuchs in voller Freiheit nun ein christliches Rom, dem die 
Zukunft gehorte. In dem Donatistenstreit (un ten S. 443 ff.) wie an
HiBlich des Konzils von Nicaa (oben S. 376ff.) hatte Silvester Gelegen
heit, die SteHung der romischen Kirche gegeniiber andern Kirchen zu 
betatigen. Die Legende brachte den ersten christlichen Kaiser in vie I 
eng-ere Beziehung zu dem Papste, der zuerst unter den neuen Ver
haltnissen die romische Kirche lei tete. Der weltliche Besitz der ro
mischen Kirche und auBere Ehrenvorrechte ihres Bischofs wurden 

176 Ammian. Marc. XXVII, 3,14. 
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durch sie auf eine angebliche Schenkung Konstantins 177 zuriickgefiihft, 
und der erste christliche Kaiser Roms konnte nach der V olkslegende 
von keinem andern getauft 'worden sein als vom Papste. N ach dem 
kurzen Pontifikate des Mar k us (Januar bis Oktober 336) folgte 
Papst J u Ii us I. (337-352), an den sich die Arianer noch friiher 
wandten als die von ihnen abgesetzten Bischofe, urn seine Dazwischen
kunft anzurufen (oben S. 386 f.). Der Papst war die Hauptstiitze der 
rechtgIaubigen Bischofe. Ein wichtiges Denkmal fUr die Geschichte 
des romischen Primates ist das Schreiben, das Julius nach dem ro
mischen Konzil von 341 an die Bischofe der arianischen Partei in 
Antiochien richtete. Ferner wurde auf dem Konzil von Sardika (343) 
ausdriicklich anerkannt, daB jeder Bischof, der von der Synode einer 
Kirchenprovinz abgesetzt worden war, an den romischen Stuhl appel
lieren diirfe; auBerdem erklarte es die Synode als hochst passend 
(optimum et valde congruentissimum), daB von den verschiedenen 
Bischofen an das Haupt, d. h. an Petri Sitz, Bericht erstattet wiirde 178. 

Unter Papst Julius wurden mehrere Kirchenbauten sowohl in der 
Stadt (die beiden heute S. Maria in Trastevere und SS. Apostoli 
genannten Basiliken) als in den Zometerien ausgefiihrt. Der Nach
folger des Julius, Lib e r ius (352-366), erlitt schwere Bedruckung 
vonseiten der Arianer, erfuhr aber ebenso auch die treue Anhanglich
keit der romischen Christen 179. Trotzdem der ganze hohere romische 
Klerus, nachdem Liberius in die Verbannung geschIeppt worden war, 
feierlich unter Eid vor dem V olke erklart hatte, er werde bei Leb
zeiten des Papstes keinen andern als Oberhirten anerkennen, lieB sich 
der Archidiakon Felix, der nach Mailand an den Kaiserhof berufen 
worden war, iiberreden, die Weihe zum romischen Bischof anzu
nehmen 180. Del' groBere Teil del' romischen Priester und Diakonen 

177 Vg!. Duchesne, Liber Pontificalis I, Einleitung CIX-CXX. Uber die 
"Donatio Constantini" s. Bd. I r. - Poi s n e I, Un concile apocryphe du pape St. Silo 
vestre: Melanges d'archeo!. et d'histoire 1886,3-13. 

178 Cone. Sardic. can. 3 (H e f e Ie, Konziliengesch. I 2 560 ff.). Man s i, Cone. 
Coil. III 23,40. 

179 L. d e Fe is, Storia di Liberio papa e dello scisma dei Semiariani: Studi e 
documenti .. di storia e diritto, Jahrg. 1891-1894. Siehe die Literatur oben S.401 
A. roo. - Uber das von De R 0 s s i (Bullettino di archeo!' crist. 1883, I ff.) auf Liberius 
bezogene anonyme Papstelogium s. F r i e d ric h, Uber das angebliche Elogium 
Liberii papae: Sitzungsber. der bayr. Akad. der Wissensch., Phi!.·histor. Klasse 1891 , 

87-127; Fun k, Das strittige Papstelogium des Codex Corbeiensis: Histor. Jahrb. 
1891,757-763; 1892,489--493; De Rossi, Dell' elogio metrico attribuito alpapa 
Liberio: Bullett. di archeo!. crist. 1892,123-140; Mommsen, Die romischen 
Bischofe Liberius und Felix II.: Deutsche Zeitschr. fiir Gesch. 1896/97, 167-179; 
Funk, Ein Papst· oder Bischofselogium: Kirchengesch.Abhand!. I (1897) 391-420. 
S. oben S. 397 f. u. 400. 

180 Der Gegenpapst Felix wurde in Mailand im kaiserlichen Palaste von den 
arianischen Bischofen (worunter Acacius von Casarea) geweiht, was Athanasius (Hist. 
Arian. c. 75; Mig n e, Patr. gr. 25, 784) Tw.paooEov Ked aAlleW~ 0f.l01wf.la Ti1~ 'AvTl
XP1<JTou KaKovoia~ nannte. Das romische Volk floh die Kirchen. in denen Felix 
erschien; aber Konstantius, der yom 28. April bis 29. Mai 357 in Rom weilte 
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erkannten ihn an, aber die groBe Mehrheit des christlichen Volkes 
wollte von ihm nichts wissen. Ais Konstantius (357) in Rom weilte, 
verfiigten sich die vornehmen romischen Frauen zu ihm, urn die 
Zuriickberufung des Liberius zu erbitten, da die strengen Katholiken 
den Felix, del', obschon im Herzen nicanisch gesinnt, doch mit den 
Arianern Gemeinschaft hielt, in keiner Weise anerkennen wollten. 
Auf ihre Bitten lieB sich der Kaiser herbei, zu gestatten, daB Liberius 
und Felix gemeinsam die romische Kirche regierten. Als diese An
ordnung dem V olke im Zirkus kundgegeben ward, rief dasselbe voll 
Entriistung: "E in Gott, e i n Christus, e i n Bischof!" ~Konstantius 
lieB bald darauf den Liberius zuriickkehren (s. oben S. 401), und Felix 
wurde vom christlichen Volke aus der Stadt vertrieben. Die Romer, 
die in Liberius ihren rechtmaBigen Bischof und in Felix einen Ein
dringling sahen, empfingen den zuriickkehrenden Liberius mit Jubel 
und Begeisterung lSi. Liberius trat mit groBer Milde gegeniiber den 
Anhangern des Felix auf und lieB alle Kleriker, die diesen anerkannt 
hatten, in ihrem Amte. Das wurde von einigen Vertretern einer 
scharferen Richtung unter den en, die stets treu zu ihm gestanden 
hatten, miBbilligt, und es entstand eine gewisse Spannung, die bei del' 
Wahl seines Nachfolgers zum Ausbruch kam. 

(vg!. Ammian. Marcel!., Rer. gest.!. 16, C. IO), nahm ihn in Schutz. Nach der 
Riickkehr des Liberius ward Felix vom Volke vertrieben; er lebte noch bis 22. De
zember 365 (Jaffe, Reg. Pont. S.36). Optatus von Mileve (c. Parmen.l. 2) und 
Augustinus (Ep. I65) kannten den Felix nicht als Papst, und die meisten Gelehrten 
strichen ihn aus den Papstverzeichnissen. Aber es entstand eine Legende, die er
zahlte, Felix sei auf Wunsch des verbannten Liberius rechtmallig erwahlt worden, 
habe entschieden die Orthodoxie, auch gegen den zuriickgekehrten, den Ketzern 
verbiindeten Liberius, vertreten und sei als Martyrer gestorben. Diese Legende, die 
den Gegenpapst Felix mit einem gleichnamigen romischen Martyrer fUr identisch 
hielt, ward im 5. und 6. Jahrhundert (Lib. pontif. in Liber. et Fe!. VgJ. Duchesne, 
Liber Pontificalis, Einl. cxx f.) verbreitet; spatere Kalendarien nahmen sie auf. 1m 
Mittelalter fand sie verschiedene Ausschmiickungen. Doch bemerkte Gottfried von 
Vitel'bo (Pantheon, bei Migne, Patr. gr. I98, 1036 f.): "Liberio autem ab exilio ... 
reverse et in Papatum restituto Felix, qui ei viventi fuerat subrogatus, aliae civitati 
praelatus est. Quare autem idem F. in catalogo catholicorum Apostolicorum scriptus 
sit, ego ignoro. Vos autem Romanos interrogate, si placet." Indessen kam Felix 
in die Reihe der Papste, und viele Autoren suchten ihn von der Makel der Usur· 
pation zu reinigen. VgJ. P.A. Paoli, Di S. Felice II. Papa e Martire, Roma 1790. 
Der unter Gregor XIII. 1582 in Rom gefundene Leib mit der Steininschrift: "Corpus 
S. Felicis Papae et Mart., qui condemnavit Constantium", die Verwechslung des 
Gegenpapstes mit einem alteren MartYl'er dieses Namens, der am 28. oder 29. Juli 
gefeiert ward, sowie der Einflull der Legenden trugen zur Aufrechterhaltung des 
Irrtums vieles bei, obschon ihn im 17. Jahrhundert die franzosischen und im 18. die 
italienischen Kritiker erkannten. Literatur bei Doll i n g e r, Papstfabeln I!2-123. 
S a I t e t, La formation de la legende des papes Libere et Felix: Bullet. de litter. 
eccles. 1905, 222 ff. J. P. K irs c h, Die Grabstatte der "Felices duo pontifices et 
martyres" an der Via Aurelia: Rom. Quartalschrift XXVIII (1925) 1-20. 

lSI Wilpert (Die Malereien der Katakomben Roms, Tafel 250 251) veroffentlichte 
die aus dem Ende des 4. Jahrhunderts stammenden Malereien eines Arkosols in 
del' Priitextatkatakombe, wo Liberius neben Petrus, Paulus, Sixtus II. und andern 
Martyrern erscheint. . 
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Auf Liberius folgte namlich del' Spanier Dam a sus I. (366-384), 
del' anfangs(366-367) an Ursinus einen von den unversohnlichen 
Anhangern des Liberius und ihrer Partei gewahlten N ebenbuhler 
hatte. Doch ward dieser vom Kaiser (7. November 367) nach K6ln 
verbannt, und Damasus rechtfertigte sich auf einer romischen Synode 
gegeniiber den Anschuldigungen, die die Ursinianer wider ihn er
hoben hatten 182. Diesel' Papst hielt mehrere Synoden ab, erlieB De
krete gegen die Macedonianer und Apollinaristen und wahrte mit 
Kraft die Rechte seines obersten Primates. Er sorgte fUr Erhal
tung del' romischen Katakomben, fertigte selbst auf die Graber del' 
MartYl'er Inschriften in Versen, die er durch Furius Dionysius Philo
calus in Marmor ausfiihren lieB, und hatte langere Zeit an dem 
hI. Hieronymus einen Sekretar, del' ihm zur Beantwortungder aus 
allen Teilen del' Kirche an ihn gelangenden Anfragen behilflich war183. 
Aus den Briefen des Hieronymus ersehen wir, daB die auBere Macht
steHung del' Kirche eine Verweltlichung mancher Mitglieder des 1'0-
mischen Klerus herbeigefiihrt hatte. trberhaupt herrschte in den 
hoheren Kreisen del' Christen Roms noch vielfach heidnische Sitte, 
und die Bestrebungen des Hieronymus zur Forderung des aszetischen 
Lebens stieBen auf groBen Widerstand i84. Trotzdem entwickelte sich 
in den Kreisen der hochsten romischen Aristokratie ein reiches asze
tisches Leben. Manche Palaste edler romischer Frauen wurden form
liche Kloster; viele Witwen und Jungfrauen reisten nach Paliistina, 
urn in den Klostern in der Umgebung von Jerusalem sich dem be
schaulichen Leben zu widmen. Das Gesetz des Kaisers Valentinian 
vom Jahre 370, das den Monchen und Klerikern verbot, bei den 

182 Das Schisma des Vrsinus (auch Vrsicinus) hangt mit den Vnruhen zusammen, 
die nach dem Exil des Liberius und der Einsetzung des Gegenpapstes Felix aus
brachen. Dem von der groJ3en Mehrheit des Klerus und des Volkes erwahIten 
Damasus ward vorgeworfen, daJ3 er sich dem Felix angeschlossen habe, und ihm 
V rsinus entgegengestellt, wobei es zu BIutvergieJ3en kam. V nd als im September 
367 der Gegenbisehof wieder nach Rom kommen durfte und die BasiIika des 
Liberius (S. Maria Maggiore) in Besitz nahm, wurde er mit Gewalt aus dieser von 
den Anhangern des Damasus verjagt, wobei es nochmals Tote und Verwundete gab. 
Am m ian. Marc ell., Rer. gest. I. 27, e. 3, S. 392, Leipziger Ausg. 1773. Faus tin. 
et Mar c ell., Libellus precum ad Imper., Praef. (G a II and i, Biblioth. vet. Patr. 
VII 46r f.). Rufin., Hist. eccles. II, ro. Hieron., in contino Chron. Euseb. 
(M ai, Nova Coil. VI II 404). D e R 0 s s i, Roma sotterr. II ro8 f. R a de, Damasus 
von Rom, Freiburg 1882. Wi ttig, Papst Damasus (Supplementheft der Romischen 
Quartalschr.), Rom u. Freiburg 1902; Der Ambrosiaster "Hilarius". Ein Beitrag 
zur Geseh. des Papstes Damasus: Kirchengesch. AbhandI., herausgeg. von S d r ale k, 
IV, Breslau 1906. Mar u c chi, II pontificato del papa Damaso e la storia della 
sua famiglia, Rom I905. A. Sill i, V na contrastata elezione papale nel secoIo IV 
(S. Damaso); La Seuola CattoIiea ser. VI, vol. XIII (1929) I6I-I82. 

183 Damasi epist. bei Coustant, Ep. Rom. Pont. 535 f. 594. Vgl. Hieron., 
Ep.123 ad Agerruch. C. ro. I h m, Damasi epigrammata, Leipzig 1895. We yma n, 
Vier Epigramme des heiligen Papstes Damasus I. erklart, Munchen 1905. Barden
hewer, Gesch. der altkirchi. Liter. III 563-567 (Epigramme), 588-591 (Briefe). 

184 Uber den hI. Hieronymus unten S. 535 ff. 

2. Buch. 1. Abschnitt. 7. Die rom. Kirche im 4.Jahrh. Das Luciferian. Schisma. 439 

Witwen und Waisen Geschenke und Vermachtnisse zu erschleichen, 
fiihrte Damasus streng aus. \Vahrend seines romischen Aufenthaltes 
begann Hieronymus, auf Antrieb des Papstes, seine groBen Arbeiten 
zur Herstellung eines guten Textes del' Heiligen Schrift. Unter Da~ 
masus, auf dem romischen Konzil von 374, wurde auch del' offizielle 
Kanon der heiligen Biicher des Alten und des Neuen Testamentes 
festgesetzt i85. In dem Dekrete, das bei diesel' Gelegenheit erlassen 
wurde, erklarte del' Papst, die romische Kirche sei allen andern iiber
geordnet, del' erste Stuhl Petri; del' zweite Stuhl sei derjenige von 
Alexandrien, del' dritte derjenige von Antiochien. An diesel' Rang
stufe del' orientalischen Patriarchate hielten die Papste fest entgegen 
den Bestrebungen del' Bischofe von Konstantinopel. 

In Rom gab es damals, nebst Resten der alteren und neueren christ
lichen haretischen Sekten (Marcioniten, Montanisten, Novatianer, 
Donatisten), eine groBe Anzahl von Man i c h a ern. Der bekehrte 
romische Rhetor C. Mar ius Vic tor i nus (t 370) trat literarisch 
gegen sie auf. Kaiser Valentinian erlieB 372 ein Edikt an den Pra
fekten in Rom, worin die Versammlungen del' Manichaer verboten, 
libel' ihre Hauser die Konfiskation und iiber ihre Lehrer Strafen 
verhangt wurden. Theodosius I. erklarte sie 38I fiir ehrlos, des Erb
und Testierrechtes verlustig und ordnete ein gerichtliches Verfahren 
sowie die Aufstellung von "Inquisitoren" gegen sie an. Honorius 
erklarte sie fiir Staatsverbrecher, und noch strenger verfuhr Valen
tinian III.; sie waren der Abscheu del' Katholiken und selbst del' 
iibrigen Sekten i8S. Dennoch gelang es ihnen, im verborgenen sich 
auszubreiten und unter dem Vorgeben einer h6heren geheimen Wissen
schaft talentvolle junge Manner an sich zu ziehen. 

Von dem nachsten Papste, Sir i c ius (384-399), del' gegen ver
schiedene Haresien kampfte, besitzen wir die ersten vollstandigen 
papstlichen D e k ret ale n, deren Reihe del' Brief an den Bischof 
Himerius von Tarracona (vom ro. Februar 385) eroffnet. Sichel' ist 
abel', daB schon die friiheren Papste soIche erlassen haben, wie denn 
von Siricius "allgemeine Dekrete" des Liberius erwahnt werden, die 
diesel' in die Provinzen gesandt habe 187. Unter ihm wurde die prach
tige Basilika des hI. Paulus an del' StraBe nach Ostia erbaut, die bis 
zum Jahre I823 bestanden hat, wo sie durch eine Feuersbrunst zer
stort wurde. Siricius hatte Gelegenheit, seine Rechte als Metropolit 

185 Thi eI, De decretali Gelasii p. de recipiendis libris, Brunsberg 1866. Fri edri eh, 
Drei unedierte Konzilien, mit einem Anhang uber das Decretum Gelasii, Nord
lingen 1867; Sitzungsberichte der bayr. Akad. der Wissensch., Phil.-histor. KIasse 
I (1888) 54 ff. Bardenhewer a. a. O. III 589. 

188 Cod. Theod. XVI, 5, I. 3 5 7 9 II 18 20. 
187 Siricius bei J a ff e (Regest. S. 40 f.; Ep. I ad Himer. n. 2, S. 625; n. 20, S.637, 

ed. Co u s tan t) erwahnt "generaIia decreta" und tragt dem Himerius auf, seine 
Dekrete zur Kenntnis der N achbarprovinzen zu bringen. D u c h e s n e, Le pape 
Siriee et Ie siege de Bostra: Annales de philosophie ehret. 1885, 280 ff. Barden
hewer a. a. O. 591-592. 
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des abendlandischen Romerreiches geltend zu machen. Kaiser Theo
dosius vereinigte die Prafektur von Ost-Illyrien (die Reichsdiozesen 
Mazedonien und Dazien umfassend) mit dem ostlichen Reiche. Um 
nun die bisherigen Rechtsanspruche als Metropolit dieser Pro';inzen 
zu schutzen, hatte bereits Damasus den Bischof As c h 0 1 ius von 
Thessalonich zum pap s t 1 i c hen Vi k a r fur I1lyrien ernannt, ebenso 
des sen Nachfolger Any s ius (383/384 bis ca. 408). Diesen bestatigte 
Siricius in seiner Stellung als Vikar des Papstes, wodurch er eine 
besondere Mittelstellung zwischen dem romischen Stuhl und den 
Bischofen jener Linder ethielt 188. 

U nter den Bischofen I tal i ens 189 auBer Rom traten in der Epoche 
des arianischen Streites am meisten hervor E use b ius von Vercelli 
und L u c i fer von Calaris (Caralis, j etzt Cagliari auf Sardinien). Beide 
wurden im Jahre 354 vom Papste Liberius ais Gesandte an den Kaiser 
Konstantius nach ArIes geschickt. Auf der Mailander Synode (355) 
traten sie energisch fur das nicanische Konzil und den hI. Athanasius 
ein und wurden deshalb beide in den Orient verbannt. 1m AnschluB 
an die Synode von Alexandrien (362) befolgte Eusebius (t 37 I) die 
von Athanasius vertretene milde Praxis bezuglich der Anerkennung 
so1cher Bischofe, die arianisierende Glaubensformeln unterschrieben 
hatten. Diese versohnliche Richtung fand die Billigung des Papstes 
und der groBen Mehrheit der abendlandischen BischOfe. Lucifer 
jedoch nahm eine schroff ere SteHung ein, indem er die Absetzung aller 
Bischofe und Kleriker forderte, die sich im arianischen Streite 
irgendwie vom Nicanum getrennt hatten. Er geriet dadurch in eine 
Sonderstellung und ergriff Partei gegen seine bisherigen Freunde. 
Vielleicht trennte er sich sogar von der Gemeinschaft der milderen 
Praiaten und glaubte die Kirche durch die Aufnahme der Gefallenen 
entweiht. Zuletzt mit den meisten Katholiken in Streit, zog er sich 
auf seine Insel zuruck, \Vo er 370 oder 37I ·starb. Seine Anhanger, die 
L u c i fer ian e r, gegen die Hieronymus 378-380 einen Dialog 
schrieb, wollten allein die wahre Kirche bilden und huldigten ahn
lichen rigoristischen Grundsatzen wie die Novatianer und Donatisten. 
Einer aus ihnen, der romische Diakon Hilarius, Verfasser von "libelli 
de haereticis rebaptizandis", hielt die Taufe der Arianer fur ungultig 
und deren Wiedertaufe bei der Ruckkehr fur notwendig. Auch ward 

188 D u c h e s n e, L' Illyricum ecclt~siastique, in clem \Verke: Eglises separees, 
Paris r896, 229 ff. Zum Teil gerichtet gegen F r i e d ric h (Sitzungsber. der bayr. 
Akad. der Vvissensch., Phi!.·histor. Klasse r891, 771-887) und gegen Mommsen 
(N eues Archiv XVIII 357 f.). R. v. Nos tit z· R i e n e c k, Die papstlichen U rkunden 
fUr Thessalonike und deren Kritik durch Prof. Friedrich: Zeitschr. f. katho!. Theo!. 
1897, I ff. Petit, Les eveques de Thessalonique: Echos d'Orient 1900,136 ff. mit 
mehr. Forts. Fr. S t rei c h han, Die Anfange des Vikariates von Thessalonich: 
Zeitschr. der Savignystift. Kan. Abt. XLIII (1922) 330-384. 

189 Uber die politische Einteilung siehe J u n g, Organisation Italiens von Augustus 
bis auf Karl d. Gr.: Mitteilungen des Instituts fUr osterreich. Gesch., 5. Erganz.·Bd. 
1896, 1-51. 
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mehreren Luciferianern die Lehre zugeschrieben daB die mensch
lichen Seelen zugleich mit den Leibern von d~n Eltern gezeugt 
werden. Dieser Partei gehorten auch die romischen Priester Faustinus 
und Marcellinus an, die 383 oder 384 zur Verteidigung ihres Stand
punktes eine mit Anklagen angefullte Bittschrift bei den Kaisern ein
reichten. N ach und nach kuhlte sich der Fanatismus ab, und die Luci
ferianer verschwinden mit dem 5. Jahrhundert iSO. 

Gegen den Arianismus wie gegen die damaligen Versuche, das 
Heidentum wieder zu beleben, richtete auch der Bischof Zen 0 von 
Verona (362-380) seine kirchliche Tatigkeit. Er war zugleich ein 
lvIustet christlicher Nachstenliebe im Dienste der Armen und 
Kranken 191. Phi 1 a s t r ius von Brescia (t vor 397) schrieb eine 
vVidedegung aBer Haresien 192. 

Gegen Ausgang des 4. J ahrhunderts ragte vor allen Bischofen in 
Oberitalien, wo seit der konstantinischen Zeit zahlreiche neue Bis
tumer gegrundet worden waren, der h 1. Am b r 0 s ius von Mailand 
hervor. Geboren um 340 in Trier, wo sein Vater als Prafekt von 
Gallien residiette, hatte er sich dem Staatsdienste gewidmet und war 
zwischen 370 und 374 als Konsular von Amilien und Ligurien nach 
11ailand gekommen. Hier hie It sich der Arianer Auxentius, gestutzt 
auf den kaiserlichen Hof, als Bischof bis zu seinem Ende (374). Nach 
seinem Tode wurde, auf einmutigen V orschlag des christlichen V 01-
kes, Ambrosius zum Bischof gewahlt, obgleich er noch nicht getauft 
war. N ach langerem Strau ben nahm er schlieBlich die Wahl an, lieB 
sich von einem rechtglaubigen Priester am 30. November 374 taufen 
und empfing acht Tage spater die bischofliche Weihe. Die glanzenden 
Eigenschaften, die Ambrosius in der weltlichen Verwaltung bekundet 
hatte, zeigte er nun in noch hoherem MaBe in seiner bisch6flichen 
Tatigkeit. Hochgeschatzt von dem im Jahre 375 verstorbenen Val en
tinian 1. und dessen beiden S6hnen Gratian und Valentinian 11., genoB 
er nicht minder das Vertrauen des groBen Theodosius. So ubte er 
auf die kirchliche Politik dieser Herrscher einen maBgebenden EinfluB 
aus. Gegen das Bestreben der heidnischen Senatorenpartei in Rom 
unter Fuhrung des tuchtigen Stadtprafekten Symmachus, dem Heiden-

190 R u fi n., Rist. eccles. IO, 20 2~7 30. S ulpic. Sever., Chron. 2, 45. Th eodoret, 
Rist. eccles. 3, 4 f. Am b r 0 s., De exeessu fratris Satyri I, C. 47. R i e ron., De vir. 
ill. C. 95; Chron. ad an. 374; Dialogus adv. Luciferianos. Fa u s tin. et Mar cell., 
Libellus precum (Migne, P. lat. 13, 83-I07. VgJ. Collectio Avellana in der 
Literatur). Der Bittschrift geht in den Randschriften voraus eine Anklageschrift 
gegen Papst Damasus, die mit jener nicht zusammenhangt. Bar den hewer 
a. a. 0.475-477. Uber die Verehrung des Lucifer S. Papebroch, Acta Sanet. 
Holland. Maii V 197 f. Bened. XIV., De beatific. et canonizat.!. I, c.40. Martini, 
Storia eccles. di Sardegna I, Cagliari 1839, 46-82. 

191 Ba rd en hewer a. a. 0.478-481. B i ge I mai r, Zeno von Verona, Munster 
190 4. 

192 Bardenhewer a. a. 0.481--485. Philastrii ep. Brixien. diversarum 
hereseon lib. ree. F. Mar x, Wien 1898. 



442 I. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-riimischen Kulturwelt. 

tum eine offizielle SteHung im offentlichen Leben zu erhalten, erhob 
sich Ambrosius mit aller Energie, und seine V orstellungen bestimmten 
Gratian, die Wiederherstellung des im Jahre 382 aus der Senatskurie 
entfernten Viktoria-Altars nicht zu gestatten. Ebenso widerstand er 
mit bestem Erfolge, gestutzt auf das katholische V olk von Mailand, 
den Bestrebungen der Kaiserin-Mutter Justina, die eine Beschutzerin 
der Arianer war und in den Jahren 385 und 386 sogar mit Gewalt 
eine Kirche in der Stadt fur den arianischen Gottesdienst verlangte. 
Ambrosius weigerte sich entschieden, eine so1che auszuliefern, und 
er blieb Sieger in dem Streite (oben S. 4II). Wie wenig dadurch seine 
Gesinnung gegen die kaiserliche Familie beeinfluBt wurde, zeigt der 
Urn stand, daB er zweimal (383-384 und 385-387) auf Bitten der 
Kaiserin als Gesandter zu dem Usurpator Maximus, dem Morder 
Gratians, nach Trier reiste. Die Freundschaft gegen Theodosius d. Gr. 
hinderte Ambrosius nicht, jenem gegenuber unerschrocken seine 
Pflicht als Bischof zu erfullen, wie sich zeigte, als er nach dem Blut
bade unter den Eimvohnern von Thessalonich (390), durch das der 
Mord mehrerer kaiserlichen Beamten geracht worden war, den Kaiser 
zur offentlichen BuBe verurteilte, die der Kaiser auf sich nahm 193. 

In der Ausiibung seines Hirtenamtes bewies sich Ambrosius als wahren 
Vater der ihm anvertrauten Herde. Gleich beim Antritt seines Episkopates 
verwandte er den groBten Teil seines bedeutendenVermogens zur Unter
stiitzung der Armen und Kranken. AIle ohne Unterschied der Lebensstellung 
hatten stets Zutritt zu ihm, und mit aufopfernder Hirtenliebe nahm er sich 
der Angelegenheiten der einzelnen an. Ais Prediger war er unermiidlich 
tatig, nicht bloB in Mailand, sondern auch in andern Stadten Italiens; seine 
Predigten verdienen groBe Wertschatzung und offenbaren ein tiichtiges 
Rednertalent. Sie gaben den letzten AnstoB zur Bekehrung des Augustinus, 
del' damals als Professor in Mailand wirkte. Mit alIer Energie war er tatig, 
urn die Reste des Arianismus im Abendlande vollstandig zu beseitigen, da 
es in den verschiedenen Provinzen immer noch einzelne Bischofe gab, 
die der N icanischen Glaubensdefinition ablehnend gegeniiberstanden. Auf 
seinen AnstoB hin wurde zu diesem Zwecke 381 eine groBe S y nod e in 
A qui lei a gehalten, bei der er den Vorsitz fiihrte 194. Da Ambrosius in 
seiner Jugend sich nicht mit theologischen Studien beschaftigt hatte, begann 
er gleich beim Antritt des bischoflichen Amtes, diese Liicke auszufiillen. 
Unter Beihilfe des Priesters Simplicianus studierte er die Werke der groBen 
griechischen Theologen (Origenes, Basilius, Didymus von Alexandrien) und 
vor aHem auch die Heilige Schrift. Seine Predigten schloB er meistens an 
biblische Biicher an, und nach Vollendung eines Z yklus bearbeitete er sie 

193 Van 0 r t roy, St. Ambroise et I'empereur Theodose: Anal. Bolland. I904, 
4I7 ff. K 0 c h, Die Kirchenbuile des Kaisers Theodosius d. Gr. in Geschichte und 
Legende: Histor. Jahrb. I907, 257 ff. B au r, Zur Ambrosius-Theodosius-Frage: 
Tub. Theol. Quartalschr. I908, 401 ff. Kaiser Theodosius ubernahm freiwillig die 
iiffentliche BuLle; die Abweisung des Kaisers an der Kirchentiire durch den hI. Am
brosius ist eine legendarische Ausschmuckung. 

194 Ambros., Epist. 8-I2, mit dem Protokoll der Synode. Fr. Kauffmann, 
Aus der Schule des Wulfila, StraLlburg r899. 
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in Form von Abhandlungen zu der betreffenden biblischen Schrift (z. B. 
Hexaemeron, De Paradiso, De Cain et Abel, De Abraham usw.). Auch 
dogmatische Werke verfaBte er zur Bekampfung der arianischen Haresie 
(De fide ad Gratianum, De Spiritu Sancto), sowie Abhandlungen zur Pfiege 
des religiosen Lebens unter den verschiedenen Standen seiner Gemeinde 
(De officiis ministrorum, De virginitate, De virginibus u. a.). So war seine 
literarische Tatigkeit weniger durch wissenschaftliche Riicksichten als durch 
praktische Bediirfnisse bestimmt, wie er iiberhaupt eine echt-romische, prak
tische N aturanlage hatte. Auch auf dem Gebiete der liturgischen Feier 
griff er mit ordnender Hand ein, forderte den kirchlichen Gesang und :er
faBte selbst Hymnen, die beim Gottesdienste gebraucht wurden. N ach emer 
in die Geschichte der abendlandischen Kirche tief eingreifenden Tiitigkeit 
starb Ambrosius am 4. April 397 195

• 

8. Die Kirche in d.en nord.afrikanischen Provinzen. Der Donatismus. 

Durch die neue Organisation des Reiches unter Diokletian und 
Konstantin war der groBte Teil des lateinischen Nordafrika zur Pra
fektur I talien als Zivildiozese Afrika gekommen. Letztere umfaBte 
die Provinzen: Tripolitana, Byzacium, Africa, Numidia Cirtensis, 
Numidia Militana, Mauretania Sitifensis und Mauretania Caesariensis. 
Die am meisten westlich gelegene Provinz Mauretania Tingitana 
gehorte zur Zivildiozese Spanien und damit zur gallischen Prafektur. 
Der Bischof von Karthago blieb der Metropolit der Kirchen dieser 
Provinzen, in denen es seit dem 3. Jahrhundert zahlreiche bischOf
Hche Sitze gab. Die Entwicklung der afrikanischen Kirche wurde in 
trauriger Weise gehemmt durch das don a tis tis c h eSc his rna, 
das kurz nach der diokletianischen Verfolgung ausbrach. Personliche 
Zwistigkeiten gaben den AnlaB zu dieser Spaltung, die sich an die im 
Ketzertaufstreit von Cyprian und an die von den Novatianern ver
fochtenen Grundsatze uber die Kirche anlehnte. Einige MiBvergnugte 
in K art hag 0 bildeten mit den numidischen Bischofen Sekundus 
von Tigisis und Donatus von Casae Nigrae eine Partei gegen den 
kraftigen Bischof Men sur ius von Karthago, dem sie Auslieferung 
der heiligen Bucher (traditio) in der diokletianischen Verfolgung 
sowie Verletzung der den Martyrern schuldigen Rucksicht und MiB
achtung des Martyriums vorwarfen. Mensurius hatte die heiligen 
Bucher in Sicherheit gebracht und nur haretische Schriften den heid
nischen Behorden in die Hande fallen lassen, womit sich diese zu
frieden gab en ; seine Feinde wollten aber diese Rechtfertigung nicht 
gel ten lassen. Er hatte ferner die allzu hiiufigen und in ganzen 
Scharen vorgenommenen Besuche der gefangenen Christen zu be-

195 Bar den hewer a. a. O. 498- 547 (mit Nachtragen 1923). Dort die Literatur. 
Dazu J. Huh n, Die Bedeutung des Wortes "sacramentum" ~ei dem Kir~henvater 
Ambrosius, Fulda I928_ H. v. Campen hausen, AmbrosIUS von Mmland als 
Kirchenpolitiker, Berlin 1929. O. Fall e r, Was sagen die Handschriften zur Echt
heit der sechs Predigten S. Ambrosii de Sacramentis? in Zeitschr. f. kath. Theol. LIII 
(1929) 4 I - 65. U. Moricca, S. Ambrogio, Torino I928 . 
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schranken und die unterschiedslose Verehrung von wahren und 
scheinbaren Martyrern sowie das unbesonnene und schwarmerische 
Sichhindrangen zum Martertode zu beseitigen gesucht. So entstand 
eine Spannung zwischen dem Bischof Mensurius und den Bekennern 
die Kerker und Qualen erduldet hatten, mit deren Anhang. De; 
fanatische S e k u n d u s von Tigisis riihmte sich, daB er nicht einmal 
haretische Schriften den Soldaten ausgeliefert und gleich Eleazar 
jede Verstellung gemieden habe, die andern leicht als Beispiel des 
Abfalls hatte dienen konnen, obschon die Soldaten sich mit einigen 
unbrauchbaren Stiicken, wie ketzerischen Schriften, befriedigt er
klarten. Als Sekundus 305 eine Synode zu Cirta in Numidien 
abhielt, erklarte er, die Bischofe miiBten erst priifen, ob auch kein 
Traditor unter ihnen sei, der dann als exkommuniziert zu seinem 
Amte untauglich sein wiirde. N achdem man unter wechselseitigen 
Beschuldigungen dariiber verhandelt hatte, ward endlich beschlossen, 
zur Erhaltung des Kirchenfriedens sei das Gericht uber alies Ver
gangene Gott anheimzustellen 196. Es blieb aber eine groBe Spannung 
zuruck, die zu einer offenen Spaltung fuhrte, ais Mensurius, von 
Kaiser Maxentius \vegen der Sache eines Diakons nach Rom berufen 
und dort freigesprochen, auf der Ruckreise 31 I starb und sein bis
heriger Archidiakon C a c iii a nus von Klerus und Volk zu Karthago 
zum Nachfolger gewahlt und von Bischof Felix von Aptunga und 
zwei andem Bischofen konsekriert ward. An der Spitze der Gegen
partei stand eine reiche, im Rufe groBer Frommigkeit stehende \Vitwe 
L u c i II a, die schon fruher uber Cacilian erbittert war, da er ihr, 
zuletzt unter Androhung von Kirchenstrafen, die aberglaubische Ver
ehrung von Gebeinen, die sie ohne Autorisation fur Reliquien ausgab 
und in der Kirche 'lor der Kommunion kiiBte, ernstlich verwiesen 
hatte. Mit ihr hatte der Bischof Don a t us von Casae Nigrae schon 'lor 
der \Vahl vergeblich das V olk gegen Cacilian aufzuhetzen gesucht, 
und S e k un d u s von Tigisis sandte Geistliche nach Karthago, die in 
ihrem Hause separatistische Konventikel hielten und einen proviso
l'ischen Visitator einsetzten. Beide Bischofe die sehr beleidigt taten 
daB del' karthagische Klerus, ohne die Anku~ft der numidischen Pra~ 
laten abzu warten, zur Wahl geschritten war, kamen bald nach der 
VVeihe des Cacilian in der Stadt an und nahmen Wohnung bei der 
Lucilla. ABe Gegner des Mensurius und des Cacilian scharten siCh 
um sie, besonders die Priester Botrus und Colestius, die sich selbst 
auf den Episkopat Hoffnung gemacht hatten. An 70 numidische 
Bischofe hielten 312 in einem Privathause zu Karthago ein Konzil, 
das sich gleich feindselig gegen Cacilian envies und trotz aIler 
Friedensanerbietungen seinerseits ihn absetzte, weil er sich als Archi-

106 Die Synode von Cirta (A u gus t., Brevic. collat. cum Donat. dies 3, c. I7; 
C. Crescon. 3,1730. H efele, Konziliengesch. P I45 ff.) ward wohl von den Dona
tisten, die alles ihnen U ngelegene leugneten, flir unterschoben erkliirt aber ohne 
hinreichende Grunde, und 4I I ward die Nichtigkeit ihrer Einreden kl~r erwiesen. 
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diakon gegen die gefangenen Christen pflichtwidrig benommen und 
die Konsekration von einem Traditor erhalten habe, wie es Felix von 
Aptunga gewesen sei. An seine Stelle wahlten sie den Lektor M a j o
r i nus, einen Gunstling und Hausgenossen der Lucilla, zum Bischof, 
den Donatus von Casae Nigrae ordinierte. Die afrikanischen Katho
liken suchten bei den auswartigen Kirchen die Anerkennung Cacilians 
durchzusetzen, wahrend die Schismatiker, nach dem Konsekrator 
wie nach dem bedeutenderen Nachfolger des unbedeutenden Majo
rinus, Donatus d. Gr. (seit 313), Donatisten genannt 197

, fur die 
Anerkennung ihres Bischofs wirkten und bald auch in kleineren 
Orten, wo sie Anhiinger fUr ihre Partei zU gewinnen wuBten, Gegen
bischofe gegen die katholischen einsetzten. Cacilian wolIte die Partei 
zur KirchenbuBe verurteilt und seine Weihe fiir nichtig erkliirt wissen, 
weil diese von der V oraussetzung ausging, daB die Wirkung der Sakra
mente durch die Heiligkeit des Spenders bedingt sei. 

U nterdessen war K 0 n s tan tin d. Gr. Herr von Afrika geworden. 
Er erkannte Gicilian als rechtmaBigen Bischof an und schloB die 
Donatisten von den der katholischen Kirche gewiihrten Vergunsti
gungen aus. Dieses Eingreifen des Kaisers regte den Streit noch 
mehr an. Die Donatisten beklagten sich, daB sie ungehort verurteilt 
worden seien, und reichten 313 an den Kaiser eine Beschwerdeschrift 
ein, worin sie die Entscheidung in dem Streite, welche Kirche in 
Afrika die wahre katholische sei, durch Richter in Gallien forderten. 
Konstantin ging teilweise auf das Gesuch ein und ordnete auf den 
1. Oktober 313 eine Synode in Rom an, auf der unter Papst 
Mil t i a des (Melchiades) 15 italische und 3 gallische Bischofe die 
Sache untersuchen und von jeder der zwei afrikanischen Parteien 
je 10 BischOfe erscheinen sollten. Donatus von Casae Nigrae vertrat 
seine Partei, Cacilian die Katholiken. N ach dreitagiger Untersuchung 
erklarte die romische Synode, die ihre Sitzung "im Hause der Fausta 
im Lateran" abhielt, den Cacilian fur unschuldig, den Donatus aber 
fur schuldig, mehrfach die Gesetze der Kirche verletzt zu haben. 
Doch ward den Bischofen der Partei des Majorinus die Hand zum 
Frieden geboten. Aber diese wiesen jedes Anerbieten wruck, beschul
digten den Bischof Felix fortwahrend der Traditio, behaupteten, in 
Rom nicht vollstandig gehort worden zu sein, und forder:ten eine 
groBere Versammlung von Bischofen in Gallien. Kaiser Konstantin 
ordnete nun eine groBere S y nod e z u A r 1 e s in Gallien auf den 
August 314 an, zu der Bischofe aus Afrika, Gallien, England, Spa-

197 Den Namen "pars Donati" gaben die Donatisten sich selbst, obschon sie sich 
g-ewohnlich katholische Kirche" nannten. Schon aus jenem Namen folgerten die 
Katholiken ihren AbfaH von der wahren Kirche (A u gus t., C. Crescon. 4, 7)· Ihr 
spiiterer Grammatiker Cresconius (ebd. 2, I 2) behauptete, nach der lateinischen 
Grammatik musse man sie Donatiani, nicht Donatistae heiilen; sie konnten ihre 
Gegner eben so Mensuristen und Ciicilianisten nennen (ebd. 4, 30). Die Namen 
"pars Donati" und "Donatistae" blieben die gewohnlichen. 
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nien, Dalmatien und Italien und als Vertreter des Papstes Silvester 
die Priester Claudianus und Vitus sowie die Diakonen Eugenius und 
Cyriacus kamen. Die Synode entschied ganz wie die romische gegen 
die Donatisten und suchte durch ihre Kanones ahnlichen Spaltungen 
vorzubeugen. Sie sprach die Gultigkeit der im Namen der Trinitfit 
erteilten Taufe aus (can. 8), wies die Anklagen auf traditio, die nicht 
durch offentliche Urkunden bewiesen werden konnten, zuruck und 
bestimmte fur falsche Angeber lebenslangliche AusschlieBung (can. 13 
14). Der Kaiser dankte den Bischofen fur ihr gerechtes Urteil und 
beklagte die wahnsinnige Verkehrtheit der Halsstarrigen 198. Wahrend 
ein Teil der Donatisten sich untenvarf, blieb der andere urn so 
trotziger. Diese appellierten jetzt an den Kaiser se1bst, den sie damit 
als hochsten Richter in der Kirche anerkannten. Konstantin war uber 
diese Appellation selbst entrustet und sprach sich dariiber in einem 
Schreiben an die katholischen Bischofe aus. Dennoch nahm er, ob
schon mit einigem \iViderwillen, die Berufung an, die ihm Grund gab, 
jetzt mit Strenge gegen die Schismatiker einzuschreiten. Er lieB 3I5 
durch den Prokonsul Aelianus die Anldagen gegen Felix von Ap
tunga untersuchen, und dieser wurde als unschuldig erwiesen. Im 
November 3I6 horte dann der Kaiser beide Parteien zu Mailand an; 
auch seine Entscheidung rechtfertigte den Cicilian und brandmarkte 
des sen Gegner als Verleumder. N ach ihren eigenen Grundsatzen 
hatten diese sich dem kaiserlichen Urteil unterwerfen sollen; aber sie 
verharrten in ihrer Trennung und im Ungehorsam gegen die geist
liche und weltliche Gewalt, indem sie vorgaben, der spanische Bi
schof Hosius, der Freund des Cacilian, habe den Kaiser gegen sie 
eingenommen. Daher erlieB Konstantin gegen sie strenge Gesetze: 
ihre Kirchen sollten Ihnen entrissen, ihr Vermogen eingezogen werden; 
mehrere ihrer Haupter traf die Verbannung i99. 

Aber die strengen MaBregeln, die der Conies Ursacius in kaiser
lichem Auftrag anwendete, vermehrten nur den Fanatismus der Partei, 
deren zweiter Bischof Don a t us d. G r., feu rig und rastlos tatig, 
mit kuhnem Trotze der Ausfiihrung widerstand und immer neue 
Bischofe und Geistliche weihte. Schwere Gewalttatigkeiten gegen die 
Katholiken wurden von den Sektierern verubt, besonders wo sie, wie 
in Numidien, sehr zahlreich waren. Sie erklarten, nie mit dem Sunder 
Cacilian in Gemeinschaft treten zu konnen, und forderten drohend 
die Zuruckberufung der Verbannten. Bald anderte Konstantin seinen 
Sinn: die Schwarmerei, meinte er, werde in sich selbst zu Grunde 
gehen. Er nahm (5. Mai 32I) seine Strafgesetze wruck, lieB die 

W8 Mansi, Conc.Coll.II 434f. 468 f. Routh, Rel.sacr. IV 60-99. Hefele, 
Konziliengesch. I2 201 ff. H. S c h ro r s, Drei Aktenstiicke in Betreff des Konzils 
von Aries 3 14: Zeitschr. d. Savignystift. Kan. Abt. XLI II (I9~2) 330-384. S. N. Miller, 
The British Bishops at the Council of Aries: Engl. Hist. Rev. XLII (1927) 79 f. 

199 Aug u st., C. Crescon. 3, 7I; C. lit. Petil. 2, 92; C. Parm. I, 5; Ep. 43, n. 20; 
88, n. 3; 105, n. 9. 
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verbannten Bischofe zuruckkehren und mahnte die katholischen Bi
schofe zur Milde und Nachsicht, da die Wut der Sektierer dem gott
lichen Gerichte anheimzustellen sei. Aber damit waren die Katho
liken schutz los, die Sektierer nur zu neuen Freveln ermutigt. Nach 
dem Beispiele ihres Bischofs Donatus tauften sie alle nochmals, die 
freiwillig oder gezwungen zu Ihnen ubertraten, nahmen den Katho
liken ihre Kirchen weg, schoren den Bischofen das Haupthaar ab und 
stieBen sie unter die BuBer. Sie flohen den Umgang mit den Katho
liken als die groBte Verunreinigung und wuschen sogar den Boden 
ab, auf dem ein Katholik gestanden hatte. Es bildeten sich fanatisierte 
Haufen aus den niedersten V olksklassen, die alle Arbeit verschmah
ten und auf dem Lande bettelnd in den Hutten der Bauern umher
streiften. Diese sturzten sich wie Rasende dem Tode entgegen und 
suchten die Sache des Donatus mit roher Gewalt zu vertreten. Auf
gestachelt durch die Predigten ihrer Bischofe, denen sie zum Teil als 
Leibwache dienten, uberfielen sie zur Nachtzeit die Hauser der Katho
liken, zundeten sie an, blendeten und mordeten die Bewohner, be
sonders die Geistlichen. Viele muBten diesen Horden, zu denen auch 
entlaufene Sklaven gehorten, zwangsweise sich anschlieBen; andere 
hielt die Furcht bei ihnen zuruck. Der Abscheu vor jeder Verleug
nung des Glaubens und die Begierde zum Martertum wurden bis zur 
Raserei getrieben. Durch Katholiken oder Heiden den Tod zU finden, 
reichte zum Martyrium hin; sie reizten jene, sie zu toten, stiirzten 
sich oft selbst in Flammen oder in Abgriinde; fremdes Leben schonten 
sie um so weniger, als sie das eigene nicht achteten. Mit der Devise: 
"Zu Gottes Ehre", veriibten sie ihre Gewalttaten; dabei waren nicht 
nur Selbstmorde, sondern auch Vollerei und Unzucht bei ihnen in 
"Obung, Den N amen C i r cum c e 11 ion en, den ihnen die Katholiken 
gaben, erkannten sie nicht an; sie selbst nannten sich "Soldaten 
Christi", Kampfer (Agonistici), Sohne der Heiligen 200, Als sie in 
Konstantina eine vom Kaiser erbaute Kirche den Katholiken ent
rissen, lieB dieser auf seine Kosten den Katholiken eine neue Basilika 
errichten, ohne Schadenersatz zu verlangen. So wurden die Dona
Hsten in N ordafrika immer mach tiger; im Jahre 330 zahlten sie schon 
270 Bischofe. Unter dem Schutze einer Toleranz, die in Ungerechtig
keit gegen die Katholiken ausartete, vermehrten sie sich fortwahrend. 
AuBerhalb Nordafrikas brachten sie nur zwei Gemeinden zustande, 
eine in Spanien und eine in Rom; hier aber konnten sie unter ihrem 
Bischof Viktor nur heimlich auBerhalb der Stadt auf einem Berge 

200 Die Circumcellionen beschreibt Augustinus (c. Gaudent. I, 32) als "genus ho
minum otiosum ab utilibus operibus, crudelissimum in mortibus alienis, vilissimum 
in suis, maxime in agris territans, ab agris vacans et victus sui causa villas cir
cumiens rusticorum, unde et Circumcellionum nomen accepit". tIber ihre Namen 
milites Christi, Agonistici vgl. Aug us t., Enarr. in Ps. 132, n. 6; C. Crescon. 3, 46 f.; 
De haer. C. 69. Optat. Milev., De schism. Donat. 3, 3f. Theodoret, Haer. 
fab. 4, 6. 
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zusammenkommen (daher Montenses, Rupiten, Kampiten genannt); , 
sie hatten hier einen "Bischof ohneGemeinde" 201. 

Kaiser K 0 n s tan s versuchte zunachst durch Giite und durch 
Geschenke, die er (um 340) durch U rsacius und Leontius verteilen 
lieB, die Donatisten zu gewinnen, und forderte in einem Edikte die 
nordafrikanischen Christen zur Riickkehr in die Einheit nach dem 
Geiste Christi auf. Aber der vViderstand der Donatisten ward nur um 
so heftiger und rief deshalb strengere MaBregeln hervor; mehrere 
Kirchen wurden Ihnen entrissen, wobei einzelne ihr Leben einbiiBten, 
die von der Sekte als Martyrer verehrt wurden. An den Comes Gre
gorius, der einen zweiten Versuch zur Vereinigung machte, schrieb 
Donatus einen Brief voll Schmahungen. Dem Nachfoiger des Caci
Iian, Gratus (seit ca. 342), ward ebenso wie jenem jede Anerken
nung verweigert. Die Ausschweifungen der Circumcellionen wurden 
schlieBlich den donatistischen Bischofen unertraglich, so daB sic selbst 
345 den Feldherrn Taurinus um Abhilfe baten. Die umherschweifen
den Banden wollten die "Verteidiger der Unterdriickten" sein und 
wiiteten gegen die Reichen und Iv1achtigen; ihre Anfiihrer Fasir und 
Axid, die sich "Fiihrer der Sohne der Heiligen" nannten, bedrohten 
ihre Glaubiger mit dem Tode, wenn sie Ihnen die Schulden nicht 
nachlieBen; die Herren sollten die Stelle ihrer Sklaven einnehmen 
und deren Arbeiten verrichten. Gegen den Kaiser wurde die AnkJage 
verbreitet, er wolle in den Kirchen anstatt Gottes sein Bild verehren 
lassen. Die Kommissare Paulus und Makarius, urspriinglich zur 
Verteilung von Unterstiitzungen gesandt (die aber Donatus stolz 
zuriickwies mit den Worten: "Was hat der Kaiser mit der Kirche 
zu schaffen ?"), fanden eine offene Emporung gegen den Kaiser vor; 
die Rebellen, angefeuert yom Bischof Don a t u s von Bag a i, trugen 
anfangs sogar den Sieg davon. Aber bald erlitten sie eine Niederlage, 
und nun verfuhr Makarius mit auBerster Strenge. Der Bischof von 
Bagai ward mit andern Anstiftern des Aufstandes hingerichtet und 
alsbald von den Donatisten ais Martyrer gepriesen, Donatus d. Gr. 
von Karthago nebst andern Bischofen verbannt; einige von ihnen 
waren vorher geflohen. Makarius erzwang die Vereinigung und verbot 
den donatistischen Gottesdienst. AuBerIich war so der Friede auf 
langere Zeit wiederhergestellt. Eine katholische S y nod e z u K a r-
t hag 0 (um 348) unter Bischof Gratus dankte Gott fiir die (mehr 
anscheinende als wirkliche) Beendigung des Schismas, verbot die 
Wiedertaufe und die Verehrung der Selbstmorder als Martyrer und 
suchte die vielfach in den vorausgegangenen \Virren gelockerte kirch
liche Zucht unter Geistlichen und Laien wiederherzustellen. 

Als unter J u 1 ian (362) die Verbannten zuriickkehrten, nahmen 
sie ihre friihere Haltung wieder an, rachten sich an den Katholiken 
fur die erlittenen Strafen und zeigten die auBerste Unduldsamkeit an 

201 Optat. Milev. a. a. O. 2, 4. 
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allen Orten, wo sie das Dbergewicht hatten. Als z. B. die Donatisten 
in Hippo die herrschende Partei waren, durfte keiner von Ihnen es 
wagen, fur die Katholiken Brot zu backen 202. Sie nahmen den Katho
liken die Kirchen weg, iiberstrichen die Wande, wuschen die Altare ab 
oder warfen sie hinaus und zerbrachen die Kelche und andere Gefafie. 
Bald nach Julian mehrte sich die Zahl ihrer Bischofe auf 400. Aber 
nun brachen auch heftige Streitigkeiten unter Ihnen aus. 

Der gelehrte Par men ian, N achfolger des Donatus Magnus von Kar
thago seit 360, bekampfte den hochgebildeten T y c h 0 n ius, der selbst die 
Grunde widerlegte, auf die sich die Donatisten stutzten, die gleiche Un
reinheit, die sie bei den Katholiken !lnden wollten, an ihnen nachwies, aber 
gleichwohl bei der Sekte beharrte, indem er die innere Gemeinschaft mit 
Christus fur hinreichend erklarte. Bischof R 0 gat us von Kartenna ward 
urn 370 Stifter einer eigenen Partei (Rogatisten, Rogatianer), die mildere 
Grundsatze befolgte als die ubrigen Donatisten und das Treiben der Circum
cellionen entschieden tadelte; ihr standen die CIa u d ian i s ten ent
gegen. Nach dem Tode des Parmenian (urn 392) ward P rim ian dona
tistischer Bischof von Karthago. Gegen seine mildere Praxis erhoben sich 
rigoristische Eiferer, an deren Spitze der Diakon M a x i m ian stand. 
Dieser wurde von Primian exkommuniziert, aber es gelang ihm, eine groBe 
Partei zu bilden, zu der auch Bischofe gehorten; auf einer Synode zu 
Karthago 393 sprachen diese die Absetzung des Primian aus und setzten 
an seine Stelle den Maximian. Dagegen entschied sich eine Syno>de zu 
Bagai fur Primian und gegen Maximian. Die Primianisten verfolgten nun 
die Maximianisten, die zu ersteren als der donatistischen Hauptpartei in 
einem ahnlichen Verhaltnis standen wie diese zur katholischen Kirche. Bis 
zum Ende des 4. Jahrhunderts bildeten sich noch andere Sekten, die, so 
unbedeutend sie waren, doch aIle, und zwar ausschlieBlich, die katholische 
Kirche sein wollten. 

Die G run dIe h r end e r Don a tis ten waren folgende: N ur j en e 
Kirche kann die wahre sein, die keine offenbaren Sunder in ihrer Gemein
schaft duldet; also sind aIle Kirchen, die mit Felix und Cacilian in Gemein
schaft blieben und dadurch befleckt und unheilig geworden sind, von der 
wahren Kirche ausgeschlossen, die sich nur bei den Donatisten !lndet 203. 

Die Wirksamkeit der Sakramente hangt nicht bloB von der Rechtglaubigkeit 
ab (wie Cyprian wollte), sondern auch von der sittlichen Reinheit, von der 
personlichen Heiligkeit des Spenders. Also sind aIle von Unheiligen, alle 
von den Mitgliedern der befleckten Kirchen erteilten Sakramente ungiiltig, 
daher aIle Dbertretenden aufs neue zu taufen; darum ist auch d:as MeD
opfer der Katholiken Gotzendienst. Die Donatisten wollten allein die Reinen 
und Heiligen sein im Gegensatz zu den "Sohnen der Traditoren" und ruhm
ten sich ihrer M artyrer, lieBen aber, abweichend von den N ovatianern, fur 
schwere Sunden eine BuDe zu. Sie konnten ihren Begriff von der Heiligkeit 
der Kirche, dem sie den Begriff von der Katholizitat unterordneten, nicht 
strenge durchfiihren, sondern muBten zugeben, daB verborgene Siinder in der 
Kirche sein konnten. Sie widersetzten sich auch den kaiserlichen Beamten, 
wenn diese sich aufseiten der Katholiken stellten. Bischof Gaudentius von 

202 August., C.lit. Petil. 2, I84. Optat. Milev., De schism. Donat. 2, r6f. 25. 
203 Aug u st., De unit. eccles. c. r6. 

Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 29 
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Thamugade erklarte dem Tribun Dulcitius, der 420 die kaiserlichen ~eset~e 
betreffs der Konfiskation der Kirchen vollziehen wollte, er werde sIch mIt 
seiner Gemeinde in der Kirche verbrennen lassen, und rechtfertigte dies mit 
dem Beispiele des Rhazis (Razias, 2 Makk 14, 37-46). 

Die Gesetze der Kaiser Valentinian (373) und Gratian (377), 
die den Donatisten ihre Kirchen entzogen und ihre Versammlungen 
verboten 20\ waren ohne Erfolg geblieben. Auch der Weg der Be
lehruno- hatte wenig gefruchtet. Urn 370 schrieb Bischof 0 pta t us 
von Mileve sein reichhaltiges Vverk iiber das donatistische Schisma. 
Unermiidlich wirkte Aug us tin us, seit 393 Priester, dann (397) 
Bischof zu Hippo Regius, in Briefen, Predigten, Gesprachen und 
zahlreichen Schriften sowohl zur Belehrung und Warnung der Un
erfahrenen als zur Zuriickfiihrung der Verirrten. Dberzeugt, daB die 
Donatistcn ihre Irrtiimer einsehen wiirden, wenn sie sich nur auf eine 
leidenschaftslose Priifung der beiderseitigen Griinde einlieBen, wollte 
er eine friedliche Verstandigung anbahnen und entwarf mit dem 
alten und besonnenen Donatistenbischof For tun ius den Plan, jeder 
von ihnen sollte mit zehn Gleichgesinnten an einem Orte, wO keine 
Partei eine Kirche besitze, zusammenkommen und nach beiderseitigen 
Gebeten eine bis zur erzielten Vereinigung fortdauernde Verhandlung 
beginnen. Aber es 'war schwer, zehn solche friedliebende Manner zU 
fmden und die Donatisten waren voll MiBtrauen, besonders iiber die 
iiberle~ene Dialektik Augustins, die schon manche Bekehrungen zu
wege gebracht hatte 205. Man suchte den donatistischen Geistlichen den 
Dbertritt zu erleichtern. Das K 0 n z i 1 von Hip p 0 (393, can. 27) 
lieB zwar die alte Regel in Kraft, schismatische Kleriker nur als 
Laien in die Kirche aufzunehmen, machte aber doch eine Ausnahme 
zu Gunsten derjenigen, die nie eine Wiedertaufe vorgenommen oder 
die zugleich ihre Gemeinde zur Kirche hiniibergefiihrt hatten. Das 
wurde 40I noch erweitert, wo man auBerdem die Donatisten iiber
haupt zur Riickkehr in die Kirche einlud, obschon sie nicht aufge~ort 
hatten, den katholischen Gottesdienst zu storen, wogegen Kalser 
Honorius 398 ein Gesetz veroffentlichte. 1m Jahre 40 3 entwarf das 
achte Konzil von Karthago eine Formel, in der alle Bischofe 
der Donatisten aufgefordert wurden, durch ausgewahlte Abgeordnete 
mit gleichmaBig erwahlten Katholiken iiber die Streitfragen zu ver
handeln. Aber jene wiesen aIle Antrage schroff zuriick, und als Au
gustin darin ein Anzeichen ihres MiBtrauens in die eigene Sache 

204 Cod. Theod. XVI, 6, I 2. Optat. Milev. a. a. O. . 
205 Von Augustins Schriften gehoren hierher: I. P.salmus contra pal'~em Donatl, 

eine Art Volkslied Geschichte und Lehren der Partel enthaltend; 2. dIe verlorene 
Ep. contra partem'Donati (Retr. I, 21); 3. Contra part~m ponati libri 2 (Retr. 2, 5), 
eben falls verloren; 4. Contra Parmen. ep. ad Tychon. hbn 3; 5· De. bapt. .c. J?o~at. 
libri 7; 6. Contra Censur. Donat. (Retr. 2, 19), verloren; 7·. C. ht. Petl!. hbn 3; 
8. C. Crescon. libri 4 (c. 406); g. flinf kleinere verlorene Schnften nebst mehreren 

Briefen. 
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fand, stieg ihr Zorn noch hoher. Die Circumcellionen erlaubten sich 
wieder die rohesten Gewalttaten gegen die Katholiken, so daB diese 
404 auf dem n e un ten K 0 n z i I von K art hag 0 den Schutz des 
Kaisers Honorius nachzusuchen genotigt waren. H 0 nor ius hatte 
bereits ein Edikt erlassen, das die schismatischen Geistlichen mit 
Verbannung, die Laien mit Geldstrafen bedrohte; im Februar 40 5 
folgten neue Gesetze, die die Wegnahme der donatistischen Kirchen 
befahlen. Es erfolgten nun mehrere Dbertritte zur Kirche; der Kaiser 
gewahrte den Zuriickkehrenden 407 volle Verzeihung, die Halsstar
rigen wollte er strenge bestraft wissen. Als aber Honorius 409 wegen 
der politischen Gefahr Afrikas ein allgemeines Toleranzedikt erlieB, 
das auch die Donatisten einschloB, machten die zU Karthago im ]uni 
4IO versammelten Bischofe dagegen V orstellungen und erlangten 
auch dessen Zuriicknahme 206. Den Plan eines allgemeinen Religions
gesprachs hatten die Bischofe fortwahrend im Auge behalten. Seit 
4IO wurden die Aussichten fiir das Zustandekommen eines solchen 
giinstiger, als mehrere Donatisten erklarten, sie konnten die Gerech
tigkeit ihrer Sache wohl beweisen, wenn ~an sie nur ruhig anhoren 
wolle, und darin von den Beamten beim W orte genommen wurden. 
Kaiser Honorius ordnete nun die K 0 n fer e n z z u K art hag 0 fiir 
den Sommer 41 I an und bestimmte den Tribun Marcellinus zum 
Schiedsrichter. Die katholischen Bischofe waren zu den groBten 
Opfern bereit; Augustin mahnte in Briefen und Predigten zur Scho
nung und Sanftmut gegen die so leicht erregbaren Schismatiker 207. 

Die Konferenz kam am 1. J uni 4I I roo Jahre nach dem Ausbruch 
der Spaltung - zustande. E5 fanden sich in Karthago 286 katholische und 
279 donatistische Bischofe ein. Da bei einer so groBen Anzahl von Bi
schofen eine geordnete Verhandlung nicht leicht moglich schien, forderte 
der kaiserliche Kommissar die Wahl eines fiir das Gesprach bestimmten 
Ausschusses, zu dem von j eder Partei sieben gewahlt werden soUten. Die 
Donatisten, die anfangs nicht darauf eingehen wollten, muBten nachgeben. 
Hauptsprecher waren fiir die Donatisten Petilian, Primian und Emeritus 
fiir die Katholiken Augustin und Aurelius von Karthago. Die zwei erste~ 
Tage verliefen mit Beseitigung der donatistischen Einreden und Behand
lung bloBer Vor- und Nebenfragen. Am dritten Tage (8. Juni) kam es zur 
Erorterung der eigentlichen Kontroversen: I) der personlichen und histo
rischen Frage: Wer war Urheber der Spaltung? Waren Felix und Cacilian 
Traditoren? 2) der dogmatischen Frage: Verliert die Kirche ihren Charak
ter dadurch, daB sie Siinder und iiberhaupt unwiirdige Glieder in ihrem 
SC.hoBe duldet, und was gehort zum Wesen der katholischen Kirche? Sieg
reIch wurde aus den beglaubigten Urkunden die Unschuld des Felix und des 
C.acilian .nachgewiesen. Mit theologischer Meisterschaft widerlegte Augustin 
dIe endhch vorgelesene Darstellung der Gegner, die sich auf die Schrift
stell en von der Heiligkeit der Kirche stiitzte. Er erklarte, die von beiden 
Teilen angefiihrten Schriftstellen seien nicht im Widerspruch, vielmehr ganz 

::: AUber die Synoden von 393 bis 410 Hefele, Konziliengesch. IJ2 53 65f. 97ff. 
ugust., Ep. 128; Serm.357 358. 
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. E' klang man habe nur den gegenwartigen, zeitlichen und den jenseitigen, 1m In , 1 . ) d' 
. en Zustand der Kirche (den status viae und den status g onae, Ie 

eWlg . . Z t d d ~ 
streitende und die triumphierende Kirche zu unterschelden; 1m . us an e e" 
Triumphes sei in der Kirche kein Unheiliger n:ehr, wohl ~ber 1m Zustande 
der Pilgerschaft, in dem sich Spreu und W elz~n. neben~mander befinden. 
Das SchluBurteil des Marcellinus stellte den allseltIgen S 1 e g de r Kat h o~ 
1 ike n fest, den en die Kirchen der Donatisten iibergeben ,,:~~den sollten. 
Die Donatisten appellierten an den Kaiser; dieser a~er besta~lgte d~s ge
fallte Urteil und erlieB noch strengere Gesetze gegen dIe Donatls~en, .~le 414 
fiir biirgerlich ehrlos erklart wurden. Viele Donatist~n, auch Bischofe und 
Priester kehrten jetzt in den SchoB der Kirche zuruck 208• 

Eine k art hag is c he S y nod e von 418 regelte die Verhaltnisse in den 
Diozesen, die zwei Bischofe hatten, einen ka~holischen. und einen vo~ Don~
tismus konvertierten. Augustin fuhr fort, m verschledenen Schnf~en ~le 
Ausfiiichte der bedeutend verminderten Sektierer, insbesondere der Blschofe 
Emeritus und Gaudentius, zu widerlegen und die Laien vor den unwahr~n 
Behauptungen ihrer Geistlichen zu warne~ 2~9. Die Belehru~~ und dIe 
Strenge der Gesetze, die seit 4I5 auf donatlstlsche Z.usan:menkunft~. so~ar 
die Todesstrafe setzten, wirkten zusammen, daB dIe emst so machttge 
Sekte immer unbedeutender wurde. Desto groBer war aber der Trotz der 
hartnackigen Schismatiker, und noch 428 muBten neue Strafgeset~e ge~en 
sie erlassen werden. Unter der Van d ale n her r s c h aft hatten Sle gleich 
den Katholiken Verfolgung zu erleiden, aber bei weitem nicht in dem Ma~e 
wie diese; ja sie konnten bald wieder neue Kr~fte sammeln,.obsch?n Sie 
nicht mehr die friihere Verbreitung erlangten. Sle tauften Lal.en, ~o~che, 
N onnen und Geistliche, selbst BischOfe wieder, wogegen s~ch. eme romlsche 
Synode (486-488) erhob. Ihre Reste pfianzten sich fort biS m das 7. Jahr
hundert. Gregor d. Gr. muBte noch gegen sie auftreten und forderte. den 
Erzbischof Dominikus von Karthago zu gleichem V orgehen a~f. .Als dieser 
auf einer Synode verordnete, die in der Aufsuch~ng der H~ret1ker ~ach
lassigen Katholiken seien mit Verlust ihres Vermogens und lhrer W urden 
zu bestrafen, tadelte der Papst 594 dies en BeschluB als zu. strenge, so sehr 
er den kirchlichen Eifer des Bischofs belobte 210. Erst. selt d:.r .Eroberung 
Afrikas durch die Sarazenen verschwinden die Donabsten volhg aus der 
Geschichte. 

N ach altern Gebrauch fand in Afrika jahrlich ein "Concilium uni
versale" d. h. ein afrikanisches G en era I k 0 n z i I statt, das sich mit 
den al1g~meinen kirchlichen Angelegenheiten beschaf:tigte. Mehr~re 
von diesen Synoden handelten uber die Angeleg.enhelt ~es Donatls
mus. Allein auBer dieser Frage wurden auf dlesen Wie auch. auf 
andern Synoden die verschiedenst~n ~un~te erorte~t .~nd zahlrelche 
Kanones erlassen, die uns einen Embhck m das relIgIOse Leben der 
afrikanischen Christen gewahren. Besonders wichtig war die S y nod e 

208 Gesta conat. Carth. bei Man s i, Cone. ColI. IV 7 f. Aug u s t., Brevic. conat. 
cum Donat. Dazu: Ad Donat. post collation em. 

209 Uber das Konzil von 418 He f e lea. a. O. II 2 116 f. Aug u st., De correct. 
Donat. ad Bonif.; De gestis ~um Emerito (418); C. Gaudent. libri 2 (420). 

210 Cone. Rom. sub Felice III. bei Thiel, Ep. Rom. Pont. 261-265. Greg. M., 
Ep. 1. 2, n. 48; 1. 4, n. 34; 1. 5, n. 5. 
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von Hip P 0 393, uber deren Verhandlungen wir durch die Akten 
des dritten karthagischen Konzils von 397 genauer unterrichtet sind 211 • 

Bestimmungen uber die Verfassung del' Kirche in Afrika, tiber das 
Leben del' Kleriker, der gottgeweihten Jungfrauen, tiber die Ehe, die 
BuBe und andere kirchliche Fragen wurden aufgestellt. Ein Kanon 
(36) ziihlt die zu den "gottlichen Schriften" gehorigen Bucher auf, 
die in del' Kirche ge1esen werden dtirfen; uber die Bestatigung dieses 
Kanons sol1 man jedoch die transmarinische Kirche noch befragen. 
An den Gedachtnistagen der Martyrer durfen auch deren Akten 
yerlesen werden. In K art hag 0 wurden unter dem Episkopat des 
Au rei ius yom Jahre 394 an (nach del' von Hippo 393) 20 Synoden 
gehalten, die schon in alter Zeit eigens numeriert waren, und deren 
Beschlusse fur die kirchliche Disziplin vielfach von groBer Bedeutung 
geworden sind 212. 

9. Die Kirche in Spanien und Gamen im 4. Jahrhundert. 
Der PrisziUianismus. 

Die Zahl del' Christen war im Anfang des 4. Jahrhunderts in den 
Provinzen von Spanien und Gallien weniger groB als in den ubrigen 
Mittelmeerlandern. Von der Zeit Konstantins an breitete sich jedoch 
in diesen Gebieten das Christentum in der erfreulichsten Weise aus. 
In Gallien wurde im Laufe des 4. Jahrhunderts eine groBe Zahl neuer 
bischoflicher Sitze errichtet, die ebensoviele Mittelpunkte fur die 
christliche Missionstiitigkeit bildeten; das gleiche gilt auch fur S p a
n i e n. In beiden Landern entwickelte sich auch jetzt die Metro
politanverfassung im AnschluB an die Zivilprovinzen diesel' Lander. 
N och in der vorkonstantinischen Zeit wurde in E I vir a (ca. 30 4) ein 
spanisches Konzil abgehalten, an dem 19 BischOfe aus allen Provinzen 
del' Halbinsel teilnahmen und das mehrere flir die Entwicklung der 
Kirchenzucht wichtige Kanones erlieB 213. Unter den Viitern des 
Konzils befand sich auch del' Bischof H 0 s ius von Corduba (Cor
dova), del' im arianischen Streite spater eine fuhrende Rolle spielte. 
Er ist del' bedeutendste unter den spanischen Bischofen des 4. Jahr
hunderts. Wahrend der Regierung des Kaisers Konstantius wurde 
del' arianische Kampf auch in die spanischen Kirchen hineingetragen; 
del' arianische Bischof Pot ami us von Olisipo (Lissabon) ist der 
Verfasser del' zweiten sirmischen Glaubensformel. Die extreme Partei 
der Luciferianer fand gleichfalls Anhang unter den Glaubigen Spa
niens; del' Bischof G reg 0 r von Eliberis in der Provinz Baetica 
(Elvira bei Granada) war neben Lucifer von Cagliari del' hervor
ragendste Fuhrer jener Bewegung. Er ist wahrscheinlich der Ver
fasser von zwei Homiliensammlungen, die an alttestamentliche Texte 

211 He f e lea. a. O. II 2 53 ff. 212 He f e lea. a. O. II 2 65 ff. passim. 
213 He f e lea. a. O. 12 I48 ff. H. K 0 c h, Die Zeit des Konzils von Elvira: Zeit

schr. f. neutest. Wiss. XVII (19r6) 61-67. 
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anschlieBen 214. Gegen die N ovatianer schrieb der Bischof Pac ian u s 
von Barcelona (urn 360-390) 215. Spanien hat den Ruhm, die be
deutendsten christlich-lateinischen Dichter hervorgebracht zu haben. 
Nachdem bereits J u v e n c us, ein spanischer Priester, urn 330 eine 
Evangelienharmonie in Hexametern verfaBt hatte 216, erstand Ende 
des 4. Jahrhunderts der groBte unter den lateinischen Dichtern des 
christlichen Abendlandes, Au rei ius P r u den t ius (geb. 348 zu 
Saragossa), der in Hymnen das Lob Gottes und seiner Blutzeugen 
sang und in Lehrgedichten Gegner des christlichen Glaubens und 
Feinde der christlichen Sitte bekiimpfte 217. 

In Gall i e n, wo in den zahlreichen Stiidten eine bliihende romische 
Kultur herrsehte und wo im siidostliehen Teile des Landes besonders 
zahlreiehe Bekenner des christliehen Glaubens wohnten, breitete sieh 
das Christentum rasch aus in den Provinzen des Zentrums und des 
Nordens. Einzelne Hauptstiidte, wie Autun, Trier, Koln, Reims, 
Paris, waren hier bereits in der vorkonstantinisehen Zeit Sitze ehrist
Heher Bisehofe. Die Zahl der. Diozesen vermehrte sieh nun in be
deutender VI eise, und das Christentum drang uberall siegreieh VOL 
In den arianisehen Kiimpfen war der Fuhrer in der Verteidigung der 
wahren Lehre in Gallien der h 1. Hi 1 a r ius, seit etwa 350 Bischof 
von Poitiers (t 366), der in mehreren Sehriften (Hauptwerke "De 
Trinitate" und "De synodis") die Definition des nicanischen Konzils 
verteidigte und die geschichtliche Wahrheit uber den arianischen 
Streit gegen die Fiilschungen und Entstellungen der Arianer in 
Schutz nahm. Auch auf exegetisehem Gebiete hat Hilarius in der 
abendliindischen Theologie eine bahnbreehende Tiitigkeit entwickelP18. 
Sein Hauptgegner war Sat urn in, Bischof und Metropolit von 
Aries, durch dessen Machenschaften nach dem gallischen Konzil von 
Biterrae (Beziers) im Fruhjahr 356 Hilarius von Konstantius naeh 
Kleinasien verbannt wurde. Allein zu Anfang des Jahres 360 ward 
ihm die Ruckkehr in seine Diozese gestattet, und nun konnte er auf 
dem gallischen K 0 n z i 1 von Par i s (36I), dem mehrere Provinzial
synoden vorausgegangen waren, fast den gesamten Episkopat Gal
liens auf dem Boden der nicanischen Definition vereinigen. Saturnin 

214 Es sind die Tractatus Gregorii Eliberitani episcopi de epitalamio (uber das 
Rohe Lied) und die unter dem N amen des Origenes uberlieferten, von Bat iff 0 I 
(Paris 1900) herausgeg. Tractatus de libris SS. Scripturarum, die von andern fur 
N ovatian beansprucht wurden. Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. Literatur 
I II 396-40I. Wi! mar t in Bull. de litter. eccles. I906, 233 ff.; Revue Bened. 
1909, I ff. 

215 Bardenhewer a. a. O. 40I-403. 216 Ebd.429-432. 
217 Ebd.440-456. 
218 Bardenhewer a. a. 0.365-393. Largent, St. Hilaire ("Les Saints"), 

Paris 1906. G ira r d, St. Hilaire, Angers 1905. Be c k, Die Trinitatslehre des 
hI. Hilarius (Forsch. zur christl. Literatur- u. Dogmengesch. III 2-3), Mainz 1903. 
Fed e r, Studien zu Hilarius von Poi tiers I, Wien 1910 (aus den Sitzungsber. der 
osterr. Akad. der Wissensch.). 
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vvurde seiner W iirde entsetzt, und die wahre kirchliche Lehre ging 
siegreich aus dem Streite hervoL 

Ais Hilarius aus der Verbannung zuriickgekehrt war, kam zu ihm 
nach Poitiers ein Aszet, Mar tin us, der aus Pannonien stammte. 
zuerst als Soldat, dann viele Jahre als Anachoret gelebt hatte und der 
mit groBer Verehrung gegen den V orkam pfer fiir die kirchliche 
Orthodoxie erfiillt war. Er siedelte sich zwei Stunden von Poi tiers 
entfernt auf einem kleinen Landgut an und fand bald Genossen seines 
beschaulichen Lebens, die sich in seiner Nahe niederlieBen. Aus dieser 
Anachoretenkolonie entstand das Kloster Liguge (Locoeiagense). 
Martinus, dessen strenges aszetisehes Leben ihm weithin den Ruf 
groBer Heiligkeit eingebracht hatte, wurde urn 373 Bischof von 
To u r s und der Apostel Galliens (t zwischen 397 und 40I). Auf den 
zahlreichen Reisen, die er in kirchlichen Angelegenheiten unternahm, 
verkiindete er besonders unter der keltischen LandQevolkerung das 
Christentum und zerstorte die Heiligtiimer der heidnischen Gott
heiten. Sein \Virken war mit dem groBten Erfolge gesegnet, und im 
6. J ahrhundert bezeiehneten galIisehe Bischofe in einem Briefe ihn 
als einen von der gottlichen V orsehung gesendeten und mit der apo
stolisehen Gnade ausgeriisteten Glaubensboten 219. 

In den letzten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts wurden die Kirchen 
in Spanien und den angrenzenden Teilen Galliens in Aufregung ver
setzt durch die Haresie des P r i s z ill ian ism u s. Ein Agypter 
namens Marku s aus Memphis solI in Spanien gnostisch-manichaische 
Lehren ausgebreitet und eine vornehme Frau A gap e und einen 
Rhetor E 1 p i diu s dafur gewonnen haben. Ein Schuler des letzteren 
war der reiehe und gebildete P r is z i 11 ian, der wegen seines 
strengen Lebens groBes Ansehen genoB; er wurde das Haupt der 
nach ihm benannten Sekte. Seine Beredsamkeit, Gewandtheit und 
Aszese verschafften ihm auch Anhanger unter den Geistliehen, und 
zwei Bischofe sehlossen sich ihm an, Ins tan t ius und Sal v ian us. 
Zuerst erhob sich Bischof H y gin us von Corduba gegen die Sekte, 
nachher aueh der Bischof I d a t ius (Hydatius) von Emerita (Me
rida), der in heftiger und gewalttatiger Weise auftrat. Man berief 
380 eine Synode naeh Saragossa, die durch Verurteilung der Hiiupter 
einer weiteren Verbreitung der Partei zu steuern suchte, insbesondere 
glaubigen Personen das Fernbleiben von Konventikeln gebot, das 
Fasten am Sonntag, das Umhergehen mit bloBen FiiBen und das 

219 G reg. T u r., Hist. Franc. 9, 39. - Hauptquelle: SuI pic. S e V., Vita S. Mar
tini, ed. HaI:u, Wien 1866. Regnier, St. Martin ("Les Saints"), Paris 1907. 
B a but, Pauh.n. de Nole, Sulpice Severe, St. Martin; recherches de chronologie: 
Annales du MIdI 1908, 18 ff.; St. Martin de Tours: Revue d'hist. et de litter. relig. 
1910,466 ff. 5I3 ff.; 19II, 44 ff. (auch sep. Paris I921). J u II ian, Notes gallo-romaines. 
Lajeun~sse de St..Marti,n: Revue des etudes anciennes I91O, 260-280. H. Delehaye, 
St. Martm et Sulplce Severe (aus Anal. Boll. XXXVIII). Paris I920. G. Monceaux, 
St. Martin. Recits de Sulpice Severe. Paris 1926. 
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eigenmachtige Lehren seitens der Laien untersagte. I t a c ius, Bi
schof von Ossonoba (Sossuba), der die Beschliisse vollziehen sollte, 
tat es mit ungestiimem Eifer. Die Priszillianisten, denen Bischof 
Hyginus, ihr friiherer Gegner, beigetreten war, unterwarfen sich 
nicht, wurden vielmehr nur hartnackiger und setzten den Priszillian" 
als Bischof von Avila ein. I tacius wandte sich an Kaiser Gratian 
und erwirkte ein Verbannungsedikt gegen Priszillian und seine An
hanger. Die Haupter der Partei gingen nun nach Italien, urn durch 
Papst Damasus und Ambrosius von Mailand wie durch Bestechung 
am Kaiserhofe Gratians Edikt riickgangig zu machen. Bei dem 
Papste und bei Ambrosius setzten sie nichts durch; desto mehr aber 
wirkte Priszillians Geld bei dem ein£luBreichen Macedonius, der die 
Zuriicknahme des Ediktes und den Befehl der Riickgabe der den 
Priszillianisten entrissenen Kirchen erlangte. Itacius muBte sogar 
aus Spanien £liehen, und von Trier aus wollte man ihn dorthin zuriick
fiihren, urn ihn vor Gericht zu stellen. Aber durch Gratians Ermor
dung und die Herrschaft des Usurpators Maximus erhielt die Sache 
383 eine andere Wendung. Itacius brachte in Trier dem neuen Kaiser 
seine Klage vor, der sie annahm und den AniaB willkommen fand, 
Eifer fiir die Rechtglaubigkeit zu zeigen, urn so die Bischofe zu ge
winnen, weshalb er auch 384 eine Synode zu Bordeaux anordnete. 
Instantius ward abgesetzt. Da appellierte Priszillian an den Kaiser, 
und so kam die Sache an den Hof zu Trier, wo beide Teile erscheinen 
muBten_ Itacius zeigte sich als blinden Eiferer, dem schon anhaltendes 
Studieren und Fasten verdachtig war. Damals weilte zu Trier der 
hI. Mar tin, Bischof von Tours. Er war mit der Verhandlung der 
Sache vor einem weltlichen Gerichte unzufrieden, ebenso mit der von 
einem Bischof vorgebrachten peinlichen Anklage, sosehr auch er die 
Priszillianisten verabscheute. Er bat den Kaiser, das Leben der 
Ungliicklichen zu schonen, und erlangte von -diesem das Versprechen, 
es solIe kein Blut vergossen werden. Aber nach seiner Abreise ward 
Maximus, ohnehin nach den reichen Giitern der Angeklagten liistern, 
wieder umgestimmt. Er iibertrug dem Prafekten Evodius, einem 
Manne von unbeugsamer Gerechtigkeit, die Untersuchung, die dieser 
den bestehenden Gesetzen gemaB nach der Anklage auf Magie (male
ficium) fiihrte und die das Erkenntnis der Schuld der Angeklagten 
zur Folge hatte 220. Maximus sprach darauf das Todesurteil aus und 
lieB es an Priszillian und sechs seiner Anhanger mit dem Schwerte 
vollstrecken (385), wahrend den Instantius und den Rhetor Tibe
rianus die Verbannung traf. Das Verfahren der bischoflichen An
klager wurde scharf miBbilligt, sowoh1 yom hI. Martin als von 
Ambrosius und vom Papste Siricius, bei dem Maximus sich unter 
Dbersendung der Akten entschuldigte. Es war gegen die geist1iche 

220 E. S u y s, La sentence portee contre Priscillian: Revue d'hist. eccles. XXI 
(I92 5) 530-538. 
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Herzensmilde, Todesurteile zu veranlassen. Der gallische Bischof 
The 0 g n is t u. a. trennten sich darum von der Gemeinschaft des 
Itacius. Der hI. Martinus kam wieder nach Trier, wo er sich weigerte, 
mit den Anhangern des Itacius, unter ihnen auch mit dem damals 
neugewahlten Bischof Fe 1 i x von Trier, in Gemeinschaft zU treten. 
Allein urn zu erwirken, daB von weiterem blutigen Einschreiten in 
Spanien Abstand genom men werde, wohnte er der Ordination des 
Felix durch die Bischofe, die zu Itacius hielten, bei, was er spater 
bereute. Da auch Papst Siricius und Ambrosius von Mailand wie 
Martinus den Anhangern des Itacius ihre Gemeinschaft verweigerten, 
entstand eine Spaltung, die erst mit dem Tode des Bischofs Felix 
von Trier (nach 401) aufhorte. Unter dem Usurpator Maximus 
wurden die Priszillianisten in Spanien weiter verfolgt. Als aber 
Valentinian II. (388) wieder die Herrschaft in Gallien und Spanien 
erhielt, wurde Itacius (389) abgesetzt. 

Der Tod des Priszillian und seiner Anhanger hatte somit die Sekte 
nicht unterdriicken konnen. Die Hingerichteten wurden als Martyrer 
verehrt, darunter auch die vornehme Aquitanierin Euchrotia. In 
Galicia machte die Partei groBe Fortschritte, und noch spatere Syn
oden muBten deren Verdammung wiederholen. Auf der Synode zU 
Toledo (400) kehrten nvei Bischofe der Priszillianisten, Symphosius 
und Dictinius, welch letzterer unter dem Titel "W aage" (Libra) ein 
Moralhandbuch geschrieben hatte, in die Kirche zuriick; die Mehr
zahl aber blieb getrennt und vermehrte sich seit dem Eindringen der 
Sueven und Vandalen in Spanien (4IO). Um 415 erbat der Priester 
Orosius den Beistand Augustins zu deren Bekampfung. Mehrere 
Traktate wurden gegen die Sekte veroffentlicht, so um die Mitte des 
5. Jahrhunderts durch die beiden Bischofe Pastor und Syagrius aus 
Galicia 221. In den J ahren 446 und 447 wurden noch Synoden gegen 
die Sekte zu Astorga, Toledo und in Galicia abgehalten, wie auch 
Papst Leo gegen sie zu Hilfe gerufen ward. Da diese Sekte sich oft 
unter der Monchsaszese verbarg, so betrachtete man anderwarts die 
aus Spanien kommenden Monche mit groBem Argwohn. So erging 
es dem Monche B a chi a r ius, der iiber den Glauben und von der 
Vviederaufrichtung der Gefallenen an Januarius schrieb; da man ihn 
in kein Kloster aufnehmen wollte, verfaBte er zu seiner Rechtferti
gung ein Glaubensbekenntnis 222. Auf der zweiten Synode von Braga 
563 wurden 17 Kanones gegen die Lehren und Gebrauche der Pris
zillianisten festgestellt; danach schwindet ihr Name aus der Geschichte. 

"Ober die L e h red e r P r i s z i 11 ian i s ten bestehen Meinungsverschie
denheiten, und es ist auch nach der Publikation der von Priszillian verfaB
ten Schriften nicht leicht, sie genau zu zeichnen. Es steht auBer Zweifel, 
daB den separatistischen Tendenzen Priszillians und seiner Anhanger, die 

221 Vgl. bes. K i.i 11 S tIe, Antipriscilliana, Freiburg i. Br. 1905. 
222 J. D u h r, Le "De Fide" de Bacchiarius: Revue d'hist. eccles. XXVIII (I928) 

5-40 30I -33I. 
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getrennt von den iibrigen Glaubigen ihre eigenen Konventikel hielten, hare
tische Anschauungen zu Grunde lagen. Es waren besonders g nos tis c h
d u ali s tis c h e Ideen, die ihre aszetische Richtung beeinfluBten; auch ihre 
astrologischen Anschauungen weisen auf solche hin. Man begreift deshalb 
leicht, daB ihre Gegner ihnen gnostische und manichaische Irrlehren vor'~ 
warfen. N ach den Gegenschriften der Bekampfer des Priszillianismus lehrte 
dieser ein L i c h t rei c h, das von dem U rquell durch Emanation von Kraf
ten (Aonen) in mehrfachen Stufen sich entwickelt, ihm gegeniiber ein 
Reich der Finsternis (Chaos), aus dem alle finstern Machte hervor
gehen, der Satan als boses U rwesen an der Spitze; von ihm ist die niedere 
Welt gebildet. Die Engel und Menschenseelen stammen aus der gottlichen 
Substanz. Die Seelen wurden vom Lichtreich zur Bekampfung der finstern 
Machte ausgesandt, aber von diesen hinabgezogen und in Leiber einge
schlossen, die nach den zwolf Zeichen des Tierkreises gebildet und dem Ein
fluB der zwolf Geister unterworfen sind, die in den zwolf Gestirnen wohnen. 
Diesen stehen aber zwolf himmlische Machte gegeniiber, dargestellt unter 
den N amen der zwolf Patriarchen. Die finstern Machte dienten aber unbe
wuBt dem Plane der Gottheit, da die himmlischen Seelen das Reich der 
Finsternis in seinem eigenen Sitze vernichten sollen. Der Mensch vereinigt 
in sich die hohere und die niedere WeIt und stellt nach Seele und Leib die 
WeIt im kleinen dar. Er bleibt dem Einflusse der Gestirne unterworfen, bis 
es der gottentstammten Seele durch die Gemeinschaft mit der hoheren 
Region gelingt, sich davon zu befreien. Zur Befreiung der Seele erschien 
der E rio s e r auf Erden mit einem himmlischen Leibe, del' dem gewohn
lichen menschlichen scheinbar ahnlich war. Er, der hochste Aon, wirkte durch 
seine Lehre und durch sein bloB scheinbares Leiden, wodurch er den Schuld
brief (Kol 2, 14) vernichtete, vermoge dessen die Seele dem siderischen 
Einflusse unterstellt war. Danach verbal'g sich hinter dem e t his c hen 
D u a lis m us des Priszillian, der den scharfen Gegensatz zwischen der Welt 
und dem Reiche Gottes hervorhob, ein met a p h Y sis c her, der zwei ewige 
Prinzipien, ein gutes und ein boses, zum Ausgangspunkt hatte. Die Schrif
ten des Haretikers lassen die Moglichkeit dieser Auffassung zu. Durch die 
Wiedergeburt soll nun der innere Mensch wieder zur Gemeinschaft der gott
lichen Substanz umgebildet werden, aus der er stammt. Alle "Sohne der 
VerheiBung" (Rom 9, 8. Gal 4, 28) sind gleich Christus von Weibern ge
boren, aber empfangen vom Heiligen Geiste. Die Befreiung von der Knecht
schaft des Bosen und die Erlosung geschieht durch Aussterben des Men
schengeschlechtes, weshalb zwar der fleischliche Verkehr gestattet, aber 
Verhinderung der Zeugung geboten ist; Ehe und FleischgenuB sind ver
boten. Das Alte Testament ward streng vom Neuen geschieden und alle
gorisch erklart; zu beiden kamen apokryphe Schriften, z. B. ein Lobgesang 
Christi bei dem Gange auf den ()Iberg (Mt 26, 30). Am Weihnachtsfeste 
und am Sonntage ward gefastet; die Materie wurde verachtet und die Auf
erstehung geleugnet; bei den Mysterien sollen Ausschweifungen vorgekom
men sein. Priszillian wollte Papst Damasus gegeniiber mit den herkomm
lichen Glaubensformeln seine Orthodoxie bekennen; allein seine Trinitats
lehre erinnert an Sabellianismus und seine Auffassung von der Mensch
werdung an Apollinarismus. Es wurde eine esoterische unci eine exoterische 
Lehre unterschieden, und es galt fiir erlaubt, erstere mit Luge und Meineid 
zu verbergen, den katholischen Glauben zu heucheln. Eine Liige zu einem 
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"heiligen" Zweck, wie zur Fortpflanzung der Geheimlehre, wurde gestattet 
und .nUl-. den "Erleuchtete.n'.' (den Gl.iedern d~r .Sekte) gegentiber Wahr
haftlgkelt verlangt. Da ell11ge kathohsche Gelsthche glaubten man dude 
sich eine ahnliche Verstellung erlauben, urn den Priszillianisten' wahre Aus
sagen tiber ihre Lehre zu entlocken, verfaBte Augustin 395 dagegen seine 
treffliche Schrift "Uber die Liige" an Consentius. 

10. Die SteHung der Kirche 1m offentHchen Leben des christUchen 
Romerreiches. 

Seit der Bekehrung K 0 n s tan tin s, noch mehr aber seit The 0-

d 0 s ius d. Gr. ging das r 6 m i s c heR e i c h n a c hun dna chi n 
e inc h r i s t 1 i c h e s iiber, und die Kirche erlangte dadurch bedeu
ten de Vorteile. Sie hatte einen rechtlich gesicherten Be
s tan d und den Schutz der Staatsgewalt, der als eine der wichtigsten 
Aufgaben der christlichen Kaiser erschien und sich auf die Personen 
wie auf den zeitlichen Besitz erstreckte 223. Die Staatsgesetze er
hielten mehr und mehr ein christliches Geprage, sie schlossen sich 
enger den Kanones an, und diese letzteren wurden auch weltliche 
Gesetze. Beide Gewalten gingen Hand in Hand und' erkannten die 
beiderseitigen Gesetze an. Die Kirche gewann einen hervorragenden 
E i n flu B auf d asp 0 1 i tis c h e un d so z i ale L e ben, der heil
sam und veredelnd nach den verschied,ensten Richtungen hin wirkte. 
Sie konnte so das Los der Sklaven und der Gefangenen mildern, auf 
die Beseitigung barbarischer Unsitten, der Gladiatorenkampfe 224, der 
unsittlichen Schauspiele, des Aussetzens und T6tens der Kinder 225. 

der allzu groBen Ausdehnung der vater lichen Gewalt, der grausamen 
Strafarten sowie auf Verbesserungen im Ehe- und Familienrechte 
hinarbeiten, wenn auch letzteres noch nicht so rasch den christlichen 
Anforderungen entsprach. Schon Konstantin d. Gr. fiihrte Milde
rungen im Strafprozesse ein, verbot 3 I 5 die Brandmarkung auf der 
Stirn sowie die Strafe der Kreuzigung; auch sollten den verurteilten 
Verbrechern die Beine nicht gebrochen werden 226. Die Bisch6fe 

223 Con s tan t. M., Ep. ad Melchiad. M a x i m., Ep. ad Siricium, bei S c h 0 n e
mann, Epist. Rom. Pont., Gottingen 1796,201 419f. 

224 Cod. Theod. XV, 1 I, 1. . 
225 Urn das Aussetzen und Toten der Kinder zu verhiiten, wies Konstantin selbst 

aus seinem Vermogen den Unterhalt solcher Kinder an (Cod. Theod. XI, 27, 1 de 
alim.\ Ausgesetzte, uberhaupt Findelkinder sprach ein Gesetz vom 19. Marz 412 
(Mansi, Conc. ColI. VI, 458) dem Finder als Eigentum zu, wenn durch Zeugen die 
Nichtreklamation erhartet und das Zeugnis vom Bischof unterschrieben ward. Nach 
dem Konzil von Vaison (442) can. 9 soUte sie der Finder nach zehn Tagen behalten. 

226 Von der Milderung des Strafprozesses und der Beschrankung der Strafmittel 
handeln Cod. Theod. IX, 3, I f., tit. 40, 2; VIII, IS, 1. So zorn., Hist. eccles. I, 7 8. 
Ambrosius von Mailand erwirkte von Theodosius I. ein Gesetz, das den Vollzug 
der Todesstrafe und der Giiterkonfiskation bis zum dreiiligsten Tage nach gefalltem 
U rteil zu verschieben gebot, urn so Ubereilungen zu verhiiten und der Begnadigung 
Raum zu lassen. Spater sollte in der Quadragesima keine Leibesstrafe mehr an
gewendet werden (Cod. Theod. IX, 35, 1. 4 5). 
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konnten frei die Gefangenen besuchen, die Freigebung minder be
lasteter Verbrecher an kirchlichen Festtagen erwirken, bei den Rich
tern fiir die Gefangenen Fiirsprache einlegen, wie iiberhaupt fiir die 
hilflosen Personen, die Witwen, Waisen und Armen Sorge tragen 227. 

Die kirchliche Armenpflege erhielt eine allseitig freie Entfaltung 228; 

die Freilassung der Sklaven in den Kirchen wurde begiinstigt und die 
Freigelassenen unter Schutz der Kirche gestellt 229. Der Feindseligkeit 
der Juden gegen die Christen wurden Schranken gesetzt und den 
ersteren verboten, christliche Sklaven zu halten, da die von Christus 
Erl6sten nicht den Propheten- und Gottesm6rdern unterstehen 
diirften; christliche Sklaven der Juden sollten die Freiheit erhalten, 
ihre Besitzer aber mit Geld bestraft werden 230. Schon 321 verordnete 
Konstantin die allgemeine Feier des Sonntags, nur sollten noch Feld
arbeit und die Freilassung der Sklaven an diesem Tage gestattet 
sein; knechtliche Arbeiten aber wurden nachher ebenso wie gericht
liche Verhandlungen fUr den Sonntag verboten 231. Bereits Kon
stantin gab den einzelnen Legionen christliche Geistliche mit einem 
K ultuszelt 232 und machte so den Anfang der Militarseelsorge. 

Wichtig war vor aHem die Anerkennung der von jeher in der 
Kirche geiibten b i s c h 6 fl i c hen G e ric h t s bar k e it 233. Die 
Kirche hielt an der Regel fest, kein Katholik diirfe bei Strafe des 
Bannes seine Rechtssache vor einen andersglaubigen Richter bringen 
und kein Geistlicher bei Strafe des Amtsverlustes einen andern vor 
einem weltlichen Richter belangen 234

• Konstantin erkannte nicht bloB 

227 Die Rechte der BischOfe beziiglich der Gefangenen sind verzeichnet Cod. 
Theod. tit. 38 de indulg. crim. l. 3 4 6-8; XI, 3, 7; Cod. lust. 1. 4, 3 22 23, jene 
beziiglich der personae miserabiles ebd. I, 4, 22 27-30 33. 

228 Rat z i n g e r, Gesch. der kirchl. Armenpflege 2 IDO ff. 
229 Schon 316 ward zugestanden, daB Sklaven rechtsgiiltig in den Kirchen in 

Gegenwart der Kirchenvorsteher freigelassen wiirden(Cod. Theod. IV, 7, 1. Sozom. 
a. a. O. 1,8 f.). Die BischOfe Afrikas baten 401 den Kaiser Honorius, die Freilassung 
in der Kirche auch fiir Afrika zu gestatten (Cod. eccles. Afr. c. 64 82. He f e I e, 
Konziliengesch. I P 82 84), was nachher allgemein galt. Cod. lust. I, 15, I 2 de his 
qui in eccles. manumitt. Wer die in der Kirche Freigelassenen wieder der Freiheit 
beraubte, ward auch kirchlich bestraft. 

230 Das Verbot, daB Christen Sklaven der Juden seien (E use b.,Vita Const. 4, 27. 
Cod. Theod. XVI, 8 [9J, I f. [a. 3 I 5J; Lex Honor. et Theod. II [a. 4I7J), scharf ten spater 
viele Konzilien ein, z. B. Aure!' III (538), can. 13; IV, can. 30; Matiscon. 581, can. 16. 

231 Das Gebot der Sonntagsfeier Cod. Theod. II, 8, I ; Cod. lust. III, 12,3; E use b., 
Vita Const. 4, 8, wo auch von der Verehrung des Freitags die Rede ist; Leo 1., 
L. II Cod. lust. III, 12 de feriis; Theod. Lect., L. I, c. 14. Vgl. Cod. Theod. 
XV,S, 2 Ca. 386); 1. IS Ca. 425); Cod. lust. a. a. O. 1. II (a. 469). 

232 So Z 0 m. a. a. O. I, 8. V gl. K ii n s tie, Z wei Dokumente zur altchristl. Militar
seelsorge, Freiburg i. Br. 1900. 

233 Hergenrother, Kathol. Kirche und christl. Staat 511-516. Kober, Die 
Gefangnisstrafe gegen Kleriker und Monche: Tiib. TheoL Quartalschr. 1877 I 3 ff. 
Siehe besonders lust., Nov. 798386 123, c.8 22 f.; 137, c. I; 125, c. 21. 

234 DaB Kleriker einander nicht beim weltlichen Gerichte belangen, fordert die 
Synode von Hippo 393, can. 9. Spatere gallische und spanische Konzilien erlieBen 
Kanones in dem gleichen Sinne. 
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die kirchliche Gerichtsbarkeit auf rein geistlichem Gebiete an, son
dern bestimmte auch 321 durch ein Gesetz, selbst nach Beginn des 
biirgerlichen Rechtsstreites k6nne das weltliche Gericht von den 
Parteien verlassen und das bisch6fliche als Schiedsgerkht angerufen 
werden; ja ein Gesetz von 33 I zwang die eine Partei, der andern vor 
das bisch6fliche Gericht zu folgen, das diese angerufen hatte. Andere 
Kaiser trafen wieder andere Anordnungen; Honorius und Arkadius 
machten den KompromiB der Parteien zur Bedingung des Einschrei
tens in Sachen der Laien und erklarten, in religi6sen Dingen hatten 
die Bisch6fe zu entscheiden, in weltlichen die ordentlichen Richter. 
Die Geistlichen blieben unter bisch6flicher Jurisdiktion, und als der 
Tyrann Johannes sie den weltlichen Richtern unterstellte, hoben 
Theodosius II. und Valentinian III. 425 diese Verfiigung wieder auf. 
Als letzterer wiederum 452 den KompromiB der Parteien fiir biir
gerliche Rechtssachen der Kleriker forderte, nahm Majorian das 
Gesetz zuriick. Die Bisch6fe waren nach den Gesetzen von Kon
stantius und Valentinian I. nur dem Gerichte von ihresgleichen 
unterstellt. 

Eine Folge der innigen Verbindung zwischen Kirche und Staat war auch 
die, daB Verbrechen gegen erstere, insbesondere die H are s ie, als Ve r
b r e c hen g e g end i e b ii r g e r 1 i c he G e s e 11 s c h aft erschienen. Das 
romische Recht sprach die Satze aus: "Was gegen die gottliche Religion 
gesiindigt wird, das gereicht allen zur Unb ill ", und: "Es ist ein weit schwe
reres Verbrechen, die gottIiche als die irdische Majestat zu beleidigen"; 
daher ward die Ketzerei dem Hochverrat immer mehr gleichgestellt. Von 
diesem Standpunkt aus erlieBen Konstantin gegen die Donatisten und Aria
ner, Theodosius I. gegen aIle Haretiker, Theodosius II. gegen die N estoria
ner, Marcian gegen die Monophysiten besondere Strafedikte; man brachte 
beziiglich der Irrlehrer altere Gesetze gegen Apostasie und Sacrilegium 
zur Al1wendung. Gegeniiber Sekten, die, wie die Manichaer, als eine Pes't 
der ganzen Gesellschaft erschienen, ward auch die Todesstrafe verhangt. 
Das Vorgehen gegen Priszillian und seine Anhanger mit Todesstrafe wurde 
von den Hauptern des abendlandischen Episkopates auf das scharfste 
miBbilligt (oben S. 456 f.). Manche Bischofe, wie der hI. Aug us tin, er
klarten sich gegen die Bestrafung der Sektierer durch die we1tliche Gewalt; 
aber Augustin kam nach mehrfachen Erfahrungen iiber die Gewalttatig
keiten der Circumcellionen und die N otwehr einer staatlichen Zuriickweisung 
der haretischen Umtriebe wie einer ausreichenden Beschirmung der Katho
liken ebenfalls auf die gegenteilige Uberzeugung seiner Amtsgenossen zuriick. 
Viele Vater nahmen an, daB es gerecht sei, die Verbrechen gegen Gott, die 
dem Mord und dem Ehebruch nicht nachstanden und in der Schrift mit 
ihnen verglichen wurden, an denj enigen zu bestrafen, die durch die Taufe 
Glieder der Kirche geworden waren, wahrend sie an Unglaubigen den 
Z wang in Sachen des Glaubens miBbilligten; letztere standen auBerhalb der 
Kirche (I Kol' 5, 12), el'stere waren Rebellen in ihrem SchoBe. Gregor von 
Nazianz erklarte sich nachdriicklich gegen die den Apollinaristen gewahrte 
Freiheit del' religiosen Zusammenkiinfte, desgleichen Johannes Chrysosto
mus. Ausrottung der Haresie forderten die Kirchenvater mittels strenger 
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Gesetze, wahrend sie das Hinschlachten der Haretiker in Masse ver
urteilten 235. 

Ein besonderes V orrecht der Kultusstatten ,var das As y Ire c'h t, 
das zum Teil auch die heidnischen Tempel besessen hatten 236_ Es 
wurde durch die kaiserliche Gesetzgebung anerkannt und von den 
Bischofen, wie von Chrysostomus, entschieden verteidigt. Ein da
gegen gerichtetes Edikt des Arkadius von 398 kam nicht zum 
Vollzug; sein Urheber, der machtige Eunuch Eutropius, sah sich 
zuletzt selbst genotigt, in die Kirche zu fiuchten. Honorius und 
Arkadius bestatigten dieses Asylrecht 4I4 auf Ansuchen der Synode 
von Karthago; Theodosius II. dehnte es 431 auch auf die Umgebung 
der Kirchen aus. Die Papste und die Synoden hielten es aufrecht, 
boten aber die Hand zu heilsamen Beschrankungen, namentlich be
ziiglich solcher Personen, die sich einer Verletzung der Kirche und 
hestimmter Verbrechen (Hochverrat, Mord usw.) schuldig gemacht 
hatten 237. 1m ganzen wirkte es sehr wohltatig und hinderte oft den 
V ollzug ubereilter und ungerechter Urteile wie die Ausbruche per
sonlicher Rache; es erhohte die Achtung vor del' Heiligkeit der 
Gotteshauser und VOl' der Kirche, die den Verfolgten Schutz ge
wahrte und eine mildere Behandlung verburgte. Hier trat den wild 
erregten Leidenschaften eine hohere sittliche Macht entgegen, und 
die auBere physische Gewalt fand hier eine an eine hohere Sphare 
mahnende Schranke. 

Besondere V 0 r r e c h t e wurden dem K I e r u s gewahrt, und das 
kirchliche Vermogen wurde durch eigene Bestimmungen geschutzt. 
Die Geistlichen wurden bereits durch Konstantin (3 I 3-320) von 
der U b ern a h m e de r sol a s t i g e n M u n i zip a I am t e r sowie 
von personlichen Dienstleistungen entbunden, erhielten die sog. P e r
son ali m m u nit at, wozu nach und nach auch die wenigstens 
teilweise Steuerfreiheit sich gesellte 238. Darum suchte aber auch die 
burgerliche Gesetzgebung den Eintritt in den geistlichen Stand, be
sonders fur die reicheren Klassen, zu erschweren, wie schon durch 
Konstantin 1. 320 und Valentini an 1. 364 geschah. Diese Praxis 

235 Cod. Theod. II (407), I. 4. Cod. lust. I, 5 de haer.; Authentica de statu et cens. 
zulex I9 ebd., sowie Sozom., Rist. eccles. 7, I2; Theodoret, Rist. eccles. 5, r6. 

236 Cod. Theod. IX, 45, I. r 246. August., Ep. 115 (al. 230) 113 250. Paulin, 
Vita Ambros. n.34. Soer., Rist. eccles. 6,5; 7,33. Sozom. a. a. O. 8,7. Chry
so st., Hom. in Eutrap. n. 3 (M i g n e , Patr. gr. 52, 394). 'Ober das Conc. Carthag. IV 
vgl. Refele, Konziliengesch. IP 77; F. v. WadI, Das Asylwesen Agyptens in 
der Ptolemaerzeit und die spatere Entwicklung: Miinchener Beitrage zur Papyrus
forschung V (1923) 229--236 (Asylgesetz von 43 I). 

237 Papst Gelasius (Fragm. 39, ed. T hie I, Epist. Rom. Pontif. 504) redet von 
seiner an die Bischiife erlassenen "iussio, ut eos, qui ecclesias violasse perhibentur, 
accessu earum iudicent esse indignos" (c. I I, C. XVII, q.4). Ebd. Fragm. 40: "Ab 
ecclesiarum aditu arceantur, qui in ecclesiae sanctuariis constitutum per vim abs
traxerunt" (ebd. c. ro). Vgl. Fragm. 41-44, S. 505-507 (c. 32, C. XVII, q. 4). 

238 Cod. Theod. XVI, 2, I 2; E use b., Rist. eccles. ro, 7; So zorn. a. a. O. I, 9; 
S ymmach., Ep. ro, n. 54. 
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wurde jedoch haufig verschieden gehandhabt. Theodosius 1. setzte 
als Bedingung den Verzicht auf das Privatvermogen, die Abtretung 
der Giiter oder SteHung eines Stellvertreters fest. 1m 5. Jahrhundert 
ward die Befreiung von Steuern auf das rein kirchlichc Einkommen 
und die Testierfreiheit auf das Privatvermogen beschrankt. Militar
pfiichtige wurden von dem Eintritt in den geistlichen Stand aus
geschlossen 239. Betreffs der Sklaven waren geistliche und weltliche 
Gesetze daruber in Einklang, daB sie nicht ohne Erlaubnis ihrer 
Herren in Kloster oder in den Klerus aufzunehmen seien 240. Die 
Rechtsnachteile, die in der romischen Gesetzgebung fur Zolibatare 
und Kinderlose sich befanden, wurden zu Gunsten des katholischen 
Klerus schon von Konstantin 1. aufgehoben 241. 

Die Privilegien der Kirche bezuglich des V e r m 0 g ens r e c h t e s 
waren sehr bedeutend 242. Konstantin gab nicht nur den Christen die 
fruher konfiszierten Guter zuruck, sondern beschenkte sie auch mit 
neuen, gab ihnen auBerdem die Guter heidnischer Tempel und lieB 
ihnen reiche Getreidespenden zufiieBen m. Bei Ausschreibung einer 
allgemeinen Steuer ward die katholische Kirche davon befreit nicht 
so die heidnischen Tempel und die Gemeinden der Haretiker.' Kon
stantin gestattete ferner 32I, daB die Kirchen Vermachtnisse an
nehmen durften, und erleichterte letztwiHige Verfiigungen zu Gunsten 
frommer Zwecke. Ebenso wurden Testamente und Legate zu Gunsten 
der Kirche von den sonst gesetzlichen Abzugen befreit 2~4. Die ein
zelnen. Kirchen wurden als rechtsfahige Subjekte anerkannt 245. Gegen 
das Klrchengut sollte nur eine sehr lange Verjahrung (30, 40, IOO 
Jahre) geltend gemacht werden konnen 246. Den ordentlichen Ab
gaben blieben aber in der Regel die Kirchenguter unterworfen. 
Gegen Erbschleicherei erlieB Valentinian ein Gesetz 247; hie und da 
traten Beschrankungen der Erwerbs- und Verfugungsfreiheit der 

239 Cod. Theod. XVI, 2, 3 173243; XIII, I, II; lust., Nov. 123, c. 17. 
240 Cod. Theod. XIV, 3, I I. Inn a c. 1., Ep. 2, n. 14. Leo M., Ep. 4, c. I. Conc_ 

TO;~lI. (400) can. ro. Gelas., Ep. 14, c. 14; Ep. 20-22, ed. Thiel S. 370f. 386f. 
E use b., Vita Const. 4, 26. So zorn., Hist. eccles. I, 9. 

242. E. L e s ~ e , . Hi.stoire de!a propriete ecclesiastique en France. I: Epoques 
romame et merovmglenne, Pans 19ro. 

243 E use b., Hist. eccles. 10, 5 6; Vita Con st. I, 41 f.; 2, 20 24 f. 48 f.; 4, 29 
32 55. Lactant., De mort. persec. c. 48. Theodoret, Hist. eccles. 4, 4. Sozom. 
a. a. O. 5, 5. 
'c 244 'Ober die Befreiung von auilerordentlichen Lasten vgl. Cod. Theod. XI, r, I. 

Ube:- yermachtnisse .an die Kirche und Befreiung von den Abziigen der Quarta 
FalcJdm und TrebellIana vgl. E use b., Vita Const. 4, 26; Cod. Theod. XVI, 2, 4; 
Cod. lust. 1. 2, I de ss. eccles.; 1. 49 ebd. 1,3 de episc. et cler.; Nov. 131, C. 12. 

245 L. 13 26 Cod. lust. I, 2; I. 20 41 53-56 ebd. I, 3; Nov. 5, c. 4; 54, c. 2; 
123, c·30 37; 131, c.6 9. 

"' 248 L. 23 C~d. Iu.st: I, 2 de ss. eccles.; Nov. 9; III, c. I; 131, c.6. Gelas. (494), 
, Ep. 17 ad EpISC. SIC11., ed. Thiel S. 381 f. 

247 Valentini an r. (370): "Ecclesiastici viduarum ac pupillorum domus non 
adeant." 



I. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-riimischen Ku1turwe1t. 

Kirche ein, die aber meist von untergeordneter Bedeutung waren 248. 

Schwere geistliche und weltliche Strafen trafen solche, die fromme 
Vermachtnisse nicht an die Kirche ablieferten 24Q. 

AuBerdem genossen die B i s c h 0 f e das g roB teA n s e hen und 
den Vorrang vor den weltlichen Beamten; sie wurden mit iiuBerem 
G1anze ausgestattet und hoch geehrP50. Dem Despotismus der 
Beamten konnten sie oft erfo1greich entgegenwirken und durch ihr 
personliches Ansehen besonders verehrte Monche auch auf den Hof 
EinfluB gewinnen. Erfo1greich war oft die Verwendung hervor
ragender Bischofe, wie des Flavian von Antiochien fiir diese Stadt 
(387) bei Theodosius 1. Die Bischofe waren frei von vaterlicher 
Gewalt, von Eidesleistung und Zeugnisabgabe, hatten die Mitaufsicht 
tiber die Verwaltung der stadtischen Gtiter und tiber die weltlichen 
Beamten. Sie konnten den welt1ichen Arm gegen Widerspenstige 
anrufen, wie es die Synode von Aquileja 38r gegen die arianischen 
Bischofe Palladius und Sekundianus, gegen die Photinianer und den 
Gegenpapst Ursinus, ferner die afrikanischen Bischofe 397 gegen 
Bischof Cresconius taten, der seine Kirche verlassen und eine fremde 
usurpiert hatte 251. Sie konnten auch gegen die miichtigsten Personen 
Zensuren verhangen, wie es Ambrosius, Synesius, Gelasius und 
Symmachus taten 252. 

Wie die kirchlichen Kanones von der we1tlichen Gesetzgebung, so wurden 
auch viele weltliche Gesetze von der Kirche aufgenommen; geistliches 
und weltliches Recht gingen Hand in Hand und erganzten sich vielfach. Es 
entstanden r) kirchliche Rechtssammlungen, zuerst nachderZeit
folge, dann nach dem Inhalt geordnet, die die Beschliisse der allgemeinen 
und der Partikularsynoden enthielten, dann auch Dekretalen der Papste 
und kanonische Briefe der Vater, von denen im Abendlande die Sammlung 
des Abtes Dionysius Exiguus (t um 540) die verbreitetste war; 2) k a i s e r
Ii c h e G e set z e inK i r c hen sac hen in den weltlichen Rechtsbiichern, 
insbesondere im Kodex Theodosius' II. 440, im Kodex des Justinian 534 und 
in den zahlreichen N ovellen, die dar auf folgten; 3) gem i s c h t e Sam m
I u n g e n (N omocanones), in denen geistliche und weltliche Gesetze in Kirchen
sachen verbunden waren, wie eine solche Johannes Scholastikus (t 577 als 
Bischof von Konstantinopel) um 560 verfaBte, die nachher von mehreren 
iiberarbeitet ward. 1m Orient hatte das kaiserliche Recht noch groBeren Ein
fluB als im Abendlande, obschon auch hier die Kirche, selbst unter germani
schen Herrschern, sich dessen bediente. Afrika, Spanien, Gallien hatten ihre 
besondern Kanones meistens auf Synoden festgestellt, die nach und nach 

248 Bra un, Das kirchl. Vermiigen von den iiitesten Zeiten bis auf Justinian, 
GieJ3en r860, bes. S. 58 ff. 

249 Konzi1 von Vaison 442, can. 4. 
250 Chrysost., In Act. Ap. hom. 3. Ambros., Ep.40 53. Theodor. Lect., 

Hist. eccles. I, 6. The 0 p han., Chronogr. 169 f. 352 f., Bonner Ausg. Conc. Arel. 1., 
can. 7. 

251 H e f e 1 e, Konzi1iengesch. I 12 34 f. 67. 
252 Am b r 0 s., Ep. 5I. P au lin., Vita Ambros. n. 24. T h eo d 0 ret, Hist. eccles. 

5,17. Synes., Ep. 58 ad Episc. adv. Andronic. (Migne, Patr. gr. 66, 1400 f.). 
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durch Aufnahme in beliebte Sammlungen weitere Vb' d A hme . . " er reltung un nna 
fanden; dte Entschetdungen der Papste im Orient auch did' . hen 

d ....' er a ex an r!nISC 
und ann der konstantmopolttamschen Patnarchen WUrd· b f 11 . 11 . en e en a s WIC -
tlge Rechtsquellen 258. 

Diese enge Verbindung def Kirche mit dem weltl' h 
R . h b h . Ie en e 1 c e rac te Jener auch manche N a c h t e i 1 e. Abgeseh 
d 

. 1 S . en von 
en Vle en che1llbekehrten, die aBe noch nicht ausgetilgten La t 

d H 'd s er 
es el entums mit hereinbrachten, war es von groBtem Schaden 

daB das Staats1eben vielfach nur iiuBerlich vom Christentum durch~ 
drun~:n ward, die altheidnische Idee von der staatlichen Allgewalt 
fortwahrend lebendig b1ieb. Mit Erlangung der iiuBern Freiheit 
verlor die Kirche sehr viel an Freiheit der Bewegung in ihrem Innern 
und muBte sehr weitgehende E in m i s c hun g end e r S t a a t s
g e w a 1 tin ihr Gebiet erdulden. Dazu trugen verschiedene Umstiinde 
bei: die Dankbarkeit der von der Verfolgung befreiten Christen 
gegen die ersten christlichen Kaiser; die Berufungen der Sektierer 
an die Ftirsten und die Forderungen des Schutzes fUr kirch1iche 
Interessen; der Knechtssinn und die Schwache vieler Hofbischofe 
und d~r ~rientale~ tiberhaupt; die der Kirche gemachten Schenkungen 
u~d dIe Ihr gewahrten V orrechte, wofiir der Staat wieder Gegen-
1eIstungen beanspruchte; die Abhiingigkeit der Synoden, zumal in 
der arianischen Zeit. Die Synoden, fiir die der Staat die Kosten 
bestritt, die offentlichen Posten zur Verfiigung stellte und ftir iiuBere 
Sicherheit sorgte, wurden meistens durch die Kaiser berufen. Diese 
n~h~en dann dur~h bevollmiichtigte Staatsbeamte oder auch per
sonltch daran Antell und bestatigten deren Beschliisse, die als Reichs: 
gesetze prok1amiert wurden, urn deren Beobachtung zu sichern. Dazu 
kam der EinfluB, den die welt1ichen Herrscher friihzeitig auf die 
Besetzung der Bistiimer gewannen, so daB oft kaiserliche Ernennung 
an die Stelle der Wahl durch Klerus und V olk trat oder auch nur 
eine Schein:va~l stattha.tte, wie. es bei dem Stuhle von Konstantinopel 
und den wtchhgsten BlSchofssltzen des Orients geschah. Es waren 
zudem noch keine scharfen Grenzlinien zwischen beiden Gewalten 
gezogen, die auf einmal nach langem Kampfe sich verbtindet und 
eng miteinander verkettet sahen. Theoretisch erkannten zwar die 
Kaiser die Verschiedenheit der beiden Gewalten an 254, aber praktisch 

.253 Ass e man i, Bib1ioth. iur. or. civ. et can. (5 Bde.), Rom 1762 f. Phi 11 ips, 
Klrchenre~ht IV, § 168 ff.; S. 12 ff. M a a J3 en, Gesch. der Quellen und der Literatur 
des kanomschen. Rechts 1m Abendlande, Graz 1870. R i e del, Die Kirchenrechts
qu~llen des Patn~rc.hats Alexandrien, Leipzig 1900. T urn e r, Ecclesiae occiden
talls. monumenta lUns antiquissima, Oxford 1906£1. Eine Sammlung von aneinander 
gere1hten Kanones setzt das Konzil von Chalzedon voraus (Hefele a. a. 0.112 
461 493 498 503.f.). Das Conc. III. To1et. can. I erk1iirte ausdriick1ich: die De
kreta1en Roms mit den alten Kanones sollen Giiltigkeit haben. Letzteren schreibt 
auch lust., Nov. 131, C. I Gesetzeskraft zu. 

254 Ius t., Nov. 6. Gel as., Ep. 8 ad Anast. Imp., Praef. (c. 10, d.96). Leo M. 
(c. 21, C. XXIII, q. 5). 
Kirsch, Kirchengeschichte. I. 30 
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verga13en sie diese nur zu oft, zumal da der Hang zum Theologisieren 
in Konstantinopel iibermachtig wurde 255 und das religiose Interesse 
mit dem politischen meist zu innig verkniipft war. Die Schutzpflicht 
ward oft in ein Bevormundungsrecht umgewandelt; der "B i s c h 0 f 
(Aufseher) des Au 13 ern" 256 wurde, manchmal auch wider Willen, 
Bischof des Innern, und der vie len frommen Kaisern gegebene Ehren
titel eines "P r i est e r sun d K 0 n i g s" 257 zu vie len Anma13ungen 
von minder frommen Herrschern mi13braucht. Konstantin I. sah sich 
zum Eingreifen in das kirchliche Gebiet, zuerst von den Donatisten, 
dann von den Arianern, aufgefordert und bewies eine sehr schwan
kende Haltung, immer bedacht, den au13ern Frieden zu wahren, und 
dabei unbewu13tes Werkzeug einer verwegenen Partei. Konstantius 
und Val ens entwickelten die harteste Tyrannei zu Gunsten des Aria
nismus: unter Arkadius herrschte durch den Einflu13 der Kaiserin 
Eudoxi'a am byzantinischen Hofe die gro13te Willkiir. Theodosius II. 
erkannte zwar die Rechte der Kirche im allgemeinen an, aber er trat 
auch oftmals, wie in seinem Festhalten an der Raubersynode, der 
kirchlichen Freiheit entgegen. Spatere Herrscher, wie Zeno, Justi
nian I., Heraklius, erlaubten sich sogar Glaubemgesetze zu geben, 
und die weltliche Gesetzgebung erstreckte sich im Orient bald auf 
aile Hauptpunkte der kirchlichen Disziplin: die Besetzung der Bis
tiimer, die Zahl der Geistlichen an den Kirchen, die Bedingungen 
zum Eintritt in den Klerus, den \Vandel und die Lebensweise der 
Kleriker und Monche. Oft wurden auch im Orient miBliebige Bi
schofe gewaltsam vertrieben oder durch Synoden von willfahrigen 
Pralaten abgesetzt. Aber niemals hat die Kirche solche Eingriffe der 
weltlichen Gewalt in ihr inneres Gebiet als normal und gerecht
fertigt betrachtet; sie hat von Anfang an dagegen durch ihre Ver
treter sich nachdriicklich verwahrt. 

Mit aller Energie traten im arianischen Streite fiihrende Bischofe den 
unberechtigten Anspriichen der Kaiser entgegen. H 0 s ius von Corduba 
rief dem Kaiser Konstantius zu: "Mische dich nicht in kirchliche Dinge 
ein und sende uns hieriiber keine \Veisungen zu, sondern erlerne sie Heber 
von uns. Dir hat Gott das Reich verliehen, uns die Angelegenheiten der 

255 G reg. Ny 5 s., Or. de deitate Filii (Opp. II I 466). G reg. N a z., Or. 20, n. If; 
Or. 2I, n. 26; Or. 27 33· 

256 Die Bezeichnung E'IT(aKO'ITO~ Tillv EKTO~ (bei E use b., Vita Const. 4, 24), die 
sich Konstantin beilegte, wurde gedeutet: r) Tillv EKTO~ av8puJTrwv in dem Sinne, der 
Kaiser habe fiir das Heil der Aullerkirchlichen zu sorgen, damit auch sie sich be
kehren; wer Bischof ist, der ist es iiber Person en ; 2) Tillv EKTO~ 'ITpa'ff!dTWV, wofiir 
die Uberschrift bei Eusebius, die freilich gegen den Kontext nicht entscheidend ist, 
und c. 44 angefiihrt werden. Konstantin wollte sein Amt als Wachter, Beschiitzer 
und Verteidiger der Kirche nach aullen andeuten und schied von den auileren 
Dingen die inneren (Ta. E'(aw Ti1~ EKKAl1a(a~), die er als den eigentlichen Wirkungskreis 
der ordinierten BischOfe, seiner Mitknechte, ansah. V gI. Soc r., Hist. eccles. I, 9· 

257 'IEpEU~ KO.t ~aatAEU~ heiilt Theodosius II. in der Synode Flavians (M an s i, 
Conc. CoIl. VI, 734) und Marcian im Konzil von Chalzedon act. sess. VI, auch bei 
Leo M., Ep. II 5, c. I; Ep. 156, c. 3 6; Ep. I62, c. 1. So auch spatere Kaiser. 
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Kirche anvertraut. ?nd sowie de~, welcher d.ir das Reich wegnimmt, der 
Anordnung Gottes wldersteht, so furchte du del11erseits, dich eines schweren 
Verbrechens schul dig zu machen, wenn du die Sachen der Kirche an dich 
ziehst." Ebenso sprachen sich Athanasius von Alexandrien, Liberius von 
Rom, Hilarius von Poitiers, Lucifer von Cagliari oft in den schiirfsten 
Warten gegen den Despotismus dieses Kaisers aus 258. Basilius von Ciisarea 
leistete dem tyrannischen Valens Widerstand, und zu Edessa fragte der 
Priester Eulogius den Prafekten Modestus: "Hat etwa der Kaiser mit dem 
Kaisertum auch das Priestertum erhalten?" 259 Ambrosius von Mailand ver
trat entschieden die kirchliche Freiheit, machte selbst gegen Theodosius I. 
die Kirchengesetze geltend und erregte die Bewunderung dieses groBen 
Herrschers; nicht minder erhob er sich mit bischoflicher Standhaftigkeit 
gegen die Befehle der Kaiserin Justina 260. In gleicher Weise zeigte Johan
nes Chrysastomus gegeniiber dem ostromischen Kaiserhof die Festigkeit, die 
sein Amt erheischte. Der hI. Augustin, Leo d. Gr. sowie der groBe Gregor 
sprechen oft aus, Gott habe den Kaisern und Konigen die Gewalt gegeben, 
daB sie ihm und seinem Reiche dienen, den Z weck der Kirche fordern, sie 
beschiitzen und erhohen 261. Als Arkadius im Orient gewaltsam in kirchlichen 
Streitigkeiten einschritt, tadelte ihn sein Bruder Honarius, indem er hervor
hob: wenn iiber eine religiose Sache unter den Bischofen Zwist entsteht, so 
muB ein bischofliches Gericht entscheiden; "diesem steht die Erklarung der 
religiosen Dinge zu, uns ziemt frommer Gehorsam" 262. Am besten erfaBte 
Kaiser Mar cia n seine SteHung zur Kirche; er erklarte aIle den Kanones 
widersprechenden kaiser lichen Gesetze fiir ungiiltig, und auf der Synode von 
Chalzedon riefen die Bischofe unter Zustimmung der kaiserlichen Kom
missiire: "Gegen die Kanones darf kein weltliches Gesetz (Pragmatikon) 
gel ten !" Auch Kaiser Leo 1. ehrte die kirchliche Autoritiit und wollte in 
ihrem Kreise ihr nicht vorgreifen, weshalb er auch in der Kirche gleich 
Marcian hohes Lob fand, wie es sich auch Jovian, Valentinian 1. und Theo
dosius I. erwarben, die sich auf ihr Schiitzeramt beschranken wollten 263. 

Val e n tin ian 1. erklarte 375 in seinem Edikt an die Bischofe Asiens zur 

258 ~osius bei Athan., Hist.Arian. n.4I. Athan. a.a.0.n.51 52. Episc. 
Aeg. bel A th an., Apo!. c. Arian. c. 78. Lib eri u s bei Th eo d 0 re t, Hist. eccles. 
2, I6. Hilar. Pictav., Lib. ad Const., bes. I, n. 2 6, und Lib. c. Const. Lucifer 
Cal a r., bes. Lib. de regibus apostaticis. 

259 Theodoret a. a. 0.4, IS 16 (I7 19). Niceph. Call., Hist. eccles. II, 23. 
Greg. N a z., Orat. 43 . 

. 260 Theodoret, Hist. eccles. 5,13 I7f. Sozom., Hist. eccles. 7, 25. Rufin., 
HISt. ec.cles .. ~ I, 18. ~ m b r 0 s". Ep. 20, 19; Ep. 5 I, n. 5 f.; De obitu Theod. n. 34. 
Auch dIe spateren Gnechen, Wle G e 0 r g. Ham art., Chron. 476-479; N ice p h. 
Call. a. a. O. I2, 41 ; G e 0 r g. C e dr., Synopsis histor. I, 559, heben noch die Taten 
und W orte des Ambrosius, besonders den Satz: "Purpura imperatores, 110n sacer
dotes facit" (c. 21, C. XXIII, q.8), hervor. 

261 C h r y S 0 st., De verb. Isai. 6 hom. 5, n. I (M i g n e, Patr. gr. 56, 68); In 
2 Cor. hom. 15, n. 5; De sacerd. 3, I (Migne a. a. 0.61,59; 48, 64I). Greg. 
N az., Or. 17, n. 8, ed. M a u r. S. 322 f. A ugu st., Ep. 185 (al. 50) ad Bonif. n. 19; 
C. Cresco 3, 5 I; De civ. Dei 5, 24. Leo M., Ep. 156, C. 3; Ep. 157, C. I; Ep. 184, 
C. I. Greg. M., Ep.I. 3, n.65. 

262 HonoL, Ep. I ad Arcad. Ahnlich Conc. Rom. bei Mansi, Conc. ColI. VIII 
250; Ennod., Ep.!. 9, n. 30. 

263 Mar cia n., In Leon. ep. 73 76. Conc. Chalco act. sess. III IV VI (vgl. can. 2 3 
bei Mansi a. a. O. VII 98). 
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Bestatigung der illyrischen Synode, es diirfe niemand sagen: "Wir folgen 
der Religion des Kaisers, der das Land regiert", da man so nicht auf den
jenigen achte, der iiber das, was sich auf das Seelenheil bezieht, uns Gebote 
gegeben, vielmehr miisse man nach dem Evangelium (Mt 22, 21) dem Kaiser 
geben, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist; Bischofe diirften nicht 
die kaiserliche Wiirde miBbrauchen, und an der Schuld derjenigen, die diese 
zum Vorwand nehmen, wolle er keinen Teil haben 264. 

Wo immer die weltliche Gewalt etwas forderte, was dem christlithen 
Glauben und Gewissen zuwiderlief, fanden sich Bischofe, die ihr das Wort 
der Apostel entgegenhielten, daB man Gott mehr gehorchen miisse als den 
Menschen. Der Grundsatz von der Ve r s chi e den h e i t de r be ide n 
G e w a 1 ten war aus dem Geiste des Christentums hervorgegangen; kam er 
nicht stets in voller Reinheit zur Anwendung, besonders im Orient, so war 
dies der Fehler der Menschen. Gleichgiiltigkeit gegen die kirchlichen Interessen 
vonseiten der weltlichen Herrscher ware ebenso Torheit als Rechtsverletzung 
gewesen; daB der von ihnen gewahrte Schutz oft in Bevormundung aus
artete war nur GewaltmiBbrauch, niemals Recht. 1m Abe n d 1 and e konnte 
die Kirche sich viel freier entfalten als in dem mehr an den Despotismus 
gewohnten Orient. Ein heilsames Gegengewicht gegen die staatliche 00-
macht bildete der rom i s c he Stu hI, der unbeirrt auch in schwerer Be
drangnis die Rechte und Pflichten des geistlichen Amtes aufrecht hielt. 

11. Die Entwicklung der kirchlichen Vertassung his urn die Mate 
des 5. Jahrhunderts. 

A. Die DiOzese. 

Die Grundlage fUr die kirchliche Verfassung blieb auch unter der 
veranderten auBern Lage der Kirche die D i 0 z e s emit dem B i
s c h 0 f als ihrem obersten kirchlichen V orsteher. Die Zahl der Dio
zesen entsprach im allgemeinen derjenigen der romischen "civitates" 
und der entsprechenden Verwaltungsbezirke; nur in den Stadten, 
nicht aber in Dorfern und Flecken sollte ein Bischof sein. Diese 
Bestimmung der Synode von Sardika 265 war jedoch in Afrika und 
im Orient nicht mehr durchzufiihren, wo es bereits Bischofe an ganz 
unbedeutenden Orten gab 266. Mit Zustimmung der Provinzialsynode 
konnte aber ein Bischof seinen Sprengel teilen, und die Metropoliten, 
vor aHem der Papst, konnten neue Bistiimer errichten 267. Die Bi
schofe durften sich Koadjutoren annehmen, wie Augustin Koadjutor 
des Valerius von Hippo war, Makarius Koadjutor des Maximus von 
Jerusalem; aber sie durften sich keinen N achfolger bestellen 268. Der 

264 The 0 d 0 ret a. a. O. 4, 7 (8). 265 Conc. Sardo can_ 6. 
266 Zu Conc. Sardo can. 6 vgl. Leo M. (446), Ep. 12, C. ro. 
267 Uber Teilung der Di6zesen Thomassin., Vet. et nova Eccles. disc. I, C. 54· 

Uber Beschrankung der Errichtung neuer Bistumer Conc. Carth. 390, can. 5; 407, 
can. 4 5. Die Verwaltung erledigter Stuhle durch einen andern Bischof (intercessor, 
interventor) sollte nicht uber ein Jahr dauern (Conc. Carth. VI [401], can. 9)· 

268 Betreffs der Koadjutoren, auch dispensatores (Greg. M., Ep. 1. II, n. 47) vgl. 
Tho mas sin. a. a. O. I I, 2, C. 55 f. Uber das Verbot an die Bisch6fe, Verwandten 
das Bistum zu hinterlassen (Can_ apost. 76, al. 75) oder sich einen Nachfolger zu 
bestellen, Conc. Antioch. 341, can. 23; Hilar. Pap., Ep.7 8, ed. Thiel S. 140f. 
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trbergang von kleineren auf groBere Bistiimer war im allgemeinen 
untersagt; doch wurden bei triftigen Griinden Ausnahmen zugelassen, 
allerdings oft auch das Verbot ohne Grund ubertreten, zumal im 
Orient 269. Eine Stadt konnte den Bischofssitz auch verlierel1, Z. B. 
wegen lvHBhandlung und Totung des Bischofs, wie dies Papst Ge
lasius beziiglich der Stadt Squillace in Unteritalien aussprach, wo 
nacheinander zwei Bischofe getotet worden waren 270. Kranke und 
altersschwache Bischofe erhielten entweder Gehilfen aus ihrem 
Klerus(Koadjutoren), oder sie sollten durch einen Nachbarbischof 
die ihrem Amte eigenen Handlungen verrichten lassen. 

Die alte Wah lor d nun g der Bischofe blieb im ganzen bestehen: 
die Wahl durch die Mitglieder der Gemeinde dauerte noch langere 
Zeit fort; doch verlangten mehrere Kanones von Synoden des 4. Jahr
hunderts, daB dabei eine groBere Anzahl von Bischofen zugegen 
sei 271. Diese leiteten mit dem Klerus der va kant en Diozese die Vor
nahme der N eubestellung eines Oberhirten. 

Der \Vahlmodus war nicht einheitlich geregelt. Entweder wahlten Klerus 
und Yolk den Bischof, den der Metropolit oder iiberhaupt die Bischofe der 
Provinz nach kanonischer Prufung bestatigten, oder auch letztere schlugen drei 
Manner vor, aus denen sie einen von Klerus und Yolk wahlen lieBen; bis
weilen prasentierten wiederum Yolk und Klerus den Bischofen drei Geist
liche zur Auswah1 272• Oft rief das Yolk durch Akklamation mit Zustimmung 
des Klerus einen Geistlichen oder selbst einen Laien zum Bischof aus 273. 

Abel' da jetzt das bischofliche Amt reiche Einkiinfte und Ehren brachte und 
infolge davon irdische Interessen oft zur Wahl von Unwiirdigen fuhrten und 
nicht selten Parteiungen ausbrachen 274, so wurde allmahlich der EinfluB der 
Laien bei der Wahl beschrankt, oft nur ein Kreis von hervorragenden Ge
meindegliedern (Optimaten) beigezogen 275; die eigentliche Wahl fiel stets 
dem Klerus zu. Oft ernannten aber auch die Synoden und im Orient die 

269 Uber das Verbot der Translationen Can. apost. n_ 13 I4; Conc. Nicaen. can. IS; 
Chalco can. 5; Antioch. can. 2I; Sardo can. I 2 I I; Inn 0 C. 1., Ep. a. 402, C. 13; 
Hi I a r., De syn. 465, ep. 16, ed. T hie I S. 166. Konstantin lobte den Eusebius 
von Ciisarea, als er wegen der alten Regel die Versetzung nach Antiochien aus
schlug (E use b., Vita Const. 3, 6r 62). 1m Orient wurde dies wenig beachtet; schon 
Socrates (Hist. eccles. 7, 35 36) verteidigte die Translationen mit vie len Beispielen. 
o be r, Die Translation der BischOfe im Altertum: Archiv fUr kath. Kirchenrecht 
LXXXVIII (I908) 209 ff. u. mehr_ Forts_ 

270 Gel as., Ep. 36-38, ed. T hie 1 S. 449-452. 
271 Conc. Arelat. 314, can. 20. Nicaen. 325, can. 4- Antioch. 341, can. 16. Laodic. 

can. I2. 
272 Fun k, Die Bischofswahl im christl. Altertum und im Anfang des Mittel

alters: Kirchengesch. Abhandlungen I 28 ff. 
273 Beispiele von Akklamationen bei der Wahl des Ambrosius (P a u lin., Vita 

S. Aml?ros. n. 6) und Synesius von Ptolemais (S y n e s., Ep. ro5). 
274 Uber Leidenschaften bei der Wahl vgl. G reg. N a Z., Or. 43, n. 28 37 (in 

Casarea). C h r y s 0 st., De sacerd. I, 3; 4, I f_; In Hebr. hom. 34. Sir i c., Ep. 2, 
c.5. Leo M., Ep. 12, c.5-

275 Uber die Beschrankung der Teilnahme des Volkes vgl. vielleicht Conc. Laod_ 
can. I3; der Kanon ist undeutlich. Leo M., Ep. ro, C. 6: "Teneatur subscriptio 
clericorum, honoratorum testimonium, ordinis consensus et plebis." 
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Kaiser den Bischof. Nach einer Bestimmung des nicanischen Konzils sollten 
mindestens drei Bischofe der Provinz mit schriftlicher Einwilligung der 
andern bei der \Vahl zugegen sein und die Weihe nach Genehmigung 'des 
Metropoliten vornehmen, bei letzterer womoglich alle BischOfe der Provinz 
anwesend sein. Streitige Wahlen entschied der Metropolit mit Beirat der 
Synode. Die Weihe eines Bischofs sollte innerhalb dreier Monate 276 durch 
drei Bischofe erfolgen 277 • In Rom wiihlte der Klerus mit dem Volk den 
romischen Bischof, wobei die Bischofe der Nachbarschaft ihre Zustimmung 
gaben und der Bischof von Ostia dem Gewahlten die Konsekration erteilte. 
1m 4. und S. J ahrhundert such ten ofters die Kaiser einen bestimmenden Ein
fluB zu gewinnen und gaben besonders bei strittigen Wahlen die Entschei
dung. Nach der zwiespiiltigen \Vahl des Jahres 4r8, bei der Eulalius und 
Bonifatius von zwei entgegenstehenden Parteien gewahlt wurden, erlieB 
Kaiser Honorius ein Dekret, daB in Z ukunft bei ahnlichen Fallen eine N eu
wahl stattfinden solle. Papst Felix III. (t 492) bezeichnete selbst seinen 
N achfolger; Papst Symmachus (498-514) verbot Abmachungen iiber die 
Wahl bei Lebzeiten des Papstes 278. Bei den Gefahren fiir die Reinerhaltung 
des Episkopates, wie sie der Reichtum und der auBere Glanz, die Ver
lockungen der Hofeinfliisse, die Umtriebe der Haretiker und die Leiden
schaften der Menge mit sich brachten, war die groBte Vorsicht notig, urn 
Unwiirdige von dem bischoflichen Amte auszuschlieBen, was freilich nicht 
in allen Fallen gelang. Hie und da wurde auch Gewalt angewendet, urn 
widerstrebende Geistliche zu weihen, was besonders verboten werden 
muBte 279. Bischofe, die ihr Amt nicht antreten wollten, wurden exkommuni
ziert· solche die ihre Gemeinden nicht aufnahmen, sondern zuriickwiesen, 
sollt:n ihre Ehre und ihr Amt behalten, aber sich nicht in die Verwaltung 
des Bistums einmischen, da man sie nicht mit Gewalt den Glaubigen auf
notigen wollte 280. 

276 Conc. Chalco can. 25. 
277 Uber Prufung und Bestatigung der Wahl Conc. Nicaen. can. 4; Antioch. can. 19; 

Sardo can. 6; Laod. can. I2. Den can. 4 des nicanischen Konzils erneuerte Siricius 
(Conc. Rom. 386, can. 2). Conc. Arelat. II, can. 5 6· 54; Inn 0 C. L, Ep. ad Victric. 
C. I; Cod. eccles. Afr. C. 13; Conc. Tolet. IV, can. 19. Die ohne Teilnahme des 
Metropoliten und der ProvinzbischOfe erfolgte Wahl des Armentarius fLir Embrun 
ward 439 zu Riez fur nichtig erklart (Hefele, Konziliengesch. 112 289 f.). Den 
Konsens des Metropoliten forderte Papst Hilarus (Ep. 16, ed. T hie I S. 166). Ohne 
Einwilligung des Primas, in Italien also des Papstes, sollte keine Bischofsweihe 
vorgenommen werden (S i ri c., Conc. Rom. 386, can. I). Vg1. Cone. Carth. 387 ad 
390, can. 12; Leo 1., Opp. III 448; Inn 0 c. 1., Ep. ad Victric. (M an s i, Conc. 
ColI. II I I033). 

278 W u r m, Die Papstwahl, ihre Geschichte und Gebrauche (Vereinsschrift der 
Gorres-Gesellschaft), Koln 1902. Holder, Die Designation der Nachfoiger durch 
die Papste (Dissert.), Freiburg i. d. Schweiz 1892. Sag mull e r, Die Ernennung 
des Nachfolgers durch die Papste Ende des 5. und Anfang des 6. Jahrh.: Tub. Theol. 
Quartalschr. 1903, 91-108. Vgl. unten 3. Abschnitt, § 7. 

279 Beispiel von gewaltsamer Ordination: Bassian, durch Memnon von Ephesus 
zum Bischof von Evaza geweiht (Conc. Chalco act. sess. XI. He f e lea. a. O. II 2 
286 f. 473 f.). Das erste Konzil von Orange 441, can. 21 bestimmte: "Haben zwei 
BischOfe einen dritten wider des sen Willen geweiht, so sind sie abzusetzen." 

280 Uber zuruckgewiesene und nicht zur Ausubung des Amtes gelangte Bischofe 
vgl. Can. apost. n. 37 (35) bei Hefele a. a. O. J2 8rr f.; Conc. Antioch. 341, can. 17 
18. Die Gemeinden sollten nicht zur Aufnahme gezwungen (Conc. Aurel. V [549), 
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Die besondern Am t s han diu n g end e s B i s c h 0 f s waren: die Aus
iibung des Lehramts, namentlich in offentliehen Vortragen, die Priester 
nur mit seiner Erlaubnis und Bevollmachtigung halten durften 281; die Vor
nahme der Weihen, die in den hoheren Graden ihm ausschlieBlich zufiel282; 
die Visit.ation seines. Sprengels 283, die im Abendlande friihzeitig schon mit 
der Ertellung der Firmung verbunden wurde 284; die Bereitung und \Veihe 
des C~ris~as 285; die Aufnahme der ~iiBer, die nur in seiner Verhinderung 
und mIt semer Vollmacht von den Pnestern vorgenommen werden durfte 2~6. 
die Benediktion der J ungfrauen 287; die ganze gesetzgebende, richterliche urld 
vollziehende Gewalt 288. Er gab den reisenden Geistlichen und Laien Ge
meinschaftsbriefe, besetzte die geistliehen Amter, bestrafte die kirchlichen 
Verbrechen und Vergehen und leitete die gesamte kirchliche Verwaltung. 
Ihm ward deshalb besonders die Pflicht, bei seiner Herde zu weilen (Resi
denzpfiicht), eingescharft; er sollte sieh nicht iiber drei Wochen aus seinem 
Sprengel entfernen 289. Darum wurden aueh die Reisen der Bischofe an das 
Hoflager besehrankt und von der Genehmigung der hoheren Obern ab
hangig gemacht, in Italien von der des Papstes 290. Sie sollten sieh auch 
nieht lange in einer fremden Stadt aufhalten, urn nicht etwa durch ihre 
Predigten einen minder gelehrten Bischof in MiBaehtung zu bringen; wohl 
aber konnten sie, wenn ihre Kirche in fremden Sprengeln Giiter h~tte, zeit
weise (drei Wochen lang) dort verweilen 291. Festgehalten ward an der alten 
Regel, kein Bischof durfe au13erhalb seines Sprengels Amtshandlungen vor
nehmen, noch fremde Kleriker weihen, die er nicht bei sich aufnehme in 
welchem Falle immer noeh Befragen ihres eigenen Bisehofs erforderiich 
war 292. MiBbrauch der Weihegewalt ward oft mit Verlust des Ordinations-

can. II; Paris. III [577J, can. 8), dagegen Geistliche, die in ein vakantes Bistum sich 
eindrangten, auch wenn die ganze Gemeinde sie gewahlt hatte, abgesetzt werden, 
falls Ihnen nicht die Provinzialsynode zur Seite stehe (Conc. Antioch. can. r6). 

281 Hilar., De Trin.6, 2. Gaudent. Brix., Serm. 16 (Migne, Patr. Iat. 20, 
955). G reg. M., Ep. 1. I, n. 34. Vita S. Caesar. Arel. C. 2 13 (M i g n e a. a. O. 67, 1007). 

282 Gel a S. (494), Ep. 14, C. 6, ed. T hie I S. 365 f. 
283 Chrysost., In Tit. hom. 2; De sacerd.3, 18. August., Ep. 56. Possidius, 

Vita S. Augustini C. 12. SuI pic. S eve r., Vita S. Mart. e. I I f.; Dial. 2, 3 9. Cone. 
Bracar. II (572), can. I 2 (wo dem visitierenden Bischof von jeder Kirche in honorem 
cathedrae" zwei "solidi" zu nehmen erlaubt wird). " 

284 Hie ron., Adv. Lucif. C. 9 (M i g n e a. a. O. 23, 165). 
285 Gel a s. (494), Ep. 14, C. 6, ed. Thiel S. 365. Conc. Carth. 390, can. 3. Hippon.393, 

can. 34. Tolet. 400, can. 20. Nach dem Konzil von Vaison 442, can. 3 sollten Priester 
und Diakonen auf dem Lande von ihrem Bischofe die geweihten Ole sich erbitten 
und entweder selbst abholen oder durch Subdiakonen abholen lassen. 

286 Conc. Carth. 390, can. 4. Hippon. 393, can. 30. 
287 Conc. Carth. 390, can. 3. Hippon. 393, can.34. 
288 Conc. Antioch. can. 9. Chalco can. 8 9. Bas i 1., Ep. 161, e. 2; Ep.206. Zu 

Conc. Sardo can. I I vgl. Bas i I., Ep. 139, C. 3; Ep. 243, C. 5; Cone. Lugd. II I (583), 
can. 5, wonach der Bischof Weihnachten und Ostern in seiner eigenen Kirche 
feiern solIe. 

289 Conc. Sardo can. I I 12. 
290 Conc. Sardo can. 7-9. Carth. 397 et 400, can. 12. Z 0 s i m., Ep. I, n. 4. H ilar., 

Ep.8, C. 3; Ep·7, n·3· Gelas., Fragm.7 11-13, ed. Thiel S.486 489 f. 
291 Conc. Sardo can. I I 12. 
292 Conc. Antioch. can. 13 22. Sardo can. 3. Carth. 390, can. II. Rom. 402, can. IS. 

Inn 0 C. I., Ep. ad Victric. C. 8. 
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rechtes bestraft293. Vom Bischof ward vor aHem musterhafter Wandel ge
fordert; er sollte nicht mit Frauen allein sein, iiberall gutes Beispiel geben. 
Die ihm erwiesene Ehrfurcht auBerte sich in verschiedenen Ehrenbe'Zei

gungen 294. 

Unter den bischoflichen Beamten zur Verwaltung der Diozese 
ragte namentlich der Arc hid i a k 0 n hervor, dem bald eine aus
gedehnte Gerichtsbarkeit, die Aufsicht uber die niedern Kleriker und 
die Stellvertretung des Bischofs oblag. 

Cacilian von Karthago ward bereits mit diesem Namen bezeichnet; unter 
Gregor von Nazianz finden wir den Evagrius Ponticus so genannt. Chry
sostomus setzte den Archidiakon Johannes ab, der nachher sein Anklager 
wurde. Serapion, spater Bischof von Heraklea, solI in dieser SteHung durch 
hochfahrendes Benehmen den Bischof bei vielen verhaBt gemacht haben. In 
Alexandrien war Euthalius Archidiakon des Dioskorus 295. Leo d. Gr. nannte 
dieses Amt das vornehmste und tadelte es entschieden, daB Anatolius von 
Konstantinopel den AHius desselben entsetzte und es dem Andreas verlieh; 
Anatolius gab auch dem zum Priester geweihten AHius das Amt zuriick 296. 

Uberhaupt wollten die Archidiakonen, die einfluBreicher waren als die Prie
ster, nicht gerne mit Aufgeben dieses Amtes sich zu Priestern weihen lassen; 
spater j edoch waren viele Archidiakonen Priester. Oft erhielten sie auch 
von hoheren Hierarchen bestimmte Vollmachten. Als der Bischof von Vol
terra die Guter seiner Kirche verschleuderte, iibertrug Papst Gelasius dem 
Archidiakon Justin und dem Defensor Faustus die Obsorge fiir diese. Auf 
Synoden vertraten die Archidiakonen haufig ihre Bischofe oder waren mit 
der Handhabung der Geschaftsordnung und den Eroffnungs- und Ein
leitungsakten betraut, wie z. B. Fulgentius 499 auf der Synode des Sym
machus 297. Oft muBte den D i a k 0 n e n noch eingescharft werden, daB sie 
sich nicht iiber die Priester erheben, nicht im Presbyterium sitzen, nicht ohne 
bischofliche oder priesterliche Erlaubnis die Taufe oder die Kommunion 

spenden diirfen 298. 

Z93 Simplicius entzog 475 (Ep. I, ed. Thiel S. 175) einem Bischof die von ihm 
mil:lbrauchte Weihebefugnis und bedrohte 482 (Ep. 14, S. 201 f.) den Erzbischof 
Johannes von Ravenna, der einen Priester seiner Kirche wider Willen zum Bischof 
ordiniert hatte, mit derselben Strafe. 

294 Chrysostomus redet die Bischofe an bE<JrroTu TtI-HWTaTE, bisweilen auch Kat 
EuAa~E<JTo.TE (Ep. 25-27 3088 I09 II2; bei Migne, Patr. gr. 52, 626 628 654 f. 
657 667669). Basilius hat: abEAcp€ T1lllwTaTE (z. B. Ep. 91, S. 476), bei dem Papste 
Damasus und bei Athanasius: TllllW'W't"E 'ITdTEP (Ep. 66 70, S. 424 f. 433). Colestin ist 
bei C yri II. A lex., Ep. I I (M i gn ea. a. O. 77, 89): o<JlwTaTo<; K0.1 8EocptAEO"TaTo<; m;m'jp, 
Patriarch Theophilus bei S y n e s., Ep. 67, ed. Par. S. 1429: <JE~aO"Il1WTa't"O<; 'ITaT~p. 

295 Uber den Archidiakon So z 0 m., Hist. eccles. 6, 30; 8, 19; Soc r., Hist. eccles. 
6, IS; Theodor. Lect., Hist.eccles. 2, 33. Vgl. Schroder, Die Entwicklung 
des Archidiakonats bis zum 11. J ahrhundert, Augsburg 1890; Sag m ii II e r, Die 
Entwicklung des Archipresbyterats und Diakonats bis zum Ende des Karolinger· 
reiches, Tiibingen 1898. 

296 Leo M., Ep. I II-I 13 II7 127· 
297 Gel as., Fragm. 23, ed. T hie I S. 496 f. Synode des Papstes Symmachus 

ebd. S. 641. G reg. M., Ep. 1. r, n. 19-20; I. 2, n. 18-20. 
298 Die Statuta eccles. Afr. C. 57 (B a II e r i n i, Opp. Leon. II I 662): "Diaconus 

ita se presbyteri ut episcopi ministrum noverit." Vgl. Konzil von Angers 453, can. 2; 
Gelas., Ep. 14, C·7 8, S·366. 
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Arc h ~ pre ~ b y t e r (bei den Griechen Protopresbyter und Proto
papas) hleB selt dem 4. Jahrhundert der seiner Weihe nach alteste 
Priester, der den V orsitz im Priesterkollegium hatte und bei Ver
hinderung des Bischofs den Gottesdienst in der Hauptkirche hielt. 
In Alexandrien wird unter Theophilus ein Erzpriester Petrus er
wah nt, in Konstantinopel unter Chrysostomus der greise Arsacius, 
der auch sein Nachfolger (404-405) ward. Spater erhielten im 
Orient auch jiingere Priester den Titel von Erzpriestern, wenn sie 
bedeutenderen Kirchen vorstanden. Aucn die romische Kirche, wie 
die meisten des Abendlandes, hatten spater ihre Archipresbyteri. 
Kaiser Justinian erwahnt sie zugleich mit den Archidiakonen 299. 

Gegen das Institut der C h 0 r b i s c h 0 f e ward namentlich im Orient 
jedoch anfanglich nicht mit groBem Erfolge, angekampft; sie bliebe~ 
sehr zahlreich, wenn auch ihre Befugnisse vielfach beschrankt wurden. 
In Afrika finden sie sich nicht und im europaischen Abendlande 
kamen sie erst spater auf, ohne die gleiche Verbreitung zu finden 
wie im Orienpoo. Die Synode von Riez 439 lieB dem abgesetzten 
Bischof von Embrun den Rang eines Chorbischofs. Die Befugnisse 
der Chorbischofe iibertrug man im Orient haufig den Per i 0 de ute n 
(Visitatoren, Circuitoren), die als spezielle Kommissare entsendet 
wu~den 301. Dazu begann man fur die Landgemeinden eigene (P far r-) 
P r 1 est e r aufzustellen, die groBere V orrechte als die Priester in 
der Bischofsstadt erhielten, namentlich regelmaBig die Taufe und 
andere Sakramente spenden durften. Ihre Kirchen (P far r k i r c hen) 
erhielten eigenes Einkommen und bekundeten ihre Abhiingigkeit von 
der bischoflichen Kirche bloB durch die Verweisung an den Bischof 
fUr einzelne Funktionen und durch bestimmte kleine Abgaben 302. 

299 •• • • Uber den Archlpresbyter Soc r., Hlst. eccles. 6, 9; So z 0 m., Hist. eccles. 8, 12; 
S~n. ad Quer,c. bei Ph 0 t., Biblioth. cod. 59. Konzil von Tours 567, can. 16 (Erz· 
pnester auf Gem Lande); von Auxerre 578, can. 20; von Paris 615, can. I I. Ius t., 
Nov. 122, c.3 (Archidiakonen und Protopresbyter). 

300 Gill man n, Das Institut der Chorbischofe im Orient (Veroffentl. aus dem 
kirc?en?ist. Serr;inar Miinchen), ~iinchen 1903. Par i sot, Les choreveques: Revue 
de I Onent chret. 1901, 157 ff. mIt Forts. B 0 u r r a in, Les choreveques en Orient: 
Rev,ue augus~inienne 1903: 402 ff. 53 I ff. Be r g ere, Etude hist. sur les choreveques 
(These), Pans 1905. Z e til e r, Le choreveque Eugraphus. Notice sur Ie chor· 
episcopat e~ O;:cident au Ve

• siecle: Revue d'hist. eccles. 1906,27 ff. Th. Gottlob, 
Der abendlandlsche Chorepiskopat (Kanon. Studien u. Texte I) Bonn 1928. 

301 C N' 8 . ' onc. . IC .. can. . AntiOch. can. 10. Laod. can. 57 (Periodeuten). Basilius 
(Ep. 53 54, bel Mig n e , Patr. gr. 32, 396 f. V gl. Pit r a, I uris eccles. Graec. historia 
et monum. 1.607. f.) nennt aile ihm untergebenen Bischofe Chorbischofe (vgJ. Ep. 142 
2.90291, bel Migne a. a. 0.592 I028f.). Er hatte im ganzen 50 BischOfe unter 
slch. Theodoret von Cyrus (Ep. II3, bei M ign ea. a. O. 83, 1316) erwahnt 80 il1m 
unterstehende rro.polKia<;. Ob darunter Sprengel von Chorbischofen oder (was wahr· 
scheinlicher) Pfarreien zu verstehen sind, ist streitiO". 

302 .. .. b Uber Landpfarrer, parochlarum presby ten, vgl. Conc. Antioch. can. 8. Chalco 
can. 17. Inn 0 C. 1., Ep. ad Decent. 1mb art del a To u r, Les paroisses rurales 
du Ive au Xle siecle, Paris 1900. V gl. dazu U. Stu t z: Gott. Gel. Anz. 1904, 1-86. 
S:. Z 0: e ~ I, D.ie Entwicklung des Parochialsystems bis zum Ende der Karolinger
zeit (DISS. I , Heidelberg 1901. (Auch Archiv f. kath. Kirchenrecht 1902.) 
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Diese Landkirchen mit eigenem Pfarrgebiet entwickelten sich im 
Orient seit dem 4. Jahrhundert; im Abendlande wurden sie erst "mit 
dem 5. bis 6. Jahrhundert zahlreicher. 

Die wachsenden Bediirfnisse der kirchlichen Verwaltung, besonders in den 
Hauptstadten mit ihren zahlreichen Kirchen, die oft sehr groBes Vermogen 
besaBen und an denen sehr viele Kleriker angestellt waren, brachten seit dem 
4· J ahrhundert eine betrachtliche Vermehrung der k i r chI i c hen Am t e r 
mit sich, zumal im Orient. Doch waren diese kirchlichen Beamten oft keine 
Kleriker, und sie finden sich bloB an den Hauptkirchen der groBen Stadte. 
Da gab es: S y nee II en, Haus- und Tischgenossen, Ratgeber und Kanz
ler des Bischofs, haufig seine Nachfolger, bald mit einem bestimmten Amte 
betraut. Spater finden sich zwei und mehrere, von denen der erste Proto
syncellus hieB 303. 0 k 0 nom en fur die Verwaltung des Kirchenvermogens, 
meist Priester, schon im 4. Jahrhundert erwahnt; ihre Anstellung wurde 
durch das Konzi! von Chalzedon (can. 26) allgemein vorgeschrieben. In 
Konstantinopel stand spater einer mit dem Titel "GroBokonom" an der 
Spitze 304. E k d i k 0 i, Defensoren, Anwalte fur kirchliche Rechtssachen, 
auch vor weltlichen Gerichten, bald Laien bald Geistliche, ofters Priester, 
zugleich \Vahrer der kirchlichen Privilegien (Konservatoren), bisweilen 
auch mit der Aufsicht iiber niedere Kleriker beauftragt. Auch in Rom hatten 
die Papste Defensoren, die verschiedene Amter versahen und mit Kom
missionen und Gesandtschaften betraut wurden 305. Not are (Exzeptoren) 
fiir Abfassung kirchlicher Aktenstiicke, im Orient meist Diakonen, deren 
Vorstand haufig der Archidiakon war, auch Primicerius der Notarien ge
nannt, wie zu Chalzedon Aetius 306; in Rom wurden die Primicerii der 
Defensoren und der N otare im Lateranpalast hohe Beamten 307. Arc hi v are 
(XUPTOqJUAUKEC;;), die die wichtigeren Urkunden aufzubewahren hatten, waren 
ebenfalls haufig Diakonen; ein solcher war z. B. j ener Thomas II. gewesen, der 
667 bis 669 Patriarch von Konstantinopel war 308. Zur Aufbewahrung und Ob
sorge der heiligen GefiiBe dienten die S k e u 0 p h y 1 a k e s, Sakristane, Kusto
den; schon unter Julian wird ein Priester und Skeuophylax Theodor von An
tiochien erwahnt; dieses Amt bekleideten, beY~r sie den Bischofsstuhl von 
Byzanz bestiegen, Flavian, Macedonius II. und Timotheus 309. Verwandt 

303 LlrfKEnO~, contubernalis. Anastasius war Syncellus des Nestorius; vgl. Vales., 
In Evagr. I, 2. tiber Syncellen des Dioscorus s. Man s i, Conc. ColI. VI 1019 ro30f. 
Johannes II. von Konstantinopel war Syncellus seines Vorgangers Timotheus; ihm 
foigte 520 wieder sein Syncell Epiphanius (vgl. Mansi a. a. O. VIII 491). 1m 
Abendlande wurde ofter die Annahme soIcher concellanei oder contubernales den 
Bischofen vorgeschrieben. 

304 tiber olKov0f.l0l Basil. M., Ep. 237 Cal. 264), c. I; Ep. 285 (al. 229). 
305 tiber EK~nKOt Conc. Chalco can. 2 23. In Rom war Tutus 485 Defensor; uber 

Defensoren unter Gregor d. Gr. s. Greg. M., Ep. I. 5, n. 29; 1. 8, n. 14; 1. ro, n. ro; 
L r r, n. 38 39. 

306 tiber vOTaplOt s. E use b., Hist. eccles. 7, 29. Va I e s., In Socr. 5, 22. 
307 Ke II e r, Die 7 romischen Pfalz richter (Kirchenrechtl. Abhand!. von Stu tz XI!), 

Stuttgart 1905. 
308 Uber XClPTOcpU),.ClKE~ B e urI i e r, Le Chartophylax de Ia grande eglise de 

Constantinople: Compte rendu du 3e Congres scient. des cathol., Brussel 1894, Sciences 
histor. 252 ff. 

309 tiber O'KEUOcpU),.ClKE~ So zorn., Hist. eccles. 5, 8. The 0 d 0 r. L e ct., Hist. 
eccles. 2, 12 14. E vag r., Hist. eccles. 3, 52. 
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war das erst spater zu groBerer Bedeutung gelangte und auch mit Gerichts
barkeit ausgestattete Amt des Sac e 11 a r ius oder Schatzmeisters (Thesau
rar), das an der Hauptkirche der byzantinische Patriarch Thomas I. (606 
bis 6ro) vor seiner Erhebung bekleidete 310. Man s ion are (Prosmonarien) 
hieBen die als Wachter einzelner Kirchen deputierten Kleriker, im Orient 
gewohnlich Priester 311. In Rom waren die Mansionare mit der Besorgung 
der Altare in den Zometerialbasiliken der Martyrer betraut. Auch gab es 
K an z 1 e r, die von den Syncellen verschieden waren, sicher zur Zeit des 
Kaisers Heraklius. tiberhaupt wurden die verschiedenen Verrichtungen, 
die in der alten Kirche den Priestern, Diakonen und Subdiakonen, bisweilen 
auch niederen Klerikern, aufgetragen waren, nach und nach zu bestimmten 
Amtern gestaltet, da auch die Zahl der Geistlichen an den groBeren Kirchen 
sehr gewachsen war. Auch die K 0 pia ten oder F 0 s s a r i e r (fossores) 
wurden in einzelnen Gegenden zum Klerus gerechnet, obwohl sie keine 
Weihe erhielten, und ihre Zahl ward in Alexandrien und Konstantinopel 
gesetzlich normiert; sie hatten die Toten zu begraben 312. Ahnlich waren die 
zumal in Alexandrien zahlreichen Par abo 1 an en, eine zur Kranken
pflege bestimmte Bruderschaft, auch Leibwache der agyptischen Patriarchen, 
dem Klerus beigezahlt 313. Die P sal ten oder Sanger, deren Amt meistens 
als bloBer Dienst, nicht als Weihe galt, konnten in Afrika auch von bloBen 
Priestern, selbst ohne Vorwissen der Bischofe, aufgestellt werden 314. Die 
Her men e ute n waren nach Epiphanius Dolmetscher oder tibersetzer, die 
dem des Lateinischen oder Griechischen unkundigen Volke die biblischen 
Lektionen und die Predigten iibersetzten 315. Fiir den katechetischen Unter
richt gab es Kat e chi s ten (Katecheten, Lehrer der Katechumenen), meist 
Priester oder Diakonen, seltener Lektoren 316. 

B. Die Pairiarchen und Metropoliien. 

Drei groBere Metropoliten - spater Pat ria r c hen genannt -
nahmen zur Zeit des niciinischen Konzils die ersten Stellen in der 
Hierarchie ein, die von Rom, Alexandrien und Antiochien, 
deren hohere Autoritiit nicht auf die Bedeutung ihrer Stiidte, son
dem auf den Apostel Petrus zuriickgefiihrt ward 317. Wiihrend das 
gesamte Abendland seinen Patriarchen in dem romischen Bischof 
verehrte, hatte der Orient mehrere hervorragende Obermetropo-

310 tiber O'ClKEnaplOl Hergenrother, Photius I 194, Nr. 143. 
311 tiber 'ITpoO'f.lOVciPlOl Conc. ChaIc. can. 2. De Ro s s i, Roma sotterr. I II 527 ff. 
312 tiber die Kopiaten Cod. Theod. XIII, I, I; XVI, 2, IS. Ihre Zahl ward 418 

fLir Alexandrien auf 600 festgesetzt (ebd. XVI, 2, 42 43), spater fUr Byzanz auf 960 
statt IIOO (Cod. lust. I, 2, 4). Pseudo-Hieronymus (De septem ordin. [Opp. X 157 f.]) 
sieht in den fossarii den untersten Ordo des Klerus. V gl. De R 0 5 S i, Roma sotterr. 
III 533 ff. A. v. Harnack, Ko'ITo~ (KOmaV, Ot KomwvTE~) im fruhchristl. Sprach
gebrauch: Zeitschr. fUr neutestam. Wiss. XXVII (1928) I-IO. 

313 tiber die Parabolanen (von 'ITClpClBcinEO'6m Tilv Z:UJT]v s. \jIUxf)v) Cod. Theod. 
VII, 20, 12. Ius t., Nov. 3. 

314 tiber die Psalten Conc. Laod. can. 15 24. Chalco can. 14. Statuta eccles. 
Afric. c. 98. 

315 tiber die Hermeneuten E pip h., Expos. fidei n. 21. 
316 tiber die Katechisten Aug u s t., De catech. rud. c. I. 

317 V gl. das sog. Gelasianische Bucherdekret bei Man s i, Conc. Coll. VII I 158. 
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liten 318. Der Patriarch von Ale x and r i en, der erste im Orient, re
gierte die Kirchen von Agypten, Thebais und Libyen, ordinierte hier 
alle Bischofe, und diese blieben in aHem von ihm abhangig. 1m 4. Jahr
hundert befestigte sich die leitende SteHung des alexandrinischen 
Patriarchen in bedeutender Weise und sie wurde in seinem Patriar
chatssprengel auch spater nicht erschiittert. Allein gegen die An
spriiche des Patriarchen von Agypten, in der orientalischen Kirche 
die erste Stelle einzunehmen, richtete sich bald die Tendenz der Bi
schofe von Konstantinopel, unterstiitzt von der kaiserlichen Macht. 
Dies fiihrte bei verschiedenen Anlassen, wie wir sahen und noch 
sehen werden, zu schweren Streitigkeiten zwischen den Bischofen 
der beiden Stadte. Der Sprengel des Ant i 0 c hen e r s umfaBte noch 
mehr Provinzen: Zilizien, Isaurien, Syrien, Phonizien, Arabien, 
Mesopotamien und Osrhoene, friiher vielleicht auch Zypern, das sich 
wahrend der arianischen Wirren davon losgerissen haben soIl, jedoch 
431 zu Ephesus diese friihere Abhangigkeit in Abrede stellte. In 
diesem SprengeJ ordinierte der Patriarch nur die Metropoliten, diese 
die einzelnen BischOfe. Erst im S. Jahrhundert suchte Johannes von 
Antiochien die Weihe cler einzelnen Suffraganbischofe an sich zu 
bringen, was Theodoret als Verletzung der Rechte der Metropoliten 
beklagte 319. Die Patriarchate von Alexandrien und Antiochien ent
sprachen den beiden politischen Diozesen Agypten und Syrien. In 
den drei andern politis chen Diozesen der Prafektur des Orients: 
Asia, Pontus und Thrazien, entwickelte sich keine Obermetropolitan
gewalt der Bischofe von Ephesus, Casarea in Kappadozien und 
Heraklea in Thrazien in der Weise, wie sie die Patriarchen von 
Alexandrien und Antiochien besaBen. W ohl werden die BischOfe 
dieser Sitze bisweilen Exarchen genannt 320 und sie iibten auch ge-

318 Zu Conc. Nicaen. can. 6 vg1. M a a J3 en, Der .Primat des Bischofs von Rom 
und die alten Patriarchalkirchen, Bonn 1853. Hefele, Konziliengesch. 12 388ff.; 
franz. Ubers. von H. Leclercq I, Paris 1907, 552-569. Der Name Patriarch 
war fruher ein Ehrentitel fUr einen wie immer ausgezeichneten Bischof (Greg. 
N a z., Or. 42, n. 23) und wurde in sehr weitem Sinne gebraucht (B as i 1. M., Ep. 159). 
Theodosius 11. nennt so 450 den romischen Bischof (L eo M., Ep. 68). Sokrates 
(Hist. eccles. 5, 8) sagt von can. 2 des Conc. Constantinop. I: 'ITUTPldpxu~ KUTE<JT1']<JUV 
InuvE1lldilEVOl Tae; E'ITupXiue;. Der Name apX1E'ITi<JKO'ITOe; war eben so fruher ein Ehren
name, zunachst dem romischen Bischof (von Theodoret [Ep. II6J, von der Synode 
von Chalzedon, Kaiser Marcian und Anatolius [L e 0 M., Ep. 98 100 lOI lIO]) erteilt, 
wie auch dem alexandrinischen (E pip h., Haer. 68, I. Conc. Chalco act. sess. IV. 
Pit r a a. a. O. I 534), dann allen Metropoliten, fur die auch der Name [; 'ITPWTOC; 
oder KE<PUAY] Tile; E'ITUpXiue; (Conc. Sardo can. 6) bestand. Auch die Heiden hatten 
einen aPX1EpEUC; EKd<JT1']C; E'ITapxiac; (E use b., Hist. eccles. 8, 14). 

319 Uber das von den Bischofen Zyperns bestrittene Ordinationsrecht Antiochiens 
S. He f e lea. a. O. II 2 207 f., wo auch weitere Literatur verzeichnet ist. Die Er
innerung an das ursprungliche Triumvirat der Patriarchen und die spatere Er
hebung von Byzanz bewahrte noch im 12. Jahrhundert Niketas von Nikomedien 
(bei An s elm H a vel b., Dial. adv. Graecos 3, 7. Mig n e, Patr. lat. 188, 1217 f.). 

320 Bei G reg. N a Z., Or. 43, n. 72 heiJ3t Basilius EEupxoC;, aber in einem all
gemeineren Sinne, ebenso wie <JTpUT1']'f6~, noch nicht "Exarch der Pontischen 
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legentlich eine hohere kirchliche Gewalt aus bei der Weihe von 
Metropoliten und bei Berufung von Synoden, aHein zu einer stan
digen Patriarchalgewalt gelangten sie nicht. Seit Ausgang des 
4. Jahrhunderts entwickelte sich vielmehr in dieser Hinsicht die 
SteHung des Bischofs von Konstantinopel. 

In Palastina war der Bischof von Casarea Stratonis Metropolit. 
Da aber inzwischen J e r usa I e m prachtvolle Kirchen erhalten hatte 
und den Ruhm der altesten Mutterkirche besaB, so erhielt es zu Nicaa 
(can. 7) einen Ehrenvorzug, jedoch "unbeschadet der Rechte des 
Metropoliten" von Gisarea. 1m AnschluB daran suchten die dortigen 
BischOfe ihre Macht und ihr Ansehen zu erhohen. Aber noch mehr 
trat dieses Bestreben bei den Bischofen der Kaiserstadt K 0 n s t a n
tin 0 pel hervor. Sie waren urspriinglich Suffragane des Stuhles 
von Heraklea, lockerten aber wahrend der arianischen Kampfe diesen 
Verband immer mehr und suchten sich das Ubergewicht iiber die 
Metropole zu verschaffen. Begiinstigt vom Kaiserhofe, konnten sie 
bald noch GroBeres erreichbar finden. So kam es zu dem dritten 
Kanon der allgemeinen Synode von Konstantinopel 381 (oben S.416), 
der zwar dem Bischof der Reichshauptstadt noch keine hohere Juris
diktion zuerkannte und die Bischofe der Reichsdiozesen von Pontus, 
Ephesus und Thrazien in ihren Rechten belieB, aber ihm einen Ehren
vorrang unmittelbar nach dem Bischof von Altrom zusprach, weil 
Konstantinopel die neue Roma sei. Stillschweigend ward die Ab
hangigkeit von der Metropole Heraklea beseitigt, die Leitung des 
thrazischen Sprengels in die Hauptstadt verlegt, die Bahn zu einer 
Machterweiterung nach Analogie des romischen Papstes gebrochen 
und allmahlich der altherkommliche Ehrenvorrang von Alexandrien 
und Antiochien vernichtet. Antiochien fiihlte sich unfahig, diesen 
Anspriichen Widerstand zu leisten, aber Alexandrien erkannte die 
N euerung nicht an und Rom hielt an der alten Regel fest, lieB nur 
die dogmatischen Beschliisse jenes Konzils gelten und verwarf die 
kirchlich nicht gerechtfertigte Rangerhohung des byzantinischen Bi
schofs. V orerst konnte die N euerung sich nur im Orient Geltung 
verschaffen. Da viele orientalische Bischofe wegen ihrer Anliegen 
oder aus Ehrgeiz langere Zeit in Byzanz verweilten, bildete sich urn 
den Bischof der Kaiserstadt eine s t e hen deS y nod e (E n d e
m usa), der oft yom Kaiser die Schlichtung von Streitigkeiten unter 
Bischofen iibertragen ward und auf der selbstverstandlich der Orts
bischof den Vorsitz fiihrte. Schon Bischof N ektarius (38I-397) hielt 
eine von vie len Bischofen besuchte Synode dieser Art (394), um den 
Streit def arabischen Bischofe Gebadius und Agapius iiber den Stuhl 
von Bostra zu entscheiden. Sein Nachfolger Johannes Chrysostomus 

Diozese". Es gab auch Exarchen der Provinzen = Metropoliten (Conc. Sardo 
can. 6). - Uber Ephesus vgl. Theodoret, Hist. eccles. 5, 28; uber Casarea 
ebd. 6, 9. 
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ordnete, von den dortigen Bisch6fen eingeladen, ofters kirchliche 
Angelegenheiten der Reichsdiozese Asia, was nachher den Klerus 
der Kaiserstadt zu der Behauptung fiihrte, ihr Bischof habe auf die 
Leitung dieser Provinzen ein altes Recht. Bischof Attikus (406-425) 
suchte diese Obmacht zu befestigen und erwirkte von Theodosius II. 
ein Gesetz, wonach in den drei Reichsdi6zesen Pontus, Asia und 
Thrazien kein Bischof mehr gewahlt werden soUte ohne Genehmigung 
der Synode von Konstantinopel. Dies suchte schon sein N achfolger 
Sisinnius (426-427) durchzufiihren, allein noch erhob sich dagegen 
Widerstand. Dieser muBte jedoch immer schwacher werden, da die 
Bisch6fe jener drei Reichsdi6zesen, der Residenz naher und an Mitte1n 
armer, dem von dem kaiser lichen Ansehen unterstiitzten Bischof 
der Hauptstadt nicht gewachsen waren und sich bald daran ge
w6hnten, seine stehende Synode zu besuchen 321. So entwickelte sich 
immer mehr in der Anschauung und in der Praxis des Orients die 
kirchliche Einteilung von f ii n f Pat ria r c hat en: Rom (fUr das 
Abendland), Alexandrien, Jerusalem, Antiochien, Konstantinopel, mit 
der autokephalen Provinz Zypern. 

1m Orient hatte sich vor dem Konzil von Nicaa eine gewisse 
Obergewalt des Bischofs der Hauptstadt (M e t r 0 pol i t) in den 
einzelnen Provinzen iiber die andern Bisch6fe der Provinz heraus
gebildet; die kirchliche Einteilung in Metropolitansprengel hatte 
sich an die politische Einteilung angeschlossen (5. oben S. 29I f.). 
Das nicanische Konzil ging von dieser Sachlage aus, urn V orschriften 
tiber die Ordinationen der Bisch6fe und iiber das kirchliche Gerichts
wesen zu treffen. Es schuf somit nicht erst die kirchlichen Provinzen, 
sondern es fand sie bereits vor. Spatere Synoden 322 kamen diesem 
Bestreben, die kirchliche Einteilung in Patriarchate und Metro
politansprengel mit der biirgerlichen Einteilung des byzantinischen 
Reiches in Einklang zu bringen, sehr entge"gen. Da nun die poli
tischen Grenzen der Provinzen 6fters wechselten, entstanden vielfach 
Streitigkeiten zwischen den bis dahin anerkannten Metropoliten und 
den Bisch6fen der Hauptstadte neu geschaffener Provinzen. Als 
Kaiser Valens Kappadozien in zwei Provinzen teilte, hatte der 
h 1. Bas iii u s von Casarea mehrfache Kampfe mit dem Bischof 
Ant him u s von Tyana, der Hauptstadt der neuen Provinz, wei I er 
letzterem die kirchliche Obergewalt iiber die Bisch6fe dieser Provinz 
nicht zugestehen wollte :,23. Auf Anfrage des Bischofs Alexander von 
Antiochien verwarf auch Papst Innozenz 1. im Jahre 415 den Grund
satz, daB die kirchiiche Einteilung der Metropolitansprengel sich 
stets nach den weltlichen Provinzen zu richten habe 324. 

321 Vgl. Hergenri:ither, Photius I 25 ff. 45 53 ff. 
322 Z. B. Cone. Antioch. 341, can. 9. 
323 Basil. M., Ep.74-78. Greg. Naz., Orat. 43, n. 58. 
324 Inn 0 c. I., Ep. 18 ad Alex. Antioch. c. 2. 
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1m Abe n d I and e war der rom i s c he B i s c h 0 f d ere i n zig e 
Pat ria r c h, daher er auch "Oberhaupt des Okzidents" und Vor
steher der ab~n.?I~ndischen ~irche" genannt ward 325. Seine St~ilung 
nahm das lllcalllsche Konztl zum MaBstab fiir die Gewalt der 
Patriarchen von Alexandrien und Antiochien. Natiirlich HiBt sich in 
den Amtshandlungen der Papste die Unterscheidung zwischen ihrer 
obersten Primat- und ihrer Patriarchalgewalt nicht streno- durch
fiihren; letztere war durch die erstere gestiitzt, oft £lossen beide zu
sammen, indem der Bischof von Rom in den hauptsachlich von Rom 
aus ?,egriindeten Kirchen des Abendlandes 326 zugleich als Papst und 
Patnarch handelte. Gelegentlich wurden von ihm Stellvertreter mit 
tibertragenen h6heren Gewalten, mit dem Titel von Apostolischen 
Vikaren, eingesetzt. Dieses romische Patriarchat erstreckte sich 
iib~r It~lien und die anliegenden Inseln, Afrika, Gallien, Spanien, 
Bntanlllen, Germanien sowie iiber die Provinzen des ostlichen und 
westlichen Illyrikum, umfaBte sonach acht Zivildiozesen, drei von 
den vier Prafekturen der konstantinischen Einteilung. Die iII y_ 
r i s c hen Pro v i n zen (Mazedonien, Achaia, Kreta, Thessalien, 
Alt- und Neu-Epirus, dann beide Dazien, M6sien, Dardanien, Pra
valitana) waren die auBerste Grenze des westlichen Patriarchats das 
hier auf die ostlichen Gebiete stieE. Da Kaiser Gratian 379 sie seinem 
Mitkaiser Theodosius abtrat, kamen sie zum morgen landis chen 
Reiche, und seitdem suchten die Bischofe von Byzanz hier Ein£luB 
zu gewinnen und sie sich auch kirchlich zu unterwerfen 327. Urn bei 
der politischen Veranderung die Gerechtsame des romischen Bischofs 
besser zu wahren, bestellte Papst Damasus den Bischof der Haupt
stadt The s s a Ion i c h Ascholius (t ca. 383/384) als seinen Vi k a r 
f ii r I II y r i k urn, ebenso Siricius dessen N achfolger Anysius. Ana
stasius 1. gab dem Erzbischof von Thessalonich als Apostolischem 
Vikar das Recht, die dortigen Angelegenheiten in seinem Namen zu 
untersuchen und zu entscheiden. Innozenz 1. bestatigte ihm 402 die 
von seinem V organger verliehenen Privilegien, wozu auch das Recht 
gehorte, daB die Bischofe dieses Sprengels nur von ihm oder auf 
seinen Auftrag geweiht werden sollten; er bestatigte 4I2 Rufus von 
Thessalonich abermals in diesen Vorrechten, was Bonifaz 1. 4 I 9 
erneuerte. 

Die Metropolitanverfassung war im 4. Jahrhundert im 
A.bendla?d~ nur ~iir Afrika vol1ig organisiert, allein nicht im gleichen 
Slllne wle 1m Onent. In den Provinzen von Nor d a f r i k a (s. oben 
S. ~43) vertraten die der Weihe nach altesten Bisch6fe, Senioren, "Bi
schofe des ersten Stuhles", Primaten genannt, bis gegen Ende des 6. Jahr-

325 6 Kopucpaio, TWV EK Til, M<JEW, hei£t der Papst bei Basi 1. M., Ep. 239 (M i gn e, 
Patr. gr. 32, 893, c. 2). 

326 Inn 0 c. 1., Ep. 25 ad Decent. n. 2 (ed. Co u s tan t Ep. Rom. Pont 856) 
327 ,. . 

. .A. Octaviani, De veteribus finibus Romani Patriarch., Neapel 1828. Siehe 
dIe Llteratur aben S. 440 A. 188. 
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hunderts die Stelle der Metropoliten; der Primas hatte oft seinen Sitz 
auf einem unbedeutenden Dorfe oder einem Landgut. Diese Primaten 
bestatigten die Provinzialbischofe, beriefen Synoden und nahmen Appel
lationen der Geistlichen an. 1m prokonsularischen Afrika war der 
Erzbischof von Karthago Primas. Er hatte aber auch eine 
Obergewalt iiber aIle iibrigen afrikanischen Provinzen, daher er aus 
ihnen die Plenarsvnode berief, die Primaten bestatigte, von ihrer 
Entscheidung Ber~fungen annahm, allgemeine Vorschriften an c}ie 
BischOfe erlieB und die Provinzen visitierte. Doch entwickelte sich 
seine Stellung nicht in gleicher Weise wie bei den orientalischen 
Patriarchen. Der EinfluB Roms machte sich bei verschiedenen An
lassen geltend, und fiir wichtigere Fragen erhie1t sich ein reger Ver
kehr mit dem Romischen Stuhle. Urn 313 kamen die Bischofe Euno
mius und Olympius, von Rom gesandt, nach Karthago, urn die 
RechtmaBigkeit des Cacilius bekannt zu geben; die Synode zu Cella 
nahm 418 ihre Kanones aus den Dekreten des Papstes Siricius von 
386 ; Leo d. Gr. gab mit voller Autoritat Vorschriften iiber die 
Weihen und entschied in Sachen mehrerer Bischofe Afrikas. 

In I tal i e n waren die Papste anfangs die einzigen Metropoliten 
gewesen; auf den romischen Synoden finden wir hauptsachlich die 
BischOfe von Mittel- und Siiditalien, aber auch Vertreter des Episko
pates aus N orditalien. Hier entwickelte sich im 4. J ahrhundert M a i-
1 and als Metropole einer Kirchenprovinz. Zum Metropolitansprengel 
des Mailander Bischofs gehorte N orditalien (Italia annonaria) und 
Rhaetia I mit dem Bischofssitz Chur. Zu Anfang des 5. Jahrhunderts 
bildete sich dann der Metropolitansitz von A qui 1 e j a, der bedeu
tendsten Stadt des nordostlichen Teiles von Italien. Zu dieser 
Kirchenprovinz gehorten Rhaetia II (mit Augsburg), Noricum, Savia 
und Pannonia 1. Bald danach nahmen auch die Bischofe von R a
ve n n a und von Salon a (Spalato in Dalmatien) den Rang von 
Metropoliten ein 328. 

In G a II i e n und in Spa n i e n entwickelte sich die Metropolitan
verfassung gegen Ausgang des 4. und im Anfange des 5. Jahrhun
derts im AnschluB an die Bestimmungen, die im Orient iiber die 
Stellung der Metropoliten getroffen worden waren, und zugleich mit 
der haufigeren Abhaltung von Synoden. Fiir Siidgallien bestellte 417 
Papst Zosimus den Bischof Patroklus von Aries als papst
lichen Vikar und unterstellte ihm die Provinz Vienne und die beiden 
von Narbonne. AUein die Einrichtung war anfiinglich vielem Wechse1 
unterworfen und konnte sich erst spater mehr befestigen 329. Die 
Witten der Volkerwanderung hinderten vielfach die Entwicklung 
einer geordneten kirchlichen Provinzialeinteilung. 

328 R. Mas s i g 1 i, La creation de la metropole ecc1esiastique de Ravenne: Me!. 
d'arch. et d'hist. XXXI (191 r) 277-290. . 

329 S c h mit z, Der Vikariat von Arles: Hist. Jahrbuch 1891, Iff. 245 ff. W. Volker, 
unten S. 609 A. 146. S. auch un ten 2. Abschn. § 9. 
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C. Der romische Prim at. 

Die zentrale Stellung der romischen Kirche und ihrer Bischofe, 
die in der unzweideutigsten Weise wahrend der vorkonstantinischen 
Epoche im kirchlichen Leben hervorgetreten war, begann nun auch 
in der kirchlichen Gesetzgebung und in der N ormierung der kirch
lichen Verfassung sich zu auBern. Abgesehen von dem tatsachlichen 
autoritativen Eingreifen der Papste in wichtigen religiosen Fragen, 
besonders im arianischen Streite, gegeniiber Bischofen der verschie
densten Rangstufen wie gegeniiber Synoden in allen Teilen der Kirche 
(s. oben S. 386ff.), wurde auch von dem Konzil von Sardika durch 
einen eigenen Kanon (3) der Romische Stuhl als Appellationsinstanz 
fiir die durch eine Synode verurteilten Bischofe erklart. Hervorzu
heben ist die von den Konzilsvatern beigefiigte Begriindung: Urn 
den hLP e t r us z u e h r en, soil von den Bischofen, die die An
gelegenheit untersucht haben, an den romischen Bischof Julius ge
schrieben werden, und wenn dieser entscheidet, daB das Urteil aufs 
neue gefallt werde, so soli dieses erneuert werden, und er bestelle die 
Richter 330. Bei dem groBen Ansehen, das die Synode von Sardika 
genoB, wurde diese in den arianischen Wirren getroffene Anordnung 
spater allgemeines Kirchengesetz, urn so mehr, als sie bloB die kano
nistische Formulierung eines bereits tatsachlich gehandhabten Vor
rechtes des Romischen Stuhles war. Dies geht hervor aus dem Briefe, 
den Papst J u I ius an die arianische Partei auf der Synode von 
Antiochien 341 schrieb, daB namlich, selbst wenn die angeklagten 
Bischofe schuldig waren, vor der Absetzung nach alter Gewohnheit 
zuerst an den romischen Bischof geschrieben werden muBte, damit 
von hier der Gerechtigkeit gemiiB entschieden wiirde 331. Was die 
SteUung der Papste zu den Synoden iiberhaupt betrifft, so war zwar, 
nach der damaligen Entwicklung des kirchlichen Rechtes, die Be
wfung eines allgemeinen Konzils durch den Papst oder die aus
driickliche Bestatigung der Beschliisse eines solchen nicht erfordert, 
urn der Synode Rechtskraft zu verleihen 332. AUein das steht fest in 
der Anschauung der Kirche jener Zeit, daB es ohne eine Beteiligung 
des romischen Bischofs in irgend einer Form ein allgemeines Konzil 
gar nicht geben kann. Zur Leitung der allgemeinen Kirche in rechts
kraftiger Weise ist die Mitwirkung des Romischen Stuhles notwendig, 
wahrend das Fehlen einer Mitwirkung vonseiten irgend eines andern 
Bischofs jener Leitung nicht im Wege steht. 

330 H e f e Ie, Konziliengesch. I 2 560. P. Bat iff 01, La paix constantinienne, 
432 ff. S. aben S. 390 f. 

331 At han., Apolog. c. Arian. c. 21 ff. Be rna d a k is, Les appels au pape dans 
l'eglise grecque jusqu'll Photius: Echos d'Orient VI (1903) 30 ff. 118 ff. 249 ff. Siehe 
oben S.388. 

332 V gl. Fun k, Kirchengeschichtl. Abhandlungen I 39 ff. 87 ff.; B lot z e r, Der 
Heilige Stuhl und die okumenischen Synoden: Zeitschr. fUr kathol. Theologie 1887, 
67 ff.; K nell e r, Papst und Konzil im ersten Jahrtausend, ebd. 1903, I ff. 391 ff. 
Siehe unten D. 
Kirsch, Kirchengeschichte. I. 31 
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Die Autoritat der Papste wurde von Dam a sus in dem ersten 
Teil des sog. Gelasianischen Dekretes uber die Bucher der Heiligen" 
Schrift 333 nicht durch Beschlusse von Synoden, sondern durch das 
Wort Christi gestutzt: "Die ganze uber den Erdkreis verbreitete 
katholische Kirche ist ein einziges Brautgemach Christi; aber die 
Kirche von Rom ist den andern Kirchen ubergeordnet, und zwar 
nicht durch Beschlusse von Konzilien, sondern durch das Wort 
unseres Herrn und Heilandes im Evangelium, der ihr den Primat 
verliehen hat, indem er sprach: Du bist Petrus, und auf dies en Felsen 
will ich meine Kirche bauen." 334 Dieser SteHung entsprechend, gab 
Papst Sir i c ius Entscheidungen in kirchlichen Fragen fUr die 
spanische Kirche, die mit bindender Kraft als kanonische Ausspruche 
(D e k ret ali en) erteilt wurden; ferner sandte der gleiche Papst die 
Beschlusse seiner romischen Synode an die Kirchen von Nordafrika 
mit der Anweisung, sich danach Zll richten. Der romische Primat 
fand eine immer klarere Auspragung in der kirchlichen Verfassung 335. 

D. Die Synod en. 

Die dogmatischen Kampfe des 4. Jahrhunderts veranlaBten die 
haufige Berufung von Synoden, die teils allgemeinen, teils lokalen 
Charakter hatten. Durch das oft wiederholte Zusammenkommen der 
Synoden und durch eigene Bestimmungen auf diesen bildete sich das 
Synodalrecht we iter aus. Das Institut dieser Bischofsversammlungen 
erhielt eine groBe Bedeutung und wurde das hauptsachliche Organ 
fur die kirchliche Gesetzgebung. Die schon fruher (oben S. 293) in 
manchen Gegenden gebrauchlichen reg elm a 13 i g enS y nod e n 
der Bischofe einer Provinz oder auch eines gro13eren Gebietes er
hielten sich fort und wurden allgemein vorgeschrieben. So verordnete 
das Konzil von Nicaa (can. 5), daB die Provinzialsynode jahrlich 
zweimal stattfinden solle, zur Untersuchung del' Angelegenheit derer, 
die von der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen wurden 336. Diese 
Verordnung wurde auf der Synode von Antiochien (341) wieder-

333 Siehe oben S.439 A. 185. 
334 Mansi, Conc. ColI. VIII 158. Vgl. Greg. Naz., Carmen de vita sua (Migne, 

Patr. gr. 37, lO63), der die romische Kirche 'ITp6Ebpo~ Tilly o1l.WY nennt. Ambros., 
In Ps. 40, n. 30 (Migne, Patr. lat. 14, lO82): Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Vgl. Hieron., 
Ep. IS ad Damasum (von 376). 

335 Uber den N amen "Papst" (Papa) ygl. Lab a n c a, Del nome Papa neUe chiese 
cristiane: Atti del Congr. intern at. degli Orient. III, 2, Florenz 1902, 47-10I. P. de 
Lab rio 11 e, U ne esquisse de l'histoire du mot "Papa": Bull. d'anc. litter. et d'arch. 
chret. I (I9II) 215--220. Die Bezeichnung 'ITdn:n:a~ (lat. papa) war im 3. Jahrh. in 
Gebrauch fur aUe Bischofe zum Ausdruck ihrer geistigen Vaterschaft. Dies dauert 
im 4. und 5. Jahrh. fort, doch wurden BischOfe hervorragender Sitze wie Rom und 
Alexandrien besonders mit dieser Bezeichnung versehen. Seit dem 6. Jahrh. besteht 
im Abendland das Bestreben, dem romischen Bischof den Titel "papa" vorzubehalten, 
und dies setzte sich rasch durch. 

336 H e f e 1 e, Konziliengesch. 12 386 ff. V gl. Canon. apost. 38. 
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holt 337 und hatte wohl besonders fUr den Orient Geltung. In Rom 
fanden regelma13ig Synoden italienischer Bischofe unter Vorsitz des 
Papstes statt. Die afrikanischen Provinzen hatten Plenarsvnoden 
samtlicher Bischofe dieser Gebiete unter dem V orsitz~ des B"ischofs 
von Karthago. Nach einem Beschlusse des Konzils von Hippo 393 
(can. 5) sollten sie jahrlich abgehalten werden; doch wurde dies als 
fiir viele Bischofe zu lastig vom Konzil von Karthago 407 (can. I) 
dahin abgeandert, daB nur dann, wenn ein Bedurfnis fur ganz Afrika 
vorliege, eine solche Plenarsynode an einem passenden Orte ab
gehalten werden solIe 338. Allein zur Erledigung wichtiger und schwie
rigel' Fragen wurden seit Anfang des 4. J ahrhunderts auch au 13 e r
g e w 0 h n 1 i c h e B i s c h 0 f s v e r sam m 1 u n g e n berufen. So ver
anla13te Kaiser Konstantin, zur Beilegung der donatistischen Wirren, 
die in Rom unter Papst Miltiades abgehaltene Synode italienischer 
und gallischer Bischofe vom Jahre 313 sowie die im folgenden Jahre 
in Arles veranstaltete Versammlung (oben S. 445 f.). Letztere wurde 
von Augustinus 339 als "plenarium ecclesiae universae concilium" be
zeichnet, war jedoch nur eine abendlandische Synode, die nie die 
Autoritat eines allgemeinen Konzils erhielt 340. Auch die nach der 
gro13en Verfolgung abgehaltene Synode von Ankyra vereinigte Bi
schofe mehrerer Provinzen Kleinasiens und Syriens, so daB sie als 
ein Generalkonzil der kleinasiatischen und syrischen Kirche be
zeichnet werden kann 341. Zur Beilegung des arianischen Streites 
berief dann Kaiser Konstantin im Einverstandnis mit Papst Sil
vester das allgemeine Konzil von Nicaa vom Jahre 325 (oben S. 376ff.), 
auf dem Bischof Hosius von Corduba mit den Legaten des Papstes 
den Vorsitz fuhrte. Die Autoritat dieses ersten allgemeinen Konzils 
war in der ganzen Kirche eine sehr gro13e; es war die feierlichste 
Au13erung des kirchlichen Lehr- und Hirtenamtes 342. In den aria
nischen Wirren wurden dann noch zahlreiche Synoden gehalten, von 
denen die von Sardika im Jahre 343 als allgemeine berufen worden 
war, tatsachlich abel' diesen Charakter nicht erhielt. Das Konzil von 
Konstantinopel vom Jahre 381, das spater das Ansehen eines all
gemeinen Konzils erhielt, war eine Generalsynode des Orients, be
rufen von Kaiser Theodosius (oben S. 415 f.). Die christologischen 
Lehrstreitigkeiten des 5. Jahrhunderts veranla13ten dann die Berufung 
der beiden allgemeinen Konzilien von Ephesus (431) und Chalcedon 
(45 I). SO erscheint das synodale Institut mit dem Siege des Christen
turns im Romerreich als eines der wichtigsten Organe im kirchlichen 
Leben, und es nahm in seinen verschiedenen Gestaltungen feste N or
men an. 

337 Hefele a. a. O. 12 519. 
338 Ebd. II 2 56 roo. 339 Ep. 43, c. 7. 
340 Hefele a. a. O. J2 201 ff. 
34.1 Ebd. 219 ff. 342 Ebd. 282 ff. 

31 * 
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12. Der Klerus l,md seine SteHung im 4. und 5. Jahrhundert. 

Trotz der reichen Entwicklung der kirchlichen Verfassung blieb 
die Hie r arc hie des Klerus die gleiche wie in der vorkonstanti
nischen Zeit. Im Orient rechnete man zum eigentlichen Klerus, dem 
die klerikalen \Veihen erteilt wurden, auBer Bischofen, Priestern und 
Diakonen ebenfalls die Subdiakonen und die Lektoren; im Abend
lande auBerdem die Akolythen, Exorzisten und Ostiarier. Die ubrigen, 
besonders im Orient zahlreichen Kirchenamter (s. oben S. 474 f.) 
waren keine Weihegrade (ordines); sie wurden einfach durch A~
steHung, bisweilen aber auch mit kirchlichen Riten, verliehen. DIe 
hoheren Weihen jedoch wurden nach apostolischer Dberlieferung 
durch Handauflegung (Cheirotonie) mit Gebet urn Mitteilung des 
Heiligen Geistes erteilt 343. Im Orient und in Afrika wurde bei d~r 
B is c h 0 f s wei h e das Evangelienbuch auf das Haupt des zu Wel
hen den gelegt 344; in Rom geschah dies nur bei der Ordination des 
Papstes, in den Landern des gallikanischen Rhus filr alle Bischofe. Eine 
Salbung der Hande ist nur im gallikanischen Ritus uberliefert. Bei 
der P r i est e r wei h e legten nebst dem Bischof auch die anwesenden 
Priester dem Weihekandidaten die Hande auf. Eine Sa!bung der 
Hand war auch hier weder im Orient noch in Rom gebrauchlich; in 
den gall is chen Kirchen tritt sie zuerst auf. Die D i a k 0 n e n wurden 
durch bloBe Handauflegung des Bischofs geweiht, die Sub d i a
k 0 n en, damals noch nicht zu den Majoristen gerechnet, erhielten 
ihre Weihe nicht wie Diakonen und Priester im Sanktuarium vor 
dem Altare, sondern auBerhalb desselben ohne Handauflegung. Alle 
n i e d ere n Wei hen wurden in Rom erteilt nur durch den Segen 
des Bischofs mit einer entsprechenden Forme! zur Einfilhrung in das 
Amt und meistens unter Darreichung der Zeichen des Berufes, der 
Instrumente. Ahnlich geschah es nach dem gallikanischen Ritus, wo 
jedoch graB ere Feierlichkeit und langere Gebete ublich waren. Den 
Subdiakonen gab man die heiligen GefaBe, den Akolythen Leuchter 
in Gallien (in Rom trugen sie den linnenen Sack, in den die Stucke 
der gebrochenen eucharistischen Brote gelegt wurden), den Exor
zisten das Exorzismenbuch, dem Lektor ein Lektionarium, dem 
Ostiarius die Kirchenschlussel 345

• In der griechischen Kirche hatten 
clie Subdiakonen auch clie Turen der Frauen zu bewachen 346. Fur die 
Ordinationen zu den hoheren Graden der Hierarchie galten meistens 

343 M 0 r in., De eccles. ordinationibus, Par. 1655. Uber die XElPOTOV(U Const. 
apost. 8, 16. Bas i l. M., Ep. 53 188, c. 10. . 

344 C h r y s 0 s L bei Ph 0 t., Biblioth. cod. 277 (M 1 g n e, Patr. gr. 104, 276); Hom. 
de legislatore (ebd. 56,402). Phot., Amphil. q. 165 (ed. Par.); q. 164, § 3 (S.250, 
ed. Athen.). 

345 Uber die Form der Ordination Statuta eccles. Afric. (sog. karthag. Synode 
von 398) can. 90-93 (Opp. Leon. II I 666 f., ed. B a II e r i n i). D u c h e s n e, Origines 
du culte chretien 5 349 ff. 

346 Conc. Laod. can. 22. 
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bestimmte Zeiten 347; Fasten und Gebet waren als nahere Vorberei
tung vorgeschrieben. Die Ordination wurcle als Sakrament anerkannt 
und mit der Taufe verglichen und war gleich clieser unwieclerholbar 348. 

Bei der Ordination der Geistlichen hatte das Zeugnis des Volkes immer noch 
sein Gewicht; haufig rief das Volk: Du bist wiirdig! 349 Von der vVeihe waren 
ausgeschlossen I) Angehorige fremder Diozesen; 2) soIche, die einer Sekte an
gehort oder offentliche EuBe getan hatten; 3) diejenigen, die sich selbst ver
stiimmelten (nicht aber die in einer Krankheit von Arzten oder auch gewalt
sam von den Earbaren Verschnittenen); 4) die zweimal verheiratet waren 
(Bigamie); 5) die Neophyten, die erst vor kurzem den Glauben angenommen 
hatten, obschon in einzelnen Fallen, wie bei Ambrosius und Nektarius, Aus
nahmen gemacht wurden; 6) Ungebildete, denen das notige Wissen fehlte; 
7) die am Korper Verstiimmelten, des Gebrauchs der Sinne Beraubten, die 
leiblich MiBgestalteten; 8) die Sklaven, solange ihre Herren nicht einwilligten 
und ihnen die Freiheit gaben; 9) die in weltlichen Amtern zur Rechenschafts
ablage verpfiichtet waren; IO) die nach der Taufe Kriegsdienste get an hatten; 
II) die Energumenen. Von den hoheren Weihen sollte auch ausgeschlossen 
sein, wer nicht zuvor seine Hausgenossen zu katholischen Christen gemacht 
hatte. Auch wurde der Mangel des gesetzlichen Alters als Hindernis fiir 
die Weihe betrachtet. Gemeinhin forderte man fUr den Bischof 35 (in 
einigen Gegenden 45), fiir den Priester 30 (auch bloB 25) Jahre. 

Ihre Au s b i 1 dun g erhielten die Kleriker, besonders diejenigen, 
die sich fur die hoheren Weihen vorbereiteten, auch jetzt noch durch 
den personlichen Verkehr mit den Bischofen unci gelehrten Pres
by tern. Manche hatten vorher in offentlichen Schulen hohere Studien 
gemacht und besuchten dann die Lehrvortrage von Presby tern oder 
bildeten sich in Klostern in den theologischen Kenntnissen aus. 1m 
Orient bestanclen in mehreren Stadten Schulen fur die Ausbildung 
des Klerus. In Alexandrien erhielt sich die Katechetenschule bis auf 
Cyri11us. N eben ihr bluhte eine Zeit lang die von Pamphilus in 
Casarea (PaEistina) begrundete, dann clie von Rhinokorura. Anti
ochien, Edessa, Nisibis hatten ihre beruhmten, allerdings seit dem 
5. Jahrhundert von Haresien beeinfluBten Schulen. Fur die Bildung des 
Klerus war im Abendlande besonclers Augustin tatig, der in seiner 
bischoflichen W ohnung jungere Kleriker wissenschaftlich und asze
tisch ausbildete 350. Dieses Beispiel wurde von andern Bischofen nach
geahmt. In Sudgallien waren Kloster seit Anfang des 5. Jahrhunderts 

347 Fur die Bischofsweihe nahm man im Oriente gerne Apostelfeste (Const. apost. 
8, 4); in Rom fand sie immer an einem Sonntag statt. Priester und Diakonen 
wurden an Sonntagen (L e 0 M. [444], Ep. 6, C. 6; Ep. 9, C. I) oder an Quatember
tagen geweiht (G e 1 as., Ep. 14, C. II). 

348 Fur die Sakramentalitat des Ordo Theodoret Cyr., In Num. II, I f., q. 18 
(ed. Sirmond, Par. r642, 151). August., C. Parm. 2,13. 

349 Uber die Prufung und das Zeugnis des Volkes Conc. Hippon. 393, can. 20. 
Nicaen. can. 2 6 ro. Leo M., Ep. ro, C. 6; uber die Eigenschaften des Bischofs 

- Greg. Nyss., Ep. 17 (Migne, Patr. gr. 46, 106r f.). 
350 Aug u st., Serm. 355, n. 2. Po 5 5 i d., Vita August. C. 2 3. S i ri c., Ep. I ad 

Him. n. 13. C h r y s 0 st., De sacerd. 6, 7. 
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tuchtige Pflanzstatten fur die Ausbildung des Klerus. In Rom wurde 
die "Schola cantorum", in der die niederen Kleriker vereinigt waren, 
eine Bildungsschule fur den hoheren Klerus. Hervorragende Lehrer 
behandelten in eigenen Schriften die Pflichten des geistlichen Stan des, 
suchten aber zugleich auch durch eigenes Beispiel die Kandidaten 
fur diesen zu begeistern und zu erziehen 351. 

Fur Bischofe, Priester und Diakonen war wegen der Erhabenheit 
ihrer Verrichtungen das e h e los e j u n g f r a u Ii c h e L e ben durch
aus entsprechend, kam darum immer mehr in Aufnahme und wurde 
auch durch Gesetze vorgeschrieben. Da viele Glaubigen als Aszeten 
freiwillig die Enthaltsamkeit vom ehelichen Leben ubten, so konnten 
die Christengemeinden ohne Schwierigkeit aus ihnen die Mitglieder 
des Klerus nehmen, zumal gerade solche, die sich besonders den 
geistigen Dingen widmeten, enthaltsam waren. Aus Mangel an wur
digen Unvermahlten wurden jedoch anfangs immer auch noch Ehe
manner geweiht, die sich aber in der Regel nach der VVeihe von 
ihren Frauen enthielten. Nach Empfang einer hoheren Weihe durfte 
kein Geistlicher mehr heiraten bei Strafe der Absetzung; dieses 
kirchliche Gesetz bestand allgemein seit Anfang des 4. Jahrhunderts. 
Wir ersehen es aus dem can. IO des Konzils von Ankyra (vom Jahre 
314), das eine Ausnahme zulaBt fur die Diakonen, die vor ihrer 
Weihe ausdrucklich erklart hatten, daB sie heiraten muBten. Auch 
das Konzil von Neocasarea (314-325) bestimmt ausdrucklich, daB 
ein Priester, der nach seiner Weihe heiratet, aus dem Klerus auszu
stoBen ist (can. I). 1m 0 r i e n t blieb der Zolibat in dieser Form 
bestehen, daB die BischOfe, Priester und Diakonen nicht heiraten 
durften; doch blieb ihnen, falls sie vor der Weihe in die Ehe getreten 
waren, die Fortsetzung des ehe1ichen Lebens gestattet. Dies wurde, 
nach Berichten spaterer Historiker, auf Antrag des agyptischen Bi
schofs Paphnutius durch die Synode von Nicaa bestatigt 352. Diese 

351 Schriften uber den geistlichen Stand: I. C h r y so st., n Epi tEpWG&Vll~ AOrOt '[" 
(M i g n e, Patr. gr. Ed. 48), oft einzeln ediert. 2. G reg. N a z., Or. apo!. de fuga 
(ed. Alzog, Freiburg 18581869; deutsch von Arnoldi, Mainz 1826). VgI. Carm. 
de se ipso et de episc. v. 156 f. 371 393 f. 3. E p h rae m. S yr., Serm. de sacerd. 
(Opp. gr. III 1 f.). 4. Am b r 0 s., De officiis ministr. libri 3. 5. Aug u s t., De doctr. 
christ., Prolog., und Epist., ed. Maur. II III. 6. Hieron., Ep. ad Nepotian.; Ep. ad 
Pammach. 

352 Daf3 der Ziilibat, d. h. die volle Ehelosigkeit, fur die hiiheren Kleriker als das 
Entsprechendste angesehen und vielfach geubt wurde, auch im Orient, ergibt sich 
aus zahlreichen Zeugnissen. Euseb., Demonst. evang. 1,8 9 (Migne, Patr. gr. 22, 
76 f. 81: TOl~ [EPWMEvot~ ... UVEXEtV Aomov GcpCi.C; at1Tou~ npo(J]iKEt' Ti1~ raMtKi1~ 6f!tAia~). 
Hie ron., C. Iovin. 1, 34: Sacerdoti, cui semper pro populo offerenda sunt sacrificia, 
semper orandum est; si semper orandum est, ergo semper carendum est matri
monio. V gl. Ep. 48 ad Pammach.; C. Vigil. c. 2. E pip h., Haer. 59, 4; Expos. fidei 
C.2I. Chrysost., In 1 Tim. hom. 10, n. 1 2 (Migne a. a. O. 62,549 f.). Greg. 
N a z., Or. 43, n. 62 (ebd. 36, 576 f.); Or. 37, n. 10 (ebd. 493 f.). C y rilL Hie r 0 5., 

Catech. 12, n. 15 (ebd. 33, 757). Die Erzahlung bei So cr., Hist. eccles. 1, 11, und 
So z 0 m., Hist. eccles. 1, 23 (vgl. Gel a s. C y z., Hist. Conc. Nic. 2, 32; Hist. trip. 
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verbot auch den Klerikern, verdachtige Frauenspersonen (Syneis
akten, Agapeten) in ihrem Hause zu haben; nUr Mutter, Schwester, 
Tante oder uber jeden Verdacht erhabene Personen sollten bei ihnen 
leben, auch der Schein eines sundhaften Umgangs vermieden wer
den 353. 1m Abe n d 1 and war man in der Disziplin am strengsten, 
im AnschluB an die Bestimmung der Synode von Elvira (s. oben 
S. 347). Mehrere afrikanische, spanische und gallische Synod en 
setzten die Strafe der Absetzung fur Geistliche der hoheren Weihen 
fest, die mit ihren Frauen noch Umgang pflegen wurden; spater 
weihte man fUr diese Grade nur Unvermahlte oder \iVitwer. Die 
Papste, insbesondere Siricius und Innozenz 1., scharften das Zalibats
gesetz nachdrucklich ein, und Leo 1. dehnte es auch auf die Sub
diakonen aus, obschon sie noch zu den niederen Ordines zahlten, 
was nachher viele Synoden wiederholten 354. So bildete sich im Abend
lande seit dem 4. Jahrhundert die kirchliche Gesetzgebung allgemein 
dahin aus, daB die vor Em pfang der hoheren \iV eihen Verehelichten 
als Kleriker den ehelichen Umgang nicht fortsetzen, und die bei 
Empfang jener Weihen Unverehelichten nicht heiraten durften. Es 
dauerte naturlich langere Zeit, bis diese Anordnungen allgemein 
durchgefUhrt wurden; allein nach und nach setzte sich die V orschrift 
des Zolibates fUr den hoheren Klerus im Abendiande durch. 

Den Geistlichen wurde eingescharft, daB sie k e i newel t I i c hen 
G esc h aft e, keine Kriegsdienste iibernehmen, keine kaufmannischen 
Unternehmen, uberhaupt kein Geschaft, das schmutzigen Gewinn 
bringe, betreiben diirften 355. Sie sollten nicht ohne Erlaubnis der 
Bischofe und deren Empfehlungsbriefe reisen, uberhaupt ihre Diozese 
und ihre Kirche ohne wichtige Grunde nicht verlassen, auch nicht an 
zwei Kirchen zugleich eine Anstellung haben 356. In der Regel wurde 
jeder hahere Kleriker gleich fur eine bestimmte Kirche und einen 
bestimmten Dienst geweiht (relative Ordination en) ; es war ver
boten, Geistliche ohne ein festes Kirchenamt zu weihen (absolute 
Ordinationen) 357. In diesem sollten sie verbleiben und uberall durch 
ein gutes Beispiel sich auszeichnen, auBerlich die W urde ihres Standes 
zeigen, selbst in der Kleidung auBerhalb der Kirche, und sich von 
alIer Kleiderpracht 358 enthalten. 

2, 14), zu Nicaa sei gegenuber dem gestellten Antrag, den schon vor der Weihe 
vermahlten Geistlichen den Gebrauch der Ehe fOrmlich zu verbieten, auf V orschlag 
des agyptischen Eischofs Paphnutius beschlossen worden, es genuge die alte Regel, 
daf3 kein unvermahlt Geweihter eine Ehe sch!ief3en durfe, wird von man chen an
gezweifelt, dagegen von andern zugegeben und verteidigt. V gl. dazu H e f e I e, 
Konziliengesch. I 2 43 I ff. 

353 Uber das Syneisaktentum vgl. oben S. 349. 
354 S i ri c. (386), Ep. 1 ad Himer. c. 7 9. Inn 0 c. I., Ad Victr. (404) c. 9. Syn.402, 

can. 3, Conc. Carth. 390, can. 2; 40I, can. 4. Leo M., Ep. 14, c. 4. 
355 Conc. Nicaen. can. 17. Laod. can. 4. Chalco can. 3 7. earth. 348, can. 13. 

Hippon. 393, can. 15 22. 356 Conc. Chalco can. 10 20. 
357 Ebd. can. 6. 358 Hie ron., Ep. ad N epot. n. 9. 
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KIa g eng e g enG e i s t1 i c he sollten keine Personen libeln 
Rufes, keine Freigelassenen oder Sklaven, keine Exkommunizierte und 
H aretiker erheben dlirfen. N ach afrikanischen Kanones sollten liber 
einen Priester sechs, liber einen Diakon drei, liber einen Bischof aber 
zwol£ BischOfe richten_ Auch im Orient fand man drei Bischofe 
ungenugend, urn uber einen Bischof zu urteilen, und forderte eine 
Synode von Bischofen; nach der Provinzialsynode bildete der Ober
metropolit die weitere Instanz. Abgesetzte Bischofe konnten sich 
nach Rom wenden, und wenn dieser Stuhl eine neue Untersuchung 
notig fand, konnten dazu benachbarte Bischofe beauftragt oder auch 
auf Verlangen des abge~etzten Bischofs romische Geistliche delegiert 
'werden. 1m griechischen Reiche bildete auch die stehende Synode 
von Konstantinopel eine hohere Instanz, die man angehen konnte. 
Schiedsrichterliche Entscheidungen kamen haufig vor. Niedere Kle
riker appellierten vom Bischof an die Provinzialsynode, dann an den 
Primas oder Patriarchen; aber auch der Romische Stuhl nahm ihre 
Appellationen an, wie Gregor d. Gr. die des Anastasius von Isaurien 
und des Johannes von Chalzedon 359. Diakonen wollten sich haufig 
nicht zu Priestern weihen lassen; eine afrikanische Synode von 4I9 
bestimmte deshalb, daB, wer sich weigere, eine vom Bischof ihm 
zugedachte hohere vVurde zu ubernehmen, auch sein fruheres Amt 
verliere 360. Vver dagegen seine Kirche ohne Grund verlieB und in 
einer andern Aufnahme und Anstellung fand, sol1te samt dem ihn 
aufnehmenden Bischof den kanonischen Strafen verfallen; wer vom 
geistlichen Stande abfiel und Kriegsdienste nahm, wurde mit Ab
setzung und Exkommunikation bestraft 361. 

Das K i r c hen v e r m 0 g e n war bedeutend gewachsen. Die Geist
lichen lebten zwar an manchen Orten noch von Handarbeit 362, aber 
in der Regel erhielten sie auch besondere Einkunfte vom Bischof 
oder au s dem Vermogen der Kirche, an der sie angestellt waren. 
Als Einnahmen der I<Grche kamen zu den Oblationen und Zehnten 
deren Entrichtung den Glaubigen eingescharft wurde 363, zu den frei~ 
willigen Gaben, die teils wochentlich an den Altar oder in die W oh
nung des Bischofs gebracht, teils monatlich in die Kirchenkasse 
gelegt wurden, noch Vermachtnisse und Stiftungen aller Art, auch 
Getreidespenden und sonstige Zuschusse vom Staate oder von den 
Gemeinden. Die Kirche besaB bewegliche und unbewegliche Guter. 
Der Bischof verwaltete und verteilte die einzelnen Einkunfte mit 

359 Conc. Chalco can. 21; vgl. can. 9 17. Carth. 390, can. 6 20. Hippon. 393, can. 8. 
Conc. Afric. 419, can. 128 129. Constantinopol. 362, can. 6 u.394. Sardo can. 3-5. 

360 Conc. Afric. can. 31 (Hefele a. a. O. IP 128). 
361 Conc. Nicaen. can. 15 16. Sardo can. 19. Chalco can. 20. Antioch. can. 3. Can. 

apost. n. 14 IS. 
362 Conc. Carth. 398, can. 52 53. 
363 August., Comm. in Ps. £46. Chrysost., In Eph. hom. IS. Hieron., In 

Malach. C. 3. 

2. Buch. I. Abschnitt. 13. Die Anf:inge des Monchtums. 

Beihilfe der Diakonen, spater der bkonomen 3M. In Italien wurde 
im 5. Jahrhundert das Kirchengut in vier Teile zerlegt: fur den 
Bischof, fur den Klerus, fur die Kultusbedurfnisse (Kirchenfabrik) 
und fur die Armen oder fur \V ohltatigkeitszwecke 365. Ahnlichc Tei
lungen kamen auch in Spanien und in Gallien auf. Das der ganzen 
Christengemeinde gehorende Vermogen wurde bald zerteilt, indem 
einzelnen Kirchen und einzelnen Geistlichen kirchliche Grundstucke 
zur N utznieBung zugewiesen wurden, erst auf bestimmte Zeit und 
widerruflich, dann auch dauernd 366. Durch kirchliche Gesetze suchte 
man den Besitzstand der Kirchen zu wahren und fur eine zweck
entsprechende Verwaltung zu sorgen 367. 

13. Die Anfiinge des Monchtums. 

A. Das Monchturn irn Orient bis urn die Mitte des 5. Jahrhunderts. 

Auf der Grundlage des aszetischen Lebens in den Christengemein
den der drei erst en Jahrhunderte und unter dem EiniluB von be son
dern religiosen wie sozialen Faktoren, die namentlich im Orient sich 
geltend machten, entwickelte sich im 4. Jahrhundert das M 0 n c h
tum in verschiedenen Formen und erreichte sehr rasch eine Aus
dehnung, die ihm eine groBe Macht auf die Entwicklung des kirch
lichen Lebens sicherte 368. Yom Aszetentum del' vorhergehenden 
Zeit unterscheidet sich das Monchtum einerseits dadurch, daB seine 
Vertreter den Gemeindeverband verlassen, urn entweder in der Ein
samkeit fur sich oder in einer groBeren Gruppe mit andern Aszeten 
zusammenzuleben, und anderseits durch das berufsmaBige Pilegen 
des vollkommenen Lebens, das bald durch bestimmte Methoden 

364 Uber das bischofliche Dispositionsrecht Conc. Antioch. can. 24 25; Gangr. 
can. 7 8. 

365 Die Dreiteilung der Kirchengiiter (Fabrik, Bischof, Klerus) schreibt Theodorus 
Lektor (Hist. eccles. 2, 55; Mig n e', Patr. gr. 86, 212) der romischen Kirche zu. 
Papst Simplicius aber setzt 475 (Ep. I, ed. Thiel S. 176) die von Gelasius (Ep.I4, 
C. 27; Ep. 15, c. 1; Ep. 16, c. 2. Fragm. 24 [c. 23, C. XII, q. 2], ed. Th i e I S. 378 
380 f. 498) ausdriicklich besprochene Vierteilung voraus. 

366 In Konstantinopel fiihrte der Okonom Marcian unter Gennadius (t 47 I) ein, 
daB die Kleriker der einzelnen Kirchen die dort dargebrachten Gaben erhielten, 
wah rend friiher alles an die Hauptkirche gekommen war (vgl. The 0 d 0 r. L e c t. 
a. a. O. I, 13, S. 172 f.). lm Okzident teilte man den einzelnen Klerikern Grund· 
stiicke ZU. 

367 Uber Verbote der Alienation von Giitern fremder Kirchen Conc. Carth. 401 , 
can. 5; Cod. eccles. Afric. C. 33; Conc. Carth. 42 I, can. 9; Leo M., Ep. 17 ad ep. 
Sicil.; Hi 1 a r., Ep. 8, C. 5, n. 7· 

368 Die verschiedenen Hypothesen iiber den Ursprung des Monchtums, die in 
auBerchristlichen Erscheinungen die Wurzeln des monchischen Lebens suchen wollen, 
sind alle einseitig und unhaltbar. Die Literatur bis 1890 dariiber ist zusammen
gestellt von U. Be r lie r e, Les origines du monachisme et 180 critique moderne: 
Revue Bened. 189 I, I - I 9 49-69. V gl. noch Mar z e II i ere, Moines et ascetes 
indiens, Paris 1898. P. Gob i II 0 t, Les origines du monachisme et l' ancienne religion 
de l'Egypte: Rech. de science reI. XI (1920) 303-345 mit mehreren Fortsetzungen. 
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normiert wird. Heimatland des Monchtums wurde hauptsachlich 
A gyp ten. Das dort vom hI. Ant 0 n ius begonnene aszetische 
Leben in der Einsamkeit fand im 4. und 5. Jahrhundert immer 
groBeren Beifall und verbreitete sich nicht bloB in Agypten selbst, 
sondern auch nach Palastina, Syrien, Mesopotamien und Kleinasien. 
Der heilige Einsiedler Antonius (t 356, im Alter von 105 Jahren) 
zog sich zunachst urn 270 in ein Grabdenkmal in der Nahe seiner 
Heimat Koma zuruck, wo er bereits mit andern Aszeten verkehrte; 
begab sich urn 285 in das Gebirge der Wuste am rechten Nilufer, 
urn groBere Einsamkeit zu find en, nach Pispir, wo sich zahlreiche 
Junger urn ihn scharten, woraus sich eine religiose Genossenschaft 
bildete. Seine Liebe zur Einsamkeit trieb ihn spater noch tiefer in die 
Vvuste, bis in die Nahe des Roten Meeres (wo das heutige St. Anto
niuskloster liegt), wohin dennoch einige Junger ihm folgten und 
einen weiteren Anachoretenverein grundeten. Antonius wirkte nicht 
nur in der Verfolgung des Maximinus, sondern auch in der Arianer
zeit nachdrucklich durch Wort und Beispiel, stand treu zu dem 
groBen Athanasius und erzog viele ausgezeichnete Manner zu er
habener Frommigkeit. In der Landschaft Nitria in Dnteriigypten 
stiftete Am m 0 n ius 369 gleichfalls Aszetengesellschaften, die in zer
streuten Zellen lebten, am Sonntag aber sich zum Gottesdienste in 
einer im Mittelpunkt der Siedlung gelegenen Kirche versammelten. 
M a k a r ius de r G roB e (der Agypter) bevolkerte ebenso die Ske
tische Wuste mit Einsiedlern und erbaute durch seine Lehren und 
Schriften, worin ihm der jungere Makarius der Alexandriner, 
der in der Nitrischen Wuste lebte (beide starben urn 395), nach
eiferte 370. Hi 1 a rio n, aus Thabatha bei Gaza geburtig, seit seinem 
fUnfzehnten Jahre des graBen Antonius Junger, wahIte sich die 
W uste zwischen Gaza und Agypten zum VV ohnort und breitete das 
Eremitenleben in Palastina aus, wohin· schon andere Schuler des 
Heiligen vorgedrungen waren. Er zog an 2000 Schuler zu sich und 
starb, von allen geliebt und bewundert, 371 im Alter von 80 Jahren 371. 

Die Schuler dieser Meister des aszetischen Lebens waren A n a c h 0-· 

ret e n. Sie wohnten jeder fur sich in einer Hutte und ubten die 
Aszese nach ihrer Wahl, wobei sie sich nach dem Beispiele ihres 
Meisters richteten; sie hatten keine eigentliche Regel, sondern kamen 
nur zu religiosen Ubungen zusammen. 

369 Uber Ammonius oder Amun, der noch vor Antonius starb, At han., Vita 
Antonii n. 60. Soc r., Hist. eccles. 4, 23. So Z 0 m., Hist. eccles. I, 14. Uber An
tonius E. v. Her t lin g, Antonius der Einsiedler, Innsbruck I929. 

370 Socr. a. a. O. c. 23 24. Sozom. a. a. 0.3, I4. Stoffels, Die mystische 
Theologie Makarius' des Agypters und die altesten Ansatze christl. Mystik, Bonn 
1908; Makarius der Agypter auf den Pfaden der Stoa: Tub. Theol. Quartalschr. 
19IO, 88-I05 243-265. L. Ville court, La grande lettre grecque de Macaire: 
Revue de l'Orient chret. XXII (I920-I92I) 29-56. A. Wilmart, La lettre spirituelle 
de l'abbe Macaire: Revue d'ascetique et de mystique I (I920) 58-83. 

371 Risch, Essai historique sur St. Hilarion et ses hameaux, Versailles I902. 
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Eine festere Gestalt und bestimmte Regeln erhieIt das Monchtum 
durch den hLP a c hom ius. Dieser, 292 in der Oberthebais von 
heidnischen Eltern geboren, als Soldat 3 I 3 mit dem Christentum 
bekannt geworden, hatte sich zuerst dem alten Einsiedler Palamon 
angeschlossen; spater (340) grundete er zu Tabennisi am rechten 
Dfer des Nils in der Oberthebais eine religiose Genossenschaft, die das 
erste eigentliche Kloster (Koinobion) bildete 372. AuBerdem stiftete er 
noch acht andere Kloster fur Manner und gab ihnen eine ·gemeinsame 
Regel. Das Hauptkloster hatte noch bei Lebzeiten des Pachomius 
3000 Monche, spater 7000; in der ersten Halfte des 5. J ahrhunderts 
zahlte das ganze Institut 50000. Alle Kloster standen in enger 
Verbindung und jedes unter einem Abt (Abbas, Archimandrit) 373. 

Der Generalabt war Vorstand des ganzen Vereins und nahm von Zeit 
zU Zeit Visitationen in den Klostern vor. Die Monche waren in 
verschiedene Klassen nach ihren Geschaften und Gewerben mit be
sondern Aufsehern eingeteilt und lebten vom Ertrage ihrer Hand
arbeiten, besonders des Korbflechtens, wozu ihnen das Schilfrohr des 
Nils diente, dann des Webens von Matten und Decken, des Schiff
und Ackerbaues 374. Zweimal im Jahre kamen aIle Vorgesetzten der 
einzelnen Kloster im Hauptkloster zusammen, wo sie uber ihre 
Amtsfuhrung berichteten und die Versohnung aller mit Gott und 
unter sich feierten. Die Aufnahme in den Orden erfolgte nach 
strenger Prufung (N oviziat) und nach geleistetem Gelobnis, die Regel 
treu zu beobachten. Hie und da traten auch Priester ein, anfangs 
noch wenige. Der h1. Pachomius stiftete auch zwei N onnenkloster 375, 

die von den Monchsklostern aus mit dem Notigen versorgt wurden, 
wahrend jene wieder fur diese arbeiteten. An der Spitze stand eine 
Vorsteherin, Mutter (Ammas), auch Abtissin genannt 376 • Sie trugen 
einen Schleier, oft auch einen eigenen Kopfschmuck (Mitella). Die 
Schwestern des hI. Antonius und des hI. Pachomius waren ebenfalls 
N onnen und standen Frauenklostern vor 377, die bis zum Ende des 

372 Die Lauren (von AU()pO~, AUUPU, weiter Platz, Straile, vgl. E vag r. S c hoI., 
Hist. eccles. 1,21) waren eine Art Dorf bildende Monchshutten oder kleine Haus
chen, in denen jeder fur sich wohnte; die Kloster (ftOVU(J'rJ1Pta, <ppov-ncrTllpta, ftcivbpm, 
monasteria, claustra) waren groilere Hauser fUr das Zusammenleben (0 KOlVO~ ~io~, 
woher KOlvoBlOV, coenobium, daher Koinobiten, auch Synoditen). 

373 Von Mandra hieil der Abt (<'J.~~a~, rrfOUftEVO~) auch Archimandrit. 
374 U m 396 hatte jedes agyptische Kloster sein eigenes, von Monchen erbautes 

Schiff. Palladius fand in dem Kloster Panopolis unter 300 Monchen je I5 Gerber 
und Schneider, 7 Schmiede, 4 Zimmerle ute, I2 Kameltreiber. Jedes Kloster hatte 
seinen eigenen Verwalter, der fiir die leiblichen Bediirfnisse aller sorgte und die 
gefertigten Arbeiten verwertete. Diese Verwaiter standen unter einem am Haupt
kloster angestellten Oberverwalter (~IE'fU~ OIKOVOftO~). '-'las ubrig blieb, wurde an 
Arme, Kranke usw. verteilt. Hie ron., Praef. in Reg. S. Pach. 

375 Nonnen = ascetriae, monastriae, monachae, sanctimoniales, castimoniales, dann 
nonnae (koptisch = castae). 376 P a II a d., Hist. Laus. c. 34 42. 

377 Antonius freute sich (nach At han., Vita Antonii n. 54) ~AE-rrWV Tf]V abEA<pf]V 
"fllPcicrucruv EV -rrUp8EVi<;t Kui lCu81l"fOUftEVllV TE Kui UUTf]V unWV -rrup8€vwv. 
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4· Jahrhunderts in Agypten so zahlreich waren wie die Manner
kloster. Die h L S y n k let i a und ihre Schwester iibten auf Witwen 
und Jungfrauen eine ahnliche Wirkung aus wie Antonius und Pacho
mius auf die Manner 378. Ein anderer bedeutender Vertreter des 
agyptischen Monchtums war S c hen ute (Schnudi, Sinuthius), der 
388 Vorsteher zweier von seinem Oheim gegriindeten Kloster, eines 
Miinner- und eines Frauenklosters, bei Atribis (Atripe) wurde. Er 
begleitete 43 I Cyrill von Alexandrien nach Ephesus zum Konzil und 
starb 466379. Das Klosterleben breitete sich rasch von Agypten nach 
Palastina aus, wo im 4. Jahrhundert zahlreiche Monchs- und Nonnen
kloster entstanden. Ein groBer Forderer des Klosterlebens war hier 
der h LEu thy m ius, der 398, schon Priester, nach Jerusalem kam, 
sich in der Laura von Pharan in der Nahe der Stadt niederlieB, dann 
420 eine neue Laura an der StraBe nach Jericho griindete (t 473) 380. 

Dieses Ordensleben, bald als philosophisches und englisches Leben 
bezeichnet 381, fand von 1\.gypten und Palastina aus rasch in S y r i e n 
Aufnahme. Bei Edessa zeichneten sich die Monche Julian, Daniel 
und Simeon aus; an sie schlossen sich Jakob von Nisibis, Marcian 
von Cyrus, Maro, Publius und viele andere hochgefeierte Monche an. 
Von Syrien aus kam das Koinobitenleben nach Mesopotamien, Per
sien und Armenien. Bischof E u s tat h ius von Sebaste (oben S. 426) 
war ein besonderer Forderer des Monchtums. Es breitete sich immer 
mehr aus, nicht bloB in vViisten und auf Bergen, sondern auch in 
bevolkerten Gegenden, obschon die strengeren Stifter der Einsamkeit 
stets den Vorzug gaben. N och im 4. J ahrhundert entstanden bliihende 
Kloster am Berge Sinai und in der Wiiste Raithu nahe beim Berge 
Horeb 382. In Kappadozien wurde der hI. Bas iii u s (t 379) gefeierter 
Ordensstifter und gab dem Monchtum mehrfach eine neue Richtung. 
Schon friiher hatte er die Kloster Agyptens und des Orients besucht; 
als Priester stand er selbst einem Kloster in Ciisarea vor, entwarf 

378 Vita S. Synclet., interOpp.Athan.(M igne, Patr. gr. 28, I488 f.). Acta SS. Bolland. 
15. Ian. S. 242 f. 

379 Lei pol d t, Sehenute von Atripe und die Entstehung des nationaI·agyptisehen 
Christentums (Texte und Untersuchungen, N. F. X, r), Leipzig I903. 

380 Va i I he, St. Euthyme Ie Grand, moine de Palestine, 376-473: Revue de 
I'Orient ehret. 1907-1909 (zahlr. Art.). G e n i e r, Vie de St. Euthyme Ie Grand. 
Les moines et l'eglise en Palestine au 5" siecle, Paris 1909. 

381 Der Moneh war 6 TWV &:r'fEAWV ~iov EA6f.lEvo~ (B as i 1., Serm. aseet. n. 2, bei 
Mig n e a. a. O. 3 I, 873), sein Leben ~io~ &HEA1K6~, &HEAIK~ TrOAITEia (Offie. gr. bei 
Goar, Eueholog. 468 472), qJtAocroqJia UljJllA~ (G reg. Ny s S., Or. eateeh. e. 18), qJlAo
croqJ{a &A118~~ (Chrys., De saeerd. I, 3). Xopo~ qJlA6lJoqJo~ nennt Gregor von Nazianz 
(Or. I9, n. 16, ed. Par. S. 374) die Schar der Monehe, deren Wandel er besehreibt. 
Vgl. noeh Greg. N az., Or. 2, n. 5 -7, S. 13 f.; Chrysost., De saeerd. 3, 17; Sozom. 
a. a. O. I, I2; Basil., Const. aseet., Prooem. (Migne, Patr. gr. 32, I32I). 

382 Sozom.a.a.0.3, 14. Soer.a.a.0.4, 23f. Sozom.a.a.0.I,I2 I4; 3,r4; 
6, 28 --34. Hie ron., Ep. I07 ad Laet.: De India, Perside, Aethiopia monaehorum 
quotidie turmas suseipimus. V gl. Peregrinatio S. Silviae (Aetheriae), ed. G eye r, 
Itinera Hierosolymitana saee. IV-VIII, Wien 1898. 
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fur seine Schuler bestimmte Regeln, indem er sich dabei vollstandig 
auf den Boden des Gemeinschaftsideals stellte. Er erbaute in den 
\iVusten des Pontus mehrere Kloster und forderte in ihnen mit aHem 
Eifer eine strenge und geregelte Zucht 383. Wahrend die Pachomius
regel mehr das au£lere Zusammenleben der Monche ordnete, hat 
Basilius mehr das innere, geistige Leben und dessen Forderung als 
Ausdruck des christlichen V ollkommenheitsideals im Zonobitentum 
begrundet. Die Monche sollten nichts ihr eigen nennen, weshalb 
Basilius ihnen auch Steuerfreiheit zu erwirken bemuht war 384; sie 
sollten in Kleidung, Nahrung, W ohnung und Schlaf auf das Not
wendige beschrankt sein 385, die Reinheit und Keuschheit vor allem 
pflegen 386, in christlicher Liebe miteinander verkehren und sich 
gegenseitig fordern, die Ohren stets offen halten zum Gehorsam, 
ihren eigenen Willen aufgeben und ganz ihrem Obern' sich unter
werfen, wie die Heiligen sich Gott unterwarfen. 1m Gehorsam fand 
Basilius das Wesentliche und Wichtigste des Monchslebens, und 
durch ihn hatte sein Institut festen Bestand, so daB die Bas iii a n e r 
in der griechischen Kirche das geworden sind, was nachher in der 
lateinischen die Benediktiner. Es zeigte sich an vielen Orten und an 
verschiedenen Auswuchsen des Monchtums, daB, wo der Gehorsam 
fehlte, keine wahre Zucht und keine Beharrlichkeit im Guten 
herrschte 387. 

F ortwahrend erhielten sich noch Eremiten neb en den Koinobi ten 388. 

Viele bildeten sich erst in einem Kloster und begaben sich dann in 
ihre Einsamkeit, wo sie in Zellen, Hohlen, auch in Grabmalern 
wohnten (Memoriten) oder auch ohne W ohnstatte auf Bergen lebten, 
sich bloB von Krautern nahrend, wahrend andere sich fUr ihre ganze 
Lebensdauer in enge Zellen einschlossen (Inklusen, Reklusen) 389. 

383 Soer. a. a. O. 4,21. Greg. Naz., Or. 42, n.34f. Basil., ReguI. fusius et 
brev.; Constit. monast.; Ep. 22 de perfect. vitae monast. (M i g n e, Patr. gr. 3 I, 322 f.; 
32,288 f.). S.oben S.425. 

384 Basil., Ep. 284 (Migne a. a. O. 32, I020). 
385 Uber die Armut vgl. Bas i I., Serm. de renune. saeculi n. 2; Serm. aseet. und 

sonst (Migne a. a. 0.31,632 877 88r f.; 32,225 II40 1180). 
386 Ebd. 31, 873. 
387 Uber den Gehorsam B as iI., De renune. saec. n. 23; Serm. aseet. n.3, ed. Par. 

S. 876; Reg. fusius tract. q. 30 31, S. 993; Constit. monast. e. r9, S. 1388; C. 22 27, 
S. 1401 f. 1407: "Wie ein Instrument ohne den Kunstier sieh nieht bewegen kann, 
wie ein Glied nieht einen Augenblick vom Ganzen des Leibes zu trennen ist, so 
darf auch der Aszet niehts tun oder vollbringen gegen oder ohne das Urteil des 
Vorgesetzten." Reg. fus. q. 114, S. II60 heiilt es: "Wenn etwas, was dem Gesetze 
Gottes entspricht oder nieht zuwider ist, befohlen wird, so ist dem Befehl wie einem 
Gebote Gottes zu gehorchen; ist aber das Befohlene dem Gebote Gottes zuwider 
oder Zllr Sunde [tihrend, so hat man sieh an Apg. 5, 29 zu halten." VgI. noeh Reg. 
brev. q. I I9 138 166 f., S. rr6r f. II 73 f. 1192 f. Dail nieht aIle Monehe selig werden, 
zeigt Basil., De renune. saee. n. 9 (Migne a. a. O. 31, 645). 

388 Uber die Vorzuge des Klosterlebens vor dem der Eremiten B as iI., Reg. fus. q. 72. 
389 Von den inclusi, reclusi, E,[KAElO"TOI (Goar, In Theophan. II 509, Bonner Ausg.) 

sind die Kalybiten (von KaAu~l1, Hutte) nicht wesentlieh versehieden. 
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Manche kamen so zu einem unglaublichen Grade von Abtotung, 
namentlich deren Haupt, der altere S i me 0 n (t 459), der 30 Jahre 
lang auf einer 36 FuB hohen Saule bei Antiochien stand, von un
zahligen Menschen angestaunt, von Kaiser Theodosius II. hoch
geehrt ward und ganze Nomadenstamme bekehrte 390. Solche Bei
spiele fan den indessen seltener Nachahmung, und die erfahrensten 
Manner gaben mit Recht dem gemeinschaftlichen Leben vor dem der 
Eremiten den V orzug. Dagegen gab es ungeordnete M6nchshaufen, 
die ohne Regel und ohne Unterwerfung unter einen Obern bettelnd 
umherzogen, oft das Fasten mit Vollerei vertausehten, einander heftig 
bekampften, sich wildem Fanatismus hingaben oder auch in Haresie 
verfielen. Solcher Art waren in Agypten die Sa r a b a i ten, in 
Syrien die Rem 0 bot h, in Mesopotamien die P a b u I a tor e n 
(~O()KOI, Weidende) 391. Gegeniiber solchen Ausschreitungen sueh~e 
man das Koinobitenleben zu fordern, die Monche unter die bischof
Hche Aufsicht zu stell en, dureh Belehrung und Gesetze auf sie ein
zuwirken. Auch die weltliche Regierung beschaftigte sich viel mit 
dem Monehtum. Valens erlieB 365 ein Gesetz gegen die dem MiiBig
gange ergebenen, den Staatslasten sich entziehenden, die Religion 
bloB vorsehiitzenden Monche; er suehte sogar das Monchtum iiber
haupt, wei! es seinen Bestrebungen zu Gunsten des Arianismus ent
gegenwirkte, auszurotten, was aber bei dessen groBer Verbreitung 
und fester Grundlage nicht gelang. Theodosius I. verbot 390 den 
Monchen, sich in den Stadten anzusiedeln, nahm aber 392 dieses 
Verbot zuriick 392. Von da an wurden in den Stadten viele Kloster 
gegriindet, besonders in Konstantinopel, wo auch die Wissenschaften 
gepflegt wurden und viele junge Manner ihren Unterricht erhielten 393, 

390 Uber die Styliten Theodor. Lect., Rist. eccles. I, 18; Evagr. Scho1., 
Rist. eccles. I, 13; 6,28. Uhlemann, Symeon der erste Saulenheilige in Syrien, 
Leipzig 1846. Z in g e r Ie, Leben und Wirken des h!. Symeon Stylites, Innsbruck 
1835. H. Delehaye, Les Stylites: Compte rendu du 3e Congr. scient. des catho!., 
Briissel 1895, Sciences histor. 191-232; Les Saints Stylites (Subsidia hagiographica 
I4), Briissel 1923. 

391 Uber Sarabaiten, Remoboth, BOO"KOi Hie ron., Ep. 18, a!. 22, n. IS; Am b r., 
Serm.6s; Cassian., Collatio 18,47; Chrysost., Ad Stagyr.; Pallad., Rist. 
Laus. c. 31 33 39 95; E pip h., Raer. 86; Evagr. a. a. O. I, 21; Soer. a. a. O. 6,33; 
Isid. Pelus., Ep.l. I, n. 314. 

392 Cod. Theod. XII I, a. 365. Oros., Rist. eccles. 8, 33. Theodos. L. I 2 de 
monach. in Cod. Theod. Justinian (Nov. S, c. I) wiederholte die Bestimmung des 
Cone. Chalco can. 4, verordnete das dreijahrige Noviziat (ebd. C. 2; Nov. 123, c. 35), 
verbot den Monchen und N onnen, ohne Erlaubnis und Segen der Obern das Kloster 
zu verlassen, auBerhalb desselben zu schlafen, das Gemeinleben aufzuheben, die 
Klausur oder die Keuschheit zu verletzen, den Ordensstand aufzugeben und von 
einem Kloster zum andern zu gehen (Nov. 5, C. 3 f.; Nov. 123, c. 36-42). Er unter
sagte ferner, daJ3 ]\tEnner- und Frauenkliister verbunden werden (L. 44 Cod_ 1. 3 de 
Episc. et cler.), daB Eltern ihre Kinder wegen Eintritts in ein Kloster enterben, 
sowie daB Laien und besonders Schauspieler Ordenskleider anlegen (N ov. 123, c. 42 44), 
und gab Vorschriften iiber die Abtswahl (L. 44 Cod_ a. a. 0.; Nov. 123, c. 34). 

393 C h r y s 0 s t., Adv. impugnat. vitae monast. !. 3, c. 12 f. 
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Beriihmt waren in der Kaiserstadt besonders die A k 0 i met e n 
(Sehlaflose, wei! sie das ununterbroehene Lobgebet Gottes pflegten), 
deren Kloster zu Beginn des 5· Jahrhunderts Von Alexander dem 
Stifter der Akoimeten, gegriindet wurde; ferner das Urn .1.6; vom 
ehemaligen Konsul Studios gegriindete Kloster Stu d ion ~it einer 
dem Taufer Johannes geweihten Kirche 394. Viele V ornehme, nament
lieh in kaiserliehe Ungnade gefallene \V iirdentrager, traten in die 
Kloster ein 395; aber schon im 5, Jahrhundert kam es vor, daB dem 
Hofe miBliebige Personen oder Thronpratendenten zum Eintritt ge
notigt wurden. Mit dem Eremitenleben schien der geistliehe Stand 
nicht vertraglich, und auch das Verbot der absoluten Ordinationen 
war der Erhebung der Monche in den geistliehen Stand entgegen. 
Indessen hatten die zahlreichen Kloster bald einen oder zwei Geist
liehe fiir ihren Gottesdienst, und in den Stadten wurde die Zah! der 
P r i est e r m 0 n c h e (Hieromonachi) sehr groB, wenn aueh die 
Mehrzah! im Laienstande verblieb und noch auf dem Konzi! von 
Chalzedon (45I) zu diesem gerechnet ward. Dieses Konzil nahm 
einerseits die Kloster in besondern Schutz und verbot, die vom Bi
schof eingeweihten Ordenshauser wieder in weltliehe \V ohnungen 
umzuwandeln (can. 24), anderseits untersagte es die Griindung neuer 
Kloster ohne bischofliche Erlaubnis, das Umherschweifen und Fiihren 
fremder Gesehafte durch Monehe und unterwarf sie durchaus den 
Bischofen (can. 4). Umherschweifende Eremiten, die schwarz ge
kleidet und mit lang en Haaren in die Stadte kamen, sollten naeh dem 
trullanischen Konzil (can. 42) aus diesen verwiesen werden, wenn sie 
nieht mit geschorenem Haare und im Ordenskleide in ein Kloster 
eintreten wollten. Auch anderweitig beschaftigte sich die synodale 
Gesetzgebung mit den Monehen und N onnen, indem zahlreiehe Vor
schriften erlassen wurden iiber die Bedingungen der Zulassung in die 
Kloster, iiber die Lebensweise del' Ordensleute u. dgl. 

Die ersten Monehe hatten keine eigentumliche K lei dun g; erst die 
Junger des Pachomius unterschieden sich in der Tracht von den Laien 396. 

Die Kleider waren regelmaBig schwarz; die armellose Tunika (Kolobium) 
ward nicht mehr abgelegt, solange sie noch gebraucht werden konnte; tiber 
der Tunika trugen die Monche noch einen Mantel von Ziegenfellen, die 
Melote 397. Auf vollige Arm u t und H a 11 dar be it ward strenge ge-

394 Theodor. Lect. a. a. O. I, 17. Niceph. Cal!., Rist. eccles. IS, 23. 
395 Ioann. Malalas, Chronogr.!. 14. Theodor. Lect. a. a. O. I, 37. Nilus, 

Ep. !. I, n. 1. 

396 Ordenshabit TO a>flOV O"xfJf!a, das KOUKOUAlOV; vg!. S. M a x i m. Con fe s 5., De 
variis scripturae sacrae quaestionibus ac dubiis q. 67 (M i g n e, Patr. gr. 90, 840 f.). 
Goa r, Eucho!. gr. S. 468 f. 488. Bei The 0 dar e t, Rist. reI. C. 5 (M i g n e a. a. O. 
82, 1356) wird von Publius erwahnt, daJ3 er als Bischof Tilv UO"Kl1T1Kllv O"wupav Ked 
TOV £1: al'{'Elwv TP1XWV KaTEO"KEuaO"f!EVOV XlTwva beibehielt. Nach Pall a d., Rist. 
Laus. C. 52 trug Abt Apollo den Lebitol1, den andere Kolobion nennen. 

397 Die Melote (nach Rebr. II, 37), auch bei Cas s ian., Collat. I, I I und R i e ron. 
Ep. 22 ad Eust. genannt. 
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drungen; viele teilten vor dem Eintritt ihr Vermogen unter die Armen aus; 
nach der endgiiltigen Aufnahme fielen die Erwerbungen der einzelnen dem 
Kloster zu. Manche Kloster Agyptens besaBen nicht einmal Giiter als Eigen
tum. Der M iiBiggang wurde bekampft; zu den korperlichen Arbeiten kamen 
Betrachtung, Schriftstudium und Gebet. Das Leben der Kontemplation ward 
von den Vatern nachdriicklich verteidigt, und auBerdem erschienen treffliche 
aszetische Schriften von tiichtigen Monchen, die den j iingeren zur Belehrung 
dienten. Viele Monche brachten es in der Schriftauslegung sehr weit; selbst 
beriihmte Lehrer der Kirche suchten sich unter deren Leitung weiterzubilden 
(Basilius, Gregor von Nazianz, Hieronymus usw.). Zu Tabennisi und in 
andern Klostern waren abendsund urn Mitternacht gemeinsame Andachten 
mit j e zwolf P salmen, dann Lektionen und Gebeten; am Sonntag ward die 
Eucharistie gefeiert. Die meisten Monche fasteten funf Tage in der Woche 
und genossen nur vVasser und vegetabilische Nahrung. Die Abte hand
habten die Disziplin, verhangten Strafen, ordneten die Andachten an, gaben 
den Schwachen und Kranken Erleichterungen. Bei der groBen Anzahl von 
Monchen, deren Agypten urn 372 allein fast roo 000 gezahlt haben soil, wie 
von N onnen, von denen nach Theodoret 398 oft 250 in einem Kloster lebten, 
gab es allerdings auch nicht wenige, die ohne innern Beruf, fortgerissen von 
der allgemeinen begeisterten Stromung oder von N achahmungssucht oder 
auch in Selbsttauschung befangen, den schwierigen Stand wahlten, und 
scheinheilige MiiBigganger, die als ehrgeizige Stellenjager sich eindrangten. 
Aber abgesehen davon, daB an Ihnen ihre edleren Genossen Gelegenheit 
hatten sich in der christlichen Geduld zu iiben und sie zu bessern, leisteten 
im gr~Ben und ganzen auch dieorientalischen Kloster Bedeutendes durch das 
Beispiel ihrer Entsagung, durch Gastfreundschaft und Wohltatigkeit, durch 
den Unterricht der Jugend, durch Anleitung zum eifrigen Gebet. Gerade 
sehr zuriickgezogene Aszeten gaben oft Hilfesuchenden Rat und Trost, hiel
ten durch ihr Ansehen die Machtigen, selbst die Kaiser, von Harten und 
Grausamkeiten zuriick, regten sie zu den edelsten Taten an und forderten 
in ihnen menschliche und christliche Gesinnung. Sie erganzten viele Liicken 
im damaligen kirchlichen Leben und entsprachen nach ihrem Streben und 
Wirken dringenden Bediirfnissen ihrer Zeit. -

B. Das abendlandische Monchtum vor dem hi. Benedikt. 

Das M 0 n c h s 1 e ben wurde in I tal i e n zuerst wahrscheinlich 
durch At han a s ius bekannt, der 340 in Rom eine Zuflucht suchte. 
Die N eigung zu diesem Stande weckten nicht nur die bereits vor
handenen Aszeten beiderIei Geschlechts, sondern auch seine Erzah
lungen aus dem Leben des groBen Antonius. E use b ius von Ver
celli, der die Kloster der Thebais in der Verbannung kennen lernte, 
wirkte seit seiner Ruckkehr in demselben Sinne und solI eine Ge
meinschaft von Kleriker-Monchen gegriindet haben, die er selbst 
leitete 399. Auch Am b r 0 s ius griindete ein Kloster in Mailand, das 
er stets beschutzte 400. Hie ron y m u s traf in Rom bereits mehrere 

398 Hist. relig. c. 30 (M i g n e, Patr. gr. 82, I493)· 
399 Am b r 0 s., Ep. 63; Serm. de nat. S. Euseb. n. 4· 
400 Aug u st., Conf. 8, 9; De mar. eccles. cath. n. 33. Am b r 0 s., Ep. ad Marcellin.; 

De virgo 3, I. 
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Vereinigungen von Aszeten, wie solche auch auf den kleineren Inseln 
Italiens und in Dalmatien bestanden. Er gewann fur das Ordensleben 
Manner und Frauen aus den vornehmsten Familien, die Senatoren 
Pammachius und Petronius, die Fabiola, Demetrias, Marzella, Paula 
nebst ihren Tochtern Eustochium und Blasilla, die beiden Melanien, 
die meist auch eine ausgezeichnete Bildung besaBen 401. Von diesen 
Kreisen wurden Kloster bei Bethlehem unter Leitung des Hiero
nymus gestiftet, wie aus ahnlichen Kreisen das Kloster bei Jerusalem 
hervorging, dem Rufinus vorstand. Von Italien ging dieses aszetische 
Leben nach Gall i e n iiber. Hier grundete der heilige Bischof 
Martin von Tours (t 401) die erste klosterIiche NiederIassung bei 
Poitiers, dann bei Tours eine zweite (Marmoutier - maius mona
sterium), sowie noch andere; bei seinem Leichenbegangnisse fanden 
sich in Gallien bereits 2000 Monche 402. J 0 han n Cas s ian, asze
tischer Schriftsteller, stiftete urn 4IO das Kloster St. Viktor von 
Marseille; H 0 nor a t us, seit 426 Bischof von Aries, etwas fruher 
(405) auf der Insel Lerin an der sudfranzosischen Kuste ein ebenso 
beruhmtes Zonobium (Lerin, St.-Honore). Diesen Klostern folgten 
bald andere nach, die ebenso rasch bevolkert wurden und in denen 
die bedeutendsten Missionare und Bischofe ihre Bildung erhielten. 
In A f r i k a wirkte fUr das Ordensleben, obschon es anfangs weniger 
Anklang fand, der unermiidliche Aug us tin us, der eine Anleitung 
fUr Nonnen schrieb, die Kloster zu Karthago, Tagaste, Hippo be
schutzte, sie gegen die Donatisten verteidigte und selbst mit seinen 
Geistlichen ein klosterliches Leben fiihrte. Von Afrika aus gelangte 
das Institut nach Spa n i e n 403. Auch im Abendlande waren die 
Kloster, und zwar noch mehr als im Orient, Schulen und Bildungs
anstalten. 

Da" Monchtum fand bald nach seiner Ausbreitung im Abendlande auch 
Gegner, die besonders die Vorziige und die hohere Vollkommenheit des ehe
losen Lebens angriffen und im Zusammenhange damit auch die stete Jung
fraulichkeit der Gottesmutter Maria bekampften. So trat der romische 
Monch J 0 v i n ian als Gegner des Fastens und der guten Werke sowie des 
ehelosen Standes und des Monchslebens auf. Statt einigen Auswiichsen des 
von den edelsten Gliedern der Kirche geforderten Monchtums entgegen
zutreten, verwarf er die Sache selbst und behauptete sogar, der jungfrau
liche Stand habe durchaus keinen V orzug vor dem ehelichen, die Enthalt-

401 Hie ron., Ep. 96 ad Princip. de laud. Marcellae; De morte Fabio!. ep. 84 
(a!. 30). Ambros., Hexaem. 3,5. Griitzmacher, Hieronymus I-III, Leipzig 
1901-1908. Card. Rampolla del Tindaro, S. Melania giuniore, Rom I905. 
G. Goy au, Ste. Melanie ("Les Saints")', Paris I908. H. Del e hay e, S. Melaniae 
iunioris acta graeca: Ana!. Bolland. I903, 5 ff. Vg!. A. d'Ales: ebd. I906, 401 ff. 
A. de Per sic 0, S. Melania giuniore, Turin I9I1. P. Lag ran g e, Histoire de 
Ste. Paule 7, Paris 190!. R. G e n i e r, Ste. Paule ("Les Saints"), Paris I9I7. 

402 SuI pic. S eve r., Vita S. Mart., besonders c. 7 10. G reg. Turon., De mirac. 
S. Mart. 4, 30. 

403 Synode von Saragossa 380, can. 6 8. 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 32 
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samkeit von Speisen und das Fasten seien vollig wertlos, die in der Taufe 
empfangene Gnade sei unverlierbar, alle B.elohnungen im ewigen Leben seien 
vol1ig gleich, wie auch der Beruf und die Wiirde aller Getauften. Die Hei
ligkeit war ihm nur eine Bewahrung der einmal empfangenen Gnade, nicht 
eine durch treue Mitwirkung erlangte Vermehrung der Gnade; alle wahren 
Christen erschienen ihm dar in ganz gleich. Die Kirche dachte er sich mehr 
als unsichtbar; den Unterschied zwischen EiBlichen und Todsiinden lieB er 
nicht gelten; die guten Werke betrachtete er als mit gewisser N otwendigkeit 
aus dem Glauben entspringend; die Ehe suchte er iiberall zu empfehlen, auch 
fiir Geistliche. Einige Monche und Nonnen hingen ihm an. Papst Siricius 
verurteilte ihn nebst acht seiner Anhanger 390 auf einer romischen Synode; 
dasselbe tat Ambrosius von Mailand, der ihn nebst seinem Anhange ver
treiben lieB. Hie ron y m u s schrieb gegen ihn 392 ein Werk in zwei Bii
chern; nachher urn 400 Aug u s tin die Schrift "De bono coniugali", worin 
er die Ehe als etwas Gutes, den keuschen ehelosen Stand aber als das 
Bessere nachwies 404. Urn 396 traten in Oberitalien die Monche S arm a t i 0 

und Bar bat ian us auf, die Jovinians Grundsatze eingesogen hatten; sie 
hatten ihr Kloster verlassen und die gerade ihres Bischofs beraubte Ge
meinde von Vercelli beunruhigt. Diese ward aber von Ambrosius gewarnt, 
und die Anstrengungen der beiden Irrlehrer blieben erfolglos. Gleichgesinnt, 
aber noch heftiger war V i gil ant ius aus Casere in Gallien, Priester in 
Barcelona, der friiher (urn 396) in Palastina gelebt hatte und nach 400 den. 
Zolibat, das Fasten, die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien, 
die Nachtwachen und die Festlichkeiten bei den Grabern der Martyrer, das 
Anziinden von Wachskerzen beim Gottesdienste, die Sendung von Almosen 
nach Jerusalem und das Monchtum bekampfte. Die Fiirbitten der Heiligen 
nannte er wirkungslos, ihrer Verehrer Aschen- und Gotzendiener. Seine 
Schrift sandten Riparius und Desiderius dem Hieronymus zur Widerlegung, 
der sich auch 406 dieser Aufgabe unterzog 405. 

Den Irrtum, daB Mar i a nicht stets Jungfrau war, brachten noch andere 
Haretiker vor, die ebenfalls den Vorzug des jungfraulichen vor dem ehe
lichen Stan de bestritten. So der romische Laie H e I v i diu s, den Hierony
mus 383 bekampfte, zumal beziiglich der Behauptung, Maria habe nach der 
Geburt Jesu noch andere Kinder geboren 406 • Ferner der Bischof Bonosus 
von Sardika (390), dem von einigen die trinitarische Irrlehre des Photinus 
(oben S. 393 f.) zur Last gelegt ward. Ambrosius von Mailand und Papst 
Siricius traten gegen ihn und seine Anhanger (Bonosianer) auf; Papst Inno
zenz I. gewahrte diesen spater Dispensation beziiglich ihrer Weihen 407. 

404 Haller, Jovinianus (Texte und Untersuchungen, N. F. II, 2), Leipzig 1897. 
Go e bel, Jovinianus und seine Ansicht Yom Verhiiltnis des Wiedergeborenen zur 
Sunde (Progr.), Posen 1901. Fr. Valli, Un eretico del sec. IV (Jovinian), Turin 1925. 

405 Hie ron., Ep. 61 adv. Vigilant.; Ep. I09 adv. Vigilant- S c h mid t, Vigilantius 
und sein Verhiiltnis zu Hieronymus, Munster 1860. N ij hoff, Vigilantius (Dissert.), 
Groningen 1897. 

4DB Hi era n., Adv. Helvid. de perpetua virginitate beatae Mariae. Vgl. Augus t., 
De haer. c. 84. 

407 wr a I c h, De Bonoso haer., Gottingen 1754. Am bra s., De institutione vir
ginis. Siricius, Ep.9 (Coustant, Ep. Rom. Pont. 676 f.). Innoc. I., Ep. 17, 
c. 9 (C 0 u s tan t a. a. O. 835). "Ober die Synode von Capua 391 und das Cone. 
Arelat. II. 443 oder 452, die sich mit Bonosus und den Bonosianern beschiiftigten, 
vgl. H e f e Ie, Konziliengesch. I12 52 f. 300. 
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14. Der Uturgische Oottesdienst im 4 Jah h d t • r un er. 
A. Taufe und Katechumenat. 

Die Taufe ward wie fruher (oben S. 33 If.) nach v ... m 
K h '1 d . .. K -organglge 

ate cum e nat ertel t, as III eIlllgen irchen drei i d 
. J h d fO' "'d' h K h ' n an ern Zwel a re auerte, ur JU lSC e atec umenen in Gallien 506 d h 

. S d . urc 
dIe yno e von Agde (can. 34) sogar auf acht Monate herabgesetzt 
ward. Gegen das Verschieben der Taufe, das in der strengen Auf
fassung der sittlichen Verpflichtungen der Getauften seinen Grund 
hatte, muBten die Vater der griechischen Kirche ofters ihre mah
nende Stimme erheben 408. Bei Gefahr des Todes erteilte man die 
Taufe so rasch als moglich, sah aber die Klinikertaufe nur ungern. 
Die Katechumenen blieben in dem Stadium der V orbereitung auf die 
heilige Taufe, bis sie sich zu deren Empfang meldeten und vom 
Klerus nach vorher angestellter Prufung zur Aufnahme in die Kirche 
wiirdig befunden wurden. 40 Tage vor Ostern trug man die Namen 
der Kompetenten ein; Fasten, Gebet, Prufungen (Skrutinien), 
Exorzismen wahrend der vierzigtagigen Fastenzeit gingen der Taufe 
voraus 409. In Rom war die Hauptpriifung am Mittwoch der vierten 
Fastenwoche. Die Kompetenten wurden sowohl vom Klerus als von 
ihren Paten mit dem Kreuze an Stirn und Brust bezeichnet; man gab 
ihnen (in Afrika wiederholt) geweihtes Salz (Mk 9, 48) in den Mund, 
bisweilen auch Milch und Honig. Zu den Zeremonien kamen die 
Anhauchung (Insufflation) nach dem Exorzismus, das Beruhren der 
Ohren unter Aussprechen des W ortes Ephpheta (Mk 7, 34), die 
Salbung, die Verlesung des Eingangs der vier Evangelien, auch (in 
I tali en) die Darreichung eines Geldstucks zur Erinnerung an das 
jedem anvertraute Talent (Lk 19, 12ff.), die Darreichung eines 
weiBen Gewandes nach dem Taufbade. Das S y m b 0 1 u m des Glau
bens und das Vat e run s e r muBten die Katechumenen dem Ge
diichtnis einpragen und feierlich vortragen. Erst nach der Taufe 
ward der Unterricht in der Osterwoche beendigt durch Einfuhrung in 
die tiefere Kenntnis der Sakramente der Kirche (mystagogische Kate
chesen) 410. Die sog. Arkandisziplin (oben S. 332 f.) erhie1t sich bis in 
die zweite Halfte des 5· Jahrhunderts im Orient sowohl wie im 
Abendlande; sie verschwand mit dem Heidentum. Den Unterricht 

408 Basil., Hom. cohort. ad s. bapt. (Migne, Patr. gr. 31, 424 f.). Greg. Naz., 
Or. 40 (ebd. 36, 39of.). C h ry so s t., In Act. hom. I, n.6 (ebd. 60, 23). Greg. N yss., 
De bapt. (ebd. 46, 425 f.). Vgl. F.J. Diilger, Die Taufe Konstantins und ihre Probleme: 
19· Suppl.-Heft der Rom. Quartalschrift (Rom 1913) 429 ff. 

409 Es gab keine Katechumenatsklassen; unterschieden werden nur diejenigen 
aus den Katechumenen, die zu Beginn der Quadragesima zum Empfang der Taufe 
an Ost.~rn zugelassen wurden (tpWT1Z:Of.lEV01, competentes, electi). 

410 Uber den Katechumenenunterricht vgl. C y ri 11. Hie r., Catech. 23 (die flinf 
letzten die mystagogischen). Aug u st., De catechizandis rudibus; Serm. 56-59; 
Senn.212-21 5· Gaudent. Brix., Tract. 1-1O. Recitatio symboli Conc. Laod. 
can. 46. 

32* 
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leitete oft der Bischof selbst, meistens jedoch eigens dazu bestellte 
Priester, auch Diakonen, auf unterster Stufe Lektoren. Die feierliche 
Taufe nahm auch jetzt noch wo m6glich der Bischof mit den Prie
stern in Tau f k ape 11 e n (Baptisterien) in der N acht von Oster
sam stag auf Ostern oder in der N acht vor Pfingsten, spater i~ ein
zelnen Gegenden auch am Epiphaniefest vor 41i

; in Landbrchen 
tauften die Priester. Taufen durch Laien sah man im Orient nur 

, ungern. Als spater meist nur noch Kinder getauft wurden, zO?, man 
die friiher zu verschiedenen Zeiten vorgenommenen Zeremomen zu 
e i n e r Handlung zusammen. Die Taufe selbst ward (ausge~ommen 
bei Kranken) iiberall durch dreimalige Untertauchung ertellt; man 
hielt im Orient urn so mehr daran fest, als Eunomius, der bloB auf 
den Tod Christi taufte, die einmalige Untertauchung einfiihren 
wollte. Im Abendlande erklarte spater Gregor d. Gr. letztere fiir 
hinreichend und empfahl sie den Spaniern zum Gegensatze gegen die 
Arianer, die drei Abstufungen der Gottheit vertraten; dies en Rat 
machte 633 die vierte Synode von Toledo zum Gesetze 412. Das Tauf
wasser wurde besonders geweiht und bald auch mit Chrisma ver
mischt. Genau wurden die Haretiker unterschieden, deren Taufe als 
giiltig oder als ungiiltig angesehen ward 413. • • 

Mit der feierlichen Taufe wurde die Fir m u n g (co11S1gnatlO, 
Salbung) erteilt. Im Orient konnten auch Priester die Firmung ~pen
den; im Abend1ande taten dies regelmaBig die Bisch6fe, die Pnester 
spater nur mit spezieller papstlicher Bevollmachtigung, wie sie .z. B. 
Gregor d. Gr. den Priestern auf Sardinien gab .. Aber sowohl bel d:n 
Lateinern als bei den Griechen muBte das Chnsma, das schon Cynll 
von Jerusalem als heilig erk1arte und mit dem eucharistischen Brote 
verglich, vom Bischof geweiht sein; spater behielten. sich im O~~ent 
die Patriarchen diese Weihe vor. Im Abendlande welhte es gewohn
lich der Bischof mit den andern heiligen Olen am Griindonnerstag 414

• 

Die Firmung galt gleich der Taufe fiir unwiederholbar; die von Hare-

411 Uber die Taufzeiten vgl. Leo M. (447), Ep. 16, c. 5 6; (459) Ep. 168, c. I. Gelas., 
Ep. 14, c. 10, ed. T hie 1 S. 368. Wo keine Gefahr war, verschob man die Taufe 
bis Ostern (Karsamstag). . 

412 Uber die Taufe des Eunomius siehe Socr., Hist. eccles. 5,24. Sozom., Hlst. 
eccles.6,26. Theodoret, Haer. fab.4, 3. Epiph., Hae.r.76 .. G:-eg: Nys~., 
C. Eunom.l. II, fin. (Migne, Patr. gr. 45, 881). Dagegen wlrd dIe tnna ImmerslO 
eingescharft. Can. apost. 49, al. 50. C y r i I.!' Hi e.r., Cat~ch. 20,. n. 4. G reg. Ny s s., 
In bapt. Chr. (M i gn e, Patr. gr. 46,585). Uber dIe una ImmerslO Greg. M., Ep.l. I, 

n. 43 ad Leandr. Hisp. Conc. Tolet. 4 (633) can. 6.. . .' . 
413 Uber die Haretikertaufen Conc. Nic. can. 8 (bel Novatmnern gultlg), can. 19 

(bei Paulianisten ungiiltig); Laod. can. 7 (fii: Quartod.ezimaner ~nd N ovatia?er); 
Constantino pol. 382, can. 7 (faischlich dem zwelten. KOllZIl zugeschn.eben, fur Ananer 
und Macedonianer, gegen die Taufe der Eunomlaner und Sabellmner). . 

414 C yr i II. Hie L, Catech. 21, bes. n. 4. D ion. Are 0 p., De eccles. brer. C. 4. 
Conc. Laod. can. 48. Inn 0 c. I., Ep. 1 ad Decent. c. 3, n.6. Gel as., Ep. ad Episc. 
Lucan. Pac ian., Serm. de bapt. n. 6 (die Chrismation von Todkranken durch 
Priester steht vereinzeIt). 
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tikern erteilte Firmung ward ahnlich der Taufe behandelt. Es kam 
aber in den orientalischen wie auch in spanischen und gallischen 
Kirchen vor, daB zuriickkehrende Haretiker, die man nicht taufte, 
doch die Salbung mit Chrisma und die Handauf1egung erhie1ten, wie 
Arianer und Novatianer, wahrend bei andern, wie Nestorianern und 
Monophysiten, die Abschw6rung des Irrtums und die Ablegung des 
G1aubensbekenntnisses geniigte 415. 

B. Feier der Eucharistie. 

Auf den uralten Grund1agen der aposto1ischen Zeit entwickelte 
sich der christliche Gottesdienst we iter (oben S. 333 f.). Mittelpunkt 
der Liturgie war fiir alle Zeit die e u c h a r i s tis c h e Fe i e r, die 
seit dem 4. Jahrhundert immer mehr mit zah1reichen Zeremonien 
ausgestattet ward. Schriftliche Zusammenstellungen der liturgischen 
Formeln entstanden nach und nach im Orient wie im Okzident; man 
£tihrte sie teils auf die Apostel als Ordner des Ku1tus, teils auf be
riihmte Kirchenvorsteher zuriick. Nach und nach ward auch die 
Freiheit der Bisch6fe in der Anordnung der liturgischen Akte, der 
Beifiigung und Abkiirzung von Gebetsforme1n beschrankt, den Suf
fragankirchen die Einhaltung der Liturgie ihrer Metropole vor
geschrieben und auch eine gr6Bere Einheit angebahnt, wahrend das 
Wesentliche iiberall von Anfang an das gleiche geb1ieben war. W oh1 
muBten Bisch6fe und Priester die wichtigsten Formeln auswendig 
wissen; aber die li:ingeren und oft wechselnden Gebete trugen sie aus 
Biichern vor, die eigens hierfiir gefertigt wurden (Liturgien, Gebets
ordnungen, Sa~ramentaria, Anaphorae genannt). Am besten bekannt 
ist von den orienta1ischen Liturgien des 4. Jahrhunderts die s y
r i s c he, die in Antiochien und den zu dem Patriarchalsprengel dieser 
alten Metropole geh6renden Kirchen gebraucht wurde. Aus ihr ent
wickelten sich die Liturgien von Konstantinope1, Casarea, ferner die 
armenischen und persischen Formulare. A gyp ten hatte seine 
eigenen Liturgien, die im Patriarchalsprengel von Alexandrien ge
braucht wurden. Im Abendlande nimmt die r 6 m i s c h eLi t u r g i e 
die erste Stelle ein; neben ihr treffen wir als zweite Hauptform gegen 
Ausgang des 4. Jahrhunderts die g a II i k ani s c h eLi t u r g ie, die 
in Oberita1ien, Gallien, Spanien und auf den britischen Inseln in 
Gebrauch war und viele Beriihrungspunkte mit den orientalischen 
Kultusformen zeigt. Zu den liturgischen Biichern geh6rten auBer den 
Sakrainentarien und den die Schrift1ektionen und Benediktionen ent
haltenden noch die Diptychen: mit Wachs iiberzogene Schreibtafeln, 
die die N amen der Lebenden und der Verstorbenen enthie1ten, deren 
beim Opfer gedacht ward 416. 

415 Conc. Constantino pol. 382, can. 7 (drei Klassen von Haretikern). 
416 Die bi-Ir'ruxu (bis plicata) waren meist inwendig mit Wachs iiberzogen, aus 

Elfenbein (vgl. Cod. Theod. XV, 9, II) oder andern Stoffen gearbeitet, ahnlich den 
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Die Unterscheidung der Messe der Katechumenen und der 
G 1 au big e n 417 bestand fort, so lange sich die Disziplin der Kate
chumenen und BuBer erhielt, die nebst den Energumenen dem Haupt
teile des Gottesdienstes, der eigentlichen Eucharistie, nicht bei
wohnen durften US. Der erste Teil der MeBfeier begann mit der Ver
lesung biblischer Stucke und Psalmengesang_ Anfangs war die Aus
wahl der Lesungen dem Ermessen des Bischofs anheimgestellt; doch 
bildete sich bald eine feste Ordnung, die sich zum Teil aus den 
Kirchenfesten von selbst ergab. N ach und nach trat an die Stelle der 
fortlaufenden Lesung ganzer Bucher die von ausgewahlten Stuck en; 
nur bei den Griechen las man die vier Evangelien vollstandig. Man 
schied spater zum bequemeren Gebrauch der Vorleser die einzelnen 
Teile der Schrift in besondere Bucher - Evangelienbuch, Epistel
buch (der Apostel), Psalter und Lektionar aus dem Alten Bunde. 
In mehreren Kirchen kam eine Lektion aus dem Alten Testamente 
vor, der dann eine aus den apostolischen Briefen, zuletzt aus dem 
Evangelium folgte; die romische Kirche hatte, besondere Tage aus
genommen, nur e i n e Bibellektion vor dem Evangelium 419. In 

im gewohnlichen Leben iiblichen Schreibtafeln (Luk. I, 63). die als Notizbucher 
oder Register (fasti) dienten. Die Namen der darin verzeichneten Geistlichen und 
Laien wurden beim Gottesdienst yom Ambon herab verlesen. 

417 Der Ausdruck Missa bedeutet missio, dimissio und bezeichnete ursprunglich 
die feierliche Entlassung; zuerst die der Katechumenen bzw. der ubrigen Mitglieder 
der Gemeinde, die nur dem ersten Teil der liturgischen Feier beiwohnen durften, 
dann der Gliiubigen am Schlusse der ganzen Feier. 1m Volksgebrauch wurde dann 
der Name allmiihlich auf die ganze eucharistische Feier iibertragen, sogar teilweise 
auf jeden Gottesdienst. Der hI. Ambrosius (Ep. 20, c. 4) gebraucht Missa vielleicht 
bereits im Sinne von eucharistischer Opferfeier; im 6. Jahrhundert ist der Gebrauch 
allgemein verbreitet. V gl. Rot t man n e r, Uber neuere und altere Bedeutungen 
des Wortes Missa: Tub. Theol. Quartalschr. 1889, 531-557; Kellner, Wo und 
seit wann wurde Missa stehende Bezeichnung fiir das Mellopfer: Tub. Theol. Quartalschr. 
1901, 427ff.; Funk, Die Anfiinge von Missa = Messe: Tub. Theol. Quartalschr. 
19°4, 50 ff.; K e 11 n e r, Heortologie 3, Freiburg 19II, 59 ff. 

418 Die Anhorung des Evangeliums und der Predigt ward im 4. Jahrhundert den 
Katechumenen vielfach gestattet, dann auch den Heiden und Hiiretikern, besonders 
in Afrika (M an s i, Conc. ColI. III 958); das Conc. Laod. can. 6 verbot aber den 
Haretikern das Betreten der Kirche. 

419 Andeutungen uber bestimmte biblische Lesungen (avayvw<Jf.taTa) finden sich 
bereits bei Justin, Klemens von Alex. und Origenes. Mehrere Bibelhandschriften 
seit dem 5. Jahrhundert merken dieselben genauer an, und Euthalius verfertigte 
damals aus der Apostelgeschichte und den Briefen Anagnosen. Eine bestimmte 
Ordnung der Lektionen set zen Chrysostomus (In Rom. hom. 24, n. 3; Cur in Pentec. 
Acta legantur [M i g n e, Patr. gr. 51, 98 f.; 60, 625J und sonst), Augustinus (In 10. 
tr. 6; Serm. 143 de temp. etc.) und die Peregrinatio Aetheriae voraus. Die in der 
Kirche zu lesenden Lektionen vorher zu Hause fur sich zu lesen, ward den Gliiu.
bigen oft angeraten (C h r y s 0 st., Hom. 12 C. Anomoeos n. 5; De Lazaro concio 3, 
n. I; In Gen. hom. 29, n. 2; In Coloss. hom. I, n. 1; In 2 Thess. hom. 3 [M i g n e, 
Patr. gr. 48, 812 992; 53, 262; 62,36I 485 etc.J); doch blieb dies mehr Sache des 
Klerus als des Volkes, und letzteres ward an die kirchliche Auslegung verwiesen. 
Claudianus Mamertus Ct urn 474) schrieb nach Sidonius Apollinaris ein Lektionar 
fiir die Kirche von Vienne. Von Musaus berichtet Gennadius (De script. eccles. 
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m~nchen Kirchen l~s ~an auch. noch B~iefe besonders gefeierter 
Manner oder vo~ .Blschofen, SOWle au.~h dIe Akten der Martyrer an 
deren F esten; elmge Synoden beschrankten aber die Lesungen auf 
Schrifttexte, die auch zuletzt ausschlieBlich gebraucht wurden 420, 

N ach einem GruB des Bischofs an das V olk und einem Gebete 
(Collecta), das der Festfeier entsprach m, folgte die Pre dig t oder 
Ansprache des Bischofs, die er entweder auf dem Throne sitzend 
oder bisweilen auch, um besser verstanden zu werden, vom Ambon 
aus vortrug. Sie war bald eine Erklarung der verlesenen Bibel
abschnitte, besonders der Evangelien, bald eine fortlaufende Aus
legung biblischer Bucher, bald ein freier Vortrag uber die Bedeutung 
des betreffenden Kirchenfestes, uber das Leben der Heiligen, uber 
auBerordentliche Begebenheiten und besonders fur das Leben der 
Gemeinde wichtige Gegenstande 42". Die graBen Lehrer der Kirche 
wirkten durch ihre Reden machtig auf die Gliiubigen ein und brach
ten die kirchliche Beredsamkeit zU hoher Elute. Im Orient waren 
besonders Gregor von Nazianz, Basilius, sein Bruder Gregor von 
Nyssa, Ephram, Amphilochius, Cyrillus, Proklus, vor allem Chry
sostomus hochgefeierte Redner; im Abendland Ambrosius, Augu
stinus, Leo d. Gr., Petrus Chrysologus, Maximus von Turin, Ful
gentius von Ruspe, Ciisarius von Aries, Gregor d. Gr. Die Reden 
hochbegabter BischOfe wurden oft von Schnellschreibern (Tachy
graphen) nachgeschrieben und im Orient hiiufig mit liirmenden 
Zeichen des Beifalls unterbrochen, wogegen die Bischofe, namentlich 
Chrysostomus, Einsprache erheben muBten. Im Orient waren die 
Predigten oft sehr lang, und bisweilen wurden bei einem Gottes
dienste sogar mehrere gehalten, teils nach der Anzahl der Bibel
lektionen, teils infolge besonderer Anliisse, w~e bei Anwesenheit 
fremder Bischofe 423, teils weil neben dem Bischof auch noch al1e 
Priester predigten. Bisweilen kamen auch an W ochentagen Pre
digten vor, besonders in der Fastenzeit. Das Predigtamt galt als 
eine Hauptpflicht der Bischofe 424; doch konnten sie sich Priester 
als Stellvertreter bestellen. Im Orient predigten oft Priester, hie 

c.79): "Excerpsit de scripturis lectiones totius anni festivis diebus aptas, responsoria 
psalmorum capitula temporibus et lectionibus congruentia." 

420 Uber die Lektiire aullerbiblischer Schriften E use b., Hist. eccles. 3,16; Sozom. 
a. a. O. 7, I9; August., Ep. 158. Dagegen waren Conc. Laod. can. 59 und Hippon. 
393 can. 36; letzteres nahm jedoch die Martyrerakten aus. 

421 C h r y s 0 st., In Matth. hom. 32, n. 6; In Coloss. hom. 3, n. 4 (M i g n e, Patr. 
gr. 57, 384; 62,322). Die Collecta hiell so, "quia fidelium vota quasi colligebantur". 
Die Gebete an Gott Vater zu richten und fremde Gebetsformeln zu meiden, gebot 
393 das Konzil von Hippo can. 2 I. 

422 'O).ttAia, MTO~, sermo, tractatus, auch disputatio (H i e ron., Ep. 22 ad Eust. 
C. 15). Augustinus (In 10. tr. 89; De doctr. christ. 1. 4) gibt Andeutungen uber kirch
liche Rhetorik. 

423 Uber die Einladung an fremde BischOfe, zu predigen, Bas i 1., Ep. 59, C. 3. 
424 Can. apost. 58. Am b r 0 S., De officiis I, I. C h r y s 0 5 t., In I Tim. hom. ro, 

n. I; De sacerd. 4, 8; 6, 1. 
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und da sogar Laien, in Gegenwart und im Auf trag des Bischofs; 
Frauen ward es aber nie gestattet 425_ In den Landkirchen hielten 
Priester und Diakonen V ortrage_ 

N ach der Predigt wurden die Kat e c hum e n en, P 0 nit e n ten 
und Ene r gum en en der Reihe nach entlassen 426, nach besondern 
~ebeten fur sie, ?an~ die Kirchenturen geschlossen, und nun begann 
dIe Messe der Giaubigen. Nach den alten oriental is chen Formularien 
folgte auf den Schweigen gebietenden Ruf des Diakons ein stilles 
Gebet der Gemeinde, darauf ein lautes, abwechselnd Yom Bischof 
und dem Diakon sowie dem knieenden V olke gesprochenes fur die 
Kirche, ~ur die Bischofe und Kleriker, fur aIle Klassen der Glaubigen, 
darauf em anderes des Bischofs, das die Gebete der Glaubigen Gott 
empfahl427. Der Oblation ging ein GruB des Zelebranten an das Yolk 
und im Orient auch der FriedenskuB voran, wahrend er in Rom erst 
vor der Austeilung des eucharistischen Mahles erfolgte 428. Als Obla
tionen brachten die Glaubigen Brat und Wein dar, wovon die Dia
konen den fur die Kommunion notigen Teil auf dem Altare zu
bereiteten, das ubrige' fur den Klerus und die Annen aufbewahren 
lieBen, bisweilen auch andere Gaben, wie GI, frische Ahren, Trauben, 
den schon im 4· Jahrhundert zum Inzensieren des Altars gebrauchten 
W eihrauch 429. Wer nicht die volle kirchliche Gemeinschaft hatte und 
daher nicht zum Abendmahl hinzutreten durfte, konnte auch keine 
Oblation darbringen 430. Die Namen der Bischofe und besonderer 
W ohltater der Gemeinde, der lebenden sowohl als der verstorbenen 
wurden in den Diptychen verzeichnet und yom Diakon laut ab~ 
gelesen, damit der Priester wie die Glaubigen im Gebete ihrer be-

425 Conc. Carth. 398, can. 98 99. 
426 Conc. Laod. can. 19. Const- apost. 8, 5 f. C h r y s 0 s t., Hom. 3 de incom

prehens. n. 6 f.; Hom. 4, n. 4 f.; Hom. 2 de obscur. prophet. n. 5; In 2 Cor. hom. 2, 
n. 5; In I T.1:ess. h?m. II, c. 5, n. 2 (M igne, Patr. gr. 48, 725 733 f.; 56,182; 61,399; 
62, 464). Uber die Frage des Platzes fUr die Builer und die damit zusammen
hiingende Frage der Builerentlassung vgl. die Kontraverse zwischen H. K 0 c h: Tub. 
~h;ol. Quartalschr. 1900, 481 -534 und I903, 254-270, und Bat i ff 0 I: Bull. de 
:Jtter. eccles. 1902, 5-19. Koch will den Nachweis erbringen, dail die Builerentlassuno
III de~ aben~liindischen Kirche niemals allgemeine Praxis gewesen sei, wenn si: 
auch III GallIen und Spanien vielleicht eine Zeit lang ublich war. 

427 Man unterschied Gebete bla O"lWn:i'j~ und bla n:pO()cpwvli()EW~, letztere auch 
()Uvan:T~ (connexio) in mehreren Liturgien. Das folgende Gebet des Bischofs hieil 
commendatio, invocatio, collecta, n:apd8E()1~ En:iKAll()l~ usw. 

428 U"b ' 
er .das o~culum pacis im Orient vgl. Conc. Laod. can. 19. Const. apost. 

8, II. CyrIl!. Hler., Catech. 23, n. 2. Dion. Areop., De eccles. hier. c. 3, n. 2. 
C h r y~.o s t., De compunct. cord. I, 3 . 

• 429 Uber die Oblationen Can. apost. 3-5. August., Conf. 5,9. Theodoret, 
Hlst. eccles. 4, 19; 5, 17· Dion. Areop. a. a. O. c.3. Konzil von Hippo 393, 
can.23· 

430 Uber das ius olferendi Conc. Nic. can. I I. Ancyr. can. 4 5 8. IIIib. can. 28. 
Ambros., Ep. 30 ~d Val~nt. Cons~. apost. 4, 6. August., Ep. 6 ad Bonif. Greg. 
N a z., Or. 43, n. 52 ,uber dIe von KaIser Valens ftir den Altar in Ciisarea bestimmten 
Geschenke). 
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sanders gedenken 431. Der zum Opfer bestimmte Wein ward mit 
Wasser vermischt und uber ihn wie uber das zu segnende Brot 
wurden Gebete gesprochen, in denen diese Gaben bald als das, was 
sie bis jetzt noch waren, bald als das, in was sie verwandelt werden 
soUten, bezeichnet wurden. Dem Offertorium folgte die Hand
waschung des Zekbranten 432. 

Hierauf folgte eine Dan k sag un g (unsere Prafation) 433, ein
geleitet durch die Eingangsworte des Priesters und die Antworten 
des Volkes und beschlossen mit dem Dreimalheilig (aus Is 6, 3), 
dem Engelhymnus. Darauf begann der wesentliche Teil der Messe; 
das eucharistische Hochgebet, bei den Griechen A nap h 0 r a, bel 
den Lateinern Actio, Secretum, seit Gregor d. Gr. Kanon ge
nannt. Darin wurde fUr die Kirche, fur aIle Glaubigen, besonders fur 
den Bischof, den Patriarchen, den Papst, die W ohltater der Kirche, 
die Darbringer der Oblationen, die weltlichen Obrigkeiten gebetet 
(im 0 r i e n t spater meist nach der W andlung). Auch der Heiligen 
im Himmel ward gedacht und Gott fur die ihnen verliehenen Gnaden 
gedankt 434. Die Einsetzungsworte wurden bei den Orientalen, die 
ubrigens seit dem 6. Jahrhundert wahrend dieses Teiles der Feier die 
heiligen Gegenstande durch Vorhange verhullten, bald leise, bald 
laut gesprochen. Durch die E p i k 1 e s e, die sich in fast allen orien
talischen Liturgien und in einzelnen abendlandischen nach dem Ein
setzungsberichte findet, wurde der Heilige Geist angerufen, damit er 
die Opfergaben in das Fleisch und Blut Christi verwandle und deren 
GenuB fur alle Teilnehmer segensreich mache 435. N ach der Konsekra-

431 Nomen olferre bei Hie ron., In Ierem. I. 2, C. 2. Inn 0 c. 1., Ep. ad Decent. 
432 Uber die lotio manuum Const. apost. 8, I I. C Y rill. Hie r., Catech. 23, n. 2. 

D ion. Are 0 p. a. a. O. c. 3, n. 10. Das Gef<iil mit Wasser hieB XEPVI~OV, aquamanile. 
An Matth. 5, 23 f. erinnert C y rill. Hie r. a. a. O. n. 3. 

433 Const. apost. 8,12. Cyrill. Hier. a. a. O. n. 4-6. August., De vera reI. 
c. 3. C h r y s 0 st., In Isai. hom. 6, c. 6, n. 3 (M i g n e, Patr. gr. 56, 138); In Matth. 
hom. 25, n. 3 (ebd. 57, 331). Anastas. Sinaita, Or. d~ synaxi (ebd. 89, 83?). 

434 Uber die Kommemorationen C h r y 50S t., In I TIm. hom. 6, n. I (M I g n e, 
Patr. gr. 62, 530 f.). 

435 Viele Forscher nehmen an, dail auch der Text des riimischen Meilkanons 
eine besondere Epiklese nach dem Einsetzungsbericht enthielt, die bei der definitiven 
Gestaltung des Kanontextes im 6. Jahrhundert verschw~nd~n wiir~. Wegen M~ngel 
an bestimmten Textzeugnissen ist die Frage schwer mIt Slcherhelt zu entschelden: 
In der spiiteren Zeit legten die Orientalen der Epiklese .ein~ groil~ ~ede~tung bel 
und schrieben ihr die Verwandlung von Brat und WeIll III ChrIstl FleIsch und 
Blut zu. B u ch w a I d, Die Epiklese in der romischen Messe (Weidenauer Studien, 
1907). Salaville, L'epidese d'apres St. Jean Chrysostome et la tradition ~ccid~ntale: 
itchos d'Orient 1908, 101 If. F ran z, Die eucharistische Wandlung und dIe Eplklese, 
\ViirzburO" 1880. Lin g ens, Die eucharistische Konsekrationsform: Zeitschr. fUr 
kathol. T"'heol. 1897, 51 If. J. H 011 e r, Die Epiklese der griechisch-orientalischen 
Liturgie (Studien und Mitteil. aus dem kirchengesch. Seminar Wien 9), Wien ~912. 
J. Me rk, Die Epiklese: Tub. Theol. Quartalschr. ~CyI (1915) 367-400. ~. BrI.n k
t r in e, De epidesis eucharisticae origine et explIcatlone (aus "EphemerIdes IItur
gicae"), Rom 1923. 
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tion folgten sowohl allgemeine Gebete als besondere fur die Ab
geschiedenen 436, deren Namen nach dem Stande (erst Kleriker, dann 
Laien) vorgelesen wurden. Das Gebet des Herrn ward in einigen 
Kirchen des Orients und Galliens von allen Anwesenden mitgespro
chen, durch Gregor d. Gr. auch in die romische MeBliturgie ein
gefuhrt 437. Dann sprach der Priester oder Diakon, zum V olke ge
wandt: "Das Heilige den Heiligen" 438; dieses antwortete mit einer 
Doxologie, dem bei den Orientalen erst an dieser Stelle gebeteten Gloria. 

Der Au s t e i 1 u n g d e r K 0 m m u n ion ging das Brechen des 
konsekrierten Brotes in Teile 439 voraus, das in allen Kirchen ublich 
war, in der mailandischen und den orientalischen Kirchen vor, in der 
romischen nach dem Gebete des Herrn. Die Mischung eines Teiles 
der Hostie mit dem heiligen Blute im Kelche wird bereits 44I er
wahnt.un und findet sich auch in der Liturgie des hI. Jakobus. 1m 
Abendlande (mit Ausnahme Spaniens) fand der Friedenswunsch und 
BruderkuB, der im Orient schon nach der Oblation seinen Platz hatte, 
erst hier seine Stelle; der Priester umarmte den Diakon, dieser einen 
aus dem Volke, dann die Glaubigen sich untereinander 441. In der 
griechischen Kirche ward die Eucharistie dem V olke unter \Veg
ziehen der V orhange vor der Kommunion gezeigt; diese Elevation, 
die schon im 5. J ahrhundert in der griechischen Kirche bezeugt ist m 

und in vielen orientalischen Liturgien sich findet, hatte das Abend
land noch nicht, obschon allenthalben die Eucharistie vor dem Ge
nusse angebetet ward m. Zuerst genoB der Bischof oder Priester die 
Kommunion, dann die ubrigen Geistlichen, die Aszeten, hierauf das 
V olk. Oft reichte der Priester die Brotsgestalt, der Diakon die des 
VV eines; nie durfte ein Diakon den Priestern die Kommunion rei
chen 444. In den orientalischen und den meisten abendUindischen 
Kirchen durften nur die Priester und Diakonen am Altare innerhalb 

436 Cyril!. Hier.,Catech.23, n. 89. Chrysost., De sacerd.6,4; In Eph. 
hom; 3, n. 5· 

437 Uber das Pater noster vgl. Cyril!. Hier. a. a. O. n. II f. Chrysost., De 
prod. Iud. hom. 2, n. 6 (M i g n e a. a. O. 49, 390). A n a s t a s. Sin., Or. de synaxi 
(Migne a. a. O. 89, 837 841). 

438 Das "Sancta sanctis" bei C y r i I!. Hie r. a. a. O. n. 19. C h r y s 0 s t., In Hebr. 
hom. 17, n. 5 (Migne, Patr. gr. 63,133). Anastas. Sin. a. a. O. 89, 84I. 

439 Chrysost., In I Cor. hom. 24, n.2 (Migne, Patr.gr.6I, 200). Dion. Areop., 
De eccles. hier. c. 3, n. 12 13. August., Ep. 39 ad Paulin. Greg. Naz., Ep.171 
(M i g n e a. a. O. 37, 280 f. von der CtVCXif.lCXKTO~ TOf.lYI, mit der des Herrn Leib geteilt 
werde). 440 Conc. Araus. 441, can. 17. 

441 August., C.litt. Peti!. 2,23. Caesar. Are!., In Aug. hom. 83. Innoc. I., 
Ep. ad Decent. n. I. 

442 C h ry so 5 t., In Eph. hom. 3, n. 5 (M i gn ea. a. O. 62,29). Cyril!. Scytopo!., 
In Vita S. Euthymii. D ion. Are 0 p. a. a. O. c. 3, n. 2. 

443 TIpoCfKUVl1Cfl~, adoratio erwiihnt bei The 0 d 0 r. C yr., Dia!. II Inconfusus 
(M igne, Patr. gr. 83, 168). C h r y s 0 s t., In I Cor. hom. 24, n. 5 (M i gn e a. a. O. 61, 
204). Am b r 0 s., De Spiritu Sancto 3, I I. Aug us t., Enarr. in Ps. 93, n. 10 (ed. 
M au r. IV 1064 f.). 

444 Conc. Nic. can. 18. Arelat. II can. IS. 
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des Chores, die andern Kleriker bloB am Eingang der Apsis, die 
Laien auBerhalb des Chores kommunizieren 445. Man empfing die 
Eucharistie meist stehend und gebeugten Bauptes und antwortete 
dem sie austeilenden Priester auf seine W orte: "der Leib Christi" 
und "das Blut Christi" U6 mit "Amen". Das konsekrierte Brot er
hielten die Glaubigen in die Hand m. Wahrend der Kommunion 
wurden passende Psalmen oder Verse von solchen gesungen, nament
lich Ps 33, 9: "Kostet und sehet, wie lieblich der Herr ist." 448 Auf 
die Kommunion folgte ein Dankgebet, bisweilen noch eine Segnung 
des V olkes durch den Bischof. Der Diakon entlieB die Versammlung 
mit den Worten: "Gehet in Frieden" (im Abendlande: "Ite, missa 
est") 449. 

Beim feierlichen Opfer des Bischofs war der ganze Klerus zugegen, 
und die Gemeinde beteiligte sich daran durch ihre Antworten, ihre 
Oblationen und die Kommunion. N eben der 0 f fen t 1 i c hen Messe 
gab es auch P r i vat me sse n, von einzelnen Priestern mit oder 
ohne Kommunion der Laien, bisweilen in Privatkapellen, gefeiert 450

. 

Die Mahlzeiten zu Ehren der Martyrer, die besonders an deren Festen 
st;lttfanden, wurden der MiBbrauche wegen beschrankt und ihre Ab
haltung in den Kirchen untersagt. Man hielt sie nur noch getrennt 
vom MeBopfer oder schaffte sie (wie Ambrosius in Mailand) ganz 
aD 451. Das Opfer selbst sollte regelmaBig nur in Kirchen gefeiert 
werden; doch ward in einzelnen Fallen gestattet, es in Privatoratorien 
oder an andern Orten zu halten. 

445 Uber die communio data extra can cellos Conc. Laod. can. 19. Aug u st., 
Serm. 224, c. 6; Serm. 392, c. 5· 

446 Die Worte CfWf.lCX (cxlf.lCX) XplCfTOU bei C y r i I!. H ier., Catech. 23, n. 21 22. Const. 
apost. 8, 13. De sacram. 4, 5. Am b ro s., De myst. c. 9. Aug u st., C. Faust. I2, 10. 

Hie ron., Ep. 42 ad Theophi!. Leo M., Serm. 9I, s. 6 de ieiun. VII. mens. c. 3· 
447 Man gab den Miinnern das konsekrierte Brot auf die blof3e Hand, den Frauen 

auf ein Linnentuch. Cyrill. Hier. a. a. O. n. 18 2I. Basil., Ep. 93 ad Caes. 
Chrysost., Hom. in Nat. Dom. n. 7. Ambros. bei Theodoret, Hist. eccles. 
5, 18. Aug us t., C. Iitt. Peti!. 2, 25· 

448 C yri I!. Hie r. a. a. O. n. 20. Const. apost. a. a. O. H ieron., Ep. 27 ad Lucin. 
B. Auch Ps. I32: "Ecce quam bonum" (August., In Ps. 133. Vg!. TertuI!., De 
ieiunio c. 13) und Ps. 144 (C h r y s 0 st., In Ps. 144) wurden gesungen. 

4<9 TIoPEUECf8E, Ct1TOAUECf8E EV ElpYIvlJ (C h r y so st., Hom. 3 adv. Iudaeos s. in eos 
qui Pascha ieiunant n. 6 [Migne, Patr. gr. 48, 870J und sonst oft). 

450 Privatmessen in Privatwohnungen hielten der Vater des Gregor von Nazianz 
(Greg. Naz., Or. 18, n.29 38, S. 350 358), Ambrosius (Paulin., Vita S. Ambr.). 
Paulinus von Nola lief3 auf dem Sterbebette in seinem Zimmer das Opfer dar
bringen (U ran., Vita S. Paulini No!.). Papst Ge1asius (Ep. 33, ed. T hie I S. 488 
an Bischof Johannes von Sora) erIaubte, im Oratorium einer vornehmen Frau 
Megetia fiir Verstorbene Messe zu lesen. Uber die Strafen fUr exkommunizierte 
Priester, die dennoch Messe lasen, vg!. Conc. Carth. 390, can. 8 und sonst. 

451 Gegen die Eustathianer nahm Conc. Gangr. can. 1 I die Liebesmahlzeiten in 
Schutz; Laod. can. 28 verbot ihre Abhaltung in den Kirchen wie iiberhaupt das 
Essen im Gotteshause; ebenso Hippon. 393, can. 29. In Rom und Gallien erhielten 
sie sich iiber das 4. J ahrhundert hinaus, wurden aber seltener; in Mailand und in 
Afrika wurden sie abgeschafft (A u gus t., Conf. 6, 2; Ep. 22 29; Serm. 252, n. 4)· 
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Der Glaube an Christi wi r k 1 i c he un d sub s tan tie 11 e G e g e n war t 
im Abendmahl, an die Wesensverwandlung von Brot und Wein in Leib und 
BIut des Herrn sowie an den Opfercharakter der Eucharistie ist auf das 
deutlichste ausgesprochen in den Liturgien und in den Schriften der 
Vater 452_ Diese unterscheiden die sinnlich wahrnehmbaren Gestalten und 
das, was wirklich zugegen ist, erinnern an die Verwandlung von Wasser in 
Wein zu Kana, an die Allmacht Gottes und an die unendliche Liebe des 
E~losers, der mit uns sich hier auf das innigste vereinigt, uns zu Christus
tragern macht, uns nahrt mit seinem Fleische, uns trankt mit seinem Blute 
sein Kreuzesopfer auf unblutige Weise erneuert und seine Priester zu stell~ 
vert:eten~en Opferern erhoben haL Dasjenige, was diese Wesensverwandlung 
bewlrkt, ~st nach den Vatern das \Vort Gottes, das alles geschaffen, die 
Worte, mIt denen der Herr das Abendmal eingesetzt, indem er das, was er 
getan, zu wiederholen befahl 453 _ 

D!e E u c h a r i s tie empfingen die Glaubigen friiher, sooft die Liturgie 
gefelert ward. Aber es trat bald Lauheit ein, woriiber die Vater, besonders 
Chrysostomus, ernste Klagen erhoben 4M. 1m Abendlande waren hierin die 
Glaubigen eifriger, und noch im 5. Jahrhundert war die Kommunion bei 
j edesmaliger Teilnahme an der eucharistischen F eier in vie len Kirchen in 
ubung 455• In den Kirchen wurde die Eucharistie unter der Brotsgestalt auch 
au£er dem Gottesdienst aufbewahrt. Der Brauch, die Kommunion nach 
H.ause und ~uf Reisen mitzugeben 456, wurde seltener.. Man gab sie hier 
Wle auch bel andern Anlassen, z. B. den Monchen in der Wiiste 457, den 

. 452 ~ Y rill. Hie r., Catech. 22 (myst. 4) n. I f.; ebd. 23 (myst. 5) n. 8 nennt er 
die Feler TY]V 1TvEUf.tanK~v 8u(Jiuv, T~V U.VUif,!UKTOV AUTPEluv; n. IO: XPWTOV EcrCPU'flC(J
IlEVOV U1TEP TWV Y]f.lETEpWV UIlUPTllf.l(iTwv 1TpocrCPEPOIlEV (den technischen Ausdruck 
1TPOcrCPEPElV, offerre, haben auch die Synoden: Nic. can. 18; Gangr. can. 4 und Arelat. 
3I4, can. 19). Von der Verwandlung des Weines in das BIut Christi hat Cyrillus 
(a. a. O. 23, n. 7) den Ausdruck f.lETUBdnEIV, wie Gregor von Nyssa (Or. catech. c.37) 
von der Verwandlung des Brotes in Christi Leib; eben so steht IlETU1TOlElcr8m dann 
f.lETUppu6f.liZ:Elv (C h r y S 0 s t., De prodit. Iuda hom. 2, n. 6 und sonst). Vom K;euzes
und A bendmahlsopfer. mit Bezug auf Mal I, I I handelt Eusebius (Demonstr. evang. I, 

c .. IO, vgl. 5, c. 2; M J gn e, Patr. gr. 22, 64-93 368 f.). Viele Zeugnisse finden sich 
bel C h r y s 0 st., In Matth. hom. 83, n. 4; C. Anom. 6, n. 3; In 2 Tim. hom. 2, n. 4; 
In I Cor. hom. 24 27-: De sac:rd. 3, 4 .. A ~ han., Or. 4 c. Arian. c. 36; Ep. 4 ad 
Serap. c. 19. V gl. ~ ~ g Ie, ~Ie Euchanstlelehre des hl. Johannes Chrysostomus, 
des Doctor Eucha.nstlae, Frelburg I900. Andere Zeugnisse bei Did y m., De Trin. 
2,14; 3,21. BaSIl., Ep.93 ad Caes. Patr. Epiph., Ancor. n. 57. Greg. Naz., 
Or: 2, n.95; Or. 4, n. 52; Or. 17, n. 12; Or. 45, n. 19. Cyrill. Alex., Ep. 17 
(MIgne a. a. O. 77, II3); Expos. anathem. 16 (Migne a. a. O. 76, 312). Ambros., 
D~ myst. c. 8 9; In Ps. 38, n. 25; De fide 4, IO; De incarn. dom. sacr. I, 4. Hi er 0 n., 
Dial. c Pel~g. 3, IS; Ep. 2I \al. I46) ad Dam. Hilar., De Trin. 8, I3 14. August., 
~. ep. ~amch. c. 12; Enarr.1l1 Ps. 33; C. adverso legis et prophet. 1,39; 2,9; De 
CIV. Del IO, 20; 16, 22; 17, 20, 42; I9, 5, 5; 22, 8, 6; De Trin. 3, IO; 4, 14; Ep. 98; 
C. Faust. 20, 18 21. Leo M., Ep. 59, C.2. Greg. M., Dial. 4, 58. 

453 Vgl. Z. B. De sacramentis IV, C.4-5. 
454 Chrysost., In Eph. hom. 3, n. 4; In Hebr. hom. 17, n.4 (Migne, Patr. 

gr. 62, 28 f.; 63, 131). 
455 August., Ep. 118 Cal. 54); Serm.34. Hieron., Ep.28 ad Lucin 
456 B . . . . a S.ll., Ep .. 93. Am b r 0 s., Or. fun. 111 fratr. n. 43. R a i b Ie, Der Tabernakel 

emst und jetzt. EI.n~ historische und liturgische Darstellung der Andacht zur auf
bewahrten EuchanstJe, herausgeg. von E. K reb s, Freiburg 1908. 

457 Basil. a. a. O. Zeno Veron., Tractatus l. I, tf. 14, c.4. 
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Kranken und Kindern 458, meistens bloB unter einer Gestalt wie auch 
j ede der Gestalten fiir hinreichend und vollstandig Christum en~ha1tend an
gesehen ward; nur beim feierlichen Gottesdienste blieb die Kommunion unter 
beiden Gestalten herrschend. Sie ward in der Regel niichtern empfangen' 
nur del' Griindonnerstag bildete langere Zeit in Afrika eine weii 
man dort zur Erinnerung an das Abendmahl Christi erst am Abend den 
Gottesdienst feierte 459. Es ward verboten, Verstorbenen die Eucharistie zu 
reichen .60 odeI' sie nach alter Sitte zu versenden 46\ was zu Verunehrung 
und MiBbrauchen AnlaB geben konnte. Spater sandte man statt ihrer zum 
Zeichen der Gemeinschaft bloB geweihte Brote, die zugleich mit gesegnetem 
Wein auch den Laien gereicht wurden, als diese nicht mehr wie friiher 
regelmaBig kommunizierten (antidora). N och wurde in einzelnen Gegenden 
an Sonntagen in die kleineren und Nebenkirchen ein Teil der yom Bischof 
in der Hauptkirche konsekrierten Eucharistie (fermentum) gebracht, urn 
der von einem Priester konsekrierten Eucharistie beigegeben zu werden, nicht 
aber in die entfernteren Landkirchen 462. 

C. Das kirchliche Stundengebet. 

Der altchristliche Gebrauch, an bestimmten Stunden des Tages Gebete 
zu verrichten, erhielt im 4. Jahrhundert eine festere Ausgestaltung besonders 
durch den EinfiuB des Monchtums. Die Christen hatten bestimmte tagliche 
Gebetszeiten, zunachst im AnschluB an die J uden drei: die dritte, sechste und 
neunte Stunde, dann sechs bis sieben, zumal in den K16stern 463. Haufig nahm 
auch das V olk zahlreich an diesen Andachten teil, besonders abends und 
vor Sonnenaufgang, da die Vigilien in vielen Kirchen iiblich waren 464. Es 
wurden hierbei Psalmen gesungen, biblische Lesungen gehalten und Kirchen
gebete gesprochen, oft mit dem Segen des Bischofs und unter Teilnahme von 
Klerikern (Priestern oder Diakonen). N ach der romischen Einteilung der 
Nacht in vier Nachtwachen pfiegte man in den drei ersten (Abend, Mitter
nacht, erster Hahnenschrei) je drei Psalmen zu singen; die vierte war dann 
die Matutin, in del' Lobpsalmen (Laudes) gesungen wurden; seit dem 
5. Jahrhundert aber blieb diese allein, indem man die Psalmen der iibrigen 
zusammen betete oder sang. Wer nicht in die Kil'che kam, betete das Offi-

458 Const. apost. 8, 12 f. 
459 uber das natiirliche Fasten vor del' Kommunion August., Ep. 54 (al. II8) 

ad Ian. Conc. Hippon. 393, can. 28. 
460 Conc. Hippon. 393. 
461 Conc. Laod. can. 14. 
462 Fermentum, fermentatum bei Inn 0 C. I., Ep. I ad Decent. c. ,. 
463 Bei P S.- A t han., De virgin. n. 12 20 (M i g n e, Patr. gr. 28, 265 276) werden 

die hora tertia, sexta, nona, duodecima, flWOVUKTlOV und 1TPO~ op8pov genannt. 
Vgl. Hie ron., Epitaph. Paulae; Ep. 27, 10; Ep. 7 ad Laet. Chrysostomus (In 1 Tim. 
hom. 14, n. 4, bei Migne a. a. O. 62,576) nennt Matutin, Terz, Sext, Non, Vesper 
als bei den Monchen rezipiert; In inscr. Act. hom. 2, n. 4 (M i g n e a. a. O. 51, 84) 
verherrlicht er die Non. Die Prim wurde im Kloster Bethlehem im Anfang des 
5. Jahrhunderts gebetet und ging von da in andere Kloster iiber. Cassian (De instit. 
coenob. 3, 2 ff.) redet eingehend von del' Verb rei tung der horae canonicae in den 
Klostern. Ausfiihrlich beschreibt die Peregrinatio Aetheriae das Stundengebet der 
Monche und Nonnen in Jerusalem am Ende des 4. Jahrhunderts. 

464 Basil., Ep.207, C.3, Paris. Ausg. S. 764. Socr. a. a. 0.6, 8. Cassian., 
ColI. 2, I I. C h r y s 0 st., In Act. hom. 18. Peregrinatio cit., an vielen Stellen. 
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zium zu Hause 465. Fiir Monche und Geistliche bildeten sich nach Ps lIS, 
164 sieben Tagzeiten heraus; das Kompletorium (die zwolfte Stunde) kam 
namlich spater in der Benediktinerregel hinzu. Von den sieben Tagzeiten 
der Monche hielt man nur die Mette (Matutin) und die Vesper (Lucer
narium) feierlich und unter Teilnahme des Volkes in Stadt- und Landkirchen 
abo 1m Laufe der Zeit kam dies ab und man begniigte sich, den Glaubigen 
die Morgen- und Abendandacht in den Hiiusern besonders anzuempfehlen. 

D. Der Kirchengesang. 

Die Feier des Gottesdienstes ward noch erhoht durch den K i r c he n
g e san g. Die P sal men sang man schon friihzeitig, eigentlich von der 
altesten Zeit an, bei der liturgischen Feier, und seit dem 4. Jahrhundert 
wurde der Kirchengesang weiter entwickelt. 1m 0 r i en t ragten in An
tiochien die Bischofe Diodor und Flavian als Forderer der Psalmodie her
vor, und zwar des \Vechselgesangs 466. In vielen Kirchen wurden die 
Psalmen von der ganzen Gemeinde gesungen (symphonischer Gesang). Dies 
kam allmahlich in Abnahme, als eigene Psalten (seit dem 3. Jahrhundert) 
aufgestellt wurden, die im Orient als besonderer Ordo organisiert waren 
(oben S. 475). Man sang an vielen Orten in zwei Chore geteilt (antipho
nisch) oder auch so, daB die Gemeinde dem vorsingenden und intonierenden 
Klerus in bestimmten Responsorien antwortete (h ypophonisch). Der Gesang 
war urspriinglich sehr einfach, mehr rezitativ. Der aJte Choralton ward 
nur unterstiitzt von einer leichten Inflexion der Stimme bei der Kadenz. 
Nach und nach trat eine kunstvollere Modulation ein; doch blieb der Gesang 
einstimmig und war noch nicht von Instrumenten begleitet. Gegeniiber den 
Haretikern, die im Orient durch ihre neugedichteten H y m n e n (wie friiher 
die Gnostiker, so besonders die Arianer in Konstantinopel) die Glaubigen 
an sich zu ziehen suchten, hatten viele BischOfe die von Privaten verfaBten 
Hymnen und Psalmen in der Kirche verboten, was wenig fruchtete; andere 
dagegen setzten den haretischen Gesangen christliche Kirchenlieder ent
gegen, wie in Syrien Ephram (t 378), dann Isaak d. Gr. (t 460), Cyrillonas 
(um 396), Jakob von Sarug (t 52I); unter den Griechen die beiden Apolli
narii, Gregor von Nazianz, Basilius, Johannes Chrysostomus, Synesius; doch 
kamen die Lieder der letzteren nicht in gottesdienstlichen Gebrauch. 1m 
6. Jahrhundert erhielt dann die griechische Kirche einen beriihmten Hymnen
dichter in Romanus dem "Meloden", Priester in Konstantinopel. 

Sehr viel geschah in Bezug auf den Kirchengesang j edoch im Abe n d-
1 and e. In Rom entstand eine Gesangschule (schola cantorum), die die 
niederen Kleriker vereinigte und spater von Gregor d. Gr. neu geordnet 
wurde; sie hatte eine bedeutende Rolle beim feierlichen eucharistischen 
Gottesdienst, den der Papst oder sein Stellvertreter abhielt. Papst Damasus 
verfaBte kirchliche Hymnen, was schon vor ihm Hilarius von Poitiers getan 
hatte.. Ambrosius von Mailand fiihrte in seiner Kirche nicht bloB den 

465 U ran., Vita S. Paulini No!. C. 3. 
466 Basil. (375), Ep.207, c. 3 (Migne, Patr. gr. 32, 764). Chrysost., In Is. 

6, I hom. I (M ign e a. a. O. 56, 97); In I Cor hom. 36. Hi I ar., In Ps. 65. C a s
s ian, De inst. coenob. 2, 8. Den Wechselgesang fLihrt Socrates (Hist. eccles. 6, 8) 
auf den hI. Ignatius zurLick, abeT Theodoret (Hist. eccles. 2, 19, a!. 34) auf Flavian 
und Diodor; nach Theodor von Mopsuestia (bei N ice 1., Thes. OId. fid. 5, 30) ver
pflanzten sie das, was im Syrischen schon gebrauchlich war, zu den Griechen. 
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\i\Techselgesang ein, sondern war auch der Begriinder des nach ihm benann
ten, durch rhythmische Betonung und melodischen Sehwung in der Art der 
alten griechischen Musik ausgezeichneten Gesanges, der den hI. Augustin 
zu Tranen riihrte und mit Begeisterung erfiillte, gleichwie auch die von ihm 
gedichteten Hymnen sieh bleibend in del' Kirche erhielten 467. Auch Vikto
rinus, Prudentius, Augustinus, Sedulius, Claudianus Mamertus, Venantius 
Fortunatus, Paulinus von Nola ragten als Hymnendichter hervor. Fiir die 
Ordnung des kirchlichen Gesanges sorgte dann spater besonders Gregor d. Gr. 
durch sein Antiphonarium 468. Gegen einen zu weichlichen, weltlichen Gesang 
erhob sich die Kirehe mehrfach, wahrend sie den ihrer Geheimnisse wiirdigen 
emsig pflegte. 

15. Die AushUdung des Hturgischen Kirchenjahres 
vom 4. his 6. Jahrhundert. 

In der Ordnung des Gottesdienstes im Laufe eines Jahres finden wir 
zunachst die besondere religiose Feier an einzelnen Tagen der W 0 c he. 
Der heilige Tag, der dem Gottesdienst in erster Linie gewidmet war, 
blieb der Son n tag, dessen Feier kirchliche und weltliche Gesetze ein
scharften, ohne die jiidischen Sabbatsgesetze peinlich auf ihn anzu
wenden. Wo moglich sollten die Christen an diesem Tage nicht arbeiten, 
besonders die Sklaven am Tage des Herrn Ruhe haben 469. In einigen 
Kirchen des Orients feierte man auch den Sam s tag, an dem man 
stehend betete, sich jedoch der Arbeit nicht enthielt; am Samstag, mit 
Ausnahme des Karsamstags, sollte nicht gefastet werden 470. In Rom 
dagegen und in Spanien fastete man am Samstag zur Erinnerung an 
das Begrabnis des Herrn 471. In Alexandrien und andern Kirchen des 
Orients feierte man Mit two c h und F rei t ag , die alten Stationstage 
(vgl. oben S. 247), jedoch meist ohne Kommunion; sie gaIten in vielen 
Kirchen, wie in Konstantinopel, als BuB- und Fasttage, auch im Abend
lande als halbe Fasttage 472. 

467 August., Conf. 9, 6 712; IO, 33; Retr. I, 21. Paulin., Vita Ambrosii. 
Vgl. Bardenhewer, Gesch. deraltkirchl. Liter. III 543-547. 

468 Ioann. Diac., Vita S. Greg. 2, 6-IO. C. Vivell, Vom Musiktraktate 
Gregors d. Gr., Leipzig 1912. T. May r, Studien zu dem Paschale Ca~men des 
christl. Dichters Sedulius (Diss.), Augsburg 1916. D. Tar d i, Fortunat. Etude sur 
un demier representant de la poesie latine dans la Gaule merovingienne, Paris 1927. 

469 Uber die Sonntagsfeier Conc. Laod. can. 29; Liber das Verbot der Auffiihrung 
von Schauspielen Conc. Carth. 401 can. 5. 

470 Uber den Samstag im Orient Cone. Laod. can. 16 29 49. Can. apost. 66, al. 65. 
471 Den romischen Gebrauch des Fastens am Samstag, den man spater dem 

hI. Silvester zuschrieb (N i col. I. bei Mig n e, Patr. lat. 119, I I 57), erwahnen Hiero
nymus (Ep. 28 ad Lucin.) und Cas sian (De inst. coenob. 3, 9 10); Gallien, Afrika 
und Mailand hatten ihn nicht, und Ambrosius riet, sich nach dem Gebrauche der 
Kirche zu richten, in der man sich gerade befinde. 

472 Am Mittwoch und Freitag hielt man Synaxis in Alexandrien (A t han., Hist. 
Arian. ad mono c. 8 I; Soc r., Hist. eccles. 5, 22) und in den meisten Kirchen des 
Orients (E pip h., Expos. fidei n. 22, bei Mig n e, Patr. gr. 42, 625), mit Fasten bis 
zur Non wegen der Gefangennahme und Kreuzigung des Herrn. Vgl. Chrysost., 
In I Tim. hom. 5, n. 3 (Migne a. a. 0.43,530); Ambros., In Ps. 118, 48. In Ca-
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Das Kirchenjahr hatte im Abendland wie im Orient gegen Ende des 
4. Jahrhunderts hauptsachlich einen zweifachen Festzyklus: die Weih
nachtszeit und die Osterzeit. Das Fe s t d erG e bur t C h r i s t i wurde 
bald eines der ausgezeichnetsten Feste. Man dachte dabei an das Bild 
der stets sich verjiingenden Sonne, die in Christus aufgegangen war, 
legte aber gegen die manichaische Deutung entschiedene Verwahrung 
ein. In Rom wurde das Fest am 25. Dezember gefeiert (oben S. 334), 
und dieser Gebrauch verbreitete sich im ganzen Abendlande. 1m Orient 
dagegen wurde der 6. Januar (Epiphanie) als Geburtsfest des Herrn 
gefeiert; erst gegen Ende des 4. Jahrhunderts ward das Fest des 25. De
zember eingefiihrt und verbreitete sich nach und nach in der ganzen 
Kirche des Ostens mit Ausnahme von Armenien 473. Das Fest der E pi..; 
ph ani e am 6. Januar behielt seine friihere Bedeutung; im Abendlande 
nahm man es spater ebenfa11s an und dachte es als Fest der Erschei
nung des Herrn, als Offenbarung des Erl6sers vor den Heiden, beson
ders als Fest der Magier, die man als K6nige, und zwar nach der An
zahl ihrer Gaben als die drei K6nige bezeichnete, als Feier der Taufe 
durch Johannes und des ersten uns bezeugten Wunders Christi 474. An 
diesem Festtage ward meistens das bewegliche 0 s t e r f est angekiin
digt. Letzterem ging nach alter Sitte das 0 s t e r fa s ten voraus, das 
im 4. Jahrhundert von vierzigtagiger Dauer war (Q u a d rag e s i m a), 
in Erinnerung an das Fasten von vierzig Tagen, mit dem der Er16ser 
sein 6ffentliches Leben begonnen hatte. Die Berechnung dieser Fasttage 
war verschieden, indem im Abendlande die Sonntage, im Orient die 

sarea (Kappadozien) fand die Kommunion am Sonntag, Mittwoch, Freitag und Sams
tag und sonst an den Heiligenfesten statt (B a s i 1., Ep. 93, a!. 289), in Rom, Afrika 
und Spanien taglich. Ais Fasttage erscheinen Mittwoch und Freitag (A u gus t., 
Ep. 26 ad Casu!.). Vom Fasten nahm man die Zeit von Ostern bis Pfingsten, die 
zwiiIf Tage vor Epiphanie, die drei Wochen vor der Fastenzeit aus. A. Dol d, 
Das Donaueschinger Comesfragment B II 7, ein neuer Textzeuge fiir die altiiber
lieferte liturgische Feier der Stationsfasttage Mitfwoch und Freitag: Jahrb. fiir 
Liturgiewiss. VI (1926) 16-53. 

473 Nach der von Johannes Chrysostomus am 25. Dez. 386 in Antiochien ge
haltenen Rede (Opp. II 355) war Weihnachten dort seit noch nicht zehn Jahren be
kannt. Reden auf den Vorabend vor Weihnachten von Synesius (Hom. 2, bei Migne, 
P. gr. 66, I564), aufWeihnachten von Gregor von Nazianz, Ephram, Chrysostomus, 
Proklus, Leo d. Gr., Augustin, Casarius von Aries, Maximus von Turin; auf Circum
cisio (M 0 r cell i, Kalendar. Constantinop. II 5) von ProkIus, Andreas von Kreta, 
Augustin, Fulgentius, Casarius von Aries, Maximus von Turin. L ii b e c k, Die Ein
fiihrung des Weihnachtsfestes in Konstantinopel: Hist. J ahrbuch 1907, 109 ff. K nell e r, 
Die Begleitfeste der Weihnacht: Stimmen aus Maria-Laach LXVII (1904) 538 ff. 
E r be s, Das syrische Martyrologium und der Weihnachtsfestkreis: Zeitschr. fiir 
Kirchengesch. 1904, 320 ff.; 1905, I ff. K. H 0 11, Der Ursprung des Epiphaniefestes: 
Sitz.-Ber. der preull. Akad. der Wiss. 1917, 402-457. 

474 Das Fest der Epiphanie betrachteten die Donatisten ais orientalische Neue
rung (A u gus t., Serm. 202, n. 2); um 360 wurde es in Gallien gefeiert (A m m ian. 
Mar c e I!., Rer. gest. 1. 2 I, c. 2); Maximus von Turin (Ser. 6 7) zahlt seine drei
fache Bedeutung auf. Reden von Gregor von Nyssa und Gregor von Nazianz, 
Chrysostomus, Severianus von Gabala, Leo d. Gr., Petrus Chrysologus, Augustin, 
Casarius von Aries, Maximus von Turin. 
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Sonntage und Samstage wegfielen und man hier in einzelnen Kirchen 
die Karwoche nicht einbegriff. So begann im Abendland die Quadra
gesima am sechsten Sonntag vor Ostern (spater wurden die Tage vom 
Aschermittwoch an dazugenommen, urn die 40 Tage zu im 
Orient einen Sonntag friiher, so daB die Zahl der Tage anfanglich 
36 ausmachte. Man unterlieB in dieser Fastenzeit larmende Lustbar
keiten, Hochzeitsfeierlichkeiten, selbst Heiligenfeste, enthielt sich yom 
Genusse von Wein und Fleisch, besuchte fleiBiger die Kirchen und h6rte 
die Predigten an, wie bereits Chrysostomus taglich predigte. Das 
Fasten war in dieser Zeit sehr streng, die Mahlzeit nahm man zu spater 
Stunde. Die Xerophagien waren in Syrien und Kleinasien allgemein 
beobachtet 475. Am strengsten wurde die heilige oder groBe (Kar-) 
W oche gefeiert, die mit dem Patmsonntag ihren Anfang nahm. In ihr 
galten als besonders heilig der Griindonnerstag, an dem man das Ge
dachtnis der Einsetzung des Abendmahls und der FuBwaschung beging 
und in einigen afrikanischen Kirchen erst nach der Mahlzeit die Eucha
ristie genoB, was aber vielfach miBbilligt wurde; sodann der Kar
freitag, der Tag der Erinnerung an den Tod des Erl6sers, im Okzident 
vorziiglich als Trauertag ohne eucharistische Liturgie gefeiert; dann 
der Karsamstag (groBer Sabbat), an dem der N achtgottesdienst der 
Ostervigil mit glanzender Beleuchtung gefeiert wurde, da viele in 
dieser Nacht die ·Wiederkehr des Heilandes erwarteten. In der Oster
nacht fand die feierliche Aufnahme (initiatio) der Taufkandidaten in 
die Kirche statt. Das Fasten so11te nach der strengen Regel erst mit 
dem beginnenden Auferstehungstage beendigt werden, der als hoher 
Freudentag galt 476. N ach dem Oster sonntag richtete sich die ganze 
Vorbereitungszeit, da er ein bewegliches Fest war, dessen Berechnung 
auch jetzt noch manche Schwierigkeiten darbot 477

• Die Woche bis zum 

475 Uber das Quadragesimalfasten Soc r. a. a. 0.5,2022; So z 0 m. a. a. O. 7, 18 19; 
C h r y s 0 st., Adv. Iud. hom. 3, n. 4; De statuis hom. 3, n. 4 5; hom. 4, n. 6; hom. 6, 
n. 3 (M i g n e, Patr. gr. 48, 867 f.; 49, 53 68 85); Conc. Laod. can. 50-52; Am bro S., 

De Elia et ieiunio C. IO, n. 34; Hie ron., Ep. ad Fabio!.; Au gu st., Serm. 69 de 
temp.; Serm. 205-211; Cassian., Collat. 21, 24f.; Leo M., Serm. 39-51 ; 
Epiph., Haer.70, n. 12; 75, n. 3· 

476 Uber die heilige Woche (hebdomas magna) vgl. C h r y s 0 st., In Gen. hom. 30, 
n. I (M i gn e, Patr. gr. 53, 273). Auf Palmsonntag (EOpT~ TU1V ~aiwv) Reden von 
Cyrill von Alexandrien (Homil. diversae n. 12), Andreas von Kreta, Eulogius von 
Alexandrien; auf Griindonnerstag (fJ f-lE'fciAY] TrEf-lTrTll) und Karfreitag (TrapuO'KEUn" 
fJflEpa TOU O'TUUPOU, O'wTy]pia) von Proklus (Or. 10 I r), Augustin, Leo d. gr. u. a. 
Der Name Karfreitag ist vom altdeutschen Wort kara, Trauer, abzuleiten. Uber die 
Vigilien und die Beleuchtung am Karsamstag (sabbatum sanctum vel magnum) 
vgl. Hieron., In Matth. 25,6; August., Serm. 2I9-223 de temp.; Euseb., 
Vita Const. 4, 22. Uber Ostern (" U rstan" im Deutschen) vg!. C h r y s 0 st., Hom. 
de resurr. (Opp. II 437 f.). Reden von Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, 
Augustin, Leo d. Gr., Maximus von Turin, Petrus Chrysologus, Proklus u. a. 

477 Nach dem Konzil von Nicaa gab es noch verschiedene Berechnungen des 
Ostertages. Rom und Alexandrien differierten wegen des Zykius (dort der von 84, 
hier der von 19 Jahren); so in den Jahren 326, 333, 340, 343. Das Konzil von 
Sardika brachte eine Vereinbarung fiir die nachsten 50 Jahren zustande. Theophilus 

Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 33 
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WeiBen Sonntag 478, an dem die Neugetauften zum letzten Mal ihre 
weiBen Taufkleider trugen, ward feierlich begangen, wie iiberhaupt die 
50 Tage bis P fin g s ten. In dieser Zeit feierte man das Fest der 
Himmelfahrt Christi; am Samstag vor Pfingsten war festliche Vigil mit 
feierlicher Taufe. Das Pfingstfest schloB die Osterzeit ab und wurde 
allmahlich dem besondern Gedachtnis der Herabkunft des Heiligen 
Geistes geweiht 479. Acht Tage nach dem Pfingstfeste beging die grie
chische Kirche ein Fest aller Heiligen und Martyrer 480. In der ganzen 
Osterzeit bis Pfingsten wie an jedem Sonntage ward nur stehend 
gebetet 481. 

In Jerusalem wurden im 4. Jahrhundert als besondere Lokalfeste 
einzelne Tage begangen zur Erinnerung an das Leben des Herrn, wie 
z. B. die Darstellung Christi im Tempel, die erst spater in andern 
Kirchen eben falls Eingang fanden 482. 

AuBer den Tagen, die zur Erinnerung an die Heilstatsachen des 
N euen Bundes in der Kirche festlich begangen wurden, feierten die ein
zelnen Gemeinden die G e d a c h t n i s tag e (dies natalis) ihrer B 1 u t
zeugen (oben S. 336f.). Einze1ne Feste dieser Art, besonders Apo
s tel f est e, finden sich bereits im 4. Jahrhundert in mehreren Kirchen 
vor. 1m Orient wurden vielfach in den Tagen nach ~N eihnachten, zwi
schen dem 26. Dezember und dem 1. Januar, die Feste der hll. Stepha
nus, Jakobus, Johannes, Petrus und Paulus gefeiert. In Rom und im 

von Alexandrien verfertigte 387 auf Wunsch des Kaisers Theodosius 1. eine Oster
tafel, die Cyrill abkiirzte, der auch fUr 95 Jahre (436-531) den Ostertag bestimmte. 
Leo d. Gr. beschaftigte sich 455 mit Ordnung des Ostertages (Ep. I37 I38 142. 
Pro s p., Chron. a. 455), gab zeitweise den Orientalen nach, suchte aber fur die Zu
kunft durch einen gelehrten Mann vorzusorgen. Sein Archidiakon Hilarus wandte 
sich an den Aquitanier Viktorius, der 457 neue Ostertafeln entwarf (H i I a r., Ep. 2 3, 
ed. T hie I S. I30 f.). Hier leam man den Alexandrinern naher, was nachher Dio
nysius Exiguus noch weiter ausfiihrte. Rom und Italien nahmen seine Verbesserung 
mit dem Zyklus von 95 Jahren an, in Gallien blieb der Kanon des Viktorius, bei 
den Briten der vierundachtzigjiihrige Zyklus mit einer Verbesserung durch Sulpicius 
Severus. V gl. He f e Ie, Konziliengesch. 12 326 ff.; De R 0 s s i, Inscript. urbis Ro
mae I LXXXVI; Pip e r, Karls d. Gr. Kalendar und Ostertafel, Berlin I 858. Be
deutende Erganzungen der fruher bekannten Data liefert B. K r usc h, Zur christl.
mittelalterl. Chronologie, Leipzig I880. J. S c h mid, Die Osterfestfrage auf dem 
ersten allgem_ Konzil von Niciia, Wien 1905; Die Osterfestberechnung in der abend
land. Kirche vom Konzil von Nicaa bis ca. 800, ebd. 1907. E. Schwartz, Christl. 
und judische Ostertafeln: Abhandl. d. Ges. d. Wiss. zu Gottingen, N. F. VIII (I904 
bis 19°5; I04 ff. J. B a c h, Die Osterberechnung in alter und neuer Zeit, Freiburg 
i. Br. 1907. 

478 Uber i) Kmv1l KUPlClK1l vgl. Greg. Naz., Or. 44; Aug., Serm. 259260. 
479 Uber Christi Himmelfahrt (UVdAYj\jJlt;, f] E'ITl(JWZ:0f.lEVYj) und Pfingsten vgl. die 

Reden von Gregor von Nazianz, Chrysostomus, Proklus, Gregor von Nyssa, Nilus 
(P hot., Biblioth. cod. 276), Augustin, Leo d. Gr., Maximus von Turin. 

480 Auf die KUPlClK1l TWV urtWv fWPTUPYjcrdvTwv vgl. die Reden von Chrysostomus 
und Ephriim. Der Okzident hatte am I. Mai festum initii praedicationis Domini. 

481 Vgl. Conc. Nicaen. can. 20. 
482 B au m s tar k, Rom oder Jerusalem? Eine Revision der Frage nach der Her

kunft des Lichtmeilfestes: Theologie und Glaube 1909, 89 ff. 
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ganzen Aben.dlande fiel de.r Gedachtni~tag der beiden Apostelfiirsten auf 
den 29· JUlll, und auch III Konstantl11opel nahm man diesen Tag an. 
AuBerdem hatte die romische Kirche am 22. Februar das Fest der 
Stuhlfeier Petri (Natale Petri de cathedra), das in den Lindern des 
gallikanischen Ritus am 18. Januar begangen wurde, wiihrend am 
25. Januar die Bekehrung des hI. Paulus gefeiert ward 482

a
• Die Fest

tage der iibrigen Apostel sind urspriinglich mehr lokaler N atur gewesen; 
sie wurden in den Kirchen begangen, wo ihre sterblichen Uberreste 
ruhten, oder anderswo eingefiihrt als Erinnerungstag an die Ein
weihung von Kirchen, die ihren N amen trugen. 

Die Mar t y r e r f est e hatten ebenfalls lokalen Charakter, indem jede 
Gemeinde ihre Blutzeugen feierte, hauptsachlich in den Kirchen, die 
iiber deren Grabstatten errichtet wurden. Mit der Verbreitung der 
Martyrerverehrung und besonders der Entwicklung des Gebrauches, in 
die Altare Reliquien (in der Regel Gegenstande, die mit dem Martyrer
grabe in Beriihrung gebracht worden waren) einzuschlieBen, breiteten 
sich die Martyrerfeste mehr aus, so daB beriihmte Blutzeugen auch 
auBerhalb der Kirche, wo ihr Grab sich befand, ihre Feiertage hatten. 

Die Verehrung und Anrufung der Heiligen, besonders der Martyrer, ward 
fortwahrend in der Kirche gepfiegt, von den Kirchenlehrern empfohlen und 
gegen die Vorwiirfe der Heiden, der Manichaer und anderer Haretiker ver
teidigt 483. Man pries ihre Glaubensstarke und stellte sie als Muster zur 
Nachahmung auf, rief sie als Fiirsprecher bei Gatt an und errichtete ihnen 
eigene Basiliken und Kapellen (Martyrien) 4S4. Ein seit dem 3. Jahrhundert 
iiblicher Gebrauch, durch Mahlzeiten an den Grabstatten der Martyrer diese 
zu ehren, dessen Ursprung wohl mit den Totenmahlen zusammenhangt, 
fiihrte im 4. Jahrhundert vielfach zu MiDbrauchen und wurde nach und naeh 
abgeschafft 485. Wie die Martyrer, so erhielten auch die Eng e 1486 und 

482a J. P. K irs ch, Die beiden Apostelfeste Petri Stuhlfeier und Pauli Bekehrung: 
Jahrb. fur Liturgiewiss. V (1925) 48-67. 

483 Ambros., De vid. c. 9. Greg. Naz., Or. 24, S. 437f. Prudent., Peri
steph. I, v. I6f.; 9, v.97. Greg. Nyss., Or. in S. Theodor. (Migne, Patr. gr. 
46, 736 f.), sowie die Reden von Chrysostomus und Augustinus. Ausfiihrlich spricht 
letzterer daruber C. Faust. 20, 2I; De civ. Dei 22, 8: "Sancti sunt honorandi et in
vocandi, sed latreia et sacrificium soli Deo debetur." Vgl. ebd. 22,10; 8,27. Basil., 
C. Eunom.l. 5 (Migne a. a. O. 29, 729); Theodoret, Graec. affectionum curatio 
!. 8 (ebd. 83, IOI2 I032 f.). Der Umstand, daB Zuge, aus heidnischen Uberlieferungen 
stammend, spater in Legenden auf Heilige iibertragen wurden, beweist nicht, dail 
die Verehrung der Heiligen aus dem Heidentum stamme. Der Heiligenkult hat rein 
christliche \Vurzeln. Vg!. H. Delehaye, Les legendes hagiographiques, Brussel I905. 

484 Am b r 0 s., Ep. 22 ad Marc., n. 13: "Succedant victimae triumphales in locum, 
ubi Christi hostia est. Sed ille sup e r altare, qui pro omnibus passus est, isti sub 
altari, qui illius redempti sunt passione." 

485 F. G r os s i -G 0 n d i, II "refrigerium" celebrato in on ore dei ss. apostoli 
Pietro e Paolo ad Catacumbas: Rom. Quartalschr. XXIX (I9I 5) 22 I '-249; De r s. 
in Dissert. della Pont. Accad. Romana di Archeo!. ser. II, t. XIV (1920) 26r-277. 
P. Paolucci, Refrigerium, Camerino I923. 

486 Uber den Engelkult vgl. Euseb., Praep. evang. 7, IS. August., C. Faust. 
20,21; Collatio cum Maxim. Arian. episc. n. 14. Uber das Conc. Laod. can. 35 gegen 
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Pro p ~ e ten eigene Kirchen (Michaelion 487, Propheteion 488). Die irdi
schen Uberreste der Heiligen wurden besonders verehrt, zumal wegen der 
durch sie gewirkten Wunder, von denen Augustin, Isidor von Pelusium u. a. 
beric~ten 489. Man ehrte sie durch Votivgeschenke, Weihegaben 490, hangte 
oft sllberne und goldene Figuren in den Kirchen der Heiligen auf, deren 
Furbitte man die Heilung zuschrieb. Viele Glaubigen, auch Kaiser, suchten 
sich Reliquien zu verschaffen 491, und machten wohl zu diesem Zwecke weite 
Reisen, wie Gaudentius, Bischof von Brescia (t urn 4IO), der deshalb nach 
Kappadozien reiste 492; bisvveilen suchte man auch mit List oder Gewalt 
oder selbst urn Geld Reliquien zu erhalten. Es wurden auch falsche Reli
quien vorgebracht 493 und von man chen M6nchen ward mit solchen Handel 
getrieben, weshalb das Kaufen und Verkaufen von Reliquien verboten 
ward 494. Sehr verbreitet waren als Reliquien kleine Teilchen vom Kreuze 
Christi, das in Jerusalem im 4. Jahrhundert aufbewahrt wurde und die 
gr6Dte Verehrung genoD 495. Partikeln des Kreuzholzes wurden nach allen 
Seiten hin verbreitet und von den Glaubigen, in Gold gefaDt, als Schutz
wehr gegen Gefahren am Halse getragen 496. 

Einen groBen Aufschwung nahm vom 4. Jahrhundert an die Ver
ehrung der Gottesmutter Maria, zunachst durch die Verbreitung 

den superstitiosenEngelkult der Angeliker s. Theodoret, In Coloss. 2,18; Epiph., 
Haer. 60; Hefele a. a. O. I 768ff. 

487 So zorn., Hist. eccles. 2, 2 3. 
488 Uber Propheteia, Apostoleia vgl. E use b., Vita Const. 3,48. Vgl. auch Basil., 

In Ps. III, n. I; Optat., De schism. Donat. 2,4; Socrat., Hist. eccles. 4,18; 
Sozom. a. a. 0.3,14; 8,19. 

. 489 Wie Ambrosiu~ (Ep. 22, n. I 2), so erzahlt Augustinus als Augenzeuge, wie 
VIele Wunder 386 bel Entdeckung der Leiber der hl1. Gervasius und Protasius durch 
Ambrosius in Mailand (Conf. 9, 7 16; De civ. Dei 22, 8, 2; Serm. 286) und nach
her durch die Reliquien des hI. Stephan in Afrika (De civ. Dei 22, 8, n. I I f.) ge
schahen. Vgl. auch H ilar., C. Const. c. 8. 

490 Die uva8fJI-lwra erwahnt schon E use b., Vita Const. 3, 38 40 43. 
491 Konstantinopel riihmte sich seit Konstantius der Reliquien von Andreas Lukas 

Timotheus, seit Theodosius 1. der Uberreste der Martyrer Terentius und Af~ikanus' 
sei.t Ar~adius der des Propheten Samuel (T h e 0 d 0 r. L e ct., Hist. eccles. 2, 61 --63: 
bel Migne, Patr. gr. 86, 212£.). 

492 G au den t. B r i x., Tract. 17 de dedic. basil. 
493 Cas s ian., Collat. 6, n. 1. Aug us t., De op. monach. c. 26. 
494 Cod. Theod. IX, 16, I 2; 17, I (a. 386). 
495 Nach der Legende soll J:ielena, Konstantins Mutter, das Kreuz aufgefunden 

haben. Von deI? Vorhan.densem des Kreuzes Christi in Jerusalem redet Cyrillus 
von Jerusalem l11cht blofi m dem verdachtigen Briefe an Konstantius yom Jahre 351 
(S 0 z 0 m. a. a. O. 2, 1), s?ndern auch in den unzweifelhaft echten Katechesen (13, 4; 
ro, 19; ~, ro) ganz . deuthch, und die iibrigen Zeugen, wie die Peregrinatio Aetheriae, 
AmbrosIUS (De obltu Theodos.), Paulinus von Nola (Ep. 31, al. II), Chrysostomus 
(In 10. hom. 85, al. 84, n. I), Rufinus (Hist. eccles. I, 7 8), Sulpicius Severus (Chron. 
2,34, S.88, Wiener Ausg.), Theodoret (Hist. eccles. I, 17, al. 18), Socrates (a. a. O. 
I, I7), Theophanes (Chronogr. S. 37 f.), Leo d. Gr. (Ep. 139, c. 2), stimmen in der 
Hauptsache iiberein. Auf einer afrikanischen Inschrift werden um die Mitte des 
4· Jahrhunderts Reliquien vom heiligen Kreuz erwahnt: E. Die hi, Inscr. lat. christ. 
veteres I. (1925) ~. 407, n. 2068 (v. J. 359); vgl. 2069 (v. J. 474). Tu r mel, Invention 
de la samte CrOIX: Revue du Clerge francais L (1907) 525 ff. 

496C '11 H' > yn. ler., Catech. ro, n.I9. Paulin. Nol., Ep. 31, al. II. 
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der Heiligenverehrung uberhaupt, dann weil ihr im Gla b d alten 
K h d"h b"h u en er Irc e Ie 1 .r l?e u re~de Stellung in der ErIosung zugeschrieben 
wurde und well Sle Vorblld und Patronin der gottgeweihten Jun frauen 
war. Je mehr dann im 5· Jahrhundert ihr inniges Verhaltn~s zum 
Gottmenschen, ihre SteHung im Erlosungswerke, ihre Bedeutung als 
zweite Eva gegeniiber den Haresien, die ihre Ehre und Wiirde be
eintrachtigten, hervortrat, desto mehr begriindeten die Kirchenvater 
ihre Verehrung und Anrufung 497 • Seit dem 5. Jahrhundert finden wir 
Festtage zu Ehren der Gottesmutter im Kirchenjahr: in Konstantinopel 
und andern orientalischen Kirchen das Gedachtnis der Gottesmutter
schaft Maria im Dezember (spater auch in einzelnen Gegenden des 
Abendlandes, Z. B. Spanien, gefeiert), die Himmelfahrt (dormitio) am 
IS. August, wohl in Jerusalem aufgekommen. 1m 6. Jahrhundert kamen 
Maria Geburt (8. September) und Maria Verkiindigung (25. Marz) 
hinzu. Auch die Darstellung J esu im Tempel (oben S. 514) erhielt viel
fach den Charakter eines Marienfestes. 

Die Feier der Martyrerfeste brachte es mit sich, daB in den einzelnen 
gr6Deren Kirchen Verzeichnisse der Tage gefuhrt wurden, auf welche die 
N atalitien der Blutzeugen fielen. Die altesten dieser Mar t y r 0 log i e n, 
die wir kennen, reichen in das 4. Jahrhundert hinauf. In diesel' Zeit 
bestanden drei Martyrerverzeichnisse: ein romisches, ein afrikanisches und 
ein orientalisches, die spater im sog. "Martyrologium Hieronymianum" ver
einigt wurden. Fur Rom haben wir auBerdem ein Kalendarium der haupt
sachlichsten Martyrerfeste im Chronographen des Philokalus aus der lvlitte 
des 4. Jahrhunderts 498. 

497 Marias Stellung zur Erlosung schildern August., C. luI. 1,3; De nat. et gr. 
c. 36; Op. imperf. 4, n. I22. Cyrill. Hier., Catech. I2, n. 15 29. Zeno Veron., 
Tractatus de fide, spe et caritate 1. I, n. 9. E pip h., Haer. 78, n. 18. C h r y so st., 
Hom.de mutat.nomin.n.3; Hom. in Pascha; In PS.44, n.7. Ephraem., Opp. 
gr. III 528 532. Vom Alten Testament werden auf sie bezogen die Stellen Gn 3, IS 
(Iren., Adv. haer. 3, 23, 7; 4, 40, 3), Is 7,14 (Iren. a. a. O. 3, 21; 4, 24, II; 5, 21, 1. 

Tertull., Adv. Marc. 3,13. Basil., In Is. c. 7, n. 201. Cyril!. Alex., Or. 21, 
bei Mig n e, Patr. gr. 77, ro37), Ez 44, I ff. (A m b r 0 s. et alii ad Siric. P. [389], 
bei Co u s tan t, Epist. Rom. Pont. 67 I in Siric. ep. 8). N ach G reg. N a Z., Poem. 
1. 1, sect. 2, v. 694 f. (bei Mig n e, Patr. gr. 37, 575), ist sie nicht blofi iiber die 
Menschen, sondern tiber alle himmlischen Machte erhaben. V gl. L e h n e r, Die 
Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten, Stuttgart 1886. 

498 Martyrologium Hieronymianum edd. De Rossi et Duchesne (Acta SS. Boll., 
Novembr. II), Briissel 1894. (Zur Kontroverse zwischen Duchesne und Krusch 
vgl. des letzteren Aufsatz: N eues Archiv XXVI [190 I] 349 ff.) H. A c h eli s, Die 
Martyrologien, ihre Geschichte und ihr Wert, Gottingen 1900. U rb ai n, Ein Mar
tyrologium der christ!. Gemeinde zu Rom am Anfang des 5. Jahrhunderts (Texte 
und Untersuchungen, N. F. VI, 3), Leipzig 1901. J. Fernhout, De Martyrologii 
Hieron. fonte quod .dicitur Martyrol. syriacum (Diss.), Groningen 1922. J. P. K irs eh, 
Der stadtrom. Festkalender, Miinster i. W. 1924. Die Depositio marty rum des ro
mischen Chronograph en Z. B. "bei R u ina r t, Acta sincera mart., Regensburg 1859, 
63 I f.; ebd. 632 f. das afrikanische Martyrerverzeichnis. H. Lie t z man n, Die drei 
altesten Martyrologien (Kleine Texte 2), Bonn 19 I!. Uber die spateren "historischen 
Martyrologien' , (von Beda und seinen N achahmern) vgl. Que n tin, Les martyro
loges historiques du moyen-age, Paris 1908. 
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16. Die Kirchenzucht bis urn die MUte des 5. Jahrhunderts. 
Die Ehe und die Bu3diszipHn. 

Die Synoden des 4. und 5. Jahrhunderts stellen in ihren Kanones 
nicht bloB Bestimmungen auf fur den Klerus und die kirchliche Ver
waltung, sondern auch fur die Glaubigen. Unter Berucksichtigung 
der Verhaltnisse, in denen sich die vielfach eben erst bekehrten und 
noch unter Heiden lebenden Christen befanden, waren die Vorsteher 
der Kirche bestrebt, eine ernste christliche Zucht zli wahren, und er
lieBen zu diesem Zwecke genaue Gesetze, deren Befolgung den Glau
bigen eingescharft wurde. Diese Bestimmungen bezogen sich besonders 
auf das eheliche Leben und auf die kirchliche BuBdisziplin. 

Wie friiher, so wurde auch jetzt die E he mit dem Segen der Kirche und 
besondern Feierlichkeiten geschlossen 499. Die SchlieBung der Ehe durch 
den Konsens der Brautleute erfolgte im Hause der Kontrahenten nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Darauf begaben sich die N euvermahlten mit ihren 
Eltern und Angchorigen in das Gotteshaus, urn den Segen der Kirche unter 
der eucharistischen F eier zu empfangen. Bei den 0 r i e n tal e n ging regel
maBig ein Verlobnis voraus, das auch kirchlich eingesegnet ward. Bei der 
Trauung wurden den Brautleuten Kranze oder Kronen aufgesetzt, die nach
her mit entsprechenden Riten wieder abgenommen wurden. Der Wechsel 
der Ringe und das Umwinden der verschlungenen Hande beider Teile mit 
einer weiBen und roten Binde zeigten die Verpfiichtung zur Treue und zur 
unaufloslichen Verbindung an. 

Bei den Abe n d 1 and ern, die auch die altromischen Brauche ohne Be
denken gelten lieBen, bestanden ebenfalls verschiedene Hochzeitsfeierlich
keiten .• Auch hier feierte man die Vermahlung meistens in Verbindung mit 
der nachher folgenden heiligen Messe mit Oblationen und Kommunion der 
Brautleute. Zu Ehren des kirchlichen Segens sollten diese in der ersten 
N acht sich noch der fieischlichen Vermischung enthalten 500. Die zweite und 
noch mehr j ede folgende Ehe blieb miBbilligt, wenn auch als giiltig an
erkannt; im Orient legte man den zweimal Vermahlten eine kanonische 
BuBe auf, stets blieben sie ausgeschlossen yom geistlichen Stand und yom 
kirchlichen Almosen; die zweite Ehe erhielt weder den Segen noch die Be
kranzung, die dritte Ehe zog im Orient eine lange BuDe nach sich 50i. Wah
rend man im Orient beziiglich der Una u flo s 1 i c h k e it des Ehebandes im 
FaIle des Ehebruchs infolge der kaiserlichen Gesetze und der verschiedenen 
Auslegung von Schriftstellen (M t 5, 32; 19, 9) schwankte und die Ehe des
halb oft aufloste, hielt man im Abendlande streng dar an fest, daB die rechts
bestandige und vollzogene Ehe nur durch den Tod, nicht aber durch den 

499 Siric., Ep. I ad Him. n. 4. Basil., In Hexaem. hom. 7 n.5 (Migne 
Patr. gr. 29, 160). Ambros., Ep. 19. Uber die Ehegnade vgl.' Ambros., D~ 
Abrah. I, 7; Inn 0 C. I., Ep.9 ad Prob, 

500 Die Brautfti~rer (rrapaVU/-lrpOl) fanden sich im Okzident wie im Orient. Vgl. 
Statuta E~c1es. Afnc (CO?c. Carth. IV.) c. IOI (Ballerini, Opp. Leon. III 668), 
wo auch die Vorschnft, dIe Neuvermahlten sollen "eadem nocte pro reverentia bene
dictionis" in der Virginitat verbleiben. 

501 ~ber Bi-, Tri- und Tetragamie vgl. Am b r 0 S., De vid. C. II; Aug us t., De 
bono vld. C. 12; Bas i I., Ep. ad Amphilochium c. 4 und c. 50; G reg. N a Z., Or. 37, 
n. 8, ed. Maur. S. 650; Can. apost. 17-I9; Conc. Neocaes. can. 7 8. 
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Ehebruch eine Auflosung erleiden konne 502. Als Hi n d ern iss e de r 
E h e stellte nach und nach die Kirche fest: r) die B1utsverwandtschaft, die 
zur Zeit Gregors d. Gr. die Ehe bis zum siebten Grade romischer Berech
nung ungiiltig machte 503, 2) die Schwagerschaft, mochte sie aus der Ehe 
oder aus einer unerlaubten Verbindung entspringen 504, 3) die geistliche 
Verwandtschaft 505, 4) Adoption 506, 5) die Religionsverschiedenheit oder das 
Eingehen von Ehen zwischen Katholiken einerseits und Unglaubigen oder 
Haretikern anderseits 507, 6) die gewaltsame Entfiihrung weiblicher Per
sonen behufs einer abzuschlieBenden Ehe 508, 7) das Ordensgeliibde 509. Das 
bestehende Eheband und der Mangel freier Einwilligung hatten ohnehin eine 
ehevernichtende Wirkung. 

Die kirchliche BuBdisziplin des 4. und 5, Jahrhunderts ist im 
wesentlichen die gleiche, wie wir sie in der vorkonstantinischen Zeit 
vorgefunden haben. Die offentliche BuBe wurde im Orient wie im 
Abendland weiter ausgeubt, wie sie sich bis in den Anfang des 4. J ahr
hunderts entwickelt hatte (oben S. 342 f.). Durch die Bestimmungen 
mehrerer Synoden wie durch die sog. "kanonischen Briefe" verschie
dener Kirchenvater und Deb-etalen der Papste wurden fur einzelne 
Falle von Kapitalsunden die BuBleistungen genau geregelt. Fur aIle 
Kapitalsunden, einschlieBlich des Mordes 510, wurde die kirchliche 
BuBe mit Rekonziliation einmal gewahrt. Die Vater vertraten die 
Gewalt der Kirche, alle, auch die schwersten Sunden, nachzulassen, 
sowie die Pflicht der Glaubigen, ihre Kapitalsunden (peccata ad 
mortem) dem Bischof oder Priester zu bekennen, wenn sie nicht 
offentlich festgestellt waren, und die BuBe dafur zu ubernehmen. Dem 
BuBwesen stand der Bischof VOl'; in den Kirchen des Orients und in 
besonderer Form auch in Rom fmden wir den BuB p r i est e r, der 
bei geheimen Sunden zuerst das geheime Sundenbekenntnis entgegen-

502 Can. apost. 48. Inn 0 C. I., Ep. 6 ad Exsuper, C. 6. Hie ron., Ep. 30 ad Ocean. 
Einige gallische Synoden (Arles 314; Vannes 465, can. 2; Agde 506, can. 25 ; Nantes 
658, can. 12) zeigen hierin einiges Schwanken; ganz prazis sprachen sich die Afri
kaner aus (Conc. Carth. XI. [407], can. 8). August., De adult. coniug- 1,9; De 
bono coniug. C. 5. C i g 0 i, Die U nauflosbarkeit der christl. Ehe und die Ehe
scheidung nach Schrift und Tradition, Paderborn 1895. G e ffk en, Zur Geschichte 
der Ehescheidung vor Gratian, Leipzig 1895. 

503 Uber Konsanguinitat August., De civ. Dei 15, r6. Spatere Synoden: Conc. 
Epaon. 517, can. 30. Avern. 535, can. II. Aure!. III. (583), can. IO. Tolet. II. (531), 
can. 5. Matisc. 585, can. 18. 

50< Uber Affinitat vgl. Conc. Illib. can. 6I. Neocaes. can. 2. Roman. 402, can. 9 II. 

505 Uber geistliche Verwandtschaft vgl. C. Mar ius Vic tor in., Comm. in ep. ad 
Galat. (M ai, Nova CoIl. III II 37). Conc. Neocaes. can. 2. Cod. lust. V. 4 de nupt. 
1. 26. Die offentliche Ehrbarkeit ist angedeutet Sir i c., Ep. ad Him. C. 4 6, ed. 
Coustant, Epist. Rom. Pont. 534. 506 L. 4, § 2, Dig. XXXVIII, IO. 

507 Ambros., De Abrah. I, 7. Cone. Laod. can. 1031. Chalced. can. 14. 
508 Die Exkommunikation fiir den Raptor setzt fest Conc. Chalced. can. 27. Cod. 

Theod. IX, I, I; 24, I. VgL C. 49, C. XXVII, q. 2; C. 2, C. XXXVI, q. I. 

509 Uber das Votum vgl. Chrysost., Paraen. ad Theod. Mops. (Migne, Patr. 
gr. 47, 277 f.); Conc. Chalced. can. 16; Carth. 418, can. 18. 

510 Conc. Ancyr. can. 22 (die Rekonziliation erfolgt erst auf dem Todbette). 
Bas i 1., Can. poen. 56 (offentliche BuLle von 20 Jahren). 
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nahm, dann jedem Sunder seine offentliche BuBe auferlegte, die BuB
ubungen iiberwachte und so einen ausgedehnten \Virkungskreis hatte: 
Dieser BuBpriester ward um 396 fur Konstantinopel und dessen kirch
lichen Sprengel durch den Patriarchen N ektarius infolge eines durch 
das Bekenntnis einer vornehmen Frau, die ein Diakon entehrt hatte, 
verursachten Argernisses abgeschafft, und damit kam nach und nach 
die bisher ubliche offentliche BuBe fur die meisten FaIle auBer Ge
brauch. J eder konnte sich einen Priester zur Ablegung seiner geheimen 
Beichte wahlen und die von ihm auferlegten BuBubungen ohne weitere 
Beaufsichtigung verrichten. Seit dem 5. Jahrhundert ubernahmen in 
groBem MaBe die Monche, auch soIche, die nicht Priester waren, die 
Leitung der BuBe. Fur offentliche schwere Vergehen wurde jedoch die 
kirchliche Bu13disziplin auch hier we iter gehandhabt. In Rom hatten die 
Priester der Titelkirchen ebenfalls die Leitung der BuBenden in der 
Hand; in den ubrigen Teilen des Abendlandes behielt der Bischof 
wesentlich die Leitung der BuBe bei 511. Uberhaupt war man im Abend
land strenger und hielt mehr an den alten Regeln fest als im Orient, 
wo nach dem 4. Jahrhundert viel groBere l'v1ilde eintrat512• Hier bestan
den im 4· Jahrhundert die alten drei Grade der BuBe fort (oben 
S. 344 f.), und es kam noch ein vierter, der der Weinenden hinzu; so 
bildeten sich die vier Stufen der \Veinenden (rrpo(JKr-o;tOVW;;), der Horen
den (aKpoWI-lEVOt), der Liegenden (urrorrlmovTEC;;), der Mitstehenden 
(JUVE(JTlUTE~) 513. 1m Abendlande waren diese Buf3stationen unbekannt. 
Die Rekonziliation fand in Rom und in andern Gegenden des Abend
Iandes regelmaBig am Grundonnerstag statt 514. Der Bischof hatte das 
Recht, die BuBzeit zu bestimmen, zu verlangern oder abzukurzen. Ge
wohnlich rich tete man sich hierbei nach den Kanones der Konzilien 
sowie den kanonischen Briefen hervorragender Bischofe, im Orient 
namentlich des Basilius, Gregor von Nyssa, Amphilochius von Ikonium, 
sowie der Alexandriner Petrus 1., Athanasius; Timotheus, Theophilus, 
Cyrillus 515. Auch Vornehme. selbst Kaiser (wie Theodosius 1.) 5i6, 

511 Uber den Bullpriester vgl. Frank, Bulldisziplin I42 ff. 650 ff.; Batiffol, 
Les pretres penitenciers romains au 5€ siecle: Compte-rendu du 3€ Congres scient. 
des catho!., Brussel IS95, Sciences religieuses 277-290; De r s., in :Etudes d'hist. 
et de theol. positives" Paris 1906, 145 ff. 

512 Dall Chrysostomus die oftere Wiederholung der Bulle gestattete, brachte ihm 
den Vorwurf, on &'OElaV 1!UPEXEl TO\~ ii./-lupnivou<H (vgl. Ph 0 t., Biblioth. cod. 59, 
S. I9; So cr., Hist. eccles. 6, 21). 

513 Die vier Bullgrade: 1!po(JKAau(Jl~, aKpou(Jl~, U1!01!i1!TW(Jl~, (Ju(JTa(Jl~, bei Bas i 1., 
Ep. can. 3, s. Ep. 2 I 7 ad Amphiloch. c. 75 (M i g n e, Patr. gr. 32, S04) - fUr die 
drei ersten Stufen je drei, fUr die letzte zwei Jahre. 

514 Inn 0 c. 1., Ep. ad Decent. c. 7. 
515 Die kanonischen Briefe der Vater bei Pit r a, I uris eccles. Graecor. hist. et 

monum. I 55I f. 63of. Fur Verheiratete ward zur Ubernahme der Bulle die Zu
stimmung des andern Gatten gefordert (Conc. Arel. II can. 22), da der Gebrauch der 
Ehe fUr die Ponitenten verboten war (vgl. Am b r 0 s., De poenit. 2, IO; Hie ron., 
In Ioel proph. c. 2). 

516 The 0 d 0 ret, Hist. eccles. 5, 17 f. So z 0 m., Hist. eccles. 7, 24. R u fi n., Hist. 
eccles. I I, IS. S. oben S. 442. 
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unterwarfen sich der BuBe. \Vas die K 1 e r ike r betrifft, so bestimmte 
der 25. unter den canones apostolorum, daB die Bischofe, Priester und 
Diakonen, die sich eines schweren Vergehens schuldig machten, nicht 
der offentlichen BuBe zu unterwerfen seien, da sie schon durch .Amts
entsetzung gestraft wurden und dieselbe Sunde nicht zweimal zu stra
fen sei (Nah 1,9). Soiche Kleriker wurden in den Laienstand zuruck
versetzt. Ahnliches schreibt die afrikanische Synode yom Jahre 419 
vor: Priester und Diakonen sirid im FalIe eines schweren Vergehens 
abzusetzen, doch solI ihnen nicht die Hand zur BuBe aufgelegt wer
den 5i7. Anderwarts wurde spater daruber gestritten, ob die Geistlichen 
der offentlichen BuBe unterworfen ,verden sollten. Die Piipste Siricius 
und Leo d. Gr. wolIten Kleriker der hoheren Weihen nur der Privat
buBe unterworfen wissen, wahrend manchmal auch die offentliche zu
gelassen ward; rege1maBig wurden sie mit Suspension und Deposition 
bestraft oder bloB zur Laienkommunion zugelassen oder zuletzt (bei 
RuckfiiIlen) ganz ausgeschlossen 5i8. 

Die offentliche BuBe war den Sundern auch jetzt nur einmal ver
stattet; hartnackige Verbrecher traf die immerwahrende AusschlieBung, 
die als eigentliche Strafe von der zeitweiligen verschieden war 519 und 
auch bedeutende N achteile, AusschluB yom burgerlichen V erkehr, von 
Staats- und Militaramtern brachte. Die BischOfe sollten soiche Ex
kommunikationen nur vorsichtig und in auBerster Not verhangen und 
die N achbarkirchen davon benachrichtigen, damit die Verbrecher nicht 
anderwarts Aufnahme fanden. Keinem wahrhaft reumutigen Sterben
den soUte das Altarssakrament entzogen werden 520. N ach wiedererlang
tel' Gesundheit solI ten die in Todesgefahr Losgesprochenen die HuBe 
fortsetzen oder doch eine Zeit lang im letzten Grade derselben bleiben 521. 

Diejenigen, die mit Abbrechung der begonnenen BuBe zu der fruheren 
Sunde zuruckkehrten, traf immerwahrende AusschlieBung. Die Monche 
gaben das Beispiel des groBten BuBeifers, und in den Klostern buB ten 
auch viele V ornehme ihre Sunden abo 

Die eigentliche sakramentale EuBinstitution del' Kirche war in diesel' 
Zeit die althergebrachte offentliche EuBe (Exomologese), die fur die 
Kapitalsunden, wie sie in den Eestimmungen del' kirchlichen Erlasse an
gegeben sind, auferlegt wurde, auch wenn die Anklage der Sunde im gehei-

517 Can. 27, bei H a r d 0 u in, Conc. Col!. max. I 87S. 
518 Sirie., Ad Himer. c. I4 (Hardouin, Conc. ColI. max. I S51). Leo M., 

Ep. I67, q. 2, ed. Ballerini S. 1421. Vgl. Basil., Ep. 217, C. 51 55. - Cone. 
Araus. 1. (44I), can. 4 erklart, Klerikern, welche die Bulle verlangen, sei sie nicht 
zu verweigern. Vgl. Kober, Del' Kirchenbann, Tubingen ISS7; Die Suspension 
der Kirchendiener, ebd. 1S62. 

519 Nach August., Hom. depoenit., und Syn. Rom. an. 504 (Mansi, Conc. Coil. 
VIII 298) ward zwischen excommunicatio mortalis (1!aVTEAYj~ acpopl<J/-lo~, avd6Ef,w) 
und medicinalis unterschieden. 

520 Die Erteilung des Viatikums (EcpOOlOV) an reuige Ponitenten war vorgeschrieben 
vom Conc. Nicaen. can. I3; vgl. Conc. Laod. can. 2; Can. apost. 52 (al. 51); Leo M., 
Ep. 159, c. 6. 

521 Conc. Nicaen. can. I3. 



522 1. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. 

men erfolgt war. N ur bei dieser erfolgte die kirchliche Rekonziliation. Fur 
andere Sun den vollzogen die Sunder in privater Weise BuBwerke, urn Gott 
Genugtuung zu leisten und von ihm Vergebung zu erlangen, wie auch 
andere gute Werke (Gebete, besonders das Vaterunser, Almosen, Teilnahme 
an der Eucharistie usw.) Verzeihung der "leichteren" Sun den bei Gott er
wirkten. Doch zeigen die Schriften des hl. Ambrosius, des hl. Augustinus 
und des hI. Leo I., daB solche Sunder, die nicht die offentliche BuBe uber
nehmen muBten, den Bischof oder einen Priester angingen, ihren Seelen
zustand mit ihnen besprachen und urn ihr Gebet ersuchten. Auf diese Weise 
bildete sich eine Form kirchlicher PrivatbuBe fur Sun den, die nicht der' 
offentlichen BuBdisziplin unterlagen. Allein es erfolgte in dieser Zeit mit der 
PrivatbuBe unter kirchlicher Leitung keine offentliche Rekonziliation, so daB 
sie wahrscheinlich keinen eigentlichen sakramentalen Charakter hatte. W ohl 
aber wurde dadurch die Grundlage geschaffen fur die spatere BuBe mit Los
sprechung in privater Form. 

17. Die Kultusgebaude und Begrabnisstatten. 

Der groBe Umschwung in der auBern Lage der Kirche zeigte sich vor 
aller Augen in den zahlreichen und reich ausgestatteten K u 1 t u s
g e b a u den, die vom Anfange des 4. J ahrhunderts an allenthalben er
richtet wurden. Unbeschadet der Einheit im Wesentlichen des Gottes
dienstes entwicke1te sich eine reiche Vie1gestaltigkeit in den Zere
monien, in den gottesdienstlichen Geratschaften, in den Gebauden. Alles, 
was zur Verschanerung und Verherrlichung der heiligen Orte und 
Handlungen beitragen konnte, wurde in deren Dienst gezogen und so 
allmahlich die Religion durch die Kunst geehrt und geschmiickt, diese 
aber durch jene verjiingt, verklart und vergeistigt. Das Christentum 
gab der Kunst eine hahere Weihe, wahrend es von ihr auBern Schmuck 
und neuen AnlaB erhielt, tiefer in die Herzen der Menschen einzu
dringen und von allen Seiten her sie mit schapferischer Kraft zu er
neuern. 

Vor aHem entstanden viele prachtvolle Kirchen durch K 0 n s tan tin, 
seine Mutter Helena, durch spatere Kaiser, durch eifrige Bischofe und die 
Freigebigkeit der Glaubigen 522. Die Gotteshauser hatten meistens wahrend 
des 4. und 5. J ahrhunderts im Abendland wie im Orient die Form der B a
s iii ken. Ihre einfachste Art war ein langliches Viereck; es lief am Ost
ende in eine halbkreisformige Nische (apsis, concha) aus, wo sich der 
bischofliche Thron, umgeben von den Sitzen der Priester, befand. Die mei
sten Basiliken waren drei-, einige auch funfschiffig; bei groBeren Anlagen 
findet sich bisweilen ein Querschiff, besonders bei groBen fiinfschiffigen 
Basiliken. Vor dem eigentlichen Kirchengebaude befand sich gewohnlich, 
vor aHem im Abendland, ein mit Saulengangen umgebener, unbedeckter 
Vorhof (atrium, npova.ot;;, vestibulum, napabEHJot;;) mit einem Wasserbehalter 
(Kav8apot;;) fur das Handewaschen. 1m Orient find en wir statt dessen meistens 

522 Euseb., Vita Const. 3, 30f. 48; 4,58. Sozom. a. a. O. 2, 2. Theodoret 
a. a. 0_ 1,1417 Cal. IS 16). Der zu groBe Eifer fur prachtvolle Kirchen wurde manch
mal getadelt. Chrysost., In Matth. hom. So Cal. 51), n. 3 (Migne, Pr. gr. 58, 
508). Am b r 0 S., De off. 2, 28. Hie ron., Ep. ad Paulin. de instit. monach. 
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bloB eine von Saulen gestutzte V orhaHe. 1m V orderteil des lnnenraumes 
befand sich meist im Osten der Narthex, fur die vorgeriickteren Biillenden 
bestimmt, der das Langschiff in der Nahe des Eingangs quer durchschnitt. 
Aus der Vorhalle trat man durch drei (in der Mitte die groBen oder konig
lichen) Tore in den mittleren Raum, das Schiff (va.o<;;), wo sich die GUiubigen 
aufhielten, nach Geschlechtern und Standen getrennt. Durch die Schranken 
(cancelli) war das Schiff von dem Chor (PflJ.w, sanctuarium) getrennt, in 
dem sich der Altar und die Platze der Geistlichen befanden und das meist 
auch durch einige Stufen erhoht war. Der A I tar, gewohnlich von Stein 
oder NJ:armor, hatte meist die Form einer auf vier Saulen ruhenden Tafel 
oder eines Tisches, bisweilen auch nur von einer Saule getragen; oft war er 
auch an den Seiten verschlossen. Er stand frei am Eingange des Chors oder 
Presbyteriums, in groBeren Kirchen von einem Baldachin (Ciborium) uber
ragt, der auf vier Saulen ruhte. War der an den vier Seiten geschlossene 
Altar uber einem Martyrergrabe oder einer Hohlung mit Reliquien er
richtet, so lieB man an einer Seite des Altares eine Offnung (FenesteUa 
confessionis), damit die Glaubigen das Grab des Heiligen beruhren konnten. 
An dem Baldachin hingen oft Vorhange (tetraveIa) von kostbarem Stoffe 
als Verzierung. N eben dem Altare befand sich ofter ein Tisch, auf den die 
Oblationen gelegt wurden (oblationarium, npo8Wlt;;, Kredenz). In der abend
landischen Kirche hatte man schon friihzeitig mehrere Altare in e in e m 
Gotteshause, indem man fiir Reliquien besonders verehrter Heiligen einen 
eigenen Altar an einer Seite des Innenraumes errichtete. 1m Orient aber 
hielt man daran fest, es solIe in e i n e r Kirche nur e i n Altar sein und auf 
e i n e m Altar nur einmal des Tages geopfert werden; doch hatten groBere 
Kirchen N ebenkapellen (na.pEKKA.llo-im), von denen j ede ihren Altar hatte 523. 

Ferner gehorte zum kirchlichen Mobiliar der Ambo n, von dem aus die 
biblischen Perikopen vorgelesen wurden. Ihr Licht erhielt die Basilika durch 
die Fenster der Seitenschiffe und der Obermauer des Mittelschiffes, wahrend 
die Decke meist flach, mit Kassetten geschmiickt war. Neben der Apsis 
lagen in Afrika und im Orient, auch in Ravenna, die Raume (secretarium, 
pastophorium), in denen die fur den Gottesdienst notwendigen Gegenstande 
aufbewahrt wurden. 

AuBer dem Basilikenbau entwickelte sich besonders im Orient der Z e fi
t r a I b au, mit konzentrischem GrundriB und der Kuppel als Bedachung. 
Diese Gestalt hatte u. a. die uber dem Grabe des Herrn von Konstantin 
erbaute Kirche, neben der eine andere, groBere, in Basilikenform errichtete 
lag. Auch in Antiochien wurde unter Konstantin eine groBe Rundkirche 
errichtet. Dieser Stil wurde vor aHem in Kleinasien, in Konstantinopel und 
in Armenien seit dem 6. Jahrhundert in reichster Weise ausgebaut und 
wurde spater der charakteristische Kirchenbau des ostromischen Reiches. Er 
bot den christlichen Architekten die Gelegenheit, durch kunstvolle Gliederung 
des Innenbaues kiinstlerisch vollendete Denkmaler zu schaffen. 

Die innerhalb der Stadte gelegenen Gotteshauser dienten ausschlieBlich 
dem Zwecke, die liturgischen Versammlungen abzuhalten. Man versammelte 
sich darin zur regelmaBigen eucharistischen F eier; dann wurden weitere 
liturgische Verrichtungen: die Weihe der Kleriker, die Einweihung der 
gottgeweihten Jungfrauen, die Einsegnung der christlichen Ehe, die Wieder-

523 Uber mehrere Altare vgl. Am b r 0 S., Ep. 33 und ep. ad Marcell. P au 1 i n. 
Nola n., Carm. natal. 9 in S. Felicem. 
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aufnahme der offentlichen BuBer ebenfalls dort vorgenommen die me' t 
. d Db' ' IS ens 

mIt er ar nngung der Eucharistie verbunden waren. Ferner kam d' 
h' I' h G . Ie c. fIst .IC~. ememde dort zusammen bei der Wahl eines neuen Bischofs, und 

dIe Blschofe selbst versammelten sich meistens in den Kirchen zur Ab
haltung der Synoden. Das kirchliche Stundengebet fand ebenfalls hier 
st~.tt. ~ndere Gotteshauser wurden seit dem 4. Jahrhundert auBerhalb der 
Stadte uber den Grabern beriihmter Martyrer errichtet, und zwar in der Art, 
daB der Altar das Martyrergrab umschloB oder unmittelbar iiber dieses 
g~stellt v\'erden ko~nte (Zometerialkirchen, Martyrerkirchen). Diese Gottes
hauser ware~ sormt zur Verehrung der glorreichen Blutzeugen bestimmt, 
deren Fest hler begangen wurde. In diesen Kirchen war der Altar zugleich 
Marty'rer1?rab, wahrend er in den innerhalb der Stadte gelegenen Kirchen 
ur~prunghch bloB den Charakter des eucharistischen Tisches hatte. Allein 
bel de~ groBen Verehrung gegen die Martyrer wurden bald in die Altare der 
StadtkIrc~en ebenfalls Reliquien (im Abendland in del' Regel nicht Teile 
v?n Gebemen, s~n~ern Rel.iquien im weiten Sinne) niedergelegt, so daB auch 
hler der euchanstIsche TIsch zugleich zum Martyrergrabe wurde. 

Eine zweite Art von kirchlichen Gebauden waren die Tau f k i r c hen 
(B~ptisterien), in denen die feiel'liche Taufe stattfand. Bei groBeren Ge
memden ~efanden .sie sich nicht in einem zum Gotteshaus gehorigen Anbau, 
s?ndern b!lde~en elgene, getrennt gelegene Gebaude. Sie zeigten l'egelmaBig 
eme k?nzentnsche Bauanlage, die dem Zwecke am besten entsprach, da in 
der Mltte das Taufbecken im Boden angelegt werden konnte. Kleinere An
bauten dienten fiir das Aus- und Ankleiden del' Tauflinge und fiir die 
Spendung der Firmung. 

Die !<il'ch:nbauten gaben der c h l' i s t I i c hen K un s t Raum und Ge
legenh~lt zu :hrer schonsten Entfaltung. Obgleich in einzelnen Kreisen. vor 
al:em 1m Onent, falscher Spiritualismus den Kiinsten sich abgeneigt er
w:es 524, so. schmii~kte man doch nicht bloB die Grabstatten, sondern auch die 
Klr~~en . mIt Gemalden, die teils allegorisch teils auch historisch waren und 
so fur dIe Ungebildeten belehrend wirken konnten 525. Man hatte Bilder d 
Kr u < 526 Abb'ld Ch" es ~ .ze~ • . I ungen nstI, der Gottesmutter, der Apostel und anderer 
H:lhgen. Chnstus ward als Ideal mannlicher Schonheit in der siegreichen 
Klrche gedacht und dargestellt, dann· auch wieder symbolisch als Lamm 
(Jo I, 36). Neben dem alteren bartlosen Idealbilde Christi entstand im 
4. J ahrhundert der bartige Typus des Erlosers, der spater vorherrschend 
,~urde. 1m Orient wie im Abendlande wurden besonders prachtvolle Mosaik
blld:r an dem Gewolbe d~r Apsis und an dem Triumphbogen angebracht. Die 
S.c~llderu~gen de.r H"~~rh~hkeit Christi in der Johannesapokaiypse lieferten 
vle~fach dl~ Motive rur dlese groBen Kompositionen. Dann finden sich auf 
den Oberwanden des Mittelschiffes reiche Zyklen von biblischen Szenen des 
~lten und .. N euen Testaments, sowie Darstellungen von Heiligen. Die litur
glschen Bucher wurden mit lV[iniaturen geziert, auch andere Gegenstande 

524 Ube.r ?pp~sition ~egen d!e Bilder in ?en l~irchen vgI. E use b. Cae s., Ep. 
a? Const., K. H 0 II, DIe Schnften des Eplphamus gegen die Bilderverehrung' 
Sltz.-Ber. der preuil. Akad. d. Wiss. 1916, 828-868. . 

525 Fii:' die Bilder vgI. August., C. Faust. 22,73; De cons. Evang. c. lO, n. r6; 
? reg. N y s s., Or. de S. Theod. c. 2; P a u lin. No I an., Carm. natal. 9 in S. Fe~ 
hc~~,.? et lO; Ep.30 Cal. 12); Prudent., Peristeph. hymn. lO, v. lO; II, v. 127. 

Uber das Kreuz vgl. C h r y s 0 st., In Matth. hom. 54, n. 4. 
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d~~ Ku~tus erhi:lten entsprechenden. Schmuck. Sobald die Gefahr des 
Gotzendlenstes 11lcht mehr drohte, enVIes man den Abbildun e des Herrn 
und der H~iligen, zuma.l im Orient, alle Ehrfurcht durch Nie~e~knien, Riiu
chern, Anzunden von Llchtern usw., welche Ehrfurcht aber auf die Urbilder 

zu beziehen war. 
Weit weniger ward, im Orient wenigstens 527, die B i 1 d h au e r k u n 5 t 

fur die Kirchen beniitzt. Doch fanden sich, abgesehen von den oft mit 
reicher Plastik verzierten Sarkophagen, zahireiche aus Elfenbein und andern 
edien Materien gearbeitete, mit Reliefs verzierte Diptychen, dann Reliquien
behaltnisse und kirchliche Geratschaften mit mehr oder weniger reichen 
Reliefbiidern. Einzeine architektonische Teile der Gotteshauser wurden mit 

Skulpturen geschmiickt. 
Zu den K i r c hen g era ten gehorten hauptsiichlich: der K e 1 c h 

(rrOTYjptOV, calix), gewohnlich aus Gold oder Silber (ehemals auch aus Glas) 
gefertigt .. N eben dem Opferkelch gab es noch andere GefaJ3e, teils fiir die 
Austeilung des heiligen Elutes an die Glaubigen, teils fiir die Entgegen
nahme des von den Glaubigen geopferten Weines, diese groJ3er und breiter. 
Ahnliche GefiiBe hatte man fiir die Taufe, urn darin den Tiiuflingen Milch 
und Honig zu reichen. Dazu gehorte ferner die Pat e n e. bei den Griechen 
OlO'KOC:;, eine runde Schiissel, auf die das eucharistische Brot gelegt ward. 
In Rom wurde das eucharistische Brot zur Austeilung der Kommunion an 
die Laien in leinenen Sackchen getragen. Die Griechen bedienten sich ferner 
der heiligen Lanze (eines Ianzenformigen Messers mit einem Kreuz auf der 
Handhabe), urn die zur Konsekration notwendigen Stucke aus dem dar
gebrachten B~ote herauszuschneiden, der Facher (Flabellen), urn bei der 
bischoflichen Messe die Insekten von den heiligen Gaben fernzuhalten 528, 

Zum Inzensieren bediente man sich des Rauchfasses (thuribulum) oder der 
Rauchpfanne (acerra) 529. Zur Aufbewahrung des konsekrierten eucharisti
schen Brotes, fiir das fermentum (Teil des yom Papste in der feierlichen 
M esse konsekrierten B rotes), fiir die Kommunion der Kranken und spater 
fiir die Prasanktifikatenmesse hatte man ein eigenes GefaB, Ziborium, Pyxis, 

ofter in Gestalt eines Turmes. 
Zartliche Fiirsorge wandten die Christen immer den Tot e n zu. Man 

wusch und reinigte die Leichen; oft wurden sie gesalbt und einbalsamiert, 
in weiBen Kleidern auf die Bahre gelegt, spater oft auch langer ausgestellt, 
wie dies besonders bei Bischofen, Priestern und Fiirsten geschah. Man hielt 
die Totenbestattung bei Tage, und oft waren die nachsten Verwandten fest
lich gekleidet, wahrend schwarze Trauergewander vielfach miBbilligt wur
den, aber doch zuletzt in Gebrauch kamen. Die Leichname der Glaubigen 
wurden unter P salmengesang und Gebeten mit Vortragen von Lichtern, Ol
und Palmzweigen von Fossoren oder Parabolanen, wo sich solche fanden, 
sonst von andern Christen zu ihrer Ruhestatte geleitet 530. Die Begrabnis-

527 Viele Orientalen hielten geschnitzte und gemeiilelte Abbildungen fUr etwas 
Heidnisches und wollten nur Gemalde zulassen. 

528 Const. apost. 1. 8 bei Pit r a, I uris eccles. Graecorum. hist. et monum. I 400. 
529 Wit t e, Thuribulum und Navicula in ihrer geschichtl. Entwicklung: Zeitschr. 

fur christl. Kunst I9lO, lOI-II2 139-151 163-171. 
530 C h r y s 0 s t., De pat. lob hom. I; in Hebr. hom. 4· Aug u 5 t., De civ. Dei 

1,13. Euseb., Hist. eccles. 7,22. Gegen die agyptische Sitte, geliebte und ver~ 
ehrte Tote nach der Einbalsamierung bei sich im Hause zu behalten, sprach sich 
der hI. Antonius aus Cvgl. At han., Vita Anton. n. 90; bei Mig n e, Patr. gr. 26, 969). 
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platze (Ziimeterien) lagen immer noch auBerhalb der Stadte; wo man bisher 
unterirdische Begrabnisplatze gebraucht hatte, blieben diese noch das 4. his 
5. J ahrhundert hindurch in Beniitzung. Aber daneben entstanden urn die 
Zometerialkirchen oberirdische Grabanlagen, wie solche in vielen Gegenden 
iiberhaupt allein beniitzt wurden. Am Grabe wurden Gebete verrichtet, oft 
auch Trauer- und Gedachtnisreden gehalten, auch in den Kirchen beim 
Totengottesdienst, zumal bei hervorragenden Personen. Die Seelenmessen 
wurden nicht nur bald nach dem Tode, sondern auch am dritten, siebten 
oder neunten und dreiBigsten Tage gehalten, sowie am J ahrestage des Todes, 
wobei auch reichliche Almosen gespendet wurden 53\ Die Dauer der Trauer
zeit zu bestimmen iiberlieB die Kirche der Sitte und der welt1ichen Gesetz
gebung. Die Leichenmahlzeiten (Totenagapen) erhielten sich in verschie
denen Gegenden lange fort. 

18. Die sittlichen Zustande in der Christenheit 
des 4. und 5. Jahrhunderts. 

Die auDere SteHung der Kirche seit dem 4. Jahrhundert erzeugte 
Faktoren, die fur das religiose und sittliche Leben der Glaubigen viel
fach ungunstige Wirkungen zur Folge hatten. In mancher Hinsicht 
trat seit Konstantin ein V e r fa 11 des c h r i s t 1 i c hen L e ben s ein. 

Zu diesem vielfachen Verfall trugen bei: r) die mit clem Aufhoren der 
Verfolgung eingetretene Erschlaffung und groBere Sorglosigkeit der Chri
sten, die nun weniger gegen Gefahren ihrer Seele wachsam waren 532; 2) der 
groBe Zudrang von Unglaubigen in die Kirche, die oft aus u~lauteren Ab
sichten, aus Eigennutz oder Ehrsucht zu ihr iibertraten und so eine Klasse 
von Scheinchristen bildeten 533; 3) die vielen religiosen Streitigkeiten und 
Spaltungen unter den Bischofen und Geistlichen selbst und die dadurch dem 
Volke gegebenen Argernisse; 4) die Barbareneinfalle und die Verwiistung 
des romischen Reiches mit einem Gefolge von auBern Drangsalen, die selbst 
manche an der Vorsehung verzweifeln lieBen. Durch den Krieg wurden 
oft alle Leidenschaften entfesselt, Kirchen und Kloster von wilden Horden 
zerstort, Frauen und J ungfrauen entehrt, Biscliofe und Priester gefangen 
fortgefiihrt oder hingeschlachtet. Dazu kamen noch 5) die Nachwirkungen 
des heidnischen Aberglaubens, der heidnischen Sitten, verbunden mit oft 
bloB au!3erlicher Frommigkeit und Aszese, die auch bei den mit Jubel be
gangenen Kirchenfesten grobe Ausschreitungen nicht ausschloB 534; 6) der 

531 Em. F rei s ted t, Altchrist1. Totengediichtnistage (oben S. 336 A. 94). 
532 Hieronymus (Vita Malchi c. I [Opp. II 41, ed. VallarsiJ) hebt hervor, die 

Kirche sei nach der Martyrerzeit "potentia quidem et divitiis maior, sed virtutibus 
minor" geworden. Chrysostomus (Hom. de bapt. Chr. n. I; Serm. 5 de Anna) tadelt 
nicht nur die Lauheit im Empfange der Kommunion, sondern auch den seltenen Be
such des Gottesdienstes, dem manche kaum ein- oder zweimal des Jahres anwohnten. 

533 Viele eilten von den Kirchen zu den Theatern oder besuchten an christlichen 
Festen jene, an heidnischen diese (vgl. Aug u 5 t., De catech. rud. n. 48). Manche 
trugen die Evangelien als Schutz mittel am HaIse, ohne etwas von ihrem Geiste in 
sich aufzunehmen (vgl. C h ry so s t., Ad pop. Ant. hom. 19; H ieron., In Matth. c.23). 
In Konstantinopel bestanden die blutigen Kiimpfe im Zirkus fort. 

534 Verschiedenen Aberglauben der Orientalen schildert E use b. A I ex., Serm. 
7 22 (M i g n e, Patr. gr. 86, 356 452 f.). Chrysostomus (In Act. hom. 38, n. 5; bei 
Migne a. a. 0.60,275) erwiihnt Zauberbiicher, dann (In I Thess. hom. 3, C. 3, n. 5; 
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anfangs noch nicht ganz gebrochene EinfluB der heidnischen Gesetzgebung; 
7) der Mangel an genugendem Volksunterricht und die schadlichen Einflusse 
der meist noch yom heidnischen Geiste beeinfluBten h6heren Lehranstalten; 
8) die mit dem erhohten zeitlichen Besitz auch in den Klerus eingedrungenen 
Laster, die Verweltlichung und Verflachung des christlichen Geistes, was 
insbesondere die Simonie in weiteren Kreisen forderte, bei Empfang der 
Vveihen und Erlangung von Kirchenamtern, wie bei Ausspendung der Sakra
mente 535. Viele Geistliche verlieBen ihre Stellen, urn eintraglichere zu er
langen, andere such ten ihr Gluck am Hofe zu machen, der gern das Geist
liche zu weltlichen Zwecken miBbrauchte. Manche iibertraten die Kirchen
gesetze ohne Scheu, hielten junge Frauenspersonen im Hause oder sammel
ten Reichtiimer; oft blieben die Predigten unfruchtbar, weil das Leben der 
Prediger ihnen widersprach 536. Wie die Geistlichen, sanken auch die Laien 
vielfach in Tragheit, Lauheit und Laster 537; Schwe!gerei, Unzucht, Mein
eid, Wucher, Verachtung und Unterdriickung der Armen, in Stadten Luxus 
und Weichlichkeit, auf dem Lande Roheit und Ziigellosigkeit, MiBachtung 
der Christenpflichten und leichtfertige Hingabe an die Welt nahmen iiber
hand 538. Wie ehemals die Christen uberhaupt von den Heiden, so muBten 
jetzt die besseren Christen von den schlechteren Verhohnung und Ver
folgung erdulden 539. Das schlechte Beispiel des Hofes und der Beamten 
wirkte nachteilig auf das Yolk ein. Die Laster der siegreichen Barbaren 
mischten sich mit den Lastern der unterj ochten Romanen, und das iiber
wundene Heidentum schien unter den Christen selbst wieder neue Siege 

zu erringen. 

bei Migne a. a. 0.62, 4I2) die bei Krankheiten gebrauchten Inkantationen und 
Amulette ('ITEpHiflflaTa), von denen die christlichen Devotionsmedaillen weit ver
schieden waren (vgl. De R 0 s s i in Bullett. di arch. crist. 1869, n. 3 f.), au1\erdem 
auguria, omina, observationes, nativitates, symbola, magi as (In I Tim. hom. ro, C. 3, 
n.3, bei Migne a. a. O. 352), mehrere Arten der Magie. Gegen die heidnische 
Feier des LJanuar und 22. Februar (Petri StuhIfeier) vg1. August., Serm. IS de 
Sanct. Gegen die Exzesse bei Kirchenfesten vgl. Hie ron., Ep. 30 ad Eustoch.; 
Aug u st., Ep. 29 ad Alyp. n. ro; Enarr. in Ps. 59; P a u lin. No I an., Carm. natal. 9 
in S. Felicem (Poem. 26, al. 35)· 

535 Uber Simonie bei der Weihe und Spendung anderer Sakramente Conc. 
Chalced. can. 2. V gl. Can. apost. 30; Conc. Sardo caI1. 2; Bas i 1., Ep. 53 (M i g n e, 
Patr. gr. 32, 397. Pit r a, Iuris eccles. Graecor. hist. et monum. I 608); Greg. N az., 
0r.43,n.26,ed.Maur.S.791; Chrysost.,Desacerd.3,8; Isid.Pe1.,Ep.I.I, 
n. 315; 1. 3, n. 394; 1. 5, n. 357. Uber den Okzident S. Gel a S. (494), Ep. 14, C. 5 24, 
ed. Thiel S·364 375· 

536 Schilderung der Gebrechen des Klerus bei Hie ron., Comm. in Tit. C. I; 

Ep.34 ad Nepot; Isid. Pel., Ep.l. 3, n·370. 
537 Uber die Laster der Gliiubigen iiberhaupt vg1. C h r y s 0 st., In Act. -hom. 24, 

n. 4 (Migne, Patr. gr. 60, 91 f.); I sid. Pel., Ep. I. 3, n. 133; Sa lvian., De gubern. 
Dei 5,89 II; 6, IS; 7,6 I3f.; Sidon.Apoll., Ep.1.7, n.6. 

538 Uber Luxus und Genu1\sucht vg1. G reg. N a Z., Or. 36, n. 26; C h r y s 0 s t., 
In Ps. 48, n. 2; In 10. hom. 61, n. 4; hom. 69, n. 3; In Coloss. hom. I, n. 4; Am bros., 
In Ps. I, n. 46; De Nabuthe c.26. Uber Wucher vgl. Greg. Nyss., Ep. can. ad 
Letolum c. 6; Bas i 1., In Ps. 14; Lib. C. foenerat.; Am b r 0 S., De Tobia C. 2 f.; Conc. 
Nicaen. can. 17. Uber hiiufiges Schworen vgl. Chrysost., In Act. hom. ro, n·4; 
Isid. Pel., Ep. 1. I, n. ISS; I. 2, n. 188. J. Stiglmayr, Antike Groilstiidte im 
Spiegel der Chrysostomus-Homilien: Stimmen der Zeit CXV (1928) 81-98 170- 185. 

539 Aug u st., In Ps. 48, n. 4; In Ps. 90, n. 4· 
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Allein so traurig sich auch in mancher Hinsicht dieses Bild gestaltet, 
so darf doch auf der andern Seite nicht das G roB e un d Her rl i c he 
die s e r Z e i t verkannt werden. Die c h r is t 1 i c heN a c h s ten 1 i e be 
leistete HerrIiches, da die Kirche gr6Beren EinfluB auf das 6ffentliche 
Leben gewann. Die Christen ubten fortwahrend Gastfreundschaft und 
Wohltatigkeit, es entstanden groBartige Stiftungen und Anstalten fur 
Kranke, Arme, Waisen, Pilger, urn die die Heiden die Christen bene i
deten MO. Die Menschenwurde wurde auch im Sklaven zur Anerkennung 

.gebracht; die Kirche kannte den Unterschied von Herren und Sklaven 
nicht und wuBte ihn auch im auBern Leben zu verringern Mi. Fur hilf
lose Personen, Witwen, Gefangene, fur Arme, fur Aussatzige, fur die 
Loskaufung von Kriegsgefangenen und Sklaven wurden, zumal von den 
Bisch6fen, die groBten Opfer gebracht und heilsame Anordnungen ge
troffen. Das wei b 1 i c he G esc hIe c h t nahm eine wurdigere SteHung 
ein, die Kindererziehung ward in christlichem Geiste geregelt. So fin
den wir viele echt christliche Mutter und ganze heilige Familien. Die 
hI. Nonna samt ihrem Gatten, Gregor dem Alteren, erzog ihre Kinder, 
Gregor von Nazianz, Casar ius und Gorgonia, zu echt christlichem Stre
ben_ In Basilius pflanzte seine GroBmutter Makrina die Keime der 
Gottesfurcht; seine Eltern Basilius und Emmelia, seine Geschwister 
Makrina, Gregor, Bischof von Nyssa, und Petrus, Bischof von Sebaste 
glanzten ebenso durch ihr heiliges Leben. Augustin hatte an Monika: 
Chrysostomus an Anthusa ,eine heilige Mutter; auch Theodoret ver
dankte seiner Mutter eine tief religiose Erziehung 542. So fehlte es nicht 
an pflichteifrigen H i r ten, denen das Volk mit groBter Begeisterung 
anhing; Athanasius, Chrysostomus, Ambrosius, Eusebius von Vercelli 
und viele andere groBe Bisch6fe haben das erfahren. Diese Manner 
waren es auch, die den herrschenden Lastern in Wort und Schrift nach
drucklich entgegentraten, auf den Synoden heilsame Kanones fest
set~ten _ und eifrig zum Vollzug brachten. U nermudlich sorgten fur die 
Remhelt der Lehre wie der Sitten die groBen Papste (Siricius, Inno
z~nz 1., Leo 1., Gelasius, Agapet, Gregor 1.) und die hervorragenden 
Blschofe (Augustin, Eucherius von Lyon, Casar ius von Aries, Isidor 
von Sevilla und viele andere). Den Gebrechen ihrer Zeit traten die 
Konzilien und die papstlichen Dekrete allenthalben entgegen. Auch an 

540 Bas~Iius. errichtete in Casarea einen Komplex von Gebauden flir wohltatige 
Zwecke Wle eme neue Stadt (vgl. Greg. Naz., Or. 43, n.63). Julian beneidete die 
Christen um solche Anstalten (vgl. luI., Ep. 49; G reg. N a z., Or. 5 s. c. Iulian. II). 
~~ gab Armenh~auser. (TrTWXOTp0<pE'ia), Waisenhauser (op<pavoTpo<pE'ia), Kranken
hauser (vO()OKOflEW), Pligerherbergen (EEvoboXElu), Hauser fUr altersschwache Per
s~.nen ("[IlPOKoflEla, "[IlPOTpo<pE'ia, "[EPOVToKoflEla), fUr ausgesetzte Kinder, Findel
hauser (~PE<pOTP?<PE'i~). Fabiola grundete ein Hospital (Hieron., Ep. 77 [a1. 30J ad 
Ocean. n. 6). DIe relchen Almosen des Comes Severianus fuhrten viele Haretiker 
zur Kirche (P a II a d., Rist. Laus. c. 114). 

54! C h r y s 0 s t., In Philem. hom. I, n. I (M i g n e, Patr. gr. 62, 705). 
542 Frauencharaktere aus der Kirchengesch. II, Paderborn I9IO. tIber Monika 

August., Conf. 1,17; 3,8; 6,18; 9,17-22. Possid., Vita Augustini c. 1. 
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Mar t y r ern hatte die Kirche keinen Mangel; nicht nur in Persien 
und auBerhalb des r6mischen Reiches gab es solche, sondern auch in 
diesem selbst, wie unter Julian. Die wegen ihres Festhaltens am katholi
schen Dogma in dem arianischen Streit unter Konstantius und Valens 
verfolgten Bisch6fe und Priester offenbarten den gleichen Heldenmut. 
An Beispielen heroischer Selbstaufopferung fehlt es ebensowenig als an 
still fur das Reich Gottes wirkenden Heiligen. Aber eine groBe Anzahl 
heiliger Seelen sowohl im Orient wie im Abendlande suchte eine Zu
flucht in den Ein6den und in den K 16 s t ern. Ihnen fiel die Aufgabe 
zu, durch Beispiel und Lehre erneuernd und erbauend auf die Zeit
genossen einzuwirken und viele aus ihnen fur ihre Weltentsagung und 
SelbstverIeugnung zu gewinnen. Eine besondere AuBerung christHchen 
Lebens bildete sich seit dem 4. Jahrhundert in den Wa 11 f a h r ten. 
Zunachst zogen die Statten Palastinas, die der Heiland durch sein irdi
sches Leben geheiligt hatte, zahlreiche fromme Pilger an 543. Aber auch 
Rom mit seinen Grabstatten der AposteifursteQ und zahlreicher Blut
zeugen sowie andere Heiligtumer uber den Grabern beruhmter Mar
tyrer und Bekenner (des h1. Menas in Agypten, des hI. Felix in 
Nola u. a.) wurden fruhzeitig das Ziel frommer Pilgerfahrten, die zur 
Belebung des religi6sen Lebens viel beitrugen 544. 

Zweiter Abschnitt. 

Die grofien christoiogischen Lehrstreitigkeiten. Die Bliite 
der abendUindischen Theologie und der Lehrstreit 

fiber die Gnade. 
(Von Ende des 4. bis Ende des 5. Jahrhunderts.) 

1. Die Christologie der alexandrinischen und der antiochenischen 
Schule. 

Der machtige Aufschwung der kirchlichen Theologie, der sich in den 
arianischen Winen gezeigt hatte, dauerte fort bis in die Mitte des 
5. Jahrhunderts. Neben Alexandrien wurde im Orient Antiochien jetzt 
ein wichtiger Brennpunkt theologischer Wissenschaft. Die S c h u 1 e 
von Ant i 0 chi en hatte bald den Glanz der alexandrinischen erreicht, 
ja sogar uberstrahlt. Beide konnten sich vielfach erganzen, da jede ihre 
eigentumliche Entwicklung, Haltung und Methode hatte; sie konnten 
aber auch gerade wegen ihrer Verschiedenheit leicht unter sich in 
Kampf und auf Abwege von der Kirchenlehre geraten. Wahrend bei 
den Alexandrinern eine s p e k u 1 a t i v - in t u i t i v e, zum Mystischen 

543 B au m s tar k, Abendlandische Palastinapilger des ersten J ahrtausends und 
ihre Berichte (Vereinsschr. der Gorres-Gesellschaft), KOln 1906. 

544 Z e t tin g e r, Die Berichte uber Rompilger aus dem Frankenreiche bis zum 
Jahre 800 (Supplementheft der Rom. Quartalschr.), Rom 1900. 
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sich hinneigende Richtung hervortrat, war bei den Antiochenern eine 
log is c h - ref 1 e k tie r end e, durchaus nuchterne Verstandesrichtung 
yorherrschend. Wah rend jene sich an die platonische Philosophie an
schlossen, und zwar vorherrschend in der Gestalt, die sie unter dem 
hellenistischen J uden Philo und im N euplatonismus gewonnen hatte, 
waren die Antiochener einem zum Stoizismus hinneigenden Eklektizis
mus und der aristotelischen Schule erg eben, deren scharfe Dialektik 
ganz ihrem Geiste zusagte. DemgemaB wurde in der alexandrinischen 
Schule vorzugsweise die all ego r i s c h - m y s tis c he E i k I a run g 
der Heiligen Schrift gepflegt, in der antiochenischen dagegen die b u c h
s tab I i c he, g ram mat is c h -log is c h e und his tor i s c he In t e r
pre tat ion, ohne daB deshalb der mystische Sinn und insbesondere 
die Typen des Alten Bundes ganzlich in Abrede gestellt worden waren, 
wie es besonders bei Johannes Chrysostomus hervortritt. 

Die Anhanger des Origenes (Origenisten) suchten die Unzulanglichkeit 
des bloBen buchstablichen Sinnes und die N otwendigkeit der allegorischen 
Auslegung nachzuweisen, da der Vvortlaut vieler biblischen Stellen Falsches, 
Widersprechendes, Gottes Unwiirdiges ergebe. Aber sie fehlten durch das 
DbermaB des Allegorisierens und durch Verwechslung der figiirlichen Rede
weisen, die dem Literalsinne angeholen, mit der mystischen Deutung; sie 
verfliichtigten oft den historischen Gehalt der biblischen Erzahlung, hinter 
deren Schale sie einen verborgenen Kern suchen zu miissen glaubten. Damit 
stand in Zusammenhang, daB in der alexandrinischen Schule das 
Moment des Dberverniinftigen und Geheimnisvollen in den gottlichen Dingen 
stark betont wurde, wah rend die Ant i 0 c hen e r vor aHem das Vernunft
gemaBe, dem menschlichen Geiste Entsprechende in den Dogmen hervor
hoben, das Christentum als die das menschliche Denken befriedigende Wahr
heit nachzuweisen suchten. Dabei wollten die hervorragenden Lehrer der 
antiochenischen Schule aber keineswegs den iibernatiirlichen Charakter und 
die Mysterien der Kirchenlehre bestreiten, sie erkannten diese in der Mehr
zahl an, wie Chrysostomus und Theodoret; doch konnten einzelne Gelehrte 
tiber dem Bemiihen, die Glaubenslehren leicht verstandlich und begreiflich 
zu machen, ihren Inhalt verfalschen und zerstoren. Die antiochenische 
Schule beschaftigte sich hauptsachlich mit der Heiligen Schrift. Allein es 
ware falsch, zu behaupten, sie habe die Heilige Schrift als alleinige Glaubens
queUe angenommen, die alexandrinische dagegen ihr die Dberlieferung an 
die Seite gestellt; denn an letzterer hielten aIle kirchlichen Theologen fest: 
Chrysostomus und Theodoret berufen sich ebensogut auf die Tradition wie 
die Alexandriner, und Epiphanius, den man als Hauptvertreter der traditio
nellen Theologie nennt, hat nichts mit den Origenisten und Alexandrinern 
gemein. Ebensowenig ist beziiglich der Inspiration der Heiligen Schrift 
zwischen beiden Schulen ein wesentlicher Unterschied; auch die Antiochener 
dehnen diese auf alle Teile der Bibel, auf alIe Gedanken aus, manche an
scheinend sogar auf die einzelnen Silben; nur heben sie ofter das mensch
lich individuelle Geprage in der Schreibweise der Hagiographen hervor, 
als es bei den Alexandrinern der Fall ist, die bei ihrem Suchen nach Ge
heimnisvollem und Verborgenem in dem einzelnen Ausdruck, in einer einzel
nen Partikel oft eine yom Heiligen Geiste beabsichtigte tiefere Lehrform 
entdeckt zu haben vermeinten. 
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Der Alexandriner Arius war gleich den meisten seiner Freunde durch 
Lucian ein Angehoriger der antiochenischen Schule, wogegen Alex
ander und Athanasius ganz auf dem Boden der alexandrinischen Schule 
standen die nacher noch an Did y m u s d em B 1 i n den einen tuchtigen 
Vertret~r fand (oben S. 420). Ihre Einflusse machten sich auchbei 
Basilius und den beiden Gregoren von Kappadozien wie bei den Abend
landern Hilarius, Ambrosius und Augustinus geltend. Diese groBen 
Manner hielten sich von den Einseitigkeiten, die bei Origenes stark 
hervorgetreten waren, durchaus frei und vertraten die kirchli~he 
\i\Tissenschaft die yom Glauben ihren Ausgangspunkt nahm und slch 
seiner Leitu~g unterstellte. Mit seiner Hilfe suchten sie, gleich 
den hervorragendsten Antiochenern, zum Verstandnis des Glaubens
inhaltes zu gelangen: sie erkannten den mystischen Sinn in sei::er vollen 
Berechtigung an (vgl. Gregor von Nyssa, Vorrede zur Erklaru~g des 
Hohenliedes) und benutzten die trefflichen Leistungen der fruheren 
Lehrer nach jeder Richtung. Bereits waren mehrere Antiochener pole
misch gegen das "ObermaB des Allegorisierens aufgetreten, wie sie es 
bei Origenes fanden; so E us tat hi us, Bischof von Antiochien (oben 
S. 423), dann D i 0 d 0 r, seit 378 Bischof von Tarsus, t 394 (oben 
S. 42 4). Letzterer, Schuler des Silvanus und des Flavian, verfaBte 
mehrere Kommentare uber biblische Bucher sowie eine Schrift uber 
den Unterschied der buchstablichen und der allegorischen Auslegung 
(Theorie und Allegorie). Seine Schuler waren u. a .. J 0 han n e.s 
C h r y s 0 s tom us, der von allen Einseitigkeiten der AntlOchener fre1-
blieb, und The 0 d 0 r von Mop sue s t i a, der diese im starksten 
MaBe offenbarte. Theodor, von vornehmer Familie zu Antiochien 
geboren, von lebhaftem und unbestandigem Tempera~ent, dabei aber 
sehr lernbegierig, hatte sich dem Monchsstande feung ergeben, .aus 
Weltlust ihn wieder verlassen, nach den ernsten Mahnungen semes 
Mitschulers Chrysostomus aufs neue ergriffen und sich exegetischen 
Studien hingegeben. Etwa 383 wurde er Priester der Kirche von 
Antiochien und hielt als solcher Lehrvortrage uber die Heilige Schrift; 
zu seinen Schulern gehorten N estorius und Theodoret von Cyrus. Spa
ter begab er sich zu Diodor nach Tarsus und wurde um 392 Bischof von 
Mopsuestia, welchen Sitz er 36 Jahre lang (392 bis 428) innehatte. Er 
verfaBte Schriften gegen verschiedene Irrlehren und mehrere Kommen
tare zu biblischen Buchern, in denen die Nuchternheit der antiocheni
schen Methode durchaus herrschend ist und die ihm groBen Ruhm, aber 
auch viele Gegner verschafften. Er war kein tiefer und origineller 
Denker, aber gelehrt und beredt. In der Hitze des Kampfes lieB er sich 
oft zu sehr anstoBigen Behauptungen fortreiBen, und die Schattenseiten 
der antiochenischen Schule traten besonders in seiner L e h r e u be r 
die Per son des E r10 s e r s hervor. 

\i\Tahrend die alexandrinische Schule im Gegensatz zu Photinus, der nur 
einen Gradunterschied zwischen dem Sohne Gottes und andern Heiligen 
gelten lieB, das spezifisch Verschiedene zwischen einer Menschwerdung 
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Gottes und einer bloB moralischen Einwirkung auf einen Menschen 
hervorhob und das U nbegreifliche dieser geheimnisvollen Verbindung 
verherrlichte, suchte die antiochenische Schule nach ihrer strengen Ver
standesrichtung im Gegensatze gegen die gnostische und apollinari
stische Ansicht die Un v e r m i s c h the i t de r z wei in i h r e r 
E i g e n tum lie h k e i t v e r h a r r end en Nat u r en Christi zur Gel
tung zu bringen. Die Alexandriner betonten die Verbindung der zwei 
N aturen und die Einheit des Gottmenschen, die Antiochener dagegen 
die bleibende Verschiedenheit des Gottlichen und des Menschlichen in 
Christus und damit die Z wei h e it got t 1 i c hen un d men s c h
Ii c hen \Ve sen s. Daher wurde von den antiochenischen Lehrern im 
Leben Christi die menschliche Seite besonders berucksichtigt, die deut
lich erfaBbar vorlag. Diodor und Theodor dachten sich dabei eine dem 
gewohnlichen Entwicklungsgange der menschlichen Natur angemessene, 
durch Kampfe hindurchgehende, allmahlich fort s chI' e i ten deE n t
wi c k 1 u n g in del' Person Christi. Theodor unterscheidet zwei ver
schiedene Zustande: den jetzigen und den zukunftigen. Im ersteren 
stellt sich ihm die sich selbst uberlassene, wandelbare, der Versuchung 
unterworfene vernunftige N atur aurallen Stufen des Daseins dar, im 
letzteren die durch Mitteilung eines hoheren gottlichen Lebens uber die 
Schranken des Endlichen erhobene .. kampf- und versuchungsfreie, zur 
sittlichen Unwandelbarkeit emporgehobene Vernunftnatur; zwischen 
beiden Stadien bildet die allgemeine Auferstehung die Grenzscheide. 
Del' Ubergang yom ersten zum zweiten Zustand soUte dmch den Men
schen vermittelt werden, der fur die ganze niedere Schopfung Gottes 
Ebenbild darzustellen hat, was nm dmch Emporhebung der mensch
lichen Natur selbst zm Gemeinschaft mit Gott und dmch diese zu 
einem gottlichen, wechsellosen Leben geschehen konnte. Christus sollte 
nun Gottes Ebenbild in der menschlichen N atur verwirklichen und den 
Menschen zm voUen Herrschaft uber die N atur erheben; er muBte also 
die menschliche N atur im Zustande ihrer Wandelbarkeit annehmen 
und sie mittels der dieser entsprechenden Kampfe zu dem hoheren Zu
stand fortbilden. Daher muBte er als Mensch vollig freien Willen 
haben, den Kampfen und Versuchungen unterworfen sein, selbst mit 
der Moglichkeit zu sundigen (wenn auch tatsachlich ohne vorhandene 
Sundhaftigkeit und ohne wirkliche Sunde), da sonst keine menschliche 
Natur bestunde und die Seele Christi durch Gottes Willkur, nicht aber 
als Lohn freier Tatigkeit und siegreichen Kampfes ihre Verherrlichung 
erlangt hatte. V 0 r der Auferstehung war Christus "wandelbar in seinen 
Gedanken", n a c h ihr leidens- und wande1sunfahig, durch den gott
lichen Geist sundlos (r Tim 3, r6). Die stufenweise Vergottlichung 
des Menschlichen in Christus bis zu seiner Verherrlichung ist aber 
Wirkung der ursprunglichen und verborgenen Verbindung, zu der Gott 
die menschliche N atm in Christus von ihrer Geburt an sich angeeignet 
hatte - eine Verbindung, die sich graduell fortschreitend immer mehr 
offenbarte (Lk 2, 52), ganz wie beim Menschen uberhaupt die Gnade 
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die N atm nicht umwandelt. Durch sie entwiekelten sieh Christi Geistes
und Gemiitskrafte rascher als in andern Mensehen (Is 7, 16); nach 
MaBgabe seiner eigenen im Kampfe gestarkten Willensrichtung ent
hullt sich dmch ihn die gottliche Macht des stets mit ihm verbundenen 
Logos stufenweise. Gatt bestimmte wie uberhaupt aIle Mensehen (da 
es keine unbedingte Vorherbestimmung gibt, diese vielmehr durch das 
Vorherwissen der freien Willensentscheidung der einzelnen bedingt 
ist), so den Menschen Jesus zu der hochsten Wurde, weil er seinen 
unter allen Versuchungen treu ausharrenden Willen und seine Ver
dienste vorher erkannte. Da Jesus erst nach der Auferstehung zur Un
wandelbarkeit verherrlicht ward, so konnte er auch erst nach dieser 
den Heiligen Geist mitteilen, \Venn er auch vorher (Jo 20, 22) auf 
dessen AusgieBung prophetisch hinwies. 

Diese bedenkliehe Theorie bildete Theodor von Mopsuestia im K amp f e 
g e g end i e A poll ina r i s ten we iter aus. Diese behaupteten : a) Christus 
war von Anfang an un wan del bar un d he iIi g; also hatte er keine 
fortsehreitende Entwieklung und keinen wandelbaren mensehliehen Geist, 
dessen Stelle vielmehr der gottliehe Logos vertrat. Theodor bestritt die Un
wandelbarkeit, indem er sieh auf das Zeugnis des Evangeliums yom Wac h s
turn Jesu und auf die Notwendigkeit des Fortsehrittes Jesu zur Ausfiih
rung des Erlosungswerkes berief. Ferner lehrten b) die Apollinaristen, die 
Art der E i n w 0 h nun g Got t e sin C h r i stu s sei eine wesentliehe ge
wesen, vollig versehieden von der moralisehen, dureh die Gott in den heiligen 
Menschen wohnt; Theodor machte zwar keine vollige GIeiehheit 
zwischen beiden Arten der Einwohnung, aber doeh eine so groBe Ahnliehkeit 
geltend, daB er beide miteinander verglieh und immer hervorhob, wie iiber
haupt Gott gewissen Vernunftwesen naher sei als andern Gesehopfen. Die 
"Einwohnung Gottes dem Wesen naeh" ersehien ihm als verwerflich, da 
niehts das Wesen Gottes einsehlieBen konne, daher sei nur eine Einwohnung 
"dem vVohlgefallen (Lk 3, 22), der Gnade, der Gotteskindsehaft, dem 
Willen naeh" zulassig. Wenn c) die Apollinaristen erklarten, z wei v 0 lI
s tan dig e Nat u r e n k 0 n n ten sic h n i e z u e i n e r Per son v e r
bin den, so suehte Theodor zu zeigen, wie die Gottheit und Mensehheit, als 
solehe verharrend, doeh zu einer Einheit verbunden worden seien. J e sus 
war i h m d e r Tern pel, i n d e m Got two h n t e, das Organ, dessen 
er sieh bediente. Sehen wir, sagt Theodor, auf die Unterseheidung der Gott
heit und Mensehheit, so miissen wir zwei in ihrer Vollstandigkeit und Un
versehrtheit verharrende N aturen, und danaeh, weil be ides genau zusammen
hangt, z wei H y p 0 s t a sen unterscheiden, eine vollkommene gottliehe und 
eine vollkommene mensehliehe Person; sehen wir aber auf ihre Vereinigung, 
so miissen wir von C h r i stu sal 5 e i n e r Per son reden, in der die 
mensehliehe N atur in die Gemeinsehaft der gottlichen aufgenommen ward, 
so wie Mann und Frau e in Leib heiBen. d) Beriefen sich die Apolli
naristen auf die Db e r t rag u n g de r P r a d i kat e (eommunieatio idio
matum) als Merkmal der Einheit des Gottmensehen, so ersehien das dem 
Theodor als eine Begriffsverweehslung und nur insofern ertraglieh, als man 
ausdriieklieh die Beziehung der N amen auf den Sohn der Gnade naeh oder 
auf den Sohn dem VI/esen naeh beisetze. Demnaeh konne man Mar i a so
wohl "Christusgebarerin" als "Gottesgebarerin" nennen, aber sie war nur de r 
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R e 1 at ion n a c h Got t e s g e bar e r in, insofern sie den geboren hat, in 
dem Gott wohnte. Sicher ging Theodor als Aristoteliker in seiner Opposition 
gegen den Platoniker Apollinaris, des sen Trichotomie er ebenfalls bekampfte, 
viel zu weit, und wah rend dieser die m 0 n 0 p h Y sit i s c he Lehre vor
bereitete, ward er selbst Vorlaufer der n est 0 ria n i s c hen. 

Der Lehre von Christus entsprach bei dem Mopsuestener die L e h r e 
v 0 m Men s c hen. Der Mensch war ihm das gemeinsame Band fur die 
geistige und fur die materielle Welt, Offenbarer Gottes in der gesam
ten Schopfung, durch Leib und Seele beiden Welten verwandt. Zur 
Erlangung seines Endzieles hatte der Mensch die notigen Kdifte von 
Gott erhalten. Aber um diese recht anwenden zu konnen, muBte er 
zuerst von einem gottlichen Lebensprinzip durchdrungen und durch die 
Gemeinschaft mit Gott aus seinem veranderlichen Zustand zur sittli
chen Unwandelbarkeit erhoben werden, die er dann der iibrigen Schop
fung mitzuteilen hat. Da Kampf und Versuchung notwendig sind, war 
auch der erste Mensch sterblich, und wenn ihn Gott mit dem Tode 
bedrohte, so war es eben fur die Erziehung des Menschen notwendig, 
um HaB gegen die Siinde zu erregen, daB Gott sich so stellte, als be
strafe er sie durch den Tod; der Allwissende hatte sonst auch kein Ge
bot gegeben, dessen Beobachtung er als unmoglich voraussah. Die 
Sunde aber lieB er zu, da er wuBte, sie diene zuletzt zum Heile des 
Menschen, fuhre ihn zur Anerkennung seiner Schwache. Durch den 
Gegensatz sich entwickelnd, sollte der Mensch die Tugend kennen und 
uben lernen und durch Verdienste bei Gott sich die selige Auferstehung 
erwerben. In der Verkennung der Folgen del' ersten Sunde und ihrer 
Vererbung auf die N achkommen, in der scharfen Betonung del' mensch
lichen \iVillensfreiheit, in del' Auffassung del' Erlosung, die nicht Hei
lung vom Verderbnis, sondern nur neue verherrlichende Schopfung ist, 
und del' Gnade, die nach den Verdiensten des Menschen erteilt wird, 
ist von ihm das pel a g ian i s c he S y s t e m bereits angebahnt worden. 
Da ihm feruer das Bose nur ein Durchgangspunkt fur das Gute war, 
so glaubte er an eine endliche Aufhebung des Bosen durch die Erlosung, 
an eine allgemeine vViederherstellung del' Sunder und leugnete die 
Ewigkeit del' Hollenstrafen, die mit del' Sunde nicht in richtigem Ver
haJtnis zu stehen schien. Hier wie in and ern Punkten traf er mit den 
Lehren zusammen, die an dem sonst von ihm so heftig bekampften 
Origenes geriigt zu werden pflegten. In seiner S c h l' if tel' k I a run g 
pragte er sein System noch bestimmter aus; er bestritt den messiani
schen Charakter vieler alttestamentlichen Stellen, verwarf das Hohelied 
als nichts Gottliches enthaltend, verkannte das wahre VerhaJtnis des 
Alten zum N euen Bunde und zeigte in del' flachen und durren Er
klarung der Bibel nicht weniger starke BioBen als Origenes in del' 
allzu idealistischen und oft phantastischen mystischen und mora
lischen Auslegung. Aus beiden Extremen gingen bedeutende Irr
tumer hervor. 

Wahrend uns von and ern Antiochenern, wie E use b ius, Bischof 
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von Emesa \ The 0 d 0 r von Heraklea 2, Mel e t ius und F 1 a v ian 3, 

nul' wenig erhalten ist, desgleichen auch von Pol y c h l' 0 n ius, dem 
Bruder des Theodor von Mopsuestia, besitzen wir noch reich ere 
Schrifterklarungen von Johannes C h l' Y s 0 s tom us, an den lsi d 0 r 
von Pelusium 4 sich anschloB, sowie von dem gelehrten The 0 dol' e t, 
Bischof von Cyrus seit 423, del' unter Theodor von Mopsuestia und 
Chrysostomus seine Bildung erhalten hatte und den Ruf des bedeutend
sten griechischen Exegeten genoB. Seine Freundschaft zU seinem 
Mitschuler N estorius und del' EinfluB seines Lehrers Theodor trubten 
langere Zeit die Reinheit seiner Glaubenslehre; abel' er hat nach und 
nach die falsche Auffassung von der Trennung des Gottlichen und 
Menschlichen in Christus uberwunden, wozu die spateren. christologi
schen Kampfe sehr vieles beitrugen (unten § 3). Die Leistungen so
wohl del' Alexandriner als del' Antiochener benutzte Hie l' on y mus, 
der groBte Bibelerklarer des Abendlandes, del' einen Gregor von N a
zianz, einen Didymus u. a. personlich kannte. Von J uden erlernte er 
das Hebraische, unternahm eine Revision del' lateinischen Bibeliiber
setzung und vertrat mit gluhendem Eifer gleich Epiphanius die von 
den Vatern iiberlieferte positive Theologie gegen die verschiedensten 
Angriffe. Ais letzter Auslaufer del' a I e x and r i n i s c hen S c h u 1 e 
nach ihrer mystischen Richtung erscheint gegen Ende des 5. Jahr
hunderts del' Verfasser del' dem D ion y s ius Are 0 p a g ita beige
legten Schriften, die spater vielfach yon den Mystikern benutzt wurden 
(unten § 5, S. 574). 

2. Der erste Origenistenstreit. Theophilus von Alexandrien und 
Johannes Chrysostomus; Hieronymus und Rufinus. 

Die S c h r i f ten des gel e h r ten 0 rig e n e s wurden stets ge
lesen, abel' libel' ihre Rechtglaubigkeit gingen die Meinungen sehr aus~ 
einander. Marcellus von Ankyra griff seine Lehre als Mutter der aria
nischen an; Eusebius von Casarea verteidigte sie, und gerade diese 
Verteidigung durch einen Gonner des Arianismus diente dazu, sie noch 
mehr in Verdacht zu bringen. Wahrend ihrerseits die Arianer, beson
del'S die Homousianer, sich auf einzelne Stellen des Origenes beriefen, 
bildeten sich die groBen kappadozischen Kirchenlehrer nach seinen 
Schriften, aus denen sie eine Blumenlese (die "Philokalia") veranstal
teten, und A thanasius und Didymus fuhrten ihn sogar zu Gunsten des 

1 Hie ron., De vir. ill. c. 91; Soc r., Hist. eccles. 2, 9; So Z 0 m., Hist. eccles. 
3,6; Euseb. Emes., Fragm. opusc., ed. Augllsti, Elberfeld 1829; Mai, Nova 
CoIL I, Rom 1825; T h i 1 0, Uber die Schriften des Eusebius von Alex. im 5. und 
6. Jahrh. und des Eusebius von Emesa, Halle 1832. 

2 Hieron. a. a. O. c.90. Theodoret, Hist. eccles. 2, 3. 
3 Theodoret a. a. 0.4,23. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchL Lit. III 238f. 
4 Evagr. Schol., Hist. eccles. 1, IS. Niceph. CalL, Hist. eccles. 14,53. 

lsi d 0 r., Epist., bei M i gn e, Patr. gr. Bd. 78. Niemeyer, Comm. hist. de Isid. Pel. 
vita et scriptis, Halle 1825. Gliick, S. Isid. Pel. doctrina moralis, Wiirzburg 1848. 
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nicanischen G!aubens an. Auch Chrysostomus und Hieronymus hatten 
ihm vie! von ihrer exegetischen Gelehrsamkeit zu verdanken. Bis zum 
Ende des 4. J ahrhunderts auBerte sich die Mehrzahl der Stimmen in 
der Kirche fur den beruhmten Alexandriner. Unter den agypti
s c hen Man c he ri gab es damals zwei verschiedene Geistesrichtungen: 
die einen gaben sich gelehrten Studien und der Betrachtung der Hei
ligen Schrift mit aHem Eifer hin und suchten auch in den zahlreichen 
Schriften des Origenes geistige N ahrung; die andern waren roh und 
ungebildet, faBten das Gattliche sinnlich auf, so daB sie Gott selbst 
einen Karper beilegten (Anthropomorphiten), und haBten den Origenes 
um 50 mehr, weil ihre Gegner aU5 dessen Schriften ihre Grunde ent
nahmen. Auch der hI. Pachomius soIl seine Schuler vor dem verderbli
chen Gifte gewarnt haben, das in den Buchern des groBen Alexan
driners enthalten sei. Befreundet mit diesen ungebildeten Manchen, 
aber ohne ihren Irrtum zu teilen, war der aus Palastina geburtige, unter 
Ihnen zum aszetischen Leben herangebildete E pip han ius, seit 367 
Bischof von Konstantia (Salamis) auf der Insel Zypern, hochgeachtet 
wegen seiner Frammigkeit und seines Eifersfur Rechtglaubigkeit. Um 
374-377 schrieb er sein \\Terk gegen aIle Haresien, worin auch (Haer. 
64) die Lehre des Origenes behandelt ward. Doch machte dies noch 
keinen besondern Eindruck, und die Anhanger des Origenes, besonders 
Bischof J 0 han n e s von Jerusalem (386-417) und R u fin u s, Prie
ster von Aquileja, fuhren fort, dessen Schriften zu lesen und zu ver
werten. Um 394 kam ein gewisser Ate r b ius nach Jerusalem, der 
sich uber die groBe Zahl der dortigen Verehrer des Origenes, der ihm 
als Ketzer galt, sehr verwunderte und den Rufinus der origenistischen 
Ketzerei beschuldigte. Wahrend dieser gleich Bischof Johannes darauf 
nicht achtete, nahm sich ein anderer gelehrter Lateiner, Hie ron y m u s 
aus Stridon in Dalmatien, der seit 386 im Kloster zu Bethlehem 
wohnte, diese Anklage sehr zu Herzen, indem er fur den Ruf seiner 
Rechtglaubigkeit besorgt war. Fruher selbst Lobredner des Alexandri
ners, ward er jetzt vorsichtiger und zuruckhaltender in seinen 
AuBerungen. 1m Jahre 394 kam aus einem unbekannten AnlaB Epi
phanius nach Jerusalem und geriet nun in Streit mit dem Bischof Jo
hannes, von dem er die Verurteilung des Origenes forderte. Dieser 
erkEirte, er sei gewohnt, in den Werken des Origenes Wahres und 
Falsches zu unterscheiden, und lehnte ein Eingehen auf dogmatische 
Erorterungen ab. Epiphanius predigte gegen die Origenisten, Johannes 
gegen die Anthropomorphiten; jener stimmte in die Verurteilung der 
letzteren ein, forderte aber auch die der ersteren und begab sich miB
stimmt zu den Monchen von Bethlehem, fur deren Kloster er den 
Bruder des Hieronymus, Paulinian, zum Priester weihte. Johannes 
beschwerte sich bitter uber die ungesetzliche Handlung des Epiphanius, 
dessen Partei jetzt Hieronymus samt den ubrigen Monchen Bethlehems 
ergriff. Beide Teile wandten sich nach Rom und Alexandrien. Der 
alexandrinische Bischof Theophilus (385-412), ein Mann von 
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unstetem und heftigem Charakter, damals noch dem Andenken seines 
gefeierten Landsmannes geneigt, sandte den gleichgesinnten und darum 
der Partei des Epiphanius verdachtigen Priester Isidor zur Vermitt
lung ab. In der Tat sohnte sich Hieronymus 397 mit Bischof Johannes 
und seinem um einige Jahre alter en Jugendfreunde Rufmus vorzuglich 
auf Betrieb der frommen Romerin Melania am Altare aus, und so 
schien dieses Zerwurfnis glucklich beseitigt 5. 

R u fin u s lieB sich 398 in Rom durch die Bitten des M6nches Ma
karius bewegen, die Apologie des Pamphilus fur Origenes in das 
Lateinische zu ubersetzen, der er eine eigene Verteidigungsschrift be i
gab, worin er die Textverfalschungen in den Werken des Alexandriners 
hervorhob. Dann ubersetzte er auch des Origenes vier Bucher "Von 
den Prinzipien" mit einigen Anderungen in den von der Trinitat han
delnden Stellen, die er fur haretische Einschiebsel hielt. In der Vorrede 
berief er sich auf die dem Origenes gunstigen AuBerungen und das 
Beispiel des Hie ron y m us, der mehrere Homilien dieses Autors 
ubersetzt habe und dem er, obschon an Kraften geringer, hierin nach
folgen wolle. Dies reizte den Hieronymus, an den die Romer Pam
machius und Oceanus vo11 Besorgnis uber seinen guten Ruf und voll 
Entriistung uber das durch Rufinus gegebene Argernis schrieben, in
dem sie ihn aufforderten, durch eine getreue Dbersetzung den Origenes 
in seiner wirklichen Gestalt zu zeigen und sich von dem Verdachte 
einer Zustimmung zu falschen Lehren zu reinigen. Hieronymus schrieb 
an die zwei Freunde wie an Rufinus, der sich 400 nach Aquileja zuriick
zog, ziemlich heftig und arbeitete an einer eigenen (bis auf Bruchstucke 
verlorenen) Dbertragung j enes Werkes mit der Absicht, sowohl die 
Haresie des Origenes als die Unzuverlassigkeit des Rufinus nachzu
weisen. Der Streit ward immer heftiger, so daB Augustinus den gelehr
ten Dalmatiner bat, dieser Argernis gebenden Polemik zu entsagen. 
Papst A n a s t a s ius 1. (399-401) forderte den Rufinus zur Verant
wortung nach Rom vor; dieser entschuldigte sein Ausbleiben und 
sandte eine Verteidigungsschrift fur seinen Glauben. Der Papst gab in 
einem Briefe an Johannes von Jerusalem zwar kein Verdammungsurteil 
gegen Origenes, verwarf aber dem Inhalte nach das ihm lateinisch vor
liegende Werk "Von den Prinzipien", und von da an sah man auch im 
Abendlande die Bucher des Origenes als Irrtumer enthaltend an 6. 

5 E use b., Adv. Marcell. I, 4 (M i g n e, Patr. gr. 24, 760 f.). At han., De decr. 
Nicaen. Syn. c. 23 27. Soc r., Hist. eccles. 4, 26; 6, 7. So Z 0 m., Hist. eccles. 6, 32. 
Hie ron., Ep. 75 (al: 26) ad Vigil.; Ep. 76 ad Tranqu.; Ad Pammach. I. I ; C. loan. 
Hierosol. c. 8. 

a Sicher ist, dail bis 400 noch kein allgemeines kirchliches Urteil gegen Origenes 
vorlag. Papst Siricius sol! ihm und seinen Anhiingern nicht ungiinstig gewesen 
sein, so dail Hieronymus (Ep. 127 ad Princip. n. 9) ihn deshalb der "Einfalt" zieh. 
Auch Anastasius I. gab kein Verdammungsurteil im Briefe an Johannes (C 0 u s tan t, 
Monitum ante ep. Anast. § 7. Gallandi, Biblioth. vet. Patr. VIII XXI). Leo d. Gr. 
(Ep. 35 ad luI. C. 3) redet nur davon, daB Origenes mit Recht verurteilt worden 
sei wegen der Lehre von der Priiexistenz der Seelen. Petrus Chrysologus (Ep.25 
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R u fin u s schrieb 401 seine zwei Bucher "Apologia in Hieronymum" 
zur Rechtfertigu~g seiner Orthodoxie und zur Entkraftung der ihm 
gemachten Vorwurfe, von denen das zweite eine scharfe Kritik des 
Hieronymus enthalt, worauf Hie ron y m us 402 mit der dritten seiner 
"Antworten gegen die Schriften des Rufinus" sehr heftig antwortete. 
Es trat aber doch einige Ruhe ein, in der Rufinus unbehelligt blieb. 
N a.chdem er .noch einige Schriften und besonders Ubersetzungen des 
Ongenes gehefert hatte, starb er 410 in Messina, wohin er vor der 
Eroberung Roms durch Alarich gefluchtet war. Das Bestreben dieses 
vo~ hI. P~ulinus hochgeschatzten Mannes, die theologische Bildung der 
Gnech~~ ~n das Ab.endland zu verpflanzen, seine verha1tnismaBige Ruhe 
ll.nd M~BIgllng, se.111e ge£allige Schreibart, seine aszetische Richtllng 
~lchern Ihm. auch e:nem so bedelltenden Gegner wie Hieronymus gegen
uber, der vlel heftlger auftrat, ein ehrenvolles Andenken. 

Aber dieser origenistische Streit, der bei der Menge der in Frage 
ko~menden Schriften, die fast keiner alle gelesen hatte, da sich die 
melste~ mit ~uszugen und Zusammenstellungen begnugten, bei der 
Verschledenhelt der Texte und teilweise der Ubersetzungen sowie bei 
der Voreingenommenheit der Parteien nur schwer zu schlichten war 
~lieb keineswegs ein rein literarischer. Er nahm vielmehr eine verderb~ 
hche Wendung, indem sich andere Elemente und Interessen damit ver
band en, s~ daB der ursprunglicheStreitgegenstand bald vergessen ward. 
The 0 phil us von Alexandrien, bei dem der Origenist Isidor lange 
den groBten EinfluB hatte, war ganz beherrscht von weltlichen Ruck
sichten. u~d Leid:nschafte~. Er ,:"ar ein scharfer Gegner der anthropo
mOrphlstlsch ges111nten Monche 111 der Sketischen Wuste und hatte in 
ei~em Osterhirtenbriefe deren Auffassung bekampft und so deren Un
wl~:en e.rre~t. An, der Spitze der Unzufriedenen stand der wegen seiner 
Frommlgkelt hocngeachtete S era pi 0 n, der nicht mehr zu Gott beten 
zu konnen glaubte, wenn ihm dessen Bild genommen sei. In groBen 
S~haren zogen die rohen Monche nach Alexandrien, wo sie von dem 
Bischofe,. den sie f~ir einen Gottlosen erkliirten, unter Androhung des 
Todes .dle Verurtellu~g des Origenes verlangten. Theophilus wuBte 
aber dIe Tobenden mIt den Worten zu versohnen: "Ich sehe in euch 

inter epp. Leon. c. r) steHte den Origenes als scrutator principiorum mit Nestorius 
zusamn:en. In: I?ecretu~n Gelas. heiilt es von ihm: "Item Origenis nonnulla opuscula, 
qua~ VIr beatIssImus HIe.r~nymus non repudiat, legenda suscipimus; reliqua autem 
omma. cum auct?re suo dIcImus renuenda" (T hie I, Ep. Rom. Pont. 46I), und nach
~e: wlfd Eusebl~s ge.tad.elt: ",~quod~ in laudibus et exeusatione Origenis sehisma. 
tI~I unum conscnpsent hbrum . Ongenes war also noch nieht als Hiiretiker er. 
klart, noch waren seine ?chrift~n aile verbot:n. Auch Hieronymus (Ep. 33 ad 
P~ulam) redet wohl von emer fruheren Verurtellung des Orio-enes dureh den Ro. 
n::Ischen Stuhl, aber mit dem Beisatze, sie sei nicht "propter d~gmatum novitatem", 
mcht "propter haeresim" erfolgt, was auch Rufinus (Invect. 1. 2, n. I9 f.) gegen den 
~ruhere~ ~r~und, ~erwertet. ': g1. Van den G hey n, La lettre du pape Anastase I 
a St: ~enen.us eve que de MIlan sur la condamnation d'Origene: Revue d'hist. et 
de lItter. rehg. 1899, I ff. 
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das Angesicht Gottes", was ihrer Lehre von dem Ebenbilde Gottes zu 
entsprechen schien. Ihr Zorn legte sich vollstandig, als Theophilus in 
die V e r u r t e i 1 u n g des 0 rig e n e s einwilligte. Obschon dieser an
fangs nur notgedrungen und ohne Uberzeugung eingewilligt hatte, ward 
er doch bald durch auBere Einflusse wirklich umgestimmt und den ori
genistischen Monchen immer abgeneigter. An der Spitze dieser Monche, 
deren Hauptsitz der Salpeterberg bei der Sketischen vVuste war und 
unter denen langere Zeit der Diakon E vag r ius aus dem Pontus, 
Schuler der beiden Makarii, gelebt hatte, standen die vier ,,1 a n g e n 
B r u d e r" Dioskorus, Ammonius, Eusebius und Euthymius, fromme 
und gebildete Manner. Theophilus, ihnen fruher sehr gewogen, hatte 
sie fur das offentliche \Virken zu gewinnen gesucht, indem er den 
Dioskorus zum Bischof von Hermopolis, zwei von dessen Brudern zu 
(jkonomen der alexandrinischen Kirche erhob. Allein diese furchteten 
ihr Seelenheil zu gefahrden, wenn sie langer um diesen geldgierigen 
und leidenschaftlichen Mann blieben, und zogen sich, ihre Sehnsucht 
nach der Einsamkeit und die Unertraglichkeit des gerauschvollen Stadt
lebens vorschutzend, wieder in die Wllste zuruck, was den Theophilus 
sehr beleidigte. Ebenso war er erziirnt uber den Priester Isidor, der 
nach dem Wunsche einer reichen Witwe eine von ihr zu Wohltiitig
keitszwecken bestimmte Geldsumme ihm nicht eingehandigt hatte, und 
verfolgte ihn, so daB er zu den origenistischen Monchen entfloh, die 
sich seiner mit Warme annahmen. Jetzt verband sich Theophilus ganz 
mit der anthropomorphistischen Monchspartei, mit Hieronymus und 
Epiphanius, hielt mehrere S y nod eng e g end i e 0 rig en i s ten und 
sprach uber die Bucher und die Anhiinger des Origenes den Bann aus. 
Mit ma1310ser Heftigkeit verbot er im Osterbriefe von 401 die Schrif
ten des gefeierten Lehrers. Dessen Anhanger unter den Monchen 
weigerten sich, dem Gebrauche der liebgewordenen Bucher zu entsagen, 
und er klarten, j eder konne selbst darin das \Vahre von dem Falschen 
unterscheiden. Nun begann Theophilus diese Ungehorsamen schwer 
zu bedrangen. Viele von ihnen, darunter die vier "langen Bruder", flohen 
von einer Statte zur andern, uberal! verfolgt und als gefahrliche 
Schwanner verdachtigt. Sie gingen nach Jerusalem, von da nach Sky
thopolis und endlich nach K 0 n s tan tin 0 pel, wo sie· am kaiserlichen 
Hofe, insbesondere durch die Verwendung des dortigen Bischofs, 
Schutz zu find en hoff ten 7. 

Auf dem Stllhle von Konstantinopel saB damals J 0 han n e s, spater 
seiner Beredsamkeit wegen C h r y s 0 s tom u s genannt. Geboren zu 
Antiochien (344), von seiner heiligen Mutter Anthusa trefflich erzogen, 
in den Profanwissenschaften von Libanius und Andragathius, in der 
Theologie von Meletius, CarterillS und Diodorus unterrichtet, durch 

7 lsi d. Pel., Ep. I. I, n. 152. Soc r., Hist. eccles. 6, 7. So z 0 111., Hist. eccles. 
8, II £ Cassian., Collat. 10, c. 2. Sulpic. Sever., Dial. I, c.6 7, ed. Hal1n, 
Wi en 1866, S. 157 159. Pallad., Vita Chrysost., ed. Montfaucon, Opp.loann. 
Chrysost. XII I. 
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vierjahrigen Aufenthalt bei den Monchen in der Einsamkeit im aszeti
schen Leben ausgebildet, war er 38I von Meletius zum Diakon, 386 von 
Flavian zum Priester geweiht worden. Als solcher war er dann iiber 
zwolf Jahre in seiner Vaterstadt als Prediger tatig und so gefeiert, daB 
er 398 das Bistum der Kaiserstadt erhielt. Mit dem groBten Eifer ver
waltete er sein Amt. Freimiitig riigte er die Laster, auch die des Hofes, 
und entfernte unwiirdige Priester und Diakonen aus ihrem Amte. Da
durch zog er sich mannigfache Feindschaft zu, so sehr auch seine Tu
genden ihm die Herzen des Volkes gewannen. Den vertriebenen 0 r i
g e n i s tis c hen M 0 n c hen glaubte der edle Bischof ein Asyl ge
wahren zu miissen, bis er sie mit Theophilus ausgesohnt habe. Aber 
urn diesen nicht zu reizen und kein Kirchengesetz zu verletzen, lieB er 
sie, als von ihrem Oberhirten exkommuniziert, nicht zur Gemeinschaft 
zu. Er schrieb an den Alexandriner, er moge ihm zuliebe diesen Mon
chen verzeihen. Darauf ging dieser nicht ein, sondern ordnete AnkHiger 
an den Hof abo Die Monche entwarfen ihrerseits eine Klageschrift 
gegen ihn, urn sie dem Kaiser zu iiberreichen, und Chrysostomus mel
dete dem Theophilus, er werde die Monche nicht von ihrem Schritte ab
halten konnen. Dies reizte den Theophilus noch mehr, zumal da er die 
falsche Nachricht erhalten hatte, Chrysostomus habe die Monchezu 
den Sakramenten zugelassen und so sein Urteil fiir nichtig erklart. 
Unter Berufung auf die Kanones (Cone. Nic. can. 5) forderte er An
erkennung seiner Zensuren, bis sie eine Synode der agyptischen BischOfe 
zuriickgenommer: hatte. Die bedrangten Monche stell ten inzwischen 
beim Kaiser die Bitte, der Bischof der Kaiserstadt mochte zum Richter 
in dieser Sache bestellt und Theophilus genotigt werden, vor ihm sicI~ 
zu verantworten. Wirklich wurde dieser vom Kaiser Arkadius zu einer 
Synode unter dem Vorsitz des Chrysostomus in die Hauptstadt berufen. 

Der in seinem Stolz gekrankte und schon langst d~m Bischof der 
Kaiserstadt grollende Alexandriner kniipfte alsbald Verbindungen mit 
dessen Feinden an, schrieb an die orientalischen Bischofe, urn sie auf
zufordern, den Beschliissen seiner Synode gegen die Origenisten beizu
treten, und suchte insbesondere den hochbetagten und glaubenseifrigen 
E p ip han ius fiir sich zu gewinnen. Die Reise nach Konstantinopel 
verzogerte er und traf Vorbereitungen zum Sturze des dortigen Bi
schofs. Epiphanius verurteilte 401 auf einer Synode den Origenes und 
forderte den Chrysostomus zu gleichem Vorgehen auf. Dieser sah 
keinen Grund dafiir und gab den gemachten Mitteilungen keine Folge. 
N un ward er selbst des Origenismus verdachtigt und es wurde Stoff zu 
\~eiter.en Anklagen gegen ihn gesammelt. Der kurzsichtige Epiphanius 
lIeB slch von Theophilus iiberreden, 402 selbst nach Konstantinopel 
zu reisen, urn dort die Origenisten zu verurteilen. Er hielt auBerhalb 
der Stadt getrennten Gottesdienst, weihte einen Diakon und l~hnte 
jede Gemeinschaft mit Chrysostomus abo Vor mehreren Bischofen las 
er seine Synodalakten gegen Origenes vor; einige unterschrieben an
dere wider standen. Der szythische Bischof The 0 tim u s auBert~ er , 
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wolle nicht den langst im Frieden Entschlafenen verdammen, noch den 
von den Vatern nicht Verurteilten verurteilen. Ein solches Verdam
mungsurteil gegen die Origenisten glaubte auch Chrysostomus erst nach 
vollstandiger und unparteiischer Untersuchung abgeben zu konnen, und 
den Epiphanius lieB er vor weiteren Eingriffen in seinen Sprengel und 
vor Beleidigung des seinem Bischof ergebenen Volkes warnen. Allmah
lich merkte Epiphanius, zumal nach einem Gesprache mit einigen der 
verfolgten Monche, daB sein redlicher Eifer zum VV' erkzeuge fremder 
Leidenschaft miBbraucht wurde, und so beschloB er, ohne die Ankunft 
der iibrigen Bischofe abzuwarten, die ihm durch ihre Heuchelei und 
ihre Ranke verhaBt gewordene Residenz zu verlassen. Er starb im Jahre 

40 3 auf der Heimreise 8. 

Ais nun The 0 phi Ius 403 mit 36 ihm ergebenen Bischofen und 
vielem Golde selbst nach K 0 n s tan tin 0 pel kam, war alles seinem 
Racheplan giinstig. Die Kaiserin E u d 0 x i a war iiber eine Rede des 
Chrysostomus sehr beleidigt und beklagte sich dariiber beim Kaiser. 
Nun iibernahm Theophilus statt der Rolle des Angeklagten die des 
Richters. Wegen der groBen Liebe des V oikes zu seinem Bischof schien 
ihm Konstantinopel keine hinlangliche Sicherheit zu bieten; daher ver
legte er die S y nod e nach einem Landgute nahe bei Chalzedon, "z u r 
E i c he" genannt, wo nicht mehr von Origenes, sondern nur von den 
Anklagen gegen Chrysostomus gehandelt ward. Etwa 36 (spater 45) 
Bischofe, darunter personliche Feinde des Angeklagten, hielten hier 
I3 Sitzungen unter Vorsitz des Paulus von Heraklea abo C h r y s o
s tom us, selbst von 40 Bischofen umgeben, erklarte auf die erhaltene 
Vorladung, er werde vor dieser Versammlung wie vor j eder der ganzen 
Welt erscheinen, wenn nur seine erklarten Feinde aus der Zahl seiner 
Richter entfernt wiirden. Aber dieser so billige Antrag ward verwor
fen und iiber den Angeklagten von dem ganz unrechtmaBigen Gerichte 
die Amtsentsetzung ausgesprochen 9. Der Kaiser, bei dem man ihn 
auch wegen Majestatsbeleidigung verdachtigte, erkannte ihm Verb an
nung zU. Das V 01k, das ihm begeistert anhing, bewachte ihn sorg
h1tig; als aber Gewalt gebraucht werden sollte, entfioh er der schiitzen
den Menge und lieferte sich selbst den Haschern aus. Doch schon nach 
wenigen Tagen wurde er, da ein V01ksaufstand drohte und ein Erd
beben alles in Bestiirzung setzte, wieder zuriickgerufen und im 
Triumphe in seine Kirche zuriickgefiihrt, wahrend Theophi1us mit sei
nem Anhange vor der entriisteten Menge entfioh. Der hochherzige 

8 The 0 d 0 re t, Hist. eccles. 5, 28 30 32-34. So cr., Hist. eccles. 6, 3 f. IO 14· 
So Z 0 m., Hist. eccles. 8, 7 9 f. 

9 Uber die 2:uvobo~ 'ITpO~ 'nlv bpDv Ph 0 t., Biblioth. cod. 59. Soc r. a. a. O. 
6, 15-17. Sozom. a. a. O. 8, 16-19. Theodoret a. a. 0·5, 34· Funk, Joh. 
Chrysost. und der Hof von Konstantinopel: Kirchengeschicht1. Abhandlungen II 23 
bis 44. Puech, Un reformateur de la societe chret. au 4e siecle. St. Jean Chrysost. 
et les mceurs de son temps, Paris 189I. P. Bat i ff 0 I, Le Siege apostolique (Paris 
192 4) 267-336. C h r. B au r, Der hI. Joh. Chrysost. II, Miinchen 193°· 
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Bischof wollte sein Amt nicht wieder iibernehmen, bis eine gesetzmaBig 
versammelte Synode ihn gerechtfertigt hatte; aUein das Drangen der 
Glaubigen notigte ihn, sich mit der Zusage der Veranstaltung einer sol
chen und der Zustimmung der anwesenden Bischofe zu begnugen. 1n
zwischen starb Dioskorus, das Haupt der "langen Bruder", und ward in 
Konstantinopel gianzend begraben. 

Aber ehe noch die von Johannes Chrysostomus mehrmals verlangte 
Synode zustande kam, glaubte sich die eitle und herrschsuchtige Kai
serin abermals von ihm beleidigt. Als die Einweihung einer ihr vor 
dem Senatspalaste nahe bei der Sophienkirche gesetzten silbernen Bild
saule mit larmenden Festspielen an einem Feiertage begangen und so 
die Andacht der versammelten Glaubigen gestort wurde, beklagte sich 
der Bischof dartiber in einer Predigt, die der Kaiserin so hinterbracht 
wurde, als habe er sich beschwert uber die ihr erwiesenen Enrenbezei
gungen 10. Eudoxia trat wieder mit den Gegnern des Bischofs in Ver
bindung, urn ihn zu sturzen. Eine neue S y nod e, die Theophilus von 
Alexandrien aus leitete, diente als vVerkzeug. Mit Dbergehung der 
fruheren Anklagen wandte man einen gegen Athanasius angefertigten 
Kanon 11 der Synode von Antiochien von 341 gegen Chrysostomus an, 
wonach ein von einer Synode abgesetzter Bischof nicht ohne Wieder
einsetzung durch eine andere Synode sein Amt aufnehmen durfte bei 
Strafe des immerwahrenden Amtsverlustes. Der zum zweiten Mal 
widerrechtlich abgesetzte Bischof, der jenes Konzil nicht anerkannte, 
appellierte an den rom i s c hen Stu hi, an den er vier Bischofe und 
zwei Diakonen sandte 12, wahrend auch Theophilus und seine Partei 
die Anerkennung des gefallten Urteils dort nachsuchten. Papst Inn 0-

zen z 1. verlangte (404) die Berufung einer aus abendlandischen und 
orientalischen BischOfen bestehenden Synode mit AusschluB der als 
parteiisch Verdachtigen. An Theophilus schrieb er, ohne Grund werde 
er die Gemeinschaft mit dem Bischof von Konstantinopel nicht auf
geben, und berief ihn zugleich zu einer Synode nach Rom; den Ver
folgten selbst mahnte er zur Geduld und versicherte ihn seines Bei
standes, den er sogleich zu leisten von einigen Machtigen verhindert 
werde. Das Urteil der Absetzung erklarte er fur nichtig und ordnete 
eine neue Untersuchung in Rom an. 1nzwischen war Chrysostomus in 
seiner bischoflichen \Vohnung interniert worden, und als er in der 
Osternacht 404 die feierliche Taufe spenden wollte, ward er mit 
Waffengewalt daran verhindert. Am 9 .Juni 404 wurde er ins Exil ab
gefuhrt und ihm in der Person des eidbruchigen Arsacius ein N ach-

10 Die von Soc r. a. a. O. 6, 18 und So zorn. a. a. 0.8,20 angefUhrte Rede TIUAIV' 
'~pwbi~<; ~.aive~a\ (Migne, Patr. gr. 59,485 f. steht eine solche), in der Joh. Chrys. 
die Kalsenn mIt der Rerodias verglichen habe, ist unecht und vielleicht von seinen 
Gegn~:n gefiilscht. 11 Conc. Antioch. 341, can. 4. 

12 Ub~r ~ie Appellation des Chrysostomus n~ch Rom vgl. C h r y s 0 st., Ep. I ad 
Innoc. 1. \MIgne a. a. 0.52, 529 f.); Pallad., VIta Chrysost. C. 910; Socr. a. a. 0.; 
Sozom. a. a. O. 8,21 f. 
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folger gegeben, den die ihrem rechtmaBigen Bischofe treuen Glaubigen, 
bald J 0 han nit e n genannt, gleich dem gesamten Abendland und 
vielen Orientalen verwarfen, wahrend der Kaiser Arkadius dessen An
erkennung mit Gewalt zu erzwingen suchte. 1nnozenz sandte 40:; Trost
briefe an Klerus und V olk von Byzanz, worin er die Erhebu~g eines 
neuen Bischofs entschieden miBbiUigte und sich gegen die von Hiire
tikern aufgesteUten Kanones aussprach. Er erwirkte auch, daB Kaiser 
Honorius an seinen Bruder zu Gunsten des verfolgten Bischofs schrieb; 
aber aUe V orstellungen wie die strafenden W orte des hI. N Hus blieben 
bei Arkadius fruchtlos. Auch 406 fand der Papst bei dem ostromischen 
Hofe kein besseres Gehor; er konnte nur den edien Dulder trosten 13. 

Dieser wurde zuerst nach Kukusus in Klein-Armenien geschleppt und 
fuhr auch im Exil fort, fiir die Kirche zu wirken. Da seine Feinde die 
Moglichkeit einer Zuruckberufung befiirchteten, ward er im Sommer 
407 nach der oden Stadt Pityus im Pontus verwiesen, starb aber 
unterwegs bei K 0 man a infolge der erlittenen Muhsale (I4. September 
407) mit den Worten: "Gott sei gepriesen fur alles 1" 14 

Das Andenken an den heiligen Mann konnte aus den dankbaren Gemiitern 
nicht getilgt werden. Die yom Kaiser verfolgten J 0 han nit e n hielten sich 
yom Gottesdienste des nach Arsacius (t 405) auf den Stuhl von Konstanti
nopel erhobenen At t i k u 5 ferne und feierten mit eigenen Priestern die Li
turgie fiir sich. Erst nach dem Tode des Theophilus von Alexandrien (412) 
trug Attikus den Namen des Chrysostomus wieder in die Kirchenbiicher ein, 
wie es Papst Inl10zenz 1. forderte und bei vielen orientalischen Bischofen 
durchsetzte; in Alexandrien aber ward erst 417 unter Cyrillus sein Andenken 
hergestellt. N och spater, 438, harte in Konstantinopel die Spaltung vollig 
auf, als auf Betreiben des Bischofs Pro k 1 u s Theodosius II. die Gebeine 
des Chrysostomus dahin bringen und feierlich beisetzen lieE. Diese dem 
groBen Bischof geleistete Genugtuung brachte seine Anhanger dahin, daB sie 
seine N achfolger j etzt anerkannten 15. Der ganze Streit hatte den Eifer fiir 
Origenes nicht geschwacht, sondern eher gesteigert. Theophilus hatte sich 
sogar mit den in die Kaiserstadt gefliichteten Monchen ausgesohnt, und wo 
nicht sein Interesse ins Spiel kam, bewies er groBe Schonung gegen die 
friiher sosehr verfolgte Partei. Dies zeigte er auch in seinem Benehmen 
gegen den urn 41O zum Bischof von Ptolemais in der Pentapolis erwahlten 
platonischen Philosophen S y n e s ius aus Cyrene, der sich zu der Lehre von 
der Praexistenz der Seelen und von der Ewigkeit der Welt bekannte und 
auch von der kirchlichen Auferstehungslehre abwich, wie er in einem fiir die 
Offentlichkeit bestimmten Briefe (Ep. lOS) an seinen Bruder gestand. Gleich
wohl und trotzdem Synesius verheiratet war und als Bischof den ehelichen 
Verkehr fortsetzen wollte, weihte ihn Theophilus zum Bischof, indem er sich 

13 Die Briefe Innozenz' 1. aus dem Jahre 404 ff. S. bei Co u s t ~ nt, Epist. Rom. 
Pont. 919 f. Nil., Ep. 1. 3, n. 279. 

14 P allad., Vita Chrysost. C. I I. S ocr., Rist. eccles. 6,21. S ozom., Rist. eccles. 8, 28. 
15 Socr. a.a.0.6, 20f.; 7,2545. Sozom. a.a.O.8, 27f. Pallad. a.a.0.c.20. 

Theodoret, Rist. eccles. 5, 34-36. Niceph. Call., Rist. eccles. 14,25-28. 
Innoc.1., Ep., bei Mansi, Conc. Coll. III 1052 f. Isid. Pel., Ep. l. I, n.370. 
Synes., Ep. 66 ad Theoph. Cyril!. Alex., Ep. 57 ad Attic. 



544 1. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. 

auf die von den alten Geistlichen der Provinz ausgesprochene Hoffnung 
stiitzte, die Gnade des Heiligen Geistes werde das in diesem so redlichen 
Manne begonnene Vverk nicht unvollendet lassen und ihn zur vollen Er
kenntnis der Wahrheit weiterfiihren. Uberhaupt blieben noch viele Geistliche 
und Monche den Schriften und Lehren des Origenes zugetan i6. lsi d 0 r von 
Pelusium, Schiiler des hI. Johannes Chrysostomus und spater Abt bei Pelu
sium in Agypten, bekampfte die origenistische Lehre von der Praexistenz 
der Seelen und ihrem Siindenfalle in einem friiheren Leben. Ebenso tat es 
der h 1. Nil us, ein anderer Schiiler des Goldmundes, der sich dem asze
tischen Leben widmete und eine Niederlassung von Monchen bei Ankyra 
(nicht am Sinai, wie eine spatere N achricht besagt) leitete 17. Jene Lehre von 
der Praexistenz und dem Silndenfall der Seelen war auch die Hauptlehre, 
die man den Origenisten zuschrieb und iiber die sich diese in zwei Parteien 
spalteten. Die einen, Pro t 0 k tis ten, auch T e t r a d i ten genannt, hoben 
die Lehre von der priiexistierenden Seele Christi scharf hervor und woHten 
sie als das erste unter dem Geschaffenen betrachtet ,vissen, weshalb ihre 
Gegner ihnen Vergotterung der menschlichen Seele und Einfiihrung einer 
Vierheit (Tetras statt Trias) vorwarfen. Die andern dagegen, Iso c h r i s t 0 i 
geheiBen, hielten die Lehre von einer urspriinglichen Gleichheit bei nur 
numerischer Verschiedenheit fest und wurden beschuldigt, daB sie ihre Seelen 
der Seele Christi gleichsetzten 18. 1m 6. Jahrhundel-t kam der Streit iiber die 
Lehre des Origenes, der unter den Monchen im stillen fortgedauert zu haben 
scheint, in Verbindung mit andern Fragen abermals auf die Tagesordnung 
(unten 3. Abschnitt § 4, B). 

3. Der Nestorianismus. Cyrill von Alexandrien und das dritte 
allgemeine Konzil zu Ephesus (431). 

Infolge der arianischen und nach mehr der apollinaristischen Kampfe 
war das Dogma von dem fleischgewordenen Logos vielfach besprochen 
worden. Die Kirche hielt fest an der Gottheit des Erlosers - gegen 
Theodotianer und Arianer, und ebenso an seiner wahren Menschheit 
- gegen Doketen und Apollinaristen, nicht minder aber an der Einheit 
des Gottmenschen, der G6ttliches und Menschliches in sich vereinigte. 
Das VV i e dieser Verbindung aber war Geheimnis; von den alter en 
Vatern waren dafur mehr bildliche als genaue Ausdrucke gebraucht 
worden i9

• Jede Spekulation, die diese Verbindung erklaren wollte, ohne 

16 Uber Synesius und andere Origenisten S y n e s., Ep. I05. E v a Ii" r. S c hoI., 
Rist. eccles. I, IS· Kleffner, Synesius von Cyrene, der Philosoph und Dichter, Pader
born 190 1. Koch, Synesius von Cyrene bei seiner Wahl und Weihe zum Bischof: 
Ristor. J ahrbuch 190 2, 75 I ff. Bar den hewer, Gesch. der altkirch!. Liter. IV I IO - I 24. 

17 Is i d. Pel., Ep. 1. 4, n. 163 (M i g n e, Patr. gr. 78, 1248 f.). Nil us, Ep. 1. I, 
n.I88-190 (Migne a. a. O. 79,153 f.). Bardenhewer a. a. O. IV 100-107 
(Isidor), 161-178 (Nilus). . 

18 Uber die Protoktisten und Isochristen vg1. C y rill. S c y tho pol., Vita S. Sabae, 
bei Cot eli e r, Manum. eccles. gr. II 1. 

19 Die Vereinigung der zwei N aturen in Christus wird bald Kpii(Jl~, (JUrKpU(Jl~, 
mixtio, commixtio, bald (Juvbpof,lJ'j, bald gVW(Jl~, unio von den A.lteren genannt, ge
nauer <pU(J1KJ'j EVW(Jl~ oder KUTU <pu(Jtv (P s.-A t han., Adv. Apol!. I, 10 12), auch con
nexio, copulatio, (JuvdcpEtu (von (JUVdTITW), was ein viel allgemeinerer Ausdruck ist 
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die Einheit der Person mit der Zweiheit der Naturen in Christus zu
gleich festzuhalten, muBte zum Irrtum fuhren. In der ant i 0 c h e
n i s c hen S c h u 1 e bildete sich eine Lehre aus, die zwei Personen. zwei 
S6hne Gottes unterschied, indem man G6ttliches und Menschliches 
scharf trennte und an Christus besonders letzteres hervorhob (oben 
S. 531 ff.). Theodor von Mopsuestia und seine Anhanger hatten jene 
Lehre vertreten und im Abendlande trug sie der pelagianisch gesinnte 
Priester und Monch L e po r ius aus Massilia vor, der sich 426 mit 
mehreren Gleichgesinnten nach Afrika begab, aber zu Karthago durch 
mehrere Bischafe, besonders Augustinus, zur Abschw6rung seiner 
christologischen Irrtiimer, die er wahrscheinlich nach Unterschrift der 

Epistola tractoria" des Zosimus noch beibehalten hatte, und zur Ein
:eichung eines Widerrufs bestimmt ward. Er hatte gelehrt: mit Gott 
sei ein vollkommener Mensch, nicht aber Gatt als Mensch geboren, es 
sei ein eigentlicher und ein angenommener Sohn Gottes zu unterschei
den, in Christus ein stufen- und zeitweises Wachstum anzunehmen, die 
Vertauschung der gottlichen und menschlichen Pradikate als unzulassig 
zu betrachten 20. Was aber im Abendlande nur als vorubergehender Irr
tum eines einzelnen auftauchte, das schlug im Orient, durch die Ver
haltnisse begiinstigt, tiefe Wurzeln und rief eine noch bis jetzt be
stehende Selde hervor - die N est 0 ria n e r. 

N est 0 r ius, von persischen Eltern geboren (nach syrischen Quellen), 
kam fruh nach Germanicia in Syrien und von dort nach Antiochien, 
wurde in der Schule des Theodor von Mopsuestia gebildet und lebte 
als Priester und Manch im Euprepiuskloster bei Antiochien. 1m Jahre 
428 wurde er, hauptsachlich wegen seines Rufes als Prediger, durch die 
Gunst des Kaisers auf den Stuhl von Konstantinopel berufen und 
suchte seine Beredsamkeit wie seine Macht zur Unterdriickung der 
Irrlehren zu gebrauchen. Schon in seiner Antrittsrede sagte er zu 
Theodosius II.: "Gib mir ein von Haretikern gereinigtes Land, und ich 
will dir daWr den Himmel geben; hilf mir die Ketzer besiegen, und ich 
will dir die Perser besiegen helfen." Manchen war das kein gutes Vor
zeichen; sein ungestllmer Eifer gegen Arianer, N ovatianer, Apollina
risten und andere Sekten erregte Bedenken; es kam sogar zu einem 
gefahrlichen Brande einer arianischen Kirche. Dem mehr rednerisch 
als theologisch gebildeten, dabei beschrankten, vorurteilsvollen und 
dunkelhaften N estorius fehlte es durchaus an MaBigung und wahrer 
Frommigkeit. Gleich seinem Lehrer nahm er zwischen dem g6ttlichen 
Logos und dem Menschlichen in Christus nur eine auBere und mora-

und mehr auf eine auBerliche Verbindung geht. Theodoret (Anath. 3 contra Cyril!.) 
erklart (J(;vobo~ (coitio) und (JUVci<pE1U fiir gleich. Cyrillus von Alex. (Anath. C. Nest.) 
hat (Juvobo~ KUe' EVUJ(JIV <pU(JIKJ'jV. Gregor von Nazianz (Or. 30 [theo!. IVJ, n. 8) 
braucht (Juvobo~ schlechtweg und allgemein. 

20 Leporius wird bei Cassian., De incarn. 1,4, und Gennad., De vir. ill. c. 59, zu 
den Pelagian ern gerechnet. Sein Libellus emendationis (G a 11 and i, Bibli:>th. v~t. 
Patr. IX 396. Man s i, Conc. Coll. IV 5 17 f.) enthiilt nur Satze, die der Chnstologle 
des Mopsuesteners entsprechen. 
Kirsch, Kirehengesehichte. L 35 
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lische Verbindung an, trennte den Sohn Gottes vom Menschensohne 
und hielt die Pradikate der beiden Naturen streng auseinander. Mit 
aller Starrheit vertrat er diese antiochenische Doktrin, und besonders 
war ihm die altkirchliche Bezeichnung "T he 0 t 0 k 0 s" (Gottesgeba
rerin) fur die heilige J ungfrau 21 anstoBig; er wollte sie nur C h r i stu s
g e bar e r in (Christotokos) genannt wissen. Der ihm ergebene Priester 
Anastasius sagte in einer Predigt: "Keiner nenne mir Maria Mutter 
Gottes; denn sie war ein Mensch, und Gott kann von keinem Menschen 
geboren werden", und der Bischof Dorotheus von Marcianopolis in 
Mosien sprach in einer in der Hauptstadt gebaltenen Rede den Bann 
uber jeden aus, der Maria Gottesgebarerin nenne. Bald ward die Frage 
iiber die Zulassigkeit dieser Benennung unter Geistlichen und Laien mit 
Heftigkeit besprochen. Nun trat N estorius selbst in Reden gegen den 
Ausdruck auf: es sei heidnisch und Vergotterung der menschlichen 
Natur, Gott eine Mutter beizulegen; der von Maria Geborene sei ein 
vom Heiligen Geiste bereiteter Tempel, in dem der gottliche Logos 
wohnte. Bei einer dieser Predigten widersprach ihm ein vornehmer 
Laie, Eusebius, den Nestorius zu widerlegen suchte. Viele klagten ihn 
des Photinianismus an und zogen sich von seiner Gemeinschaft zuruck; 
im V olke sagte man: "W ir baben einen Kaiser, aber keinen Bischof." 
Pro k Ius, der von seiner Gemeinde zuruckgewiesene und in der Re
sidenzstadt lebende Bischof von Cyzikus, hielt am Feste der Verkun
digung Maria 429 eine Lobrede auf die heilige Jungfrau, worin er 
ihren innigen Zusammenhang mit der Erlosung und die Wichtigkeit 
ihrer Gottesmutterschaft sowie auch die unzertrennliche Verbindung 
cler von ihr stammenden Menschheit Christi mit dem gottlichen Logos 
nachwies. Der anwesende N estorius erhob sich unmittelbar darauf zu 
einer Verteidigungsrede fur seine angegriffene Lehre uncl erklarte, der 
dieser Verherrlichung cler heiligen Jungfrau gespendete Beifall sei wohl 
edreulich, nur durfe man sie nicht uber Gebuhr und auf Kosten des 
Logos verherrlichen, noch eine andere Entwicklung darum verurteilen, 
weil sie einigen neu scheine. In einer spateren Rede beteuerte er, er 
hasse das Wort "Gottesgebarerin" nicht an sich, es sei aber eine un
passende, von Arianern und Apollinaristen leicht zu miBbrauchende und 
irrefuhrende Benennung; man dude Maria nicht zur Gottin mach en ; 

21 Den Ausdruck 8EOTOKO~ brauchten: 0 rig., Comm. in Ps. tom. I (S 0 c r., Hist. 
eccles. 7, 32). E use b., Vita Const. 3, 43. At han., Or. 3 c. Arian., n. 14 29 33; 
Or. 4, n. 32; De incarn. et c. Arian. n. 8 22 und sonst oft. C y rill. Hie r., Catech. 
lO, n. 19. Did y m., De Trin. I, 31 94; 2,41 und sonst. G reg. N az., Or. 29 (theo!. 3), 
n. 4; Ep. lOI ad Cledon. (al. Or. 50, bei Mig n e, Patr. gr. 37, In): El TIe; OU eEOTOKOV 
T11V (("flav Map(av ti1ToA.af,lBdvEl, xwpie; EO"n Tile; 8EOTllTOC;, was nachher Johannes 
Damascenus (De fide orthod. 3,12) wiederholte (Mansi a. a. O. IV 1I83-II95). 
Ja schon Kaiser Julian hatte die Christen wegen dieses Ausdrucks getadelt (Cyril!. 
Alex., Adv. Iulian. 1. 8; Migne, Patr. gr. 76, 901: 8EOTOKOV bE uf,lEle; ou 'ITauw8e 
Mapictv KaA.OOVTEe;). Die Bedeutung der Bezeichnung fur die Lehre von der Er
lasung hebt Ephram (bei Ph 0 t., Biblioth. cod. 228) hervor: apKElv 'ITp6e; 'ITaO"ctV EUO"EBft 
'ITA.llPO<jl0P(ctV 8EOTOKOV <jlpovE1V Kctt A.E"fE1V T~V 'ITctvct"fictv 'ITctp8EVOV. ' 

2. Buch. 2. Abschnitt. 3· Der N<:storianismus. 547 

eigentli~h sei sie Christusgebarerin, .denn sie habe nur Jesum Chri
sturn, Ulcht aber Gott geboren, Gott sel nur durch sie hindurchgegangen. 
Dies vermehrte noch die Aufregung; gegen Nestorius predigten auch 
mehrere Priester, aber er schritt gegen sie mit Einkerkerung und 
Amtsentsetzung ein. 

Immer klarer stellte sich die I r r I e h red e s N est 0 r ius heraus. 
Nach ihr war Christus bloBer Mensch, aber mit Gott verbunden, mit 
Gottes Kraft weit mehr als ane Heiligen erfiillt, Gottestrager (eEO<pOpOC;;) 
wegen der Verbindung mit Gott. Jesus von Nazareth und der 
got t1 i c h e Log 0 s sin d d a her z wei v e r s chi e den e Per son e n, 
aber enge miteinander verbunden, weit enger als der Mensch mit dem 
Gewande, das er tragt, und die Gottheit mit dem Tempel, den sie 
bewohnt. Der Logos wohnt im Menschen Jesus, dem Sohne Mariens, 
wie in einem Tempel; dieser ist seine Umhullung, hinter der er seine 
Herrlichkeit verbirgt und die er als Organ fur unsere Erlosung ge
braucht. Jesus heiBt nur uneigentlich Gott, wie Moses Gott fur Pharao 
und Israel Sohn Gottes. Zwischen dem Menschlichen und Gottlichen 
in Christus besteht nur eine moralische, auBerlicheVerbin
dun g. Die Inkarnation ist eine bloBe Einwohnung des Logos im 
Menschen. Der Logos ist nicht von der Jungfrau geboren, hat nicht 
gelitten, sondern er hat in demjenigen gewohnt, der gelitten hat; denn 
der Schopfer kann nicht geboren werden, Gott kann nicht leiden und 
sterben. So wird auch im Abendmahle nur der Leib des Menschen 
Jesus genossen; wer anders denkt, ist Menschenanbeter, Totenanbeter. 
Maria ist die Mutter eines Menschen, des Christus, nicht Gottes. Ware 
sie Mutter Gottes, so hatte in ihr der Logos einen Anfang genommen, 
was arianisch ist. Ferner kann niemand einen erzeugen oder gebaren, 
der alter ist als er selbst; Gott ist aber alter als Maria. Ware Maria 
Gottesgebarerin, so waren die gottliche und menschliche N atur ver
mischt; es sind aber zwei Naturen, damit auch zwei Hypostasen. End
lich muB die Mutter gleichen Wesens mit dem Sohne sein; entweder 
ist also Maria Gottin oder sie ist nur Mutter eines Menschen. Hochstens 
kann man den Namen Gottesmutter in dem Sinne zulassen, wie man 
von der Mutter des Bischofs oder Priesters spricht, d. i. von der Mutter 
de~sen, der nachher Bischof oder Priester ward. So wenig als sonst 
eine Mutter die Mutter der Seele ist, konnte ein Weib den Logos 
gebaren. Christus heiBt passend Emmanuel, d. i. ein Mensch, mit dem 
Gott ist; von einem zwei oder drei Monate alten Gott zu red en, ware 
ungereimt. Insofern Jesus moralisch mit dem Logos vereinigt war, 
kann von e i n em Sohne Gottes die Rede sein; in den physischen, das 
Individuum bedingenden Eigenschaften und Tatigkeiten sind sie jedoch 
getrennt, und der Logos teilt dem Menschen Jesus seine Attribute 
nicht mit, noch dieser jenem die seinigen 22. 

22 N est 0 r., Ep. ad Caelest. P. in Cone. Eph. act. 2, bei Man s i, Cone. ColI. IV 
1021 f. Cyril!. Alex., C. Nest.!. I, c. 1 (ed. Migne, Patr. gr. 76,18); 1. 2, praef. 
(ebd.64). Cassiod., De incarn. 2, 2. Cyril!. Alex., Anath. I e. Nest. 

35 .. 



548 1. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. 

Mit dieser oberflachlichen Lehrauffassung fiel das Geheimnisvolle der 
Menschwerdung Gottes ganz hinweg. We it leichter war es, sich einen von 
Gott erfullten Menschen zu denken, als die Idee des Gottmenschen festzu
halten. Fur diese Irrlehre wurden die Schriftstellen von der Erniedrigung, 
von den Tranen, vom Nichtwissen des Menschensohnes angefuhrt, liberhaupt 
jene Stellen, die sich auf die menschliche Natur Christi beziehen. Man 
verwechselte die abstrakten und die konkreten Ausdrucke, von denen j ene 
direkt auf die N atur, diese auf die Person gehen, und setzte den Satz: "Gott 
ist gestorben", gleich dem: "Die Gottheit ist gestorben." Was von der Person 
gilt, ward auf die gottliche N atur ubertragen und dann als Gotteslasterung 
befunden, als sei die Gottheit sterblich. N ach kirchlicher Lehre ist der 
menschgewordene Logos, der Gottheit und Menschheit in sich vereinigt, ge
storben nicht nach der gottlichen, sondern nach der menschlichen Natur. 
Vermoge der hypostatischen Union ist von Christus Gottliches und Mensch
liches auszusagen, nur nach verschiedener Beziehung; es gibt daher eine 
"communicatio idiomatum" im Konkreten. Christus ist der e in e natur
liche Sohn Gottes, weil er e i n e Person ist; er ist auch nach seiner Mensch
heit nicht Adoptivsohn, weil die Menschheit von dem naturlichen Sohn 
Gottes angenommen und mit seiner Gottheit hypostatisch vereinigt ward. 
Die Schwierigkeit liegt zunachst darin, wie die zwei N aturen nicht auch 
zwei Personen ford ern, da der Logos Person ist und die vollkommene Mensch
heit auch die Personlichkeit verlangt. AUein die Menschheit fordert zwar 
personliche Subsistenz, diese ist aber schon in dem die Menschennatur an
nehmenden Logos vorhanden, und eine neue konnte nicht hinzukommen. 
Christi Menschheit hat ihre Subsistenz im gottlichen Logos und existierte 
nicht, bevor sie von der gottlichen Person angenommen ward. - Auf Grund 
der syrisch erhaltenen Schrift "Buch des Heraklides von Damaskus", die 
Nestorius 451 verfaBte (s. die Quellen), wurde von mehreren Forschern 
die Ansicht ausgesprochen, N estorius habe die in Ephesus verurteilte Irr
lehre nicht vorgetragen, sondern die gieiche Anschauung vertreten, die in 
Chalzedon als Glaubenslehre aufgestellt wurde. Andere behaupteten, die 
Irrlehre des N estorius habe nicht sowohl in der Leugnung der Einheit der 
Hypostase bei zwei N aturen in Christus bestanden, sondern vieimehr in der 
sog. Bewahrungstheorie, nach der Christus erst nach und nach, durch per
sonliche Anstrengung seiner menschlichen Krafte, alles das errungen habe, 
was nach der gegenteiligen Ansicht ihm infolge der Vereinigung seiner 
menschlichen N atur mit der gottlichen in der e i n e n Person des Logos von 
selbst zukam. Allein die Grundanschauung liber den Gottmenschen Jesus 
Christus, die in dem "Buch des Heraklides" vertreten wird, ist die gleiche, 
die auf dem Konzil von Ephesus als Lehre des N estorius festgestellt und 
als Irrlehre verurteilt wurde. Es handelte sich um die Ansicht, ob der 
Mensch Jesus (als Person) geboren wurde und am Kreuze gestorben ist 
(so N estorius), oder ob der gottliche Logos seiner menschlichen N atur nach 
geboren ward und gelitten hat (so die Definition von Ephesus). Daher die 
Bedeutung des richtig verstandenen Ausdrucks eWT()KO<;; in dem N estoria
nischen Lehrstreit. Der Dyophysitismus des Nestorius, der im Gottmenschen 
Christus "zwei Sahne" annahm, war ein anderer als derjenige der chaizedo
nensischen Definition. Subj ektiv glaubte N estorius selbst allerdings, daB 
seine Lehre der Definition Papst Leos 1. und des Konzils von Chaizedon 
entsprochen habe. 
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\Vie einst Athanasius zur Bekampfung der Arianer erweckt ward, 
so war die Aufgabe, dem Nestorius entgegenzutreten, auch einem Bi
schof von Alexandrien, dem h L C y r iII us, N effen und (seit 412) 
Nachfolger des von ihm allseitig uberragten Theophilus, vorbehalten, 
Da die Vortrage des N estorius weithin im Orient und auch in Agypten 
verbreitet wurden und mehrere Monche sie eifrig lasen, trat ihnen 
Cyrillus in seinem Osterbrief von 429 entgegen und widerlegte die 
ersten drei Homilien des N estorius, ohne dessen N amen zu nennen. 
Bald darauf erlieB er ein ausfiihrliches Rundscnreiben an die agyp
tischen Monche, worin er den Ausdruck "T h eo t 0 k 0 s" mit theolo
gischen Grunden und mit der Autoritat des Athanasius verteidigte und 
die Lehre von der Person Christi naher entwickelte. Diese Schreiben 
wurden auch in der Hauptstadt eifrig ge1esen, was den N estorius sehr 
erbitterte und zu unwilligen AuBerungen gegen Cyrillus veranlaBte. 
Dieser suchte seinen Amtsbruder zur Umkehr zu bewegen, erhielt aber 
nur eine hochfahrende Antwort. N estorius stutzte sich auf die Gunst 
des Kaisers Theodosius II. und streute verschiedene Beschuldigungen 
gegen Cyrillus aus, so daB se1bst Isidor von Pelusium an dies em irre 
ward. Daruber beklagte sich Cyrill in einem weiteren Briefe an N esto
rius. Er legte dem Kaiser, dessen Gemahlin Eudokia und dessen Schwe
ster Pulcheria in besondern Abhandlungen die neue Irrlehre dar und 
berichtete daruber, "durch Gottes Forderung, die Wachsamkeit er
heische, und durch die altkirchliche Sitte dazu verpflichtet", in aus
fuhrlicher Weise an den Romischen Stuhl, indem er durch den Diakon 
Posidonius eine Entscheidung erbat 23. An diesen hatte sich auch 
N estorius in zwei Briefen gewendet, in denen er die Lehre seiner 
Gegner als apollinaristisch und arianisch entstellte. Papst Z 0 1 est in 
hielt nun im August 430 eine S y nod e, die die Lehre des Cyrillus 
vollkommen billigte und den N estorius mit Bann und Absetzung be
drohte, wenn er nicht binnen zehn Tagen nach Empfang dieses Dekrets 
einen bestimmten schriftlichen Widerruf leiste; die wegen ihres Glau
bens von N estorius gebannten Geistlichen sol1ten in die Kirchengemein
schaft wieder aufgenommen werden. Cyrillus, der erste Bischof unter 
den Orientalen, wurde mit Vollstreckung dieses Urteils beauftragt; an 
ihn wurden deshalb auch samtliche Schreiben gesendet. Zolestin er
suchte auch den Abt Cas s ian urn eine nahere Prufung der neuen 
Irrlehre, worauf dieser sein Werk uber die Inkarnation verfaBte 24. 

Ehe noch N estorius Kunde von der romischen Synode erhalten hatte, 
richtete er ein neues Schreiben an Zolestin, worin er Cyrill, weil 
dieser eine Untersuchung der gegen ihn erhobenen Anklagen be
furchte, den Beginn des Streites falschlich zur Last legte, die Be-

23 Cyri II. Alex., Hom. pasch. 17 (M i gn e, Patr. gr. 77, 768 f.); Ep. 1-10 (ebd. 9 f.). 
I sid. Pel., Ep. 1. I, n. 370. Cyril!., De recta fide ad religios. imperatorem Thee
dosium et ad piissimas imperatrices (Migne a. a. O. 76, 1I34f.); Ep. II, al. 9, ad 
Caelest. (Migne a. a. O. 77, 80). 

24 Cone. Rom. 430, bei Man 5 i, Cone. ColI. IV IOI7 I025 I035 I047. 
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zeichnung "C h r is t us g e bar e r in" als richtigen Mittelweg ZW1-

schen den zwei Parteischlagwortern "G 0 t t e s g e b ii r e r i n" und 
"M ens c hen g e b ii r e r i n" empfahl und zur Herstellung des Frie
dens eine allgemeine Kirchenversammlung befiirwortete, fiir die er 
berehs beim Kaiser Schritte getan hatte. Inzwischen mahnte der Bi
schof J 0 han n e s von Antiochien, auf einen an ihn gerichteten Brief 
des Papstes Zolestin hin, mit einigen andern bei ihm versammelten 
Bischofen den N estorius, doch keine Spaltung in der Kirche zu ver
ursachen und bezuglich des Wortes "Theotokos" nachzugeben, das ja 
von iiJteren Vatern gebraucht und ohne Gefahr eines Irrtums iiber die 
Gottheit des Erlosers nicht zu verwerfen sei (nach Gal 4, 4). Wohl 
sei der Termin von wenigen Tagen kurz, aber fur den richtig Den
kenden bediirfe es nur weniger Stunden zur Beilegung dieses ganzen 
Streites. Nestorius antwortete verbindlich, aber mit Ausfiiichten, er
klarte sich bereit, das ihm sonst so verhaBte Wort zu dulden, aber nur 
in dem von ihm fur zulassig befundenen Sinne, auBerte sich scharf 
gegen den Hochmut des Agypters und verwies alles auf das yom Kaiser 
ihm bereits zugesagte allgemeine Konzi!. 1m gleichen Jahre 430 hielt 
Cyrillus, ehe er das Schreiben Zolestins erhalten hatte, eine S y nod e 
inA 1 e x and r i en. Hier ward ein ausfiihrliches Schreiben an N esto
rius abgefaBt, worin erklart wurde, es geniige fiir ihn nicht das nicii
nische Symbolum, das er ohnehin verkehrt auslege; sondern es musse 
ein schriftlicher und eidlicher \Viderruf seiner bisherigen Lehrsatze 
gefordert werden. Daran schloB sich eine ausfuhrliche Darlegung des 
Glaubens an die Menschwerdung des Sohnes Gottes sowie z w 0 1 f von 
C y rill ve rf a B teA nat hem a tis men gegen die Lehren des Theo
dor von Mopsuestia und des N estorius. N ach ihnen sollte das Ana
them diejenigen treffen, die nicht bekennen: I) daB der Emmanuel in 
\Vahrheit Gott und deshalb die heilige Jungfrau Gottesgebarerin ist, 
2) daB der Logos sich hypostatisch mit dem Fleische vereinigt hat und 
mit der ihm eigen gewordenen Menschennatur e i n Christus ist, zu
gleich Gott und Mensch, 3) daB die beiden Naturen in Christus in 
physischer Einigung beisammen sind (EVW<Ytc;; <pU<Y1K~); ferner 4) die
jenigen, die die biblischen Ausdriicke iiber Christus zwei verschiedenen 
Personen zuteilen, oder 5) Christus nur als einen Menschen, der Gott 
tragt, und nicht als wahren Gott fassen, oder 6) den gottlichen Logos 
den Gott oder Herrn Christi nennen, als wenn derse1be nicht zugleich 
Gott und Mensch ware 25. 

Die Schriftstiicke der romischen und alexandrinischen Synode wurden 
dem N estorius durch zwei iigyptische Bischofe und zwei Geistliche an 
einem Sonntag uberreicht. Er gab keine Antwort, reizte aber den Hof 
gegen Cyrillus auf. Einer seiner Anhanger stellte den zwolf Anathema
tismen Cyrills zwolf andere gegenuber, in denen er teils dem Alexan-

25 Mansi a. a. O. IV I061 1067; V 502 f. 725 752. Die zwolfAnathematismen 
Cyrills bei Mansi a. a. O. IV 1082. 
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driner falsche Ansichten unterschob, teils des Nestorius irrige Behaup
tungen aufrecht hie1t 26. Nestorius sandte das Formular des Cyrillus 
samt einigen seiner Reden an J 0 han n e s von Antiochien, den die alte 
Freundschaft fur N estorius, die Anhiinglichkeit an den Standpunkt 
seiner Schule und das MiBtrauen gegen den wachsenden, durch den 
Papst noch erhohten EinfiuB des Cyrillus mehrfach zur Opposition 
gegen letzteren trieb. Er und mehrere Bischofe seines Patriarchats 
fanden vieles in den AuBerungen Cyrills sehr anstoBig, namentlich den 
Ausdruck nat ii r 1 i c he V ere i n i gu n g (unio naturalis). Die BischOfe 
And rea s von Samosata und The 0 do ret von Cyrus schrieben Streit
schriften gegen den Alexandriner, fanden seine Ausdrucksweise un
genau, untheologisch und sahen uberall apollinaristische, manichiiische 
und gnostische Elemente. In der eigentlichen Lehre war der Unterschied 
nicht so groB als in der Terminologie. Auch Theodoret wollte keine 
bloB moralische Vereinigung wie N estorius, aber auch die "naturliche 
Einigung" war ihm nicht zusagend; er bekannte eine Person (TIp6<YWTIov) 
in zwei Naturen, aber den Ausdruck "Hypostase" wollte er nicht gelten 
lassen. Seinerseits stellte Cyrillus den beiden Gegnern, deren Schriften 
ihm Bischof Evoptius von Ptolemais zusandte, eine ausfuhrliche Recht
fertigung entgegen 27. 

Inzwischen haHe Kaiser The 0 do s ius 11., dem Gesuche sowohl des 
N estorius als def von diesem verfolgten Manche entsprechend, am 
19. November 430 aIle Metropoliten des Reiches zu einem Ko n z i 1 
in E p h e sus auf Pfingsten 43 I eingeladen und auch die zahlreiche 
Beteiligung tuchtiger SuffraganbischOfe fur wiinschenswert erkliirt. 
Nestorius hoffte hier einen vollen Sieg iiber den bei den Orientalen ver
dachtig gewordenen Cyrill zu erlangen, dem auch der Kaiser sehr ab
geneigt war. Papst Z ole s tin schrieb dem Patriarchen von Alexan
drien auf seine Anfrage, er solle den N estorius fur den Fall des Wider
rufs wieder in die Kirchengemeinschaft aufnehmen. Seinen Legaten, 
den Bischofen Arkadius und Projektus und dem Priester Philippus, 
gab er die Instruktion, sich enge an Cyrillus anzuschlieBen, der schon 
430 im Namen des Romischen Stuhles zu handeln bevoIlmiichtigt war, 
das Ansehen des Sitzes Petri aufrechtzuerhalten und sich nicht selbst 
in Kontroversen zu mischen, sondern dariiber zu rich ten. Die Synode, 
der er die Legaten und ihre Auftrage empfahl, mahnte er zur Beobach
tung der kanonischen Gesetze und Vermeidung aller Streitigkeiten, fest 

26 E d. S c h war t z, Die sog. Gegenanathematismen des N estorius: Sitz.-Ber. der 
bayr. Akad. d. Wiss. I (1922) 3-29. 

27 10. Antioch., Epist. bei Mansi a. a. O. V 756. Theodoret, Ep. ISO; 
Reprehensio 12 capitum Cyrilli (Migne, Patr. gr. 76, 393 f.); auch d!.e beiden Schriften 
"Uber die heilige und lebendigmachende Dreieinigkeit" und "Uber die Mensch
werdung des Herrn"(Migne, Patr. gr.75, 1147ff. 1419ff.) hat Ehrhard als Eigentum 
Theodorets erwiesen. Die Gegenschrift des Andreas von Samosata ist bekannt aus 
Cyrills Widerlegung: Apo!. pro XII capito adv. orient. episc. (M ign e a. a. 0.76, 3 15 
bis 386). Briefe des Andreas bei Migne a. a. O. 85, 16II f. Schreiben Cyrills an 
Theodoret tiber die Inkarnation in Be dj an, Acta martyr. syr. Bd. V, Anhang. 
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iiberzeugt, daB sie seinem Urteile iiber N estorius beitrete. Dem Kaiser 
dankte er fiir seine Bemiihungen um den Frieden der Kirehe und bat 
ihn, keine Friedensstorung und N euerung zu dulden und die Sache des 
Glaubens fiir hoher zu aehten als aIle weltliehen Angelegenheiten des 
Reiehes. Theodosius sandte den Comes Can did ian als seinen Bevoll
maehtigen zur Synode naeh Ephesus mit dem Befehl, in Untersuehung 
religioser Fragen sieh nieht einzumisehen, sondern nur fiir die Erhaltung 
der Ruhe zu sorgen, die neugierigen Fremden aus dem Monehs- und 
Laienstande aus der Stadt zu sehaffen und zu verhindern, daB die 
Bisehofe wahrend der Verhandlungen an den Hof oder in die Heimat 
abreisen. Dem beim Kaiser in Gunst stehenden N estorius wurde ge
stattet, sieh von seinem Freunde, dem Comes Irenaus, naeh Ephesus 
begleiten zu lassen. Dort ersehien N est 0 r ius zuerst mit r6 Bischofen 
und einem bewaffneten Gefolge, darauf C y rill us mit etwa 50 agyp
tisehen Bisehofen. Von der Reise aus und naeh seiner Ankunft in 
Ephesus sehrieb Cyrill an die Alexandriner und forderte sie zu innigen 
Gebeten auf, damit der wahre Glaube einen vollen Sieg erhalte. Der 
Eroffnung der Synode, die immer noeh wegen zu geringer Zahl der 
Anwesenden versehoben wurde, sah er sehnsiiehtig entgegen. Das 
Pfingstfest (7. J uni 43 I) war verflossen, als J u v en a 1 von Jerusalem 
und F 1 a v ian von Thessalonich mit ihren Bisehofen eintrafen. N oeh 
immer wartete man auf J 0 han n e s von Antiochienund die ihm unter
gebenen Bischofe, die ihre Ankunft wohl mit Absieht verzogerten. Die 
Metropoliten von Apamea und Hierapolis erklarten im Namen des Jo
hannes, man moge wegen seiner die Verhandlungen nicht langer ver
sehieben; daraus sehloB man, Johannes wolle es vermeiden, daB sein 
Freund N estorius in seiner Gegenwart verurteilt werde. Ohne die 
Ankunft der papstliehen Legaten abzuwarten und obgleieh zahlreiehe 
Bisehofe sowie der Comes Candid ian Einspruch erhoben, eroffnete 
Cyrill, der auf Grund des im vorhergehenden Jahre erhaltenen papst
lichen Auftrages betreffs des Nestorius den Vorsitz und die Leitung 
der Synode iibernahm, mit dem Bischof Memnon von Ephesus, um den 
sieh 40 Suffragane und 12 pamphilisehe Bisehofe versammelt hatten, 
am 22. J uni in der der Gottesgebarerin geweihten Hauptkirehe von 
Ephesus die Synode, die den Rang der d r itt e n 0 k u men i s e hen 
erhalten hat 28. 

Da N estorius nach wiederholten Einladungen nicht erscheinen wollte und 
sogar die an ihn abgeordneten Bischofe durch seine Wachen bedrohen lieB, 
schritt man ohne ihn zu den Verhandlungen (e r s t e Sit z u n g), obschon 
etwa 60 asiatische Bischofe und auch der kaiserliche Kommissar dagegen 
Verwahrung einlegten. Die von beiden Seiten gewechselten Schriften sowie 
die Zeugnisse der Vater wurden verlesen und mit Ihnen die Satze des N e
storius verglichen. Letztere wurden als gottlos und haretisch bezeichnet, 

28 The 0 do s. Ir., Edict. et epist., bei Man s i, Cone. ColI. IV I lD9 I I II I rr8 .. 
Caelest., Ep. 16-19, bei Mansi a. a. O. IV 1291 f. Cyril!., Ep. 18 19, bei 
M a 11 s i a. a. O. IV I I 15 f. Soc r. a. a. O. 7, 34. H e f e Ie, Konziliengesch. II 2 178 ff. 
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die Anathematismen Cyrills gutgeheiBen und noch am Abend desselben Tages 
der von I98 Bischofen unterschriebene BeschluG gefaBt, daB N est 0 r ius 
in GemaBheit der Kanones und des Schreibens des Heiligen Vaters Zolestin 
von der bischoflichen \Vurde und aller priesterlichen 
Gem e ins c h aft au s g esc hI 0 sse n s e i. Das Yolk von Ephesus, das 
den ganzen Tag uber auf die Entscheidung gewartet hatte, nahm diese mit 
Jubel auf und geleitete die Vater mit Fackelschein in ihre Wohnungen. Am 
folgenden Morgen wurde das U rteil dem N estorius, den Konstantinopolit~
nern und dem gesamten V olke in besondern Schreiben kundgemacht und l~ 
Ephesus offentlich angeschlagen. Aber der dem Nestorius ergebene Candl
dian lieD das Dekret abreiBen, erklarte das Geschehene fur nichtig und sandte 
an den Hof einen Bericht voll Klagen gegen Cyrill und Memnon. Ebenso 
beschwerte sich N estorius in einem Briefe, den noch zehn andere Bischofe 
unterschrieben, beim Kaiser, an den auch die Synode ein ausfiihrliches 
Schreiben richtete. Cyrillus schrieb auDerdem mehrere Briefe und predigte 
gleich andern BischOfen wie Theodot von Ankyra tiber das Geheimnis der 
Inkarnation zur groBen Freude des V olkes. 

Ais dann 5-6 Tage nach Verurteilung des N estorius J 0 han n e s von 
Ant i 0 chi e n mit mehreren Bischofen eintraf, sandte ihm die Synode Ab
geordnete entgegen, die aber von diesem gar nicht vorgelassen und zuletzt 
von der Wache miBhandelt wurden. 1m Gegensatz zu seinem fruheren freund
lichen Briefe an Cyrill trat Johannes j etzt scharf auf gegen ihn und die um 
ihn versamme1ten Bischofe. Gleich nach seiner Ankunft hielt er in seiner 
Wohnung eine Versammlung, die auf Vortrag des Candidian und einiger 
nestorianischen Bischofe das unter Leitung des Cyrill Verhandelte verwarf. 
tiber Cyrill, dessen Anathematismen arianische, eunomianische und apoUina
ristische lrrtumer enthalten sollten, sowie uber Memnon, der alles mit Gewalt 
durchgesetzt habe, ward die Absetzung und tiber aIle Bischofe, die nicht 
sofort Reue bezeigen wurden, der Bann ausgesprochen. Von allen Mitglie
dern der Synode verlangte man AnschluB an Johannes und Annahme des 
nicanischen Symbolums ohne irgend einen fremdartigen Beisatz. Doch wagte 
es dieses Konziliabulum von nur 43 Bischofen nicht, positiv die Lehre des 
N estorius zu billigen. Aber wahrend es selbst ubereilt verfuhr, zieh es die 
Majoritat von jetzt mehr als 200 BischOfen der Gewalttatigkeit und Dber
sturzung. Mit Hilfe der kaiserlichen Beamten befehdete das faJsche Konzil, 
das einseitige Berichte an den Hof, den Klerus und das Yolk der Hauptstadt 
sandte, die mit Cyrillus geeinigten Vater in j eder Weise; man hatte sofort 
an Memnons Stelle fur Ephesus einen neuen Bischof geweiht, hatte nicht das 
rechtglaubige Yolk mit aIler F estigkeit dies verhindert 29. 

Ungeachtet alIer Bedrangnis blieben die mit Cyrillus vereinigten Bischofe 
fest. Als ein k a i s e r 1 i c h e sSe h rei ben eintraf, das, gestutzt auf Can
didians Berichte, das Verfahren der Synode fur ungtiltig erklarte und die 
Verhandlungen von neuem aufzunehmen befahl - was die antiochenische 
Partei, die fortwahrend das Vorgehen des wahren ephesinischen Konzils in 
entstellter Weise schilderte, mit hoher Freude begruBte -, schrieben die 
Vater (1. Juli 42I) dem Kaiser, daB sie den Nestorius mit vollem Rechte 
entsetzt hatten und sich hierin e ins wtiBten mit dem Romischen Stuhl und 
den B ischofen Afrikas; bereits mehrere Anhanger des Johannes seien zu 

29 1\1 a n s i, Cone. ColI. IV II3I f. 121 I 1230 1259 f.; V 772 . 
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ihnen iibergetreten; sie miiBten daher beantragen, behufs miindlicher Bericht
erstattu~g so,,:ohl den Candidian, der die personliche Freundschaft lier 
\Vahrh:lt vorzlehe und Unwahres meIde, als fiinf Mitglieder der Synode an 
~en Kal~erhof zu berufen. Am 10. JuIi hielt Cyril! die z wei t e Sit z u n g, 
m der. dIe unterdessen eingetroffenen Leg ate n des Pap s t e s erschienen 
un~ dIe '-:kte~ der ~rsten Sitzung zugestellt erhielten. N ach Verlesung der 
Bnefe Zolestms pnesen die Vater diesen als den ·Wachter des Glaubens' 
Erzbisc.~of Firmus von Casarea (Kappadozien) erklarte, man habe das i~ 
de~ fruher:~ Briefe des Papstes enthaltene Urteil nur vollzogen, und der 
Pnester Phlhppus hob nachdriicklich die Autoritat des Stuhles Petri hervor_ 
T~gs dar~uf genehmigten die drei romischen Legaten die Verhandlungen und 
lelsteten lh~e Unterschrift. In der vie r ten und f ii n ft enS it z u n g (16. 
~nd 17. ~uh) ward nach vergeblicher Vorladung des Johannes dessen Urteil 
u?er ~y~lll und Me~non fiir nichtig erklart, er und seine Anhanger von allen 
blschofhchen und pnesterlichen Funktionen suspendiert, wahrend die Strafe 
der Absetzung noch vorbehalten blieb, und zugleich an den Kaiser und den 
Papst Bericht erstattet. In der sec h s ten Sit z u n g (22. JuIi) wurde der 
Nachweis geliefert, daB die N estorianer das nicanische Bekenntnis miB
deuteten, und aus AniaE eines von Charisius, Okonom der Kirche von 
Philadelphia, vorgelegten nestorianischen Symbolums verboten, ein anderes 
Glaubensbekenntnis als das nicanische zu gebrauchen. In einer s i e b ten 
un die t z ten Sit z u n g an einem unbekannten Datum wurden noch ver
schiedene spezielle Angelegenheiten geordnet, sechs Kanones und ein all
gemeines Rundschreiben erlassen. 

.. Am. K a i s e rho f e waren inzwischen die nachteiligsten Geriichte 
uber dIe Synode von Ephesus verbreitet worden; bloB Candidians Be
richte ,:aren angekommen, nicht die der Synode, der man jeden Ver
kehr mIt der Hauptstadt abschnitt. Endlich ge1ang es, durch einen als 
Bettler verkleideten Mann in einem ausgehohlten Stocke einen Brief 
des Cyrillus iiber die Lage der Vater an die Geistlichen und Monche 
von Byza?z dahin zu bringen 30. Der wie ein Heiliger verehrte Abt 
D a I mat 1 us, der 48 Jahre seine Zelle nicht verlassen hatte stellte 
sic.h a~ die Spitze der Monche, die unter heiligen Gesangen ~or den 
kaiserhchen Palast zogen. Mit den iibrigen Abten beim Kaiser vor
gelassen, teilte Dalmatius diesem den Inhalt des Briefes mit und er
wirkte die Zusage, daB Abgeordnete der Synode in die Residenz kommen 
diirften. ~ un. kamen zwei agyptische Bischofe von der Synode nach 
Byzanz: die v~ele hohe Staatsbeamten von der Gerechtigkeit des gegen 
N estonus gef<illten Urteils iiberzeugten. Aber drei Tage spater kam 
auch der Comes Irenaus als Abgeordneter der Antiochener (Orientalen) 
und wu~te Cyr~l1us und Memnon so schwer zu verdachtigen, daB 
TheodoslUs II. dIe Verhandlungen der wirklichen Synode zu verwerfen 
und den BeschluB des Winkelkonzils zu bestatigen vorhatte, als der 

• 30 Man s i a. a. O. IV 1279 f. 1303 f. 1391 f. I427 f. 1466 f.; V 602 686 f. Uber 
eme K~ndgebung des Vol~es von Ko~s~antinopel fur Cyril], die am 4. Juli 43 1 er
folgt sem soll, ,:,gl. P. E.atlffol, Un epIsode du concile d'Ephese d'apres les actes 
coptes de Eounant: Melanges G. Schlumberger, Paris 1924, 28-39. 
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Arzt und Syncell des Cyrillus durch Mitteilung der Konzilsakten die 
Ausfiihrung des Planes verhinderte. Auf die verschiedenen Berichte 
hin beschloB der Kaiser, die Absetzung sowohl des N estorius als des 
Cyrill und Memnon zu genehmigen und zum Vollzug des Urteils wie 
zm Herstellung des Friedens den Staatsschatzmeister J 0 han n e s nach 
Ephesus zu entsenden. Dieser lieB auch die drei Bischofe, als es bei 
einer Versammlung beider Parteien in seiner Gegemvart zum Streite 
kam, gefangen nehmen. Tief schmerzte es die Vater, daB der kaiserliche 
ErlaB, der die zwei getrennten Versammlungen als eine betrachtete, den 
Beschliissen der allgemeinen Synode zu entsprechen vorgab, die Einig
keit im Glauben zwischen katholischen und nestorianischen Bischofen 
voraussetzte und ganz und gar auf die Angaben der letzteren gestiitzt 
war. Deshalb sowie wegen der auBerst driickenden Lage, in der die 
Bischofe in Ephesus wie in einem Kerker festgehalten waren, machten 
sie nachdriickliche Vorstellungen und setzten Klerus und Volk der 
Hauptstadt von aHem in Kenntnis. Ihrerseits suchte auch die antioche
nische Partei, deren Mitglieder nicht alle gleichmaBig N estorianer 
waren, aber alle die Anathematismen Cyrills verurteilt sehen wollten, 
den Hof noch vollig zu gewinnen. Endlich berief Theodosius II., bei 
dem Dalmatius und andere eifrige Katholiken fortwahrend tatig waren, 
von jeder der beiden Parteien acht Sprecher und horte sie mehrere Tage 
zu Chalzedon an. Daraufhin erlaubte er den Bischofen der Synode von 
Ephesus die Heimreise und gestattete, daB an die Stelle des Nestorius, 
der in sein Kloster bei Antiochien verwiesen worden war, der Priester 
M a xi m ian zum Bischof von Konstantinopel erhoben werde (25. Ok
tober 43I). Cyrillus und Memnon wurden freigelassen, und jener kam 
am 30. Oktober nach Alexandrien zuriick, wo er mit dem groBten Jubel, 
wie einst Athanasius, empfangen ward. 

Aber die Spa I tun g z w i s c hen Ale x and r i en u n dAn t i 0-

chien dauerte fort. Die Antiochener behaupteten die Unrecht
maBigkeit der Weihe des neuen Bischofs Maximian und der Absetzung 
des Nestorius sowie die Heterodoxie der Lehre des Cyrillus, den sie mit 
Recht abgesetzt zu haben vorgaben; sie wiederholten auf ihren Synoden 
von Tarsus und Antiochien das Anathema gegen ihn und seine An
hanger. Papst Zolestin, der am 15. Marz 432 den Maximian anerkannt 
und den BischOfen des ephesinischen Konzils warmes Lob gespendet 
hatte, sowie sein N achfolger Sixtus IlL, der den schismatischen Bi
schofen volle Gemeinschaft zu gewahren bereit war, falls sie alles, was 
das Konzil von Ephesus verdammt hatte, eben falls verdammen wiirden, 
und auch Kaiser Theodosius, der deshalb viele Briefe erlieB, suchten 
den Frieden zu vermitteln. Letzterer forderte, Cyrill und Johannes 
sollten ohne alle bischofliche Begleitung in Nikomedien zusammen
kommen und dort sich aussohnen; sonst soUte keiner von ihnen ihm 
mehr vor das Angesicht treten. Es kam zwar nicht zu dieser Zu
sammenkunft, aber es wurden doch Unterhandlungen eingeleitet, die 
nach und nach zum Ziele fuhrten. Der vom Kaiser als Vermittler er-
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nannte Tribun und N otar Aristolaus reiste von Antiochien mit den 
V orschliigen des Johannes und einem Briefe des hochbetagten Acacius 
von Beroa zu Cyrillus. Dieser konnte freilich nicht auf die ihm an
gesonnene Verurteilung seiner Anathematismen eingehen, erkliirte sie 
aber mit Riicksicht auf die bei den Orientalen gangbaren MiBdeutungen, 
verwarf die arianische und apollinaristische Irrlehre, die man ihm zur 
Last legte, und bestand auf der Verurteilung des N estorius. Der Antio
chener war dem Frieden nicht mehr abgeneigt; die meisten Kirchen 
standen gegen ihn, und die Irrtiimer des Nestorius hatte er se1bst nicht 
geteilt. Daher sandte er im Einverstiindnis mit Acacius den bejahrten 
Bischof Paul von Emisa nach Alexandrien mit einem Glaubensbekennt
nisse, das die e i n e Person des Erlosers wie die zwei N aturen, auch 
Maria als Gottesgebiirerin anerkannte und den Verdacht des Apollina
rismus wie des N estorianismus beseitigen sollte. Cyrill fand das Be
kenntnis geniigend, vermiBte aber in dem Briefe des Johannes noch die 
we iter von ihm gestellten Bedingungen fiir Wiederaufnahme der kirch
lichen Gemeinschaft, insbesondere die Verurteilung des N estorius. 
Paulus, obschon nicht so weit ermiichtigt, ging auf alles ein; Cyrill 
nahm ihn in seine Gemeinschaft auf und lieE ihn in Alexandrien pre
digen (433). In Antiochien verwarf man anfangs die Bedingungen des 
Alexandriners; doch infolge der Einwirkung des Kaiserhofes und einer 
neuen Reise, die Aristolaus in Gemeinschaft mit Paul von Emisa und 
zwei iigyptischen Geistlichen nach Antiochien unternahm, kam der 
Friede zustande. Johannes unterschrieb mit kleinen, von Cyrill ge
billigten Anderungen die ihm vorgelegte F ormel, stimmte der Verur
teilung des N estorius bei und schrieb freundschaftlich an C yrillus, der 
am 23. April 433 seinen Gliiubigen die frohe Nachricht von der gliick
lichen Vereinigung mitteilen konnte, die auch Papst Sixtus III. be
kriiftigte 31. 

Mit dem Vergleiche waren indessen viele Bischofe auf beiden Seiten 
unzufrieden. Von den Gegnern Cyrills behaupteten einige, Cyrill lehre 
jetzt dasselbe, was friiher N estorius, und suchten ihre hiiretische An
schauung unter den Ausdriicken der von Johannes unterzeichneten 
Formel zu verbergen, wiihrend die hartnackigen N estorianer, an deren 
Spitze Bischof Ale x and e r von Hierapolis stand, geradezu den 
Frieden verwarfen. Sie beschuldigten den Johannes des Verrates am 
Glauben underhoben laute Klagen, Nestorius sei unschuldig geopfert, 
der Agypter nicht zum Widerruf seiner zwolf Kapite1 genotigt, der 
Ketzerei der Arianer und Apollinaristen der Weg geebnet 32, die Wieder-

31 10. An ti a ch., Epist. bei Man s i, Conc. Call. V 813 f. Lib era tu s, Breviarium 
causae Nestor. et Eutychian., Paris 1675, c. 6 f. Cae 1 est., Ep. 22-25, bei Man s i 
a. a. O. V 266f. Sixt. III bei Mansi a. a. O. V 326 374f. Coustant, Epist. 
Rom. Pont. 1231 f. Theodos. II. bei Mansi a. a. O. V 278 28r f. 828. Cyrill. 
Alex., Ep. 31-34 40 45 f., bei Mansi a. a. O. V 285 301 f. 

32 GroJ3en AnstoJ3 erregte CyriUs Ausdruck: Ilia CPU<Jl<; TO\) SEO\) <JwapKWIlEvl'j, 

den schon Athanasius (De incarn. Dei verbi bei Mansi a. a. O. IV 689) gebraucht 
haben solI. AUein die Echtheit dieser Schrift, die unter dem Namen des Athan. 
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einsetzung der von Maximian abgesetzten Bischofe nicht erlangt 
worden. Ganze Provinzen kiindigten dem Johannes von Antiochien 
die Gemeinschaft auf. Helladius von Tarsus, Eutherius von Tyana und 
andere abgesetzte Bischofe wandten sich sogar an Papst SixtHS und 
baten ihn urn Beseitigung der ephesinischen Synode und der Unions
forme!' Die Bischofe der beiden Zilizien erklarten den Cyrillus fiir 
einen Ketzer, wogegen auf einer S y nod e z u Z e u g m a Andreas von 
Samosata, Johann von Germanicia, Theodoret und andere Bischofe 
wohl die Rechtglaubigkeit Cyrills, aber nicht die Absetzung des Nesto
rius anerkannten. \Vahrend Cyrillus die verschiedenen Einwendungen 
in zahlreichen Briefen widerlegte, suchte Johannes von Antiochien erst 
durch Milde, dann aber auch durch die weltliche Gewalt die Einigung 
zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. Andreas von Samosata, nach 
langerem Widerstreben auch Theodoret von Cyrus, die Bischofe von 
beiden Zilizien und von Isaurien traten zur Union iiber, manche aus 
Furcht vor dem Exil, das ein kaiserliches Edikt den Widerspenstigen 
androhte. Alexander von Hierapolis, Meletius von Mopsuestia, Euthe
rius von Tyana und zwolf andere nestorianische Bischofe wurden in 
die Verbannung geschickt 33. N est 0 ri us, der von seinem Kloster 
aus noch die Partei ermutigte, ward 435 nach Agypten verbannt, wo 
er 45 I im Elend starb 34. Zugleich wurde das Lesen seiner Schriften 
verboten und deren Verbrennung angeordnet; seine Anhanger sollten 
mit dem N amen Simonianer gebrandmarkt, ihre Versammlungen ver
boten, ihre Geistlichen verbannt werden 35. 

Unter den Bischofen des Orients gab es manche, die sich nur einzelnen 
Unionsbedingungen unterwarfen und noch keineswegs vollig allen Anforde
rungen geniigten. Johann von Antiochien iibte Nachsicht, weshalb sich der 
Diakon Maximus gegen ihn erhob, wei! er den Glauben beeintrachtige. Diesen 
warnte Cyrillus vor einem neuen Schisma, gab sich aber auch Miihe, durch 

iiberliefert ist, wurde schon im 5. Jahrh. bestritten; die Stelle wird aber von Cyrillus 
(De recta fide ad religios. imperatorem Theodosium et ad piissimas imperatrices 
n. 9) angefiihrt, der den Ausdruck auch sonst (Ep. I 2 ad Success., bei Mig n e, 
Patr. gr. 77, 232 241 und ofter) hat, indem er gleich andern theologischen Schrift
stellern dieser Zeit CPU<Jl<; im Sinne von Dn:c\<JTa(Jt~ anwandte. 

33 C y rill., Ep.42 43 35 ad Acac. Melet.; Ep. 37-39; Ep. 44 ad Vales.; Ep. ad 
Ruf. Thessal. Vgl. Mai, Nova ColI. VIII, II, S.83. Isid. Pel., Ep. 1. I, n.324. 
Lib era t us, Breviar. c. 8 9. E u log. Ale x. bei Ph 0 t., Biblioth. cod. 230, S. 442 f. 
Theodoret, Ep. 50 83 I02 II2 126. Uber die Synoden der Antiochener vgl. Mansi 
a. a. O. V 879 f. 890 f. H e f e 1 e, Konziliengesch. II 2 266 ff. 

34 Nestorius schrieb im Exil von seinem Standpunkte aus eine Geschichte seiner 
Kampfe und Schicksale, seiner "Tragodie" (E vag r. S ch 0 L, Hist. eccles. I, 7). Diese 
Schrift, das "Buch des Heraklides" (s. die Quellen), ist in syrischer Sprache uber
liefert. Der Comes Irenaeus, der Nestorius nach Ephesus begleitet hatte, 445 Bischof 
von Tyrus, aber 448 vom Kaiser verbannt wurde, schrieb eine Geschichte der 
Nestorianischen Streitigkeiten. Diese ist nicht erhalten, bildete aber die Vorlage fur 
das "Synodicon adversus tragoediam Irenaei" (Migne, Patr. lat. 84, 55I-564), das 
wahrscheinlich ein riimischer Diakon Rustikus im 6. Jahrh. gegen Nestorius schrieb. 
Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. Lit. IV 252-254. 

35 Die kaiserlichen Erlasse bei Man s i a. a. O. V 413 415. 
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Aristolaus die heimlichen N estorianer des Orients zur Einheit zuriickzu
fiihren. Mit ihm verb and sich der friiher zum Bischof von Cyzikus geweihte 
Proklus, seit 434 Bischof der Hauptstadt, zur Erhaltung des Kirchenfriedens. 
Doch hatte der Streit zu tiefe Wurzeln geschlagen, als daB mit dem Auf
horen der auBern Spaltung auch sofort die Gegensatze in der Lehre ver
schwunden waren, zumal da noch das Ansehen des Diodor von Tarsus und 
des Theodor von Mopsuestia in der syrischen Kirche unerschiittert dastand 
und ihre Schriften um so eifriger gelesen wurden, seit die des N estorius zum 
Feuer verurteilt waren. Unter dem Schutze so hochverehrter Namen hielt 
man unter Preisgebung des N estorius den Irrtum fest. Darum wurden von 
den N estorianern die Vverke Diodors und besonders Theodors allenthalben 
verbreitet, in das Syrische, Persische und Armenische iibersetzt; den zwolf 
Kapiteln des Cyrillus stellte man die am meisten entgegenstehenden Stellen 
Theodors in einer eigenen Schrift gegeniiber. Hauptsitz dieses Treibens war 
E des sa, des sen the 0 log i s c h eSc h u 1 e eine Tochter der antioche
nischen war (s. oben S. 431). Der eifrige Bischof dieser Stadt, R a b u 1 a s, 
dem der Priester I bas widerstand, verwarf geradezu Person und Schriften 
des verstorbenen Mopsuesteners und machte auch den Cyrillus auf ihn, als 
den eigentlichen Vater des Nestorianismus, aufmerksam. Cyrill erkannte den 
Widerspruch, einerseits den Nestorius zu verurteilen, anderseits den Theodor 
und seine Schriften zu preis en. Das von Proklus an die Armenier gegen 
letztere gerichtete Schreiben unterzeichneten auch Cyrill und Johannes von 
Antiochien; doch muBten sie armenischen 1fonchen entgegentreten, die auch 
,:ahre Satze des 1'v10psuesteners im Sinne des entgegengesetzten (monophysi
trschen) Irrtums bekiimpften. Aus diesem Grunde sowie wegen der groBen 
Verehrung des Mannes in der syrischen Kirche, dann weil man einen im 
Frieden der Kirche verstorbenen Bischof und Lehrer j etzt zu verurteilen 
nicht fiir zweckmiiBig hielt, wurde von einem allgemeinen Anathem iiber 
Theodor Umgang genommen, obschon Rabulas sein U rteil erneuert hatte' 
man begniigte sich, vor seinen glaubensgefahrlichen Schriften zu warnen: 
viie dies Cyrillus in einem (verlorenen) \Verke gegen Diodor und Theodor 
und in einer Auslegung des niciinischen Symbolums tat. Der Streit war 
damit nur auf eine spatere Zeit vertagt; fiir j etzt fiirchtete man, alte Wunden 
aufzureiBen und eine noch groBere Spaltung hervorzurufen. Auch de'r Kaiser
hof hatte von einer solchen Verurteilung abgemahnt 36. 

36 Cyrill., Ep. 57 (al. 49) 58 (Migne, Patr. gr. 77, 320 f.). Synodicon adv. tra
goediam Irenaei c. 194 f. (M i gn e a. a. O. 84, 806 f.); c. 197 209 (ebd. 810 834). 
Ra b u~. Ed e s s., Epist. im Synod. c. 200 (M i gn e a. a. O. 84,814 f.). Iba e Ep. bei 
Man s I, Conc. CoIL VI I 227-242. Von Theodor von Mopsuestia spricht C y rill., 
Ep. 66 f. (M I g n ea. a. O. 77, 329 f.); Ep.69 ad Acac. MeL (ebd. 340): DTrOTrAan0J.lEvOl 
rap TO. NEC)Topiou fl](JE1V ETEplj! TrdAlV mhO. aU"fKPOTOU(H TP0Trlj!, TO. 0EOClWPOU 8auJ.ld
Z:OVTE<;, KalTOI T)lV 1iJ11V, flUAAOV ClE TrOAAI{! XEipova VOiJOUVTa ClUaaE~Etav. Weitere 
Korrespondenz bei Cyril!., Ep. 70--74 (Migne a. a. O. 341 f. Mansi a. a. O. 
V 383 421 974,99:1 1009 1182 f.). Die Erklarung des Symbolum Nicaen. in Cyril!., 
Ep. 55, ad. 47 lMIgne a. a. O. 289-320). Von dem Werke Cyrills gegen Diodor 
und Theodor, "daG es nur e i n e n Christus gibt", finden sich Exzerpte im Cone. 
oecum. V bei Man s i a. a. O. IX 269. Auf dieses \Verk hatte Theodoret der sich 
la~ge nicht mit den Alexandrinern versohnen wollte, teilweise geantworte~. Seinen 
Bnef (Ep. 180) uber Cyrills Tod und die Rede zu Antiochien (H a r d 0 u in, Cone. 
Coli. III 139) halten die meisten mit Tillemont fur unecht. Uber die Anhanger 
des Theodoret im Kampfe gegen Cyril! vgl. Bar den hewer a. a. O. IV 247-254. 
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Viele N estorianer bewiesen eine groBe Standhaftigkeit, die aber nicht 
freiblieb von Sektenhochmut. Sie erklarten, es sei ihnen ganz gleich, ob 
viele oder wenige Menschen in ihrer Gemeinschaft seien, allgemein sei der 
Glaube verdunkelt und entstellt; sie wiirden nie ihre Uberzeugung and ern 
und bei der ihnen verliehenen Einsicht bleiben, auch wenn die Monche aIle 
Toten erweckten, urn die agyptische Gottlosigkeit zu stiitzen. Ais Rabulas 
435 starb, ward in Edessa der Priester I bas (435-457) sein Nachfolger, 
der fortwahrend den Cyrill des Apollinarismus und Monophysitismus be
schuldigte und in diesem Sinne einen B r i e fan den Per s e r Mar i s 
richtete. Allein im romischen Reiche wurde nach und naeh der N estoria
nismus unterdriickt, und der Kaiser Zeno hob auch die S c h u 1 e von 
E des s a 489 vollig auf. Abgesehen von sparlichen Resten in einze1nen 
Gegenden, fanden sieh bald keine N estorianer mehr. Dagegen waren sie 
sehr zahlreieh in Persien, wo Bischof Barsumas von Nisibis (453 bis 
489) ihre kraftigste Stiitze war und der Hof schon aus politischer Opposition 
gegen das romische Reich sie begiinstigte. So erhielten sie sich fort und 
drangen vor bis Arabien, Ostindien und China. 

4. Die Irrlehre des Eutyches. Der Monophysitismus und 
das vierte allgemeine Konzil zu Chalzedon (451). 

Die nach der Verurteilung des N estorianismus zwischen Cyrill und 
den Antiochenern zustande gekommene Vereinigung berubte auf der 
Lehre von den zwei Naturen in Christus (Dyophysitismus). 
Allein manche extreme Antinestorianer unter den Anhangern Cyrills 
wollten nicht, daB man n a c h der Einigung der beiden N aturen in 
Christus noeh von zwei N aturen rede, sondern erkannten nur e i n e 
N atur mehr in ihm an. Hauptstiitzen dieser Richtung waren Cyrills 
friiherer Archidiakon und (seit 444) Nachfolger, der heftige und 
herrschsiiehtige D i 0 s k 0 r us, der den Bischof Theodoret von Cyrus 
als N estorianer verfolgte und anathematisierte und sich auch gegen den 
Bischof Flavian von Konstantinopel aus Eifersucht auf die stark ge
stiegene Macht dieses Stuhles feindselig erhob, sowie der Vorsteher 
(Archimandrit) eines Klosters der Kaiserstadt, E u t y c h e s, der den 
groBten Eifer gegen den N estorianismus betatigte und an dem am 
Kaiserhofe allgewaltigen Eunuchen Chrysaphius eine machtige Stiitze 
besaB. In seiner besehrankten Auffassung glaubte Eutyches, den N e
storianismus nicht anders besiegen zu konnen als durch die Annahme 
e i n erN atur (Monophysitismus) in Christus 37. Auf das Gefahrliche 
dieser Lehre machten der Patriarch Domnus von Antiochien sowie 
Eusebius, Bischof von Dorylaum in Phrygien, aufmerksam, wahrend 
The 0 do ret in seiner Schrift "Eranistes" (der Bettler) sie mit groJ3em 
Scharfsinn bekampfte (447), indem er den Unterschied von Wesen 
und Person (ouO"lu und u7T60"TaO"l<;) genauer entwickelte, von dem ver
urteilten N estorianismus sich freihielt und jetzt auch dem Cyrillus 

37 Mansi, Conc.Coll.VI 627639 65I 856863; VII 62. Theodoret, Haer. 
fab·4, 13· 
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unter den hervorragenden Lehrern der Kirche eine Stelle gab 38. Als 
im November 448 F 1 a v ian von Konstantinope1 die in del' Hauptstadt 
weilenden Bischofe zu einer S y nod e versammelte, iiberreichte del' 
genannte Bischof Eusebius, del' friiher als Laie ebenso dem N estorius 
entgegengetreten war, eine Klagschrift gegen Eutyches, del' sein per
sonlicher Freund war und dem er bisher vergebens die eindringlichsten 
Vorstellungen gemacht hatte. Flavian, der aIle Mittel der Giite ver
suchte, lieD endlich den Eutyches vorladen, aber diesel' suchte Aus
fliichte und zogerte, zu erscheinen. Als er zuletzt doch kam, begleitet 
von Monchen, Soldaten und Staatsbeamten, die ihn nicht ohne Gewahr 
seiner Sicherheit aus ihrer Mitte entlassen wollten, gab er zuerst aus
weichende Antworten, bekannte aber dann offen: VOl' der Einigung 
(del' Gottheit und Menschheit) sei Christus aus zwei Naturen gewesen, 
n a c h derse1ben aber sei nul' e i n e N atur, und er sei uns Menschen 
nicht gleichwesentlich. Da er dies nicht widerrufen wollte, ward er mit 
dem Bann belegt und alier geistlichen Wiirden entsetzt. Das Urteil 
unterschrieben etwa 30 Bischofe und 23 Abte. 

Die L e h red e s E 11 t Y c h e s ist folgende: Infolge del' Inkal'llation ist 
aus del' Gottheit und Menschheit Christi nul' e i n e Sub s tan z un dNa t u l' 
geworden; Chl'istus ist seiner Menschheit nach den ubrigen Menschen nicht 
konsubstantial. Da aus zwei N atul'en e i n e entstanden sein soIl, so muBte 
dies entweder durch Verschmelzung (Konfusion) oder Verwandlung (Kon
version) oder Aufsaugung (Absorption) oder Zusammensetzung (Komposi
tion) geschehen sein; eine solche Folgerung wollte Eutyches nicht zugeben 
noch sich naher uber die Art der Vereinigung auBel'll, wenn er auch der 
Absorption den V orzug gegeben zu haben scheint; er ging immer darauf 
zuruck, daB v 0 r der Vereinigung z wei Nat u r e n gewesen seien, n a c h 
ihr aber nur e i n e blieb, so daB die Gottheit selbst unmittelbar litt und 
gekreuzigt ward. N ach einigen scheint er eine Praexistenz der menschlichen 
Seele Christi nach Art der Origenisten angenommen zu haben. Fur ihn lag 
kein Widerspruch darin, zu sagen: das Wort isf Fleisch geworden, und: die 
N atur des Fleisches ist nach del' Vereinigung nicht mehr vorhanden. \Veil 
aber das Fleisch durch die Vereinigung mit der Gottheit vergottlicht und in 
cine andere Wesenheit ubergegangen sein sollte, war nach Eutyches del' Leib 
Christi nicht der cines Menschen, sondern bloB ein menschlicher, d. i. mensch
lich bloB der auBel'll Gestalt nacho Hier war Christus kein vollkommener 
Mensch mehr, die Menschwerdung und die Erlosung waren vernichtet. Diese 
Folgerungen lagen wohl nicht im Sinne des Eutyches, der ebenso kurzsichtig 
als hartnackig war. Seine Lehre verteidigte er unter Berufung auf die 
Schrift sowie auf Zeugnisse von Athanasius und Cyrillus, erkEirte aber den 
ihm vorgehaltenen Vaterstellen gegenuber, solche Ausspruche seien ihm 
nicht maBgebend wie die Schrift, da die Vater i:ifters geirrt und einander 
widersprochen hatten. 

38 Von Theodorets Briefen gehoren hierher Ep.66 79-83 86 92 lOI IIO II3. 
Der Dialog "Eranistes" besteht aus drei Teilen: (hpE'IT'l"o~, a(J{rfxuTo~, a1Taef]~. Dial. 2 
wird Cyril!., Ep. 4 ad Nestor. mitten unter den Viitern angefUhrt (Migne, Patr. 
gr. 83, 2I2). 

2. Buch. 2. Abschnitt. 4. Die Irrlehre des Eutyches. 

Gegen das Urteil del' Synode Flavians pro t est i e r teE u t y ch e s 
in offentlichen Anschlagen, appellierte dagegen an den Romischen Stuhl 
und schrieb an Dioskorus und andere hervorragende Bischofe. Vor 
aHem aber stiitzte er sich auf den Kaiserhof, an dem sein Freund und 
Pate Chrysaphius, der des Kaisers hochbegabte Schwester Pulcheria 
ganz von der Regierung zu verdrangen wuDte 39, sowie der mit Dios
korus verbundene Staatsbeamte Nomus fiir seine Interessen tatig waren 
und an dem Flavian ohnehin viele F einde zahlte. The 0 d 0 s ius II. 
suchte nicht nur den Patriarchen zu bewegen, sich mit dem nicanischen 
Symbolum zu begniigen, worauf diesel' nicht eingehen konnte, sondern 
verdachtigte selbst dessen Glauben, da ihn Eutyches der Haresie zieh, 
so daD Flavian ein ausfiihrliches Glaubensbekenntnis abzulegen genotigt 
war. Dann schrieb auch del' Kaiser zu Gunsten des Verurteilten an 
Pap s t Leo. Dieser hatte auf eine friihere Klage des Eutyches wegen 
des \Viederauflebens des N estorianismus am 1. Juni 448 einfach ge
antwortet, daD er sich naher iiber die Sache unterrichten werde. Als 
dann nach der Verurteilung des Eutyches dessen Appellationsschrift 
und das kaiserliche Schreiben eingetroffen waren, verlangte der Papst 
am 18. Februar 449 yom Patriarchen weitere Aufschliisse, da die vor
gelegten Urkunden nicht geniigten 40. Flavians Bericht iiber seine Synode 
war damals noch nicht nach Rom gelangt. Nun lieD dieser ein weiteres 
Schreiben folgen, worin er die Lehre des Eutyches genauer erorterte, 
dessen Behauptung, noeh wahrend der Synode nach Rom appelliert zu 
haben, fUr unwahr erklarte und den Papst bat, das von ihm iiber die 
neue Irrlehre gefiillte UrteH zu bestatigen und den Glauben des Kaisers 
zu bestarken. Leo, nach Empfang der Synodalakten vollig iiber die 
Streitfrage aufgeklart, lieD sich nicht durch die kaiserliche Gunst fiir 
Eutyches beirren. Wahrend der Bischof Petrus Chrysologus von Ra
venna, an den sich Eutyches ebenfalls gewendet hatte, diesen auf die 
Entscheidung des Stuhles Petri verwies 41, der entsprechend er auch 
bald nachher die neue Lehre bekampfte, genehmigte der Papst am 
21. Mai 449 das von Flavian gegen den "torichten und verkehrten 
Irrtum" erlassene Urteil und verhieD noch eine ausfiihrlichere dogma
tische Instruktion, die er dann am 13. Juni in seinem beriihmten L ehr-

39 Die Kaiserin Eudokia war 444 nach Jerusalem gezogen und hatte sich dort 
niedergelassen. 

40 Eutyches schrieb (Leo M., Ep. 2I, bei Migne, Patr. lat. 54, 7I3): "Ad 
vos igitur rei i g ion i s de fen s 0 res huiusmodi factiones exsecrantes confugio ... 
et obsecro, nullo mihi praeiudicio facto ex his, quae per insidias contra me gesta 
sunt, quae visa vobis fuerit, super fidem proferre sententiam et nullam 
deinceps permittere ... contra me calumniam procedere et non excuti et eximi de 
numero orthodoxorum eum, qui in continentia et omni castitate septuaginta annos 
vitam peregit." Leo M., Ep.26 ad Theod. (Migne a. a. O. 783): "Cum in 
libello suo, quem ad nos misit, hoc saltern sibi ad promerendam veniam reserva
verit, ut correcturum se esse promitteret, quidquid nostra sententia ... improbasset." 

41 Petrus Chrysologus (L e 0 M., Ep. 25) mit den beriihmten Worten: "Beatus 
Petrus, qui in propria sede vivit et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem." 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 36 
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s c h rei ben an F 1 a v ian mit vollendeter theologischer Meisterschaft 
erteilte. 

Inzwischen war in Byzanz infolge del' Klagen des Eutyches, daB in 
dem Verfahren gegen ihn aIle Rechtsformen verletzt und auch die 
Protokolle del' Synode ungenau abgefaBt worden seien, am 8. April 
449 yom Kaiser eine Untersuchung del' Akten angeordnet worden, 
ebenso am 27. April eine zweite; abel' es konnte nirgends eine wesent
liche Verfalschung nachgewiesen werden. Schon vorher, am 30. Marz, 
hatte Theodosius II. auf Ansuchen des Eutyches und des Dioskorus, 
der ohne weiteres den ersterenfiir gerechtfertigt und in sein Amt 
wiedereingesetzt erklarte, auf den I. August ein groBes K 0 n z i I n a c h 
E p h e sus ausgeschrieben, an dem aIle dazu eingeladenen hervorragen
den BischOfe teilnehmen solI ten. Del' Bischof Theodoret abel' diirfe nul' 
anwohnen, wenn die Synode ihn berufe; seinem Gegner, dem syrischen 
Abte Barsumas, dem mit Eutyches gleichgesinnten Eiferer gegen die 
N estorianer, sollte Sitz und Stimme gewahrt, diese dagegen den Bi
schofen, die den Eutyches verurteilt hatten, versagt sein. Zwei Staats
beamte, Elpidius und Eulogius, wurden zur Handhabung del' Ordnung 
als kaiserliche Kommissare bestellt, dem Dioskorus del' Vorsitz mit sehr 
weitgehenden Vollmachten iibertragen 42. Leo d. G r., eben falls zur 
Teilnahme eingeladen, hielt zwar, gleich Flavian, die Abhaltung einer 
Synode fiir unnotig, ja bei der leidenschaftlichen Erregung des Orients 
fiir gefahrlich, ernannte abel' dazu doch vier Legaten, den Bischof 
Julius von Puteoli (Pozzuoli), den Priester Renatus (del' auf del' Hin
reise starb), den Diakon Hilarus und den Notal' Dulcitius. Dann 
schrieb er mehrere Briefe an den Kaiser, an dessen Schwester Pulcheria, 
an die Abte del' Hauptstadt, an Bischof Julian von Kos, an die Synode 
und auBer dem oben erwahnten Lehrschreiben weitel'e an Flavian. 
Indem er den Eifel' des Patl'ial'chen fiir den wahren Glauben lobte 
und ihn zu weiterem Kampfe el'munterte, wollte er dem Eutyches 
fiir den Fall, daB er widel'rufe und sich seinem Verspr:echen gemaB 
del' Entscheidung des Romischen Stuhles unterwerfe, eine milde Be
handlung zugesichert wissen 43. 

Die am 8. August 449 in der Marienkirche zu E p h e sus eroffnete 
S y nod e diente dem aIle rechtlichen Formen verletzenden D i 0 s k 0 r us 
nul' als Werkzeug seiner Rache an Flavian und des Triumphes del' 
Sache des Eutyches. Der in Byzanz verurteilte Monophysitismus, 
dessen Gegner Eutyches als N estorianer brandmarkte, sollte mit dem 
Ansehen des Cyrillus und del' VOl' 18 Jahren an demselben Orte ge
haltenen Synode zur herrschenden Lehre erhoben werden. Del' gewalt
tatige Alexandriner fiihrte den Vorsitz, dem papstlichen Legaten Julius 
ward nur die zweite Stelle eingeraumt, Flavian erhielt erst nach Juvenal 
von Jerusalem und nach Domnus von Antiochien (der gegen die alte 

42 Man s i, Cone. ColI. VI 558 f. 593 596 f. 600. 
43 Leo M., Ep. 29-38. 

2. Euch. 2. Abschnitt. 4. Die Irrlehre des Eutyches. 

Ordnung dem J uvenal nachgesetzt ward) seinen Platz. Dioskorus und 
sein Gefolge von Soldaten und fanatischen Monchen erlaubten sich 
die rohesten Gewalttaten. Die papstlichen Schreiben wurden gar nicht 
verlesen, Eutyches erhielt Gehor, nicht abel' seine Anklager; jcncr ward 
gerechtfertigt, diese, besonders Flavian und Eusebius, verurteilt. N ach 
Verlesung del' kaiser lichen Schreiben ward die Revision des Prozesses 
gegen Eutyches vorgenommen. Die Lehre von zwei Naturen in Christus 
~ard anathematisiert, die Dekrete von Nicaa und Ephesus (43 r) als 
allein maBgebende N ormen erklart. VYer nicht in die wiitenden Rufe 
des Dioskorus einstimmte, ward von dessen Trabanten bedroht. Von 
den r 35 Bischofen verloren viele ganz die Besinnung und sagten willen
los das ihnen Vorgesprochene nach; manche verbargen sich, einige 
baten Dioskorus fuBfallig, nicht iiber Flavian die Absetzung zu ver
hangen. Bis zum Abend blieben die meisten Bischofe in del' Kirche 
eingesperrt, fortwahrend von wiitenden Rotten bedroht; mehrere 
muBten sogar auf ein ganz unbeschriebenes Blatt ihre N amen setzen. 
Vergebens hatten die romischen Legaten gegen das tumultuarische und 
rechtswidrige Verfahren protestiert; der Diakon Hilarus entfioh mit 
Zuriicklassung seiner Habe auf unbekanntem Wege nach Rom, dem 
Papste Bericht zu erstatten. F I a v ian, del' noch eine schriftliche Be
rufung an Papst Leo und an eine in I talien abzuhaltende Synode verfaBt 
und den papstlichen Legaten iibergeben hatte, wurde abgesetzt. Er 
ward von den Monchen des Barsumas mit Keulen miBhandelt und ins 
Gefangnis, darauf in das Exil geschleppt, wo er nach wenigen Tagen 
infolge del' erlittenen schweren MiBhandlungen starb. Dioskorus, dem 
alles zu Willen war, forderte noch andere Opfer. In einer zweiten 
Sitzung (22. August), an del' die papstlichen Legaten nicht mehr teil
nahmen, wurden nicht bloB Ibas von Edessa, Daniel von Karra und 
Theodoret von Cyrus, sondern sogar Domnus von Antiochien, obschon 
er in aHem zugestimmt hatte, verurteilt und abgesetzt. 

Bald darauf verlieB Dioskorus Ephesus und erwirkte von dem un
erfahrenen Kaiser Theodosius II. eine Bestatigung seiner Synode, die 
die zweite ephesinische sein sollte. Es ward verboten, einen Bischof zu 
weihen, der die Ketzerei des N estorius und des Flavian lehre, dem 
nicanischen Symbolum etwas beizufiigen, sowie die Schriften des N e
storius und Theodoret zu lesen; die Absetzung del' Bischofe ward 
genehmigt. The 0 dol' e t wurde aus seinem Sprengel entfernt und in 
ein Kloster gesperrt, wo er bittern Mangel litt, bis ihn seine Freunde 
unterstiitzten; er bewahrte edle Standhaftigkeit und schrieb voll Freude 
iiber seine Leiden. Auch er appellierte gleich Flavian an den Stuhl 
Petri, wobei er das dogmatische Schreiben Leos verherrlichte und von 
diesem ein Urteil erwartete 44 • Die orientalische Kirche kam 

44 Th eo d. II. bei Mansi, Cone. Coll.VII 495; IX 250. Theodoret von C yr., Ep. I 
cit. und Ep. 121-124 129 130 135 138139. Die Appellation Theodorets bei Leo M., 
Ep. 52 120. Theodoret forderte, der Papst moge bestimmt werden, 'I'D o'rrOC)TOA1KlJ 
XPYJeraerecn EEouerlq Kat El~ TO U~ETEPOV O,vallpafJ.Elv ~E KEAEuercn eruvEllplOV (Ep. 146 ad 

30'" 
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in die g roB t eVe r w i r run g. Die meisten Bischofe beugten sich. 
vor der herrschenden Partei; denen von .Agypten schlossen sich die von 
Palastina und Thrazien an, wahrend die in Syrien, in Pontus und 
Kleinasien zwar aufseiten des gesturzten Flavian standen, aber nicht· 
den Mut hatten, laut ihre Stimme zu erheben. Viele lieBen sich die 
auBerste Erniedrigung gefallen; die syrischen Bischofe, die jeden an 
die Einheit der N atur anstreifenden Ausdruck verabscheuten, bat en den 
Eutyches urn Verzeihung, nannten ihn ihren geistlichen Vater und ent
schuldigten ihr schmachvolles Benehmen mit den schwachsten Aus
fluchten. Die orientalische Kirche war in einem trostlosen Zustande 
und urn so mehr gefiihrdet, als es dem Dioskorus gelang, noch vor Ende 
449 seinen bisherigen Agenten am Kaiserhofe, den Priester A nat 0-

Ii us, auf den Bischofsstuhl der Hauptstadt zu erheben, in dem er ein 
ganz willfahriges Geschopf zu haben glaubte 45

• Alle Katholiken, auch 
der Klerus und das Yolk von Konstantinope1, erhofften nur noch von 
Rom Hilfe, wo, wie Theodoret (Ep. 12I) sagte, "ein Funke der rechten 
Lehre" erhalten war, "oder richtiger nicht ein Funke, sondern eine 
gewaltige Fackel, die den Erdkreis anzunden und erleuchten konnte" 46. 

Der Papst tauschte diese Hoffnungen nicht. Die Festigkeit und 
\Veisheit des groBen Leo rettete die griechische Kirche in dieser trau
rigen Lage fast gegen ihren eigenen ·Willen. Er hielt (Oktober 449) 
eine S y nod e in Rom, worin er alles, was zu Ephesus geschehen 
war, fur nichtig erklarte; er nannte die Versammlung R a u be r
s y nod e 47. In seinem und seiner Synode N amen schrieb er an Theo
dosius II. Indem er sein oberstrichterliches Ansehen geltend machte, 
das auf Flavians Appellation den Kanones von Sardika gemaB einzu
treten hatte, suchte er den Kaiser zum Aufgeben del' Raubersynode und 
zur Einwilligung in die Abhaltung eines neuen Konzils zu bewegen, 
bis zu welchem alles in dem Stande bleiben sollte, in dem es VOl' jener 
Versammlung gewesen war. Die fromme P u l·ch e ria mahnte er, sich' 
bei ihrem Bruder zu verwenden; ihr erstattete del' Legat Hilarus Be
dcht von dem zu Ephesus V orgefallenen, und sie ward zuerst am Hofe 
von den Irrtumern des Eutyches uberzeugt, gegen die sie nun eifrig zu 
wirken trachtete. N ach allen Seiten hin suchte der Papst die Ungerech
tigkeit und Verwerflichkeit del' Raubersynode zu zeigen; er warnte 
vor ihr durch Anastasius von Thessalonich den Klerus Illyriens wie 

Renat.); er wollte durchaus im Okzident gerichtet werden (Ep. I I9 ad Anat.) und 
brauchte auch das WorUTnKaAElcr6at (Leo M., Ep. 52, e. 5). Von Leo sagt er (Ep. I45, 
bei Migne, Patr. gr. 83, I384): Kat 6 vDv T~V f.lEydAf]V 'PWf.l11V !e6vwv Kat nuv op6wv 
bO"ff.ldTWV Tef.<; aKTlva~ EK T~~ EcrrrEpa~ rrdvTocrE EKTELVWV 6 aYlwTaTo~ I\Ewv TOUTOV 
Y]f.llV Ti'j~ rrfcrTEw~ TOV xapaKTi'jpa bla TWV OIKELWV ypaf.lf.ldTWV rrpocrfjVEyKEV. 

45 The 0 d 0 r. L e c t. erwahnt im Cone. oeeum. VII act. I (M i g n e, Patr. gr. 
86, 2I7 f.). Die Angabe Theodors, Dioskorus selbst habe ihn geweiht, hat in den 
andern Quellen keinen Anhaltspunkt. 

46 tIber die Zusehriften der Byzantiner an den Papst: Leo M., Ep. 59, e. I 
(M i g n e, Patr. lat. 54, 867). 

47 Ephesinum non iudicium, sed latroeinium (Ep. 95). 

2. Bueh. 2. Absehnitt. 4. Die Irrlehre des Eutyehes. 

Klerus und Yolk von Konstantinopel. Ais im Februar 450 Kaiser 
Val e n tin ian III. mit seiner Mutter Galla Placidia und seiner Ge
mahlin Eudoxia (des Theodosius Tochter) nach Rom kam, bewog sie 
Leo zu nachdrucklichen Vorstellungen bei Theodosius, dem sie auch 
die oberstrichterliche Autoritat des romischen Bischofs in das Ge
dachtnis riefen 48. Theodosius 11., noch von Chrysaphius beherrscht, 
entgegnete, in Ephesus sei alles mit voller Freiheit und der Wahrheit 
gemaB verhandelt worden, jetzt herrsche Friede und Eintracht in allen 
orientalischen Kirchen. Vom Papste verlangte er die Anerkennung des 
neuen Bischofs Anatolius, der selbst nebst seinen Konsekratoren darum 
nachsuchte. Diese erteilte Leo nicht, er verlangte vielmehr vorerst 
Beweise der Rechtglaubigkeit des neuen Bischofs durch Verurteilung 
des N estorius und des Eutyches, durch Erklarung seiner Anhanglichkeit 
an die Lehre der Vater und durch Annahme seines dogmatischen 
Schreibens an Flavian. Er ordnete zwei Bischofe und zwei Priester 
als Legaten an den Kaiserhof ab, die weitere Unterhandlungen fiihren 
sollten. Del' Papst hielt die Abhaltung einer neuen Synode in Italien 
nur dann fur notwendig, wenn nicht aIle Bischofe der von ihm gege
benen Darlegung des Glaubens beitreten wiirden. Einstweilen bot ihm 
die Festigkeit del' Pulcheria sowie zahlreicher Geistlichen und Monche, 
vieler Vornehmen und des Volkes del' Hauptstadt Trost und Hoffnung. 
\Vahrend D i 0 s k 0 r us, von del' Verwerfung seiner Synode unter
richtet, den Bann gegen Leo auszusprechen wagte 49, fand das papstliche 
Lehrschreiben, das bereits die Bischofe Galliens unterschrieben hatten, 
auch im Orient Verbreitung und zahlreiche Unterschriften 50. 

Bald traten in der Kaiserstadt wichtige Veranderungen ein. Theo
dosius II. starb am 28. Juli 450 infolge eines Sturzes vom Pferde. Er 
hinterlieB keine Kinder, und so erlangte die tuchtige und glaubenstreue 
P u 1 c her i a, schon langst neben ihrem Bruder als Augusta prokla
miert, die Herrschaft, die sie mit dem zu ihrem Gemahl erhobenen 
Feldherrn Mar cia n teilte 5i. Chrysaphius, die vorzuglichste Stutze 
der Eutychianer, fiel in Ungnade. Das Herrscherpaar offenbarte sofort 
seine rechtglaubige Gesinnung, rief die urn des Glaubens willen ab
gesetzten und verbannten Bischofe zuruck und lieB die sterblichen 
tTberreste des Bekenners Flavian nach der Hauptstadt bringen und 
ehrenvoll in der Apostelkirche bestatten. Marcian me1dete dem Papste 
seine Erhebung, empfahl seine Regierung dessen Gebeten und druckte 

48 Leo M., Ep. 43- 5 I 53 54-61 69-71. Der Ausdruek cr6vobo~ AIlcrTPlK1l aueh 
bei The 0 p han., Chronogr. (Bonner Ausg.) 86. 

49 tIber das Anathem des Dioskorus gegen Leo: Cone. Chalced. act. sess. III, 
bei Man s i a. a. O. VI 1009 1048 1099. Vielleicht tat dies Dioskur erst spater, bei 
Beginn des Konzils von Chalzedon; vgl. Due h e s n e, Rist. ane. de l'Eglise III 428. 

50 tIber die Bisehiife Galliens Leo M., Ep. 67 68; tiber die S y nod e von 
Mailandim August oder September 45I Ep.97. 1m Juni 45I konnte Leo von 
seiner Ep. ad Flavian. sagen: "quam eeclesia universalis ampleetitur" (vgl. Ep. 88, 
e. I). Vgl. Idacius, Chron., bei Gallandi, Bib!' vet. Patr. 10,327. 

51 Teetgen, The Life and Times of the Empress Pulcheria, London 1907. 
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ihm den Wunsch aus, durch eine unter der Autoritat des Romischen 
Stuhles, der die oberste Aufsicht iiber den gottlichen Glauben habe, 
abzuhaltende Synode den Kirchenfrieden wiederherzustellen 52. Die an 
Theodosius II. gesandten papstlichen Legaten, an deren Spitze Bischof 
Abundius von Como stand, fanden die ehrenvollste Aufnahme und 
A nat 0 I ius nahm in deren Beisein auf einer Synode (November' 450) 
das dogmatische Schreiben Leos an seinen Vorganger, das zur Unter
schrift allen orientalischen Metropoliten zugefertigt wurde, unter 
gleichzeitiger Verurteilung des N estorius und des Eutyches an. Mehrere 
Pralaten, die sich dem Dioskorus angeschlossen hatten, bezeigten Reue 
und wiinschten die Gemeinschaft des Apostolischen Stuhles. Der Kaiser 
und die Kaiserin meldeten dem Papste den erfreulichen Umschwung 
und luden ihn zu einer groBen Synode in ihrem Reiche ein. Seinerseits 
sandte Anatolius drei Geistliche mit Briefen zum Erweise seiner Recht
glaubigkeit nach Rom. Leo erkannte jetzt, "mehr der Milde als der 
Gerechtigkeit folgend" und aus Riicksicht auf des Kaisers Fiirsprache, 
den neuen Bischof an, der sich als rechtglaubig erwiesen habe 53, und 
billigte die Beschliisse seiner Synode, insbesondere die MaBregeln 
betreffs der reuigen Bischofe, die einstweilen mit Wiedererlangung der 
Kirchengemeinschaft sich zu begniigen hatten. Er behielt sich das 
Urteil iiber Dioskorus, Juvenal und andere schwer Beschuldigte vor, 
dankte dem Herrscherpaar fiir seine Bemiihungen urn den Frieden der 
Kirche und ordnete neue Gesandte an dieses abo Eine neue Synode hielt 
der Papst jetzt fiir iiberfliissig und unratlich, wenigstens eine Ver
tagung auf eine gelegenere Zeit erwiinscht. Denn Flavians Andenken 
war wiederhergestellt, Eutyches entsetzt, Eusebius von Dorylaum genoB 
in Rom die Gemeinschaft der Kirche, Theodoret war vom Papste und 
vom Kaiser restituiert, der Glaube durch Unterzeichnung des papst
lichen Schreibens an Flavian vollig gesichert, das U rteil iiber die Ge
fallenen wurde vorbereitet. Dazu schien eine neue Erorterung der 
dogmatischen Frage, da das Urteil der Kirche feststand, gefahrlich und 
unzulassig und die abendEindischen Bischofe konnten sich beim Ein
dringen der Hunnen nicht leicht von ihren Diozesen entfernen. Da aber 
der Kaiser bereits am I7. Mai 45I, vor Empfang des abmahnenden 

52 Marcian schreibt Ep. 73 (inter epp. Leo n.) dem Papste die Vorstandschaft 
in Sachen des Glaubens zu (-n'!v crijv a"flwcruvl1v ErrWKorrEuoucrav Kat apxoucrav Ti'j~ 
eE(a~ rr(crTEW~), wie nach Leo M., Ep. 5, C. 2 der Herr dem Petrus primatum fidei 
verliehen hat. Die W orte Marcians crou aueEvTouVTO~ heiilen nicht: , ,auf deine An
regung", sondern: "unter deiner Autoritat", wie sonst aUeEVT(a in gleichzeitigen 
Akten vorkommt. V gl. The 0 d 0 r. L e ct., Hist. eccles. 1. I, ll. 43 (M i g n e, Patr. 
gr. 86, r68): Eipmjlav !\fOVTl ... rra.crav aUT4J aUeEVT(av rrapExovTE~. Gel as., Ep. 42, 
ed. T hie 1 S. 478, wird der rrporrET~la der Laien die aUe~VT(a des Priestertums ent
gegengestellt. 

53 Uber Anatolius vgl. Leo M., Ep. I04 ad Marcianum, C. 2: "Nos vestrae fidei 
et interventionis habentes intuitum, cum secundum suae consecrationis auctores eius 
initia titubarent, benigniores circa eum quam iustiores esse voluimus"; C. 3: "Vestrae 
pietatis auxilio et mei favoris assensu episcopatum tantae urbis obtinuit." 

2. Euch. 2. Abschnitt. 4· Die Irrlehre des Eutyches. 

Schreibens Leos (vom 9. J uni), auf den 1. September dieses J ahres eine 
groBe S y nod e nach N i c a a in Bithynien berufen hatte so trat Leo 
trotz der kundgegebenen Bedenken dieser Berufung bei' und ordnete 
neben den schon vorher geschickten Legaten, dem Bischof Lucentius 
von Ascoli (Picenum) und dem Priester Basilius, noch den Bischof 
Paschasius von Lilybaum und den Priester Bonifatius ab, die mit Bi
schof Julian von Kos ihn auf der Synode vertreten sollten. Die per
sonliche Teilnahme lehnte er mit Berufung auf die alte Gewohnheit 
seines Stuhles und die N otwendigkeit seiner Anwesenheit in Italien 
ab, sprach aber das Recht des Vorsitzes kraft seines Primates seinen 
Legaten zu, unter denen Paschasius die erste Stelle einnehmen sollte. 
Er erteilte geeignete Ratschlage, warnte vor ehrgeizigen tTbergriffen 
gegen die alte hierarchische Ordnung wie vor einer Wiederaufnahme 
von Untersuchungen iiber das kirchlich Feststehende; auch sollte die 
Verwerfung des Monophysitismus dem entgegenstehenden Extrem des 
N estorianismus keinen Vorteil bringen. 

Das nach Nicaa ausgeschriebene Konzil ward, weil der Kaiser in der 
Nahe sein und personlich anwohnen wollte, nach C hal zed 0 n verlegt 
und am 8. Oktober 45 I in der dortigen Kirche der hI. Euphemia er
offnet. Weder friiher noch spater sah der Orient eine so groBe Zahl 
von Bischofen (520 zu Beginn, am SchluB gegen 600) vereinigt; yom 
Abendlande waren auBer den romischen Legaten nur zwei afrikanische 
Bischofe zugegen. Fiir die auBere Geschaftsleitung waren sechs kaiser
liche Kommissare nebst mehreren Senatoren anwesend, die aber von 
der Synode selbst ausdriicklich geschieden wurden. Vorsitzende der 
Synode waren die papstlichen Legaten; nach ihnen saBen Anatolius 
von Byzanz, Maximus von Antiochien, Thalassius von Casarea (Kappa
dozien), Stephan von Ephesus und die meisten andern Bischofe; auf 
der entgegengesetzten Seite saBen Dioskorus und Juvenal mit den ihnen 
anhangenden Bischofen. Aber bei Beginn der Verhandlungen muBte 
Dioskorus auf Antrag der papstlichen Legaten seinen Platz verlassen 
und sich in die Mitte setzen. N ach V orlesung der Klageschrift des 
Eusebius von Dorylaum wurden die Akten seiner Raubersynode unter
sucht und sein ganzes schmachvolles Verfahren aufgedeckt. Viele seiner 
bisherigen Anhanger, besonders die Bischofe von Palastina, verlieBen 
ihn, und die meisten Bischofe erklarten ihn des Episkopates unwiirdig. 
Manche seiner friiheren Genossen bekannten ihre Schuld oder suchten 
sich mit der erlittenen Gewalt zu entschuldigen. Die agyptische Partei 
brach in rohes Geschrei aus, als Bischof The 0 d 0 ret, wei I ihn Papst 
Leo wieder eingesetzt habe, eingefiihrt ward, wogegen die iibrigen den 
Dioskorus laut als Morder Flavians beschuldigten. Die kaiserlichen 
Kommissare mahnten, solches Pobelgeschrei sei unpassend fiir Bi
schofe und fiir keinen Teil ersprieBlich. Sie stellten die Forderung, 
iiber D i 0 s k 0 r u s, J u v e n a I und vier andere Bischofe die Absetzung 
auszusprechen, weshalb diese auch in der z wei ten Sit z u n g 
(ro. Oktober) fehlten. Hier verlas man das nicanische Symbolum, das 
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hier zuerst mit diesem Namen bezeichnete Symbolum von Konstan
tinopel, zwei Briefe des Cyril! sowie das dogmatische Schreiben Leos, 
das mit freudigen Akklamationen begriiBt ward: "Das ist der' Glaube 
der Vater, das der Glaube der Apostel. So glauben wir aile. Petrus 
hat durch Leo gesprochen. So lehrten die AposteL" Das Schreiben 
ward als eine Regel des Glaubens anerkannt. Einige Bischofe aus 
Palastina und Illyrien erklarten, daB Ihnen die Dbereinstimmung zwi
schen der Lehre Cyrills und der Darlegung im Schreiben Leos nicht 
klar sei, und begehrten Aufschub. Der Bischof Anatolius belehrte in 
einer eigenen Zusammenkunft die Zweifelnden und erlauterte die Aus
driicke im Schreiben Leos durch ganz ahnliche bei Cyrillus; nachher 
gaben auch jene Bischofe ihre Unterschrift 54. Mehrere Bischofe legten 
unter vielfachem Widerspruch Fiirbitte fiir die Haupter der Rauber
synode ein. In der dritten Sitzung (13. Oktober) traten Eusebius 
von Dorylaum und drei Geistliche sowie ein Laie aus Alexandrien als 
Anklager gegen D i 0 s k 0 r u s auf. Dieser ward dreimal vorgeladen, 
und da er unter verschiedenen Vorwanden sich weigerte zu erscheinen, 
auf Grund der bereits erwiesenen Verbrechen zuerst von den papstlichen 
Legaten, dann von den iibrigen Bischofen des bischoflichen Amtes 
entsetzt und aller geistlichen Rechte verlustig erklart, wovon dem 
Klerus seiner Bischofsstadt wie dem Kaiserhofe und dem Volke Mit
teilung gemacht ward. Gegen die Mitschuldigen des Dioskorus aber 
verfuhr man in der vierten Sitzung (17. Oktober) auBerst mild; 
man nahm sie wieder auf, da sie um Verzeihung gebeten, den Eutyches 
anathematisiert und Leos Schreiben unterzeichnet hatten und auch der 
Kaiser fiir schonendes Vorgehen war. Von den agyptischen Bischofen 
wollten 13, die dem Kaiser ein vollig ungeniigendes Glaubensbekenntnis 
eingereicht hatten, den papstlichen Brief nicht unterschreiben, wei I es 
Ihnen nicht gestattet sei, etwas ohne Wissen und Willen ihres Patriarchen 
zu tun; man wiirde sie sonst bei der Riickkunft in die Heimat toten; 
da Dioskorus abgesetzt sei, miisse man erst einen N achfolger wahlen, 
auf des sen GeheiB sie dann unterzeichnen wiirden. So wurde beschlossen, 
sie bis zu einer neuen Wahl fiir Alexandrien in del' Hauptstadt ver
weilen zu lassen. 

Anfanglich wollte die Synode keine neue Bekenntnisformel aufstellen, 
weil die Unterzeichnung des papstlichen Schreibens zur AusschlieBung 
des eutychianischen In·tums hinreichend schien. Zuletzt wurde doch 
nach dem Wunsche des Hofes, der Beamten und vieler Bischofe die 
Abfassung einer neuen Formel beschlossen. Eine von Anatolius ver
faBte ward zwar von vielen ihm ergebenen Griechen gebilligt (21. Ok
tober), von den papstlichen Legaten abel' verworfen. Del' Wortlaut 
diesel' Formel ist nicht iiberliefert; wahrscheinlich enthielt diese nicht 

54 Die Mehrheit wollte eine neue Untersuchung anfangs nicht gestatten; sie hatte 
den Brief als 'n'rrro<; rrl<JTEw<; anerkannt (M an s i, Cone. ColI. VI 971 f.; vgl. VII 
I 13-II6); man gab sie zu, "ut qui dubitant doceantur" (ebd. VI 974 f.). 
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den Ausdruck "i n z wei Nat u r en" fur den Gottmenschen Christus, 
del' dem Lehrschreiben Leos entsprach, sondern bloB "a u s zwei N a
turen", an dem die Anhanger des Dioskorus keinen AnstoB nahmen. Das 
in der fiinften Sitzung (22.0ktober) aufgestellte Bekenntnis 
sprach aus: ,,\iVir lehren aIle einhellig e i n e n und denselben Sohn, unsem 
Herm Jesus Christus, vollkommen nach der gottlichen und vollkommen 
nach del' menschlichen N atur, wahren Gott und wahren, aus der ver
niinftigen Seele und dem Leibe bestehenden Menschen, wesensgleich 
dem Vater del' Gottheit nach und wesensgleich auch uns der Menschheit 
nach, in z wei Nat u r en 55 0 h n eVe r m i s c hun g, 0 h n eVe r
wan d 1 u n g, 0 h n e Z err e i 13 un g, 0 h n e Z e I' t r e n nun g, indem 
del' Unterschied del' Naturen keineswegs wegen der Einigung auf
gehoben, vielmehr die Eigentiimlichkeit jeder Natur gewahrt ist, und 
beide in e in e Person und e i n e H ypostase zusammenkommen." Aus
driicklich ward dabei del' Brief Leos als eine Saule gegen die Ketzer 
bezeichnet, und in einer Ansprache an den Kaiser erkannte die Synode 
in dem romischen Bischof einen del' Synode von Gott gegebenen Vor
kampfer gegen allen Irrtum. Man sprach sich auch gegen diejenigen 
aus, die eine weitere Glaubenserklarung nach del' ephesinischen fiir 
unstatthaft hielten, da neue Irrtiimer auch neue Glaubensdarlegungen 
erheischen. In del' sec h s ten Sit z u n g am 25. Oktober, del' M a r
cia n und P ul c her i a personlich anwohnten, ward nach einer An
sprache des Kaisers, der auch einige kirchliche Verordnungen vorschlug, 
das Glaubensdekret neu verlesen und verkiindigt. Yom Kaiser ward das 
offentliche Disputieren iiber Glaubensfragen und das Anregen neuer 
Streitigkeiten verboten. Die Vater sahen das Konzil als beendigt an; 
abel' Marcian wollte noch mehrere Disziplinarfragen und Privatsachen 
erledigt wissen, die in den folgenden Sitzungen zur Sprache kamen. 
In del' achten Sitzung (26. Oktober) sprachen Theodoret und 
drei andere Bischofe zu ihrer vollen Rechtfertigung das Anathem iiber 
Nestorius; ebenso fand (neunte und zehnte Sitzung, 27. und 
28. Oktober) Bischof I bas von Edessa, nachdem er sich gerechtfertigt 
und den N estorius wie den Eutyches anathematisiert hatte, die Au£
nahme. In del' fiinfzehnten Sitzung (31. Oktober) wurden 
a c h tun d z wan zig K a non e s aufgestellt in Abwesenheit der papst
lichen Legaten, die nachher (1. November) gegen den die E I' h 0 hun g 
des Stu hIe s von K 0 n s tan tin 0 pel bezweckenden Kanon 28 
feierlich Verwahrung einlegten. Die kaiserlichen Kommissare erkannten 
an, daB der Primat und del' vorziiglichste Ehrenrang vor allen dem 
Erzbischof von Altrom gebiihre, es solle aber auch del' von N eurom 
dieselben Ehrenvorrechte genieBen. Bei dem Widerspruch del' Legaten 
Roms suchte man besonders fiir diese Bestimmung die Anerkennung 
Roms zu erlangen, als man in einem ehrerbietigen Schreiben die Be-

55 Dall in der Definition der fiinften Sitzung (M an s i a. a. O. II 6) EV bUo CPU<JWl 
statt EK bUo CPU<JEWV zu lesen ist, haben Tillemont, Walch, Neander, Gieseler, Ja
kobi u. a. wohl erkannt. Vgl. Hefele, Konziliengesch. I12 470 A. I. 
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statigung der gefaBten Beschllisse bei Leo nachsuchte, der aber nur das 
Glaubensdekret genehmigte 56. 

Kaiser Marcian verhangte liber E u t Y c h e s und D i 0 s k 0 r u s die 
Verbannung und erlieB 452 strenge Edikte gegen ihre Anhanger 57. 

Aber der Orient war, wenn auch der groBten Gefahr enthoben, noch 
lange nicht beruhigt. W ohl gab es wenige Anhanger des strengen 
Monophysitismus, den Eutyches ge1ehrt hatte und der leugnete, daB die 
menschliche N atur J esu Christi der unsrigen gleich gewesen sei, indem 
sie behaupteten, der Logos habe von Anfang an einen eigenen, himm
lischen Leib gehabt, oder nach der Vereinigung des Logos mit der 
menschlichen Natur sei diese umgewandelt, vergottlicht worden. Diesen 
Eutychianismus bekampften auch die Hauptvertreter des Monophysi
tismus im Sinne der Dyophysiten, d. h. der Definition von Chalzedon. 
Dioskorus und die bedeutendsten unter seinen Anhangern nahmen an, 
daB die Menschheit Christi wirklich und der unsrigen gleich war sowie 
daB man vor der Vereinigung mit dem Logos von zwei N aturen reden 
konne, nach der Vereinigung hingegen habe es nur eine N atur in Chri
stus gegeben. In diesem Sinne erklarten sie die Lehre Cyrills vor der 
Dbereinkunft von 433 und verwarfen darum die Definition der "zwei 
Naturen" des Konzils von Chalzedon. Beide Parteien boten alles auf, 
urn dieses Konzil als nestorianisch zu verdachtigen und auBer Geltung 
zu setzen. So kam es gleich nach dem Konzil in verschiedenen Landern 
des Orients zu Kampfen, die von den Gegnern des Dyophysitismus 
hervorgerufen wurden. 

In P a I a s tin a entstand ein Monchsauflauf gegen Bischof Juvenal von 
Jerusalem, von der Kaiserinwitwe Eudokia unterstiitzt. Der alexandrinische 
Monch Theodosius, der von Chalzedon gekommen war, trat an die Spitze derer, 
die zwar den Eutyches und die Lehre von einer Absorption der menschlichen 
durch die gottliche N atur verwarfen, abel' die zwei N aturen nicht bekennen 
wollten. Er ward von seinem Anhang an die Stelle des vertriebenen Juvenal 
auf den Stuhl von Jerusalem erhoben und wiitete gegen aIle, die sich vom 
Konzil von Chalzedon nicht lossagen wollten. Es kam zu BlutvergieBen und 
zur Vertreibung der rechtmaBigen Bischofe. Von mehreren Seiten, auch von 
Papst Leo aufgefordert, schritt der Kaiser mit bewaffneter Macht ein, der 
Theodosius 20 Monate lang Trotz bot. Dann floh er auf den Berg Sinai. 
Ende 453 wurden Juvenal und die andern vertriebenen Bischofe wieder ein
gesetzt; aber es blieben noch viele Monophysiten in Palastina 58. 

N och schlimmer ging es in A gyp ten, wo die Partei des Dioskorus 
sehr machtig war. Sie behauptete, zu Chalzedon habe man den hI. Cyrillus 
verurteitt und die Irrlehre des N estorius bestatigt; von Leos dogmatischem 
Schreiben verbreitete man eine gefalschte Dbersetzung. Obschon die agyp
tischen Bischofe, ihrem Patriarchen meist sklavisch unterwiirfig, dem Dios
korus nur sehr schwer entsagten, so hatten sie doch, da er nach Paphlagonien 

56 Man s i a. a. O. VII 97 f. lI8 f. 178 f. 423 f. 57 Ebd. VII 475 f. 498 f. 502 f. 
58 Leo M., Ep. I09 rr6 117 l23 139. Vita S. Euthymii abb. (t 472) scripta a 

Cyrillo Scythopol., bei Cotelerius, Eccl. graecae monum. II 200. Evagr. 
S c hoI., Hist. eccles. 2, 5. Man s i, Cone. CoIl. VII 483 487 506 510 5 14 620. 
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verbannt ward, wo er um 455 starb, dessen Erzpriester Pro t e r ius, der 
die Lehre von den zwei N aturen angenommen hatte, auf seinen Stuhl er
hoben. AUein viele seiner Geistlichen und ihr Anhang im Volke zeigten sich 
ungefiigig gegen ihn. In Alexandrien entstand ein blutiger Aufruhr. Kaiser
liche Soldaten wurden von dem wiitenden Pobel in den ehemaligen Serapis
tempel getrieben und hier lebendig verbrannt; es bedurfte einer bedeutenden 
Streitmacht, um die Ruhe wiederherzustellen. Nach Kaiser Marcians Tod 
457 erfolgte eine noch heftigere Emporung: Proterius ward im Baptisterium 
ermordet und auf den erzbischoflichen Stuhl wurde Tim 0 the usA i 1 u r u s 
(Katze) erhoben, ein 452 von Proterius abgesetzter eifriger Monophysit, 
der aUe widerstrebenden BischOfe und Geistlichen absetzte, die Synode von 
Chalzedon und den Papst Leo samt Anatolius anathematisierte. Beide Par
teien wandten sich an den neuen K a i s e r Leo 1. (457-474). Timotheus 
Ailurus forderte ein neues okumenisches Konzi1. Papst Leo drang auf Be
strafung der Marder des Proterius, auf Einsetzung eines katholischen Patri
archen in Alexandrien und Aufrechterhaltung des chalzedonischen Konzils. 
Der Kaiser forderte von den Bischofen seines Reiches Gutachten iiber die 
Autoritat der Dekrete von Chalzedon und iiber die Sache des Ailurus. Fast 
alIe - an 1600 - erklarten (458), die BeschlLisse von Chalzedon seien heilig 
und unverletzlich, Timotheus Ailurus verdiene schon seiner Verbrechen 
wegen nicht bloB Absetzung, sondern immerwahrenden AusschluB aus der 
Kirche. Nun wurden die Marder des Proterius bestraft, Ailurus nach Gangra 
und dann nach Cherson verbannt, und Tim 0 the u s Salop h a k i a los 
(der 'WeiBe) als Patriarch von Alexandrien (460) eingesetzt, der bei auf
richtig katholischer Gesinnung durch seine weise MaBigung viel zur Wieder
herstellung der Ordnung beitrug 59. 

Auch im ant i 0 c hen i s c hen Pat ria r c hat kam es bald zu schweren 
Kampfen. Der beriichtigte Abt Bar sum a s (t 458) hatte dem Konzi! von 
Chalzedon hartnackig entgegengewirkt. Der Manch Pet r us, von dem 
Handwerke, das er im Akoimetenkloster der Hauptstadt trieb, der Gerber 
oder Walker (F u 11 0, "fVCHPEU<;;) genannt, kam nach Antiochien und bildete 
unter dem Schutze des Statthalters Zeno (Eidam des Kaisers) mit den 
ApolIinaristen eine Partei gegen den Patriarchen Martyrius, der zuletzt, 
trotz der beruhigenden Zusicherungen des Kaisers und des Bischofs der 
Hauptstadt, Gennadius (seit 458), sein Amt niederlegte. Sogleich bemachtigte 
sich Pet r u s Full 0 des erledigten Stuhles, fiihrte den Monophysitismus 
ein und weihte nur diesem ergebene Bischofe, darunter auch den abgesetzten 
Johannes zum Bischof von Apamea. Zwar befahl Kaiser Leo 470, den Usur
pator nach Oasis zu verbannen; aber er entfloh und hielt sich verborgen, 
wahrend Julian (47I-475/476) den antiochenischen Stuhl einnahm 60. Be
riichtigt wurde dieser Petrus besonders dadurch, daB er zu dem in der Kirche 

59 Liberatus, Breviarium causae Nestor. et Eutych. c. 12. Evagr. a. a. O. 2, 
5 8 II. Theophan., Chronogr. (Bonner Ausg.) 173. Leo M., Ep. 145 156 f. 162 
164f. 169f. Codex encyc1.beiMansia.a.O.VI 541; VII 455. Gelas., Brevic. 
hi st. Eutych. c. 4 5, ed. Thiel S. 514f. Supplic. Episcop. Aeg. ad Leon. bei Mansi 
a. a. O. VII 525. Des Patriarch en von Alexandrien Timotheus Alurus Wider
legung der auf der Synode zu Chalzedon festgesetzten Lehre. Armenischer Text 
herausgeg. von T e r - M eke r t t s chi a n und T e r - Min ass ian t z, Leipzig 1908. 
In Agypten hie13en die Katholiken gewohnlich nur Dyophysiten. 

60 Theodor. Lect., Hist. eccles.!. I, n. 20-22. Theophan. a. a. O. 175 f. 
Liberat. a. a. O. c.I8. Niceph. Call., Hist. eccles. IS, 28. 
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iiblichen Dreimalheilig (Trishagion) den Zusatz machte: "der du fiir 
uns gekreuzigt worden bist", gleich als ob mit dem Sohne auch der Vater 
und der Heilige Geist gekreuzigt worden waren. Es sollte damit ausgedriickt 
sein, daB in Christus nach der Einigung nur die eine gottliche N atur vor
handen war, die dem Sohne mit den zwei andern gottlichen Personen ge
meinsam ist. Das Gekreuzigtsein konnte wohl von Gott dem Sohne (nach 
seiner menschlichen N atur) ausgesagt werden, keineswegs aber von der 
gottlichen Dreieinigkeit; in einigen Kirchen wurde daher auch der Zusatz 
allein auf die zweite Person der Gottheit bezogen, wie z. B. in Jerusalem 6:1. 

Diese andauernden monophysitischen Wirren sollten bald durch die poli
tischen Ereignisse in Byzanz neue N ahrung erhalten und zu weiteren reli
giosen Kampfen fiihren Es. unten 3. Abschnitt, § 3)· 

5. Die weitere Entwicklung des Monchtums; die aszetische und 
mystische Uteratur. 

Das Monchtum fand im Laufe des 5. Jahrhunderts vor aHem im 
Orient eine gewaltige Verbreitung und bildete einen machtigen Faktor 
im gesamten kirchlichen und religiosen Leben. Die Zahl der Kloster 
fur Monche wie fur N onnen wurde immer groBer. Hervorragende Vor
steher von Klostern besaBen oft groBen EinfluB in kirchlichen Dingen, 
und vielfach wurden Monche auf Bischofsstuhle erhoben. 1m Laufe der 
dogmatischen Streitigkeiten des 5. Jahrhunderts zeigten sich aber auch 
die Schattenseiten dieses Monchtums in jenen Scharen von Monchen, 
die gewalttatig in die Verhandlungen uber die kirchliche Lehre ein
griffen. Doch fehlte es nicht an hervorragenden Vertretern der echten 
christlichen Aszese und ihrer Auspragung im Monchtum. Mehrere 
bedeutende, heilige Geistesmanner verfaBten Schriften als Anleitung 
zur Dbung des aszetischen Lebens; so entstand eine reiche as z e tis c h e 

Lit era t u r im Orient. 

61 Das Trishagion war ein doppeltes: r) ein iilteres aus Is 6, 3: "Sanctus (drei
mal) Dominus Deus Sabaoth" (vg1. Const. apost. 8, I2); 2) ein jiingeres: "Sanctus 
Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis, miserere nobis", wie es noch jetzt am Kar
freitage gebriiuchlich ist, das unter Theodosius II. und dem Patriarchen Proklus 
aufkam. Uber die Vorgiinge unter Proklus s. lob m 0 n a c h. bei Ph 0 t., Biblioth. 
cod. 222, ed. Bekker 1. 6, S. I9I. Theophan. a. a. O. I44. Cedrenus, Syn
opsis hist. I 599 600. V gl. Her g e n rot her, Photius I 57 A. I I. ZU diesem letzteren 
Trishagion machte Petrus Fullo nach dem bei den Monophysiten beliebten, an sich 
orthodoxen Satze: 6Ear; E<JTuupw6Yj den Zusatz: 0 <JTuupw6Etr; In' 11~liir;. In einigen 
Kirchen suchte man dem hiiretischen Sinne des Zusatzes entgegenzutreten, den 
Ephriim von Antiochien (Ep. ad Zenob. Monoph., bei Photo a. a. O. cod. 228) mit 
Beziehung auf Christus zugab. Kalendion lief3 in Antiochien singen: XPWTE ~a<J1AEU 
6 (JTuupw8Elr; ()t' 11fliir;, was aber nach demselben wegfiel (L e Qui en, Opp. Da
masc. I 479). In Jerusalem sang man nach loa n n. Dam a s C., De hymno trisagio 
C. 26 (ed. cit. III 495): a'flOr; 6 BEar; KUt rraT~p, arlO, t<Jxupar; 0 UtO, TOU 6EOU, 
<JupKw6Elr; Kal <JTuupw6Eir; In' YJfliir;, arlOr; a6civUTOr; TO rrvEUflU TO ilrlOV, 0 E\r; KUplOr; 
Lu~uw6, EAEIWOV llflii,. Nach der Behauptung der Monophysiten soll der Zusatz 
schon seit Eustathius (4. Jahrh.) in Antiochien gebraucht worden sein und Bischof 
Marinus von Apamea unter Anastasius ihn vollkommen gerechtfertigt haben. Vgl. 
Zachar. Rhet., Hist. eccles. C. I2; Assemani, Bib!. orient. II 5960; Mai, 
Nova Coil. X 375; Migne, Patr. gr. 85, II6S· 
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Weit verbreitet in den griechischen Klostern war die Historia Lausiaca" 
des Pall a diu s, eines Schiilers des Origenisten Ev;~rius Ponticus. Er 
hatte auf wei ten Reisen, besonders in Agypten und Palastina, die monchischen 
Einrichtungen naher kennen gelernt und schrieb zu deren Verherrlichung 
und Verbreitung urn 420 seine dem kaiserlichen Kammerherrn Lausus ge
widmete Sammlung von Monchsleben, die jedoch mehr aszetischen als 
historischen Zwecken diente. Urn die gleiche Zeit entstand eine andere 
"Geschichte der Monche in Agypten", die spater vielfach mit der Sammlung 
des Palladius verschmolzen wurde. Am meisten j edoch ragt als aszetischer 
Schriftsteller der h 1. N i 1 u s hervor, der Vorsteher von Monchen bei Ankyra 
war, "ein prachtiger Typus eines Spirituals der Vorzeit" (Bardenhewer), 
und eine reiche Sammlung von Abhandlungen und Sentenzen iiber das 
geistige und aszetische Leben sowie eine groBe Zahl von Briefen hinterlieB. 
Von dem Eremiten Mar k us, einem Zeitgenossen des N ilus, besitzen wir 
zehn Abhandlungen iiber Gegenstande des Monchslebens. Ferner sind ein
zelne Schriften erhalten von dem agyptischen Einsiedler A r sen ius (t urn 
449) und von dem Bischof D i ado c h u s von Photice in E pirus 62. 

In der Folgezeit (6. Jahrhundert) treffen wir im Orient als aszetische 
Schriftsteller C y r iII u s von Skythopolis, der schon als Knabe durch ein 
Zusammentreffen mit dem beriihmten Abte Sabas (518) einen tiefen und 
nachhaltigen Eindruck yom Einsiedlerleben erhielt. Spater wurde er Monch 
und schrieb Biographien von graBen Meistern des Monchslebens, wie Euthy
mius, Sabas, Cyriacus, Theodosius 63 • Einer weiten Verbreitung in Monchs
Ineisen erfreute sich die unter dem Titel "Geistliche Wiese" von J a han n e s 
Moschus (t 619 in Rom) verfaBte Sammlung von Tugendbeispielen und 
Wunderberichten zeitgenossischer Aszeten, "eine blumenreiche Lebens
beschreibung des himmlischen Rosengartens", wie das Widmungsschreiben 
ausfiihrt. Etwas spater lebte auf dem Sinai als Einsiedler und dann als 
Vorsteher eines Klosters der h 1. J 0 han n e s, der von dem Titel seines 
beriihmten Werkes KA.t/-la~ ("Leiter") den Beinahmen K 1 i m a k us erhielt 
(t urn 649). Darin schildert er unter dem Bilde einer zum Himmel fiihrenden 
Leiter die innere Entwicklung und stete Vervollkommnung des geistlichen 
Lebens der Aszeten. Er unterscheidet 30 Stufen oder Sprossen der Leiter, 
entsprechend den 30 Jahren des verborgenen Lebens Christi. Ein Zusatz zu 
der Schrift unter dem Titel "An den Hirten" halt den Vorstehern der 
Monche ihre Pl1ichten vor Augen. 

Durch solche Werke such ten die ernst gesinnten Aszeten eine weise Leitung 
des Monchslebens zu schaffen. Allein neb en zahlreichen Monchen, die mit 
innerer geistiger Anstrengung und unter den groBten auBern Entsagungen 
nach der christlichen V ollkommenheit streb ten, gab es auch viele, deren Leben 
das Gegenteil von dem war, was nach der Lehre und dem Beispiel Christi 
das Ideal der vollkommenen Aszese sein sollte. Die schon beriihrten Aus
schreitungen und MiBstande im Aszetentum (s. oben S. 494) traten noch 
mehr hervor, so daB auf zahlreichen Synoden Bestimmungen fiir die Monche 
erlassen wurden, die j edoch vielfach nicht den gewiinschten Erfolg hatten 64. 

62 Mig n e, Patr. gr. 66, I6I7 ff.; 65, I 167 ff. 
63 V gl. E h r h a r d, Das griechische Kloster Mar-Saba in Paliistina: Rom. Quar

talschr. 1893, 32 ff. 
64 VgI. Hefele, Konziliengesch. IP an den im Register unter den Stichwortern 

"Abt", "Kloster", "Monche" angegebenen Stellen. 
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Urn die Wende des 5. zum 6. J ahrhundert erscheinen in der christlichen 
Literatur mehrere Schriften, als deren Verfasser von der handschriftlichen 
Dberlieferung D ion y s ius Are 0 p a g ita bezeichnet wird. Der Name 
Dionysius ist im Texte selbst (Ep. 7, 3) bezeugt, und in den Abhandlungen 
wird nahegelegt, der Verfasser sei identisch mit dem Areopagiten Dionysius, 
dem SchUler des hI. Paulus 65. Schon in dem Religionsgesprach, das 531 oder 
533 die Katholiken mit den Vertretern der gemaBigten monophysitischen 
Partei der Severianer hatten, stutzten sich die letzteren auf die Schriften 
des Areopagiten Dionysius, die j edoch von j enen als unecht zuruckgewiesen 
wurden. Allein immer mehr setzte sich die Ansicht von der Echtheit der 
Schriften als vVerken des Paulusschulers fest, so daB vom 7. Jahrhundert an 
kaum ein Zweifel daruber geauBert wurde. Auf den Wunsch Karls des 
Kahlen fertigte Scotus Erigena eine neue lateinische Dbersetzung an, die 
im Abendlande sehr verbreitet wurde. Es ist nach den neuesten Unter
suchungen jedoch gar nicht zu bezweifeln, daB die Werke erst urn das Jahr 
500 entstanden sind. Positive Ergebnisse uber den wirklichen Verfasser hat 
die Forschung indes noch nicht geliefert. Die pseudodionysischen Schriften 
bestehen aus vier groBeren Abhandlungen (De divinis nominibus; De coe
lesti hierarchia; De ecc1esiastica hierarchia; De mystica theologia) und einer 
Sammlung von zehn Briden. N euplatonische Ideen liegen den Ausfuhrungen 
zu Grunde und werden mit christlichen Wahrheiten durchsetzt; es ist gleich
sam ein christianisierter N euplatonismus. Die spateren Theologen, besonders 
aber die Aszeten und Mystiker des Mittelalters, haben die Werke, die sie 
insgesamt als Produkte des Areopagiten Dionysius ansahen, in weitgehender 
Weise benutzt, so daB sie einen bedeutenden EinfluB auch auf die abend
landische Theologie gewannen. 

Auch im Abe n d 1 and e breitete sich im Laufe des 5. J ahrhunderts 
das Monchtum immer mehr aus, wenn es auch damals nicht die Be
deutung erlangte wie im Orient (oben S. 496 f.). Das orientalische 
Monchtum blieb Schule und Vorbild fiir die abendlandischen Aszeten. 
'Vie Hieronymus, Rufinus und viele andere nach dem Osten zogen, um 
dort an der QueUe das aszetische Leben kennen zu lernen, so wurden 
eben falls Johannes Cassianus und Honoratus im Orient fur das 
Monchtum gewonnen und mit Begeisterung erfiillt fur die Pflege des 
vollkomrnenen Lebens. J 0 han n esC ass ian us ist der Verfasser der 
beiden bedeutendsten Schriften uber das aszetische Leben, die damals 
im Abendlande entstanden sind: "De institutis coenobiorum" (426 voIl
endet) und "Collationes Patrum" (vor 429 abgeschlossen). In der 
ersteren beschreibt er die Einrichtungen der Kloster Agyptens und 
Palastinas und behandelt acht hauptsachliche geistige Krankheiten des 
Monchslebens; die zweite berichtet Unterredungen uber das geistige 
Leben, die er mit agyptischen Anachoreten bei seinem Aufenthalte 
unter Ihnen gehabt hatte. Ein wichtiger Mittelpunkt erleuchteten 
aszetischen Lebens war in dieser Zeit L e r in in Siidfrankreich, das 
eine Reihe hervorragender Manner als Vorsteher hatte. Von dort aus 
wurden Kloster in den Diozesen Lyon und Vienne gegrundet; ebenso 

G5 Apg I7, 34. 
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in Arles durch den h 1. Cas a r ius, Bischof dieser Stadt (5 0 3-543), 
der Lebensregeln fur die Monche wie fiir die N onnen verfaBte 66. Auch 
in Rom und im ubrigen Italien entstanden zahlreiche Kloster "aber ohne 
einheitliche Regel. Der EinfluB der orientalischen Regel~ und der 
Schriften des Cassianus machte sich auch hier in den klosterlichen 
Einrichtungen geltend. Eine "Regula incerti auctoris" ist vor dem 
hI. Benedikt in Italien entstanden 67. Spanien besaB eben falls Kloster 
im 5· Jahrhundert, nach den Priszillianischen Wirren, und in Afrika 
entwickelte sich zur Zeit des h 1. Aug us tin und zum Teil durch ihn 
geweckt und beeinfluBt das Klosterleben zu schoner Blute. In seiner 
Schrift "De opere monachorum" tritt er fur die korperliche Arbeit der 
Monche ein, und sein Brief an die N onnen eines Klosters in Hippo 
(Ep. 21 I) bildet die Grundlage der sog. Augustinerrege1. 

6. Die kirchHche Theologie im Abendlande. 
Hieronymus und Augustinus. 

Bis zum Ende des 4. Jahrhunderts war die Theologie der abend
landisc?en Kirche im Wesentlichen von der theologischen Entwicklung 
des OrH:nts abhangig. Auch der hI. Am b r 0 s ius (oben S. 441 f.) hat 
nach semer Erhebung auf den bisch6flichen Stuhl von Mailand die 
'Nerke griechischer Kirchenvater studiert, um die ihm fehlende theo
logische Bildung nachzuholen. Dabei war er eine echt romische N atur' 
seine gesamte literarische Tatigkeit wurde durch Riicksichten seine; 
Am~spflichten bestimmt. Allein die Form der Darstellung, die Art und 
'Velse, wie er den aus griechischen Vatern gesch6pften Inhalt ver
arbeitet, zeigt eine sehr bestimmte Eigenart. Am meisten fiir die 
Verbr~itung der Werke griechischer Theologen im Abendland hat T y_ 
ran n 1 u s R u fin u s aus Aquileja (geb. urn 345) durch seine zahl
reichen Ubersetzungen gewirkt. Mehrere Schriften des Origenes (dar
unter "De principiis"), Reden und die Ordensregeln des hI. Basilius, 
R.eden des hI. Gregor von Nazianz, die Kirchengeschichte des Eusebius, 
dIe pseudo-klementinischen Rekognitionen, die "Geschichte der 
Monche" 68 und andere Werke griechischer Autoren wurden von ihm 
ins Lateinische ubersetzt und so weiteren Kreisen des Abendlandes zu
ganglich gemacht. Die groBe Verehrung des Rufin fur Origenes wurde 
Veranlassung zu dem unerquicklichen Streit mit Hieronymus (oben 
S. 53~ ff). Von ?en eigenen Werken des Rufinus ist fiir die Theologie 
das wlchtIgste sem Kommentar zum apostolischen Symbolum. Er starb 
in Messina auf Sizilien 410. 

Einen gro~en und wohlverdienten Ruf wegen seiner hervorragenden 
Gelehrsamkelt genoB schon bei Lebzeiten der hI. Hie ron y m us. 

66 Mig n e, Patr. lat. 67, I099 ff. 
67 Holden-Brockie, Codex regul. I I37 f. 
68 Der griechische Text ist wohl Original, der lateinische Text des Rutin Uber

setzung, nicht umgekehrt. Vgl. Bardenhewer a. a. O. IV I49, A. I. 
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Er wurde urn 340 in Stridon, an der Grenze von Dalmatien und 
Pannonien 69, geboren und erhielt seine wissenschaftliche Ausbildung 
in Rom, wo er sich eine sehr tiichtige Kenntnis der lateinischen Klas
siker wie auch der griechischen Sprache und der Rhetorik aneignete. 
N ach Vollendung seiner Studien in Rom, wo er yon Papst Liberius die 
heilige Taufe erhielt, begab er sich nach Gallien zur weiteren Aus
bildung; in Trier begann er auch, sich mit theologischen Schriften zu 
beschaftigen. Von Aquileja, wo er sich eine Zeit lang im Kreise von 
Klerikern den tTbungen der Aszese und den wissenschaftlichen Studien 
gewidmet hatte, reiste er nach dem Orient, urn dort in der Wiiste 
Chalkis bei Antiochien ein fiinfjahriges (374-379) strenges Anacho
retenleben zu fiihren, das ihm innerlichen Frieden gab und zugleich fiir 
seine spatere wissenschaftliche Tatigkeit von Bedeutung wurde, indem 
es ihm Gelegenheit bot, die hebraische Sprache zu erlernen. Vom Bischof 
Paulinus von Antiochien wurde er damals zum Priester geweiht. Der 
Ruhm des hI. Gregor von Nazianz zog Hieronymus dann nach Kon
stantinopel, von wo er, durch Papst Damasus berufen, 382 nach Rom 
zuriickkehrte. Hier forderte er mit aHem Eifer das aszetische Leben 
und begann seine tTbersetzungsarbeit an der Heiligen Schrift. Aszese 
und exegetische Studien blieben jetzt die beiden Angelpunkte seines 
Lebens, dessen groBten Teil er, nachdem er Rom 385 verlassen hatte, 
in seinem Kloster bei Bethlehem zubrachte (386-420). Die verdienst
lichste Leistung des hl. Hieronymus ist seine tT be r set z u n g d e r 
He iii g enS c h r i f t, besonders des groBten Teiles vom Alten Testa
ment aus dem Hebraischen oder Aramaischen, sowie die Revision des 
lateinischen Bibeltextes iiberhaupt. Auch seine Erklarungsschriften zu 
zahlreichen biblischen Biichern enthalten eine Fiille von Ge1ehrsamkeit 
iiber biblische Archaologie, Textkritik und Kenntnis der alteren Lite
ratur; allein sehr viele davon tragen die Spuren der Eilfertigkeit, mit 
der sie verfaBt wurden. Es findet sich vielfach Hin- und Herschwanken 
in den Ansichten, diirftiger Inhalt und unfertige Form der Darstellung 
sowie Mangel einer festen hermeneutischen Methode, besonders beziig
lich des mystischen und allegorischen Sinnes. Daneben hat Hieronymus 
mehrere his tor is c heWer k e verfaBt bzw. iibersetzt (De vir is illu
stribus, Chronik des Eusebius, Biographien von heiligen Monchen) und 
in seinen zahlreichen B r i e fen reiche Mitteilungen iiber seine Zeit 
hinterlassen. In seinen dog mat i s c hen Schriften iiberwiegt das 
polemische Interesse. Hieronymus war ein eifriger Verteidiger der 
kirchlichen RechtgEiubigkeit, "ein Mann von umfassendstem Wissen 
und zugleich von bewahrtester und reiner Lehre" 70. Er schrieb gegen 
die Luciferianer (Altercatio Luciferiani et Orthodoxi), verteidigte 
gegen Helvidius und Jovinian die Vorziige des jungfraulichen Lebens 

69 B ul ie, Wo lag Stridon, die Heimat des hI. Hieronymus?: Festschrift fUr O. Ben
dorf, Wien I898,276-280; ders. in Miscell. Geronimiana 253-330. Bulie sucht 
die Lage von Stridon bei Grahovo, andere naher bei Aquileja. 

70 loa n n. Cas s ian., De incarnatione 7, 26. 
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(~iber. ~dv. Helvidium; Libri II adv. Iovinianum), gegen Vigilantius 
dl: H~lhgenverehrung und verfaLlte einen Dialog gegen die Pelagianer. 
DIe leldenschaftliche Natur des Gelehrten veranlaBt ihn oft zu Dber
treibungen und zeigt sich besonders in der Polemik gegen Rufin in 
einer haBlichen Weise. An theologischem Gehalte stehen die Schriften 
des Hieronymus weit zuriick hinter denjenigen seines Zeitgenossen des 
hl. Augustinus. ' 

Hieronymus war gelehrter, sprachlich und historisch gebildeter als Augustinus 
dieser hingegen viel scharfsinniger und tiefer in der philosophischen Erkenntnis: 
Jener hatte sich wie Hilarius, Rufinus und Ambrosius vorzugsweise an den Griechen 
gebildet, dieser nach den friiheren afrikanischen und abendlandischen Lehrern 
aber in viel mehr origineller und selbstandiger Entwicklung. Hieronymus zeigt~ 
einen ans Leidenschaftliche streifenden und zu Ubertreibungen fortreiJ3enden Eifer 
einen reizbaren, viele abschreckenden Charakter; Augustinus besaJ3 besonnene Ruhe' 
weise MaJ3igung, einen liebenswiirdigen und gewinnenden Charakter, der das harmo: 
nische Gleichgewicht seiner Seelenkrafte bekundete. Uberragte Hieronymus den 
Augustinus als Sprachkenner, Exeget und Kritiker, so ist ihm dieser als systema
tischer Denker, als tiefer Philosoph und als genialer Dogmatiker iiberlegen. Beide 
Manner kamen seit 395 in Briefwechsel und auch in Streit (iiber die Erklarung 
von Gal 2, 14), in dem Augustins richtige Ansicht, daJ3 namlich der Zwist in Anti
ochien nicht nur Schein, sondern ernst gemeint war, den Sieg davontrug 71. 

Der groBte Kirchenvater des christlichen Altertums, der zugleich 
besonders im Abendland die Philosophie und die Theologie sowie das 
praktische christliche Leben in der maLlgebendsten Weise beeinfluBt hat, 
ist der h 1. Aug us tin us. Geboren 354 zu Tagaste in N umidien als 
Sohn des Heiden Patricius, der erst kurz vor seinem Tode Christ 
wurde, und der hI. Monika, einer frommgliiubigen christlichen Mutter, 
erhielt Augustinus seine Ausbildung zuerst in Madaura und dann in 
Karthago, wo er groBe Fortschritte in den Studien machte, aber ohne 
tieferen sittlichen und religiosen Halt dahinlebte. Zum groBten Leid
wesen seiner Mutter trat er der Sekte der Manichaer bei, der er von 
seinem neunzehnten bis zu seinem achtundzwanzigsten Lebensjahre an
gehorte. 1m Jahre 384 ging er nach Rom, urn dort die Tatigkeit als 
Lehrer der Rhetorik, die er in Karthago begonnen hatte, fortzusetzen. 
Damals gehorte er innerlich nicht mehr zu den Manichaern, da er bei 
ihnen nicht die gewiinschte Antwort auf aIle jene Fragen fand, die sein 
nach Wahrheit strebender Geist stellte. Er wurde Skeptiker, und in 
dieser Geistesverfassung kam er noch im gleichen Jahre 384 nach Mai
land, wo er durch die Vermittlung des romischen Stadtprafekten Sym
machus eine Lehrstelle fiir Rhetorik erhalten hatte. Durch das Studium 
der platonischen Schriften und die Vortrage des hI. Ambrosius lebhaft 
angeregt, durch das Beispiel der Entsagung so mancher Aszeten und 
mehrfache Erfahrungen innerlich umgewandelt, schloLl er sich endlich 
riickhaltlos der katholischen Kirche an. Er legte im Herbst 386 sein 

71 {jber den Briefwe.chsel und den Streit zwischen den beiden groJ3en Theologen 
s:.G.rutzma:her, Hleronym?-s III, Berlin I908, II4-137; AJ3laber, Die per
sonhchen Bezlehungen der drel groJ3en Kirchenlehrer Ambrosius Hieronymus und 
Augustinus, Wien 1908. ' 
Kirsch, Kirchengeschichte. I. 37 
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Lehramt nieder, um in der Zuriickgezogenheit auf dem Landgute eines 
Freundes (Cassiciacum) zu leben, und empfing zu Ostern 387 durch 
Ambrosius die heilige Taufe. Sein EntschluB, von nun an dem Dienste 
der Kirche und dem Streben nach Vollkommenheit in der Aszese sein 
Leben zu widmen, stand unerschiitterlich fest. Er beschloB, in die 
Heimat zuriickzukehren; allein die Krankheit und der Tod seiner 
Mutter, der 388 in Ostia erfolgte, hielten ihn eine Zeit lang hier und 
in Rom zuriick. Schon jetzt begann er seine Polemik gegen die Mani
chaer, die in Rom sehr zahlreich waren. Nach seiner Riickkehr in die 
Heimat lebte er drei Jahre in der Zuriickgezogenheit auf einem kleinen 
Gute bei Tagaste. Der Ruf seiner Gelehrsamkeit und seiner Frommig
keit verbreitete sich rasch in der Umgegend, so daB er 391 bei Gelegen
heit eines Aufenthaltes in Hippo Regius in N umidien zum Presbyter 
der dortigen Kirche geweiht ward, 396 Koadjutor des greisen Bischofs 
Valerius und nach dessen bald darauf erfolgtem Tode selbst Bischof 
von Hippo wurde 72. Von nun an war er der geistige Mittelpunkt des 
nordafrikanischen Episkopates und eine feste Saule der ganzen abend
landischen Kirche. Bis zu seinem am 28. August 430 erfolgten Tod 
blieb er unermiidlich tatig fiir die kirchlichen Interessen; der Schwer
punkt seiner Wirksamkeit aber liegt auf dem literarischen Gebiet. 

Zunachst bekampfte er den Man i c h a ism US, was ihm gleichsam ein 
Herzensbediirfnis war, da er selbst viele Jahre hindurch von dieser Haresie 
festgehalten worden war. Schon in Rom und dann in der Einsamkeit zU 
Tagaste verfaBte er mehrere Abhandlungen gegen die falschen Lehren des 
Manichaismus 73, und spater bot sich ihm mehrfach Gelegenheit, die Kontro
verse gegen diese Haretiker fortzusetzen 74. Auch gegen die in einzelnen 
Lehrpunkten an manichaische Voraussetzungen ankniipfenden P r i s z i 1-
lianisten richtete er im Jahre 415 eine Abhandlung 75

• Ein lebhaftes 
Interesse wandte dann Augustinus der Beseitigung j ener traurigen Spaltung 
des Don a tis m us zu, die der afrikanischen Kirche so schwere Wunden 
geschlagen hatte (oben S. 443 fl.). Er horte seit seinem Eintritt in die kirch
liche Wirksamkeit als Priester von Hippo nicht auf, durch Schriften und 
Predigten, durch Briefe und Disputationen mit Vertretern der Sekte dieses 
Schisma zu bekampfen 76. Gerade in diesem dogmatischen Streite bot sich 
ihm Gelegenheit, die L e h rev 0 n de r K i r c he zu ergriinden und darzu
stellen. In diese Frage vertiefte sich der gewaltige Geist des Augustinus 
immer mehr, und sie bildet auch in erster Linie den Gegenstand seines be-

72 Aug u st., Confessiones; De utili tate credendi c. 1. Po s sid ius, Vita Augus.tini. 
73 Die iiltesten dieser Schriften sind: De moribus eccles. cathol. et de monbus 

Manichaeorum; De libero arbitrio; De Genesi contra Manichaeos; De vera re-
ligione. 

74 De utilitate credendi; De duabus animabus contra Manich.; Acta contra 
Fortunatum Manichaeum; Contra epistolam Manichaei quam vocant fundamentum; 
Contra Faustum Manichaeum und gegen andere Hauptvertreter der Hiiresie (Felix, 
Sekundinus); De natura boni contra Manichaeos. 

75 Ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas. 
76 Hauptschriften: De baptismo libri 7; Contra litteras Petiliani libri 3; Brevi-

culus collationis cum Donatistis. 
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r~hmtesten .Buche: "V?n der Stadt Gottes". Ausgehend von der apologe
tlschen Abslcht, die Klrche gegen den Vorwurf zu verteidigen als ob sie 
schuld sei an den Unfallen des romischen Reiches, schildert er 'den Kampf 
der "Stadt Gottes" mit dem "Reiche der Vvelt". Er zieht dabei nicht bloB die 
Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart und die Zukunft in Betracht 
und. so ist sein '"f.,r erk nicht bloH die groBartigste V erteidigungsschrift de~ 
Chn~tentums gegen das Heidentum, sondern zugleich ein Monument der tief 
be?,rundeten christlichen Weltanschauung iiber die Geschichte der Mensch
he It 77. Gegen die A ria n e r richtete Augustinus einige kleinere Abhand
lungen 78. Auch mehrere dog mat i s c heWer k e ohne direkt polemischen 
Zweck verfaBte er, unter denen das bedeutendste die Trinitatslehre zum 
Gegenstand hat 79. Der Heiligen Schrift wandte er naturgemaB in hervor
ragender Weise sein Interesse zu. Die Frucht davon besitzen wir in zahl
reichen ex e get i s c hen Abhandlungen, teils Untersuchungen und Kom
mentaren iiber einzelne biblische Biicher oder ausgewahlte Stell en von solchen, 
tei1s Homilien, die er dem christlichen Volke seiner Bischofsstadt vortrug 80. 

Wie die letzteren, so legen auch zahlreiche Pre dig ten und mehrere 
m 0 r a I the 0 1 G g i s c he Abhandlungen von der praktischen Seelsorgstatig
keit des groBen Bischofs Zeugnis abo In allen Schriften spiegelt sich sowohl 
das tiefe Gemiit wie die Geistesscharfe dieses groBten, vielseitigsten und 
genialsten aller Kirchenvater des Altertums wider. 1m Vordergrunde seines 
dogmatischen Interesses standen j edoch die Probleme der the 0 log i s c hen 
Ant h r 0 polo g i e und der G n a den 1 e h r e: die Lehren von der Siinde 
der Erlosung, del' Gnade, del' Rechtfertigung und des Heiles, iiberhaupt vo~ 
dem iibernatiirlichen Verhaltnisse des Menschen zu Gott. Diese hat er haupt
sachlich ergriindet und dargestellt in der Polemik gegen den Pel a g ian i s
m u s und gegen kirchliche Lehrer in Gallien, die seiner Gnadenlehre ent
gegentraten (s. unten S. 580 fl.). 

Auch die c h r i s t 1 i c he D i c h t k u n s t des lateinischen Abendlandes 
fand in dieser Zeit zwei bedeutende Vertreter. Den ersten Rang nimmt 
darin Aur. Prudentius Clemens ein, von Geburt ein Spanier 
(aus Saragossa). Er stand zweimal an der Spitze der Verwaltung einer 
Provinz, wurde spater in die oberste Rangklasse des kaiserlichen Hof
dienstes aufgenommen, entsagte aber gegen Ende seines Lebens dem 
weltlichen Glanz, um in der Einsamkeit sich dem Dienste Gottes und 
der Sorge fiir sein Seelenheil zu widmen. Zu Anfang des 5. Jahrhun
derts (um 404-405) gab er eine Sammlung seiner poetischen Werke 
heraus: Hymnen zur Ehre Gottes und der Martyrer, eine Darstellung 
der Gottheit Christi, die Verteidigung des Christentums gegen die 
Bestrebungen der heidnischen Partei in Rom, eine Schilderung des 

. 77 De civitate Dei libri 22: S c hoI z , Glaube und U nglaube in der Weltgeschichte. 
Em Kommentar zu Augustms De civitate Dei, Leipzig I91 I. 

78. C?ntra sermo~em Ari~norum; Collatio cum Maximino Arian. episcopo; Contra 
MaXlmmum haeretlcum Anan. episcopum. 

79 De Trinitate libri 15. Andere Werke: Enchiridion ad Laurentium; De fide 
et sym?~lo; De fide rerum quae non videntur; De fide et operibus; De coniugiis 
adultenms; De cura gerenda pro mortuis. 

80 Hervorzuheben sind: De Genesi ad litteram libri I2; Quaestiones in Hepta
teuchum; Enarrationes in Psalmos; Tractatus in Ioannis evangelium. 

37 ,. 
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Kampfes des Guten mit dem Bosen in der menschlichen Seele. Ein 
Zeitgenosse und Freund des groBen Kirchenlehrers Augustinus und des 
Sulpicius Severus war der andere christliche Dichter, der hLP 0 n t ius 
Mer 0 pus P a u lin us, geboren 353 zu Bordeaux als Sprosse einer 
sehr reichen Senatorenfamilie. Er war SchUler des Dichters Ausonius 
(t etwa 395) 81 und stieg zu glanzender Stellung empor. Spater widmete 
er sich mit seiner Gattin Therasia einem Leben der Weltentsagung 
und der christlichen Vollkommenheit, empfing 393 zu Barcelona die 
Priesterweihe, wurde 409 Bischof von Nola in Kampanien (bei N eapel) 
und genoB als soIcher bis zu seinem Tode 431 durch seinen Eifer fur 
das kirchliehe Leben wie durch seine hervorragenden Werke selbstloser 
christlieher Nachstenliebe allgemeine Verehrung_ Von seinen Gedichten 
sind besonders zu erwahnen die panegyrischen Gesange auf den heiligen 
Bekenner Felix von Nola, uber dessen Grab er eine prachtige Kirche 
errichtet hatte. 

7. Die Irrlehre des Pelagius und die Onadenlehre des hI. Augustinus. 

A. Pelagius und der pelagianische Streit. 

Urheber der Irrlehre uber die Gnade, die seinen Namen tragt, ist der 
britische Laienmonch Pel a g ius. Er kam gegen Ende des 4 .. Jahr
hunderts nach Rom und lebte dort etwa zehn Jahre im Rufe groBer 
Sittenstrenge, so daB er selbst von Augustin deshalb geruhmt ward. 
Beschaftigt mit der Auslegung paulinischer Bride, mochte er mit den 
Lehren des Theodor von Mopsuestia bekannt geworden sein, die dessen 
Schuler Rufinus der Syrer unter Papst Anastasius I. (399-40I) in 
Rom verbreitet zu haben scheint. Vieles daran entsprach seiner eigenen 
Geistesrichtung, die vorherrschend praktisch-ethisch war, und seiner 
Wahrnehmung, daB der Mensch mit festem Willen und beharrlichem 
Streben vieles erreiehen konne und seine Tragheit auf geistlichem 
Gebiete nur mit der Schwache der menschlichen N atur zu entschuldigen 
suche. SoIche Anschauungen waren in ernst gerichteten christlichen 
Kreisen und bei Aszeten viel verbreitet. Durchaus Verstandesmensch 
und tieferer Spekulation abhold, wollte Pelagius uberan der mensch
lichen Willensfreiheit, die durch die Maniehaer bestritten war und 
durch die Lehre von. der Notwendigkeit eines gottlichen Einwirkens 
auf den Menschen zur Vollbringung des Guten beeintrachtigt schien, 
zur Anerkennung verhelfen. Er gewann an einem fruheren Sachwalter, 
dem talentvollen Cae 1 est ius, einen Anhanger, der seine Lehren bald 
noch offener aussprach als er selbst 82. Anfangs blieben Pelagius und 

81 C h r. M 0 h r man n, Ausonius en zijn verhoudingen tot het christendom: Studia 
catholica IV (I928) 364-391. 

82 Uber den guten Ruf des Pelagius vgl. Aug u st., De peccat. merit. et remiss. 
3, I; Ep. I86; Retract. 2, 23. Als Briten bezeichnet ihn Prosper (Carmen de in
gratis); den Caelestius nennt Hieronymus (In Ierem. 1. I, Praef.; 1. 3, Praef.) Scotus 
(Irlander oder Schotte). Die Erzahlung des Marius Mercator (Commonit. c. I, n. 2) 
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Caelestius, die mehr in der Stille arbeiteten, ziemlich unbeachtet. Urn 
410 reisten beide uber Sizilien nach Afrika. Pelagius traf Augustinus 
nicht an und schrieb ihm ehrerbietig, worauf dieser freundlich ant
wortete. Wah rend Pelagius nach Jerusalem reiste und bei Bischof 
Johannes gute Aufnahme fand, blieb Caelestius in Karthago zuruck 
und suchte hier vergeblieh die Priesterweihe zu erlangen. Er verbreitete 
seine Lehre ziemlich offen, und der Bischof Aurelius wurde vor ihm 
gewarnt. Der in Karthago weilende Mailander Diakon Paulinus legte 
einer karthagischen Synode (4II) mehrere Satze vor, die 
Caelestius gelehrt habe, namlich: I) Adam war sterblich geschaffen 
und muBte sterben, mochte er sundigen oder nicht. 2) Adams Sunde 
hat ihm allein geschadet, nicht auch seinen Nachkommen. 3) Die neu
geborenen Kinder sind in clem gleichen Zustande, in dem Adam vor der 
Sunde war. 4) Durch den Tod und die Sunde Adams sterben weder alle 
Menschen, noch stehen durch Christi Auferstehung alle Menschen auf. 
5) Auch die nicht getauften Kinder erlangen das ewige Leben. 6) Das 
Gesetz fuhrt ebenso zum Himmelreiche wie das Evangelium. 7) Auch 
vor Christus gab es Menschen, die ohne Sunde waren; also kann der 
Mensch auch ohne Christus sundlos sein. Caelestius verteidigte sieh, 
indem er sagte, es handle sich urn eine von der Kirche noch nicht ent
schiedene Frage, die Vererbung der Sunde sei zweifelhaft, die N ot
wendigkeit der Taufe nehme er an. Wahrend er fur letzteres keinen 
Grund angab, wollte er die uberlieferte Lehre von der Erbsunde mit 
der schwierigen Frage uber die Fortpflanzung oder den Ursprung der 
Seelen vermischen. Die versammelten Bischofe forderten aber den 
Widerruf jener Satze; als Caelestius sich dessen weigerte, belegten sie 
ihn mit dem Banne 83. Er appellierte nun an den Romischen Stuhl, gab 
aber dieser Berufung keine FoIge, sondern ging nach Ephesus, wo er 
sich die Priesterweihe zu verschaffen wuBte. 

Aug us tin us, der auf dieser Synode nicht zugegen gewesen war, ver
nahm, daB die verworfenen Irrlehren schon bei einigen Gliedern seiner Ge
meinde Eingang gefunden hatten. Daher fiihlte er sich verpfiichtet, in Wort 
und Schrift dagegen aufzutreten. Von dem kaiserlichen Kommissar M a r
cell i nus bei den eben beendigten Verhandlungen mit den Donatisten iiber 
die Lehre des Caelestius befragt, schrieb er sein diesem gewidmetes Werk 

iiber Rufinus wird zwar von vielen angefochten, hat aber sehr gute Griinde fUr 
sich; der Zusammenhang mit Theodor von Mopsuestia ist durch argumenta interna 
et extern a gestiitzt: durch die Tatsache der Flucht des Pelagianers Julian zu Theo
dor und durch den Kampf des letzteren gegen einen abendlandischen Gegner des 
Pelagius in Betreff der Erbsiindlehre (P hot., Biblioth. cod. 177). Den Zusammen
hang zwischen N estorianismus und Pelagianismus erkannten auch Cas s ian (De 
incarn. Christi 5, I f.; 7, I) und Pro s per (Epitaphium Nestor. et Pelag. haereseon). 
In Rom soli Pelagius schon mit einem Bischofe iiber die Worte Augustins (Conf. 
10, I9 3I 37) gestritten haben: "Da quod iubes et iube quod vis" (A u gus t., De 
dono persev. n. 53). 

83 Marius Merc., Commonit. 2, I33. August., De grato Chr. et pecc. orig. 
2, 2 f.; De gestis Pelag. C. I1. 
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"De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum" in drei Bii
chern, wovon das letzte noch den ihm spater zugekommenen Kommentar des 
Pelagius zum Apostel Paulus beriicksichtigte. Diesem Werke folgten von 
412 bis 415 auBer mehreren Briefen und Reden noch andere, wie "Uber Geist 
und Buchstaben", "Uber N atur und Gnade" (gegen des Pe1agius Schrift "Von 
der Natur"), "Uber die Vollendung der Gerechtigkeit des Menschen". Je 
genauer er das System der Gegner kennen lernte, desto griindlicher ward 
auch seine Widerlegung. Er hatte den spanischen Priester 0 r 0 s ius nach 
Palastina gesandt, um sich unter der Leitung des Hie ron y m u s weiter 
auszubilden, den er selbst iiber die Frage nach dem Ursprung der Seelen 
zu Rate zog, und der seinerseits der um sich greifenden Lehre des Pelagius 
kraftig entgegentrat. Hieronymus erhob sich in seinem Briefe an Ktesiphon 
und in den drei Dialogen gegen die Pelagianer, indem er schon durch An
griffe des Irrlehrers gegen seinen Kommentar zum Epheserbrief und sein 
Schreiben ,vider J ovinian be1eidigt und ohnehin dem Johannes von Jerusalem 
und dem Origenismus abgeneigt war, dessen Spuren er in der pelagianischen 
Lehre von dem zum Guten vallig ausreichenden freien \Villen und in der 
falschen Auffassung der Gnadenlehre zu finden glaubte. Noch wurde Pe1a
gius von ihm wie von Augustinus geschont und dessen Name verschwiegen 84. 

1m Juni 415 fand zu Jerusalem unter Vorsitz des Bischofs Jo
hannes eine Versammlung des Klerus statt, auf der Orosius iiber die 
afrikanischen Verhandlungen mit Caelestius berichtete und auf Augu
stins Schriften und Briefe hinwies. Pelagius warf die ganze Schuld 
auf Caelestius, lieB Augustins dogmatische Autoritiit nicht gel ten und 
verteidigte sich mit vieler Gewandtheit. Eine genaue Untersuchung 
wurde dadurch verhindert, daB Orosius nicht griechisch, Bischof Jo
hannes nicht lateinisch sprach und der Dolmetscher sich Ungenauig
keiten zu Schulden kommen lieB. Endlich schlug Orosius mit den 
Seinigen vor: da beide Parteien der lateinischen Kirche angehorten, 
der Streitpunkt dort bekannter sei und besser gewiirdigt werden konne, 
solle man sich an den Romischen Stuhl ,venden und nach dessen Urteil 
sich richten. Bischof Johannes stimmte dem zu, und nachdem bis zur 
erfolgten Entscheidung Stillschweigen iiber den Streit auferlegt war, 
trennte man sich in Frieden. Bald danach trafen zwei von ihren Stiihien 
vertriebene und in Afrika lebende gallische Bischofe, Her 0 s von Arles 
und La z a r u s von Aix, in Palastina ein und iiberreichten dem Metro
politen Eulogius von Cisarea eine Klagschrift gegen Pelagius und 
Caelestius. Eulogius berief die Synode von Diospolis (Lydda), 
20.-23. Dezember 415, auf der nur 14 Bischofe erschienen. Aber die 
gallischen Bischofe kamen nicht, da die Krankheit des einen auch den 
andern abhielt; Orosius, von Bischof Johannes verfoigt, war abgereist; 
die lateinische Klagschrift wurde in einer abgeschwiichten Ubersetzung 
und nicht vollstandig zur Kenntnis der Bischofe gebracht. Pelagius, 
des Griechischen kundig, half sich durch schlaue, zweideutige Ant
worten und tauschte die orientalischen Bischofe, indem er mehrere der 

84 August., Serm. 170 174-176; De peccat. meritis et remiss. ad Marcellin. 
libri 3; De spiritu et littera; De natura et gratia; De perfectione iustitiae hominis. 
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ihm vorgelegten Satze verwarf, die Annahme aller Dogmen der katho
lischen Kirche erklarte und mit dem Worte "G n a d e" MiBbrauch trieb, 
da er darunter nicht die iibernatiirliche und innere Heilsgnade, sondern 
ein bloB natiirliches und rein auBeres Geschenk Gottes vcrstand. So 
sprach die Synode von Diospolis den Haretiker frei. Sie fand aber in 
der Kirche keine Anerkennung, ward vielmehr nachher von den Afri
kanern und von Papst Innozenz I. verworfen. Die Bischofe von Dios
polis hielten durchaus am katholischen Glauben fest, lieBen den Pelagius 
wirklich haretische Satze verdammen, befanden sich aber in einem 
faktischen Irrtum, da dieser die verworfenen Lehren umdeutete und 
seine wahre Gesinnung verbarg 85. 

Pelagius, der die in Diospolis gegebenen Erklarungen im ~inne seiner 
Irrlehre umgestaltete, riihmte sich seines Sieges, namenthch der von 
14 Bischofen gebilligten Lehre, der Mensch konne ohne Siinde sein und 
Gottes Gebote leicht erfiillen. Hieronymus, der in scharfer Weise 
Pelagius und auch den Bischof Johannes von Jerusalem. angriff, ha~te 
jetzt mit den ihm anhangenden Monchen von der Partel de~. Pelagl~s 
vieles zu leiden. Ihre Kloster wurden uberfallen und angezundet, dle 
Bewohner miBhandelt; Hieronymus selbst fliichtete sich in einen Turm, 
urn sich zu retten. Die Bischofe Heros und Lazarus teilten durch Oro
sius die Verhandlungen von Diospolis den Bischofen des prokonsula
rischen Afrika mit, die sich, 68 an der Zahl, 416 zu einer S y nod e in 
K art hag 0 versammelten, das fruhere Urteil gegen Caelestius be
statigten und iiber die~ Sache an Papst Innozenz berichteten. Bald 
danach hielten etwa 60 numidische Bischofe eine S y nod e z u Mil eve, 
die eben falls den Papst bat, der Verbreitung des dem Worte Gottes so 
entgegengesetzten Irrtums zu steuern. Beide Synoden erklar~en den 
Pelagius und den Caelestius bis zum Widerruf der Kirchengemel11schaft 
fur verlustig und erbaten in besondern Schreiben die papstliche Be
statigung. Diesen Synodalbriefen folgte bald ein drittes, ausfiihrliches 
Schreiben von Aurelius, Augustinus und drei andern Bischofen, worin 
der Papst auf ein in Afrika verbreitetes Geriicht aufmerksam gemacht 
wurde, als begiinstige man in Rom die pelagianische Lehre, und weiter 
ausgefiihrt ward, wie diese den freien Willen auf eine die Gnade aus
schlieBende Weise vertrete und die Gnade im eigentlich christlichen 
Sinne ableugne. Auch ward noch ein Buch des Pelagius zu genauerer 
Wiirdigung vorgelegt. Inn 0 zen z I. untersuchte die Sache auf einer 
romischen Synode im Januar 417, antwortete in drei Briefen auf 
die afrikanischen Schreiben vollig zustimmend und entwickelte die 
dogmatische Frage naher, da er in der pelagianischen Lehre eine Ver
kennung der ganzen Heilslehre, insbesondere des Verhaltnisses der 
gottlichen Erhaltung zur Schopfung erkannte, wonach der Mensch von 
Gott nur das Dasein, von sich aber festen Bestand, Tugend und Selig-

8. August., De gestis Pelag. c. If. 21; Retract. 2, 47; Ep. quinque ~pi5COp. 
ad Iunoc. 1.; De pecc. orig. c. 8 f.; Contra I ulianum Pelag. I, 5, n. I9. HIe ron., 
Ep. 79, al. 143. Mansi, Conc. Coil. IV 315 f. H efele, Kouziliengesch. II2 104-II5. 
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keit erhalte. Er lobte die afrikanischen Bischofe, daB sie sich, wie es 
sich gebuhre, an den Stuhl des hl. Petrus gewendet hatten, und wieder
holte den Bann gegen Pelagius und Cae1estius, die nur im FaIle des 
Aufgebens ihres Irrtums wieder aufzunehmen seien 86. Augustin hoffte 
ein baldiges Ende der Verirrung. Er schrieb, nachdem er die Akten 
der Synode von Diospolis erhalten hatte, das Werk "De gestis Pelagii", 
um zu zeigen, daB auf der Synode die Irrlehre des letzteren eigentlich 
verurteilt worden war. 

Caelestius war unterdessen von Ephesus nach K 0 n s tan tin 0 pel 
gekommen, um seine Irrtumer zu verbreiten. Aber der Bischof Attikus 
verurteilte ihn und warnte yor ihm die Bischofe von Asien, Illyrien und 
Afrika. Von Konstantinopel vertrieben, wandte sich der Haretiker mit 
einer Appellation nach Rom, wo auf Innozenz 1. (t 12. Marz 417) 
Papst Z 0 s i m u s gefolgt war. An diesen kam auch ein Rechtferti
gungsschreiben des Pe1agius, der erklarte: "Wir bekennen die Willens
freiheit in der Art, daB wir uberzeugt sind, stets des gottlichen Bei
standes zu bedurfen", in einem weitlaufigen Glaubensbekenntnisse seine 
Dbereinstimmung mit der romischen Kirche beteuerte, seine Gegner 
aber indirekt des Manichaismus und Jovinianismus zu verdachtigen 
suchte. Zosimus verhorte in einer Versammlung des Klerus in der 
Klemensbasilika den Caelestius selbst, der sich sehr ehrerbietig benahm 
und ganz rechtgliiubig steIlte, indem er alles verdammte, was Innozenz 1. 
und der Romische Stuhl verdamme. Da auch die Bischofe Heros und 
Lazarus yom Bischof Pah-oklus von Arles als unruhige und leicht
fertige Menschen verdachtigt wurden und Praylus, der Nachfolger des 
Johannes auf dem Stuhle von Jerusalem, zu Gunsten des Pelagius 
schrieb, so glaubte Zosimus milder vedahren zu duden. Er gab dem 
Cae1estius Bedenkzeit, ohne ihn noch yom Banne zu losen, und wollte 
die Heterodoxie der beiden Manner nochmals untersuchen. In diesem 
Sinne schrieb er an die afrikanischen Bischofe. 

Es waren hier zwei Fragen zu unterscheiden: I) Sind solche, die die Not
wendigkeit der Gnade und der Kindertaufe sowie das Vorhandensein der 
Erbsiinde leugnen, Haretiker? (Dogmatische oder Rechtsfrage.) 2) Lehren 
Pelagius und Caelestius wirklich diese Irrtiimer? (Personliche, tatsachliche 

86 August., De gestis Pelag. c. II; Ep. 175--177 (al. 90 f.). Vgl. August., 
Ep. 186 (al. 106) ad Paulin., n. 2. 1 n n 0 c. 1., Ep., bei Aug u st., Ep. 181-183. 
Dall Innozenz mit der Gnadenlehre Augustins nicht iibereinstimmte und die 
Gnadenmitteilungen durch die IViirdigkeit der einzelnen bedingt sein Iiell, ist falsch 
und seinem Gedankengang zuwider. Die Worte (Ep. ad Conc. Carth. n. 7): "Quis 
tantus illorum pectora error obcaecat, ut si ipsi nullam Dei gratiam sentiunt, quia 
nec digni sunt nec merentur etc.", setzen keine von der Gnade unabhangigen Ver
dienste, kein meritum naturale voraus. Von den Briefen des Papstes sagt Aug-u
stinus (Ep. 186, c. I): "Ad omnia nobis ille rescripsit eo modo, quo fas erat atque 
oportebat Apostolicae Sedis antistitem." In seinem Sermo I3I, 10 sagte damals 
Augustinus: "lam de hac causa duo con cilia missa sunt ad sedem apostolicam; 
inde etiam rescripta venerunt; causa finita est, utinam aliquando finiatur error." 
Daher das gefliigelte Wort: "Roma locuta, causa finita." Vgl. Adam, Causafinita: 
Festgabe Ehrhard (Bonn I922) I-22. 
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Frage.) Die Bejahung der ersteren war durch die Entscheidung des Innozenz 
gegeben und stand fiir Zosimus auJ3er Zweifel; aber die der letzteren konnte 
man schliel31ich noch beanstanden, weil Innozenz nicht selbst die Recht
glaubigkeit der Angeklagten gepriift, sondern sich auf die afrikanischen 
Bischofe verlassen hatte, deren U rteil man j etzt als voreilig darzustellen 
suchte; dann weil mehrere Anklager verdachtig waren und die Unterwerfung 
unter die romische Kirche von den Angeklagten beteuert wurde, die sich in
zwischen gebessert haben konnten. Allerdings fehlte Zosimus aus Mangel an 
Umsicht, indem er die Hiiretiker nicht durchschaute und ihre Heterodoxie 
bestreiten zu miissen glaubte; aber dem Glauben vergab er nichts, und auch 
Augustin hat sein Verfahren nicht verurteilenswert gefunden. Zosimus 
schrieb den afrikanischen Bischofen zwei Briefe, worin er erklarte, er wolle 
die personliche Sache des Pelagius und des Caelestius aufs neue untersuchen, 
da sie sich uber falsche Anklagen und iiber die in ihrer Abwesenheit erfolgte 
Verurteilung beschwerten und auch katholische Bekenntnisse abgelegt hatten, 
da es ferner scheine, als habe man in Afrika voreilig geurteilt und verleum
derischen Anklagen Gehor gegeben; die Anklager sollten sich in Rom stell en 
und ihre Anschuldigungen erharten, sonst werde er den Caelestius frei
sprechen 87. 

Aber die afrikanischen Bischofe waren ihrer Sache zu gewiB, als daB 
sie durch die trugerischen Beteuerungen der beiden Irrlehrer wankend 
geworden waren. Sie baten auf einer k a r th a g is ch enS yn 0 d eden 
Papst, in dieser Sache nichts weiter beschlieBen zu wollen, bis sie ihm 
vollstandige Beweise geliefert hatten; das Bekenntnis der Angeklagten 
schien ihnen ungenugend und daher keiner Berucksichtigung wert. Z o
s i m u s erwiderte im Marz 418, unter Hervorhebung der oberstrichter
lichen Autoritat des Papstlichen Stuhles und unter Verwahrung gegen 
den Vorwurf ubereilter Untersuchung, daB bisher noch nichts von ihm 
entschieden sei und die Sache noch beim alten stehe, daB er keineswegs 
dem Caelestius vollstandig Glauben geschenkt und nichts an den De
kreten seines Vorgangers geandert habe, ubrigens mit den Afrikanern 
weiter verhandein wolle. Dieses Schreiben kam am 29. April 4I8 in 
K art hag 0 an, wo am 1. Mai eine vorher berufene groBe S y nod e 
von 214 Bischofen stattfand. Hier wurden neun Kanones gegen die 
Lehre des Pelagius festgestellt, die folgende Behauptungen verwarfen: 
I) Adam habe sterben mussen, mochte er sundigen oder nicht, nicht 
zur Strafe der Sunde, sondern aus bioBer Naturnotwendigkeit; 2) die 
neugeborenen Kinder brauche man nicht zu tau fen, oder doch nicht zur 
Vergebung der Erbsunde (gegen Rom 5, I2 und gegen die kirchliche 
Formel "zur Vergebung der Sunden"); 3) die Gnade Gottes, die uns 
durch Christus rechtfertigt, befreie nur von bereits begangenen Sunden, 
gebe aber keinen Beistand, um kunftig Sunden zu vermeiden; 4) die 
Gnade stehe uns nur zum Vermeiden der Sunde bei, weil wir durch 

87 Mansi a. a. O. IV 350 353. Caelestius versprach, "se omnia damnaturum, quae 
Sedes Apostolica damnaret" (A u gus t., De pecc. orig. c. 7, n. 8), und zwar "secun
dum sententiam bon. memo praedecessoris tui Innocentii" (A u gus t., Contra duas 
epist. Pelag. ad Bonif. 1. Z, C. 4, n. 6). 
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sie besseres Verstandnis der Gebote erlangen, gebe uns aber nicht die 
Kraft, das erkannte Gute zu lieben und zu vollbringen; 5) die Gnade 
der Rechtfertigung werde uns gegeben, damit wir durch sie leichter 
vollbringen, was wir durch die Kraft des freien Willens zu tun ver
bunden sind, als ob wir das auch ohne die Gnade, nur nicht so leicht 
vollbringen konnten (gegen Jo 15, 5); 6) nur aus Demut mussen wir 
uns nach I Jo I, 8 als Sunder bekennen, nicht weil wir es wirklich 
sind; 7) die Heiligen meinten bei den Worten im Gebete des Herrn: 
"Vergib uns unsere Schuld", nicht sich selbst, da ihnen die Bitte nicht 
mehr notig sei, sondern andere Sunder im Volke, und sie sprachen diese 
W orte aus bloBer Demut. Damit war noch scharfer den verschiedenen 
Ausdrucksweisen der Pelagianer begegnet 88. 

. Inzwischen hatte Z 0 s i m us den Betrug des Caelestius entdeckt; auf 
eine neue Vorladung war dieser nicht erschienen, vielmehr aus Rom 
entflohen. Der Papst verurteilte jetzt sowohl ihn als den Pelagius und 
erlieB im Sommer 4I8 ein Zirkularschreiben (Tractoria), das die 
Kirchenlehre uber die bestrittenen Punkte genau auseirtandersetzte und 
an aIle Kirchen des Erdkr eises versendet wurde. Auch Kaiser H 0 n o
r ius, den die afrikanischen Bischofe angerufen hatten, erlieB Ver
bannungsedikte gegen Pelagius und Caeiestius (der deshalb aus Rom 
entfloh) wie gegen die hartnackigen Pelagianer, die in Rom Unruhen 
veranlaBten, wogegen der fruhere Stadtvikar Konstantius, jetzt Monch, 
kraftig auftrat. Die Afrikaner und die meisten Bischofe nahmen das 
papstliche U rteil freudig auf, und allenthalben wurde es unterschrieben 89. 

Nur 18 italienische Bischofe verweigerten die Unterschrift, darunter 
J u 1 ian von Eclanum in Apulien, del' j etzt das Haupt der Pelagianer 
wurde, wahrend Pc1agius und Caelestius, der nach Konstantinopel 
zuruckgekehrt war, yom Schauplatze verschwanden. Von der Kirche 
abgesetzt, wurden die \Viderstrebenden yom Kaiser mit der Verban-

88 Conc: Carth. bei Pro s p., Contra Collatorem c. 5. Z 0 s i m., Ep. IO. Conc. 
Carth.4I8 (M a n s i a. a. O. III 8IO f. 376-378). Zwischen can. 2 und den gewohn
lichen can. 3 wird in alten Handschriften als can. 3 der uber den "locus medius, ubi 
beate vivant parvuli, qui sine baptismo ex hac vita migrarunt", gesetzt, mit AnfUhrung 
von Jo 3, 5. Diesen Kanon betrachten einige als apokryph, da er bei Dionysius und 
Isidor fehlt und Papst Ziilestin als can. 3 denjenigen anfiihrt, der nach Einriickung 
unseres Kanons der vierte ware; andere glauben, daB er zwar vorgeschlagen, aber 
von den Bischiifen nicht angenommen ward. Allein der Kanon ist sicher echt, wie 
folgende Griinde beweisen: I) das Referat des Photius (Biblioth. cod. 53, ed. Be k
k e r S. I4); 2) der alte Kodex der Bruder Ballerini; 3) Ferrandus, der ihn eben
falls in seinen Kanones gehabt zu haben scheint und neun dogmatische Kanones 
unserer Synode kennt; 4) die Worte Augustins (De anima et eius origine 1. 2, c. I2, 
n. 17): "Novellos haereticos Pelagianos iustissime Conciliorum catholicorum et Sedis 
Apostolicae damnavit auctoritas, eo quod ausi fuerint non baptizatis parvulis dare 
quietis et salutis locum etiam praeter regnum coelorum." 

89 Von der Tractoria Z 0 s i m i, die nach Marius Mercator "per to tum orbem 
missa subscriptionibus SS. Patrum est roborata", £lnden sich Fragmente bei A ugu st., 
Ep. 190, al. I57. Pro s p., Contra Collat. Papst Cae 1 est in., Ep. ad episc. Gall. 
(43I), c. 5 ff. August., Ep.201. 
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nung bestraft. Weitere Gesetze gegen die Pelagianer wurden 425 und 
430 erlassen. Julian, 421 aus Italien vertrieben, setzte den Kampf in 
mehreren Schriften fort bis zum Jahre 454, da er nach langem Umher
irren, auch im Orient, auf der Insel Sizilien im Elend starb. Er hatte 
mehrere Streitschriften mit Augustinus gewechselt, war langere Zeit 
bei Theodor von Mopsuestia in Zilizien gewesen, hatte bei Papst Zolestin 
zugleich mit Caelestius vergebens Gehor sowie in Konstantinopel den 
Schutz des N estorius gesucht; hier fand er energischen Widerstand 
vonseiten des abendlandischen Laien Marius Mercator. Auf dem e p h e
sin i s c hen K 0 n z i 1 43 I wurden mit N estorius zugleich auch die Irr
turner des Pelagius verdammt 90. 

AuBer Julian suchte noch ein Diakon Ani a nus die Sache des Pelagius 
durch Schriften und durch Dbersetzungen griechischer Homilien zu ver
treten 91. Einige Bischiife der Provinz Aquileja hingen ebenfalls dieser Irr
lehre an; mehrere kehrten j edoch spater zur kirchlichen Einheit zuruck. 
Papst Leo L tadelte 442 in Briefen an den Erzbischof von Aquilej a und den 
Bischof Septimus von Altinum, daB man dort pelagianische Geistliche ohne 
ausdriickliche Abschworung ihrer Irrtiimer in die Kirche aufnahm, und 
befahl, zur Entgegennahme del' Abschworung Synoden zu halten. N och 
spater trat ein italienischer Bischof Sen e c a, ein ungebildeter Greis, iiffent
lich als Verteidiger pelagianischer Lehren auf und exkommunizierte sogar 
einen ihm widersprechenden Priester. Papst Gel a s ius erlieB 493 ein 
strenges Schreiben mit ausfiihrlicher Belehrung an ihn und die saumseligen 
N achbarbischiife, worin er auch riigte, daB bei Senecas Anhang gottgeweihte 
Jungfrauen mit Miinchen in e i n e m Hause zusammenlebten und dort Augu
stinus und Hieronymus verlastert wiirden. Auch an den dalmatinischen Bi
schof Honorius richtete Gelasius eine Aufforderung, gegen die Pelagianer 
j ener Gegend einzuschreiten, und da diesel' Ausfliichte suchte und die N amen 
der Angeber wissen wollte, erklarte er ihm, diese Namen seien gleichgiiltig, 
der Papst aber habe uber die ganze Kirche zu wachen und musse auf Besei
tigung der Irrtumer dringen 22. In Gall i e n und in Eng 1 and fan den sich 

90 Marius Mercator reichte 429 dem Kaiser Theodosius II. sein "Commonitorium 
adv. haeresim Pelagii et Coelestii vel etiam scripta Iuliani" sowie sein "Commonit. 
super nomine Coelestii" ein. Nestorius erbat sich in zwei Briefen von Papst Zolestin 
Aufschluil iiber die pelagianischen Lehren; aIs er diesen erhalten hatte, hielt er, 
der geistigen Verwandtschaft seiner eigenen Lehre mit jenen nicht bewuilt, vier 
Reden gegen die Pelagianer (latein. Auszug bei Marius Mercator, griech. Opp. 
C h r y s 0 s t. X 733, ed. M 0 n t fa u con). Uber das Konzil von Ephesus vgl. Ep. ad 
Caelestin. c. I, n. 4, bei Mansi a. a. O. IV I33of. 1471 f. Prosp., Contra Collat. C.41. 

91 Anianus, Diakon von Celeda (wohl in Italien), wird von Hieronymus (Ep. 
I43, 2. Aug u st., Ep. 200) als Freund des Pelagius und Verfasser einer heftigen 
Streitschrift angefuhrt. Sein Leben liegt sehr im Dunkeln, selbst uber seine Person 
ward gestritten. Er ubersetzte mehrere Homilien des Chrysostomus (Hom. 7 de 
laud. S. Pauli; Hom. 8 in Matth.) ins Lateinische. Auf Chrysostomus beriefen sich 
die Pelagianer gerne, da er die Ausfluchte der Nachlassigen bekampfte und als 
Volksredner den freien Willen sehr hervorhob; aber mit Unrecht hat man ihn und 
andere griechische Vater einer pelagianisierenden Richtung geziehen. 

92 Uber die Pelagianer in Aquileja Mar. Mer cat., Commonit. II; Leo M., 
Ep. I ad AquiL Ep., ed. Ball e r in i S. 589; Ep. 2 ad Sept. Alt., ebd. S. 594; uber 
Seneca Gelas., Ep.6 ad episc. Pic., ed. Thiel S.325-335. Das Schreiben an 
Bischof Honorius Gelas., Ep.4 5, ebd. S. 321-325. 
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gleichfalls Pelagianer. In Gallien wurden 429, 446 und 447 Synoden gegen 
sie gehalten, und im Auftrage des Papstes Zolestin reiste der Bischof Ger
manus von Auxerre, in Begleitung des Bischofs Lupus von Troyes, nach 
England zur Bekampfung der dort zahlreichen Pelagianer. Zu dem gleichen 
Zwecke unternahm er einige Jahre spater eine zweite Reise dorthin, in Be
gleitung des Bischofs Severus von Trier. Doch fand im allgemeinen das 
durre, gemutlose und rationalistische System des Pelagius mehr in gebildeten 
Kreisen, und auch da nur mit vielfachen Milderungen, Eingang als beim 
Volke, etwa die Briten ausgenommen, bei denen noch 519 eine S y nod e in 
'TV ale s gegen die Pelagianer gehalten wurde und Bischof D a v i d von 
Menevia viele aus ihnen bekehrte. 

B. Die pelagianische Irrlehre. 

Der Pelagianismus wurde erst nach und nach vollstandig ausgebildet oder 
auch j e nach dem Stande der Polemik verandert. Der Streit drehte sich 
I) urn die Lehre von der Erbsunde und deren Folgen, 2) urn die 
L e h rev 0 n de r G n a d e. In ersterer Beziehung blieb sich Pelagius irn 
wesentlichen stets gleich, in letzterer ward er fortwahrend zu weiteren Zu
gestandnissen oder neuen Ausfluchten genotigt. 

I. N ach Pelagius gibt es k e in e E r b sun de, son d ern n u r per s 0 n
Ii c he a k t u e 11 e Sun den. Daraus folgt: I) Der Mensch ist noch in dem 
Zustande, in dem ihn Gott erschaffen hat, die personlichen Tatsunden aus
genommen; er wird geboren ohne Tugend und ohne Laster. Auch die neu
geborenen Kinder sind in dem Zustande, in dem Adam vor der Sunde war. 
2) Die sundige Tat hat dem Adam allein geschadet, nicht seinen N achkommen. 
Da aber Pelagius diesen Satz verwerfen muBte, so lehrte er nun: Adams 
Sunde hat seinen N achkommen nur moralisch geschadet, durch das bose 
Beispiel, nicht aber vermoge der physischen Fortpflanzung. Da keine Sunde 
von Adam auf uns uberging, kann uns auch keine Strafe der Sunde treffen. 
Der leibliche Tod ist nicht Folge der Sunde, sondern bloBe N aturnotwendig
keit. Adam war sterblich erschaffen und sein Tod ganz unabhangig von der 
Sunde. Hierin nahmen die Vertreter der Irrlehre eine verschiedene Haltung 
ein: anfangs erklarten sie die Lehre von der Erbsunde fur eine unwichtige, 
der freien Spekulation uberlassene Frage; nachher aber verwarf besonders 
der durch keine Rucksichten mehr gebundene Julian diese Ansicht als eine 
verderbliche, da selbst die Lehre von Gott davon wesentlich beruhrt sei 
indem der Gott der "Traducianer" nicht als der Gott des Evangeliums gelte~ 
konne, vielmehr als Urheber des Bosen betrachtet werden musse. Dem 
Caelestius gegenuber hatte Augustin mit Recht die Wichtigkeit der Frage 
hervorgehoben, insbesondere, daB mit der Erbsunde die Erlosung fallt und 
im Gegensatze von Adam und Christus das Wesen des Christentums liegt. 
Gegen Julian, der die Bedeutung der Kontroverse anerkannte, fuhrte er den 
Schrift- und Traditionsbeweis, den er durch Erfahrungs- und Vernunftgrunde 
noch unterstutzte 93. Ais sich die Katholiken gegen die Behauptung erhoben, 

93 Aug us t., De nupt. et concup. 2, 28. Das erste Buch dieser Schrift hatte 
Augustinus nach den Schriften De gestis Pelag. und De gratia Christi et de pecc. 
orig. 4[9 verfaBt, um den Vorwurf zuruckzuweisen, als werde die Ehe durch die 
Erbsundlehre verdammt. Als er von J ulians Gegenschrift in vier Buchern Auszuge 
erhielt, verfaBte er 420 das zweite Buch, um besonders den Unterschied der katho
lischen und der manichaischen Lehre von der basen N atur des Menschen darzu· 
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die neugeborenen Kinder seien in demselben Zustande wie Adam vor der 
Sunde, gab Pelagius einen Unterschied zwischen beiden insofern zu, als die 
Sauglinge das Gebot nicht erfassen konnen, Adam aber es verstanden habe. 
Dagegen wurde bemerkt, die katholische Lehre setze einen Unterschied be
ziiglich der Sunde und vertrete die N otwendigkeit der Taufe zur Hebung des 
siindlichen Zustandes auch fur die N eugeborenen. Die Pelagianer gaben 
diese N otwendigkeit zu, schwankten aber in der Angabe des Grundes. Bald 
sagten sie, die Kinder wurden getauft zur Erlangung des Himmelreiches, 
bald, es geschehe zur Erlangung der Heiligung, deren Begriff sie aber nicht 
feststellen konnten; nur wenige meinten, diese Kinder hatten freiwillige 
Siinden auf sich. Katholischerseits ward hervorgehoben: die Taufe werde 
gespendet "zum N achlaE der Sunden", auch den N eugeborenen; die Pela
gianer gaben dies zu in dem Sinne, daB sie diejenige Taufe erhielten, durch 
die den Gefallenen Sun den nachgelassen wurden, die aus sich und kraft ihrer 
N atur zur Tilgung der Sunden geeignet sei; durch die Taufe sollten die 
Unmundigen der Gemeinschaft Christi und seiner Kirche teilhaft, nicht aber 
eigentlich mit einer mechanischen Sundenvergebung bedacht und der Selbst
tatigkeit uberhoben werden. Bisweilen raumten die Pelagianer ein, der 
Leibestod sei Sundenstrafe in gewissem Sinne, leugneten aber beharrlich den 
Obergang des geistigen Todes als Folge der Erbsunde. 

Aug us tin und die Katholiken zeigten: N ach der Heiligen Schrift war 
Adams leiblicher Tod Folge seiner Sunde; ist nun dieser Tod auf aUe 
Menschen ubergegangen, so muE dies auch fur des sen Ursache, die Sunde, 
gelten, denn sonst ware Gott ungerecht. Ferner wendet die Kirche bei der 
Taufe Exorzismen an, urn die Tauflinge der Gewalt Satans zu entreiBen; 
sie setzt also voraus, daB sie vor der Taufe sich in der Gewalt Satans be
linden. Das menschliche Leben ist so vielen Beschwerden und Muhsalen 
unterworfen, die unmoglich ohne irgend eine Schuld von dem gutigen 
Schopfer ihm aufgeburdet werden konnten. Das Erlosungsbedurfnis ist all
gemein, also auch die Sunde, selbst bei Kindern vor personlicher Versiindi
gung. Christus ist fur aIle gestorben, auch fiir die N eugeborenen; also haben 
alle gesiindigt, und wenn sie nicht mit personlicher Schuld behaftet sind, so 
muB eine der ganzen Menschheit zukommende Schuld sie beflecken. Als 
F 0 I g end e r U r sun d e erscheinen: I) der leibliche Tod, der Verlust der 
Moglichkeit, nicht zu sterben (posse non mori), sowie die damit zusammen
hangenden Beschwerden des Erdenlebens, insbesondere Unwissenheit und 
Begierlichkeit; 2) der geistige Tod, der Verlust der ubernaturlichen Gnade 
samt. Verkiimmerung der geistigen Vermogen 94. N otwendige Bedingungen 
des Ubergangs der Erbschuld auf die einzelnen Menschen sind: I) deren 
leibliche Abstammung von Adam, dem physischen und moralischen Haupte 
der Menschheit; 2) der geistige und moralische Zusammenhang zwischen 

legen. Bald danach schrieb er das Werk "Contra duas epistolas Pelagianorum ad 
Bonif. Papam", und als ihm die vier Bucher des Julian vollstandig zukamen, die 
sechs Bucher "Contra Iulianum" (421), denen das "Enchiridion de fide, spe et cari
tate ad Laurent." folgte. Nach Julians Antwort begann er sein letztes, unvollendet 
gebliebenes Werk gegen ihn (Opus imperfectum). 

94 Uber den leiblichen Tod Aug u st., Contra duas epist. Pelag. 1. 4, c. 2 4; uber 
den geistigen De civ. Dei 22, 13; uber die Exorzismen De nupt. et conc. [, 20. DaB 
Augustinus das Wesen der Erbsunde in die Konkupiszenz gesetzt habe, wider
legen zahlreiche Stellen und die Berufung auf Jak [, [4: De nupt. et conc. I, 24; 
Contra duas epist. Pelag. 1. I, c. 13; C. Iulian. 6, 5. 
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N atur und Person, Geschlecht und Individuum, sowie zwischen der freien 
\Villensentscheidung Adams und dem davon kraft gottlichen Ratschlusses 
abhangig gemachten Lose des ganzen Menschengeschlechtes. N ur in einem 
Punkte, betreffs des U r s p run g s de r See len (ob sie durch den Zeugungs
akt entstehen, oder jedesmal von Gott geschaffen werden), blieb Augustin 
unsicher; er fiihlte aber doch, daB die Lehre von der Erschaffung der Seelen 
bei der Bildung der Leiber durch Gott im einzelnen (Kreatianismus), fiir 
die sich griechische Vater klarer ausgesprochen hatten, festgehalten werden 
miisse, was 447 Papst Leo 1. und 498 Papst Anastasius II. nachdriicklich 
vertraten 95. 

2. We iter leu g net e n die Pelagianer die N otwendigkeit der inn ern 
G n a d eGo t t e s zum Vollbringen des Guten. I) N ach Pelagius konnte der 
Mensch 0 h n e S ii n des e i n und alle Gebote Gottes erfiillen au s e i
g e n e n K r aft e n. Als ihm die von der Kirche gelehrte N otwendigkeit der 
Gnade entgegengehalten ward, beteuerte er, auch er vertrete die Gnade,· 
verstand aber darunter zunachst die natiirliche Willensfreiheit, wie sie mit 
der Schopfung gegeben ist; die verniinftige N atur selbst war ihm die Gnade 96. 

Es wurde ihm entgegnet, das sei doch nicht die Gnade im eigentlichen, iiber
natiirlichen Sinne, die biblische Charis. In Bezug auf die N aturgaben und 
die Willensfreiheit stehen sich Gerechte und Siinder, Glaubige und Un
gElubige gieich; laBt man nur die in der Schopfung erhaltenen Wohltaten 
Gottes als Gnade gelten, so wird dadurch die eigentliche Gnade der Erlosten 
geleugnet. Daher nahm Pelagius noch einen Beistand der Gnade an, der die 
Glaubigen auszeichnet: Gottes Gesetz und Offenbarung, insbesondere dann 
die Predigt und das Beispiel Christi 97. 2) Allein dies ist bloB eine auBere, 
keine innere Gnade und konnte nicht geniigen. Spater nahm dann Pelagius 
in gewissem Sinne eine inn ere G n a d e an, abe r n u r f ii r die E r
ken n t n is, nicht fiir den Willen: es war eine unmittelbare gottliche Er
leuchtung des Geistes, die auf die menschliche Willensentscheidung EinfluB 
iibt. Aber die Kirche mui3te die Anerkennung einer innern \Villensgnade 
verlangen, die nicht bloB verliehen wird, damit wir erkennen, was zu tun 
und zu lieben ist, sondern auch, damit wir das Erkannte tun und das Ge
glaubte lieben. Zur Anerkennung einer solchen innern \Villensgnade wollten 
sich die Pelagianer in keiner ·Weise verstehen. Dagegen muBten sie 3) die 
S ii n den v erg e bun gals Gnade gelten lassen; allein sie sahen darin eine 
nur auf die Vergangenheit sich beziehende N ichtanrechnung der Siinde, 
nicht verbunden mit innerer Heiligung und Kraftigung; die Besserung selbst 
ward den Willenskraften der N atur zugeschrieben, und es wurde keine vor 

95 August., De anima 1,6; 3,7; De gen. IO, 27; Ep. 166, n. 13. Leo M., 
Ep. IS ad Turrib., c. IO. Anastas. 11., Ep.6, ed. Thiel S.634-637. Fur den 
Kreatianismus werden angefUhrt: A r i s tot., De gener. 2, 3; Lac tan t., lnst. div. 
2,12; 3,18; Opif. Dei c. 19; Hilar., De Trin.!. IO; Ambros., De Noe etarca 
c. 4; De parad. c. I I; Hie ron., Ep. 28 ad Pammach. de error. loann. Hieros. 
n. 22,1. 3; Apo!. adv. Rufin.; In Eccles. c. ult.; Cyril!. Alex., In Ioann.I. I, c. 9; 
Adv. Nestor. 1,4; Theodoret, Graec. affect.!. 5; Hist. eccles. 5,8. Fur den 
Generatianismus: Tertullian, Rufinus, Makarius, viele Lateiner bei Hie ron., Ep. 76 
ad Marcellin. (viele Stellen bezweifelt). Die "Synodica episc. Afric." von 523, n. 24 
(Mansi, Conc. Coil. VIII 591 f.) wollte nichts bestimmen. 

96 Aug us t., De natura et gratia c. 6; "De gratia Christi c. 4. 
97 Aug u st., Ep. 177 ad lnnoc.; De spiro et lit. C. 2, n. 4; C. 8, n. 13; De grato 

Chr. C. 38 f. 41 f. 
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der Siinde bewahrende Gnade anerkannt 98. Ferner nahmen die Pelagianer 
spater 4) die G n a d e d erG 0 t t e ski n d s c h aft an, die das iiber den 
Kraften der N atur stehende Himmelreich eroffne; aber selbst dieseward 
rein auBerlich gedacht, vorzugsweise in das Beispiel Christi gesetzt, das zu 
einem vollkommen tugendhaften Leben anrege; iiberhaupt wurde die heilig
machende habituelle Gnade von Ihnen nie ganz im katholischen Sinne erfaBt 99 • 

Der Pelagianismus erkannte nicht bloB die eigentliche Heilsgnade, die 
innere Willensgnade nicht an, sondern gab auch die Not wen dig k e it der 
anerkannten Arten der Gnade nicht zu; diese sollte bloB zur Erleichterung 
des guten Lebens dienen. Gesetz, Lehre, Beispiel Christi uSW. verleihen nur 
einen Beistand, daB wir leichter vollbringen konnen, was wir kraft des freien 
\lV-illens, wenn auch schwerer, tun konnten. Schon vor Christus gab es ja 
Gerechte, und aueh das Beispiel Christi war nieht absolut notwendig. Das 
Gesetz ward dem Evangelium gleichgesetzt, und als die Katholiken dies 
bestritten, nannte man sie Gegner des Gesetzes und Manichaer. Selbst von 
diesen Gnaden aber ward behauptet, sie wiirden durch die Krafte der N atur 
erlangt und nach den (natiirlichen) Verdiensten der Menschen erteilt. Die 
Pelagianer stiitzten sich dafiir auf folgende Erwagung: Gibt Gott ohne 
Riicksicht auf die Verdienste der Menschen den einen die Gnade und andern 
nicht, so geschieht es nicht ohne Ansehen der Person, nicht unparteiisch, 
sondern willkiirlieh und ungereeht. Beziiglich der Moglichkeit, auch ohne 
die Gnade Gottes Gebote zu erfiillen, beriefen sie sich auf die aueh von den 
Katholiken anerkannte Vilahrheit, daB Gott nichts Unmogliches befehle; wenn 
sie aber daraus folgerten, daB der Mensch bloB aus eigenen Kraften, zumal 
im j etzigen Z ustande, das Gesetz erfiillen konne, so folgerten sie zu viel, da 
sich durchaus nur ergibt, daB Gott die notwendigen Mittel dazu nieht ver
sagen konne. Endlich sagten die Pelagianer: Wird das wirkliche Gutestun 
des von Natur zum Guten freien Mensehen unter die Abhangigkeit von der 
Gnade gestellt, so daB er ohne diese nichts vermochte, so hort die Freiheit 
auf, die eben in der Mogliehkeit, Gutes zu tun, besteht. Darauf wurde ge
antwortet: Die Gnade, die fiir uns im j etzigen Zustande heilend wirkt und 
die volle Gesundheit der Seele wiederherstellt, gibt die Moglichkeit, nicht 
die Notwendigkeit. Sie ist ein freies Geschenk; somit kann von Ungerech-' 
tigkeit keine Rede sein. Ohne die Gnade konnen wir das Gute nicht tun, mit 
ihr aber vermogen wir es. Wie Adam trotz der urspriingliehen Gerechtigkeit 
seine \Vahlfreiheit behielt, so daB er sich fiir die Siinde entscheiden konnte, 

98 J u I ian z1ihlte (A u gus t., Op. imperf. I, 92) die Gnaden also auf: I) die Er
schaffung aus nichts, 2) die Begabung mit Gefiihl und Vernunft, mit dem Ebenbilde 
Gottes und der Willens freiheit, 3) die fortwiihrenden Wohltaten Gottes gegen uns, 
4) der Beistand des Gesetzes und der Lehre, die guten Beispiele, 5) die Sunden
vergebung. Eine gratia praeservans ward nicht angenommen. Vgl. Conc. Carth. 418, 
can. 3-5. 

99 Die gratia adoptionis fiigte Julian hinzu. Aug u st., De gratia Chr. c. 30: 
"Istam gratiam qua iustificamur, i. e. qua caritas Dei diffunditur in cordibus nostris 
per Spiritum Sanctum (Rom 5, 5), in Pelagii et Coelestii scriptis numquam eos in
veni, quemadmodum confitenda est, confiteri." Es handelte sich ubrigens vor aHem 
um die gratia actualis interior, um die unmittelbar ubernaturliche, fUr sich be
stehende, innere Gnade, deren Notwendigkeit ad singulos actus die Pelagianer be
stritten. Vgl. Innoc. 1., Ep. ad Cone. Carth.; August., Ep. 175, al. 90; Ep. quin
que episc. (ep. 95); De nat. et gr. C. 26; De grato Chr. C. 26; Cae I est in., Ep. ad 
Gall. C. 3. 
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so hebt auch bei den andern die Gnade den freien Willen nicht auf, noch 
macht sie ihn unnutz, da dieser der zuvorkommenden Gnade beistimmen und 
zu der wirkenden Gnade mitwirken muB. Gnade und Freiheit gehoren zu
sammen, j edoch so, daB erstere vorausgeht; sie schlieBen sich aber nicht aus, 
so daB letztere keinen Raum hatte, wo erstere eintritt. 

C. Die Onadenlehre des hI. Augustinus. 

Der vorzuglichste Bekampfer des Pelagianismus, der hI. Aug us tin us, 
hatte vielfachen AnlaB, die angefochtenen Dogmen eingehend zu behande1n, 
wobei nicht se1ten manche Ausdrucke schroff erscheinen und MiBverstand
nisse herbeigefuhrt werden konnten. N ur wenige Zeitgenossen und wenige 
spatere Gelehrte haben den tiefen Sinn Augustins allseitig erfaBt. Es erging 
ihm wie dem Apostel Paulus, dessen Lehre er hauptsachlich entwicke1t: seine 
Lehre ward von Freunden und Feinden vielfach in widersprechender Weise 
gedeutet, mit einseitigen Parteirucksichten nach einzelnen Stellen und mit 
Vernachlassigung anderer Texte dargestellt. Augustin ging yom gluckse1igen 
Urzustande des Menschen aus, der nach ihm sicher ein uber die bloBen 
Naturschranken erhabener war, ausgezeichnet durch die Gemeinschaft mit 
Gott, durch Heiligkeit und Gerechtigkeit. Geschmuckt durch die Gnaden
gaben Gottes, war der erste Mensch auch dem Leibe nach insofern unsterb
lich, als er bei Bewahrung seiner Heiligkeit dem Tode entgangen ware; 
ging aber diese verloren, so unterlag er dem Tode und aHem, was sich daran 
knupfte. Diesen glucklichen Zustand verlor Adam durch seinen schwer 
sundhaften AbfaH von Gott, durch den ihm und seinen N achkommen die 
Guter des Urzustandes verloren gingen. Seit dem SundenfaHe ist der Mensch 
nicht mehr in dem normalen Zustande; er hat die heiligmachende Gnade 
eingebuBt und ist dem Tode und den Gebrechen des Leibes, der Unwissenheit 
und der Begierlichkeit, der Emporung des Fleisches wider die Herrschaft 
des Geistes unterworfen. So ward das Ebenbild Gottes in ihm entstellt, er 
selbst der Gewalt des Satans untertan 100. Aber das Ebenbild Gottes wurde 
nicht vernichtet, und die Gewalt des Teufels war keine absolute; der Mensch 
horte nicht auf, Vernunftgeschopf zu sein, die Wahlfreiheit ging nicht ver
loren. Nur ist infolge der Sunde der freie Wille des Menschen sehr ver
schieden von dem des Adam vor dem Falle. Wahrend Pelagius und Julian 
unter dem freien Willen das vollige Gleichgewicht zwischen gut und bos, 
die ganz gleiche Leichtigkeit, fur das Gute oder das Bose sich zu entscheiden, 
verstanden 101, war dies nach Augustin nur eine besondere Beschaffenheit 
des freien Willens im Menschen, daB er zum vornherein nicht mehr zum 
Bosen als zum Guten geneigt war; diese Qualitat ging aber durch die Erb
sunde unter, nicht so der freie Wille se1bst 102. Der gefallene Mensch kann 
sich noch fur das Gute da und dort entscheiden, aber zum Bosen hat er mehr 
N eigung, mehr Leichtigkeit; die in ihm machtige Begierlichkeit stort das 
Gleichgewicht und hebt die hohere sittliche Freiheit auf. Erst die Gnade 

100 August., C. Iulian.l. r; Op.imperf.III 56; VI 22; Enchir. c. 25-27. 
101 Den freien Willen dachte Julian (bei Aug u st., Op. imperf. III 177) als "libra, 

quam ex utraque parte per aequalia momenta suspendere possimus, ut voluntas, 
quantum est ad malum, tantum etiam sit ad bonum libera". 

102 In den Schriften gegen die Pelagianer (z. E. De spiro et litt. C. 33; De pecc. 
mer. et rem. 2, 18) halt Augustinus die Wahlfreiheit nicht minder fest als in den 
gegen die Manichaer verfaGten, und setzt deren Vereinbarkeit mit der Gnade voraus. 
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stellt dieses Gleichgewicht wieder her; der Mensch bleibt aber frei auch 
unter der Einwirkung der Gnade Gottes. Nun hat man Augustins Lehre so 
verstanden, daB man ihm folgende Satze beilegte: I) Der naturliche Mensch 
hat nach der Sunde nur Freiheit zum Bosen, nicht zum Guten. 2) Die Gnade 
Gottes wirkt auf eine unwiderstehliche Weise. 3) Gott bestimmt ohne aIle 
Rucksicht auf menschliches Tun und Lassen durch einen einzigen und un
widerruflichen RatschluB die einen zur Seligkeit, die andern zur Verdam
mung (absolute Pradestination). Diese Satze sind aber keineswegs Augustins 
wirkliche Lehre. 

r. Augustin setzt uberal! voraus, daB der Men s c h tat sac h lie h von 
Got t fur e i nub ern a t uri i c h e s Z i e 1 b est i m m tis t, indem er 
dabei stets von dem objektiv und faktisch Gegebenen ausgeht. \Venn er nun 
sagt, der gefallene Mensch konne nicht mehr das Gute tun, so meint er das 
iibernaturliche, zum ewigen Leben verdienstliche Gute. Wenn er die bloB 
naturlichen gut en Werke der Unglaubigen Sunden und Laster nennt, so 
hebt er damit den. Mangel des ubernaturlichen, von Gott gewollten Tugend
charakters hervor; er schlieBt sich ebenso an den biblischen (Rom 14, 23) 
als an den platonischen Sprachgebrauch an, der einen Gattungsnamen fur 
den der besondern Art gebraucht. In der Tat laBt er naturlich gute Werke 
als solche gelten, kennt neb en der gottlichen (ubernaturlichen) Liebe eine 
doppelte menschliche, eine erlaubte und unerlaubte; er spricht dem Menschen 
die physisch-formelle Freiheit oder Macht der Selbstbestimmung zum Guten 
und zum Bosen auch nach dem FaIle zu und spricht ihm nur die moralisch
reale Freiheit ab, die aus dem guten Gebrauche der ersteren und der Gnade 
erlangt wird, jenes Freisein yom Joche der Sunde, fur das Gott den Men
schen bestimmt hatte. Der menschliche Wille ist nach ihm verwundet,ge
schwacht, verdorben, weil er jener h5heren Freiheit entbehrt, aber er ist 
keineswegs zerstort 103. 

103 Vgl. J. Ern s t, Die Werke und Tugenden der Unglaubigen nach St. Augustin, 
Freiburg 1871, bes. S. 128 ff. - Augustinus (C. Iulian. 4, 3, 33) spricht den Un
glaubigen jenes "opus bonum" ab, "per quod solum homo potest ad aeternum Dei 
donum regnumque perduci"; das iibernatiirlich verdienstliche Werk ist schlechthin 
"opus bonum", und "peccatum" das, was nicht aus dem Glauben ist (Rom 14, 23). Mit 
Eezug auf Rom 2, 14 heiGt es De spiro et litt. c.27 28 von den Heiden: "Quorum 
etiam impiorum nec Deum verum veraciter colentium quaedam tamen facta vel 
legimus vel novimus vel audimus, quae secundum iustitiae regulam non solum 
vituperare non possumus, verum etiam merito recteque laudamus." Auch wird 
Serm. 349 Cal. 5 I) de temp. n. If. "caritas divina, humana licita" und "humana illicita" 
unterschieden. Vg1. Ep. 144 (al. 130), n. 2; Ep. 138 (a1. 5), C. 3; Conf. 6, la, 16; 
I I, 21; De spiro et litt. C. 28, n. 48; In 10. tr. 10; Enarr. in Ps. 3 I, n. 4. Wenn 
Julian (c. Iulian. 4, 3, 14) die natiirlichen Tugenden der Heiden hervorhob und be
hauptete, die N atur und Eeschaffenheit der Tugend sei ganz unabhangig yom Ziel 
und Endzweck, um dessentwillen man sie iibe (hoc tantummodo intuendum quo d 
agitur, nec causam quaerendam cur agatur), so betonte Augustin die Wichtigkeit 
der Absicht, des Endzwecks, ohne dessen Moralitat aile Tugenden nur Schein sind, 
und bezog aIle Handlj.mgen auf das Ziel der iibernatiirlichen Seligkeit, von dem 
aus sie nach Gottes Ordnung betrachtet werden sollen. Was den Menschen nicht 
wahrhaft gerecht machen, nicht zur vollen Seligkeit fiihren kann, ist ihm nicht 
wahrhaft gut. Der groGe Lehrer, der die Willensfreiheit kriiftig gegen die Manichaer 
verteidigt hatte, wuGte sehr gut, daG ein scharfes Betonen der Gnade leicht als 
Leugnung der Willensfreiheit miGdeutet werden konne (De grato Chr. C. 47), aber 
nirgends gab er den friiheren Standpunkt zu Gunsten eines gewissen Fatalismus 
Kirsch. Kirchengeschichte. I. 38 
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2. Die G n a d eGo tt e s w irk t n a c h Aug u s tin k e i n e s w e g sin 
de r Art, daB de r Men s chi h r n i e z u wid e r s t e hen ve r mag. 
Vielmehr lehrt er in friiheren und spateren Schriften: I) Der Gnade zu
stimmen oder nicht zustimmen ist Sache unseres Willens; Gott wartet auf 
uns, bis wir zustimmen 104. 2) Nicht die Gnade allein wirkt, sondern der 
Mensch mit der Gnade; beide wirken zusammen 105. 3) Der Glaube und die 
guten Werke sind in der Art Geschenke Gottes, daB sie zugleich Werke und 
Taten des Menschen sind und nicht ausschlieBlich der Gnade zugeschrieben 
werden konnen 106. 4) Wir konnen daher durch die Gnade, aber wegen 
unseres Mitwirkens wahre Verdienste haben und mit Paulus uns in Gott 
riihmen 107. 5) Oft entbehrt die Gnade ihrer Wirkung wegen des entgegen
stehenden menschlichen Willens 108. 6) Gott laBt jedem die Freiheit, die 
Gnade zu gebrauchen oder nicht, dam it er gerecht iiber ihn richten kann 109. 

7) Die wirklich guten und zum Heile dienenden A~te erkennen kein Band 
der N otwendigkeit 110. 8) Die Gnade bereitet den \ilhllen des !"'len.schen vor, 
ohne daB deshalb seine eigene Tatigkeit aufgehoben und er m eme unaus
weichliche N otwendigkeit versetzt wiirde. W 0 h I n a h m Aug us tin e i n e 
sicher wirksame Gnade (gratia efficax) an, der tatsachlich 
n i c h t wid e r s tan den we r den k ann. Das hangt zusammen mit seiner 
Auffassung der absoluten Herrschaft Gottes iiber alles, auch iiber den 
menschlichen Willen, wobei j edoch die Freiheit des Willens bestehen bleibt. 
Gott kann die Gnadenverteilung so einrichten, daB ihr der menschliche Wille 

auf. Heiilt es Enchir. c. 30: "Libero arbitrio male utens homo et se perdidit et 
ipsum", so ist gleich darauf klar gesagt, weIche Freiheit verloren ging: "libertas 
ad iuste faciendum libertas a peccato", die ethische, wovon 2 Petr 2, 19 und Jo 8, 36 
die Rede ist; der Mensch geriet in die "servitus sub peccato et miseria" (De corr. 
et grat. C. 13; Enchir. c. ro6; De grat. et lib. arb. C. 16: Op. impe~"f. 1, /4; Contra 
duas epist. Pelag. ad Bonif. 3,8; 4,3). Noch 420 sch:-el?t Au?"u,stmus ,a. a. 0: a~ 
Bonif. 1, 2, 4 5): "Quis autem nostrum dicat, quod pnml. homIllls .. peccato penent 
liberum arbitrium de humane genere? Libertas qUldem pernt per peccatum, 
sed iIla, quae in par ad i s 0 f u it, h abe n dip I: n ~ m cUr:' in: m 0 r t a lit ~ t e 
ius tit i am, propter quod natura humana divina I~dlg~t .gratIa, dlc~nte. Dommo: 
Si vos Filius liberaverit, tunc veri liber! entls, utI que hben ad bene 
iusteque vivendum. N am lib e rum arb i t r i u m usque. adeo. in pec~atore non 
periit, ut per illud peccet." Den hier gemachten Untersc?led .zwischen lIberum ar
bitrium und libertas halt Augustinus anderwarts zwar 11lcht III den Worten, aber 
in der Sache fest. Vgl. Op. imperf. I, 176. 

104 De spiro et litt. C.34, n. 60 f.; In Ps. 49 85 144; C. Iulian. 4, 8; De pecc. 
mer. et rem. 2, 6; De divers. quaest. 83, q. 68, n. 5; De praedest. Sanctor. C. r I ; 

De dono persev. C. 13. . 
105 De grato et lib. arb. C. 5; In Ps. 70, sermo 7, n. 2; sermo 169, C. II: "QUI 

te fecit sine te, non iustificat te sine te." 
106 Retract. 1, 23: "Utrumque ergo nostrum est propter arbitrium voluntatis et 

utrumque tamen d a tum est per spiritum fidei et caritatis." 
107 Ep. 168 (al. lO6) ad Paulin. n.6 8 10; Conf. I I, 4; In Ps. lI8 conc. 19; In 

10. tr. lO2 107; De perfect. iustit. C. 14; Ep. 188 (al. 143) ad Iulian., n. 7 8; De grato 
Chr. C. 17; De spiro et litt. C. 32; De pecc. mer. et rem. 2, 9· 

108 De pecc. mer. et rem. 2, 17; Ad Simplician. I. 1, q. 2; In 10. tr. 12 19 22 37 
42 ; De nat. et grato C. 13; Contra duas epist. Pelag. 4, 9; De spiro et litt. C. 31, 
n. 53 f. 

109 De spiro et litt. c. 33, n. 58. 
110 D t et grat n 78' In recte faciendo nullum est vinculum necessitatis." e na. ... " 
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vollstandig frei Folge leistet. Dabei bleibt in Gott als dem absoluten Sein 
das gottliche Vorherwissen mitwirkend, vermoge dessen Gott alles so einzu
rich ten vermag, daB ihm kein menschlicher Wille widersteht, daB dieser 
seinen Heilsplan nicht hindert: lenkt Gott doch auch nach der Schrift die 
Hel'zen der K6nige wie Wasserbache 111. 

3. Aug u s tin v e r t rat k e i n e a b sol ute P r a des tin a t ion z u m 
ewigen Leben und zum ewigen Tode. Eine gottliche Vorherbestim
mung erkannte stets die Kirche an, aber das W i e derselben war Geheimnis. 
Auch der groBe Bischof von Hippo scheute sich nicht, seine Unwissenheit 
hierin einzugestehen und zu erklaren, man miisse Gottes Ratschliisse eher 
anbeten und bewundern als zu ergriinden trachten 112. Dennoch versuchte er 
auch das groBe Geheimnis der "wenigen Auserwahlten" bei "vielen Berufenen" 
aufzuhellen. Die gottliche Vorherbestimmung setzt bei ihm stets das gottliche 
Vorherwissen voraus und verhalt sich zu ihm wie das vVollen zum Erkennen; 
in gewissem Sinne ist die Pradestination selbst Praszienz und die von Ewig
keit vorherbestimmte Gnade ein Geschenk der Pl'aszienz. Letztere ist gleich
sam die Leuchte und Richtung gebende Norm, die der gottlichen Allmacht 
die einzelnen Gnaden darstellt, die sicher ihre Wirkung auf den Menschen 
nicht verfehlen. Die Praszienz geht der Pradestination vorher wie die Be
rufung der Rechtfertigung (Rom 8, 29 30); sie geht dem Ratschlusse Gottes 
"oraus, und da sie alles Zukiinftige umfaBt, schlieBt sie auch notwendig die 
Kenntnis alIer Taten del' Menschen ein. Ausdriicklich heiBt es: das Vorher
wissen konne ohne V orhel'bestimmung sein, nicht umgekehrt 113. Es ist haufig 
die Rede von der Vorherbestimmung der Gnade, dann wieder von de r 

111 Contra duas epist. Pelag. 2, 9; Retract. 1, lO. Wichtig ist die Stelle Ad 
Simplic. I. I, q. 2: "Si vellet etiam (Deus) ipsorum misereri, posset ita vocare, quo
modo illis aptum esset, ut et moverentur et intellegerent et sequerentur. Verum 
est ergo: M u 1 t i v 0 cat i, p a u c i v e roe I e c t i; ilIi enim e I e c t i, qui co n
gruenter vocati; i1Ji autem, qui non congruebant neque contemperabantur voca
tioni, non e 1 e c t i, qui a non sec uti, qua m vis v 0 cat i. I tern verum est: 
Non volentis neque currentis, sed miserentis est Dei (Rom 9, 16), 
quia etiamsi multos vocat, eorum tamen miseretur, quos ita vocat, quomodo iis 
vocari apt u m est ut sequantur. Falsum est autem, si quis dicit: Igitur non 
miserentis Dei, sed volentis atque currentis est hominis, quia nullius Deus frustra 
miseretur; cuius autem miseretur, sic eum vocat, quo mod 0 sci t e i con g rue r e, 
ut vocantem non respuat." Fur die Lehre von der unwiderstehlichen Gnade wird 
besonders die Stelle De corrept. et grato C. 12, n. 38 angefiihrt: "Subventum est 
igitur infirmitati voluntatis humanae, ut divina gratia in dec 1 ina b iIi t ere t i n
sup era b iii t e r ageretur." Abgesehen von der Lesart "i n s epa r a b iIi t e r", die 
Scipio Maffei (Istoria teol.l. 12, C. 7, n. 2 f.), Jakob Merlin (Vera davis Opp. S. August. 
P. 3, Wien 1740, WI f.) unter Berufung auf die Haltung der bajanistisch gesinnten 
Lowener Editoren, auf das "inseparabiliter" bei Cass ian, Collat. 13,8 und die Wahr
scheinlichkeit, dail auch bei August. a. a. O. n. 17 wohl "inseparabilem fortitudinem" 
zu lesen ist, vertreten haben, ist die Stelle nach dem oben Gesagten zu erkliiren. 
Gott kann eine dermailen wirksame Gnade geben, die unausweichlich und unuber
windlich wirkt, wie die Gnade des Paulus (Apg 9, 5), ohne irgend weIche Gefahr fiir 
die menschliche Willensfreiheit. Wenn es a. a. O. C. 43 45 heiilt: "Deo volenti 
salvum facere hominum nullum resistit arbitrium", so ist eben Gottes entschiedener 
Wille samt allen gottlichen Attributen vorausgesetzt in der Verleihung der gratia 
efficax, die auch den hartesten Sinn zur Umkehr bringen kann. 

112 De corrept. et grato c. 8, n. 17 19; c.9, n. 28; De spiro et litt. c. 34. 
113 Aug us t., De praedest. San ct. C. 10. 

38 * 
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v 0 r her b est i m m u n g z u r S eli g k e i t_ Augustin liebt es, die Gnaden
erteilung wie alles Geschehen yom Standpunkte Gottes aus zu betrachten, 
als wahre Sohne Gottes nur die als solche Ausharrenden tu bezeichnen, 
biblisch-bildliche Ausdrucke zu gebrauchen, was alles seine Darstellung oft 
schwer verstandlich macht 114_ Die Ausscheidung aus der "verdammten 
Masse", d_ L aus der durch die Sunde dem Verderben verfallenen Mensch
heit, ist eben die volle, fur die einzelnen wirksame Erlosung, die Vorher
bestimmung zur Gnade, die Gnadenmitteilung und Verherrlichung_ Die
j enigen, die das Reil nicht erlangen, bleiben in der Masse zuruck; sie sind 
verm6ge des g6ttlichen Vorherwissens pradestiniert zur Strafe, aber nicht 
zur Sunde. Auch an Ihnen geht Gottes gerechter Wille in Erfullung; sie 
erfahren in ihren Peinen die Macht desjenigen, dessen Barmherzigkeit sie 
in seinen Gaben verachteten 115. Uberall denkt sich Augustin den Me n
schen als abhangig von Gott, dem Urheber alles Guten l16 ; zu ihm 
verhalt sich des Menschen Geist wie das Auge zur Sonne, und zwar nicht 
erst von der Sunde an, sondern yom Anfange seines Daseins 117. 

114 De dono persev. c. 17 f.: "Ista igitur sua dona, quibuscumque Deus donat, 
procul dubio donaturum se esse p rae sci v i t e tin sua p rae sci e n t i a prae
paravit." In Ps. 150: "Praedestinatio nostra non in nobis facta est, sed in occulto 
apud ipsum in praescientia." Ad Simp!. 1. I, q. 2, n. 6: "Un de quod dictum est 
(Eph. 1,4): ,Quia elegit nos Deus ante mundi constitutionem', non 
video quomodo sit dictum nisi in praescientia." lu Rom 8, 29 f. In 10. tf. 45: 
"N obis praescitis, praedestinatis, iustificatis"; De nat. et grato c. 5; De corrept. et 
grato C. 9; De praedest. Sanct. C. 10, n. 19; De dono persev. C. 14 17. Bisweilen 
wird der eine Ausdruck fiir den andern genommen, hie und da die Pradestination 
auf jene, die selig werden, beschrankt; es ist da von der "praedestinatio ad gratiam" 
die Rede, die "praeparatio beneficiorum" ist (die "praedestinatio ad poenam", Enchir. 
c. 100). Der lusammenhang zwischen Praszienz und Pradestination wird so oft 
hervorgehoben, urn die sichere Wirkung der "electio secundum propositum" als aus 
der ersteren hervorgehend zur Anerkennung zu bringen. I Tim 2, 4 wird keines
wegs abweichend von den griechischen Vatern erklart, die 8EAllflct npuyrov und 
bEUTEPOV, voluntas ante cedens und consequens unterscheiden. Dies zeigen die Stellen 
In 10. tr. 12, n. 12; De spir. et litt. C. 33, n. 58; De catechiz. rudibus C. 26, n. 52: 
"Deus misericors volens homines liberare, si sibi ipsi non sint inimici." Retract. 
I, 10,2: "Verum est omnino omnes homines hoc posse si velint; sed praeparatur 
voluntas a Domino." Vgl. De pecc. mer. et rem. 2, 39. Uberall wird betont, dafl 
die Selbsttatigkeit des Menschen die Gnade nicht ausschlieflt, dieser vielmehr der 
Bauptanteil an der Erlangung des Beiles gebuhrt. De grato Chr. C. 25: "VelIe et 
operari operatur in nobis Deus, non quia nos non volumus aut non agimus, sed 
quia sine ipsius adiutorio nec volumus aliquid boni nec agimus." Vgl. De grato et 
lib. arb. c.6, n.l3; De pecc. mer.et rem. 1,39,69; De divers. quaest. 83, q.66, 
n. 6; In Ps. 109, n. 2. 

115 Die discretio (I Kor 4, 7) ex massa damnata (De pecc. orig. C. 26; De nupt. 
et concup. I, 26. Enchir. C.99) wird bisweilen auch dem Menschen zugestanden 
(Serm.234 [aJ. 87] de div. n. 3; In Ps. 57, 143). 

116 De pecc. mer. et rem. 2, 5. 
117 Die Frage der Pradestination und der damit zusammenhangenden Probleme 

bei Augustin ist auch in den letzten Jahren vielfach behandelt worden; vgl. die 
in der Literatur genannten Schriften, auch M au s b a c h (Ethik Aug. 112 Iff.). Eine 
Einigkeit ist noch nicht erzielt worden. Die Untersuchung ist schwierig, weil Augu
stin keine vollstandige Darlegung seines Systems gibt, sondern in polemischen 
Schriften verschiedene Seiten des Problems behandelt. Dabei treten drei Grund
gedanken klar hervor: Die Errettung der Auserwahlten aus dem allgemeinen Ver-
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In einem we iter en wichtigen Punkte der Gnadenlehre anderte Augustin 
in ganz bestimmter Weise seine Meinung, wie er sie in mehreren vor seinem 
Episkopate verfaBten Schriften vorgetragen hatte. Er hatte namlich angenom
men, daB d erG I au ben i c h t e i n G esc hen k Got t e s, son d ern 
ganz un sere eigene Tat sei 118• Eine reifere Betrachtung und ein 
tieferes Forschen in der Schrift (bes. I Kor 4, 7) belehrte ihn, daB aueh 
unser Glaube Werk und Gabe Gottes sei, und bald hatte er AnlaB, diese 
Vvahrheit gegen verschiedene Widersacher zu vertreten. 

8. freunde und Gegner der augustinischen Gnadenlehre. 
Der sog. Semipelagianismus. 

In seiner groben, das christliche Gefiihl abstoBenden Form war der 
Pelagianismus iiberwunden worden; aber der Irrtum, der die mensch
liche Selbsttatigkeit auf Kosten der Gnade erhebt, erneuerte sich bald 
in gernilderter Gestalt. Die kirchlichen Entscheidungen hatten noch 
rnanche Fragen, besonders iiber das nahere Verhaltnis von Gnade und 
Freiheit und iiber die Pradestination, offen gelassen, die der kirchlichen 
\Vissenschaft anheimfielen und die vor allen Augustinus behandelte, 
ohne fiir seine Erklarung groBeres Ansehen zu beanspruchen, als einem 
einzelrten Lehrer zukomrnen kann. Schon friihzeitig nahrnen einzelne 
AnstoB an rnanchen Ausfiihrungen und Ausspriichen des beriihmten 
Gottesgelehrten. Urn 426 und 427 hatten einige Monche des Klosters 
zu Ad rum e t (heute Sousse) Bedenken gegen seinen Brief an den 
rornischen Priester Sixtus (Ep. I94) erhoben. Sie rneinten, die mensch
Hche Freiheit und Gottes gerechtes Gericht werde darin aufgehoben; 
die Vorgesetzten diirften fiir Ungehorsarne nur noch beten, nicht aber 
sie zurechtweisen, da ihnen ja Gott nicht die Gnade zur Erfiillung der 

derben des Menschengeschlechtes erfolgt durch Gott ohne Riicksicht auf die Ver
dienste des Menschen. Gott erscheint als die absolute Quelle alles Guten, sein 
allmachtiger Wille verleiht Gnade und Auserwahlung. Dabei bleibt d'ie menschliche 
Willensfreiheit bestehen und die Auffassung Augustins yom Wirken Gottes vereinigt 
die Gnade und die Freiheit. lur prinzipiellen Beurteilung des verschiedenen Stand
punktes gegenuber Augustins Gnadenlehre vgl. DeS an, Tractatus de Deo uno I I, 
Lowen r897; M. J a c qui n in Revue d'hist. eccles. V (1904) 265-283 725-754. 
Del P r ado, De gratia et libero arbitrio. T1. II: Concordia liberi arbitrii cum 
divina motione iuxta S. Augustinum et D. Thomam, Freiburg i. d. Schweiz 1907. 

118 Aug u st., Retract. I, 23; 2, I; De praedest. Sanct. C. 3 4. Die zwei Bucher 
an Simplician von Mailand, den Nachfolger des hI. Ambrosius (t 4. April 397), be
zeichnet er selbst als Wendepunkt (De dono persev. C. 20): "Plenius sapere coepi 
in ea disputatione, quam scripsi ad bon. memo Simplicianum episc. Mediol. in mei 
episcopatus exordio, quando et initium fidei donum Dei esse cognovi et asserui" 
(vgl. c. 21). Der Irrtum findet sich in den zwischen 393 und 397 verfaflten Schriften, 
wie in der Expositio quarundam propositionum ex ep. ad Rom.; Expos. ep. ad Gal. ; 
Inehoata expos. ep. ad Rom. Vorher auilerte er sich noch anders, z. B. De Gen. 
c. Man. I, 8, n. 13 f.; De duab. animo C. 14, n. 24; De vera relig. C. 18, n. 36; De 
lib. arb. 1. 2. Gegen B u 0 n a i uti, La genesi della dottrina agostiniana intorno 
al peccato originale (Rom 1916) vgl. Casamassa, II pensiero di S. Agostino 
nel 396-397 (Rom 1919) und Con c e t t i, Esame della genesi della dottrina ago
stiniana intorno al peccato originale di Buonaiuti (Fermo 1922). 
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Gebote gegeben habe. Augustin erklarte in Briefen an den Abt Valentin 
und in besondern Schriften (De gratia et libero arbitrio; De correptione 
et gratia) seine Lehre naher, und obschon hier manche schroffe Satze 
sich fanden, scheinen die Monche, die zum groBen Teil ihm geneigt 
waren, sich doch dabei beruhigt zu haben. Vi t a lis von Karthago, der 
sich besonders an Cyprian hielt, meinte, der Anfang des Glaubens und 
des guten Werkes, das Wollen des Guten (Rom 7, 18), gehe vom 
Menschen aus, der mit seiner Freiheit der ihm in der Erlosung und 
Lehre Christi sowie in der Predigt der Kirche zuvorkommenden Gnade 
zustimme und auf Grund seiner glaubigen Annahme von Gott die Recht
fertigung erlange. Augustin wies ihn dariiber zurecht (Ep. 217) und 
zeigte ihm, daB man alsdann nicht notig habe, fUr die Unglaubigen 
die Bekehrung zum Glauben zu erflehen; den biblischen Satz, daB Gott 
in uns das Wollen und das Vollbringen wirke, hielt er mit Recht gegen 
jede Einsprache aufrecht. Wahrend diese Streitigkeiten keine weitere 
Bedeutung erhielten, entstand im s ii d I i c hen Gall i e n in den dor
tigen Monchskreisen eine Opposition gegen die Gnaden- und Pradesti
nationslehre des hI. Augustinus, die zu langeren und wichtigeren Lehr
streitigkeiten fiihrte. Zahlreiche fromme und gelehrte Manner erhoben 
Bedenken gegen verschiedene AuBerungen in Augustins Schriften, 
namentlich in dem Buche "Von der Zurechtweisung und der Gnade" 
an Abt Valentin und die Monche von Adrumet. Auch sie glaubten, die 
menschliche Freiheit sei durch Augustin verkiimmert, und wenigstens 
der fromme Affekt, das Ringen des Gott urn Beistand anflehenden 
Menschen sei nicht der Gnade, sondern der Freiheit beizulegen, gleich
wie auch diese nach Empfang der Gnade sich in ihr bewahre und er
halte. Mehrere Geistliche und Monche in Marseille (daher der Name 
"Massilier" fiir die Vertreter dieser Richtung; im 17. J ahrhundert kam 
die Bezeichnung "S em i pel a g ian e r" fiir sie auf) suchten einen 
Mittelweg zwischen den Lehren des Pelagiusund jenen des Augustinus 
unter Festhaltung der gegen ersteren erlassenen kirchlichen Entschei
dungen zu gewinnen. 

Haupt dieser Richtung war J 0 han n Cas s ian, Abt des Klosters 
von St. Viktor in Marseille. Er hatte als Monch in Palastina und 
Agypten mit seinem Freunde Germanus das Leben der Aszeten kennen 
gelernt, war urn 400 nach Konstantinopel gekommen, wo ihn Chry
sostomus zum Diakon weihte, und wurde urn 405 von dessen Freunden 
nach Rom gesandt. Spater kam er nach Siidgallien, erhielt hier die 
Priester weihe und stiftete bei Marseille zwei Kloster: eines fiir Manner 
und eines fiir Frauen. Fromm und geachtet, nahm er iiberall auf das 
Praktische und Sittliche Bedacht, ohne sich urn eine dialektische Ent
wicklung der Glaubenslehren zu bekiimmern. Er wollte dem Dogma 
der Kirche treu bleiben, bekannte die Erbsiinde, obschon er deren 
Folgen bedeutend abschwachte; er gab auch die Notwendigkeit einer 
innern beistehenden (aktuellen) Gnade zu, wollte aber die erste Gnade 
einer selbstandigen guten Willensregung des Menschen zuschreiben; 
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nur so glaubte er die Willensfreiheit retten zu konnen, wenn die An
fange des Heils und die BeharrIichkeit im Guten wenigstens fUr einige 
Faile ihr beigelegt wiirden 119. 

Seine Lehre ist folgende: 1. 1m Glauben ist Anfang, Vermehrung und 
Vollendung zu unterscheiden. Der An fan g des G 1 au ben s umfaBt: 
I) die Annahme des Glaubens mit Geist und Herz, 2) die daraus erwachsende 
Heilsbegierde, 3) das Gebet und die Anrufung des gottlichen Beistandes. 
Diese drei mensehlichen Tatigkeiten werden den bloB en Naturkraften zu
gesehrieben und im Gegensatze zu der Vermehrung des Glaubens gedaeht. 
Erlautert wird dies dureh das Gleichnis: Der Kranke wiirde den Arzt nicht 
herbeirufen, wenn er nieht schon zum voraus eine gute Meinung von ihm 
hatte, die Dberzeugung namlich, er konne und wolle ihn heilen. Wie nun 
diese gute Meinung von dem Gesehiek und del' Bereitwilligkeit des Arztes, 
dann dessen Berufung und die Sehnsueht naeh Herstellung der Gesundheit 
nieht zu dem eigentliehen Werke der Heilung gehoren, nicht Tatigkeiten des 
Arztes sind, ebensowenig konnen un sere Sehnsucht nach Christus, dem 
geistigen Arzte, und unser Vertrauen auf ihn seiner heilenden Gnade zu
geschrieben werden, sondern sie gehoren dem geistig erkrankten Menschen 
an 120. Hier wird die Gnade einseitig als bloB heilende gefaBt und die zuvor
kommende Gnade ganz geleugnet; das auch von Augustin,aber nicht in 
solcher Weise gebrauchte Gleichnis dad nicht nach jeder Seite hin durch
gefiihrt werden. Wachstum des Glaubens ist das gute Werk, das vollstandig 
der Gnade angehort. Der Mensch kann hier bloB wollen, sich sehnen, ringen, 
niehts weiter. Die Gesundheit wollen und nach ihr ringen, ist noch nicht die 
Gesundheit selbst, ja nicht einmal ihr Anfang. Der Anfang des guten Werkes 
ist Sache der Gnade, gleichwie der Beginn der wieder auflebenden Gesundheit 
Sache des Arztes ist. Die Vollendung im Glauben umfaBt das Beharren im 
Glauben und in den guten Werken bis zum Lebensende, die wieder Sache des 
Mensehen ist. Der Genesene kann sich vor neuen Storungen seiner Gesund
heit hiiten und diese bewahren, ebenso der Glaubige im Guten ausharren. 
Hier ist das Gleichnis schon auf dem N aturgebiet nicht richtig und die 
ewige Seligkeit als yom Menschen vollkommen und eigentlich verdient ge
dacht. 2. Der He i I s pro z e 13 gestaltet sich so: Der Mensch glaubt an 
Christus als Erloser, findet an der Erlangung des Reiles Wohlgefallen, das 
sieh zur Sehnsucht steigert, ringt danach, im Hinblick auf seine schwachen 
Krafte aber ruft er Gott an, pocht und bittet. Erst nach diesen als rein 
menschlich gedachten Tatigkeiten tritt die eigentlich iibernatiirliche Gnade 
ein als Lohn fiir das gottgefallige Ringen, nicht als Gottes freies Geschenk. 
3. Die G n a d e wird eingeteilt in die an fan g 1 i c he, die nichts anderes 
ist als das natiirliche Vermogen, Boses und Gutes zu unterscheiden, und in 

119 Cas s ian., CoUat. I3, 9: "Etiam per naturae bonum, quod beneficia crea· 
toris indultum est, nonnumquam bonarum voluntatum prodire principia." Kurz 
gibt Augustinus (De dono persev. n. 42) die Lehre an: "Initium fidei et usque in 
finem perseverantiam sic in nostra constituunt potestate, ut Dei dona esse non 
putent." 

120 Das Gleichnis yom Arzte (vg!. A ugus t., De nat. et grato c. 26, n. 29; In Io. 
tr. I2, n. I usw.) ist CoUat. I3, I2 ausgefiihrt. Collat. 18, I4 wird hervorgehoben, 
die Worte "Non inveni tantam fidem in Israel" seien ein Lob, das nicht am Platze 
ware, hatte Christus selbst den Glauben geschenkt; es heiGe auch nicht "dedi", son· 
dern "inveni". 
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die E ria sun g s g n a de, die die Wiedergeburt in Christus in sich em
schlieBt und durch den guten Gebrauch der ersteren (der N aturgnade) ver
dient wird. Hier ward die pelagianische Vorstellung von der N atur als 
Gnade wieder aufgenommen und ein rein menschliches Verdienst gelehrt, 
das die hahere Gnade zu erwerben vermage. Gott ist als Urheber alles Guten 
anerkannt, aber nur insoferner Schopfer, Lehrer und Gesetzgeber ist, nicht 
insofern als er seIber "Wollen und Vollbringen wirkt". Nach dieser Ansicht 
konnte die Predigt des Evangeliums keine Wirkung haben, ware nicht im 
Menschen etwas, was fiir sich frei, ohne das Bediirfnis weiterer Gnade, damit 
ubereinstimmt; es blieb doch im Menschen eine Empfiinglichkeit fiir das 
Heil, ein Fiinkchen guten Willens; der Kampf, der seit der ersten Siinde 
in ihm sich regt, ist ihm gewissermaBen niitzlich. So konnte der Anfang des 
Guten bisweilen als von Gott, wie bei Matthaus und Paulus, bisweilen als 
yom Menschen selbst ausgehend, wie bei Zachaus und dem Schacher am 
Kreuze, gedacht werden. Den Satz, daB die Gnade umsonst verliehen werde, 
glaubte man damit aufrechtzuhalten, daB dasjenige, was die Gnade dem 
Menschen verleiht, weit haher sei als das menschliche Verdienst und dieses 
zu j ener in keinem Verhaltnis stehe. Es wurden zwei Dinge als das Heil 
wirkend bezeichnet: Gehorsam und Glaube, so daB der Anfang des Heiles 
yom Erlasten, nicht yom Erloser ausgehe, und der Wille des Menschen sich 
den Beistand der Gnade erwerbe, nicht aber die Gnade sich den menschlichen 
\Villen unterwerfe 121. 

Damit standen aber viele andere Fragen in Verbindung. Der Satz, daB 
Got tall e s eli g mac hen will, ward mit der Bedingung festgehalten: 
wenn sie selbst nach ihren natiirlichen Kraften es wollen, wahrend nach der 
katholischen Lehre Gott das Heil aller will, wenn sie mit der zuvorkommen
den und beistehenden Gnade es wollen. Die theologische Unterscheidung 
zwischen dem allgemeinen, vorausgehenden Willen Gottes sowie dem be
sondern, nachfolgenden ward von den Massiliern auBeracht gelassen. -
Ebenso lehrten sie: Christus ist fiir aIle gestorben und verleiht allen das 
ewige Leben, die mit natiirlichem Verlangen und Ringen es verdienen. Da 
nun der Unterschied zwischen Glaubigen und Unglaubigen nicht aus der 
Gnade Gottes, sondern aus den natiirlichen Verdiensten hergeleitet wird, so 
gibt es bei den Massiliern keine umsonst verliehene Vorherbestimmnug zur 
Gnade. - Sie lehrten weiter: Zwischen dem Glauben und den gut en Werken 
besteht der Unterschied, daB j ener, weil mit natiirlichen Kraften erworben, 
von Gott bloB v 0 r her g e w u B t, diese aber, weil mit dem Beistande der 
Gnade gewirkt, nicht bloB vorhergewuBt, sondern auch v 0 r her b est i m m t 
werden. Der Glaube fallt nach ihnen nicht unter die gottliche Pradestination, 
sondern nui unter die Praszienz. Sowohl die Massilier als Augustin und die 
Katholiken nehmen eine Pradestination zur Gnade und zur Seligkeit an; 
aber nach letzteren ist der Glaube selbst eine Gnade, fallt also unter die 
Vorherbestimmung zur Gnade, nach ersteren fallt er nicht unter diese, weil 
er eben keine Gnade ist. Der Unterschied liegt weniger in der Pradestina
tions- als in der Gnadenlehre. Ferner wird beiderseits anerkannt, daB die 
Vorherbestimmung auf dem Vorherwissen beruhe und es voraussetze. Das 
Vorherwissen, theoretisch betrachtet, ist reines Wissen; praktisch gefaBt, 

121 CoUat. I3, 9 II 12 IS 18; De instit. mono 12, 14. August., Ep. 225 226. 
Carm. de ingrat. V. 274 f. 
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schlieBt es zugleich eine Veranstaltung und ein Wirken ein, das daraus her
vorgeht. Diese praktische Praszienz ist die Pradestination, durch die die 
natigen unfehlbar wirkenden Heilsgnaden vorbereitet werden. Fiir die Mas
silier, die kein Wirken Gottes zum Anfang des Glaubens gelten lieBen, fiel 
dieser nur unter die spekulative Praszienz. Der Grund des Unterschiedes 
liegt wieder in dem Satze, der Glaube werde nicht durch die Gnade verliehen. 
Die schwierige Frage: warum einige durch die auBere Predigt des Evange
Hums zum Glauben berufen werden, andere nicht, jene die Taufe erlangen, 
diese vor der Taufe sterben, beantworteten die Massilier dahin, daB Gott von 
den ersteren vorherwisse, daB sie die natiirlichen Krafte gut gebrauchen, von 
den letzteren aber, daB sie dieselben miBbrauchen wiirden. Aber so wiirde 
Gott Verdienste und MiBverdienste anrechnen, die nicht existieren, die bloB 
hypothetisch maglich sind, was undenkbar ist. Die Massilier. beriefen sich 
auch bisweilen auf altere Vater, die vor dem Ausbruche dieser Streitigkeiten 
sich minder genau und eingehend ausdriicken, aber doch nirgends positiv die 
semipelagianische Lehre stiitzen kannen. Nicht alles, was von Cassian und 
seinen Freunden vorgetragen ward, hat die Kirche verurteilt, insbesondere 
hat sie niemals ihre Behauptung verdammt, Christus sei fur alle Menschen 
gestorben, und die Gnade Gottes sei nicht unwiderstehlich. 

Von dieser in Gallien verbreiteten Lehre Cassians wurde Aug us tin 
durch zwei seiner dortigen Verehrer, T i r 0 Pro s per und Hi 1 a r ius, 
in besondern Briefen in Kenntnis gesetzt. Er antwortete 429 in zwei 
Schriften, die zusammengehoren: "De praedestinatione" und "De dono 
perseverantiae", in denen er die Partei Cassians zu uberzeugen suchte. 
Er sah sie als Bruder an, die zwar uber einige wichtige Punkte im 
Irrtum, aber doch weit yom Pelagianismus entfernt seien; er teilte 
mit, wie er selbst jenen Irrtum fruher gehegt habe, aber dann durch 
die Worte des Apostels Paulus (I Kor 4, 7; 7, 25· 2 Kor 3, 4- 5. 
Eph 2, 8. Phil I, 29; 2, I3. Rom 9, 16; II, 35) eines besseren belehrt 
worden sei. 

Augustin weist nach, daB der Glaube ausdriicklich als Werk Gottes be
zeichnet werde (J 0 6, 28 29): Gott verleihe ihn ohne alles menschliche 
Verdienst; es widerstrebe Gott, j emand wegen solcher Siinden zu bestrafen, 
die er nur bei langerem Leben begangen haben wiirde, im Gegenteil lasse er 
M enschen friiher sterben, damit sie nicht durch die Bosheit verdorben 
wiirden (Weish 4, II). Er zeigt den Unterschied zwischen der natiirlichen 
Fahigkeit, den Glauben aufzunehmen, die der Mensch 'lor den unverniinf
tigen Geschapfen voraushat, und dem wirklichen Besitze des Glaubens: j ene 
ist Sache der Natur, diese der Gnade. Christus ist nicht bloB Vollender, 
sondern auch Urheber unseres Glaubens (Hebr 12, 2). Dem wirklichen 
Glaubensakte, der Zustimmung des Verstandes, geht ein Denken tiber das 
Objekt des Glaubens voraus, das dieses dem Willen als ein Gut darstellt. 
Dieser fromme Gedanke stammt aus der Gnade und bringt zugleich mit der 
Gnade einen freien Willensakt hervor, der gleich der Zustimmung selbst 
iibernatiirlich ist. Der Glaube ist darum nicht die absolut erste Gnade, nicht 
das erste iibernatiirliche Werk. Endlich sind noch die Gebete der Kirche fur 
Unglaubige und Siinder, daB sie sich bekehren, sowie fiir die Frommen, daB 
sie im Guten beharren magen, sowie das Gebet des Herrn wohl zu beachten; 
die N otwendigkeit der Gnade zu aHem Guten und zur Beharrlichkeit ist 
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allenthalben bezeugt 122. So vertrat Augustin bis ans Ende seines Lebens mit 
aller Entschiedenheit die kirchliche Lehre von der Gnade. 

Pro s per von Aquitanien, der inzwisehen mehrere Sehriften gegen 
die "Dberreste der Pelagianer" verfaBt hatte, begab sich mit Hilarius 
naeh Rom zu Papst Z ole s tin, um des sen Beistand gegen die 
neuerungssiiehtigen Listerer Augustins und ihre Irrtiimer anzurufen. 
Zolestin erlieB 43 I ein Sehreiben an die Bisehofe Galliens, worin er sie 
zur Unterdriiekung falseher Lehren wie zur personliehen Ausiibung des 
Predigtamtes auffordert und sie ermahnt, daB sie ihren Priestern 
nieht gestatten sollen, leichtfertig vorwitzige Fragen aufzuwerfen, und 
den Verleumdern Augustins Stillsehweigen auferlegt. Wenn er die 
schwierigeren Fragen vermieden wissen wollte, so spraeh er sieh doch 
geniigend gegen Cassians Irrtum aus. Der Papst wollte keine Ent
scheidung gegen die noeh immer nieht mit N amen genannten Irrenden 
geben, sondern nur eine Belehrung iiber den Glauben, die vorerst aus
reichend schien 123. Cas s ian selbst starb 432 im Frieden mit der 
Kirehe; seine Anhanger verteidigten aber noch immer seine Lehre, 
weshalb Prosper (t 463) fortfuhr, deren Einwendungen zu wider
legen und die Unhaltbarkeit ihres Standpunktes naehzuweisen. Viele 
weiteren Theologen in Gallien vertraten im 5. Jahrhundert gegen 
die Sonderlehren Augustins einen ahnlichen Standpunkt wie Cas-

122 Aug us t., De praed. San ct. und De dono persev. bildeten urspriinglich e i n e 
Schrift in zwei Biichern; erst spater wurde die Abhandlung in zwei Schriften 
getrennt. Biblische Beweise in ersterer Schrift c. 2 7 I4 mit Verteidigung der Ka
nonizitat des Buches der Weisheit. Unterscheidung des "posse habere fidem" (po
tentia obedientalis) und des "habere fidem". Uber die pia cogitatio vgl. Aug u st., 
Contra duas epist. Pelag. 2, 8: "Quis non videat prius esse cogitare quam credere? 
Nullus enim credit, nisi prius cogitet esse credendum, et hoc vult Apostolus non 
esse ex nobis, sed ex gratia." Vgl. De dono persev. c. 8 I3. 

123 Caelestin. I, Ep. 2I ad episc. Gall., bei Mansi, Conc. ColI. I 454 f.; ebd. 
c. 2 Lob Augustins; C. 3: "Profundiores vero difficifioresque partes occurrentium 
quaestionum, quas latius pertractarunt, qui haereticis restiterunt, sicut non audemus 
contemnere, ita non necesse habemus adstruere, quia ad confitendum gratiam Dei, 
cuius operi ac dignationi nih i I pen i t u s sub t r a hen dum est, satis sufficere 
credimus, quidquid secundum praedictas regulas Apost. Sedis nos scripta edocuerunt, 
ut prorsus non opinemur catholicum, quod apparuit praefixis sententiis esse con
trarium." Ebd. c. I2: "His ergo ... regulis ita ... confortati sumus, ut 0 m n i u m 
bonorum affectuum atque operum et 0 m n i u m studiorum omniumque virtu tum, 
quibus a bin i t i 0 f ide i ad Deum tenditur, Deum fateamur auctorem et non dubi
temus, ab ipsius gratia 0 m n i a hominis mer ita p rae v e n i r i, per quam fit, ut 
aliquid boni et veil e incipiamus et facere." Die beigefiigten Kapitel oder Autori
taten (Praeteritorum Sedis Apostolicae episcoporum auctoritates de gratia Dei, bei 
Mig n e, Patr. lat. 50, 53I-537) sind spater, aber noch im 5. Jahrh., dem Briefe 
Zolestins zugefiigt worden. DaB die Dekretale Zolestins noch keine Endentschei
dung sein sollte, sah Prosper wohl, der darum seine Hoffnung auf dessen Nach
folger Sixtus III. setzte. Vgl. C. Collat. c. 2I, n. 60: "Confidimus Domini pratec
tione praestandum, ut quod operatus est in Innocentio, Zosimo, Bonifacio, Coe
lestino, operetur et in Xysto et in custodia Dominici gregis haec sit pars gloriae 
huic reservata pastori, ut sicut illi lupos abegere manifestos, ita hic depellat 
occultos. 
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sian 124; andere teilten zwar die Lehre Cassians nieht, waren aber 
doeh der Lehre Augustins abhold, wie der Priester G e n n a diu s 
von Marseille 125. 

Der literarische Kampf dauerte nahezu ein J ahrhundert fort, beschrankte 
sich jedoch auf die Kreise der Theologen. Hatte Prosper in besonnener 
'Weise die Gnadenlehre Augustins dargesteUt, so entstellten sie andere in der 
schroffsten Weise, wahrend wieder andere eine Vermittlung anzubahnen 
suchten. Zu letzteren gehorte der unbekannte Verfasser des Werkes "Von 
der Berufung aUer Volker", der Augustins und Prospers Lehre in geistvoller 
Weise zugleich mit vieler Schonung fur die Gegner verteidigt und die Har
monie zwischen der Gnade und dem freien Willen aufzeigt. Die Gnade (als 
allgemeine und besondere, als auBere und innere unterschieden) wird als 
notwendig zur Seligkeit, aber nicht als unwiderstehlich wirkend, sondern als 
naturgemaB den Menschen anziehend gedacht und die Unergrundlichkeit der 
Geheimnisse Gottes ernst und wurdig hervorgehoben 126. Dagegen hat der 
Verfasser des Buches "Praedestinatus" die Lehre Augustins von der Vorher
bestimmung in boshafter Weise entstellt, um sie dann zu widerlegen. Dem 
groBen Lehrer wird die Ansicht zugeschrieben, Gott habe einige Menschen 
zum ewigen Verderben bestimmt, die darum auch ohne Gnade blieben und 
unrettbar der Sunde und der Holle verfielen 127. 

\Virklich hegte einen solchen Irrtum der gallische Priester L u c i d us, 
der die Ansicht vertrat, Gott wolle nicht das Heil alIer Menschen, sondern 
nur das der Auserwahlten, er habe einen Teil der Menschen zu GefaBen der 
Schmach bestimmt, die sich nie zu GefaBen der Ehre erheben konnten; in 
diesen seien auch die Sakramente wirkungslos und der ewige Tod ihnen un
vermeidlich. Aber Lucidus wurde 475 auf dem K 0 n z i I von A r Ie s durch 
Faustus, Bischof von Riez, zum Vviderrufe gebracht, und auBer ihm finden 
sich sonst keine Pradestinatianer, abgesehen von dem Afrikaner Monimus. 
1m Auftrag des Bischofs Leontius von Aries stelIte Bischof Fa u stu s die 
Verhandlungen der Synode uber Gnade und Vorherbestimmung in den zwei 
Buchern "Von der Gnade Gottes und der Freiheit des menschlichen Geistes" 
zusammen, in denen er den Augustinus mit Verehrung anfuhrt, die Gnaden
lehre aber in eigentumlicher Weise behandelt, indem er das Wollen dem 
M ens chen und Gott das V ollbringen zuschreibt und die Wirkung der eigent
lichen Gnade des Christentums (besondern Gnade) von der Art, wie der 
Mensch die sittlich-religiose Naturanlage (allgemeine Gnade) verwendet hat, 

124 Zu ihnen gehoren Hi I a r ius, Bischof von Aries 428/29-449 (vgl. den Brief 
Prospers in August. Ep. 225,9); Valerian us, Bischof von Cemele (heute Cimiez), 
tum 450 (Homiliae, bei Migne a. a. O. 52, 69I-756); Vi n c en ti u s von Lerinum 
(Commonitorium); Fa u stu s von Reji (Riez), seit etwa 462 Bischof dieser Stadt. 

125 G e n n a diu s setzte 495 das Buch des Hieronymus De vir. ill. fort und 
iiuBerte sich hier (c. 38) tadelnd iiber Augustins Vielschreiberei, die ihn zu Irrtiimern 
gefiihrt habe. Vgl. Bardenhewer a. a. O. IV 595-599. 

126 Das Buch "De vocatione omnium gentium", bald dem Prosper, von Quesnel 
dem romischen Diakon und nachherigen Papste Leo mit Unrecht zugeschrieben 
(Ballerini, Opp. Leon. M. in Diss. II Quesnell. § 2. Migne, Patr.lat. 55, 376 f.), 
nennt Papst Gelasius unter den Biichern bewahrter Orthodoxie. 

127 Der "Praedestinatus" wird von mehreren dem jiingeren Arnobius, Verfasser 
eines Kommentars zu den Psalmen (c. 470), zugeschrieben. Mig n e, Patr. lat. 53, 
583-672 . 
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bedingt sein laBt 128. Faustus, der auch die Korperlichkeit der menschlichen 
Seelen und der Engel behauptete, weil nur Gott reiner Geist sei, und deshalb 
von C I a u d ian us M am e r t us, Priester von Vienne, bekampft wurde 129, 

erregte durch seine AuBerungen uber die Gnade in weiten Kreisen AnstoD. 
Sehr eifrig traten noeh nach seinem Tode (493) die in Konstantinopel 
weilenden s z y t his c hen M 0 n e h e seiner Sehrift entgegen. Durch den 
afrikanischen Bischof Possessor, der sich in der ostliehen Kaiserstadt befand, 
wandten sie sieh 520 an Papst H 0 r m i s d a s mit der Frage, was von den 
Buchern des Faustus zu halten sei. Der Papst erklarte einfach, Faustus 
gehore nicht zu den Kirehenvatern, und seine Sehriften hatten kein anderes 
Ansehen als die anderer Sehriftsteller, wie schon Papst Gelasius (494) er
klart habe; man miisse also aueh ihn priifen und nur das mit der wahren 
Lehre Dbereinstimmende annehmen, so sei das Lesen seiner Schriften er laubt; 
hinreiehende N ormen seien die Heilige Schrift, die Ausspriiehe der Konzilien 
und der Vater; Augustins Sehriften an Prosper und Hilarius sowie die 
Kapitel, die der Apostolisehe Stuhl festgestellt habe, seien zu empfehlen. 
Aber die Monehe wollten die Biieher des Faustus verurteilt sehen und sandten 
sie deshalb an die afrikanischen Bisehofe, die sich im Exil auf der Insel 
Sardinien befanden 130. In deren Auftrag verteidigte der h 1. F u 1 g e n t ius, 
B is c h 0 f von R u s p e, Augustins Lehre ohne Harte und Dbertreibung in 
drei Biichern und sehrieb aueh ein eigenes (verlorenes) Werk in sieben 
Buchern gegen Faustus, auf weIche Schriften die Bischijfe in ihrer Antwort 
52 3 hinwiesen. Sie sprachen darin ihren Glauben den Massiliern gegeniiber 
aus, die sie mit Schonung als irrende Briider behandelten, widerlegten deren 
Griinde und forderten mit Berufung auf das Schreiben des Papstes Hor
misdas an Possessor zum Studium der vVerke Augustins auf. Mit Bezug auf 
Rom 9, 13 erklaren die Bischofe: In Jakob wurden nicht menschliche Werke, 
sondern Gottes Gaben erwahlt und geliebt; Jakob ward durch Gottes Er
barmen, nicht fur das Verdienst einer kiinftigen guten Tat erwahlt, und Gott 
wuBte vorher, daB er ihm den Glauben und die guten Werke verleihen werde. 
Wie an Jakob die Barmherzigkeit seiner unverdienten Giite, so zeigte Gott 
an Esau das Gericht seiner gerechten Strenge, weil er auch nach der Be
schneidung den alten irdischen Menschen beibehielt 131. 

Wie Fulgentius in Sardinien und Afrika, so verteidigten in Gallien 
die Gnadenlehre Augustins die Bischofe A vi t u s von Vienne (490 bis 
52 3) und Casarius von Aries (501-542) 132. Letzterer wandte sich 
an Papst Fe 1 i x IV. mit der Bitte um Abhilfe und Unterstutzung gegen 
die sehr tatigen Anhanger des Cassian und des Faustus. Felix sandte 
ihm eine Anzahl Sentenzen von Augustin, Prosper und einigen Papsten, 
die sich auf die strittigen Lehrpunkte bezogen. Casarius veranstaltete 
nun bei Gelegenheit der Einweihung einer von dem Praefectus Praetorio 

128 Uber Lueidus vgl. H e f e Ie, Konziliengesch. I I 2 597 ff. 
129 Claudian. Mamertus, De statu animae libri 3. 
130 Possessor ad Hormisd. et Horm. ad Poss., Ep. II5 124, ed. Thiel, Ep. 

Rom. Pont. 916 f. 926 f. 
131 F u I g e n t ius, De veri tate praedestinationis et gratiae Dei libri 3. Mig n e 

a. a. O. 65. Ep. synod. epise. Afric., bei Mansi, Conc. Coli. III 591 f. Opp. Aug., 
ed. Mig n e, Patr. lat. 45, 1779 f. H e f e lea. a. O. II 2 697 ff. 

132 R a usc hen, Grundrifl der Patrologie 8-9392 f. (Casarius v. Arles) 408 (Avitus). 
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fur Gallien, Liberius, erbauten Basilika im Juli 529 eine S y nod e von 
14 Bischofen zu 0 ran g e (A r a u s i 0), die die von Rom gesandten 
Sentenzen in 25 Kanones nebst einem eigenen Bekenntnis gegen die 
Semipelagianer feststellte und von den Anwesenden, darunter auch 
acht vornehmen Laien, unterschreiben lieB. Darin wurde gelehrt, Adams 
Sunde habe dem Leibe und der See1e nach ihm und den Nachkommen 
geschadet; die Gnade sei zu allen guten Handlungen notwendig und 
gehe ihnen voraus; sie wirke selbst unsern Wunsch und unsere Gebete, 
den Anfang des Glaubens, die Liebe zu Gott, die Beharrlichkeit im 
Guten; aIle Getauften konnen unter Mitwirkung Gottes das vollziehen, 
was ihr See1enheil erheischt, und Gott bestimme niemand zum Bosen 
vorher. Da sich noch immer Anhanger von Cassian und Faustus in 
Gallien fanden, gegen die Bischof C y p ria n von Toulon auf einer 
Synode zu Valence (urn 530) die Notwendigkeit der zuvorkom
menden innern Gnade nachwies, sandte Casar ius einen ausfuhrlichen 
Bericht mit den Akten seiner Verhandlungen durch den Priester-Abt 
Armenius nach Rom an seinen Freund, den Priester Bonifatius, damit 
er von Papst Felix die Bestatigung erwirke. Ais Armenius in Rom 
eintraf, war eben dieser Bonifatius zum N achfolger des verstorbenen 
Felix (530) gewahlt worden. Bonifatius II. lieB nun diese Akten 
verIesen und gab nebst einer dogmatischen Erorterung der semipe1a
gianischen Satze in seiner Antwort den Dekreten der zweiten Synode 
von Orange seine Approbation. Infolge dieser papstlichen Bestatigung 
erhielten die Beschlusse dieses Provinzialkonzils allgemeine Geltung in 
der Kirche iSS. Die Person des langst verstorbenen Faustus wurde nicht 
verurteilt; in der Provence verehrte man ihn auch spater noch als 
Heiligen 13«, ahnlich wie den Cassian i35. Die Massilier von 428-530 
waren nicht formelle, sondern nur materielle Haretiker; streng ge
nommen gab es keine semipelagianische Haresie, da die Opposition 
gegen Augustins Lehren noch keine Opposition gegen die Kirche war. 
Verurteilt wurde nur die Leugnung der N otwendigkeit der inn ern 
Gnade zu jeglichem Heilsakt, insbesondere zum Anfang des Glaubens 
und zur Beharrlichkeit im Guten. trber die Frage, in welcher \Veise 
die unfehlbare Wirkung der Gnade eintritt, und iiber die Pradestination 
(mit Ausnahme der Verwerfung einer gottlichen Vorherbestimmung 
zum Bosen) ward von der kirchlichen Autoritat noch nichts entschieden. 

133 Uber die Synode von Orange Man si a. a. O. VIII 712 f. 721 f. Ern s t, Die 
dogmatische Geltung der Beschliisse des zweiten Konzils von Orange: Zeitschr. f. 
kath. Theo!. 1906, 650 ff. Synode von Valence Cypr. Diac. bei Mansi a. a. O. 
VIII 723. H efe lea. a. O. IP 738 ff. Bon i f. II Ep., bei Man si a. a. O. VIII 735 f. 

13< Den kirchlichen Kult des Faustus miflbilligte Baronius (Annales ad an. 490, 
n. 42), ihn verteidigte Stilting (Acta SS. Bolland., Sept. VII 65 I). 

13~ Uber den Kult Cassians Cu per, Acta SS. Bolland., luI. V 458 f. Seine Person 
ward geschont, wenn auch seine Schriften (seit Gelasius) als "apokryph" galten und 
mehrfach verurteilt wurden. Manche suchten sie von den darin enthaltenen Irr
tiimern Zt1 reinigen, wie Eucherius von Lyon. V gl. G e n n a diu s, De vir. ill. c. 63. -
Cas s i 0 d., De instit. script. c. 29. Ado, Chron. a. 425. 
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9. Die romische Kirche bis zum Untergang des westromischen 
Reiches; die papstlichen Vikariate in Thessalonich und ArIes. 

Die romischen Bischofe ubten in den kirchlichen Streitigkeiten, die 
das Abendland sowohl wie den Orient im 5. Jahrhundert bewegten, 
eine ihrer SteHung entsprechende Tatigkeit aus. Zugleich nahm die 
Bedeutung der papstlichen Erlasse und Entscheidungen in kirchlich~n 
Verwaltungs- und Disziplinarangelegenheiten immer mehr zu, un~ ]e 
mehr die kaiserliche Regierung, besonders in Rom se1bst, geschwacht 
wurde, desto kraftiger trat das· Papsttum hervor. Bei der W en~e des 
4. J ahrhunderts finden wir auf dem Sitze Petri Papst A. n a s t a s I ~. s I. 
(399-40r), der in den Streit zwischen Rufinus und HIeronymus uber 
Origenes eingriff (oben S. 537) und auf den Innozenz I. (401-417) 
folgte. Dieser trat kraftig fUr die gerechte Sache des Joha~ne.s Chryso
stomus ein, gab eine Lehrentscheidung in Betreff des Pelaglamsmus ~nd 
wahrte das Recht seines Stuhles uber die wichtigeren Angelegenhelten 
(causae maiores) der Bischofe .. Wahr~nd. Alarich Rom ei~nahm (410), 
befand er sich zu Ravenna, wohm er slch 1m Namen der Romer begeben 
hatte urn den Kaiser Honorius zum Friedensschlusse mit den Goten zu 
bewe~en i36. Sein N achfolger Z 0 s i m us, Grieche von Geburt (regierte 
21 Monate), erlieB seine "Tractoria" gegen Pelagius und Caelestius 13.7. 

Bonifaz I. (418-422), dem der hI. Augustin sein Vverk "Gegen dIe 
zwei Briefe der Pelagianer" widmete, hatte anfangs einen N ebenbuhler 
in der Person des Archidiakons E u 1 ali us, der aber vom Kaiser ver
bannt wurde, weil er entgegen dem kaiserlichen Befehl, vor der Ent
scheidung iiber die zwiespaltige Wahl von Rom fernzubleiben, .. in ?ie 
Stadt zuriickgekehrt war und sich gewaltsam des Laterans bemachttgt 
hatte 138. Hochst wichtig waren die Dekrete Z ole s tin s I. (422-432) 
in Sachen der Semipelagianer und des N estorius. Unter ihm ward .. der 
schon unter Zosimus 418 begonnene Streit mit den Afrikanern uber 
die Appellationen nach Rom fortgefiihrt. 

Eine k art hag i s c h e S y nod e von 393 hatte den Priestern und niederen 
Klerikern (nicht aber den Bischofen) die Appellationen nach Rom untersagt; 
nach dem zweiten Konzil von Mileve und dem von Karthago 418 soUte das 
Plenarkonzil mit dem Primas, das fiir die Bischofe die zweite richterliche 
Instanz war fiir die iibrigen Geistlichen die dritte und letzte bilden. Unter 
Zosimus ap;ellierte trotzdem der abgesetzte Priester Api a r ius. von Sicca 
an den Papst, der die Berufung annahm und Legaten nach ~fnka san~te. 
Zosimus berief sich auf die nicanischen Kanones, hatte aber dIe von Sardlka 
(can. 5 und 14) im Auge, die in den romischen Sammlungen unmittelbar den 
nicanischen angereiht waren, wie auch jene Synode als Komplement ?er 
Synode von Nicaa galt. Die Afrikaner kannten die Kanones vo~ .. S~rdlka 
nicht, denn diese fanden sich nicht in ihren Exemplaren der mcamschen 

136 Co U s tan t, Epist. Rom. Pont. 739 f. Man s i, Conc. ColI. I II I047 f. I051 f. 
1125 f. Zosim., Hist. V 44, Bonner Ausg. S. 633. 

137 Mansi a. a. O. IV 347f. Oben S. 584-586. 
138 Ebd. IV 391; VIII 752 f. 
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Kanones; sie befragten daher iiber die nicanischen die Orientalen und be
harrten im Prinzip bei ihrer Regel, wahrend sie sich einstweilen tatsachlich 
der romischen Anforderung fiigten. Zolestin nahm sich durch seinen Legaten, 
den Bischof Faustinus, ebenfalls des Apiarius an; aber eine S y nod e von 
K art hag 0 envies 424 dessen eingestandene Vergehen. Zolestins Antwort 
ist nicht vorhanden; sicher konnte dem mit Recht verurteilten Apiarius seine 
Appellation nichts niitzen. Tatsache aber ist, daB trotz dieser vereinzelten 
Opposition nach wie vor aus Afrika Berufungen nach Rom stattfanden 139. 

Fiir das romische Urteil in Sachen der Bischofe fiihrte Augustin friihere 
Beispiele an, und nachher urteilte Leo d. Gr. in Sachen des Bischofs Lupi
cinus. Auch von andern Klerikern finden sich spater Appellationen 140. 

Auf Zolestin folgte Six t us III. (432-440), der seine Dispensations
rechte beziiglich der Anhanger des N estorius ausiibte, wie es Innozenz I. 
den Anhangem des Bonosus gegeniiber getan hatte 141. An Sixtus 
wand ten sich die Erzbischofe E u the r ius von Tyana und Hell a diu s 
von Tarsus nebst and ern nestorianisch gesinnten Pralaten des Orients 
mit der Bitte urn Revision der ephesinischen Beschliisse, damit er so 
den Erdkreis vor dem herrschenden Irrtum rette, wie einst Damasus 
ihn vor dem Apollinarismus gerettet hatte 142. So hoch stand ihnen das 
Ansehen des Romischen Stuhles, daB sie ihn fiir berechtigt hielten, die 
Dekrete des Konzils von Ephesus umzustoBen. Den Namen "des 
GraBen" erwarb sich Sixtus' N achfolger, der friihere Archidiakon Leo 
(440-461 ), von dem wir noch 96 Reden und iiber 140 Briefe besitzen, 
glanzende Zeugnisse seines groBen und weitblickenden Geistes wie 
seines tatkraftigen vVirkens zum Wohl der ganzen Kirche. Er rettete 
452 Rom vor den Hunnen, indem er Attila zum Riickzug uber den 
Mincia bewog, und bewirkte 455, daB der Vandalenkonig Genserich bei 
seinem Uberfall Roms das Leben der Bewohner schonte. Leo war sich 
vallkommen seines hohen Berufes bewuBt und handelte demgemaB nicht 
nur in Sachen des E u t y c h e s und der Orientalen, sondern auch gegen 
ehrgeizige Metropoliten des Abendlandes und erklarte, daB eine Uber
tretung der Dekretalkonstitute seiner Vorganger ohne Nachsicht be
straft werden miisse. Er iibte gleich letzteren sein Gesetzgebungs- wie 
sein Dispensationsrecht aus, auch beziiglich der Weihen des Maximus 
von Antiochien und des Anatolius von KonstantinopeL Der Stuhr des 
Petrus, dessen Glanz "auch in einem unwiirdigen Erben nicht aufhort", 

139 Uber Apiarius und die Appellationen nach Rom Cap ell i, De appellat. eccl. 
Afric. ad Rom. Sedem, Rom 1722; Phi II ips, Kirchenrecht V, § 217, S. 274 ff.; 
He f e Ie, Konziliengesch. 12 357 ff.; IP 133 ff. 

140 Aug u s t., Ep. 209 (C a e I est., Ep. I, ed. Co u s tan t a. a. O. I056) n. 8: "Ex
istunt exempla, ipsa Sede Apostolica iudicante vel aliorum iudicata firmante quosdam 
pro cuI pis quibusdam nee episcopali spoliatos honore nec relictos omnimodis im
punitos." Vgl. Leo M., Ep. 12; Greg. M., Ep. 1.4, n. I3 (Klage des Priesters Adeodat 
593); Ep. I. 12 n. 8 (Klage des Diakons Donadeus 60I). 

141 Seine Dispensation Ep. 2, n. 2, ed. Co u s tan t a. a. O. I238 f. Beispiele von 
Dispensationen bei Inn 0 c. I., Ep. 17 ad Ruf. n. 9, ebd. S. 385; S i ri c., Ep. I, n. I9, 
ebd. S. 636; Bon i f. I., Ep. 4 ad Ruf., ebd. S. IOI9. 

142 Ep. Eutherii et Hellad. ad Sixt. III., bei Coustant a. a. 0. 1245 f. 
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entfaltete unter ihm nach allen Richtungen seine wohltatige und kraf
tigende Wirksamkeit i43. Der Sardinier Hi 1 a r us, einst (449) Leos 
Legat in Ephesus, schlichtete wahrend seines Pontifikates (461-468) 
auf Bitten der Bischofe kirchliche Streitigkeiten in Gallien und Spanien, 
wider stand der Begunstigung der Sekten in Rom unter Kaiser Anthe
mius und hielt im November 465 eine S y nod emit 40 italienischen, 
3 gallischen und 2 afrikanischen Bischofen. U nter seinem N achfolger 
S imp 1 i c ius (468-483) fand das abendlandische romische Kaiser
tum sein Ende; der letzte westromische Kaiser Romulus Augustulus 
erlag 476 dem Herulerfursten Odoaker, der jetzt unter ostromischer 
Oberhoheit Konig von Italien wurde. Papst Simplicius und die fo1-
genden Papste Fe 1 i x III. (483-492), Gel a s ius I. (492-496) und 
A n a s t a s ius II. (496-498) wurden besonders durch das a c a c i a
nische Schisma in Anspruch genommen (s. unten S. 632ff.). 

In Rom gab es damals zahlreiche Man i c h ii e r, die zur Zeit des Papstes 
Leo 1. (seit 440) sehr gefiihrlich wurden. Bei ihren Zusammenkiinften fanden 
sinnliche Ausschweifungen statt. Leo ordnete deshalb mit Zuziehung der 
weltlichen Behorden eine strenge Untersuchung gegen sie an; sie wurden 
in ihren Schlupfwinkein aufgesucht und ihre grabe Unzucht sowie ihre Ver
zweigung in aIle Weltgegenden wurde festgestellt. Man erkannte sie ge
wohnlich an ihrer Weigerung, beim Abendmahle den konsekrierten Wein zu 
genieBen, daher wurde von Leo und Gelasius an dem Gebote der Kommunion 
unter beiden Gestalten festgehalten. Leo mahnte 444 die BischOfe Italiens 
zur Wachsamkeit, da die aus Rom verbannten M anichaer in andern Gegenden 
Italiens sich festzusetzen such ten. Viele verbargen sich unter der Maske 
des Monchtums, pochten auf ihre Armut und Aszese wie auf ihre Martyrer. 
Infolge der gemachten Feststellungen erlieB Kaiser Valentinian III. am 
19. Juni 445 ein Gesetz, das die Strafen des Sakrilegiums iiber die Mani
chaer verhangte, sie aIler Wiirden und Rechte verlustig erklarte und ihnen 
das Wohnen in den Stiidten wie alle Rechtsgeschiifte verbot, da eine so 
verabscheuungswiirdige Beleidigung der Gottheit nicht iibersehen und die 
Greueltaten nicht ungestraft gelassen werden diirften, durch die nicht bloB 
die Leiber der Getauschten, sondern auch die Seelen auf eine nicht zu 
siihnende Weise befleckt wiirden iH. Dennoch pflanzten sich die Sektierer im 
geheimen fort und verbreiteten die Schriften ihrer Gelehrten, unter denen 
Agapius und Faustus von Mileve die beriihmtesten waren i45. Einige von 

143 Leo M., Opp., ed. Ballerini, 3 Bde., Venedig 1753-1757. Migne, Patr. 
lat. Bd. 54-56. Hervorzuheben sind hier Leo M., Ep. 12 ad episc. Afric., c. 4 5; 
Ep. 4, c. 5 (vg. Zosim., Ep. 9, c. 4, ed. Coustant a. a. O. 970) und Ep. 104 lO5· 
J. R i vie r e, Le dogme de la Redemption apres St. Augustin. St. Leon: Revue 
des sciences relig. IX (1929) II-42, 153-- 187· 

1H Leo M., Serm. 16, c. 4; 24, c. 4, 34, c. 5; 42, Senn. 4 de Quadrag. c. 5; Ep.7 
a.d episc. Ital. Gelas., Ep.37, c. 2, ed. Thiel, Epist. Rom. Pont. 451 f. Valentin. III, 
Const., bei Leo M., Ep. 8, ed. B a II e ri n is. 626. Anathem. c. Manich. bei Mura
tor i, Anecd. bib!. Ambros. II, Mailand 1698, 112. Pro s p., Chron. a. 443· Cod. 
Theod.XVI, 5 6 (a. 38r). Isid. Pel., Ep.l. I, n. 52. Dufourcq, De Manichaeismo 
a.pud Latinos quinto sextoque saeculo, Paris 1900. 

145 Uber Agapius Ph 0 t., BibIioth. cod. 179. Fa u s t. bei Aug u s t., C. Faust. 
5, If. Bruckner, Faustus von Mileve. Ein Beitrag zur Gesch. des abendlandischen 
Manichaismus, Basel 1901. 
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ihnen such ten verschiedene orientalische Philosopheme mit dem Christentum 
zu verschmelzen; ein gewisser .Aristokritus lehtte in seiner Theosophie" 
Judentum, Heidentum, Christentum seien ein und dasselbe D~~ma, und be~ 
kampfte so gar den sonst so gefeierten Mani. 

Nachdem die Prafektur von Illyrien 379 von Gratian an Theo
dosius abgetreten worden und dadurch zur ostlichen Reichshalfte ge
kommen war, hatten die Papste von Damasus an die Bischofe von 
The s salon i c h zu A po s to lis c hen Vi k are n bestellt, urn durch 
diese Stellvertreter ihre Hoheitsrechte den dortigen Kirchen gegenuber 
besser zu wahren (oben S. 440 u. 479). Dieses Vikariat erhielt sich 
wahrend des S. Jahrhunderts und auBerte seine \Virksamkeit in der 
kirchlichen V erwaltung, obscho~ bereits der EinfluB der Bischofe von 
Konstantinopel anfing sich fuhlbar zu machen 146. Papst Bonifaz I. 
bestatigte 419 den Bischof R u f us von Thessalonich als papstlichen 
Vikar. Damals fuhrten einige illyrische Bischofe daruber Klage, daB 
der fur Patras bestellte, aber vom Volke nicht angenommene Bischof 
Per i g e n e s zum Erzbischof von Korinth erhoben wurde. Sowohl 
von Rufus als vom Papste Bonifaz 1. selbst abgewiesen, wand ten sie 
sich an den ihnen entgegenkommenden At t i k u s von Konstantinopel 
und schrieben auf sein Anstiften eine Synode nach Korinth zur Erle
digung der Sache aus. Der Papst erklarte die Berufung der Synode 
fur nichtig, weil sie nicht von dem allein berechtigten Apostolischen 
Vikare ausgegangen sei und eine in Rom endgultig entschiedene Sache 
wieder aufnehmen wolle 147. Indessen erlangte Attikus im Juli 421 ein 
kaiserliches Edikt, das in diesen Provinzen die Entscheidung wichtigerer 
Angelegenheiten ohne die Kenntnisnahme des mit den Privilegien von 
Altrom ausgestatteten Oberhirten von Neurom untersagte und zu 
Gunsten einer wirklichen N euerung sich auf die "alten Kanones" 
berief U8. Bonifaz I. forderte jedoch nachdrucklich sein altes Recht, 
mahnte die illyrischen Bischofe zum Gehorsam gegen den Vertreter 
des Apostolischen Stuhles und erwirkte auch von Kaiser Honorius 
daB er seinem N effen Vorstellungen zu Gunsten der "alten Ordnung': 
machte, damit die romische Kirche nicht unter christlichen Fursten 
verliere, was sie unter den heidnischen bewahrt hatte 149. Theodosius II. 
nahm seinen ErlaB zuruck und bezeichnete, ohne des Attikus zu ge
denken, die illyrischen Bischofe als Anstifter des Geschehenen.Der 
Umstand jedoch, daB der neue ErlaB in seinem Gesetzbuche keine Stelle 
erhielt, wahrend jenes Edikt Aufnahme fand, von wo es aus auch in 
den Kodex des Justinian uberging, zeigt, wie sehr man am ostlichen 
Kaiserhof das Interesse der Bischofe der Residenz wahrzunehmen und 
ihren VergroBerungsgelusten fur die Folge eine Stutze zu sichern 

146 S. oben S. 440 A. 188. W. Vol k e r, Studien zur papstl. Vikariatspolitik im 
5. Jahrh.: Zeitschr. f. Kirchengesch. XLVI (I927) 370-380. 

141 The 0 d 0 ret, Hist. eccles. 2, 22. So Z 0 m., Hist. eccles. 6, 23. 
148 J?as Gesetz des Theodosius II. in L. 45 Cod. Theod. XVI, 2; L. 6 Cod. lust. I. 2. 
as Uber den Brief des Honorius Hardouin, Cone. ColI. max. II II35. 

Kirsch, Kirchengeschichte. I. 39 
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bemiiht waL Soiche Versuche erneuerten sich nochmals unter dem
selben Kaiser, aber wiederum erfolglos. Z ole s tin I. mahnte 425 
die illyrischen Bischofe zum Gehorsam gegen den Apostolischen VikaL 
Six t us III. hielt 437 ebenso dessen Rechte dem byzantinischen Patri
arch en Proklus gegeniiber aufrecht. Leo d. G L tat dasselbe, wies aber 
ebenso kriiftig die 0bergriffe des Vikars zum Nachteil der Metro
politen und Bischofe zuriick. Der Vikar ordinierte die Metropoliten, 
diese die iibrigen Bischofe; der Vikar konnte Synoden aus allen Pro
vinzen berufen, nur Appellationen und wichtigere FaIle kamen an den 
Romischen Stuhl. Durch die vom Papste delegierten Fakultaten war 
der Erzbischof von Thessalonich mit soicher Macht ausgestattet, daB 
er bisweilen sogar Patriarch genannt ward 150. 

Die Entwicklung der Metropolitanverfassung in Gallien erregte einen 
Streit zwischen den Bischofen von Vie nne und A r 1 e s, mit dem sich 
die Synode von Turin 401 befaBte. Etwas spater, durch Schreiben 
vom 22. Marz 417, iibertrug Papst Zosimus dem Bischof Pat r 0 k Ius 
von Arles das Recht, aIle Bischofe der ehemaligen Provinz Narbon
nensis zu weihen und unterwarf ihm die Provinz Vienne wie die beiden 
von Narbonne. Zugleich bestimmte er, daB kdn Kleriker aus ganz 
Gallien nach Rom kommen salle ohne Empfehlungsschreiben des Bi
schofs Patroklus. So wurde dieser in einem gewissen Sinne pap s t
Ii c her Vi k a r fiir Gallien, ohne daB ihm j edoch die gleichen Rechte 
verliehen wurden, wie sie der Bischof von Thessalonich fiir Illyrien 
besaB. Die Wahl war hinsichtlich der Personlichkeit des Patroklus 
keine gliickliche, da dieser durch ehrgeizige Intrigen nach Vertreibung 
des Bischofs Heros sich den Bischofssitz verschafft hatte. Die folgenden 
Papste trennten diesc Provinzen wieder und lieBen dem Erzbischof von 
Arles nur die Provinz Vienne. Die Bischofe von Arles suchten jedoch 
sich Rechte von Obermetropoliten iiber andere Bischofe anzueignen und 
den Romischen Stuhl durch falsche Angaben zu tauschen. Ais der 
Bischof Hi 1 a r ius von A r 1 e s, ein seeleneifriger Oberhirte, fiir 
Diozesen auBerhalb seiner Provinz ohne wei teres Bischofe weihte und 
so Rechte dnes Primas beanspruchte, muBte gegen ihn Leo d. GL 445 
einschreiten, der auch ein den papstlichen Primat und den ihm schul
digen Gehorsam einscharfendes Edikt von Kaiser Valentinian III. 
erwirkte; dem Hilarius entzog er die Metropolitangewalt iiber die 
Provinz Vienne. N ach dem Tode des Hilarius ward 449 R a v e n n ius 
fiir Arles erwahlt, den der Papst gern anerkannte. Als die Bischofe der 
Provinz die Bestatigung der Privilegien dieser Kirche erbaten, det 
Bischof von Vienne aber dagegen Einsprache erhob, entschied Leo 450, 
daB die Kirchen von Valence, Tarantaise, Grenoble, Genf bei Vie nne 
verbleiben, die iibrigen Bistiimer zu A r 1 e s gehoren sollten. Ais nachher 
M a mer t u s von Vienne durch die Weihe dnes Bischofs fiir Die 

150 DaB Theodorus Lector den Bischof von Thessalonich Patriarch en nannte, 
tadelte Theophanes (Chron. S. 250, Bonner Ausg.). 
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ungeachtet des Widerspruchs der Bevolkerung diese Anordnung iiber
schritt, IieB Papst Hilarus 463 durch den Erzbischof Leo n t ius von 
Arles die Sache auf einer graBen S y nod e der Provinzen Vienne, 
Lyon und beider Narbonne untersuchen und entschied 464 dahin, der 
unrechtmaBige Schritt des Mamertus salle durch nachtragliche Be
statigung vonseiten des Leontius wieder gutgemacht, jener fiir den 
Fall weiteren Widerstandes mit dem Verluste aller Suffraganate bedroht 
werden. N achher unter A n as t a s ius II. hatte der Erzbischof von 
Vienne wieder voriibergehenden Erfolg; aber Papst S y m mac h u s 
stellte 6. November 5 I 3 die von Leo I. angeordnete Teilung zwischen 
Arles und Vienne vollstandig wieder her und ernannte den Cisarius 
von Arles zum papstlichen Vikar, ebenso Vigilius den Auxanius und 
Aurelian, Pelagius I. 557 den Sapaudus, Gregor I. den Virgilius von 
Arles 151. 

Das Vikariat von ArIes sowohl als die Met r 0 pol ita n v e r f ass u n g 
konnten sich infolge der politischen Veranderungen auf dem Gebiete von 
Gallien nicht recht entwickeln. Man suchte eher die innerhalb der Grenzen 
der neuen Reiche gelegenen Bistiimer in nahere Beziehung zueinander zu 
bringen. Zu Turin beschwerten sich 40I die Bischofe der zweiten narbonnen
sischen Provinz iiber Bischof Prokulus von Marseille, der, wei I er sie geweiht 
habe und der Glaube von seiner Kirche zu ihnen gekommen sei, ihr Metro
polit sein wollte, obschon er nicht zu ihrer Provinz gehorte; es ward ihm der 
Vorrang nur fiir seine Person, nicht fiir seinen Stuhl zugestanden. N achher 
ward A i x als Metropole anerkannt. Die Erzbischofe von N arb 0 nne (wie 
Rustikus, der sich 458 die Entscheidung kanonischer Fragen von Papst 
Leo 1. erbat), von Lyon (wie Viventiolus 5I7), Tours (wie Perpetuus 465, 
Euphronius 567), so-wie die von Sen s und B 0 u r g e s behaupteten im ganzen 
ihre SteHung den SuffraganbischOfen gegeniiber. Em b run, obschon die 
politische Hauptstadt der Seealpen, war, doch bis 438 nur Suffraganat von 
Arles. 1m Jahre 439 ward zu Riez der unreehtmaBig fiir j enen Stuhl geweihte 
Bischof Armentarius vom Erzbischof Hilarius von Arles abgesetzt; aber 
nachdem dieser durch Leo 1. in seine Schranken gewiesen war, wurde noch 
unter diesem Papste Embrun als Metropole anerkannt. Papst Hilarus nahm 
464 den Erzbischof Ingenuus von Embrun gegen Auxanius von Aix in Schutz 
und bestimmte eine Synode unter Leontius von Arles, die den Streit schlichten 
sollte 152. 

151 Gun d I a c h, Der Streit der Bistiimer Aries und Vienne urn den primatus 
Galliarum: Neues Archiv XIV 25off.; XV 9ff. 233 ff.; separat Hannover 1890. 
S c h mit z, Der Vikariat von ArIes: Histor. J ahrb. 1891, 1 ff. 245 ff.; Die Rechte der 
Metropoliten und Bischofe in Gallien vom 4. bis 6. Jahrhundert; Archiv f. kath. 
Kirchenrecht 1894, 3 ff. D u c h e s n e, Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule I 84 ff.; 
La suprematie d'Arles; Mem. de la Societe des Antiquaires de France, 6e ser., II 
(Paris 1892) 155-238. W. Volker (oben S.609 A. 146) 355-369. 

152 Konzil von Valencia 374 bei Mansi, Cone. ColI. III 491 f.; von Turin 401, 
can. 2, bei Hefele, Konziliengesch. II" 85. Zosim., Ep. 1, bei Mansi a. a. O. 
IV 359. Bon i f. 1. (422), Ep. 12. Leo M., Ep. 10 II 40-42 65 66 167. Hi I a r., 
Ep.8-II, ed. Thiel S. 146 f. Symmach., Ep. 14, ed. cit. S. 722 f. Greg. M., 
Ep.1.5,n.53-55, bei Mansi a.a.O.IX 123If. 
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Dritter Abschnitt. 

Die Kirche bel der Auflosung der romischen Kultureinheit. 
(Vom Ende des 5. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts.) 

1. Die auBere Lage der Kirche nach dem Zusammenbruch 
des westromischen Reiches. 

A. Der Fall des Heidentums im byzantinischen Reiche und in den ehemaligen 
Provinzen des Romerreiches im Westen. 

Seit dem 5. Jahrhundert war der Fall des Heidentums im Romer
reiche eine vollendete Tatsache. W ohl gab es noch immer zahlreiche 
Heiden; allein einen EinfluB auf das offentliche Leben im Reiche iibte 
das Heidentum nicht mehr aus. Die N achfolger des Kaisers Theodosius L 
fuhren fort, die von diesem getroffenen MaBnahmen gegen die Tempel 
und die Anbeter der falschen Gotter auszufiihren. Die heidnischen 
Kultusstatten samt den Gotzenbildern wurden vernichtet, wie es in 
Karthago durch die Comites Gaudentius und Jovius geschah. Doch 
sollten solche Tempel verschont werden, die einen hoheren Kunstwert 
besaBen i. Die durch das Hereinfluten barbarischer Volker im west
romischen Reiche verursachten Wirren kamen zwar vielfach den Heiden 
insofern zugut, als sie bei solchen aUgemeinen Drangsalen mehr ge
schont werden muBten 2 und als dadurch die staatliche Verwaltung in 
vielen Gebieten des Reiches sehr erschwert ward, so daB die kaiser
lichen Gesetze nicht allenthalben zum Vollzug kamen. Allein das 
Christentum drang iiberall siegreich vor, und immer mehr nahmen die 
noch heidnisch gebliebenen Bewohner des Reiches, im Abendlande 
vielfach durch das Eindringen der Barbaren dazu getrieben, den christ
lichen Glauben an. Doch ging diese Entwicklung nicht so rasch von
statten, als man angesichts der MaBregeln der christlichen Kaiser im 
4. Jahrhundert anzunehmen geneigt ware. Wenn Theodosius IL 423 
sich so ausdriickte, als zweifle er, ob es in seinem Reiche noch Heiden 
gebe 3, so darf man daraus keineswegs schlieBen, daB dies sich wirklich 
so verhielt; nur war ihre Zahl bedeutend verringert. Gegen die An
nahme, im 0 s t rom i s c hen Rei c h e sei damals das Heidentum so 
gut wie erloschen gewesen, sprechen verschiedene Tatsachen. 1m ge
heimen lebte es noch an verschiedenen Orten, zum Teil in der Gestalt 
von Sekten fort, zu denen die H y psi s tar i e r (Verehrer des Aller-

1 L. 3 Cod. Iustinian. 1. II (Arcad. et Hon.): "Volumus publico rum operum orna
menta servari." 

2 Uber die Heiden in Afrika A ugu st., De civ. Dei 18, 54, 1. 

3 Das Gesetz von 423 Cod. Theod. XVI, 10,22; dasjenige Valentinians III. vom 
Jahre 425 ebd. 5,63. Unter Theodosius II. entstand die Legende von den sieben 
zur Zeit des Decius (250) in Ephesus entschlafenen Junglingen, die, nach zwei Jahr
hunderten erwacht, den Triumph des Kreuzes mit Staunen wahrnahmen. Theodosius 
lieil uber ihrer Hohle eine prachtige Kirche erbauen, deren Reste ausgegraben 
wurden. Hub e r, Die Wanderlegende von den Siebenschlafern (Progr. des Gymn. 
Metten), Leipzig 1910. 
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hochsten) in Kappadozien gehorten, die auch jiidische Gebrauche an
genommen hatten und den afrikanischen Himme1sverehrern (Coelicolae) 
wie den Messalianern (Euphemiten) verwandt waren 4. Die n e u
p 1 a ton i s c h eSc h u 1 e inA the n ward erst 529 auf Befehl des 
Kaisers Justinian geschlossen 5. Unter diesem Kaiser gab es im Reiche 
noch 'viele Heiden, und Spuren des Heidentums fan den sich selbst in 
Konstantinope1 6

• Die Mainotten im Pe1oponnes wurden erst im 9. Jahr
hundert zum Christentum bekehrt 7. In Mesopotamien blieben die 
Harranier Heiden, und zwar mit der groBten Zahigkeit. Als der Kalife 
Mamun 830 sie mit dem Tode bedrohte, wenn sie nicht eine der ge
duldeten Religionen annehmen wollten, gab en sie sich fUr Sabier aus 
(babylonische Vorfahren der Mendaiten), blieben aber ihrem Sternell
dienste und ihren grausamen Opfern ergeben 8. Die Strafgesetze gegen 

4 Die H y psi s tar i e r, Verehrer des 8EO~ U\j1t(JTO~, auch O\j1avlcrTat, o\j1t<J.voi, 
hatten eine aus Parsismus und Judentum gemischte Lehre, von letzterem die Speise
gesetze und den Sabbat. Dieser Sekte gehorte bis zu seinem Mannesalter Gregor von 
Nazianz, der Vater des beruhmten gleichnamigen Theologen, an. V gl. G reg. N a Z., 

Or. 18, n. 5 (Pariser Ausg. I 333), wonach sie TO rrDp lwi TtX AUxva verehrten. Nach 
G reg. Ny s S., C. Eunom. or. 2 (M i g n e, Patr. gr. 45, 484) lieilen sie Gott, U\j1WTO~ 
oder 'ITaVToKpciTwp genannt, nicht als Vater gelten. Vgl. Boe hme r, De Hypsistariis, 
Berlin 1824; Ullmann, De Hypsistariis, Heidelberg 1823, und dessen Bemerkungen 
in den Heidelb. Jahrb. r824; Bo h mer, Einige Bemerkungen zu den Ansichten 
uber die Hypsistarier, Hamburg 1826; Schurer, Die Juden im bosporanischen 
Reich und die Genossenschaften der crEBo/-lEvot TOV 8EOV daselbst, aus den Sitzungsber. 
der preu£. Akad., Berlin 1897. Die Coelicolae in Afrika, gegen die Honorius 408 
und 409 Gesetze erlieil (Cod. Theod. !. XVI, tit. 5, 13; 8, 19), sollen von judischen 
Proselyten abstammen, und ihre Taufe war wohl die judische Proselytentaufe. V g!. L. 12 
Cod. Just. 1. 9; Basilicor. 1. 1. I, 42; S c h mid t, Hist. Coelicolarum, Helmstedt 1704. 
Auch werden afrikanische Abe Ion i e r genannt ('O'l"~:l.1>I von 1\"~ 1>I:l., rraTYJp U\j1tcrTO~, 
oder nach Aug us t., De haeres. C. 87 von Abel, nach B 0 c hart, Geogr. sacra II 16 
vom arabischen theabbala, ':l.l>In: ab uxore se continere). Sie enthielten sich des 
Gebrauchs derEhe (August.a.a.O. Praedestinatus c.87. Fabric.,Cod,pseudepigr. 
Vet. Test. 134 f.). In PhOnizien gab es eEocrEBEt~, vielleicht Sproillinge eines alteren 
Religionssystems, das den Sabaismus dem Monotheismus unterordnete, wenn sie 
nicht aus einem spateren Eklektizismus hervorgingen. Cyrillus von Alex. (De adorat. 
et cultu, bei Migne, Patr. gr. 68, 282) erwahnt sie als zwischen Juden und Heiden 
stehend. N ach E pip h., Haeres. 80, I f. gab es heidnische E up hem i ten, die 
zwar Gotter annahmen, in ihren Proseuchen aber bloil den Pantokrator verehrten 
und dort /-lETa rroAAf\~ Auxva\j1ia<; Kal qlliJTWV zusammenkamen. Sie ordneten ihren 
Polytheismus dem Monotheismus unter; was wir von ihnen wissen, pailt mit Aus
nahme des Judaisierens ganz auf die Hypsistarier. 

5 An der Schule zu Athen waren beruhmt: Plutarch, Syrianus, Hierokles, Proklus, 
Marinus, Isidor, Amelius, Olympiodorus u. a. Uber das Ende der neuplatonischen 
Schule Aga th ias, Histor. 2,30; loan. Mal alas, Chronographia II 63 82, ed. Ven. 
1733; Th e 0 p han., Chronographia 153; Pro cop. Cae S., Hist. arcana c. 26, ed. 
Ven·377· 

6 Der MonophysitJohann von Ephesus, der "Heidenvorsteher", ward von Justinian 
ermachtigt, Heiden zu bekehren (A sse man i, Bib!. orient. II 85). Unter Tiberius 
(578-582) ward Anatolius von Antiochien wegen Gotzenopfers in Konstantinopel hin
gerichtet (Evagr. Scho!., Hist. eccles. 5, 18). 

7 Uber die Mainotten Con s t. Po r p h y r 0 g., De adm. imp. C. 50. 
sUber die Harranier Pro cop. Cae S., De bello pers. 2, 13. 
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den AbfaH zum Heidentum sowie gegen heidnische Gebrauche, Opfer 
und Augurien wurden nicht bloB in dem Gesetzbuche Theodosius' II., 
sondern auch in dem Justinians, der den Gotzendienst mit Todesstrafe 
bedrohte, und noch in spateren Rechtssammlungen, selbst in den Ba
siliken des 10. Jahrhunderts, beibehalten und uber vorkommende Falle 
heidnischer Gebrauche kirchliche Entscheidungen gegeben 9. 

Ahnlich war es im Abe n d 1 and e. Auf den Inseln Sardinien und 
Korsika blieben viele Heiden ubrig, wahrend manche Getaufte wieder 
in den Gotzendienst zuruckfielen, so daB Gregor d. Gr. 594 den Ab
gefallenen Sardiniens (Barbarazini) Missionare sandte und den kor
sischen Bischof Petrus 597 wegen seiner erfolgreichen Bekehrung der 
Heiden auf seiner Insel belobte in. Auf dem Berge Cassinum in Unter
italien ward in einem Apollotempel geopfert, bis der hI. Benedikt ihn 
in eine Kapelle des h1. Martinus umwandelte ii. In Rom bestanden noch 
im 6. Jahrhundert neben dem Pantheon, das 6IO als christliche Kirche 
eingeweiht ward, ein Janus- und ein Fortunatempel i2. Die Gladiatoren
spiele wurden hier 404 abgeschafft, die Luperkalien erst 495 von Papst 
Gelasius. Dieser Papst hatte noch gegen die Behauptung des Senators 
Andromachus und anderer Romer zu kampfen, diese Abschaffung fuhre 
Krankheiten und besonders die Pest herbei i3. N ach dem Untergang 
des westromischen Reiches (476) fand sich in Italien, Spanien und 
Gallien ein buntes Gemisch von Volkern, aber die Einwanderer nahmen 
allmahlich zum groBen Teil die Sitten der Eingeborenen und damit das 
Christen tum an. N ur blieben auch hier bei den Bekehrten noch viele 
heidnische Gebrauche lange Zeit herrschend 14. 

B. Die VOikerwanderung und das Christentum in den neugebildeten Reichen 
des Abendlandes. 

Ein gewaltiger Drang hatte fruhzeitig die Volker des Nordens in 
Bewegung gesetzt gegen das romische Weltreich, das im 5. Jahrhundert 
im Westen den ansturmenden N ationen erlag, wahrend das Ostreich 
nur mit auBerster Muhe sich ihrer erwehrte. Fur die Kirche war die 
Vol k e r wan d e run g von entscheidender Bedeutung. "Es war nicht 
ein Wand ern einzelner nomadisierender Horden oder ein stetes Umher-

9 Cod. Iustin. I. II, 7 f. Pho t., Nomocan. 9, 25 (P i t r a, Iuris eccles. Graec. historia 
et monum. II, Rom 1864-1868, 552 f., woselbst auch die Stellen der Basiliken ver
zeichnet sind). Uber Gesetze fur und gegen die J u den s. F. N au, Deux episodes 
de l'hist. juive so us Theodose II (423-438) d'apres la vie de Barsauma Ie Syrien: 
Revue des etudes juives LXXXIII (1927) 186-206. 

10 Uber Korsika und Sardinien vgl. Greg. M., Ep. 1. 4, n. 23 f.; 1. 8, n. I. P. Mar
t'i n i, Storia eccl. di Sardegna I, Cagliari 1839, 134 f. 

11 Greg. M., Dial. 1. 2; Ep.1. 8, n. 18 ad Sync. 
12 Procop., De bello goth. I, 2528. Paul Diac., Hist.Longob.4, 37. Salvian., 

De gubern. Dei 6,2-4. Grisar, Gesch. Roms und der Papste I, Freiburg I901 , 
1-26. 

13 Gel a s., Tract. 6, adv. Andromach. T hie 1, Epist. Rom. Pont. I 598-607. 
14 Salvian. a. a. O. 2, 8. Maximus Taurin., Sermones, bei Migne, Patr. 

lat. 57, I84 ff., an zahlreichen Stellen. 
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schweifen abenteuernder Kriegsscharen, welches so gewaltige Ver
anderungen hervorrief, sondern groBe, langst seBhafte Volker verlieBen 
mit Weibern und Kindern, mit ihrem Gesinde und ihrer Habe die alten 
Sitze und suchten sich in weiter Ferne eine neue Heimat. Die Lage der 
einzelnen, der Gemeinden, der ganzen Volker wurde da mit N otwendig
keit vollig verandert; die alten Besitzverhaltnisse losten sich auf, die 
bisherigen Bande der Gesellschaft wurden gelockert, die Grenzen der 
Staaten und Lander verloren ihre Geltung. Gleichwie durch ein Erd
beben wohl eine ganze Stadt in einen Schutthaufen verwandelt wird, 
so wurde durch die massenhafte Volkerwanderung das ganze politische 
System der Vorzeit uber den Haufen geworfen. Es muBte sich eine 
neue Ordnung der Dinge gestalten, wie sie den vollig veranderten 
Verhaltnissen der Volker entsprach." i5 

Schon im 3. Jahrhundert drangen Alemannen und Sueven bis an den 
Oberrhein, die Got en bis an die Donau und das Schwarze Meer. 
Aurelian hatte ihnen die Provinz Dazien uberlassen; Konstantin d. Gr. 
besiegte sie und hatte gotische Truppen in seinem Heere. Sie fielen 
ofter in romisches Gebiet ein und schleppten Gefangene mit sich fort. 
Durch diese, die zum Teil Christen waren, wurden sie zuerst mit dem 
Christen tum bekannt. Auf dem nidinischen Konzil 325 befand sich ein 
gotischer Bischof The 0 phi Ius; es gab unter ihnen Geistliche,' Monche 
und Nonnen nebst zahlreichen Glaubigen. Unter ihrem heidnischen 
Konige Athanarich bestanden die Christen unter den Westgoten bereits 
ruhmlich eine blutige Verfolgung. Als nun die Hun n en, ein hoch
asiatisches N omadenvolk, die Ostgoten besiegten und die Westgoten 
bedrangten, erhielten letztere von Kaiser Val ens W ohnsitze in Thrazien 
mit der Bedingung, daB sie ihm als Soldner dienen und das Christentum 
annehmen sollten. So wurden die meisten Westgoten unter Fridigern 
um das Jahr 375 Christen, und zwar Arianer oder vielmehr Halb
arianer i6. Vor allem wirkte W u I f i 1 a (Ulfila), ein geborener Gote, 
der 341 in Konstantinopel zum Bischof geweiht wurde, mit groBem 
Erfolge fur die Verbreitung des Christentums unter seinen Landsleuten. 
Das Glaubensbekenntnis, das er vertrat, war ein halbarianisches (Ho
moer) , so daB die Goten nun wesentlich das Christentum in der Form 

15 G i e s e b r e c h t, Gesch. der deutschen Kaiserzeit 1 3 67. 
16 N ach S c hub e r t, Gesch. der christl. Kirche im Friihmittelalter, Tubingen 

I9I7, liegt die Eigenheit des christlich-arianischen Bekenntnisses und der kirch
lichen Organisation bei den Goten und den durch ihren Einflufi zum Christentum 
arianischer Gestalt bekehrten andern germanischen Stammen darin, daB I. die 
Definition des Konzils von Nica.a als der Heiligen Schrift widersprechend verworfen 
und die Unterordnung des Sohnes Gottes unter den Vater, aus des sen Wesen er 
gezeugt ist, im Sinne der Homoer festgehalten wurde; 2. in der Verwendung der 
gotischen Sprache als Kultussprache im AnschluLl an die Bibelubersetzung des 
Ulfila; 3. in der Pflege eines ernsten sittlich-religiosen Lebens; 4. in der Organisation 
der kirchlichen Gemeinschaft in Form von germanischen Stammeskirchen, wobei 
der Klerus zu denken ist als die der Heeres(Volks)-organisation eingegliederte, dem 
Stammeskonig unterworfene Militargeistlichkeit. Dieser Auffassung uber die Organi. 
sation ist von andern Forschern (z. B. H. Stu t z, s. Literatur) widersprochen worden. 
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des Arianismus erhielten. Wegen Bedriickung durch die kaiserlichen 
Statthalter kam es aber bald zum Kampfe, und Valens wurde 378 bei 
Adrianopel geschlagen und getotet. Auch nachher blieben die West
goten im ganzen Arianer, obschon sich manche, besonders durch die 
Tatigkeit des hI. Chrysostomus 17, zum Katholizismus bekehrten 18. 

Ulfila, ihr beriihmtester Bischof, gab den Goten ein eigenes, dem grie
chischen nachgebildetes Alphabet und fertigte fiir sie eine Bibeliiber
setzung an, durch die er sich um die altgermanische Literatur bedeu
tende Verdienste erwarb 19. Er starb wahrscheinlich 383 in Konstan-

17 Ch ty so st., Hom. 8 habita post concionem Gothi presb.; Ep. 14, c. 5 (Migne, 
Patr. gr. 52,618; 63, 499f.)· Vgl. die Anfrage von zwei gotischen Manchen Sunnia 
und Fretella bei Hie ron., Ep. 106 iiber den Unterschied der griechischen und 
lateinischen Bibeliibersetzung. 

18 Soc r., Hist. eccles. 2,41; 4, 33. So z 0 m., Hist. eccles. 2, 6; 6,37. Philostorg., 
Hist. eccles. 2, 2 5. Th e 0 do ret, Hist. eccles. 4,38, aI. 37. C yr i II. H ier., Catech. 10, 
n. 19; 13, n. 40. Athan., De incarn. c. 5152. Epiph., Haer. 70, 1415. Jordanes 
(um 550), De rebus geticis (Muratori, Rer. itaI. Script. I 25 87f.; ed. Closs, 
Stuttgart I86I; ed. Mon. Germ. Auct. antiquiss. V, I, 53 ff.). J. Man s ion, Les ori
gines du christianisme chez les Goths: Anal. Bolland. 1914, 5-30. J. Z e i II e r, Les 
origines chret. dans les provo danub. (Paris 1918) 407 ff.; Ders., Le premier etablisse
ment des Goths chretiens dans l'empire d'Orient: Melanges G. Schlumberger, Paris 
1924, 3- 11. 

19 Ulfilas Bibeliibersetzung ist bekannt: 1. durch die sag. silberne Handschrift, 
vor 1618 in der Abtei Werden in Westfalen entdeckt, in Prag von den Schweden 
erbeutet und nach Upsala gebracht; sie wurde 1665 von J u n ius mit gotischen 
Lettern, 1671 mit lateinischen, zu Oxford 1750, von H a h n zu Weiilenfels 1805 
ediert und umfailt die vier Evangelien; 2. durch ein Bruchstiick des Romerbriefes, 
das Knittel in einem WolfenbiittelerPalimpseste fand (ediert 1762 f.); 3.durch 
die Fragmente der meisten paulinischen Briefe, entdeckt zu Mailand von An gel 0 

Mai, von diesem und dem Grafen Castiglione daselbst 18I9f. herausgegeben. 
Neue Ausgaben von Ga belen tz und La b e (Altenburg 1836; 2 Bde., Leipzig 1842 ff.); 
von H. F. Mailmann, Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes in 
gotischer Sprache mit griechischem und lateinischem Text, Anm. und Warterbuch, 
Stuttgart 1856; beste Ausg. von W. S t r ei t b erg, 2 Bde., Leipzig 1908-1910 
(vgl. A. Jiilicher, Zeitschr. f. deutsches Altertum LV [1918J 365-387; H. Lietz
man n, ebd. LVI [1919J 249-280). Die Ubersetzung ist nach dem griechischen 
Text gearbeitet, und zwar nach der Rezension von Konstantinopel. V gl. S tam m, 
Ulfilas oder die uns erhaltenen Denkmaler der gotischen Sprache '1, Paderborn 1908. 
L u ft, Die arianischen Quellen iiber Wulfila: Zeitschr. f. deutsches Altertum 1898, 
291 ff. Wai tz, Uber das Leben und die Lehre des Ulfila, Hannover 1840. G. L. Krafft, 
De fontibus Ulfilae Arianism. ex fragm. Bob. erut., Bonn 1860. Be sse I, Uber das 
Leben des Ulfilas und die Bekehrung der Goten zum Christen tum, Gottingen 186o. 
Bessel setzt die Geburt des Ulfila auf 3II, seine Bischofsweihe auf 341, seinen Tod 
auf 381 oder Ende 380, die meisten neueren Forscher auf 383. L u ft, Wulfila oder 
Ulfila?: Zeitschr. fUr vergleich. Sprachforschung 1899, 257 ff. K a u ff man n, Aus 
der Schule des Wulfila. Auxentii Dorostorensis epist. de fide, vita et obitu Wulfilae, 
Strailburg 1899; Kritische Untersuchung der Quellen zur Gesch. Ulfilas: Zeitschr. 
£ deutsches Altertum 1884, 193 ff. J 0 s t e s, Das Todesjahr des Ulfila und der 
Ubertritt der Goten zum Arianismus: Beitrage zur Gesch. der deutschen Sprache 
und Literatur 1897, I58ff. 567ff. Vogt, Zu Wulfilas Bekenntnis und dem Opus 
imperfectum, ebd. 1898, 309 ff. K. M i.i II e r, Ulfilas Ende: Zeitschr. f. deutsches 
Altertum LV (1918) 76-147. B. Capelle, La lettre d'Auxence sur Ulfila: Revue 
Benedictine 1922, 226-233. 
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tinopeI. Unter den Goten wirkte auch der Bischof N ice t a von Reme
siana, dem heutigen serbischen Dorf Bela Palanka, ein Freund des 
hI. Paulinus von Nola, der einige Schriften hinterlieB und nach der 
Ansicht neuerer Forscher das "Te Deum laudamus" verfaBt hat 20. 

Unter Theodosius 1. (um 382) erkannten die Westgoten gegen das 
Zugestandnis, unter eigenen Stammeshauptern nach ihren Gesetzen in 
den ihnen angewiesenen Gegenden von Dazien, Niedermosien und Thra
zien als steuerfreie Verbiindete zu leben, die romische Oberhoheit an 
und verpfiichteten sich, 40 000 Mann Soldaten zu stellen. Spater ver
wiisteten sie die illyrischen Provinzen bis zum Peloponnes und machten 
(in den Jahren 400, 402ff.) unter Alar ich wiederholt Einfalle in 
Italien. Schon 408 belagerte Alarich Rom und preBte der Stadt be
deutende Summen ab; er wiederholte 409 die Belagerung und erhob den 
elenden Prafekten Attalus zum Kaiser, den er dann wieder absetzte, 
um Honorius aufs neue anzuerkennen; zuletzt eroberte er Rom (24. Au
gust 410). Die Stadt ward ausgepliindert, doch Menschenleben ge
schont. Alarich zog nach Unteritalien, wo er bald darauf starb. Sein 
Schwager und N achfolger At h a u 1 f wollte das romische Reich anfangs 
volIig vernichten, dann aber es mit den Kraften der Goten erneuern. 
Zuletzt zog er nach Gallien, eroberte Narbonne, Toulouse und Bordeaux 
sowie nachher auch Barcelona in Spanien. Sein Halbbruder Wall i a 
schlug nach Schwachung der Alanen und Zuriickdrangung der Sueven 
und Vandalen seinen Sitz in Toulouse auf, das die Hauptstadt seines 
aquitanischen Reiches Gothia oder Septimania wurde (4I 5). G a 11 i e n, 
wo mehrere romische Heerfiihrer die Kaiserwurde usurpierten, war 
damals (406-4I6) von verschiedenen Volkern durchzogen, namentlich 
von Burgundern, Franken und Alemannen, von Vandalen, Quaden, 
Alanen, Gepiden, Herulern usw. Nach Spa n i e n zogen die Alanen, 
die Sueven, Vandalen, Westgoten in derselben Zeit (409-416); ihre 
Anfiihrer such ten sich allenthalben in Gallien und Spanien eigene Konig
reiche zu griinden 21. 

Von den Westgoten war das Christentum in der Form ihres A r i a
n ism u s nicht nur zu den Ostgoten, sondern auch zu den Gepiden, 
Sueven, Alanen, Burgundern und zu den Vandalen gekommen 22. Diese 
Volker behandelten aber, mit Ausnahme der Vandalen und einiger 
westgotischen Konige, die katholische Religion der unterjochten Ro
manen mit Schonung und Achtung; nur hie und da wurden Katholiken 
zum Arianismus gezwungen. Hauptfeind der Katholiken war der 

20 Bur n, Niceta of Remesiana. His Life and Works, Cambridge 1905. Pat i n, 
Niceta, Bischof von Remesiana, als Schriftsteller und Theologe, Miinchen 1909. 
Vgl. Bardenhewer, Gesel1. der altkirchl. Liter. III 599-605. 

21 Zosim., Ep. n. 5. Oros., Ristor.I. 7. Procop., De bellovand. 1,2. Philostorg. 
a. a. O. I2, 2f. Sozom. a. a. O. 9, 468. Claudian., De bello goth. carm. Jor
dane s a. a. O. C. 30 f. A ugu s t., De civ. Dei I, 7. I d ac., Chron. ad a. 24 Honor. 
Uber die Volker zwischen dem Rhein und Atlantischen Ozean, den Alpen und 
Pyrenaenund ihre Verwiistungen Hieron., Ep. I23. 

22 Jordanes a. a. O. 25. 
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westgotische Konig Eurich (t 483) in Gallien, der das nach 
V/allias Tod (4I9) von Theodorich I. und Theodorich II. vergro£erte 
Reich noch erweiterte. Unter ihm verodeten viele katholische Kirchen, 
und die Katholiken wurden blutig verfolgt. Er war mehr Haupt seiner 
Sekte als Beherrscher seiner Untertanen. Dies fiihrte aber auch zur 
Auflosung seines gallischen Reiches, das seit 507 immer mehr mit dem 
frankischen verschmolzen ward. In Spanien hingegen bildete sich ein 
gro£es Reich der Westgoten 23. - Die Bur gun de r, die von der Oder 
und Weichsel bis an den Rhein vorgedrungen waren, hatten vor 4I7 
das Christentum angenommen. Sie griindeten ein Reich mit der Haupt
stadt Lyon zwischen der Rhone und Saone, das sich nach und nach iiber 
Savoyen und den siidwestlichen Teil der heutigen Schweiz ausdehnte. 
Ihr Konig Gundobald war Arianer; doch herrschte der Arianismus nicht 
allgemein, und Bischof Patiens von Lyon (t 49I) wirkte fiir Verbrei
tung der katholischen Lehre. Ein 499 zwischen Katholiken und Aria
nern abgehaltenes Religionsgesprach hatte nur geringen Erfolg. Aber 
Bischof Avitus von Vienne gewann Einfiu£ bei Gundobald, so daB dieser 
sich der katholischen Kirche zuneigte, zu der sein Sohn S i g ism u n d 
5 I6 sich offentlich bekannte. Allein schon 523 wurde das burgundische 
Reich mit dem frankischen vereinigt. Sigismund wurde mit seiner 
Gattin und seinen Kindern 524 in einem Brunnen ertrankt und seine 
Leiche ward in dem von ihm gestifteten Kloster St-Maurice im Wallis 
beigesetzt 24. - Die Sue v e n hatten unter ihrem heidnischen Konig 
Rechila (t 448) sich in Spa n i e n ein Reich gegriindet; Rechiar, dessen 
Nachfolger, war katholisch. Aber als Konig Remismund sich mit der 
Tochter des arianischen Ostgotenkonigs Theodorich vermahlte (464), 
suchte er den Arianismus einzufiihren und verfolgte die Katholiken, die 
viele Martyrer hatten (Pankratian von Braga, Patanius u. a.). Erst 
550-560 unter Konig Charrarich schlo£ sich das Suevenreich in Gal
lacien der katholischen Kirche an, als des Konigs Sohn Ariamir oder 
Theodemir auf Fiirbitte des hI. Martin von Tours geheilt und durch 
Bischof Martin von Duma bekehrt worden war. Martin wurde spater 
Erzbischof von Braga (Bracara) und wirkte eifrig und erfolgreich fiir 
die Verbreitung des katholischen Glaubens. Unter Vorsitz des Metro
politen Lucretius von Braga wurde hier 563 eine Synode gehalten, die 
den katholischen Glauben befestigte. Aber 585 vereinigte Leo v i gil d, 
der arianische Konig des gro£eren We s t got e n rei c he s , das klein ere 
der Sueven mit seinem Gebiete. Der Katholizismus war sehr bedroht, 

23 Sidon. Apollin., Ep. 1. 7, n. 6 ad Basil. Greg. Tur., Hist. Franc. 2,25. 
Aschbach, Gesch. derWestgoten, 2 Bde., Frankfurt a. M. I827. Rosenstein, 
Gesch. des Westgotenreichs in Gallien, Berlin 1859. 

24 Oros., Hist. 7,3238. Socr., Hist. eccles. 7, 30. Collatio Episc. coram Gundob. 
Rege, bei Mig n e, Patr. lat. Bd. 59. He f e 1 e, Konziliengesch. I I 2 629 ff. 667 ff. 
Gelpke, Kirchengesch. der Schweiz, Bern 1856. Jahn, Gesch. der Burgundionen 
I. Halle 1874. E g 1 i, Kirchengesch. der Schweiz bis auf Karl d. Gr., Zurich 1893. 
H. v. S c hub e r t, Die Anfange des Christentums bei den Burgundern: Sitz.-Ber. 
der Heidelberger Akad. d. Wiss. 19I I, 3. 

2. Buch. 3. Abschnitt. 1. Die Kirchenach d. Zusammenbruch des westrom.Reiches. 6 I 9 

da Leovigild seine katholischen Untertanen schwer bedriickte und seinen 
eigenen, mit der frankischen Prinzessin Jugundis vermahlten katho
lischen Sohn Her men e gil d des Glaubens wegen hinrichten lie£. 
Aber der Bruder des Martyrers, R e c car ed, vielleicht yom h L L e
and e r, Erzbischof von Sevilla, beeinfiu£t, bekannte sich seit seinem 
Regierungsantritt 586 offentlich zum katholischen Glauben, der auf der 
dritten Synode von Toledo 589 als Glaubenseinheit der verschiedenen 
spanischen Volkerstamme besiegelt und nun auch in ganz Spanien zum 
herrschenden wurde 25. 

Die Van d a len, das roheste der germanischen Volker, waren 42 9 
yom Statthalter Bonifatius gerufen, unter ihrem Konige G ens e ric h 
oder Geiserich aus Spanien nach dem romischen N ordafrika hiniiber
gezogen, das sie bald vollig eroberten. Als fanatischer Arianer verfolgte 
Genserich die Katholiken in jeder Art, nahm Ihnen ihre Kirchen, ver
bannte ihre Bischofe, He£ viele martern und toten. Den Bischof Quo d
v u ltd e u s von Karthago He£ er mit vielen Geistlichen auf einem 
elenden Wrack den Meereswellen iibergeben; trotzdem gelangten sie 
gliicklich nach N eapel. Der arianische Klerus ermunterte den Konig zu 
allen Grausamkeiten. Die Katholiken durften nur in Privathausern 
oder in den V orstadten ihren Gottesdienst feiern. Die grausame Gewalt
herrschaft, die bei vielen sogar Zweifel an Gottes Vorsehung erregte, 
brachte die katholische Kirche N ordafrikas in die tiefste Zerriittung. 
Genserichs Sohn und Nachfolger Hunnerich (477-484) war an
fangs milder; er hatte Eudoxia, Tochter des Kaisers Valentinian HL, 
zur Gattin, und Kaiser Zeno hatte ihm die afrikanischen Katholiken 
empfohlen. Er gab ihre gottesdienstlichen Versammlungen wieder frei 
und erlaubte auch, daB nach vierundzwanzigjahriger Erledigung der 
Stuh! von Karthago wieder einen Bischof erhalte in dem glaubensfesten 
E u g e n ius (479). Allein diese Gunst machte bald einer harten Ver
folgung Platz. Von dem Arianerbischof Cyrila angeklagt, ward Euge
nius schwer miBhandelt, mit 4976 Glaubigen zusammengesperrt, dann 
in eine der odesten Sandwiisten abgefiihrt, wo viele verschmachteten. 
H unnerich nahm den Katholiken ihre Habe und verbannte sie, meist 
nach den Inseln Sardinien und Korsika. Gottgeweihte Jungfrauen 
wurden gefoltert, urn von Ihnen das Gestandnis eines unerlaubten Um
gangs mit Geistlichen ihres Glaubens zu erpressen 26. Ein 484 zu Kar-

25 Greg.Tur.a.a.0.2,25; 5,38f.; 6,43; 8,30; 9,15; Devirtut.S.Mart.I,II. 
Io. deB i c I a r 0 (t nach 660), Chron. Idac. Contino 237. Is i d., Chron. a. 623 de 
reg. Got. in fine; De vir. ill. C. 65. Greg. M., Dial. 3, 31-33. Paul. Diac., De 
gest. Longob. 3, 2I. Gams, Kirchengesch. von Spanien I-II, Regensburg I862-I864. 
He I fer i c h, Der westgotische Arianismlls, Berlin 1860. Lee Ie r c q, L'Espagne 
~~retienne, Paris 1906 (Bib!. de l'enseign. de l'hist. eccles.). Villada (oben S. 38) 1. 
Uber Martin von Braga R a usc hen, Grundriil s- 9 417 f. Vgl. unten § 9. 

26 Vi c tor Vi t e l1 5 i 5 (487), Hist. persecutionis Africanae sub Genserico et Hun. 
Vandalorum regibus bei Mig n e, Patr. lat. Bd. 58; Mon. Germ. Auct. antiquiss. III I. 
S c h 0 n f e Ide r, De Victore Vitensi episcopo, Breslau I900. Vita S. Fulgent. Ep. 
Rusp., bei Migne a. a.O. Bd.65 u.66. Procop. Caes., De bello vandal., Venedig 
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thago abgehaltenes Religionsgesprach zwischen katholischen und aria
nischen Bischofen gab den Vorwand zu neuen Gewalttaten, die auch die 
von Papst Felix III. erbetene Verwendung des Kaisers Zeno nicht 
abzuwehren vermochte 27

• 348 Bischofe wurden verbannt; viele starben 
infolge der MiBhandlungen; nicht wenigen ward mit Gewalt die aria
nische Taufe erteilt, viele wurden verstiimmelt. Zahllose Martyrer hat 
diese Verfolgung geliefert; aber sie zeigte auch die groBten Wunder 
der gottlichen Gnade. Die Christen zu Tipasa, denen die Zunge ab
geschnitten worden war, behielten den freien Gebrauch der Sprache 
und sangen Loblieder auf Christus, dessen Gottheit die Arianer ver
hohnten. Mehrere von ihnen kamen nach Konstantinopel, wo der Kaiser
hof Zeuge des Wunders war 28. Der Nachfolger des Wuterichs Hun
nerich, Gun tam u n d (485-496), behandelte die Katholiken mit mehr 
Schonung und lieB, obschon die Verfolgung nicht ganz aufhorte, 494 
die verbannten Bischofe zuriickkehren. Eine rom i s c he S y nod e von 
487 oder 488 traf die notigen MaBregeln betreffs der vViedergetauften 
und der sonst Gefallenen in Afrika. Konig T r a sam u n d (496-523) 
wollte dem Arianismus wieder die Alleinherrschaft sichern und suchte 
durch Auszeichnungen einzelne Katholiken dafiir zu gewinnen. Als 
dies nichts fruchtete, schritt er mit Bedruckung und Verbannung, mit 
Wegnahme der Kirchen und dem Verbote der Weihe neuer Bischofe 
ein. Da deren Zahl dennoch nicht abnahm, verbannte er uber 60 Bi
schofe nach Sardinien, unter ihnen den hI. Fulgentius, Bischof 
von R us p e, den entschiedenen Verteidiger des katholischen Glaubens, 
der eine Reihe von Schriften hinterlieB und der hervorragendste Theo
loge dieser Zeit war 29. Konig Hi 1 d e ric h (523-530), ein sanfter 
Fiirst und Freund des Kaisers Justinian, hob die Verfolgung auf und 
rief die Verbannten zuruck. Mit groBem Jubel ward Fulgentius in 
Afrika empfangen, und im Februar 525 fand zu Karthago eine S y nod e 
von 60 Bischofen unter dem Vorsitze des Erzbischofs Bonifatius statt 30. 

Noch immer hatte Afrika tiichtige Theologen. Hilderich wurde von 
seinem Vetter Gelimer ermordet; eine neue Verfolgung stand bevor. 
Aber 533 ward das vandalische Reich in Afrika durch den ostromischen 
F eldherrn Belisar gestiirzt und N ordafrika mit J ustinians Kaiserreich 
vereinigt. Ihre friihere Elute erreichte die afrikanische Kirche jedoch 
nicht mehr 31. 

1729. lsi d. His paL, Hist. Vandal. et Suevorum (625), ed. R 0 131 e r, Tiibingen 1803. 
M 0 r cell i, Africa cristiana, Brescia 1816. M a 11 y, Viktor von Vitas Verfolgung 
der afrikanischen Kirche durch die Vandalen, Wien r883. 

27 Hefele a. a. O. IP 6rr ff. Thiel, Epist. Rom. Pont. S. 279, n. 6. 
28 Das VV-under von Tipasa ist bezeugt bei Vic tor Vi ten s. a. a. O. 1. 5, c. 6. 

Procop. a. a. O. 1,8. Evagr. Schol., Hist. eccles. 4,14. Aeneas Gaz., Theo· 
ph rastus, bei M igne, Patr.gr.85, roo!. Cod. lust. 1. 27 de off. praef. praet. Vgl. Ruinart, 
Hist. persec. Vandal. P. 2, C.7. 29 Opera bei Migne, Patr.lat. Bd. 65. 

30 Hefele, Konziliengeschichte IJ2 6I4ff. 7Ioff. 
31 Papencordt, Gesch. der vandalischen Herrschaft in Afrika, Berlin I838. 

Herm. Schulze, De testamento Genserici, Jena r859. Gorres, Beitrage zur 
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Von einer ahnlichen Gefahr, wie Nordafrika durch die Vandalen, 
waren Gallien und I talien durch die wilden unci kriegerischen Hun n e n 
bedroht. Dieses szythische Yolk war aus Zentralasien an die "Volga, 
dann an den Don gekommen, hatte die Alanen und andere Volker 
besiegt und sich bis zur Donau ausgebreitet. Zwischen 434 und 441 
unternahmen die Hunnen unter ihrem Konig At til a Heeresziige bis 
Skandinavien, bedrangten seit 447 das ostromische Kaiserreich, seit 
450 aber das westromische. 1m Friihjahr 45I brach Attila mit 700000 
Mann aus Pannonien auf, zwang die Alemannen und andere Volker 
zum AnschluB, verheerte und pliinderte zahlreiche Stadte, wie Trier, 
Mainz, Worms, Speier, StraBburg, Metz. Auf den Katalaunischen 
Feldern bei Troyes kam es mit den Romern, Westgoten und ihren Ver
biindeten unter AHius zu einer morderischen Schlacht, die aber unent
schieden bUeb. Doch zog sich Attila nach Pannonien zuruck. Er wandte 
sich dann 452 nach Italien, belagerte Aquileja und zerstorte es von 
Grund aus. Viele Bewohner Oberitaliens Hohen auf die Inseln des 
Adriatischen Meeres und legten auf den Lagunen den Grund zu dem 
rasch emporbliihenden Venedig. Attila zog weiter gegen Westen uber 
Vicenza, Padua, Verona, Mailand, und schickte sich an, auch Rom zu 
nehmen, wovon ihn die ehrfurchtgebietende Erscheinung und die ernste 
Abmahnung des groBen Papstes Leo abhielt, der ihm bis Mantua 
entgegenreiste und dem Rom unci Italien ihre Rettung verdankten. 

'Attila raumte Italien, zog noch einmal gegen die Westgoten Galliens, 
starb aber im Jahre 453, und nun zerfiel die Macht seines Volkes. Seine 
Sohne kamen in Streit, was die unterjochten Stamme, besonders die 
Gepiden und Ostgoten, zur Abschiittelung des J oches beniitzten. Die 
Hunnen wurden groBenteils an das Schwarze Meer zuriickgeworfen und 
verloren vollig ihre Bedeutung 32. 

Durch die Hunnenzuge war das westromische Reich auf das tiefste 
erschiittert worden, und es verlor zudem durch die Ermordung des 
klugen und tiichtigen A e t ius (454) seine kraftigste Stiitze. Als 
Val e n tin ian III. auf Veranlassung seines N aChfolgers Pet ron ius 

Kirchengesch. des Vandalenreiches: Zeitschr. fiir wissenschaftl. Theol. r893, 494 ff.; 
Kirche und Staat im Vandalenreich: Deutsche Zeitschr. fUr .Geschichtswissenschaft 
1893,14ff. L. Schmidt, Geschichte der Vandalen, Berlin 1901. F. Martroye, 
Genseric, la conquete vandale en Afrique et la destruction de l'empire d'Occident, 
Paris 1907; Goths et Vandales, ebd. 1904. Leclercq, L'Afrique chretienne II, 
Paris 1904 (Bibl. de l'enseign. de l'hist. eccles.). 

32 Ammian. Marcell., Rer. gest. 1. 31, c. 2. Priscus, Excerpta de legat., 
ed. Bonn S. r70 f. - J or dane s, De rebus geticis c. 34 f. 42. Pro spe r, Marcell., 
I d a c. Chronica, ed. Mom m sen, Mon. Germ. hist. Auct. ant. IX 341 ff.; XI 37 ff.; 
13 ff. Thierry, Konig Attila und seine Zeit, Leipzig 1852. Neumann, Die 
Volker des siidlichen Ruf31and 2, ebd. 1850. Von Leos 1. beriihmter Intervention 
bei Attila reden auch die orientalischen Bischofe in einem Briefe an Papst Sym· 
machus von 512 (Thiel, Epist. Rom. Pont. rep. 12, c.8] 714: "Leo Archiep. ad 
Attilam tunc erronem barbarum per se currere non duxit indignum, ut captivitatem 
corrigeret corporalem, nec tantum christianorum, sed et Iudaeorum, ut credibile 
est, atque paganorum"). 
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M a x i ill U s 455 getotet worden war und dieser die Kaiserin-Witwe 
Eudoxia notigte, ihn zu heiraten, rief diese zur Rache den Konig 
G ens e ric h aus Afrika auf, der Rom 14 Tage lang phindern lieB, 
doch vom Morden und Sengen abstand_ Auch jetzt war Leo d. Gr. fur 
die Einwohner aufopfernd tatig. Rasch wechselten die abendlandischen 
Schattenkaiser, bestandig von Krieg und Emporung bedroht, bis 476 der 
Furst der Heruler, 0 d 0 a k e r, dem westromischen Reiche ein Ende 
machte, indem er den letzten Kaiser Rom u ius (Augustulus) absetzte und 
den Titel eines Konigs von Italien annahm 33. Odoaker hatte vor seinem 
Zuge nach Italien den h 1. S eve r in (t 482), der nahe bei Wien lebte, 
durch sein unermudliches Vlirken fur die schwerbedruckte romanische 
Bevolkerung in Norikum und seine Wundergabe das hochste Ansehen 
genoB und von vielen Barbarenfursten geehrt war (wie z. B. von Gi
buld, dem Alemannenkonig), in seiner Zelle besucht und von ihm die 
Weissagung erhalten, er werde ein ruhmgekronter Held werden und 
vielen in kurzem groBe Guter verleihen 3~. Odoaker blieb Arianer, 
bewies aber der katholischen Kirche hohe Achtung. Er behielt die 
romischen Einrichtungen bei, gestattete einze1nen Bischofen, wie E p i
ph ani u s von Pavia, der auch unter der spateren Herrschaft tatig 
war, groBen EinfiuB und verfuhr nur in selteneren Fallen willkurlich 
und hart. Aber 489 ruckte auf Anstiften des ostromischen Kaisers 
Zeno und auf Bitte des Rugierfursten Friedrich, dessen Vater im 
Kampfe gegen Odoaker gefallen war, der in Konstantinopel gebildete 
The 0 d 0 ric h, Konig der Ostgoten, die zwischen der Donau und der 
Save in Pannonien wohnten, in Italien ein, eroberte mehrere Stadte 
und besiegte Odoakers Heere. Als Ravenna 493 dem Sieger die Tore 
offnen illuBte, vermittelte der Erzbischof Johannes den Vertrag, der 
dem Besiegten Leben und Freiheit gewahrte, aber von Theodorich 
nachher gebrochen ward 35. 

Das neue Ostgotenreich unter Theodorich dem GroBen 
(471-526), das nebst Italien und Sizilien auch Ratien, Norikum; 
Pannonien und Dalmatien zum groBen Teil umfaBte, war machtig und 
nach auBen geehrt. Obschon der Konig mit seinen Goten den Arianis
mus festhie1t, war er doch den Katholiken im ganzen gerecht und lieB 
die Romanen bei ihren Einrichtungen. N ur gegen das Ende seiner 
Regierung wurde Theodorich argwohnisch und tyrannisch, lieB den 

33 Pro cop., Bell. vandal. 1, 4 f.; Bell. goth. 1, 1 f. Sid 0 n. A poll in., Panegyr. 
Aviti 442 f. Jordanes a. a. 0. c. 57f. Idac., Chron. 

34 Vita S. Severini auctore Eugippio discipulo (Acta SS. Bolland. Ian. I 483; 
ed. K e r s c h b a u mer, Schaffhausen 1862; ed. H. Sa up p e in Mon. Germ. hist. 
Auct. ant. I 2, Berlin I8n; ed. Mo m m sen, ebd. 1898). B a u d rill art, St. Severin, 
apotre du Norique ("Les Saints"), Paris 1908. Th. Sommerlad, Die Lebens
beschreibung Severins als kulturgesch. Quelle, Leipzig 1903. R. C (j man e k ,Weidenauer 
Studien II (1908) 351-418. 

35 E pi p han. Ti c in., Vita scripta ab En nod i 0 bei Gall an d i, Biblioth. XI 
145 f. KIa p,p e r, Theodorici M. Ostrogoth. regis contra calumniatorum insimula
tiones defensio, Aachen 1858. 

2. Buch. 3· Abschnitt. 1. Die Kirche nach d. Zusammenbruch des westriim.Reiches. 623 

trefflichen Ge1ehrten B 0 e t hi u s und dessen Schwiegervater S y m
mac h u s hinrichten, den Papst J 0 han n e sLim Kerker umkommen. 
Nach seinem Tode (August 526) kam das Reich an den achtjahrigen 
At hal a ric h, Sohn von Theodorichs Tochter Amalasuntha die den 
~.utharich zum Gatten hatte und die vormundschaftliche Regierung 
fuhrte. Nach Athalarichs friihem Tode (Herbst 534) lieB sich die 
Regentin selbst zur Konigin ausrufen und wollte sich mit Theodat 
einem N effen Theodorichs, vermahlen, damit er ihr Mitregent sei: 
allein dieser lieB sie (ApriI535) ermorden, worauf ihm Kaiser Justinia~ 
den Krieg erklarte. N och leisteten die Goten unter ihren tap fern 
Konigen Vitiges (seit 536), Totilas (seit 543), der vor dem hI. Benedikt 
sich beugte, und Tejas (seit 552) kraftigen Widerstand. Aber 553 
unterlagen sie vollig, und Italien wurde nebst Dalmatien eine Provinz 
des ostromischen Reiches, deren Statthalter (Exarch) in Ravenna resi
diert~. N a r s e s, der erste Exarch, machte sich durch habsiichtige 
Bedruckungen so verhaBt, daB die Italiener von Justin II. seine Ab
berufung forderten, die auch erfolgte. Daruber erbittert, Iud N arses 
nach . A~kun~t seines N achfolgers Longinus den Langobardenkonig 
Albom em, slch der Herrschaft in Italien zu bemachtigen 36. 

Die Langobarden hatten 526 von Justinian Wohnsitze in Pan
nonien e~.halten n;.it der Bedingung, die Grenzen gegen die Gepiden 
zu beschutzen. Sle hatten diese mehrmals besiegt und die Griechen 
gegen die Goten unterstutzt; sie waren teils Arianer, teils Heiden und 
sehr grausam. Ihr Konig Alb 0 i n zog 568 mit seinem Heere uber 
Friaul, e:oberte Mailand, dann Pavia, das er zur Hauptstadt seines 
neu:n Relc~es machte. Er u~terjochte bald Oberitalien, und schon 570 
strelften dIe Langobarden blS gegen Rom. Die kaiserlichen Truppen 
hatten selten gegen sie Erfolge und die Katholiken waren in einer 
hochst traurigen Lage. Bald nach Alboins Ermordung (574) riB Anarchie 
bei den Langobarden ein; bei der Minderjahrigkeit des Aut h a r i s, 
Sohnes des z~m Konig erwahlten, von einem Diener getoteten Kleph, 
herr.schten wahrend zehn Jahren 36 Herzoge. Autharis trat 585 die 
!{eglerung an und vermahlte sich mit der eifrig katholischen The 0 d e
lin de, Tochter des Bajuwarenherzogs. Sie brachte ihren zweiten 

36 Cas s i 0 d., V<l;riae ep!st. 1. 12; Chron., bei M i gn e, Patr. lat. Bd. 69. P roco p., 
Bell. goth. Aga~hlas, HISt.1.~, c.8 f. Vita S.Bened. c. I4f. Greg. M., Dial. 3, 58. 
D u R 0 u r e, Hist. de TheodorIC Ie Grand, 2 Bde., Paris 1846. Pap e nco r d t, 
Gesch: der?tadt Rom, Paderborn 1857,62 ff. Gregorovius, Gesch. der Stadt 
Rom :m Mlttel<l;lter I 273 ff. S c h n ii r e r, Die politische Stellung des Papsttums 
zur ZeltTheodo.~I~hs d. Gr.: I;Iistor.}ahrb. r888, 25tff.; 1889,253 ff. Pfeilschifter, 
Der .Ostgotenkomg ~heodor.lch d. Gr. und die kathol. Kirche: Kirchengeschicht1. 
Studl:n III: 1-2, Munst.er I. W. 1~96; Theodorich der GroGe, Mainz 19IO (Welt
geschlchte m Char~kterblldern). - Uber die Geltung des romischen Rechts Gelas., 
Fragm. 12, ed. T hie 1 a. a. 0. 489: "Theodorico regi: Certum est, magnificentiam 
vestram leges Romanorum principum, quas in negotiis hominum custodiendas esse 
praecepit, multo magis circa reverentiam beati Petri Apostoli pro suae felicitatis 
augmento yelle servari." 
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Gemahl A gil u 1 f (seit 590) zum katholischen Glauben, lieB ihren 
Sohn Adelwald durch einen katholischen Bischof tau fen und stand mit 
Papst Gregor d. Gr. in freundschaftlichem Verkehr. Viele Langobarden 
wurden katholisch, obschon der Arianisrnus immer noch von einzelnen 
Herrschern begiinstigt und erst 671 unter Konig Grimoald durch die 
katholische Religion vollig verdrangt ward. Doch ergab sich noch kein 
freundschaftliches Verhaltnis zwischen den Eroberern und den Landes
eingeborenen. Die Raublust der GroBen und die Eroberungssucht 
mehrerer Konige unterhielten bei den Romern den alten Abscheu vor 
den Langobarden. Die langobardische Gesetzgebung von Rotharis (643), 
nachher durch Luitprand erweitert, war in ihren Strafbestimmungen 
sehr hart, nicht frei von Aberglauben, suchte aber Sicherheit des 
Eigentums und einige Ordnung herzustellen und wurde nach und nach 
unter kirchlichem EinfiuB verbessert 37. 

Unter allen germanischen Stammen waren die F ran ken, in salische 
und ripuarische geteilt, die einzigen, die bei ihrer Bekehrung das ~at~o
lische Christentum annahmen. Die salischen Franken hatten slch 1m 
nordlichen Teile Galliens, zwischen der Somme und der Seine, fest
gesetzt; ihr Konig ChI 0 d wig iiberwaitigte 486 die Ietzten Reste der 
romischen Besitzungen in Gallien und wurde der eigentliche Stifter der 
frankischen Monarchie, die er bis zur Loire und Rhone ausdehnte. Er 
war wie sein Yolk noch heidnisch und schien der Religion der Besiegten 
wenig geneigt. N achdem er sich aber (493) mit ChI 0 til de, einer 
burgundischen Prinzessin, vermahlt hatte, suchte diese eifrige Kath~ 
likin ihn fiir ihren Glauben zu gewinnen; ihre Kinder erhielten d1e 
heilige Taufe, aber der Konig blieb noch ungeriihrt. Urn 496 hatte 
Chlodwig eine Schlacht mit den machtigen Alemannen zu bestehen, die 
am Main und Oberrhein wohnten. Schon fiirchtete er eine Niederlage 
durch die feindliche Dbermacht, da wandte er sich im Gebete zu dem 
Gott seiner Gemahlin mit dem Gelobnis, im Falle des Sieges sich taufert 
zu lassen. Er siegte und hielt Wort. Bischof Rem i g ius von Reims 
unterrichtete ihn mit Beistand des Bischofs Vedastus von Toul und 
taufte ihn am Weihnachtsfeste mit 3000 andern Franken 3B.Die Be-

37 Pro cop., Bell. goth. 3, 33. P au 1 War n e f r., Histor. Long~bard .. libri 6 
(568-744), bei Muratori, Rer. ital. Script. I, I; in Mon. Germ. hIst. Scnpt. rer. 
Langob., Hannover 1878. Greg. M., Ep. 1. I, n. 17; I. 4, n. 2 4 47; 1. 5, n. 21; 1. 9, 
n.42 43; 1. 14,n. 12; Dial. 3,38. Koch-Sternfeld, Das Reich der Longobarden 
in Italien, Miinchen 1839. Flegler, Das Konigreich der Langobarden in I tali en , 
Leipzig 1851. J.Weise, Italien und die Langobardenherrscher, Halle 1887. K. B laseJ, 
Die Wanderziige der Langobarden, BresJau 1909. F. Car d u c c i, L'Italia dalla 
discesa di Alboino alla morte di Agilulfo (568-615). Citta di Castello 1914. 

38 Duchesne, Hist.Franc. script., 5 Bde., Paris 1636-1649. Bouquet, Recueil 
des histor. de Ja Gaule, 21 Ede., ebd. 1738-1855. - Greg. Tur., Hist. Franc. (ed. 
Mon. Germ. hist. Script. rer. Merowing. Ed. I, bes. 1. 2, c. 29 f. 40 f.), fortgesetzt von 
Fredegar bis 64I (ed. Mon. Germ. hist. Script. rer. Merowing. Bd. II). Z~ letztere.m 
vgl. S c h n ii r e r, Die Verfasser der sog. Fredegar-Chronik (Collectanea FnburgensJa, 
IX), Freiburg-Schweiz 1900. E. Va can dar d, Le lieu du bapteme de Clovis: 
Revue du derge fran«ais LXXVI (19I3) 143-156. 
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kehrung Chiodwigs war eines der folgenreichsten Ereignisse der VV' elt
geschichte, dessen Bedeutung Papst Anastasius II., der den neuen 
katholischen Konig begliickwiinschte und zum Fortschritte in aHem 
Guten ermahnte, sowie die gallischen Bischofe wohl erkannten 39. Die 
Gleichheit der Religion erwarb dem machtigen Herrscher die Zuneigung 
der romischen Gallier, auch jener, die zum burgundischen und west
gotischen Reiche gehorten. Den Konig des letzteren, Alarich 1r., be
siegte Chlodwig 507, und 5 I I berief er zur ersten S y nod e von 
Or 1 e an s nebst den frankischen Bischofen auch die des westgotischen 
Gebietes. Chlodwig blieb treulos und grausam, auch gegen seine 
nachsten Verwandten; fiir die Folgezeit aber Iegte seine Bekehrung den 
Keirn zu groBen Entwicklungen. Bei seinem Tode 51 I hinterlieB er 
seinen Sohnen ein machtiges Reich, das trotz der Reichsteilungen immer 
Zuwachs erhielt, wie 53 I Thiiringen, 532 das burgundische Reich, spater 
auch Bayern. 

Von Chlodwigs Sohnen herrschte der alteste, Theuderich, iiber den ost
lichen Teil (Austrasien) mit dem Sitze in Metz, iiber den westlichen (Neu
strien) die drei j iingeren: Chlodomir, Childebert, Chlotar, mit den Sitzen in 
Paris, Orleans, Soissons; nach Chiodomirs Fall teilten sich die beiden 
j iingsten Briider in des sen Gebiet. Chiotar 1. (t 56I) vereinigte auf kurze 
Zeit alle frankischen Gebiete, die clann aber wieder unter seine vier Sohne 
geteilt wurden. Dberhaupt dauerten die Teilungen fort, bis Chlotar II. 6r3 
wieder das ganze Frankenreich vereinigte. Zwietraeht und Wollust herrschten 
unter diesen Fiirsten, unter dem Volke kamen heimlicher Gotzendienst und 
AbfaH vom Christentum noch lange Zeit hindurch vor. Viele eifrige Bischofe 
hatten darum schwere Kampfe zu bestehen, um nach und nach geordnetere 
Verhaltnisse zu schaffen. Die Bemiihungen seeleneifriger Bischofe und vieler 
Monehe, die als Missionare wirkten, hatten aber vielfach schone Erfolge. 
Auch in der Frauenwelt des Frankenreiches gab es in dieser Zeit edle 
Heiligengestalten, wie die I<;onigin Chlotilde (t 545), dann die hI. G e n 0-

ve fa, die 5 12 in Paris starb undals Patronin dieser Stadt groHe Ver
ehrung genoH 40; die h 1. R a d e gun d e 41, eine thiiringische Konigstochter, 
die nach dem Tode ihres rohen Gemahls Chlotar 1. in einem Kloster in 
Poitiers ein heiliges Leben fiihrte (t 587); die hI. Bat hi 1 dis, von angel
sachsischer Herkunft, Gattin Chlodwigs 11., Stifter in der Kloster Corbie 
und Chelles, gestorben um 680 als Nonne in letzterem, einem Frauenkloster42. 
G reg 0 r, Bischof von Tours (t 594), schilderte die Geschicke des fran
kischen Reiches bis zum Jahre 591. Die Gesetze der einzelnen Stamme 

39 Anastas. II., Ep. 3 ad Chlodov. Reg., ed. Thiel S.623. Avitus Vienn., 
Ep. 41. (Die Legende von der Taube, die das heilige 01 zur Salbung des 
Kiinigs vom Himmel gebracht haben 5011, bei Hincmar. Rhem., Vita S. Remig. 
C.3. Migne a. a. 0.125, II61. Vgl. V. Murr, Die hI. Ampulle zu Reims, Niirn
berg 1801.) 

40 G. K u r t h, Etude critique sur la Vie de Ste. Genevieve: Revue d'hist. ecd. 
XIV (1913) 5-80; dazu B. K r usc h: Neues Archiv XL (19I5-1916) I31-I8I 
265--'-3 2 7. 

41 S. Bernhard, Die hI. Radegunde, Miinchen I9I5. R. Aigrain, Ste. Rade
gonde, Paris I9I8. 

42 M. J. Co u t uri e r, Ste Bathilde, Paris I909. 
Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 40 
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wurden aufgezeichnet, zahlreiche Synoden von den Bischofen gehalten_ Dago
bert L (622-638) war wenigstens in seiner ersten Regierungszeit einer der 
besten Fiirsten. Immer aber genossen die Missionare die Unterstiitzung der 
Frankenkonige; der Arianismus unterlag im westlichen und siidlichen Gallien 43. 

2. Die SteUung der Kirche im byzantinischen Reiche 
und die Ausbreitung des Christentums im Orient. 

A. Staat und Kirche im byzantinischen Reiche. 

Das byzantinische Reich erreichte den Hohepunkt seiner Macht unter 
Kaiser Jus tin ian 1. (527-565). Durch die Wiedereroberung von 
Italien und Afrika starkte er die Macht des romischen N amens auch 
im Westen, und seine gewaltige Arbeitskraft, seine politische Klugheit, 
seine unermudliche Tatigkeit brachten dem Reiche, wenngleich auf 
kurze Zeit, Kraft und Wohlstand. Die Grundlage seiner Regierung war 
ein ausgepragter Despotismus, und dieser zeigte sich auch auf das 
schroffste in den kirchlichen Angelegenheiten. Der Casaropapismus der 
byzantinischen Kaiser ist bei ihm in der scharfsten Form zum Aus
druck gekommen. Die Stellung der Kirche im ostromischen Reiche war 
unter ihm eine sehr glanzende. Baulustig wie er war, lieB Justinian 
eine groBe Zahl von kirchlichen Gebauden errichten und mit verschwen
derischer Pracht ausstatten. Unter ihm entstand die Hagia Sophia in 
Konstantinopel, das Meisterwerk des byzantinischen Kuppelbaues. Die 
Privilegien des Klerus (oben S. 462ff.) wurden noch vermehrt, 
und an auBern Zeichen der Ehrfurcht gegeniiber den BischOfen lieD er 
es nicht fehlen. 

N ach verschiedenem Wechsel erkannte Justinian den .befreiten geistlichen 
Gerichtsstand in biirgerlichen Sachen an; sonst blieb es den Parteien iiber
lassen, ob sie ihre biirgerlichen Prozesse vor dem Bischof entscheiden lassen 
wollten; BischOfe und Geistliche sollten so1che an den Kirchenobern bringen, 
die Geistlichen von Laien nur vor dem Bischof belangt werden. Die Unter
suchung und Bestrafung leichterer Vergehen von Geistlichen blieb dem Bi
schof iiberlassen, der auch in allen Verletzungen ihrer Standespflichten zu 

4. 0 zan am, La civilisation chret. chez les Francs, Paris r849. Gay, Clotilde 
et les origines chret. de la nation et monarchie franc;;aise, ebd. 1867. B 0 u que t t e, 
S. Clotilde et son siecle, ebd. 1867. J U n g han s, Gesch. der friinkischen Konige 
Childerich und Chlodwig, Gottingen r857. Bornhack, Gesch. der Franken unter 
den Merowingern, Greifswald r863. Kurth, Clovis 2, 2 Bde, Paris 1901; Sainte 
Clotilde, ebd. 1897, 7. Aufl. 1900; Etudes franques, 2 Bde, Paris-Brussel 1919. 
A. Marignan, Etudes sur la civilisation franc;;aise, 2 Bde, Paris r899. C. A',Ber
no u 11 i, Die Reiligen der Merovinger, Tubingen 1900. L. van de rEs sen, Etude 
sur les "Vitae" des saints merovingiens de l'ancienne Belgique, Louvain 1907. Fun k, 
Zur Bekehrung Chlodwigs: Tilb. Theo!' Quartalschr. 1895, 351 f. Zettinger, Die 
Berichte uber Rompilger aus dem Frankenreich bis zum Jahre 800, Rom 1900. 
S. unten § ro. - Uber heidnische Gebriiuche vgl. Chi 1 deb. 1., L. de abolendis 
idololatriae reliquiis 554-558, bei Baluze, Capito 1,5. Pertz, Leg. I, p. 1. G-reg. 
Tur., Rist. Franc. 8,15. Mabillon, Annales O. S. B. I 683. Cone. Aure!. II. 
(533), can. 20. Turon. II. (567), can. 22. Antissiod. 578 (oder 585), can. 1. Narbonn. 
589, can. 14 r 5. 
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erkennen hatte; bei schwereren Verbrechen konnte sowohl bei dem geistlichen 
als auch (wenn der Anklager ein Laie war) bei dem weltlichen Richter die 
Anklage vorgebracht werden. In letzterem Fane ward der schuldig Befun
dene dem Bischof zum Zwecke der Amtsentsetzung Unter Mitteilung der 
ProzeBakten iibergeben, und falls dieser dem weltlichen UrteH nicht be i
pfiichtete, wandten sich beide Richter behufs der letzten Entscheidung an den 
Kaiser. Hatte aber der Bischof den schuldigen Geistlichen verurteilt und 
entsetzt, so ward er dem weltlichen Richter zum weiteren Verfahren iiber
geben. Den Bischofen wurde zum Vollzug ihrer Urteile der weltliche Arm 
geliehen; sie waren keineswegs auf rein geistliche Strafmittel beschrankt, 
sondern hatten ihre eigenen Gefangnisse (decanica), konnten korperliche 
Ziichtigung, Ortsverweisung und Geldstrafen verhiingen; nur die Todesstrafe 
durften sie weder beantragen noch selbst aussprechen. Dieser befreite Ge
richtsstand der Geistlichen blieb trotz mancher Veranderungen im ostromi
schen Kaiserreich aufrecht. Ja Kaiser Heraklius gab am 21. Marz 629 den 
geistlichen Gerichten die ausschlieBliche Gerichtsbarkeit iiber Geistliche und 
Monche sowohl in Zivil- als in Kriminalsachen. 1m Laufe der Zeit wurden 
die geistlichen Gerichte noch we iter organisiert. 

Was die Per son a lim m u nit at und die Steuerfreiheit betrifft, so 
wurde im 5. Jahrhundert die Befreiung von Steuern auf das rein kirchliche 
Einkommen und die Testierfreiheit auf das Privatvermogen beschrankt. 
Militarpfiichtige wurden von dem Eintritt in den geistlichen Stand aus
geschlossen. Kaiser Mauritius verbot 592 den Staatsbeamten und Militiir
personen den Eintritt in den Klerikal- und Ordensstand, wogegen aber Papst 
Gregor d. Gr. am Hofe Vorstellungen erhob und in Italien Anderungen ein
treten lieB 44. 

Die B i s c h 0 f e genossen das g roB teA n s e hen und wurden auch von 
den Kaisern in besonderer Weise geehrt. Marcian wollte bei Bittgangen 
selbst zu FuB gehen, den Bischof der Hauptstadt, Anatolius, aber in einer 
Sanfte tragen lassen; eben so gingen Leo 1. und Justinian 1. bei solchen Feier
lichkeiten zu FuB und lieBen den Patriarchen auf ihrem Wagen sitzen 45. 

Die ostromischen Kaiser, wie nachher auch die Konige des Abendlandes, 
lieBen sich feierlich von dem ersten ihrer Bischofe- kronen 46, wobei sie ein 
schriftliches Glaubensbekenntnis ablegten. Dies hatte auch Anastasius 491 

getan, suchte aber nachher seine Bekenntnisschrift zuriickzuerlangen 47. Die 
byzantinischen Bischofe erhielten wie die Kaiser ihre Ruhestatten in der 
Apostel-, spater in der Sophienkirche. 

Ein besonderes kirchliches Amt war das der A p 0 k r i s i a r i e r (Respon
salen), d. i. der Gesandten des Papstes und einzelner orientalischen Patri
archen am griechischen Kaiserhofe, die verschieden waren von den mit vor
iibergehender Sendung bedachten Legaten. Bischof Julian von Kos erscheint 
unter Papst Leo 1. als stiindiger Apokrisiar des Romischen Stuhles am 
-----------------------_._-----

44 Uber die Verbote des Eintritts in den Klerus fur Reiche, Beamte und Militiir
pflichtige Cod. Theod. XIII, r, II; XVI, 2, 3 If 32 43; Iustin., Nov. 123, C. 17; 
Greg. M., Ep.!. 3, n.65 66; !. 8, n.65. 

45 Chrysost., In Actus Apost. hom. 3. Ambros., Ep.40 53. Theodor. 
Lect., Rist. eccles. 1,6. Theophan. Conf., Chronogr., Bonner A.usg., S. r69f. 352£. 

46 Theodor. Lect. a. a. O. 2, 65. Theophan. a. a. 0.170. 
47 Evagr. Scho!., Rist. eccles. 3, 29 30 32. Theodor. Lect. a. a. 0.2,68. 

Theophan. a. a. O. 210 215. 

40" 
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griechischen Hofe. Das Amt der romischen Apokrisiarier war ein sehr 
wichtiges, und in schwierigen Zeiten fand sich oft schwer ein Geistlicher, der 
es iibernehmen wollte. Viele romische Apokrisiarier wurden nachher auf den 
papstlichen Stuhl erhoben, wie Gregor I. und mehrere seiner N achfolger. 
Seit dem Tode Martins L (655) befand sich kein papstlicher Apokrisiar mehr 
in der Kaiserstadt. Konstantin Pogonatus verlangte wieder einen solchen, 
wiinschte aber, daD er mit auDerordentlichen Vollmachten ausgestattet werde; 
hierauf ging Papst Leo II. nicht ein, sondern sandte den Subdiakon Kon
stantin ohne aIle auDerordentlichen Befugnisse, da man keine Sicherheit 
besaD, daD nicht damit MiDbrauch getrieben und durch List oder Gewalt dem 
Gesandten nachteilige Zugestandnisse abgerungen wiirden. Zulezt kamen die 
standigen Legaten ganz in Wegfall, und nur voriibergehende Gesandtschaften 
blieben in Gebrauch. Die alexandrinischen Patriarchen hielten ebenfalls 
solche Apokrisiarier in Konstantinopel, wie den 482 auf diesen Stuhl erho
benen Johannes Talaja. Mit der mohammedanischen Herrschaft in den ost
lichen Patriarchaten horten diese standigen Gesandten vollig auf. 

1m Orient fand der Cas a r 0 pap ism u s der byzantinischen Kaiser kaum 
vViderstand, und die Bischofe des Ostreiches unterwarfen sich meistens den 
Erlassen der Kaiser in kirchlichen Dingen. Als Hiiter der kirchlichen Frei
heit den kaiserlichen Despoten gegeniiber traten vor all em die Papste auf. 
Als 467 unter Kaiser Anthemius des sen Giinstling Philotheus verschiedene 
Sekten in Rom einfiihren wollte, leistete Papst Hi 1 a r u s energisch vVider
stand und erwirkte ein eidliches Versprechen des Kaisers, von den beab
sichtigten MaDregeln Umgang Z11 nehmen. Mit apostolischem Freimut traten 
S imp 1 i c ius, Fe 1 i x und deren N achfolger im acacianischen Streite dem 
ostromischen Hofe entgegen und wahrten mit alier Kraft die kirchliche 
Unabhangigkeit. Die Bischofe del' romischen Synode von 502 unter S y m
mac h u s erklarten es fiir schlechthin unerlaubt, daD ein wenn auch noch so 
frommer und machtiger Laieiiber Giiter und Rechte der Kirche eine Ver
fiigung treffe 48. Symmachus hielt dem Kaiser Anastasius die Erhabenheit 
des Priestertums gegeniiber dem irdischen Reiche vor Augen und erkUirte 
ihm, daD die weltlichen Gewalten nach Rom I3, I in ihrer Stellung anztl
erkennen sind, solange sie sich nicht gegen Gott richten, daB sie aber, falls 
sie gegen Gott keine Rucksicht haben, sich nicht der Privilegien des sen be
dienen konnen, des sen Rechte sie verachten. Er mahnte den Kaiser, zu be
denken, daB er trotz aller Macht ein sterblicher Mensch bleibe, daB kein 
Verfolger der Kirche noch ihren Sieg zu hindern vermochte und daD es ein 
schweres Unrecht sei, allen Irrtumern die Freiheit der offentlichen Religions
iibung zu gewahren, der katholischen Gemeinschaft aber sie zu versagen 49. 

48 Der Entwurf des Delcrets ward 502 in der romischen Synode verlesen (Th i e 1, 
Epist. Rom. Pont. 685 f.). Die Bischofe erkliirten: "Non Ii cere laico talem legem 
dare; non licuit laico etc." (ebd. 687 f.), und die Synode wollte das Schriftstlick 
fUr nichtig gehalten wissen, "ne in exemplum remaneret quibuslibet laicis, quamvis 
religiosis vel potentibus, in quacumque civitate quolibet modo ali quid decernere de 
ecclesiasticis facultatibus, quarum solum sacerdotibus disponendi indiscusse a Deo 
cura commissa docetur" (ebd. 689). 

49 Symmach., Ep. 10; Apol. c. 8, ed. Thiel S. 703: "Conferamus honorem 
imperatoris cum honore pontificis, inter quos tantum distat, quantum ille rerum 
humanarum curam gerit, iste divinarum etc." Vgl. Gel a s., Ep. 12, n. 2; liber 
Rom 13, 1 ff. S y m mac h. a. a. O. c. 9, S. 704; tiber die Kirchenverfolgung ebd. 
c. I2, S. 705 f. 
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So handelten auch im '\10nothe1etel:str-e~tePallstM art i n 1., der h 1. 1\1[ a x i
~ ~.s, Abt ~es Klosters ~hrysopohs ?eI Konstantinopel (Scutari), und seine 
~cnuler. DIe GlaubensedIkte der Karser wurden von der romischen Kirche 
verworfen und' ihnen erklart, daB sie hierin kein Gesetzgebungsrecht besaDen, 
sondern der Kirche zu folgen hatten 50. Der Grundsatz von der Verschieden
heit der beiden Gewalten war aus dem Geiste des Christentums hervor
gegangen; in dem an Despotismus gewohnten Orient kam er weniger zur 
Geltung, wahrend im Abendland der Romische Stuhl die Rechte und Pflichten 
des geistlichen Amtes wahrte. 

B. Die Ausbreitung des Christentums im Orient. 

Das Christentum verbreitete sich in diesel' Zeit in einigeu Gebieten des 
Orients, die ihm bis dahin verschlossen geblieben waren. Von Iberien 
aus gelangte es nach Alb ani en, im 6. J ahrhundert auch zu den La z i ern 
(Kolchiern) und den benachbarten A bas g e r u. Der Lazierfiirst Tzathus 
ward 522 in Konstantinopel getauft. Justinus 1. sandte den Abasgern ihren 
Landsmann Euphratas, einen Eunuchen des Palastes, der ihnen die Se1bst
entmannung untersagen sollte, lieD dort eine 1\1[ uttergotteskirche bauen und 
bestellte Geistliche fiir das Land. Spater, nach dem Tode des hI. Maximus 
(-f 662), der hier in der Verbannung starb, wirkte der hI. Stephan segens
reich unter den Abasgern und Laziern, die, fruher mit (Ost-) Rom ver
bundet, den Kaiser Heraklius bei dem Perserkriege im Stiche gelassen hatten, 
aber nachher dem katholischen Glauben noeh eifrig anhingen. Damals waren 
auch die Schiiler des hI. Maximus fiir die Iberier tatig, deren Fursten mit 
Konstantinopel in enger Verbindung standen und von denen Zamanarsus 
unter Justinian 1. mit seiner Gemahlin und vielen GroBen personlich in der 
Kaiserstadt erschienen war. Auch die rauberischen T zan e n (zwischen den 
Laziern und dem romischen Reiche an den Quellen des Phasis und Akampsis) 
erklarten sich zur Taufe und zum Eintritt in das kaiserliche Heer bereit; 
Justinian suchte sie zu bandigen und lieB zu diesem Zwecke Stadte und 
Burgen bei ihnen anlegen. \Veniger gliicklich waren die Versuche des Gordas, 
Konigs der Hunnen auf der Krim, der sich in Byzanz mit Justinian ver~ 
bundet und die Taufe erhalten hatte; sein Yolk emporte sich gegen ihn und 
erhob nach seiner Ermordung seinen Bruder Moager, mit dem es weiter 
nach Norden zog 5i. 

Unter Kaiser Anastasius (49 I -518) bekehrte sich ein sa r a z e 11 i s c her 
Stammesfiirst Almundar, den zwei von Severus abgesandte monophysitische 

50 Symmach., Ep. ro; Apo!. Vgl. Gelas., Ep. 1, c. ro; Ep. ro, c. 9; Ep. 12, 
c. 2 f.; Ep. 43; Tract. De anath. vinc. c. II 12. A n a s t a s. 11., Ep. I ad Imp., 
c. 6, ed. Thiel S. 292 f. 347 350 f. 478 568 619 f. Die Stelle Apg 5, 29 wird auch 
in der Denkschrift des Klerus von Konstantinopel an Theodosius II. von 431 an 
die Spitze gestellt (vgL Man s i, Cone. ColI. IV 1453). Uber die Grenzen des Ge· 
horsams gegen die weltliche Obrigkeit s. Aug us t., De civ. Dei 19, 17 19; De 
verbo Dom. serm. 6 (Opp. V 362). C h r y s 0 s t., In Matth. hom. 70 (al. 71), c. 22, 
n.2 (Migne, PatL gr. 58,656). 

51 Procop., De bello pers. 1, 12; 2, 28; De bello goth. 4, 2 3. Agathias, 
Hist.3, 12, S. 165, Bonner Ausg. Evagr. S chol., Hist. eccles. 4,22. Theophan., 
Chronogr. a. m. 6015 6027 6047 6II5 (Migne a. a. O. ro8, 393 476 504 645 f.). 
A n a s t as. presb., Ep. ad Theodos. GangL c. 9 f. (Opp. S. Max. Conf. I LXIX, 

ed.Combefis; vgl. Migne a.a.O. 90, 173 f.). 
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BischOfe vergebens zum Monophysitismus hiniiberziehen wollten; iiberhaupt 
wuchs unter dieser Regierung die Zahl der Katholiken unter den A r a
be r n 52. Dagegen reagierte das Judentum, und die Hom e r it e n im nord
lichen Arabien (Jemen) erhielten sogar in Dunaan (Dhtl-Nuwiis) einen jii
dischen Konig, der seit 522 die Christen verfolgte und 523 die fast ganz 
christliche Stadt N edschraan einnahm, in der er Tausende von Glaubigen 
teils enthaupten, teils verbrennen lieB. Manche Christen entflohen und 
such ten beim alexandrinischen Patriarchen, bei dem Konig von Abessinien 
oder auch in Konstantinopel Zuflucht und Hilfe. Der abessinische Konig 
Elesbaan und sein Feldherr Aretas leisteten den bedrangten Glaubensgenossen 
Beistand; die Juden unter Dunaan wurden 525 besiegt, und iiber 72 Jahre 
hatten die Homeriten in Jemen christliche Fiirsten, die von Athiopien ab
hangig waren. Unter Kaiser Justinian und Konig Abraham schrieb Bischof 
G reg e n t ius von Tapharan, der auch eine Disputation mit einem J uden 
Herban yerfaBte, die Gesetze der Homeriten nieder. Urn 6r6 fiel Arabien 
groBenteils in die Gewalt des P erserkonigs C h 0 s roe soder Chosru; aus 
Persien kam nun der N estorianismus, von dem Konig gestiitzt, wahrend auch 
der Monophysitismus sich Bahn brach. Die Christen, obschon an Zahl nicht 
unbetriichtlich - auch das siidwestlich von Babylon gelegene Reich Hira 
hatte seit 580 christliche Fiirsten -, konnten bei ihrer religiosen Spaltung 
dem machtigen Andrang des Mohammedanismus, der auf den arabischen 
Volkscharakter berechnet war, keinen nachhaltigen Wider stand leisten 53. 

Auch in Chi n a bildeten sich seit dem 7. Jahrhundert christliche Ge
meinden. Im Jahre 636 brachte ein Priester Jab a 11 a h oder 0 lop u e n die 
christliche Lehre in der Gestalt des N estorianismus nach China, wo sie sich 
unter dem Schutze des Kaisers verbreitete. Dariiber berichtet eine im Jahre 
78r errichtete, r625 bei Si-ngan-fu entdeckte syro-indische Inschrift 5~. 

52 Theodor. Lect., Hist. eccles. 2, 35 (Migne a. a. O. 86, 204). Was Theodor 
c. 58 (ebd. 2I2) von den 'lfAfAtpT]voi sagt (vgl. N ice p h. C a II., Hist. eccles. 16, 37), 
bezieht sich sicher auf die Homeriten. Brief des S i m eon von Bet -A r s c ham, 
herausgeg. von Guidi (Acad. dei Lincei, Rom 1881). Vgl. Assemani, Bibl. 
orient. III, II, 592-598. 

53 Ioann. ep. As. bei Ass e man i a_ a_ O. I 359. Simon ep. Pers. bei Z a c h a r., 
Hist. eccles. Assemani a. a. 0.364 f. Mai, Nova ColI. X, 1,376. Procop., 
De bello pers. I, 17 20. Acta S. Aretae (B 0 iss 0 n a de, Anecdota gr. V, Paris 
1833; Acta S. Boll., Oct. X 7II ff.). Ri.ihle v. Lilienstern, Zur Gesch. der 
Araber vor Mohammed, Berlin r836, Kap. 4. Vgl. Koran, Sure 85, V_ 4. Gre
gentii Opp. bei Migne, Patr. gr. 86, 567-784. Unter Justin II. \varen die 
Homeriten noch mit den Griechen befreundet. The 0 p h. By z. bei Ph 0 t., Biblioth. 
cod. 64, S. 26. Uber weitere Schicksale der Christen in Arabien vgl. Ass e man i 
a. a. O. III, II, 605. Uber die Verfolgung des Dunaan: W. Fell, Die Christen
verfolgung in Siidarabien: Zeitschr. der Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXV, 
Leipzig 1881; Deramey, Les martyrs de Nedjran: Revue de I'hist. des reiig. 
1893,14 ff. Labourt, Le christianisme dans l'empire Perse, Paris 1904 (Bib!. de 
l' enseign. de l'hist. eccles.). 

54 Pan t hie r, De l'authenticite de l'inscription Nestorienne de Si-ngan-fou re
lative a I'introduction de la region chret. en Chine des Ie 7" siecle, Paris 1857 
(ebd. 1858 der Text mit latein. und franzos. Ubersetzung samt Faksimile). De H a r 1 e z, 
Le christianisme en Chine au 7e siecle (La Controverse et Ie Contemporain, Nouv. 
ser.XV, Fasz. I, S. 21 ff.). Histoire de Mar Jab-Alaha, Ausg. Bedjan2, Paris 
1895; ins Franzosische iibersetzt von C h abo t, ebd. 1895. Wissenschaftliche Er
gebnisse der Reise des Grafen B. Szechenyi in Ostasien II, Budapest r897, 435 
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Die Nub i e r und B 1 e m m y e r nahmen unter Justinian 1. das Christen
tum an, aber in der Form des Monophysitismus. Der alexandrinische mono
physitische Priester Julian kam, yon der Kaiserin Theodora begiinstigt, der 
yom Kaiser abgeordneten Gesandtschaft an den Fiirsten der N obaten zuvor 
und empfahl die yon ihm Bekehrten, als er nach zwei J ahren wieder ab
reiste, dem Bischof Theodor von Phila. Kurz YOr seinem Tode bestimmte 
der monophysitische Patriarch Theodosius einen gewissen Longinus zum 
Bischof der Nubier. Auf kaiserlichen Befehl drei Jahre zuriickgehalten, 
entfloh er 570 mit zwei Sklaven zu dem Stamme der Nabataer; hier wirkte 
er sechs Jahre, bis er zu einer Patriarchenwahl nach Alexandrien abreiste 
(576). Er war bei der von vielen Angehorigen der Sekte yerworfenen Weihe 
des Patriarchen Theodor zugegen und hielt zu ihm trotz der ausgebrochenen 
Spaltung. Doch kehrte er wieder nach N ubien zuriick, taufte 580 auch den 
Alodiierkonig, der schon friiher von den Nabataern Missionare yerlangt hatte, 
und besaB bei ihm groBen EinfluB; auch einige J ulianisten (Aphthartodoketen) 
bekehrte er. Die christlichen Nubier blieben abhangig von den alexandri
nischen Theodosianern und gebrauchten die griechische Kirchensprache. 
Aber diese monophysitischen Bekehrungen hatten keinen festen Bestand; bis 
zum Ende des ro. J ahrhunderts waren nur noch Triimmer von alten Kirchen 
iibrig 55. Am meisten geschwacht wurde die Kirche im Orient durch die be
standigen dogmatischen Kampfe und die Bildung haretischer N ational
kirchen. 

3. Der Monophysitismus 1m byzantinischen Reiche 
bis zur Regierung Kaiser Justinians I. (471-527.) 

A. Acacius und das acacianische Schisma. 

Der Widerstand weiter Kreise in Agypten wie im antiochenischen 
Sprengel gegen das Konzil von Chalzedon und die Lehre von den zwei 
N aturen in Christus (oben S. 570-572) erhielt im Ausgang des 5. Jahr
hunderts eine Stiitze in den politischen Wirren. Auf Kaiser Leo 1. 
(t 474) war in Byzanz sein Enkel Leo II. gefolgt, und da dieser bald 
starb, dessen Vater Zen 0 (t 491), Gemahl der Prinzessin Ariadne, der 
den Petrus Fullo begiinstigte und das vielfach von Barbarenhorden 
schwer heimgesuchte V olk aufs harteste bedriickte. Dies beniitzte 
Bas iIi sku s , Bruder der Witwe Leos I. Verina, und bemachtigte sich 
476 des Thrones, wahrend Zeno nach Isaurien entfloh. Der Tyrann 
suchte in dem Monophysitismus eine Stiitze und lieD die Monophysiten 
Timotheus Ailurus und Petrus Fullo (s. oben S. 571) die 
Stiihle von Alexandrien und Antiochien wieder einnehmen. Er war der 
-------.-----~~~~~~~--~~~~~~~~-~~~~~ 

bis 495. V gl. Allgemeine Missionszeitschr. XXXII (I905) 203 ff. P. Y. Lac k i, The 
Nestorian monument in China, London 1916. Eine Nachbildung des sicher echten 
epigraphischen Denkmals im Lateranmuseum in Rom. 

55 Abulpharag. bei Ass e ill ani, Bibl. orient. II 330. E u t y c h., Annales II 387. 
Ioann. Eph., Hist. eccles. 4, 6f. 49 f., Ausg. Schonfelder S. I41f. 18of. 
01 y m p i 0 d. bei Ph 0 t., Biblioth. cod. 80. Die N obaten erwiihnt auch Kosmas 
Indikopleustes (Topogr. christ., bei Mig n e, Patr. gr. Ed. 88). Uber die Bezirke im 
christlichen N ubien (N uobadia, Alodia, N akowia, Auxomitis) vgl. L e Qui en, Oriens 
christ. II 599659; Schonfeider a. a. 0.185 A. 1. 
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erste christliche Herrscher, der ein formliches Glaubensedikt erlieB. 
In seinem an Ailurus gerichteten und von diesem veranlaBten Zirkular
schreiben (E n k y k 1 ion) befahl er, die drei ersten allgemeinen Synoden 
sollten allein Geltung haben, der Brief des Papstes Leo und die Akten 
von Chalzedon ais Neuerungen anathematisiert und dem Feuer uber
geben und dieses Religionsedikt sollte von allen Bischofen unterschrie
ben werden. Die Monophysiten jubelten uber den unerwarteten Sieg; 
500 Bischofe unterschrieben das Edikt, das eine Synode von Ephesus 
als "das gottliche und apostolische Enkyklion" pries. In der Hauptstadt 
war der Patriarch A c a c ius (seit 47 I) schwankend und wollte schon 
das neue Glaubensgesetz feierlich verkunden. Aber die drohende und 
entschiedene Haltung des katholischen Volkes riB ihn in die Bewegung 
des allgemeinen Widerstandes fort, der VOn den Monchen, besonders 
dem hochgeehrten Styliten Daniel, geleitet wurde. Er trat nun oftentlich 
fur den bedrohten Glauben auf und lieB zum Zeichen der Trauer den 
Altar und seinen Thron schwarz verhiillen. Basiliskus widerstand an
fangs dem Ansinnen der Monche, das verhaBte Edikt aufzuheben; aber 
bei der allgemeinen, durch eine groBe Feuersbrunst gesteigerten Auf
regung, bei der Erbitterung des Volkes gegen seine Tyrannei und bei 
dem in seiner Umgebung lauernden Verrate entschloB er sich zum 
N achgeben, zumal da der gesturzte Zeno von Isaurien her gegen ihn 
heranzog. Er widerrief sein. Edikt durch ein neues - A·n t i - E n k y
k 1 ion -, das den N estorius und Eutyches gleichmaBig verurteilte, und 
suchte die Freundschaft des Acacius und der Monche (477). Bald 
darauf gelangte Zen 0 wieder auf den Thron und lieB den Basiliskus 
in Kappadozien samt seiner Familie ermorden. Der Sturz des Tyrannen 
galt als Sieg der Orthodoxie und verschaffte dem Acacius groBes An
sehen im Orient, so daB auch die kleinasiatischen Bischofe, die vorher 
den Basiliskus zu seiner Absetzung ermuntert hatten, sich jetzt vor 
ihm demiitigten und ihr Benehmen mit dem erlittenen Zwange ent
schuldigten 56. Mehr als Acacius hatten die Abte und Priester der 
Hauptstadt zu diesem Siege beigetragen, die sich eng an Papst S i m
pI i c ius angeschlossen hatten, der seinerseits alles aufbot, den katho
lischen Glauben aufrechtzuerhalten 57. 

56 Theodor. Lect., Rist. eccles. I, 13 27-36. Evagr., Rist. eccles. 2, I7; 
3,1-8. Candid. Isaur. bei Phot., Biblioth. cod. 79. Cyril!. Scythopo!., 
Vita S. Euthym. c. II3.'Acta S. Daniel. c. 4I f., bei Surius, De prob. vitis Sanct. 
11. Dec. Th e 0 p han., Chronogr., Bonner Ausg. S. 185 f. Gel as., Brevic. hist. 
Eutych. c.4-6, ed. Thiel S. 514f. Simplic., Ep. 2-5, S. I77-r89. Refele, 
Konziliengesch. IP 564 ff. 60r ff. Das E'fKtJKAlOV bei Evagr. a. a. O. 3, 4, das 
aVTlE'fKUKAlOV ebd. c. 7. 

b7 Papst Simplicius trat in mehreren Schreiben energisch ein flir die Verteidigung 
des Chalcedonense und hob entschieden die Autoritat seines Stuhles hervor: Ep. 2 
yom 9. Januar 476 an Acacius C.2, ed. Thiel S. 178; Ep.3 vom 10.Januar an 
Basiliskus c. 5, S. 182: "Perstat in successoribus suis haec et eadem apostolicae 
norma doctrinae, cui Dominus curam totius ovilis iniunxit, cui se usque in finem 
saeculi minime defuturum, cui portas inferi numquam praevalituras esse promisit, 
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Nach seiner vViedereinsetzung suchte Zeno anfanglich die Gunst der 
entschiedenen Katholiken zu erwerberi und reichte dem Papst ein tadel
loses Glaubensbekenntnis ein mit dem Versprechen, daB er die Definition 
von Chaizedon nicht antasten lassen und den Umtrieben. def Haretiker 
ein Ziel setzen werde. Simplicius wunschte ihm (9· Oktober 477) zu 
der wiedererlangten Herrschaft Gluck und mahnte ihn, den Sieg Gott 
zuzuschreiben, der damit der Kirche ihre Freiheit wiedergeben wolle, 
l1nd den geauBerten Gesinnungen treu zu bleiben. Zeno widerrief die 
"schadlichen Anordnungen und gottiosen Pragmatiken" des Basiliskus, 
verbannte den Petrus Fullo von Antiochien und lieB den Salop h a
k i a los in Alexandrien wieder einsetzen; den hochbetagten Ailurus 
liefl er, in Erwartung seines baldigen Todes, in Ruhe, und dieser starb 
denn auch am 3I. Juli 477 58 • Dem Salophakialos, def den Namen des 
Dioskorus hatte rezitieren lassen, weshalb er dem Papste Genugtuung 
leisten muBte 59 , stellten die alexandrinischen Monophysiten den Pet r u s 
M 0 n gus (den Heiseren) entgegen, der an allen Verbrechen des Ailurus 
als dessen Erzdiakon teilgenommen hatte 60. Auf Andringen des Papstes 
und der Rechtglaubigen des Orients verfugte Zeno Absetzung und 
Verbanmmg des Eindringlings, der sich aber trotzdem verborgen in 
Alexandrien aufhielt. Aus Furcht, die dort machtigen Dioskoriten zu 
reizen, brauchte man gegen ihn keine Gewalt, und der milde Salopha
kialos wuBte selbst manche Monophysiten zu gewinnen. N och bewies 
sich Acacius eifrig gegen Mongus, Fullo und andere Haretiker; er 
erwirkte deren Verurteilung in Rom, und der Papst delegierte ihn in 
dieser Angelegenheit zu seiner Stellvertretung 61. Kaum schien die 
alexandrinische Kirche einigermaBen beruhigt, so brach in Antiochien 
ein neuer Sturm aus. Hier hatte nach Vertreibung des Petrus Fullo 
J 0 han n e s K 0 don a t us, bisher Bischof von Apamea, den Pa
triarchenstuhl eingenommen, der von jenem geweiht war und deshalb 
schon nach drei Monaten abgesetzt wurde (478). Gegen seinen als 

cuius sententia quae ligarentur in terris, solvi testatus est non posse nec in coelis." 
Vgl. Ep. 4, S. 184. - Gelas., Ep.26 ad Episc. Dard. (495) c. 8, ed. Thiel 
S. 404: "Si Basiliscus tyrannus et haereticus scriptis Apostolicae Sedis v e h e· 
men t e r in f r act u s est et a plurimis revocatus excessibus, quanto magis legitimus 
Imperator, qui se catholicum videri volebat, poterat ... mitigari etc." 

58 Evagr., Rist. eccles. 3, 8. Simplic., Ep.67(Oct.477), ed.Thiel S.I88f. 
Acac., Ep. ad Simplic. (478), ebd.; Ep.8, S. 193-I95· 

50 An Acacius schrieb der Papst am 13. Marz 478, Salopliakialos solle gemahnt 
werden, die Makel zu tilgen, die er sich zuzog, "quando ei, ut damnati Dioscori 
nomen inter altaria recitaretur, ~xtortum est". Daf3 Salophakialos Legaten und 
Briefe zur Satisfaktion nach Rom sandte und auch reumiitige Bekenntnisse und 
Begnadigungsgesuche dahin abschickte, sagt Simplicius (Ep. I I ad Acac., ed. Th i e I 
S. 167-199), was nach Gel a s., Ep. I, c. 8, S. 292 auch sonst ublich war. 

60 Uber Petrus Mongus vgl. E vag r. a. a. O. 3, 11. Lib era t., Breviar. causae 
Nestor. et Eutychian. c. 16. Theophan., Chronogr. S. 194. Simplic., Ep. IO 
bis 13, S. 196 f. Gel as., Breviar. hist. Eutych. c. 7 8, S. 516 f. 

61 Simplic., Ep. 18, ed. Thiel S. 206 f. Gelas., Ep. 10, c. 5, S. 344; Ep. 26, 
c. I3, S·4IO. , 
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Dyophysiten des N estorianismus beschuldigten N achfolger S t e p han It 
emporten sich 479 die Monophysiten-, toteten ihn und warfen die Leiche 
in den Orontes, worauf Acacius S t e p han IlL und nach dessen Tod 
den K ale n d ion ftir Antiochien weihte. Papst Simplicius, der vom 
Kaiser die Bestrafung der Morder Stephans IL verlangte, lieB die mit 
dem Drange der Umstande entschuldigten Ubergriffe des Acacius nicht 
ungertigt, gab aber doch die notigen Dispensationen. Immer mehr 
zeigte sich aber die Grundsatzlosigkeit des ehrgeizigen Byzantiners; 
sein Eifer gegen die Monophysiten erkaltete, ja er schloB sich diesen 
immer mehr an 62. 

Als 48r Timotheus Salophakialos gestorben war, wahlten die Mono
physiten in Alexandrien abermals ihren Pet r u s M 0 n gus, die Ka
tholiken aber den GroBokonomen J 0 han n esT a 1 a j a. Dieser hatte, 
als frtihel'er Gesandter Alexandriens in Konstantinopel, den Stolz des 
Acacius beleidigt, sandte ihm nicht rasch genug die Anzeige seiner 
Wahl und ward von ihm beim Kaiser mehrfach (auch des Meineids 
und der Bestechung) beschuldigt 63. Der gewandte Petrus Mongus kam 
selbst nach Konstantinopel, gewann den Acacius und stellte dem Kaiser 
vor, es sei die groBte Gefahr ftir seine Herrschaft in Agypten, wenn 
man einen miBliebigen Patriarchen dort einsetzen wolle. Acacius und 
Mongus verstandigten sich tiber ein Religionsgesetz, worin das Gemein
same aller Bekenntnisse enthalten sein sollte, und lieBen es durch den 
wilWihrigen Kaiser unter dern N amen Hen 0 t i k 0 n (Unionsforrnel) 
noch 482 bestatigen. Als Glaubensnormen solI ten das nicanische Sym
bolum mit dem Zusatze von Konstantinopel, die zwolf Kapitel des 
Cyrill und die Beschltisse von Ephesus gelten, N estorius und Eutyches 
verdammt sein, letzterer als Vertreter des Doketismus; von Christus 
ward nur gesagt, er sei "Eines, und nicht zwei", Wunder und Leiden 
seien auf den e i n en Christus zu beziehen. Die Definition der "zwei 
Naturen" war ganz tibergangen und aIle entgegenstehenden Ansichten, 
mochten sie zu Chalzedon oder sonst auf einer Synode festgestellt sein, 
wurden anathematisiert. Auch ward ausgesprochen: einer von der 
Trinitat, Gott der Logos, sei Fleisch geworden. Dieses kaiserliche 

62 Simplic., Ep.I5-I7,S.202-207. Liberat.a.a.O.c.I8. Evagr.a.a.O. 
3,8 f. Theophan. a. a. O. S. 187 f. I94 f. Theodor. Lect., Hist. eccles. 2, 146. 
Vgl. Hergenrother, Photius I 114-119; Gelas., Brev. hist. Eutych. c. 12, 
S. 5I7 f. Acacius machte nachher den Johannes Kodonatus zum Erzbischof von 
Tyrus. Vgl. Felix III. (490), Ep. IS, ed. Thiel S. 272; Ep. 17, S.276. 

63 Salophakialos sandte den Talaja an den Kaiser mit der Bitte, daB ihm fUr 
den Fall seines Todes ein katholischer Nachfolger gegeben werde, was dieser auch 
zusicherte. Zeno lobte den Talaja, in dem man schon den zukiinftigen alexandri
nischen Patriarchen sah. V gl. Gel a s. a. a. O. c. 9, S. 5 I 5. V gl. auch E vag r. 
a. a. 0.3, I2; Felix IlL, Ep. I, n. 10; Ep. 2, n.4. Acacius hatte von ihm als 
Priester erkliirt, er sei "dignus, cui maiora committerentur" (Gelas., Ep. I, C.3, 
S. 289). Die Anklagen gegen ihn bei Z a c h a r. R h e t. bei E vag r. a. a. O. 3, 12. 
Li b era t. a. a. O. c. 17. Th e op han. a. a. O. S. II9. N i c ep h. Call., Hist. eccles. 
I6, I I. 
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Glaubensedikt 6\ zunachst an die Ale;andriner gerichtet, sollte die 
Grundlage eines allgemeinen Kirchenfriedens sein und daher tiberal! 
unterschrieben werden, Monophysiten und Dyophysiten sollten sich -auf 
dieser Grundlage bei sonstigen Unterscheidungslehren zu einer Gemein
schaft vereinigen. Abel' abgesehen davon, daB eine auBere, erzwungene 
Vereinigung nichts niitzen konnte, wurde die Spaltung dadurch nur 
vermehrt; statt zwei gab es vier Parteien. Die strengen Monophysiten, 
die auf der Verwerfung des Cha1cedonense bestanden, wie die auf
richtigen Katholiken, die Verteidiger der Definition von Chalzedon, 
muBten das Henotikon verweden, wahrend die fiigsamen unter beiden 
Teilen deshalb doch noch nicht kirchlich vereinigt waren. A c a c ius 
und Pet r u s M 0 n gus, der dafiir als Patriarch von Alexandrien an
erkannt wurde, unterschrieben zuerst, dann Pet r us F u 11 0, der an 
Stelle des aus politis chen Griinden abgesetzten Kalendion wieder nach 
Antiochien kam, Mar t y r ius von Jerusalem und andere Bischofe, 
viele nur aus Furcht vor dem Kaiser. In Alexandrien fiihrte Petrus 
Mongus scheinbar die Union durch; aber viele Monophysiten trennten 
sich von ihm, A k e p hal e r (Hauptlose) genannt, die in Timotheus 
Ailurus den letzten rechtma£\igen Patriarchen von Alexandrien er
kannten 65. Durch die weltliche Gewalt wurden viele katholische Bi
schofe wegen Nichtannahme des Henotikon vertrieben, vor allen Jo
hannes Talaja. 1m griechischen Reiche schien jetzt immer mehr der 
gemaBigte Monophysitisrnus, der den Eutyches und den Dyophysitisrnus 
verwarf, die Herrschaft erlangen zu sollen. 

Papst S imp 1 i c ius hatte den Johannes Talaja bestatigen wollen; 
da ihn aber der Kaiser des Meineids beschuldigte und die Anerkennung 
des Mongus verlangte, hielt er mit der Bestatigung des ersteren zurtick, 
widersetzte sich aber entschieden der Erhebung des letzteren. Acacius, 
cler diesen einst als Irrlehrer verabscheut hatte, suchte jetzt mit List 
und Zwang die Bischofe des Orients zur Gemeinschaft mit ihm zu 
bringen und auch iiber das allzu offene Hervortreten seiner Irrlehre 
einen Schleier Zll werfen. Dem Papst gab er langere Zeit keine N ach
richt, so daB sich Simplicius mit scharfern Tade1 tiber sein Still
schweigen auBerte 66

• Nun kam Johannes Talaja selbst als Fluchtling 
483 nach Rom und brachte seine Klage vor den neuerwahlten Papst 

6. E vag r. a. a. O. 3, 14. S. dariiber Fa c u n d u sHe r m., Pro defensione trium 
capito 12,4. Theophan. a. a. O. S.202. Auf dieses Edikt bezieht sich wohl die 
Klage bei Gel as., Ep. 43, ed. T hie I S. 478: Sie haben die Lehren der Apostel 
abgeworfen und briisten sich mit den Lehren der Laien (t..ulKwv InMr,uuow). 

65 E us tat h. m ° n., Ep. ad Timoth. Scholast. (M ai, Nova ColI. VII, I, 277). 
66 Simplic., Ep. 18 I9, S. 208-213; Ep. 20 ad Acac. (6. Nov. 482), S. 2I3. 

Nach Gelas., Brev. hist. Eutych. C. 10, S. 5I6 f. sandte Talaja den Priester Isidor 
und den Diakon Petrus nach Rom; aber durch U ranius erhielt der Papst eine 
"sacra" des Kaisers, wodurch er "ab episcopatus illius confirmatione suspensus 
est". Den Kaiser aber beleidigte die VVeigerung der Anerkennung des Mongus. 
Lib era t., Breviar. causae Nestor. et Eutychian. C. 18. E vag r., Rist. eccles. 
3, IS· Gelas. a. a. O. c. II. 
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Fe I i x III. (richtiger II., 483-492), an den sich auch die recht
glaubigen Monche der Kaiserstadt und viele vertriebene Bischofe 
wandten. Felix beschloi3, mit aller Entschiedenheit fur den Glauben 
und fur die Verfolgten einzustehen und yom Kaiser die Ausweisullg 
des Mongus aus Alexandrien zu verlangen. Als Legaten sandte er nach 
Konstantinopel die Bischofe Vitalis und Misenus, die zugleich den 
Acacius zur Verantwortung uber die Klagen des Talaja auf eine ro
mische Synode vorladen sollten; den Legaten sandte er nachher die 
W'eisung zu, mit dem eifrigen. Abte der treu chalzedonensisch gesinnten 
Akoimeten, Cyrillus, sich ins Einvernehmen zu setzen. Aber die Ge
sandten wurden am griechischen Hofe mit List und Gewalt zu einem 
clem Petrus Mongus gunstigen Urteile und zur Untreue gegen ihre 
Auftrage verleitet. Daher untersuchte Felix auf einer S y nod e von 
67 Bischofen im Juli 484 die ganze Sache. Er verwarf das Urteil der 
Legaten, entsetzte sie ihrer Amter, erneuerte die Verurteilung des 
Mongus und sprach auch uber den nochmals vergeblich ermahnten 
A c a c ius Bann und Absetzung aus. Beim Kaiser beschwerte er 
sich uber die Mi£handlung seiner Gesandten, erkEirte ihm, er habe die 
Vvahl zwischen der Gemeinschaft des Apostels Petrus und der des Hare
tikers Mongus, und erinnerte ihn an die Schranken der weltlichen Ge
walt. 1m Oktober 485 wurde das Urteil gegen Acacius und Mongus 
erneuert und zugleich die Absetzung ii.ber Petrus Fullo ausgesprochen. 
Der Papst mui3te es erleben, daB der nach Byzanz mit seinen Briefen 
gesandte Defensor Tutus, allerdings erst nachdem er den groi3ten Teil 
seiner Auftrage vollzogen und das Urteil gegen Acacius in sichere 
Hande gebracht hatte, siCh zur Untreue verleiten liei3, daher auch ihn 
bestandige Absetzung traf 67. 

Acacius nahmdas papstliche Schreiben nicht an; ein 1Ionch wagte 
es, ihm dieses, an den Mantel zu heften, als er eben in der Kirche zum 
Opfer ging, eine Kuhnheit, die ihm das Leben kostete und seinen Mit
brudern schwere Verfolgung zuzog. Er strich den Namen des Papstes 
aus den Kirchenbuchern, verfolgte dessen' Anhanger und bot mit der 
Macht des Kaisers allen Angriffen Trotz. So entstand eine Spa I tun g 
zwischen Alt- und Neu-Rom, die 35 Jahre (484-519) an
dauerte. Als Acacius 489 starb, suchte sein N achfolger F 1 a vi t a 
(Fravitas) Roms Anerkennung nach, trat aber auch mit Petrus Mongus 
in Verbindung. Der papstliche Stuhl forderte die Beseitigung der 
Namen des Acacius und des Mongus aus den Kirchenbiichern; Flavita, 
seinem Vorganger gleichgesinnt, starb jedoch schon nach drei Monaten. 
Sein N achfolger E u p hem ius (490-496) erkannte z\var die Synode 
von Chalzedon an, nahm den N amen des Papstes in die Kirchenbii.cher 

67 Felix III., Ep. I-4 10 I2 13, ed. Thiel S. 222 ff. Evagr. a. a. O. 
3,18-21. Liberat. a. a. O. Theophan., Chronogr. S. 204-207. Gelas. a. a. O. 
c. I3, S. 518 f. Mansi, Conc. ColI. VII 1053 1065 f. Thiel, Epist. Rom. Pont. 
247 f. Refele, Konziliengesch. IP 6I6ff. Rergenrother, Photius I I2I ff. 
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'~i~der au~ und. en~sagte de~ Gem~inschaft des Mongus. Allein er 
\\.:lge~te sIch, dIe N amen sel11er belden Vorganger, die offenbar Be~ 
guns tIger der Haresie gewesen waren, aus den Diptychen iu streich en, 
auf welcher Forderung der Romische Stuhl bestand 68. Petrus Mongus 
starb 490, .Kaiser Zeno im folgenden Jahre. Sein Nachfolger Kaiser 
Anastaslus (491-5I8), durch die Kaiserin Ariadne erhoben, war 
person.iich sehr religios; aber er wollte des aui3ern Friedens wegen das 
Henotlkon nicht fallen lassen und begiinstigte die Monophysiten in 
vielfacher 'Veise, obschon er bei seiner Kronung die Aufrechterhaltung 
der Beschlusse von Chalzedon versprochen hatte 69. In Rom folgte auf 
Felix Papst Gel a s ius (492-496), der schon im romischen Klerus 
Treffliches gewirkt hatte. Er hielt mit ruhiger Konsequenz die uner
Eii3lichen Forderungen der Gemeinschaft seines Stuhles aufrecht und 
entkraftete in seinen Schreiben, gleich seinen Vorgangern, aIle dagegen 
versuchten Ausfluchte der Byzantiner. 

In der Korrespondenz aus Byzanz \\'urde yonseiten des griechischen Hofes 
und del' Verteidiger des Acacius geltend gemacht: Acacius hat sich nicht wie 
Eutyches gegen den Glauben erhoben, ist kein Hiiretiker im eigentlichen 
Sinne, ihn trifft hochstens der Tadel der Gemeinschaft mit Petrus Mongus. 
Aber letzterer hat sich gebessert, ward von dem gutkatholischen Kaiser auf
genommen, vom alexandrinischen Volke stiirmisch verlangt, so daB seilH~ 
Anerkennung unvermeidlich war, die ja nicht gegen den Glauben verstieB. 
_!edenfalls hat Acacius nicht anders handeln konnen, da der Kaiser driingte, 
J a alles selbst anordnete und durch eine andere Haltung groBeres Ungliick 
entstanden ware. Felix II. (III.) hat ihn auf unkanonische Weise verurteilt 
d~ der Patriarch von Neu-Rom nicht ohne eine allgemeine oder spezieli 
hlerzu berufene Synode verurteilt werden durfte. Dazu hat der Romische 
Stuhl in unchristlicher vVeise dem Acacius fur immer alle Verzeihung versagt 
und trat seinen katholisch gesinnten N achfolgern feindselig entgegen. E1' 
hat endlich durch seine Hartnackigkeit die Sache der ganzen Kirche ge
fahrdet, seine eigenen Vorrechte benachteiligt, die hochste Arroganz gezeigt, 
den Interessen des Reiches keine Rechnung getragen und die hochgehaltene 
Synode von Chalzedon miBachtet, indem er die von ihr (can. 28) dem Bischof 
del' Kaiserstadt zugeteilten Prarogativen verkannte. 

Es war den Papsten nicht schwer, diese Einreden zu widerlegen. Es ist 
schlimmel', mit voller Kenntnis der vVahrheit Gemeinschaft mit ihren Gegnern 
zu halten, als die vVahrheit nicht zu erkennen. Acacius hatte selbst den 
Petrus Mongus fiir einen Haretiker erklart und ihn samt seinen AnhanO'ern 

• .•. b 
Yerurtellt; dIe glelche Verurtellung zog er sich seIber zu durch die Gemein-

68 Liberat. a. a. O. C. 18. Theophan. a. a. O. S. 205 f. Evagr. a. a. 0.3, 
28 f. Basil. Cilix bei Niceph. Call., Rist. eccles. I6, 17. Theodor. Lect., 
Rist. eccles. 2,6 37. Felix III., Ep. I4 ad Flav., ed. Thiel S. 2I6 f.; Ep.I5 
ad Zenon., S. 270 f.; Ep. 16 17, S. 273-277. Uber das Schreiben des Euphemius 
vgl. Gelas., Ep.3, S. 312 f. Mansi a. a. O. VIII 5. 

69 Kaiser Anastasius beschvierte sich dariiber, daJ3 ihn die Papste mit dem Banne 
belegt hatten. Der Bann traf ihn implicite mit den "sequaces Acacii". Gel as., 
Ep.1O ad Faust. C. I, S.342. Symmach., Apo!. ep. 10, C. I, ed. Thiel S.7OO 
704 f. R os e, Die byzantinische Kirchenpolitik unter Kaiser Anastasius I. (Progr.), 
W ohlau I888. 
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schaft mit Verurteilten und er starb auBerhalb der kirchlichen Gemeinschaft 70. 

Auch angenommen, Petrus Mongus hatte sich gebessert, so war dies noch 
kein Grund, ihn auf den Stuhl von Alexandrien zu erheben; dann verdiente 
er wohl Vergebung, aber nicht eine neue Auszeichnung, zumal da er von, 
Haretikern die Weihe erhie1t, keineswegs aber, wie behauptet wird, von dem 
katholischen Timotheus, der in seinem Leben nie mit ihm Gemeinschaft hielt. 
DaB sich aber Petrus in Wirklichkeit nicht gebessert hat, beweist sowohl 
seine fortwahrende Gemeinschaft mit offenbaren Irrlehrern als auch die 
Lehre seiner Schuler, von denen viele nach Rom kamen. Sagt man, der 
Kaiser habe ihn aufgenommen, der doch katholisch sei, so ist dies eine Be
leidigung des Kaisers, da es ein Angriff gegen den katholischen Glauben 
ware, den Kaiser schwer bloBstellen und des sen friiheren \Vorten (im Briefe 
an Simplicius 477) widersprechen wurde. Die Behauptung wird durch dessen 
AuBerungen widerlegt, er habe alles nur nach dem Rate des Acacius get an. 
Dann entsteh t die F rage: N ach weIchen Regeln konnte der Kaiser dies tun? 
N immermehr stand dies der weltlichen Gewalt zu. Petrus Mongus konnte 
aber aus doppeltem Grunde nicht absolviert werden: wegen Mangels an 
Befugnis, denn der N iedere konnte den Hoheren nicht lossprechen, der 
Apostolische Stuhl konnte es allein; wegen Mangels an Disposition, da er in 
dem Irrtum ohne Reue beharrte. "Vas das sturmische Verlangen des alexan
drinischen Volkes, d. i. der dortigen Monophysiten, betrifft, so konnte dies 
unmoglich maBgebend sein 71. Es ist unwahr, daB Acacius yom Kaiser 
zu seinem Schritte getrieben ward; vielmehr hat er den Kaiser dazu ge
bracht und ihn in all em ge1eitet. \Vare aber auch vom Kaiser eine soIche 
Notigung ausgegangen, so hatte er mit bischoflicher Pflichttreue wider
stehen sollen, wie er es einst unter Basiliskus getan hatte; er hatte lieber das 
AuBerste erdulden mussen, als die Reinheit des Glaubens preisgeben. Auch 
die Gefahr eines Aufruhrs konnte nicht maBgebend sein; die Katholiken 
haben keinen soIchen erregt, den von Haretikern etwa erregten konnte die 
Staatsgewalt unterdrucken; nie aber durfte man aus N achsicht gegen wahn
sinnige Verkehrtheit die Kirche zerreiBen, die Religion gefiihrden lassen 72. 

Acacius war schon durch die Synode von Chalzedon verurteilt; es hatte 
eigentlich gar keiner neuen Synode bedurft, und jeder Bischof ware be
rechtigt gewesen, ihn fur exkommuniziert zu erklaren. Sodann hat Acacius 
den Johannes Talaj a von Alexandrien und den Kalendion von Antiochien 
ohne Synode abgesetzt und vertrieben; war ihm das erlaubt, warum sollte 
ein Gleiches nicht dem Inhaber des ersten Stuhles zustehen? Ferner konnen 
nach den Kanones Appellationen aus der ganzen Kirche an den Romischen 
Stuhl gebracht werden, von seinem Urteil aber ist keine Appellation zu
lassig; auch andere Bischofe sind durch den Papst allein abgesetzt worden, 
und nur das von ihm Genehmigte hat in der Kirche Gultigkeit. Die Beru
fung einer allgemeinen Synode unter Teilnahme der orientalischen Bischofe 
war nicht moglich, weil eine soIche mit den vertriebenen katholischen Pra-

70 Felix IlL, Ep. 2, c. 68, S.236 238. Gelas., Ep. I, c. II 21 28 30, S.293 
299 303; Ep.I2) S. 355 f.; Ep. 18, c. 5, S.38S; Ep. 26, c. 3 4 7 14, S. 388 f. 
40,\ 412. 

71 Felix III., Ep. 14, c.3, S.268. Gelas., Ep. I, c. 6-8 13 14-17 18 23, 
S. 29off.; Ep. 26, c. 5, S. 399; Ep. 27, c. 4-6, S. 426f. 

72 Gelas., Ep. I, c. ro 12 22 23 25 37, S. 292 f. 299 f. 308; Ep. 26, c. 8 ro, 
S.404 408. 
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l~ten nicht .geha~.ten werden konnte,. mit den haretischen Eindringlingen aber, 
dIe auch dIe Stuhle von. Ale:andne? und Antiochien innehatten, ganz un
d~~kbar ,,:ar. Papst Fehx wahlte dIe Form, die unter den gegebenen Um
standen die entsprechende war: er versammelte die anwesenden Bischofe 
und sprach mit ihnen die Verurteilung aus 73. Niemals war fur den Fall der 
Umkehr und der Reue die Verzeihung ausgeschlossen; aber Acacius starb 
ohne j e eine Genugtuung gegeben zu haben; die Gesinnung seiner N achfo!ger 
erhellt aus ihrem Festhalten an seinem Andenken 74. In Sachen des Glaubens 
ist Festigkeit ohne Rucksicht auf irdische Vorteile geboten. Hatte sich der 
Papst zum Mitschuldigen des Acacius gemacht, so wurde er der Hilfe be
durfen, keine zu !eisten vermogen. Ware es einmal gestattet, mit den ver
urteilten Monophysiten Gemeinschaft zu halten, so ware es ebenso erlaubt 
mit Arianern und andern Ketzern sie zu pflegen, es ware die groBte Be~ 
Heckung der Kirche gegeben. Sagt man, die Synode von Chalzedon sei ent
weder ganz anzunehmen oder ganz zu verwerfen, so vergiBt man, daB sie in 
den Glaubensbestimmungen und in dem, wofur sie der Apostolische Stuhr 
gehalten wissen wollte, sicher volle Autoritat hat, eine soIche j edoch nicht 
darin besitzt, was durch ungerechtfertigte Dberhebung dort vorgebracht 
ward, aber keine Rechtskraft erlangt hat. Man vergiBt weiter, daB nicht 
alles in den Akten der Synoden gleiche Geltung besitzt, wie auch nicht alles 
in der Schrift Enthaltene zu befolgen ist (Gal 2, 12 13), wahrend sogar 
manches in haretischen Schriften wahr und unverwerflich ist (I Thess 5, 
21). DaB man den Heiligen Stuhl deshalb schmaht, zeigt nur die Hitze des 
Fieberkranken, der gegen den Arzt sich straubt 75. Das Urteil des Stuhles 
Petri verliert seine Kraft nicht, mogen auch die Verurteilten sich nicht 
fugen; sie sind besiegt, gleichwie auch der Satan besiegt ist, wenn er auch 
ferner noch wutet 76. 

Die Unterhandlungen des byzantinischen Patriarchen E u p hem ius 
mit Papst Gel a s ius brachten keine Lasung, wie auch der Papst ver
gebens den Kaiser A n as t as ius zu gewinnen suchte. Dieser lieB 
semen Patriarchen durch Hofbischafe absetzen und verbannen' an 
dessen Stelle erhob er 496 Mac e don ius II., der ebenfalls das Heno-

7S Gelas., Ep. I, C. I, S. 288; Ep. ro, c. 3, S. 343; Ep. 26, c. 5 69 12, S. 400 f. 
416 f.; Ep. 27, c. 2, S. 424. Das Synodaldekret hatte Papst Felix nach altern 
Brauche und behufs sicherer Beforderung aIlein unterschrieben; hatte er es aIle 
Bischofe ~nte~sch.~eib~.n lass.en, so h~tten es nach der herrschenden Praxis wenig
stens ~wel Bischof~ uberbrmgen mussen, was damals gefahrvoll schien. Conc. 
Rom ... \4~5), ed. Thiel S.255, ep. II, worin auch die SteIlung des Papstes auf 
der romlschen Synode angegeben ist. 

74 Ge!as., Tractatus 4, c. 6, S. 562-564. Felix IlL, Ep.14 ad Flav., c. 4, 
S.269· Vgl. Ep. 10, c. 2, S. 342. Gegen die Behauptung: "Acacium veniam postu
lasse et nos (Rom. Pont.) exstitisse difficiles", wird Gel as., Comm. ad Faust. ep. ro, 
c. 7, S. 346, als Zeuge der Bruder des Faustus, der Senator Andromachus an
ge~iihrt, der vergebens sich bei Acacius bemiihte, und gezeigt, daL! an diesem' sich 
keme Spur von reumiitiger Gesinnung entdecken lieL!. 

75 Fe I i x IlL, Ep. I4 ad Flav., c. 3, S. 267; Ep. 15 ad Zenob., c. 5, S. 273; 
Ep.2 ad Acac. (483), S.237. Am besten Gelas., Ep. I, c. 32-3441, S. 305 f.; 
Ep. 7, c. 8, S. 336 f.; Tract. 4, c. I 2, S. 557 f.; Ep. 10, c. 9, S. 347; Ep. 12 ad 
Anastas., S. 358. 

76 Felix IlL, Ep. II, c. 5, S. 257. Symmach., Ep. ro, c. I3, S. 706 f. 
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tikon unterschreiben muBte. Papst A n a s t as ius II. (49~--:-498). bat 
den Kaiser durch Briefe und Gesandte, den Stuh! Petn m se~_n~n 
Rechten zu achten und nicht zu gestatten, daB wegen eines rechtmaBlg 
verurteilten Verstorbenen die kirchliche Einheit zerrissen werde_ Er, 
bestand gleich seinen V organgern auf der Be.seitigu~g des N amens 
des Acacius aus den Diptychen, erkannte aber dIe von Ihm gespendeten 
Taufen und vVeihen ais giiItig an und forderte Beseitigung der Glaubens
tyrannei und vViederherstellung des katholischen Glaubens in Ale:x:an-
eirien. Aber der nun ganz dem Monophysitismus zugewandte KaIser 
hielt die Gesandten h6flich hin und erfiillte keinen der geauBerten 
VViinsche. Er suchte das Henotikon sogar dem R6mischen StuhIe auf
zudrangen und 498 bei der Wahl des Papstes S y m mac h u s (498 bis 

, - d h'Bi 77 514), EinfluB auf diePapstwahl zu gewinnen, wasihm Je oc ml ~~g -
Damais erhieit die monophysitische Partei zwei gewandte Fuhrer 

an Phi lox e nus (Xenaja) aus Tahal in Persien und dem M6nc~e 
S eve r u s aus Sozopolis in Pisidien 78. Philoxenus, an der Schule m 
N isibis gebildet, hatte den N estorianismus in Persien beka:npft, war 
dann 485 von Petrus Fullo von Antiochien (t 488). zum. BISch?f von 
Mabug (Hierapolis) in Syrien geweiht worden. Er ger1~t m:t Flavlan II., 
der nach dem haretischen Palladius Patriarch von AntlOchlen geworden 
war (498), in Streit, wei 1 dieser die Lehre von z:vei N atur~n nicht 
verwerfen wollte, und setzte, nachdem er ganz Synen gegen Ihn auf
geregt hatte, dessen Absetzung durch. In seinen zahlreic?en Schrift~n 
verteidigte er die Lehre der Monophysiten und trat fanatlsch gegen dIe 
Anhanger des Konzils von Chalzedon auf. 1m Jahre 512 :vurde un:er 
seiner Fiihrung auf der monophysitischen Synode von Laodlcea Flavlan 
von Antiochien abgesetzt und an dessen Stelle sein Gesinnu~gsgenosse 
Severus auf den Patriarchenstuhl erhoben. S eve r us, fruher Sach
walter, dann zu Tripolis in Ph~nizien getauft und durch seinen Freun.~ 
Zacharias Rhetor fiir das aszetlsche Leben gewonnen, kam urn 509 m1l 
vielen monophysitischen M6nchen in die Hauptstadt, fand die Gu~st 
des Kaisers und sann darauf, den dortigen Patriarchen Macedomus 
zu stiirzen. Von diesem forderte Kaiser Anastasius, er solIe die Synode 
von Chalzedon anathematisieren; Macedonius erklarte, ohne eine 6ku
menische Synode unter dem VOl' sitze des Papstes k6nne hierin nich~s 
geschehen. Severus suchte mit Billigung des Kaiser: den :nono?hYSl
tischen Zusatz zum Trishagion (S, 572) beim Gottesdlenst emzufuhren. 
Dariiber brach ein Aufstand aus, del' den Kaiser bewog, dem Macedo-

77 Gelas., Ep. 3 10 12, S. 312 f. 341 f. 349 f. Evagr., Hist: eccles. 3, 31 f. 
Cyril!. Scythop., Vita S. Sabae C. 69 f. Theodor. Lect-, Hlst. eccles. 2, 9 f. 
17 f. Theophan., Chronogr. S. 215 f. Anastas. II., ~p. 1 ad Anastas. S. 61 5 f
Die Naehsicht fiir die von Aeaeius Getauften und Gewelhten hatten schon FelIx 
(Ep. 14, e. 4, S. 269) und Gelasius (Ep. 3, e. 12, S. 315 357) ausgesproehen. 

78 Uber Xenaja und Severns vgl. E vag r. a. a. O. 3, 32 33. Th e 0 p han. a. a. ~. 
S. 230 233. Uber die Sehriften des Philoxenus vgl. B au m 5 tar k, Geseh. der syrl
sehen Literatur 141-144· 
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nius beruhigende Zusagen zu machen. AUein nach Beseitigung der 
Gefahr lieB er ihn doch 5 I I durch seine Hofbischofe absetzen und gab 
ihm den geschmeidigen Tim 0 the u s zum N achfolger, der die An
hanger seines Vorgangers grausam verfolgte 79. Schon sollte das Konzil 
von Chalzedon durch eine Synode in Sidon (SII-512) abgeschafft 
werden, aber F 1 a v ian von Antiochien und Eli a s von Jerusalem 
vereitelten den Plan. Diese wurden deshalb durch die Monophysiten 
von ihren Stiihlen vertrieben; den Sitz von Antiochien nahm S eve r u s 
ein, den von Jerusalem J a han n e s, Bischof von Sebaste, der sich 
jedoch gegen Severus aussprach. Hilfesuchend wandten sich viele orien
talische Bischofe unter Vorlage eines Glaubensbekenntnisses an Papst 
S y m mac h us, der ausfUhrlich dem Kaiser auf seine bittern Schma
hungen geantwortet hatte und die Rechte der Kirche nachdriicklich 
vertrat. Er warnte auch 512 den Klerus von Illyrien vor der Gemein
schaft mit den Haretikern. Aber aIle Anstrengungen des Papstes, in 
dem tieferschiitterten Orient den kirchlichen Frieden wiederherzu
stellen, waren vergeblich 80. 

Der Feldherr Vi tal ian u s nahm 514 die MiBhandlung der Kirche 
zum V orwand seiner Emporung, die ein formHcher Religionskrieg zu 
werden drahte. N ach der Gefangennahme der kaiserlichen Feldherren 
riickte er mit seinem Heere var Byzanz. Anastasius muBte um Frieden 
bitten und eidlich die Zuriickberufung der verbannten Bischofe, die 
Aufrechterhaltung des katholischen Glaubens und die Versammlung 
eines 6kumenischen Konzils in Heraklea unter Vorsitz des Papstes 
versprechen. J etzt wandte sich Anastasius an Papst H 0 r m i s d a s 
(514-523) in verbindlichen Schreiben und trat mit ihm in Unterhand
lungen, die er aber in die Lange zu ziehen suchte, da es ihm mit der 
Sache nicht Ernst war. Sobald er sich vollig sicher glaubte, anderte er 
seine Sprache und sein Benehmen gegen den R6mischen Stuhl und gebot 
den 200 bereits zu Her a k 1 e a fUr die Synode versammelten Bi
sch6fen, wieder auseinander zu gehen. Als sein Versuch, die papstlichen 
Gesandten zu bestechen, miBlungen war, entlieB er sie schimpflich und 
erklarte dem Papst 5 I 7 in einem herben Briefe, er stehe von seinen 

79 Erklarnng des Macedonius II.: xwpl~ OiKOUf'EVIKi'j~ Guvollou EXOUGI1~ TrpoEllpov 
TOV Ti'j~ 'PWW1~ ETrlGK01WV aMvaTov TOUTO TrOli'jGa!. Theophan. a. a. O. S.234. 
Theodor. Lect. a. a. 0.2,24. Uber dessen Absetzung vgl. Theodor. Lect. 
a. a. O. 2, 26-29; Theophan. a. a. O. S. 237 f.; Liberat., Breviar. causae 
Nestor. et Eutychian. C. 19. Marcellin., Chron. a. 511. Niceph. Call., Hist. 
eccles. 16, 26. 

80 Uber die Synode von Sidon 5 I 1--512 vgl. He f e Ie, Konziliengesch. I I2 666 f. 
Symmach., Ep. 10 s. Apolog. adv. Anastas. Imp., ed. Thiel S.700-708. In 
der Ep. Orient. Episc. ad Symmach. 512 ep. 12, S. 709-715 wird der Apostelfiirst 
Petrus angefiihrt, "cuius cathedram beatitudini tuae credidit Christus optimus pastor", 
und um Hilfe gebeten mit dem Bekenntnis: "Christum ex duabus naturis et in 
duabus naturis esse", und mit Annahme des "tomus Leonis" wie des vierten Kon
zils. Die des Glaubens wegen verfolgten Pralaten bitten, der Papst mage nicht 
Orthodoxe wie Haretiker richten. An Klerus und Volk von Illyrien schrieb S y m
mac h., Ep. 13 yom 8. Oktober 512, ed. Th i e I S. 717 f. 
Kirsch, Kirchengeschichte. I. 41 
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friiheren Antragen ab, weil er es fiir unverniinftig halte, hofliche 
Bitten bei denen zu verschwenden, die sich nicht erbitten lassen wollten, 
und wenn er Beleidigungen ertragen konne, so lasse er sich doch keine 
Befehle erteilen. Ungeahndet durften die Haretiker die Katholiken 
verfolgen, namentlich Severus von Antiochien in seinem Patriarchats
sprengel, wo er bei vielen Bischofen \Viderstand fand. Timotheus in 
Konstantinopel war ihnen in aHem gefiigig; Alexandrien hatte seit 
Petrus Mongus fortwahrend haretische Patriarchen (Athanas ius II. 
490-496, Johann 1. 496-507, Johann II. Nikaiotes 508-516, Dios
korus II. 5 I 6-5 I 8). Das einzige, was der Romische Stuhl durch sein 
unermiidliches Eingreifen erlangte, war, daB die rechtglaubigen Bi
sehofe und viele Monehe und hervorragende Glaubige des Orients sich 
enge an ihn anschlossen, das von ihm zur Annahme vorgelegte Formular 
zahlreiche Unterschriften fand und die illyrischen Bischofe sich von 
demzu den Monophysiten haltenden Erzbischof Do rot h e us von 
Thessalonich trennten. Hormisdas mahnte die Glaubigen und die Bi
schofe sowohl einzeln als insgesamt zur Standhaftigkeit und Tatkraft 
im Hinblick auf den ewigen Lohn und den endlichen Sieg der Wahrhcit. 
In der Tat erfolgte ein Umsehwung, als Anastasius im Juli 518 eines 
plotzlichen Todes starb 81. 

Der neue Kaiser Justin I. (518-527) und sein Neffe Justinian 
waren dem katholischen Glauben ergeben, wie die Mehrzahl der haupt
stadtisehen Bevolkerung 82, Diese forderte die Absetzung des Seyerus 
von Antiochien, die vViederhersteHung des Konzils von Chalzedon und 
die Gemeinschaft mit Alt-Rom. Der noeh unter Anastasius im April 
5IS erhobene byzantinische Patriarch Johann II. aus Kappadozien 
gab nicht ungern dem Drangen nach, versammelte zu diesem Zweck eine 
Synode vort 40 Bischofen und veranlaBte bei dem Kaiser die Zuriick
berufung der verb ann ten katholischen wie die Vertreibung der hare
tischen Bischofe, den Befehl der allgemeinen Anerkennung des vierten 
okumenischen Konzils und die Wiederankniipfung der Verhandlungen 
mit dem Romischen Stuhle. Des Henotikons wurde nicht weiter ge
dacht, dagegen vom Papst eine Gesandtsehaft erbeten zur volligen 
Herstellung der kirchlichen Einheit. Papst H 0 r m i s d a s forderte die 
Verurteilung des Acacius und seiner gleichgesinnten N achfolger und 
Beschiitzer, sowie die Untersehrift des von ihm gesandten For m u 1 a r s, 
das zur volligen Dbereinstimmung mit der Lehre der romischen Kirche 
und zum Gehorsam gegen deren Entscheidungen verpflichtete. Die Ent
fernung der N amen des Aeacius, seiner N achfolger und seiner Be
schiitzer Zeno und Anastasius aus den Diptychen wurde von den 

81 Evagr., Hist. eccles. 3, 43. Theodor. Lect., Hist. eccles. 2, 37. Victor. 
Tu nn un., Chron. S.227. Th e 0 p han., Chronogr. S. 242 246 f. 254. Mar cell in., 
Chron. a. 514f. Hormisd., Ep. 1-8 ro-19 23272833-40, ed. Thiel S. 741 ff. 
(aus den Jahren 515-517). 

82 L. Duchesne, La reaction chalcedonienne sous l'empereur Justin (518-527): 
Melanges d'arch. et d'hist. XXXIII (19 14) 337-363. 
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Griechen angenommen; nur wurden Euphemius und Macedonius nicht 
namentlich verutteilt, da sie das Konzil von Chalzedon anerkannt 
hatten. Am Ostersonntag, 24· Marz 51 9, wurde, nachdem Johann II. 
mit vielert Orientalen das papstliehe Formular angenommen hatte, feier
lich die Kirehengemeinschaft wiederhergestellt und zu Ehren der viertet1 
allgemeinen Synode ein eigenes Fest eingefiihrt. Der Kaiser und die 
GroBen des Reiches, der Patriarch und die BischOfe erlieBen ehrenvolle 
Schreiben an den Papst, der Erzbischof Dorotheus von Thessalonich 
muBte sich ihm unterwerfen. Philoxenus von Mabug wurde nach 
Philippopolis in Thrazien und dann naeh Gangra verbannt, wo er bald 
darauf starb. Severus von Al1tioehien und andere Monophysitel1haupter 
entflohen nach Agypten. Die papstliehen Legaten weilten bis 520 in 
cler griechischen Hauptstadt und setzten es durch, daB del' auf den 
Stuhr von Antiochien erhobene. Priester Paulus in dieser Kirche, nicht 
aber in Konstantinopel, wie del' Hof gewiinseht hatte, die \Veihe erhielt. 
Der Nachfolger Johannes' 11., Epiphanius (520-535), ward vom 
Papste delegiert, urn die noeh von der Kirche Getrennten nach ent
sprechender Genugtuung aufzunehmen. Abgesehen von dem alexandri
nischen Patriarchatssprengel, wo noch der haretisehe Tim 0 the u s III. 
(t 53S) sich behauptete, smvie von dem antiochenisehen, in dem nach 
der Abdankung des mit Anklagen bedrohten Paulus (521) der schwaehe 
E u p h r a s ius aus Jerusalem den Verhaltnissen nicht gewachsen war 
und 526 mit vielen Bewohnern der Stadt bei einem furchtbarcn Erd
beben den Tod fand, herrschte wiederum im ostlichen Kaiserreiche der 
katholisehe Glaube, und die Standhaftigkeit des Apostolischen Stuhles 
zu Rom hatte einen neuen Sieg errungen 83. 

83 Hormisd., Ep. 41 [., S. 830 f. Mansi, Conc. ColI. VIII 436 f. ro65 f. 
Theophan. a. a. O. S. 253 f. Chron. pasch. S. 611 f. Liberat., Breviar. causae 
Nestor. et Eutychian. c. 19. Hefele, Konziliengesch. 112 688 ff. Die Formula 
Hormisdae (D en z i n ge r- Ban n wart, Enchirid.'6~17 n. 171-172) kommt mit ver· 
schiedenen Lesarten, aber im we sent lichen iibereinstimmend, sehr haufig vor. Viele 
ihrer Ausdriicke finden sich schon in friiheren Aktenstiicken, z. B. Ep. Episc. Dardan. 
ad Gelas. P. 494, ep. II, S.349. Ebenso ward stets die Unbezwinglichkeit und 
Festigkeit des Glaubens im Stuhle Petri vorausgesetzt. Felix III., Ep. I ad Zenon., 
ed. T hie I S. 224. Bei allen Verhandlungen wurden del' "tomus Leonis" und die 
Definition von Chalzedon als auf gleicher Stufe stehend gedacht. S imp I i C. (477), 
Ep. 6 ad Zenon., S. 188 f.: "Chalc. synodi constituta vel ea quae bonae memoriae 
praedecessor meus Leo apostolic a eruditione perdocuit, intemerata vigere iubeatis, 
quia nee ullo modo retractari potest, quod ill 0 rum definitione sopitum, et nec 
ullatenus recipi toties uno undique ore damnatus." Schon 515 sandte Hormisdas 
die Forme! mit seinem Briefe an Kaiser Anastasius fiir aIle BischOfe (Indiculus 
yom 8. Juli bei Th i e I S. 753). Die Gesandten sollten dem Kaiser sagen: "Habetis 
textum libelli ex scrinio Ecclesiae editum, iuxta quem debeat (Ep.) profiteri", und 
die Unterschrift des Formulars wurde gefordert. 1m November 516 sandte der 
Papst die Formel in die illyrischen Provinzen und schrieb an Bischof Johann von 
Nikopo!is in Epirus (Ep. 19, S. 780): "Libellum direximus, in quo eos oportet sub
scribere, quia et omnes sacerdotes vestrarum partium, qui ad Sedis Apostolicae 
communionem reversi sunt, in eadem professione subscripserunt." Es sollte eine 
"regula fidei" sein, die auf Synoden unterschrieben ward, wie auf der von Alt· 

41* 



644 1. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch·romischen Kulturwelt. 

B. Der theopaschitische Streit. 

Mitten in diesen MaBnahmen zur Wiederherstellung der kirchlichen Einheit 
zwischen Rom und dem byzantinischen Reiche entstand ein Lehrstreit iiber die 
sag. theopaschitische Forme!' Der Streit \vurde noch dadurch verscharft, daB 
in einzelnen Kreisen, besonders bei den "Akoimeten" (Schlaflose) genannten 
Monchen, das Eintreten fiir die Definition von Chalzedon den Schriften Theo
dors von Mopsuestia wieder Ansehen verschafft und nestorianisch gerichtete 
Auffassungen hervorgebracht hatte. The 0 pas chi ten nannte man di:
jenigen, die der Gottheit selbst das Leiden zuschrieben, insbesondere dIe 
Anhanger des von Petrus Fullo vertretenen Zusatzes zum Trishag~on: "D:r 
du fiir un5 gekreuzigt worden bist" (oben S. 572). Bezog ma~ lhn all:l11 
auf den Logos, so war der Satz nicht zu beanst~nden, Gott sel g~~r~uzl~t. 
worden; ebensowenig war der andere Zusatz: "El11er aus der Drelel111gkelt 
hat gelitten" oder "ist gestorben", dem Glauben zuwide.r. Ab:r wahrend 
viele Katholiken daran keinen AnstoB nahmen, waren dlese Satze andern 
wegen des monophysitischen Ursprungs und der naheliegen~en ~iBd:.utung 
verhaBt und ihre Vertreter erhielten den N amen Theopasch!ten . Fur den 
Satz: "Einer aus der Trinitat ist gekreuzigt worden", als Wahrzeichen der 
Rechtglaubigkeit, traten nun in Konstantinopel 5 I9 J 0 h a ~ n e s ~1 a x e~
t ius und andere, besonders szythische Monche, mit dem groBten EIfer aut; 
sie wollten ihn als kirchliche Regel festgestellt wissen, worin Ihnen der 
Patriarch Johannes II. und die papstlichen Legaten widerstanden, da dadurch 
nur neue Unruhen zu befiirchten waren 85. Der Comes Justinian interessierte 
sich lebhaft fiir den Streit und bat den Papst Um eine Entscheidung. Die 
Monche begaben sich nach Rom und erregten hier Unruhen; sie wandten 
sich auch an die afrikanischen Bischofe in Sardinien. Sie wollten den Satz 
nicht in der Art gefaBt wissen: Eine der dre! gottlichen Personen hat den 
Tod gelitten, weil das Wort Per son (rrp6crwrrov) auch nestorianisch in einem 
bloB moralischen Sinne gefaBt werden konne und man durch den Satz: der 
Gekreuzigte sei eine der drei gottlichen Personen, noch keineswegs aussage, 

Epirus (Thiel S. 776 f., ep. 17'-20. Mar:si a. a. O. VIII 402~. 40.? 407). u:nter 
Ubersendung der Formel forderte Hormlsdas 517. von den BIschofe~. Spamens, 
da/3 sie keinen griechischen Geistlichen zur Gememschaft zulassen mochten, der 
jene nicht unterschriebe (Thiel S. 793 f., ep. 26). Wie er am 3. April jenes Jahres 
samtliche orientalischen BischOfe ermahnte, "ut ad petram, supra quam fundata 
est Ecclesia, revertantur" (Ep. 29, S. 801 f.), so forderte er auch 519 von allen die 
Unterschrift (Ep. 46 f., S. 835 f.). Schon im Briefe an Kaiser Justin I. vom Januar 
519 verwies er darauf, ebenso in den weiteren Schreiben. Wah rend def ReIse der 
Legaten Germanus und Johannes unterschrieben viele BischOfe (Er:. 59 60, S. 5809; 
Johann II. von Konstantinopel reichte im Marz 519 die Formel em, welch em B~I' 
spiele die andern Pralaten folgten (Ep. 6~ 65 7.5, S. 85: ~. 859 f. 868) .. Auch dIe 
Patriarch en Epiphanius und Mennas SOWle KaIser Just1l1!an unterschneben den 
"libellus" (Mansi a. a. O. VIII 50Z f 518 IOz9). Das Exemplar Johannes' II. gab 
auch Deusdedit Collect. can. 1. I, c. IIZ, S.89 90. 

84 Gel as., Ep. ~3, c. 6, ed. Th i e I S. 478-480 gegen die monophysitische 
Deutung, die das Leiden auf die Substanz der Gottheit bez?g, wie man. auch das 
Trishagion von der Trinitat verstand. Da/3 Papst. Felix. SIC~ gegen dIe ~ormel 
"Unus de Trinitate crucifixus est" erklart habe, 1st unnchtlg. Vales.~ DISS. de 
Petro Ant. ep. qui Fullo cognominatus est, im Append. zu E vag r., HISt. eccles. 
L e Qui en, Opp. Damasc. I 478.' . 

85 Hormisd., Ep. 75 767889909899 I20 I27 132 137, ed. ThIel S. 868 ff. 920 ff. 
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daB er substantiell Gott seIber sei. Papst H 0 r m i s d a s erkliirte 521, jener 
Satz sei, obschon nicht unrichtig, doch gefahrlich wegen der MiBdeutung 
und darum nicht einzufiihren; das Konzil von Chalzedon bediirfe keiner 
solchen Erganzung oder Erklarung. AuBerdem wollte er, man solIe nicht 
sagen: Einer der Drei hat gelitten, sondern vielmehr: "Eine der drei gott
lichen Personen hat gelitten dem Fleische nach." Als die Monche darauf 
nicht eingingen, wurden sie als Unruhestifter und Begiinstiger des Euty
chianismus abgewiesen. Auch F u I g e n t ius und andere afrikanische Bi
schofe, an die sich die szythischen Monche gewandt hatten, billigten die 
Lehre der Monche, wollten aber auch gesetzt wissen: "Eine Person der 
Dreieinigkeit, der eingeborene Sohn Gottes." Das wollten die Monche nicht, 
und Johannes Maxentius schrieb gegen den papstlichen ErlaB, den er fiir 
unterschoben ausgab, eine derbe Entgegnung 86. Spater wurde der Streit in 
K 0 n s tan tin 0 pel noch heftiger, als die von Maxentius bekampften 
Monche, besonders die A k 0 i met en, in ihrer Opposition bis zur Ver
werfung des \\Tortes "Theotokos" gingen und dadurch den Ihnen vor
geworfenen N estorianismus kundgaben 87. Man folgerte: Da in der Gottheit 
nur drei Personen sind, so ist, falls man nicht sagen darf: der Gekreu
zigte ist eine von den dreien, der Gekreuzigte auch nicht Gatt und Maria 
nicht Gottesgebarerin. Deshalb fand die Formel als Losungswort gegen die 
Nestorianer im Orient Eingang, und Kaiser Jus tin ian erlieB 533 ein 
dogmatisches Edikt, worin er den vielbesprochenen Satz in einer den Irrtum 
ausschlieBenden Fassung: "der menschgewordene und gekreuzigte Sohn 
Gottes ist einer aus der heiligen und gleichwesent1ichen Dreieinigkeit", fest
stellte. Dieses Edikt sandte er nebst seinem Glaubensbekenntnisse durch zwei 
I'vietropoliten an Papst J 0 han n e s II. zur Bestatigung und bat um die 
Verurteilung des bereits durch Epiphanius verurteilten Akoimeten Cyrus und 
seiner Anhanger. Der Papst ging am 24. Mai 534 auf dieses Ansinnen ein 
unter Lobspriichen auf den Glaubenseifer des Kaisers, aber unter Wah rung 
der kirchlichen Unabhangigkeit, indem er das Edikt als der apostolischen 
Lehre entsprechend genehmigte 88. Auch andere Abendlander, wie Fulgentius 
Ferrandus, Dionysius Exiguus, waren der Formel giinstig, wahrend andere 
noch miBtrauisch dagegen waren 89. N achher bestatigte 535 Papst A gap e t 
wieder das Edikt, und dasselbe tat 553 das fiinfte allgemeine Konzi!. In der 
syrischen Kirche erhielt sich der ZUsatz des Petrus Fullo fort, ward aber 
692 von den Griechen verboten 90. 

86 H 0 r m is d., Ep. 124, 9z6 f. F u I g e n t., Ep. 17 s. liber de inearn. et grat. 
c. IO 18. roann. Maxent., Ad epistolam Hormisdae responsio, bei Migne, 
Patr. gr. 86, 93 ff.; des sen sonstige Schriften ebd. 75 ff. I II ff. V gi. Ed. S c h war t z, 
Acta cone. oecum. tom. IV, vol. z. Ep. Trifolii presb. ad Faust., bei Mig n e, Patr. 
lat. 63, 533. 87 Lib era t., Breviar. c. 20. 

88 Uber J ustinians Edikt von 533 s. L. 6 Cod. r, 1. Johannes' 11. Antwort bei 
Mansi, Conc. ColI. VIII 797. 

89 FuIgentius Ferrandus (Ep. 3 ad Anatol.; Ep. 5 ad Sever., bei Mig n e, Patr. 
lat. 67, 889 910) erklart den Satz fiir richtig: "Una de tribus divinis personis passa 
est", wobei jeder Katholik sich den ken miisse: "secundum camem." Man s i 
a. a. O. V 419. S chI 0/3 man n, Persona und -rrpocrw-rrov im Recht und im christl. 
Dogma, Kiel und Leipzig 1906. 

90 E p h rem. Ant. bei Ph 0 t., Biblioth. cod. 228. Ass e man i, Bib!. orient. I 
5 18. Das Conc. Trull. 69Z, can. 81 verbot den Zusatz des Petrus Fullo, besonders 
weil manche eine Quaternitat statt der Trinitat dadureh eingefiihrt gJaubten. 



646 1. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. 

4. Kaiser Justinian I. und die Lehrstreitlgkeiten zu seiner Zeit. 
Das fiinfte allgemeine Konzil zu Konstantinopel (553). 

A. Fortsetzung der monopbysitiscben Wirren. 

Auf Justin 1. folgte als Kaiser von Byzanz des sen N effe Jus tin ian I. 
(527-565). Gliicklich im Kriege und ais Gesetzgeber gefeiert, tat er 
alles fiir Aufrechterhaltung der Synode von Chalzedon und wollte allent
halben die vier allgemeinen Konzilien angenommen wissen. \Vahrend 
er aber die Monophysiten zur Kirche zuriickzufiihren suchte, begiin
stigte seine Gemahlin The 0 dora mit aller List diese Haretiker und 
brachte seine religiose Politik ofters ins Schwanken. Dem Kaiser war 
die Teilnahme an religiosen Fragen Lieblingssache; er wollte in der 
Kirche wie im Staate Gesetze geben, wurde aber auch oft das Werkzeug 
anderer. Selbst in der Hauptstadt hatten die Monophysiten Anhanger; 
fiir ihre Vereinigung mit der Kirche halfen die Gesetze des Kaisers 
wenig. 1m Jahre 53 I veranstaltete Justinian in seinem Palaste ein 
ReI i g ion s g e s p r a c h zwischen den Katholiken und den monophy
sitischen Severianern 91. Fuhrer der fiinf katholis.chen BischOfe war 
der Erzbischof H y pat ius von Ephesus; unter den sechs monophy
sitischen waren zwei aus Zypern, zwei aus Niedersyrien. Auch Leon
t ius von Byzanz, Monch in Palastina und bedeutender Theologe jener 
Zeit, nahm an dem Religionsgesprach teil. Hier anathematisierten die 
Severianer den Eutyches, weil er die Konsubstantialitat Christi mit 
seiner Mutter der Menschheit nach geleugnet und den Doketismus ver
treten habe 92; aber den Dioskorus und die Raubersynode erklarten sie 
fiir rechtglaubig, die Synode von Chalzedon verwarfen sie. Sie beriefen 
sich auf Zeugnisse der Vater, insbesondere des Cyrillus, des angeblichen 
Dionysius Areopagita, des Gregorius Thaumaturgus, des Papstes Ju
lius 1.; allein die meisten dieser Zeugnisse waren unterschoben und 
wurden mit Recht von den Katholiken verworfen. AuBerdem stritten 
die Severianer iiber die Lehre des hI. Cyrillus und tadelten, daB man 
die okumenischen Konzilien in die Diptychen eingeriickt und daB das 
Konzil von Chalzedon den Theodoret und den 1bas fiir rechtglaubig 
gehalten habe. Sie beschwerten sich, daB katholischerseits nicht zu
gestanden werde, Gott seIber oder einer der Trinitat habe im Fleische 
gelitten und \Vunder wie Leiden gehorten derselben Person an. Dem 
letzten Vorwurf ward durch Justinians Edikt (oben S. 645) entsprochen. 
Beziiglich des Theodoret und des 1bas bereitete sich eine weitere Unter
suchung vor, wie iiberhaupt die Konferenz manche andere Frage an-

91 Marisi, Conc. Call. VIII 817 f. Assemani, Bib!. orient. II 89 f. Hefele, 
Konziliengesch. IP 747 ff. . 

92 Eutyches wird auch sonst des Doketismus beschuldigt, vgl. Z a c h a r. bei 
Evagr. Schol., Hist. eccles. 3,5, Hormisd., Ep.9 ad Caesar. Iustin., Cod. 
I, I, 5. Vigil. Taps., Adv. Eutych. 1. 3. Gennad., De vir. ill. c. 82. Noch 
immer vertauschten die Monophysiten die Begriffe oua[a, urroa.Taal<;, q:HJalt;, ihoftov 
~und gebrauchten sie in gleichem Sinne. 
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regte, wenn sie auch im groBen und ganzen nicht die erwiinschten 
Friichte trug. N ur der monophysitische Bischof Philoxenus von 
Dulichium kehrte nebst mehreren Priestern und Monchen zur Kirche 
zuriick. 

Die Hoffnungen der Monophysiten stiegen, als der Bischof Ant h i
m us von Trapezunt, der seinen Sitz verlassen und sich als Aszet nach 
cler Hauptstadt begeben hatte, durch seine haretische GesinnunO" die 
Gunst der Kaiserin und durch erheuchelte Rechtglaubigkeit di~ des 
Kais~rs und damit den durch den Tod des Epiphanius (Juni 535) 
erledlgten Stuhl von Konstantinopel erhielt. Selbst Severus wagte es, 
~?rt zu erscheinen; in Armenien hatte die Sekte groBe Erfolge, in 
Agypten behauptete sie ihr Ubergewicht. 1m Februar 536 erschien 
Papst A gap e t in Byzanz, urn Friedensantrage des Ostgotenkonigs 
Theodat und Bitten des romischen Senates sowie auch kirchliche 
1nteressen zu vertreten. An ihn wandren sich die katholischen Geist
lichen und Monche mit schweren Anklagen gegen Anthimus als einen 
1rrlehrer und Eindringling; Agapet mied dessen Gemeinschaft und 
forderte von ihm ein katholisches Glaubensbekenntnis sowie Riickkehr 
auf seinen friiheren, widerrechtlich verlassenen Sitz. Anthimus wollte 
nicht darauf eingehen und fand anfanglich den Schutz des Kaisers; 
doch wurde dieser von dem standhaften Papste aufgeklart und gab den 
Schtitzling Theodoras auf. Agapet sprach tiber ihn Bann und Absetzung 
aus und weihte (I3. Marz 536) den rechtmaBig erwahlten Mennas 
zum Oberhirten der Kaiserstadt. Kraftig und mit der vollen Wiirde 
des Nachfolgers Petri trat der Papst im "neuen Rom" auf. Er be
statigte auf Justinians Wunsch nochmals dessen Glaubensdarlegung, 
"nicht wei I er den Laien das Lehramt einraume, sondern wei I er den 
Glauben des Kaisers mit den Regeln der Vater im Einklang gefunden 
habe". Bald darauf erkrankte Agapet und starb noch zu Konstantinopel 
am 22. April 536. N ach seinem Tode versammelte Mennas eine S y nod e 
gegen Anthimus, Severus, Petrus von Apamea, den Monch Zoaras und 
ihre Anhanger, die heimliche Konventikel hielten. Die Beschliisse 
wurden vom Kaiser am 6. August bestatigt, und mehrere Bischofe und 
Synoden, wie die von Jerusalem, traten ihnen bei. Auch Alexan
d r i en bekam an dem Abte P a u 1 u s wieder einen katholischen Patri
arch en, der zwar wegen Anteil an einer Gewalttat des Statthalters (urn 
542 ) entsetzt ward, jedoch an Z 0 i Ius einen gleichgesinnten N ach
folger erhielt 93. 

93 E vag r. a. a. O. 4, 9 II 36. Lib era t., Breviarium causae Nestor. et Eutychian. 
C.20. Act~ Conc.Constantinop. bei Mansi a.a.O.VIII 857ff. 88Iff. Contino 
Marceilln., Chron. a. 535. Anon. Vatic. bei Baron., Annal. ad ann. 536, n.6r. 
~reg. ~., Dial. 3, 3· Lib. pontif. in Agap. (ed. Duchesne I 287 f.). Ps.-Zacha
rIa s, HISt. eccles. 9, I9 (vgl. B au m s tar k, Elucubrationes syro-graecae, Lips. 
1894, 358-36I 365). Iustin., Nov. 42. Praef. et edict. bei Migne, Patr. gr. 86, 
1097-II04· Agap. Ep. bei Mansi a. a. O. VIII 84692I. Hefele a. a. O. II" 
763 ff. 784 f. 



648 L Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. 

Obschon der rankevollen Kaiserin Theodora die bisherigen Versuche 
zur Kraftigung des Monophysitismus miJ3lungen waren, so gab sie 
doch ihre Plane nicht auf, ja sie suchte nach Agapets Tod selbst den 
Romischen Stuhl in ihre Netze zu verstricken. Sie gewann den als 
papstlicher Apokrisiar in Byzanz weilenden ehrgeizigen romischen 
Diakon Vi gil ius, der ihr die gewunschten Versprechen wegen der 
Monophysiten machte, und suchte durch den in Italien kampfenden 
Feldherrn Belisar ihm das Pontifikat zu verschaffen. Aber bereits 
hatte der Ostgotenkonig Theodat den Subdiakon S i 1 v e r ius auf den 
papstlichen Stuhl erhoben. Dessen Erhebung wurde durch Klerus und 
Yolk nachtraglich anerkannt und im Juni (wahrscheinlich 22.) 536 
erhielt er die bischofliche Konsekration. Nun suchte Theodora diesen 
der Gemeinschaft mit Severus und Anthimus und der Wiedereinsetzung 
des letzteren geneigt zu machen; aber Silverius wies ihre Antrage 
entschieden von sich. Rom wurde inzwischen im Dezember 536 durch 
Belisar besetzt und der Papst unter dem Vorwande einer hochverrate
rischen Verbindung mit den Ostgoten im Marz 537 gefangen genommen 
und nach Patara in Lyzien deportiert, wahrend Vigilius am 29. Marz 
widerrechtlich ordiniert wurde. Der Kaiser, ohne dessen Vorwissen dies 
geschehen war, sandte auf die freimutigen VorsteHungen des Bischofs 
von Patara gegen die schmahliche Behandlung des obersten Bischofs 
den Papst wieder nach Rom zuruck. Hier kam er abermals in die 
Gewalt seiner Feinde und ward nach der Insel Palmaria gebracht, 
wo er am 11. November 537 auf den romischen Bischofssitz verzichtete 
und am 2. Dezember in groJ3em Elend starb. Vi g il ius (537-555), 
nun als rechtmaJ3iger Papst yom romischen Klerus anerkannt, hatte 
jetzt seine Stellung und seine Verantwortlichkeit richtig erfaJ3t. Er 
war weitdavon entfernt, sich zu Theodoras Werkzeug zu machen und 
die unerlaubterweise gegebenen Zusagen zu halten; in Briefen an den 
Kaiser und den Patriarchen Mennas (17. September 540) erklarte er 
sich unzweideutig fur das Ansehen der vier okumenischen Synoden wie 
fur die Dekrete Leos d. Gr. und bekraftigte das gegen die Haupter der 
Monophysiten ausgesprochene Anathem. Umsonst hatte Theodora zu 
deren Gunsten ihr· Geld und ihre Intrigen verschwendet 94. 

B. Der Streit urn den Origenismus. 

Die Verwirrung in der orientalischen Kirche stieg inzwischen noch hoher, 
da neue Streitfragen auftauchten. Der Name 0 rig e n i s ten war langst 
eine Bezeichnung geworden, die streitende religiose Parteien einander gaben. 
In Palastina wurden die gelehrten Monche von den ungebildeteren so ge
nannt, zumal sie noch immer die Schriften des Alexandriners lasen. Die 

94 G r i s a r, Geschichte Roms und der Papste I 502 ff. Lib. pontif. in Silver. 
(ed. D u c he s n e I 290-295). P. Hi Ide bra n d, Die Absetzung des Papstes Silo 
verius (537): Histor. Jahrb. XLII (1922) 2I3-249. Vgl. dazu O. Bertolini, La 
fine del pontificato di papa Silverio in uno studio recente: Archivio della Soc. 
Romana di storia patria XLVII (1924) 325-353. 
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M onche Non nus und Leo n t ius in der neuen Laura bei Jerusalem wurden 
deshalb von Abt Agapet aus ihrem Kloster vertrieben, von seinem N ach
folger Mamas wieder eingesetzt. Gegen sie eiferte der hochverehrte Abt 
Sa bas, Vorsteher der alten Laura bei Jerusalem. Nachdessen Tode (53 1 ) 

schienen sie noch mehr Anhanger zu finden. Unter ihnen ragten Do mit ian 
und The 0 do r Ask ida s hervor, die J ustinians Gunst in solchem MaBe 
erwarben, daB ersterer den Bischofsstuhl von Ankyra, letzterer den von 
Casarea in Kappadozien erhielt. Die Reibungen zwischen den "S a b a it e n" 
und den 0 rig e n i s ten, besonders in der alten und der neuen Laura 
wurden starker und mehrere der ersteren wurden vertrieben. Durch si~ 
veranlaBt, verwarf der Patriarch E ph ram von Antiochien urn 542 den 
Origenismus und machte dies in einem Synodalschreiben bekannt. Dariiber 
waren die origenistisch Gesinnten sehr erbittert und, gestiitzt auf den EinfluB, 
den Domitian und Theodor bei Hof genossen, forderten sie von Pet r u s 
von Jerusalem, er solIe Ephram aus den Diptychen streichen. Dieser, vielfach 
bedrangt, lieB sich von zwei rechtglaubigen Abten, Sophronius und Gelasius, 
eine Klagschrift gegen die Origenisten iiberreichen, urn sie nebst seinem 
Bericht iiber die von diesen erregten Unruhen an den Kaiser zu senden. 
Vier Sabaiten wurden an den Hof abgeordnet und reisten mit dem papst
lichen Apokrisiar Pelagius, der eben der Synode in Gaza beigewohnt hatte, 
in die Hauptstadt 95. Dieser verschaffte ihnen Zutritt bei Jus tin ian, der 
543 in Form eines Schreibens an die Bischofe der vornehmsten Stiihle 
(Patriarchen) ein Verdammungsurteil gegen Origenes und seine Schriften 
mit zehn Anathematismen erlieB 96. Darin wurde die Abhaltung von Synoden 
zu allgemeiner Verurteilung des Origenismus gefordert. In Konstantinopel 
hielt M e 11 n a s sofort eine S y nod e, die 15 (spater dem funften allgemeinen 
Konzil beigelegte) Anathematismen gegen Origenes aufstellte 97. Theodor 
Askidas und Domitian unterschrieben bereitwillig und befestigten so ihreli 
EinfluB beim Kaiser, den nun gerade die antiorigenistischen Monche Pala
stinas schwer empfanden. Als der Patriarch Petrus die Origenisten aus den 
Klostern vertrieb, bedrohte ihn Theodor Askidas so, daB er seine Verfiigung 
zuriicknahm. Die Partei des Leontius und des N onnus beherrschte Palastina 
und nahm die bedeutendsten Kloster ein. Der N achfolger des Petrus in 
Jerusalem, M a k a r ius (seit 544), gehorte zu ihr; er wurde zwar als 
Origenist abgesetzt und erhielt den Eustochius zum N achfolger; aber als 
auch dieser entsetzt ward, nahm er aufs neue (563-574) den Stuhl von 
Jerusalem ein. Die Isochristen, die aIle zugleich erschaffenen Seelen fiir 
gleich hielten und zu denen Theodor Askidas gehorte, hatten das Uber-

95 C yri 11. S cy tho p., Vita S. Sab. bei Cote 1., 1\lon. eccles. gr. III. Lib era t., 
Breviar. C. 23. E vag r., Hist. eccles. 4, 37 38. Libell. synod. bei Man s i, Conc. 
ColI. IX 23 706. 

96 Das Edikt Justinians bei Mansi a. a. 0.487 f. Migne, Patr. gr. 86, 945 f. 
97 Uber die 15 Kanones gegen Origenes S. H e f e 1 e, Konziliengesch. I I 2 790 ff. 

Von der Verurteilung des Origenes auf jener Synode reden mit verschiedenen An
gaben Evagr. a. a. 0.4,38. Theophan., Chronogr. S. 50L Cyrill. Scythop. 
a. a. O. c. 90. Anast. Sinaita, Viae dux, C. 5 (Migne, Patr. gr. 89, IOI). 

Niceph. Call., Hist. eccles. 17, 27 28. Uber die Inthronistiken spaterer Pa
triarchen vgl. Nicephor., Ad Leon. III. (Migne a. a. 0.100,193). Phot., Ep. I 

ad Nicol. S. 141, Ausg. Balettas; vgl. Ep. I ad Mich. n. IS, S. 213, aber auch 
Sophron. Hierosol., Ep. ad Sergo (Migne a. a. 0.87,3185). Conc. Lateran. 
649, can. 18. Conc. oecumen. VI act. 17 18. Conc. oecumen. VII. act. 7. 
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gewicht; die Protoktisten, die Vertreter der Ansicht, daB die praexistierende 
Seele Christi zuerst geschaffen wurde (s. oben S. 544), muBten unterliegen 
und schlossen sich daher mehr den Katholiken an. Ihr Fuhrer I sid 0 r legte 
auf einer Konferenz mit dem Abte Konon den Irrtum von der Praexistenz 
der Seelen ab, ging nach Konstantinope1 und erwirkte hier die Einsetzung 
des genannten Eustochius in Jerusalem, der das kaiserliche Edikt allenthalben 
unterschreiben lieB. Aile fugten sich damals dem kaiserlichen Edikte mit 
Ausnahme des Alexander von Abyla, der deshalb abgesetzt wurde. Als dann 
Theodor Askidas 563 die Entfernung des Eustochius und die Wiederein
setzung des Makarius durchsetzte, muBte letzterer zuvor den Origenismus 
abschworen. Die Ruhe in Palastina war wieder hergestellt, und nun wurde 
die Verurteilung des Origenes im Orient regeImaBig durch aile J ahrhunderte 
wiederholt. In dieser Verurteiiung, mit der die des blinden Didymus und des 
Evagrius verbunden ward, stimmten Katholiken und Monophysiten uberein; 
auch die Parteien der letzteren beschuldigten einander als Origenisten 98. 

Damit schien etwas fur die Zuruckfuhrung der Monophysiten gewonnen, 
aber es war nur untergeordneter Art. Mehr konnte man sich von einer andern 
Verurteilung versprechen, die den verhaBten N estorianismus bis ins innerste 
Herz zu treffen geeignet schien: die Verurteilung der antiochenischen Lehrer 
in den sog. "Drei KapiteIn". 

C. Der Dreikapite\streit. 

Unter den d rei K a pit e 1 n oder Artikeln werden verstanden: 
I) die Person und die Schriften des The 0 d 0 r von Mopsuestia 
(S. 53I ff.), 2) die gegen Cyrill zu Gunsten des Nestorius verfaBten 
Schriften des Theodoret von Cyrus (S. 551), 3) der von gleicher 
Gesinnung zeugende Brief des I bas von Edessa an den Perser Maris 
(S. 559). Schon oft war Theodor als Lehrer des Nestorius und waren 
seine Schriften als nestorianisch smvie die genannten weiteren Schrift
stucke als dem N estorianismus giinstig gebrandmarkt worden 99. Den 
Monophysiten 'waren sie iiberaus verhaBt, und die Schonung, die sie 
bisher genossen, diente als Vorwand, die Katholiken des N estorianismus 
zu beschuldigen. Um diesen Vorwand zu beseitigen und um zugleich 
die Aufmerksamkeit Justinians von der Origenistensache abzulenken, 
bestimmte Theodor Askidas mit seinen Freunden den Kaiser, ein Ve r
dam m u n g sed i k t gegen diese drei Kapitel zu erlassen. Dies schien 
um so leichter zu err eichen, als eine solche Verdammung sachlich 
gerechtfertigt war und auf die antiochenische Schule seit ihrem VerfaU 
und ihrer Verpflanzung in das feindselige Perserreich keine Riicksicht 
mehr geboten war. AuBerdem konnte damit ein von vielen geauBerter 
\Vunsch erfiillt und die Aussicht auf die vom Kaiser angestrebte 

98 Nach Timoth.Constantinop., De recip.haeret.(Migne a.a.O.86,64) 
nann ten sich Philoponianer und Kononiten wechselseitig Origenisten mit Ruck
sicht auf die verschiedenen Ausspruche des Alexandriners uber die Auferstehung 
(s. unten). 

99 Gegen die drei Kapitel des Xenajas S. E vag r., Rist. eccles. 3, 30 3 I, die 
Konferenz von 533, gegen Diodor und Theodor Cone. Antioch. 508 509. V gl. Man s i, 
Cone. CoIl. VIII 347. 
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\Viedervereinigung der Akephaler und der betreffs der Synode von 
Chalzedon Schwankenden gefordert werden. Eine N euerung lag hierin 
nicht, da schon oft gegen diese drei Kapitel gesprochen worden ,var. 
Sowohl die origenistischen Monche, die den Mopsuestener als wissen
schaftlichen Gegner des Alexandriners kannten, als auch ihre Gegner, 
die Sabaiten, deren Haupt den Theodor nicht minder verabscheute, 
konnten dadurch befriedigt werden, ebenso die Kaiserin Theodora, die 
Gonnerin der Monophysiten. Den Unionspolitikern schien so ein Stein 
des AnstoBes hinweggenommen durch eine nachtragliche Erganzul1g 
dessen, was die Synode von Chalzedon zu tun verabsaumt hatte. 

Das neue kaiserliche Edikt von 544 gegen die "drei Kapitel", das 
sich ausdriicldich dagegen verwahrte, daB aus ihm etwas zum N achteil 
der vierten Synode gefo!gert werde, sollte durch die Unterschriften 
der Bischofe zum Urteil der gesamten Kirche erhoben werden. Men n a s 
von Konstantinopel, der es zuerst erhielt, zogerte anfangs, weil er 
darin eine Beeintrachtigung der Synode von Chalzedon erblickte und 
ohne den Romischen Stuh! nichts tun wollte; zuletzt unterschrieb er 
mit der ausdriicklichen Bedingung, daB auch der Papst beistimme; sei 
das nicht der Fall, so solie ihm seine Unterschrift zuriickgestellt 
werden. Auch E p h r a 111 von Antiochien, Z 0 i 1 u s von Alexandrien, 
Pet r u s von Jerusalem ,viderstanden zuerst, fiigten sich aber dann dem 
Gebot des Kaisers, da ihnen Absetzung drohte. Dem Beispiele ihrer 
Haupter folgte die wei taus groBte Zahl der morgenlandischen Bischofe. 
Aber nicht so gefiigig war das Abendland. Der pap s t Ii c h e Leg a t 
Stephan widersetzte sich und trennte sich von der Gemeinschaft des 
M ennas, weil er gegen sein friiheres Versprechen VOl' der papstlichen 
Entscheidung die Unterschrift geleistet habe. 1m ganzen Abendlande, 
wo man die Schriften von Theodor, Theodoret und Ibas nicht nailer 
kannte, dagegen am Konzil von Chalzedon strenge festhielt, war man 
gegen das Edikt. 

Da die vierte Synode den Mopsuestener nicht zensllriert, Theodoret und 
Ibas aber aufgenommen hatte und der Brief des letzteren sogar vorge1esen 
worden war, so glaubte man durch die Verwerfung der drei Kapite1 die 
Synode beeintrachtigt. Man ubersah dabei, daB Theodoret und Ibas aus
drucklich den N estorius hatten verurteilen mussen, ihre Per son en, n i c h t 
aber i h reS c h r i f ten gerechtfertigt worden waren, und daB iiber die drei 
Kapitel als solche zu Chalzedon kein Urteil abgegeben worden war. Nur einige 
Mitglieder der Synode hatten den Brief des Ibas als orthodox bezeichnet, das 
Haretische daran hatte dieser ohnehin in seiner Erklarung abgeschworen. 
Ferner zweifelte man im Okzident daran, ob es sich rechtfertige und zweck
maDig sei, langst im Frieden der Kirche yerstorbene Manner nach ihrem Tode 
zu yerurteilen. Man hatte Verdacht gegen die Unbestandigkeit der Griechen 
und nahm noch besonders daran AnstoD, daB das verdammende Urteil von der 
weltlichen Gewalt ausging. Besonders nachdrucklich sprachen sich hieruber 
schriftlich die Bischofe D a c ius von 11ailand und Fa k u n d u s von Her
miane aus, yon denen letzterer das Edikt in der scharfsten Vveise bekampfte. 
Der afrikanische Bischof Po n t ian t1 s schrieb dem Kaiser, die in dem Edikt 
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verurteilten Schriften seien in Afrika nicht bekannt; wiirden sie aber auch 
bekannt und als nicht ganz rechtglaubig befunden, so kanne man sich gegen 
gefahrliche Stellen verwahren, ohne schon Verstorbene voreilig zu verurteilen. 
\Venn diese noch lebten und ihre Irrtiimer festhielten, dann kanne man sie 
mit aHem Recht anathematisieren; da sie aber vor Gottes Gericht stiinden, 
von dem niemand appellieren kanne, so mage man sich hiiten, durch ihre 
Verurteilung viele Lebende in schweren Gewissensdruck zu versetzen, wofiir 
der Richter der Lebendigen und der Toten einst Rechenschaft fordern werde. 
Auch der Diakon Fer ran d u s von Karthago, an den sich die ramischen 
Diakonen Pelagius und Anatolius wandten, sprach sich nachdriicklich gegen 
das Edikt aus, das eine neue Untersuchung des Konzils von Chalzedon, 
wenigstens eine teilweise, anzustellen und dem Urteile der Kirche durch 
Laiengewalt vorzugreifen schien. Diese Stimmung war im Abendlande vor
herrschend. 

Justinian muBte, urn sein Edikt wirklieh zur Annahme zu bringen, 
vor aHem die Zustimmung des Papstes Vi gil ius erlangen und Iud 
diesen deshalb dringend nach K 0 n s tan tin 0 pel ein. Vigilius folgte 
in Voraussicht groBer Widerwartigkeiten nur ungern; er wurde am 
22. November 545 fast gewaltsam von Rom weggefuhrt, hielt sich 546 
in Sizilien auf, reiste dann uber Hellas und Illyrikum und traf am 
25. Januar 547 in der Kaiserstadt ein, wo er auf das glanzendste 
empfangen ward. Der Kaiser erbat sieh seinen Segen und umarmte ihn 
unter Tranen. Das gute Einvernehmen dauerte aber nieht lange. Vigi
Hus billigte das Benehmen seiner Legaten und versagte dem Patriarchen 
Mennas, der sich einst durch Unterzeichnung der Formel des Hormisdas 
dem Romischen Stuhle zu folgen verpfliehtet und seine besondere Zu
sage gebrochen hatte, die Gemeinschaft, desgleichen den Bischofen, die 
das kaiserliehe Edikt unterschrieben hatten. Er und seine Umgebung 
sahen darin eine Machenschaft zu Gunsten der Akephaler, uber die 
Vigilius das Anathem erneuerte. Mennas, der den Kaiser weit mehr 
furchtete als den Papst, trat nun auch gegen diesen auf und lieB seine 
Kommemoration in der Liturgie weg. Vigilius hielt gleich andern 
Abendlandern das Edikt fur unnutz und bedenklich, schonaus for
mellen Grunden, damit es nieht scheine, als wolle man das Konzil von 
Chalzedon abschaffen, und damit der Kaiser sich nicht die' hochste 
Autoritat in Kirchensachen beilege. Justinian verhandelte mit ihm 
mehrmals teils personlich, teils durch Bischofe und Staatsbeamte. Er 
lieB den Papst sogar eine Zeit lang bewachen und von aHem Verkehr 
abschlieBen, so daB dieser erklarte: "Wenn ihr auch mich gefangen 
haltet, den heiligen Apostel Petrus konnt ihr nicht zum Gefangenen 
machen." Doch muBte Vigilius sich bald uberzeugen, daB die orienta
lischen Bischofe groBtenteils mit dem Kaiser einverstanden waren und 
daB sein fortgesetzter Widerstand eine neue Spaltung zwischen Griechen 
und Lateinern herbeifuhre. Auch lagen fur die Verwerfung der ihm 
fruher nicht naher bekannten Kapitel nicht unerhebliche Grunde vor. 
So lieB er sich auf neue Unterhandlungen ein, zumal da auch die 
Kaiserin zu vermitteln suchte, stellte seinen Beitritt zu den MaBnahmen 
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des Kaisers in Aussicht und knupfte die Verbindung mit Mennas 
wieder an, der den N amen des Papstes in den Diptychen wiederher
stellte. Die Aussohnung fand am Feste del' Apostelfursten (29. Juni 
547) statt 100. 

Der Papst hielt nun Konferenzen mit den in Byzanz anwesenden 
BischOfen, von denen etwa 70 das kaiserliche Edikt noch nieht unter
schrieben hatten. Infolge davon erlieB er (II. April 548) sein an 
Mennas gerichtetes (bis auf Bruchstucke verlorenes) J u d i cat u m. 
Unter kraftigster \Vahrung der Autoritat der vier allgemeinen Kon
zilien, insbesondere des vierten, sprach er darin das Anathem aus uber 
die gottlosen Schriften des Theodor von Mopsuestia und seine Person, 
iiber den Brief, den Ibas an Maris geschrieben haben sollte (auch 
Justinian hatte den Brief als unterschoben bezeichnet), sowie uber die 
gegen den rechten Glauben und die zwol£ Kapitel des Cyrillus gerich
teten Schriften des Theodoret. Er wollte dadurch die aufgeregten 
Gemuter beschwichtigen: die Griechen durch die objektiv gerecht
fertigte Verwerfung der drei Kapitel, die Lateiner durch Wahrung des 
Ansehens der Synode von Chalzedon beruhigen und setzte dabei die 
Bedingung, daB damit del' Streit ganzlich ruhen solle. Aber diese 
Bedingung wurde nicht erfullt. Die Abe n d 1 and e r, besonders Dacius 
von Mailand und Fakundus yon Hermiane, erklarten sieh sehr scharf 
gegen das Aktensttick, ebenso mehrere afrikanische Monche. Selbst 
die zwei romischen Diakonen Rustikus (des Papstes N effe) und Seba
stianus erhoben sieh, obschon sie im Anfange das Judieatum gebilligt 
hatten, heftig gegen ihn, verbreiteten uber ihn die nachteiligsten Ge
ruchte und trotzten seinen Warnungen, so daB er sie ihrer Amter ent
setzte und mit dem Banne belegte. Man verbreitete falschlich, del' Papst 
habe auch - gegen das Konzil yon Chalzedon - die Personen von 
Theodoret und Ibas verdammt und die Dekrete seiner Vorganger um
gestoBen. Vigilius, del' auch nach dem Tode der Theodora (28. Juni 
548) auf den Wunsch des Kaisers, zumal da Rom 549 durch Totila 
wieder erobert wurde, in del' griechischen Hauptstadt zuriickblieb und 
von Thessalonich aus wieder dahin zuruckkam, suchte in mehreren 
Briefen die Bischofe Szythiens und Galliens tiber die Haltlosigkeit 
diesel' Behauptungen aufzuklaren. Abel' del' scharfe Widerstand gegen 

100 Pro cop., De bello goth. 3, 15 f. Con tin. Mar cell i n. Chron., ed. Ron
calli II 530. Theophan., Chronogr. S. 496. Malalas, Chron. L 18 (Migne, 
Patr. gr. 97, 700). Greg. M., Ep. 1. 2, n. 5I. Mansi, Conc. CoIL IX IIOS. 

Fa c u n d., C. Mocian., bei Mig n e, Patr. lat. 67, 860 f. N ice p h. C a I L, Rist. 
eccles. 17, 26. Ius tin. Ep., bei Man 5 i a. a. O. 182; Ep. cleri itaL ad Franc. 
legatos, ebd. 47. Von dem im ersten Jahre der Anwesenheit des Vigilius in Kon
stantinopel durch ihn gegebenen Versprechen "se eadem capitula damnaturum" 
reden Facund. a. a. 0., Theophan. a. a. 0., Niceph. CalL a. a. 0., Con
s tan tin., In Conc. oecum. V act. 7, bei Man s i a. a. O. 347. Die zwei Briefe 
des Vigil ius an den Kaiser und die Kaiserin uber die Verurteilung der "drei Ka
pitel" (ebd. 35 I 347 349) wurden im Conc. oecum. VI act. 3 als unecht angefochten 
und sind mindestens interpoliert. 
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das "Judicatum" fand Eingang bei den Bischofen von Illyrien, Dalma
tien und Afrika, die sich 549 und 550 von del' Gemeinschaft des Vigi
lius trennten. In del' Kaiserstadt beschaftigten sich der Diakon Ru~ 
stikus und der Bischof Verekundus von Junca mit Auszugen aus den 
Akten yon Chalzedon, urn darin, zumal betreffs del' Person des Ibas, 
neue \Vaffen zu finden 101. \Vas £ruher unerhort war: del' rom i s c h e 
B i s c h 0 f s tan d mit den G r i e c hen den 1 ate i n i s c hen B i
schofen gegeniiber, und die Verwirrung mehrte sich von Tag 
zu Tag. 

1m Sommer 550 kamen Papst und Kaiser iiberein, es solIe ein a 11-
gem e i n e s K 0 n z i 1 un tel' Teilnahme del' abendlandischen Bischofe 
gehalten werden und bis dahin alles Streiten libel' die drei Kapitel und 
jeder neue Schritt in diesel' Sache untersagt sein; ferner solIe dem 
Papste sein Judicatum einstweilen zuruckgegeben werden. Letzteres 
geschah so fort und fiir das beabsichtigte Konzil wurden Vorbereitungen 
getroffen 102. 1m Juni 550 wurde auf Veranlassung des Kaisers von 
einer Synode zu Mopsuestia festgestellt, daB seit Menschengedenken 
del' Name des friiheren Bischofs Theodor aus den Diptychen diesel' 
Kirche ausgestrichen und dafur del' des hI. Cyrillus eingetragen worden 
sei. Abel' die abendlandischen BischOfe scheu ten sich, del' Berufung zur 
Synode zu entsprechen. Die Illyrier kamen gar nicht, die Afrikaner 
sandten Deputierte: Rep a rat u s von Karthago, den Primas Fir m us 
von Numidien und zwei byzacenische Bischofe, die vielfach mit Dro
hungen und Geschenken bearbeitet wurden; zwei von ihnen wurden zur 
Unterschrift des kaiserlichen Ediktes bewogen, die and ern, darunter 
Reparatus, wegen angeblichen politischen Mordes, verbannt. \Vahrend 
nun die abendlandischen Bischofe noch weniger Lust zeigten zu er-

101 Vigilius, Iudicati fragm., be; Mansi a. a. O. IX 81 I04 f.; Ep. 12 ad 
Valent. Tom. (vom 18. Miirz), Ep. 13 ad Aure!' Are!. (vom 29. April 550) bei Mansi 
a. a. O. 359 361. Uber Rustikus und Sebastian vgl. Ep. 14 (ebd. 35 I). Uber Rustikus 
und Verekundus s. Pitra, Spicil. Solesm. IV 192 f. Vgl. Hefele, Konziliengesch. 
IP 816 ff. G r i s a r, Analecta Romana I 56 ff. Auf den \Viderstand des Vigilius 
vor seiner Prlifung der drei Kapitel und vor Erlail des Judicatum sind wohl die 
bei Pelag. IL, Ep.3 ad Istriae episc. angefUhrten Worte der Schismatiker zu be
ziehen: "quod inc a usa e p r i 11 C i p i 0 et Sedes Apostolica per Vigilium Papam 
et omnes latinarum provinciarum principes damnationi trium capitulo rum fortiter 
restiterunt"; desgleichen die Antwort des Papstes: "Latini quippe homines et 
graecitatis ignari, dum linguam nesciunt, errorem tarde cognoverunt, et tanto iis 
celerius credi debuit, quanta eorum constantia, quousque verum agnoscerent, a cer
tamine nOI1 quievit. Si igitur in trium capitulorum negotio aliud q u u m v e r ita s 
quaereretur, aliud autem in v e n t a v e r ita t e dictum est, cur mutatio sententiae 
isti Sedi in crimine obicitur, quae a cuncta Ecclesia humiliter in eius auctore 
veneratur ?" 

102 Vorher, am IS. August 550, lieil der Kaiser den Papst einen Eid ablegen, 
dail er alles tun werde um die "drei Kapitel" zu verdammen. Ein erhaltener schrift
lieher Eid (M a n s i, Cone. coil. IX 363) wird von Vincenzi (1n S. Greg. N yss. et 
Origenis scripta et doctrinam nova reeensio Bd. IV, c. 18, S. 208), Ballerini (Opp. 
Norisii IV, Ausg. Veron. 1729 f., !O37 f.) und andern Kritikern in seiner Echtheit 
angefochten. 
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scheinen, brach der Hof das mit Vigilius abgeschlossene Dberein
kommen: man lieB im Palaste vor vielen griechischen Bischofen eine 
neue Schrift gegen die drei Kapitel verlesen und von ihnen unter
zeichnen. The 0 d 0 r Ask ida s, der Hauptanstifter, und seine Ge
nossen entschuldigten sich beim Papste, der sie daruber zur Rede 
stellte, und baten urn Vergebung 103; aber sie verbreiteten gleichwohl 
jene Schrift, reiztenden Kaiser gegen Vigilius und bewogen ihn zur 
Veroffentlichung eines wei t ere nEd i k t e s unter dem N amen eines 
Glaubensbekenntnisses (551). Neben einer ausfUhrlichen Darlegung der 
Trinitats- und Inkarnationslehre enthielt es 13 Anathematismen mit 
der Widerlegung verschiedener Einwande der Verteidiger der drei 
Kapitel, z. B. daB der Brief des Ibas zu Chalzedon gutgeheiBen, daB 
die Verurteilung Verstorbener verboten und der :Mopsuestener von 
den rechtglaubigen Vatern gepriesen worden sei 104. 

Damit war eine Herstellung des Friedens noch viel mehr erschwert 
und die dem Papste gegebene Zusage gebrochen. Der Pap s t v e r
wah r t e sic h gegen diese Verletzung des getroffenen Dbereinkom
mens und betrachtete sich fortan als seiner Verpflichtungen entbunden. 
Er sah abermals ein eigenmachtiges, der synodalen Entscheidung vor
greifendes Einschreiten des despotischen Selbstherrschers, wodurch 
das Recht der kirchlichen Autoritat ganzlich in Frage gestellt und die 
Gefahr der Spaltung bedeutend vergroBert wurde. Auf einer in seiner 
Vvohnung, dem Placidiapalaste, gehaltenen Versammlung griechischer 
l1nd lateinischer Bischofe verlangte Vigilius, sie sollten den Kaiser 
bitten, das angeschlagene Edikt wieder zu entfernen und bis zur ge
meinsamen Beratung, insbesondere bis zur Meinungsal1Berung der 
lateinischen Pralaten zu warten. Falls dies nicht gewahrt werde, sollten 
sie ihre Unterschrift dem Edikte versagen, andernfalls werde sie del' 
Stuhl Petri mit dem Banne belegen. Auch Dacius von Mailand sprach 
sich in diesem Sinne aus. Aber der Protest blieb unbeachtet, ja gleich 
darauf zog The 0 d 0 r Ask ida s, der ihn bei der Versammlung mit
angehort hatte, mit den ihm ergebenen Bischofen nach der Kirche, an 
der das Edikt angeschlagen war. Er hielt dort feierlichen Gottesdienst, 
strich den Patriarchen Zoilus von Alexandrien, der die drei Kapitel 
nicht verdammen wollte, aus den Diptychen und proklamierte ohne 
weiteres den Apollinaris als dessen Nachfolger, wohl mit Zustimmung 
des schwachen Mennas und zum Hohne der papstlichen Autoritat. Es 
handelte sich jetzt nicht mehr bloB urn die drei Kapitel, sondern um 
das gesamte Recht und die Unabhangigkeit der kirchlichen Gewalt. 
Vigilius, der den eitlen Hofbischof Theodor, der nie in seinem Sprengel 

103 Das vielfach beanstandete Edikt gegen Theodor Askidas S. bei Man s i a. a. O. 
59; den Brief der italienischen Geistlichen ebd. 153; liber die Synode von Mopsuestia 
ebd.274-289. Vgl. Hefele, Konziliengesch. II" 832 f. Uber das Schicksal der 
Afrikaner vgI. Vi c tor. Tu nn un., Chron., ed. G all an d i 230. 

104 <O~oAolia 'ITiCfTEW~ 'IOUCfTlVlaVOU aUToKpdTOpO~ bei Man s i a. a. O. IX 537 
bis 582. Migne, Patr. gr. 86, 993-I035. VgL Hefele a. a. O. IP 836 ff. 
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Casarea residierte, langst gewarnt hatte und nun Zeuge soleh un
erhorter Gewalttaten war, schloB ihn von seiner Gemeinschaft aus i05. 

Jus tin ian, hochst erbittert iiber diesen Wider stand, dachte an 
Gefangennahme des Papstes und seiner Gefahrten. Vigilius fliichtete 
sich in die Kirche St. Peter bei dem Hormisdaspalaste, wo er seine 
friihere Erklarung neuerdings bekraftigte, den Theodor Askidas ab
setzte und uber Mennas und die iibrigen Teilnehmer bis zu geleisteter 
Genugtuung den Bann aussprach (14. August 551); das Urteil ward 
wenigstens zur offentlichen Verkiindigung bereitgehalten. Ihn umgaben 
elf italienische und zwei afrikanische Bischofe. Der Kaiser sandte den 
Prator mit Soldaten, urn ihn gewaltsam zu entfernen. Vigil ius hatte 
den Altar umklammert, so daB dieser beinahe mit ihm zu Boden ge
stiirzt ware. Das zahlreich herbeigeeilte Volk der Hauptstadt, entriistet 
iiber die dem obersten Bischof widerfahrene MiBhandlung, sowie der 
MiBmut der Soldaten iiber den ihnen zugemuteten Schergendienst 
vereitelten die Gefangennahme. Als der Kaiser, der seine Hitze zu 
bereuen schien, ihm durch hohe Staatsbeamte personliche Sicherheit 
versprechen lieB, anfangs noch mit der Drohung, ihn im Falle weiteren 
Widerstandes mit Gewalt fortfiihren zu lassen, und dann die Beamten 
zum Schwur ermachtigte, es werde ihm kein Leid geschehen, kehrte 
er in den Placidiapalast zuriick. Hier wurde er trotz der Eide bewacht 
und seiner treuen Diener beraubt; er war von Spionen umgeben, von 
Ranken aUer Art heimgesucht, die bis zur Falschung seiner Handschrift 
gingen. Darum floh er, als er seinen Palast von verdachtigen Personen 
ganz umringt sah, am 23. Dezember 55 I iiber den Bosporus nach 
C h a I zed 0 n in die Kirche der hI. Euphemia, in der das vierte Konzi! 
gehalten worden war. Der Bischof Dacius von Mailand und einige 
andere Pdlaten begaben sich zu ihm. Hier veroffentlichte Vigilius 
(Januar 552) sein Dekret gegen Theodor Askidas und 
Men n a s und war langere Zeit krank. Ais ihn der Kaiser unter dem 
Anerbieten eines neuen Eides durch hohe Staatsbeamte zur Riickkehr 
in die Hauptstadt einladen lieB, entgegnete er, er bediirfe keiner neuen 
Eide, wenn nur der Kaiser der Kirche den Frieden wiedergeben wolle, 
den sie unter seinem Oheim Justinus genossen hatte, und verlangte, 
daB der Kaiser die Gemeinschaft der von ihm Gebannten fliehe. In 
einem Run d s c h rei ben vom 5. Februar 552 gab er der Christenheit 
das Vorgefallene kund und setzte seinen Glauben und seine Wiinsche 
auseinander. In seiner Erniedrigung floBte der N achfolger Petri noch 
immer hohe Ehrfurcht ein und man suchte sich ihm wieder zu nahern. 
Bald erhielt er von Theodor Askidas, Mennas und and ern Bischofen 
Schreiben, worin sie ihr Festhalten an den in Dbereinstimmung mit 
den Legaten des Apostolischen Stuhles gefaBten Beschliissen der vier 
allgemeinen Konzilien sowie an den papstlichen Briefen erklarten, in 

105 Mansi a. a. O. IX 58 f. (Damnatio Theodori); 50 f. (EncycIica); 151 f. (cIeri 
itaL ad legatos Francor.) 
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die Zuriickgabe alier iiber die drei Kapitel verfertigten Schriften ein
willigten und den Papst urn Verzeihung baten sowohl wegen ihres 
Verkehrs mit den von ihm Gebannten als wegen der ihm zugefiigten 
Beleidigungen, an denen sie iibrigens keine Schuld haben wollten. Damit 
ward die Sache auf den Stand, den sie vor dem Erscheinen des letzten 
kaiserlichen Ediktes hatte, zuriickgefiihrt. J etzt kehrte Vigilius nach 
Konstantinopel zuriick i06. Bald darauf starben der Bischof Dacius von 
Mailand und (im August 552) der Patriarch Mennas von Konstantinopel. 

D. Das fiinfte allgemeine Konzil und die weitere Entwicklung 
des Dreikapitelstreites. 

Mennas hatte den Monch und Priester E u t y chi u s aus Amasea 
zum Nachfolger. Dieser wandte sich am 6. Januar 553 an den Papst, 
dessen Name noch unter Mennas in den Kirchenbiichern die erste 
Stelle erhalten hatte, indem er sein Glaubensbekenntnis einreichte und 
den Wunsch aussprach, daB auf einer bischoflichen Versammlung unter 
papstlichem Vorsitze eine den vier allgemeinen Konzilien entsprechende 
Entscheidung iiber die drei Kapitel getroffen werde. Mit ihm unter
schrieben das Gesuch A p 0 11 ina r i s von Alexandrien, Do m nus von 
Antiochien, Eli a s von Thessalonich und andere Bischofe. In seinem 
Antwortschreiben (vom 8. Januar) lobte der Papst diesen Eifer und 
ging auf die Idee einer Synode, die er schon fruher gebilligt hatte, gern 
ein. Es begannen nun Verhandlungen iiber die Veranstaltung einer 
solchen, wobei der Kaiser den Antragen des Papstes vielfach wider
stand. Er wollte die Synode nicht, wie Vigilius wunschte, in Italien 
oder Sizilien abhalten lassen noch seinen eigenen Vorschlag ausfiihren, 
die vom Papste zu bezeichnenden abendlandischen Bischofe zu berufen. 
\Veiter trat er mit dem Antrag auf, daB von jeder Seite gleichviel 
Bischofe zur Verhandlung beigezogen werden sollten, deutete ihn aber 
dahin, daB die gleiche Anzahl aus jedem Patriarchat erscheine, wahrend 
Vigil ius die gleiche Zahl von Orientalen und Okzidentalen verstand, 
was ihm zur Sicherung des Erfolges notig schien. SchlieBlich lieB der 
Kaiser tatsachlich die S y nod e am 5. Mai 553 in Konstantinopel unter 
dem V 0 r sit zed e s E u t Y chi u s eroffnen in Anwesenheit von 
151 Bischofen, unter denen aus dem Abendlande nur 6 Afrikaner sich 
fanden i07. Zuerst ward ein kaiserliches Schreiben verlesen, das auch 

lOG VigiL, Encycl. ep. IS, bei Mansi, Conc. CoIL IX 50-55; Ep. Mennae et 
al. in Vigil. Constit., ebd. 62 f. Theophanes (Chronogr. S.350) lii£t den Kaiser libel' 
das Verfahren gegen Vigilius Reue empfinden (f-lETaf-lEAlleEi~), eben so Fragm. hist. 
bei Mai, Spicil. Rom. II, 3, If. Migne, Patr; gr. 85,1821. Nach letzterem ward 
Vigilius nach der Flucht von Justinian am 27. Juni Indict. XIII. empfangen, nach
dem im April vorher Narses gegen die Goten in Rom gesendet ward, was irrtlim
lich ist. Johannes Malalas (L. XVIII; Migne a. a. 0.97, 70I) sagt, der Kaiser 
habe sich mit Vigilius Indict. XIII. am 26. Juni ausgesiihnt. Ganz .klar ist nicht, 
wann Vigilius nach Konstantinopel zurlickkehrte. 

107 Eutych., Ep. ad Vigil., bei Mansi a.a.O.IX 63 186462. Vigil., Ep. I6, 
ebd. I87-I90. Uber die Vorverhandlungen und Akten vgL He fe Ie, Konziliengesch. 
112 852 ff. 
Kirsch, KirchengeschichtB. I. 42 
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auf die friiheren Verhandlungen mit Vigil ius einging iOS, dann der 
Briefwechsel zwischen Eutychius und dem Papste, den man nochmals 
einzuladen beschloB. Vi gil ius v e r wei g e r ted i e T e i I n a h m e 
wegen der iibergroBen Zahl von orientalischen und der Abwesenheit der 
meisten abendlandischen Bischofe sowie wegen Nichtgewahrung der 
von ihm geauBerten \Viinsche. Auch wollte er sich wohl vor Zwang 
hiiten und sich freie Entscheidung wahren, denn er muBte fiirchten, 
sein Ansehen herabgewiirdigt zu sehen, besonders angesichts der Hal
tung der meisten abendlandischen Bischofe. Keiner seiner Vorganger 
hatte personlich an den Synoden des Orients teilgenommen und Zolestin 
auch seinen Legaten untersagt, sich in Disputationen einzulassen und 
als Partei zu erscheinen. Sowohl den kaiserlichen Beamten als der 
Gesandtschaft der Synode gegeniiber, an deren Spitze drei morgen
landische Patriarchen standen, hielt der Papst seine Weigerung be
harrlich aufrecht, obschon Untertan und in der Gewalt eines Kaisers, 
der den orientalischen Praia ten gegeniiber fast als Oberhaupt der 
Kirche aufzutreten und sie nach Belieben zu lenken vermochte; er 
erklarte sich nul' bereit, sein Urteil gesondel't abzugeben. 

Von der erfolglosen Einladung ward am 8. Mai in der z wei ten 
Sit z u n g Berieht erstattet und die in der Hauptstadt noeh anwesenden 
abendlandisehen Bisehofe zum Erseheinen aufgefordert, von denen aber 
mehrere wegen Niehtbeteiligung des Papstes zu kommen Bedenken trugen. 
In der d r itt enS i t z u n g (9. Mai) ward naeh Verlesung der friiheren 
Protokolle ein dem vier Tage zuvor mitgeteilten kaiserliehen Sehreiben ent
spreehendes Glaubensbekenntnis abgelegt und eine besondere Verhandlung 
tiber die drei Kapitel an einem andern Tage besehlossen. In del' vie r ten 
Sit z u n g (12. oder 13. Mai) wurden 71 haretisehe oder anstoBige Satze 
des The 0 d 0 r von Mopsuestia verlesen und verurteilt, in der f ii n f ten 
(17. Mai) ward iiber dessen Bekampfung dureh Cyrillus und andere Fragen 
verhandelt sowie dariiber, ob es erlaubt sei, aueh in der Kirehengemeinschaft 
verstorbene Manner nach ihrem Tode zu anathematisieren. Die Frage wurde 
bej aht naeh friiheren Beispielen, naeh Zeugnissen von Augustinus, CyriI
Ius u. a. Dafur hatte aueh Eutyehius, der mit seiner Beweisfuhrung Justinians 
Gunst erlangte, schon angefiihrt, daB Konig Josias die Gebeine der verstor
benen Baalspriester habe verbrennen lassen (2 Par 34, 5). Die Synode von 
Mopsuestia von 550 wurde ebenfalls als Beleg angefiihrt. Ebenso wurden 
die Streitsehriften des Theodoret gegen Cyrillus anathematisiert. In der 
sec h s ten Sit z u n g (I9. Mai) gesehah das gleiehe mit dem Briefe des 
Ibas, von dem aber bemerkt ward, er sei dureh Verurteilung des N estorius 
widerrufen worden; aueh sei das zu des sen Gunsten zu Chalzedon von ein
zelnen Gesagte nieht das Urteil des Konzils gewesen. In der s i e b ten 
Sit z u n g (26. Mai) wurden mehrere vom Kaiser gesandte Dokumente ver
lesen, insbesondere Briefe des Papstes Vigil ius bis zum Jahre 550 und ein 
Sehreiben des Kaisers Justinus I. an den Befehlshaber Hypatius von 520 
betreffs des Verbotes, dem Theodor von Mopsuestia sowie dem Theodoret 

108 Das a.ct. I verlesene kaiserliche Sehreiben ist im griechischen Texte (M an s i 
a. a. 0.582. Migne a. a. 0.86, I035 f.), den Anfang abgerechnet, vom Iateinischen 
(M a n s i a. a. O. r 78 f.) verschieden. 
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ferner in der Stadt Cyrus ein kirehliehes Fest zu weihen. Der kaiserliehe 
Kommissar beriehtete noch, Vigil ius habe durch den Subdiakon Servusdei 
dem Kaiser eine Sehrift zugesandt, die dieser nieht angenommen habe, wes
halb sie a.uch der Synode nieht mitgeteilt ward. Naeh dem langeren latei
nisehen Texte der Akten soll der Kaiser aueh befohlen haben, den N amen 
des Papstes aus den Diptychen zu streichen, jedoeh "unbesehadet der Gemein
schaft mit dem Apostolisehen Stuhle", was Annahme gefunden habe. In der 
let z ten Sit z u n g (2. Juni 553) fallte die Synode ihr Endurteil und erlieB 
I4 mit den I3 Justinians iibereinstimmende Anathematismen. Bei dieser 
Sitzung waren I65 Bisehofe zugegen 109. 

J enes im N amen des Papstes von Servusdei dem Kaiser iiberbraehte, 
aber zuriickgewiesene Schriftstiick ist das unter dem N amen des Co n
s tit u tum vom 14. Mai 553 uns erhaltene Aktenstiick, das die Unter
sehriften von Vigilius, von 16 Bischofen (9 Italienern, 3 Asiaten, je 
2 Afrikanern und Illyriern) und 3 romischen Klerikern trug. Darin 
waren 60 aus den Schriften des Mopsuesteners ausgezogene Satze ent
sehieden verworfen, in fiinf Anathematismen die Irrlehl'en in der 
Christologie anathematisiert, dagegen die Verurteilung der Person des 
Theodor und del' zwei and ern Kapitel ausdriicklich verboten 110. Del' 
Papst fand die Schwiel'igkeit besonders darin, auf die geeignete Art 
und \Veise die Sache zu erledigen, so daB die abendlandischen Bischofe 
vollkommen iiber die Unantastbarkeit der Beschliisse von Chalzedon 
beruhigt wiirden. Daher wollte er nur die in Chalzedon verurteilten 
Irrtiimer verwerfen, die Personen aber moglichst schonen, dabei zu
gleich dem Drangen des wankelmiitigen Kaisers und del' blinden Nach
giebigkeit der griechischen Pralaten seinen Widerspruch entgegensteIlen, 
ohne der Sache des Glaubens etwas zu vergeben. Viele UnregelmaBig
keiten kamen vor und wahrend del' Synode zum Vorschein. Das Vel'
fahren Justinians war entwiirdigend fiil' die Kirche, und mit Zwang 
suchte er die Dekrete der Synode zur Anerkennung zu bringen. Die 
Ratgeber des Papstes wurden gewaltsam von ihm entfernt. Der Diakon 
Rustikus ward nach ..i\gypten verbannt, die beiden and ern romischen 
Diakonen Larpatus und Pelagius wurden ins Gefangnis geworfen. 
Vi gil ius, durch aIle die GewaltmaBregeln niedergedriickt und dazu 
schwer leidend, gab endlich dem Drangen des Kaisers nach und sprach 
in einem Schreiben an Eutychius vom 8. Dezember 553 und in 
einer K 0 n s tit uti 0 n vom 23. Februar 554 die Verwerfung der drei 
Kapitel aus. Dabei erwahnte er die eben gehaltene Synode nicht, son
dern gab sein damit iibereinstimmendes Urteil, wie el' es vorher in 

109 Man s i, Cone. ColI. IX 202 f. 346 367 f. E us tat h., Vita Eutych. Acta 
SS. Bolland. April. I 550-572. Mig n e, Patr. gr. 86, 2300 2305 f. 

110 Cons tit. Vigil. bei Man s i a. a. O. IX 6 r - I06. G ii nth e r, Collectio Avellana, 
Vindob. r895, 230 ff. HefeIe, Konziliengesch. 112 880 ff. Die Namen ,,1udicatum" 
und "Constitutum" braucht Vigilius (Ep. ad Valent. Tom.) gleichmaf.lig von seinem 
ErIaf.l an Mennas von 548, wie er auch (Ep. ad Aurel. Arel.) sagt: "iudieavimus 
et eonstituimus." Ebenso nennt der Brief der italienischen Kleriker an die frankischen 
Gesandten das zuriickgezogene "Iudicatum" mit dem Namen "Constitutum". 
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Aussicht gestellt hatte, unabhangig von ihr abo Erst nach und nach 
erhielt das von Eutychius geleitete Konzil den N amen des fun ft e n 
ok u men i s c hen lH. 1m August SS4 stand der Papst wieder in gutem 

111 Die Einzelheiten der Vorgange sind nach den Quellen vielfach schwer fest· 
zustellen. Dail "falsa scripta" von Vigilius umliefen, erwahnt dieser selbst (Ep. ad 
Aurel. Arel.), und nach der Auilerung Iustinians an die Konzilsvater, dail Vigilius 
nach Erlail des "Iudicatum" "semper in eadem voluntate perseveravit", erscheint 
die Sinnesanderung, die zwischen dem 5. und I4. Mai erfolgte, immerhin auffallend. 
Sachlich war Vigilius im Grunde mit der Verurteilung der drei Kapitel einverstanden, 
aber er muilte das Konzil von Chalzedon decken und die Stellungnahme der abend
landis chen BischOfe beriicksichtigen. Von dem Inhalte des von Servusdei iiber
brachten Schriftstiicks hatte der Kaiser gar keine Kenntnis genommen; es lag der 
Synode kein Akt vor, aus dem sich die Beseitigung des Papstes aus den Diptychen 
hatte rechtfertigen lassen. Beim Verluste der griechischen Synodalakten, bei den 
friihzeitig, schon auf dem sechsten Konzil (Hefele a. a. O. IP 855) wahrgenom
menen Interpolationen derselben, bei den vielfachen Abweichungen der lateinischen 
Exemplare (H e f e lea. a. O. I I 2 887), bei der Liickenhaftigkeit der Quellen iiber
haupt ist noch manches in Dunkel gehiillt, und ebensowenig sicher ist es, welches 
Exemplar fiir den Papst Vigilius angefertigt wurde. Die lateinischen Schriftsteller 
liefern diirftige Notizen, widersprechen sich zum Teile und sind oft, namentlich die 
Afrikaner, sehr leidenschaftlich und irren in vielen Stiicken (z. B. Victor. Tunnun., 
Chron. ad ann. 543). Die Griechen sind noch diirftiger. Evagrius Scholasticus (Hist. 
eccles. 4, 38) sagt bloil: Bl''f(A.lO~ ,UEvOUV E"f"fpd<pw~ ()UVSE~!EVO~ ()uVEbpEUE1V (in 
Conc. V.) OUX E1Aero. Theophanes (a. m. 6045; Mig n e, Patr. gr. 108, 501): Bl"f(A.lO~ 
TOI~ ()UVEA.SOU()tV ou ()uvijOPW()EV' a1TEA.USl1 bE 'ITOA.A.WV KtvllSEVTWV U'IT() TOU ~u()tMw~ 
KUI EV 1'41 'IA.A.UptK41 ETEA.EUTl1()E TijV E'ITI 'PWf.!l1V avuA.uwv oMY. Beiden folgt Nice
phorus Callisti (Hist. eccles. 17, 27); C. 29 lailt er den Vigilius erst nach dem 
letzten haretischen Edikte Justinians, dem er widerstanden habe, sterben. Eusta
thius (Eutychii vita n. 28 29; Mig n e, Patr. gr. 86, 2308) nennt den Vigilius unter 
den Teilnehmern des Konzils und weiil nichts von einem Streite, ebensowenig 
Germanus von Konstantinopel (De haer. et syn. C. 34; Migne a. a. O. 98, 72, wo 
der Alexandriner als Stellvertreter des Papstes auf der Synode erscheint). Die 
meisten Griechen sagen nur, Vigilius habe durch einen Libellus das U rteil der 
Synode bestatigt. So G e 0 r g. Ham a rt., Chron. 1. 4, C. 218 (M i g n e a. a. O. IIO, 

780), C edren., Synopsis hist. (ebd. 12I, 720), Phot., Ep. ad Mich. Bulg. n. IS 
(ebd. 102, 644). Ja letzterer (De Spiritus S. mystag. C. 82, ebd. 365) riihmt den 
seinen Vorgangern an Ruhm .gleichstehenden Vigilius: olu 011 KUVWV a'ITUpE"fKA.1FO~ 
TO'i~ 6pSol~ EvC(pf.!0Z:6f.!EVO~ OO"ff.!Mt ... ()Uf.!<pwvou~ a<pill()t <pwvd~. Nach Biblioth. 
cod. 18 hatte Photius die griechischen Akten der Synode gelesen. Joh. Malalas 
(Chron. 1. 18; Migne, Patr. gr. 97, 700) erzahlt von der Reise des Vigilius nach 
Konstantinopel und von der btd nvC(~ C(h(C(~ KUVOVIKd~ von ihm vorgenommenen 
Exkommunikation des Mennas, der aber noch in demselben Jahre wieder auf
genommen worden sei, iibergeht das fiinfte Konzil ganz und berichtet nur noch, 
dai.l im Winter der VI. Indiktion (558) der Erzbischof von Casarea (Kappadozien) 
zu Byzanz starb und den Theokritus zum Nachfolger hatte, und dai.l im Juni der 
VII. Indiktion die Synodika des romischen Papstes iiberbracht ward (M i g n e 
a. a. O. 708 7I2). Caruleus (Ep. I ad Petro Ant. C. 9, Ausg. Will I78 f.) weii.l, dail 
Vigilius in Konstantinopel aus den Diptychen entfernt ward, bringt aber viele ItT
tiimer vor; ihn berichtigt Petrus von Antiochien (Ep. ad Caerul. C. 2 f., S. 190 f.), 
aber er kennt nur die Tatsache, dai.l der Papst nach seiner Ankunft den Mennas 
exkommunizierte und die Expunktion nur kurze Zeit wahrte. Von einem Exil des 
Vigilius sprechen der Liber Pontificalis und Mar cell i n. Chron., ed. R 0 n call i 
II 333; die andern Quellen haben davon nichts. Das Schreiben "Scandala" an 
den Patriarchen Eutychius (J a He, Reg. Pont." 936), zuerst von Pet r u s de 1\1 arc a 
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Einvernehmen mit dem Kaiser, der damals auf dessen Ansuchen seine 
pragmatische Sanktion fur Italien erlieB, durch die die Verwaltung 
Roms und Italiens geregelt wurde. Alsdann trat Vigilius die Heimreise 
nach Rom an (Ende SS4 oder Anfang SSS), starb aber unterwegs zu 
Syrakus (7. Juni SS5). Er hatte sieben Jahre in einer hochst schwie
rigen Lage in der griechischen Hauptstadt, des Griechischen selbst 
unkundig, zugebracht und den der Kirche drohenden Gefahren nach 
Moglichkeit zu begegnen sich bemuht, von denen bald die cine, bald die 
andere das groBere Dbel zu bilden schien. In der Glaubcnsfrage selbst 
war er niemals schwankend, wohl aber in der ZweckmaBigkeitsfrage: 
daruber namlich, ob es ratsam sei, nachtraglich wEnner und Schriften 
zu verurteilen, die das Konzil von Chalzedon geschont hatte, sowie 
ein Urteil zu erlassen, das von den Monophysiten als ein Triumph ihrer 
Sache angesehen werden konnte und das den meisten Abendlandern 
aus gleichem Grunde wegen der vermeintlichen Herabwurdigung der 
Synode von Chalzedon hochst verhaBt war, weshalb die Gefahr bestand, 
dadurch neue Spaltungen zu erzeugen, anstatt die alten zu beseitigen. 
DaB diese Besorgnisse guten Grund hatten, hat die Folgezeit erwiesen 112. 

Der Nachfolgcr des Vigilius, Pelagius 1. (SS5-S60), der jenem 
als Diakon zur Seite gestanden hatte, kam in den Verdacht, an ihm 
treulos gehandelt und den Kaiser gegen ihn gereizt zu haben, weshalb 
er gleich bei seiner Erhebung durch einen feierlichen Eid sich zu 
reinigen fur notig erachtete. Er hielt fest an der Verwerfung der drei 
Kapitel und bemuhte sich, die Vorurteile und den Widerstand del' 
Abendlander zu bekiimpfen. Die meisten Bischofe Afrikas und Illyriens 
fugten sich j etzt; einige Hartnackige, die, wie V i k tor von Tunnunum, 
das funfte Konzil der Haresie beschuldigten, wurden verbannt, des
gleichen der Metropolit Fro n tin us von Salona in Dalmatien, dessen 
Stelle Pet r u s erhielt. In einer Denkschrift an den Kaiser erhoben sich 
mehrere schismatische Bischofe gegen die Verwerfung der drei Kapitel. 
Justinian gab darauf eine lange und nachdruckliche vViderlegung. Papst 
Pelagius muBte auch die Bischofe in Toskana und in Gallien von ihrer 
Abneigung gegen das Konzil von Konstantinopel abzubringen suchen. 
Am heftigsten war der \iVidel'stand im nordlichen Italien, wo die beiden 
Metropoliten Vi t a lis von Mailand und P a u lin us von Aquileja 
sich vom Romischen Stuhle trennten und das funfte Konzil offentlich 
verwarfen. Auch die weltliche Gewalt richtete nichts gegen die Schis
matiker aus, und die langobardischen Eroberungen in N orditalien (S68) 

aufgefunden (bei Man si a. a. O. IX 414-420), ward von G arn ier und Vi nc en z i, 
das andere "Aetius archidiaconus" vom 23. Februar 554, das B a 1 u z e gab (M an s i 
a. a. O. IX 457 f. J a ff e, Reg. Pont. n. 937), von Dam b erg e r (Synchron. Gesch. 
des Mittelalters 1 I6I ff. J75 ff.; Kritikheft I 83 ff.) beanstandet. Allein die Akten· 
stiicke sind als echt anzuerkennen. V gl. G r is a r, Gesch. Roms und der Papste 
I 574 ff. 

112 Dai.l Justinians Absicht beziiglich der Versohnung der Monophysiten nicht er· 
reicht ward, sagt Leo n t ius By z., De sectis act. 5, n. 6 (M i g n e, Patr. gr. 86, 1237). 
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brachten keine Veranderung. Doch traten die Mailander unter La u
rentius II. seit 571 zum groBen Teil von der Spaltung zuruck; urn 
602 taten dasselbe vier istrische Bischofe, denen bald andere folgten. 
Seit 607 residierten in G r ado katholische Erzbischofe, in A qui 1 e j a 
schismatische, beide Patrjarchen genannt. GroBere Fortschritte machte 
clie Union unter Papst Honorius I. (625-638); aber erst unter Ser
gius 1. (687-701) traten die letzten Schismatiker des Langobarden
reiches zur Kirche zuruck. Eine ausdruckliche Anerkennuno- des fiinften b 

allgemeinen Konzils kam erst nach und nach in den verschiedenen 
Landern des Okzidents zustande 113. 

5. Die weitere EntwickIung des Monophysitismus 
und des Nestorianismus im Orient. 

A. Der Monophysitismus im byzantinischen Reich, in Abessinien, 
Syrien und Armenien. 

Kaiser Justinian gab die Hoffnung, eine Vereinigung der Monophy
siten mit der katholischen Kirche herbeizufuhren, nicht auf. Er ver
anstaltete noch mehrfach Religionsgesprache zwischen Katholiken und 
Monophysiten und lieB dazu sogar aus Agypten und Syrien Haupter 
cler SeIde in die Hauptstadt kommen, die sich dort ungestort aufhielten 
und im geheimen Anhanger gewannen. Ihnen stand lange Zeit Bischof 
J 0 han n e s von Ephesus vor. Auch unter Jus tin us II. (565-578) 
hatten die Monophysiten in Byzanz einige Zeit freie Bewegung und es 
wurden wieder Religionsgesprache zur Einigung mit den Katholiken 
veranstaltet. Ein Edikt des Kaisers, das den Frieden in der Kirche 
fordern unci das "Streiten tiber Personen und Silben" verbannt wissen 
wollte, ward yerschieden gedeutet. Abel' es erfolgte ein Umschwung 
und im Jahre 571 erschien auf Betreiben des Patriarchen yon Konstan
tinopel, Johannes III. Scholastikus, ein strenges Edikt gegen die Sekte. 
Viele ihrer Anhanger wurden zur Abschworung angehalten oder mit 
Gefangnis und Verbannung bestraft. Allein das Edikt hatte nur fiir 
Konstantinopel und Kleinasien praktische Wirkung. Der Monophysi
tismus ward so immer mehr auf die entfernteren Provinzen beschrankt. 
Sein Hauptsitz blieb A gyp ten, wo neben den katholischen Patriarchen 
monophysitische, sogar zwei von verschiedenen Parteien, bald ver
borgen, bald auch ungescheut offentlich, walteten und die Zahl del' 
Katholiken von den Haretikern weit iiberHiigelt ,Yard. Diese nannten 

113 Vita Pelag. I. et Ep. 2-7 10 16, bei Man s i, Cone. CoIl. IX 712 f. Ius tin., 
Resp., ebd. 589-646; M ign e, Patr. gr. 86, 1044-1096. Vi c to r. Tu n nun., Chron. 
ad ann. 554 f. PeIag. II. Ep., bei Mansi a. a. O. 433 f. 891 f. Greg. M., Ep. I. I, 

n .. 16; 1. 2, .n. 46 51; I. 4, n. 2 f. 39; 1. 5, n. 51; 1. 12, n. 33; 1. 13, n.33. Sergius 
bel MansI a. a. O. XII lI5. HefeIe, Konziliengesch. 112 9II ff. Meyer, Die 
SpaItung des Patriarchates AquiIeja: Abhandl. der Gesellsch. der Wissensch. zu 
Gottingen 1897-1899, Bd. II, Berlin 1898. Ubereinen Brief des hI. KoIumban 
an Papst Bonifaz IV. vgl. J. R i vie r e, St. Colomban et Ie jugement du pape 
heretique: Revue des sciences relig. III (1923) 277-282. 
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sich K 0 pte n, altagyptische Christen 114, die Katholiken abel' M e 1-
chi ten (von Melech = Konig, Kaiserliche odeI' Hofpartei) 115. Der 
HaB gegen letztere wurde gesteigert durch liigenhafte Erziihlungen von 
blutigen Verfolgungen ihrer Glaubensgenossen durch die Dyophysiten; 
die schroffste Scheidung trat ein und die kaiserlichen Beamten waren 
machtlos. Die Kirche in Abe s sin i e n war eine Tochter del' alexan
drinischen, wo stets deren oberster Vorsteher die \i\T eihe erhielt. So 
wurde sie in die monophysitische Irrlehre hineingezogen. Die Nub i e I' 
erhielten gleich anfangs das Christentum in del' Form des Monophy
sitismus. 

In Syrien und Mesopotamien war der Monophysitismus 
bereits dem Absterben nahe, als ihm J a k 0 b Zan z a 1 us, genannt 
el Baradai (Burdojo), wieder aufhalf (541-578). Dieser eifrige 1;1ono
physit, von dem seine Partei den N amen J a k 0 bit e n erhielt U6, war 
Schiiler des Severus und Monch im Kloster Phasilta in del' Niihe von 
Nisibis. Einige gefangene Bischofe del' Partei weihten ihn, damit die 
Sekte nicht aus Mangel an Geistlichen untergehe, zum Bischof von 
Edessa. Mit groBer Schnelligkeit und unter vielen Gefahren durch
wanderte er, als Bettler verkleidet (woher sein Name Baradai - "del' 
mit Lumpen Bedeckte"), Syrien und die angrenzenden Provinzen, 
suchte clie innern Spaltungen beizulegen, bestarkte seine Anhanger und 
weihte allenthalben Bischofe, Priester und Diakonen (nach spiiterer 
Dbertreibung an 80000). Er setzte auch in Antiochien wieder mono
physitische Patriarchen ein, zuerst (543) clen S erg ius von Tella, 
von dem eine ununterbrochene Reihe jakobitischer Patriarchen des 
Orients auslief, die bald bei Amida, bald bei I\lelitene in Klostern 
residierten und clenen die Map h I' ian e (Primaten) als nachste Wtirden
trager zur Seite standen. 

Eine dritte Heimat del' Monophysiten wurde im 5. und 6. Jahrhun
dert Arm en i en. Del' N estorianismus hatte hier keinen Eingang ge
fund en ; schon an fangs erkliirten sich die Bischofe entschieden gegen 
ihn. Ais dann Rabulas von Edessa und Acacius von Melitene jene vor 
der Verbreitung der auch in ihre Sprache iibersetzten Schriften des 
Diodor von Tarsus und des Theodor von Mopsuestia warn ten, die 
zilizischcn Bischofe abel' diese Schriften in Schutz nahmen, wandte 
sich eine arm e n i s c he S y nod e durch zwei Priester, Leontius und 
Aberius, an den Stuhl von Konstantinopel, der durch das Wirken des 
Chrysostomus wahrend seiner Verbannung urn das schwer heim
gesuchte Land sich vieie Verdienste erworben hatte, urn sich iiber die 

114 Der Name Kopten kommt vom arabischen Qopt, fiir Qipt = A'i"fUTrTO~, durch 
Aphiiresis der ersten Silbe. 

115 Uber die Melch i ten (griech. ~a(),lA1Koi) s. As semani, Bib!. orient. I 507 f., n.4. 
116 Ebd. II 62 f. 69 f. 321 f. 527. Le Quien, Oriens christ. II 437 f. 1344 f. 

Barhebraeus, Chronicon eccles. edd. Abbeloos et Lamy, 2 Bde., Lowen 
1872-1877. Michael Magn., Chronic., ed. Chabot, Bd. I ff., Paris 1899 ff. 
Ps.-Dionysius de Tel-Mahre, Chronic., ed. Chabot, ebd. 1895. 
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rechte Lehre zu unterrichten, worauf Proklus (seit 434) seinen be
riihmten "Tomus an die Armenier" erlieB ii7. Inzwischen hatten die 
Per s e r immer groBeren EinfluB im Lande gewonnen und 429 den 
groBeren Teil von Armenien zu einer Provinz ihres Reiches gemacht. 
Nun wurde versucht, mit Unterdriickung des Christentums den Par
sismus einzufiihren. Konig J ezdegerd II. gebot 450, die Religion und 
die Gebrauche der Perser anzunehmen, und sandte an 700 Magier in 
das Land, die die Kirchen niederreiBen oder in Pyreien verwandeln 
sollten. Die armenischen Christen begannen nun einen Kampf fiir ihren 
Glauben, in dem viele den Martertod fanden. Die Bedrangnisse der 
Christen stiegen immer hoher. Dem Ka tholikos I s a a k (Sahak) war 
Me s r 0 p und diesem J 0 s e p h nachgefolgt, der keine ruhige Statte 
finden konnte; sein Amtssitz war in der Gewalt der Perser. Theodoret 
von Cyrus (t 458) richtete trostende und ermunternde Schreiben 
(Ep. 77 78) an die Bischofe Eulalius und Eusebius in Persisch-Arme
nien. Durch ihren behan-lichen Widerstand erlangten die Christen 
freie Religionsiibung. Aber neue Bedriickungen der Perser riefen 482 
und 497 neue Aufstiinde hervor und das Land ward infolge der vie1en 
Kriege sehr verwiistet; das Christentum aber konnte nicht mehr aus
gerottet werden. Indessen war das Konzil von Chalzedon, an dem die 
Armenier keinen Anteil hatten nehmen konnen, zuerst unbekannt ge'
blieben, dann bekampft worden. Der Brief Leos d~ Gr. kam zu ihnen 
nur in unrichtiger Dbersetzung, und die von den Monophysiten vor
gebrachte Klage, zu Chalzedon sci die Lehre des Nestorius erneuert 
worden, fand bei ihnen Eingang. Dbrigens hatten schon friiher anne
nische Monche den Theodor von Mopsuestia auch in ganz richtigen 
AuBerungen vom Standpunkte der Monophysiten aus bekampft. Durch 
eine S y nod e von Vva I a r s ch a pat unter dem Katholikos Babgen 
ward 491 die Verwerfung des Konzils von Chalzedon ausgesprochen, 
was 596 zu Do v i n (Thevin, Feyin) unter dem Katholikos Abraham 
erneuert ward; eine friihere Synode an letzterem Orte 527 hatte 
38 Disziplinarkanones erlassen. Der Zusatz des Severus zum Trishagion 
ward angenommen, und die Wallfahrten nach Palastina, wo viele katho
lische Armenier sich in den Klosternbefanden, wurden verboten. Der 
Kat hoI i k 0 s nahm bei den Armeniern die gleiche SteHung ein wie 
der Patriarch bei den Jakobiten des antiochenischen und alexandri
nischen Sprengels. 

Ofter such ten die Griechen die armenischen Monophysiten wieder zur 
kirchlichen Einheit zuriickzufiihren. Unter Jus tin II. (565-578) und dem 
Katholikos N e r s e s, als Vardanus (V erdanus) an der Spitze des Volkes 
stand, hatten die GroBarmenier sich zur Unterwerfung unter Byzanz bereit 
erkliirt, aber das Kriegsungliick des Kaisers verhinderte ,veitere Erfolge. 
Eine durch Kaiser M au r it ius (582-602) berufene Versammlung von 
griechischen nnd armenischen Bischofen beschloB die Vereinigung, der aber 

117 C h r y s 0 s t., Ep. 4 ad Olymp.; Ep. 35 67-69. Pro c Ii tom. ad Arm., bei 
Migne, Patr. gr. 65, 856 f. 
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die Gesandten des Katholikos nicht beitraten; darauf sprach der Kaiser im 
Jahre 600 die im griechischen Armenien wohnenden Christen von der Obe
dienz des Katholikos los und lieB ihnen einen Johannes als Patriarchen mit 
dem Sitze in Avan oder Cotais weihen. Her a k 1 ius (610-641) bemiihte 
sich von neuem fiir die Union, nachdem die Trennung r6 Jahre gedauert 
hatte. Auf der Synode zu Garin (zwischen 622 und 626) gelang es ihm, den 
Katholikos E s r a fiir die Union zu gewinnen; aber 645 wurden die Dekrete 
von Chalzedon abermals fiir nestorianisch erklart und anathematisiert was 
noch ofter wiederholt ward, obschon der Philosoph David fiir diese D~krete 
eintrat. Seit 65 I kamen die Armenier unter die arabische Herrschaft, und 
die Kampfe zwischen den Kalifen und den ostromischen Kaisern dauerten 
noch langer fort; die Stimmung wechselte mit dem politischen Dbergewicht 
der einen oder der andern. Die Griechen behielten fortwahrend, obschon ver
geblich, die Zuriickfiihrung del' haretischen Armenier im Auge. Von 657 bis 
686 ward das Land von eingeborenen, den Kalifen tributpflichtigen Fiirsten 
regiert; von 686 bis 693 hatten die Griechen dort wieder groBere Vorteile 
errungen, so daB Sembat (Simpad) damals fiir einige Zeit die Araber ver
trieb. Die Armenier behielten ihren eigenen Ritus und hatten nm wenig 
Verbindung mit den iibrigen Monophysiten. Das trullanische Konzil verbot 
692 den armenischen Gebrauch, bei der Messe nur Wein ohne Wasser in den 
Kelch zu gieBen (can. 32), tadelte die Sitte, nur Abkommlinge priesterlicher 
Geschlechter zu Geistlichen zu weihen (can. 33) und Nichttonsurierte als 
p salten oder Lektoren aufzustellen, dann (can. 56) den GenuB von Eiern und 
Kase in der Quadragesima sowie den MiBbrauch, am Altare Fleisch zu 
sieden und davon den Priestern zu geben (can. 99) i1S_ 

B. Die Spaltungen unter den Monophysiten. 

Bei keiner haretischen Sekte des Altertums findet sich eine so vielgestaltige 
Parteibildung wie bei den Monophysiten. Schon gleich bei Beginn der mono
physitischen Streitigkeiten hatten sich von den E u t y chi ani s ten, die 
den Eutyches hochhie1ten, rei n e M 0 no p h y sit e n geschieden, die diesen 
verwarfen und an der Lehre des hI. Cyril! von Alexandrien in dessen "Ana
thematismen" festhalten wollten, mit Anerkennung des Patriarchen Dioskur 
von Alexandrien und Verwerfung der Zweinaturen-Lehre des Konzils von 
Chalzedon und des Lehrschreibens Papst Leos I. N ach 482 entstanden dann 
die Parteien der m 0 n 0 ph y sit i s c hen Hen 0 t ike r und der A k e p h a-
1 e r, je nach der Stellungnahme zum Henotikon des Kaisers Zeno (s. oben 
S. 635)- Unter den ersteren bildeten sich nun zunachst die beiden Parteien 
der A p h t h art 0 d 0 k e ten (oder J ulianisten) und der P h t h art 0 1 a t r e n 
(oder Severianer). In Agypten stritten sich namlich unter Justin I. J u 1 ian 
von Halikarnassus und S eve r u s von Antiochien, die beide dorthin geflohen 
waren, iiber die Frage, ob der Leib Christi VOl' der Auferstehung der Kor
ruption (<p8opci) unterworfen gewesen sei, worunter man sowohl die Verwes-

118 D u I a uri e r, Ristoire, dogmes, trad. et Jitt. de l'egJise armen., Paris 1859, 
28 f. RefeJe, Konziliengesch. IP 716 ff. (uber die armenischen Synod en 491 527 
596). Th e 0 p h. By z. bei Ph 0 t., Biblioth. cod. 64. loa n n. E p h e s., Rist. eccles. 
2,18 f.; 6, II 23, ed. Schonfelder S. 60 f. Evagr. Schol., Rist. eccles. 5,7. 
Mansi, Cone. Coli. X 741 f. Refele a. a. O. IIP 73 f_ 132 ff. Uber den Philo
sophen David, der das Studium des Aristoteles in Armenien fiirderte, s. C. F. N a u
man n, Memoires sur la vie et les ouvrages du David, Paris 1829. 
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lichkeit als die Leiden und Schwachen des menschlichen Leibes verstand_ 
julian lehrte die Inkorruptibilitat, weil sonst ein Unterschied zwischen dem 
Leibe Christi und dem gottlichen Logos, damit der Dyophysitismus an
genommen werden miiBte; die unsiindlichen Schwachheiten der Menschen 
sollte Christus nur der Okonomie nach auf sich genommen haben. Severus 
dagegen vertrat die Korruptibilitat des Leibes Christi. Der monophysitische 
Patriarch von Alexandrien, Timotheus IlL, schwankte zwischen beiden 
Parteien; nach seinem Tode wurde dem von dem Klerus und den Vornehmen 
erhobenen Theodosius, der dem Dogma des Severus huldigte, vom Volke der 
Archidiakon Gajanu5 entgegengestellt, der zu den Julianisten gehorte, wes
halb diese auch den N amen G a jan i ten, die Severianer den N amen The 0-
do s ian e r erhielten. Der yon Justinian abgesandte N arses sprach sich fiir 
den yom Pobel vertriebenen Theodosius als den zUerst Gewahlten und Ge
weihten aus und verbannte den Gajanus. Nachher wurde Theodosius ge
stiirzt und erhielt durch den Kaiser an Paulus, dann an Zoilus orthodoxe 
N achfolger 119. 

Die J u I ian i s ten, die ihre Lehre auch in Athiopien verbreiteten und 
noch spater, z. B. um 798, eigene Patriarchen hatten, teilten sich wieder in 
K tis t 0 I a t r ai, die den Leib Christi fiir erschaffen, und in A k tis t e ten, 
die ihn fiir unerschaffen erklarten, wahrend andere zugaben, der Leib Christi 
habe an sich der Korruption unterliegen konnen, sei aber wegen der Macht 
des Logos ihr nicht unterworfen gewesen. Kaiser Justinian soIl in seinen 
letzten J ahren durch ein Edikt den Aphthartodoketismus, dem auch Phi
loxenus von Mabug ergeben gewesen war, sanktioniert haben; den Patri
archen Eutychius von Konstantinopel traf wegen verweigerter Zustimmung 
das Exil, und auch Anastasius von Antiochien ward damit bedroht· doch 
schiitzte diesen noch der bald darauf erfolgte Tod des Kaisers, dessen' Edikt 
Justin II. zuriicknahm oder doch naher erklarte. Indessen wird das (verlo
rene) Edikt Justinians auch dahin verstanden, daB es nicht von der Unver
weslichkeit, sondern nur von der Impassibilitat handelte: vor der Auferste
hung sei der Leib Christi den irdischen Miihseligkeiten in der Art unter
'worfen gewesen, daB er sich ihnen freiwillig unterzog, wahrend er kraft del' 
hypostatischen Union davon frei gewesen ware. Das "Edikt scheint aber schon 
damals miBdeutet worden zu sein und unter den Theologen (einerseits Euty
chius von Konstantinopel und Anastasius von Antiochien, anderseits deren 
N achfolgern Johannes III. und Gregorius) bestand mehrfaches M iBverstandnis. 
Die Vater lehren: N ach dem Gesetze der N atur ware auch der menschliche 
Leib Christi dem Leiden unterworfen gewesen; die hypostatische Union 
machte ihn dariiber erhaben, aber der freie vVille Christi unterwarf ihn 
dennoch dem Leiden i20. 

119 Liberat-, Breviar.c. 19f. Leontius Byz., De sect- act. 5,3f. (Migne, 
Patr. gr. 86, 1229 f.). Timoth. Constantin., De recept. haeret. (ebd. S. 52 f.). 
Fragm. bei M ai, Spicil. Rom. III 71 I; X 169. loa n n. D a mas c., De haer. c. 82 f. 
Niceph. Call., Hist. eccles. 18,45 f. Gewohnlich hie£en die Monophysiten Hasi
tanten, blaKptVO/-lEVOl (btu TO blaKpivW8at UUTOUe; KOtVWVElv TlJ Ku80AtKlJ EKKAllO"i<;t 
Xdptv Tile; O"uvobou sc. Chalced. So Timoth. Constantin. a. a. O. S. 53, der 
~:volf Sekten unter ihnen zahlt). Phot., Biblioth. cod. 24. Niceph. Call. a. a. O. 
Uber die Phthora s. Leont. Byz. a. a. O. act. IO, C.2; Ioann. Damasc., De 
fide orthod. 3, 28. 

120 Uber J ustinians Edikt und dessen F olgen E vag r. S c hoI., Hist. eccles. 4, 
39 f.; 5,4; Eustath., Vita S. Eutych. c. 4 5: Theophan., Chronogr., S.372. 
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vVie die Julianisten, so spalteten sich auch die S eve ria n e r. Zu ihnen 
gehoren .di,e A g n ? e ten ode~ .T hem i s t ian e r, 50 genannt von dem 
alexandnl11schen Dlakon ThemlstlUs (um 540), der das, was die Severianer 
beziiglich ~es Leibes Christi behaupteten, auf des sen Seele iibertrug und 
lehrte, Chnstus sei uns in aHem konsubstantial, auch beziiglich des Nicht
wissens (Agnoia), wie er selbst yon sich Unwissenheit aussage (Mk 13, 32 usf.). 
Gegen diese Partei schrieb der monophysitische Patriarch von Alexandrien 
Theodosius, wahrend andere seiner Anhanger zu ihr iibertraten. Dieser 
Theodosius (530 vertrieben) hatte eine Schrift verfaBt, die ein Teil der 
Severianer nicht annahm und, deshalb gebannt, eine eigene Partei ohne 
BischOfe bildete. Von ihrem Versammlungsort in Konstantinopel hieBen sie 
K 0 n d 0 b au d i ten, von ihrer Anhanglichkeit an Severus mit AusschluB 
des Theodosius und seiner N achfolger auch S eve r i ten, wie auch andere 
Fraktionen desselben Stammes benannt wurden. Die Kondobauditen be
kannten, daB ei n Gott sei der Zahl, nicht aber der vollkommenen Gleichheit 
nacho Andere Parteien entstanden nach den N amen der Patriarchen und 
Bischofe, denen die einzelnen folgten; besonders drehte sich der Streit um 
die einzelnen Inhaber der Stiihle von Antiochien und Alexandrien. Der zweite 
N achfolger des Severus auf ersterem Stuhle, der 55 I von Jakob Baradai 
geweihte P a u Ius, wurde 578 abgesetzt, wei I er mit den Dyophysiten in 
Byzanz Gemeinschaft gehalten und heimlich einen Patriarchen fiir Alexan
drien, Petrus III., N achfolger des Theodosius, ordiniert hatte i2i. An seine 
Stelle kam Pet r u s von Kallinikus, del' selbst zur Beschwichtigung der 
Unruh en nach Alexandrien ging, wo inzwischen Dam ian den Patriarchen
stuhl bestiegen hatte, ein Mann, den mehrere als unkanonisch erhobenen Ehe
brecher betrachteten. Das Ansehen dieser Patriarchenlitt schwer, da viele auch 
den Paulus als unrechtmaBig abgesetzt bezeichneten und den Petrus venvarfen. 
Durch den Streit iiber die Legitimitat der Patriarchen wurde der Ubertritt 
vieler Monophysiten teils zur katholischen Kirche, teils zu den A k e p h a
Ie r n begiinstigt. Die letzteren hatten lange Zeit gar keine Hierarchie, 
spendeten die Taufe mit dem am Epiphaniefeste aus den Kirchen entnom
menen ge~veihten vVasser und genossen oft zu Ostern nur ein kleines Stiick 
der bei ihnen noch aufbewahrten langst konsekrierten Eucharistie. Unter 
ihnen gab es Vertreter einer anthropomorphitischen Richtung; dann die 
Bar san ian e r (Barsanuphiten), die die Eucharistie in del' Art feierten, 
daB sie den Finger in feines \Veizenmehl (crEIl(baAl~, daher auch Semidaliten) 
tauchten und dieses zum lVI unde fiihrten; ihren N amen hatten sie von ihrem 
Bischof, des sen Weihe aber vielfach angefochten wurde. Vveiter die E s a i a
n i s ten, die wegen del' Weihe des Esaias sich von den andern trennten; 
seine Gegner behaupteten, er sei mit der Hand des toten Bischofs Epiphanius 
konsekriert worden. Al1e diese Parteien legten hohen Wert auf eine bischof
liche Sukzession und suchten sich eine solche zu verschaffen. 

N och \veitere Irrlehren gingen aus dem Monophysitismus hervor, ins
besondere der T r it he ism u s, den namentlich J 0 han n e s Ask 0 s nag he s, 
Lehrer del' Philo sophie in Konstantinopel (um 560), und J 0 han n e s 
Phi lop 0 nus, Aristoteliker in Alexandrien (t nach 6ro), vertraten. Als 
die Katholiken den Monophysiten entgegenhielten: \Varen N atur und Person 
identisch, so waren auch in der Trinitat mit den drei Personen drei Naturen 

121 T h. Her man n, Patriarch Paul von Antiochien und das alexandrin. Schisma 
vom Jahre 575: Zeitschr. f. d. neutest. Wiss. XXVII (1928) 263-305. 
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al1zunehmen, was unterhort sei, wurden von diesen auch wirklich die drei 
Naturen zugestanden, die drei gottlichen Personen als drei Individuen der 
Gattung Gottheit gefaBt, wie Petrus, Paulus und Johannes drei Individuen 
der Gattung Menschheit, dabei Teilsubstanzen (/lEptKU't oDaiut) und eine ge
meinsame Substanz unterschieden. Ein Monch At han a s ius, der mit 
Geldspenden fiir den Monophysitismus wirkte, sowie die Bischofe K 0 non 
yon Tarsus und E u g e n von Seleuzien in Zilizien, die viele Geistliche ordi
nierten, breiteten die tritheitische Lehre aus. Diese beiden BischOfe hielten 
sogar zu Konstantinopel auf Befehl des Kaisers Justin II. (565-578) unter, 
Vorsitz des Patriarchen Johann III. eine Disputation mit den antitrithei
tischen Sektenhauptern, auf der keine dyophysitischen Kirchenvater, sondern 
nul' Seyerus, Theodosius u. a. als Autoritaten zitiert werden durften; nach 
vier Tagen der Disputation wurden Konon und Eugen fiir besiegt erklart und 
vom Kaiser verbannt. Aber in Zilizien und Isaurien wurden noch mehrere 
Geistliche fiir die Partei geweiht 122. Bald fiihrte das Buch des Johannes 
Philoponus iiber die Auferstehung zu einem neuen Streite. In' dieser Schrift 
wurde gelehrt: in der Form miisse zugleich die Materie untergehen, es gebe 
daher keine Auferstehung in dem Sinne einer Wiederherstellung del' toten 
Leiber, sondern Gott werde, wie eine neue Welt, so auch neue Korper 
erschaffen, die ja unverweslich und ewig seien 123. Wahrend die strengen 
Anhanger des Philoponus (P h i lop 0 n i a k e r) auch diese Lehre annahmen, 
verwarfen die K 0 non i ten diese Schrift und zuletzt den sonst bei ihnen 
so gefeierten Lehrer selbst. Beide Teile bekampften sich heftig, bis sie sich 
allgemeine Verachtung zugezogen, worau£ sie mehrere Vereinigungsversuche 
in Konstantinopel, Syrien und Agypten unternahmen. 

Die Kononiten suchten den monophysitischen Patriarchen Dam ian von 
Alexandl'ien, Nachfolger des Petrus III. (1' Januar 578), zu hintergehen; sie 
anathematisierten auf seine Forderung die Schrift des Philoponus iiber die 
Auferstehung, nicht aber seinen Tritheismus. Den letzteren verurteilte 

122 As s e man i, Bibl. orient: II 327 f. nach Barhebraus. S c h 0 n f e Ide r, Joh. 
von Ephesus 268 If. - Philo po nus schrieb Kommenta,re zu Aristoteles, zum Hexa· 
emeron (De mundi creatione, bei Gall and i, Bibl. vet. Patr. XII 47I f.), uber 
das Osterfest, gegen Proklus, gegen Jamblichus, gegen die Synode von Chalzedon, 
uber die Trinitat, uber die Auferstehung usf. VgJ. Phot., BibJ. cod. 2I 43 55 75 
215 240. Aus seinem btamrn'!<; geben Johannes Damascenus (De haer. n. 83) und 
Nicephorus Callisti (Hist. eccles. c. 47) Auszuge (C 0 tel., Monum. eccles. graecae 
I 278 f.). Uber seine Lehre vgL S c h 0 n f e Ide r a. a. O. 280 If. Er erscheint als 
Nominalist, der den Universalien nUT in den Individuen Realitat zugesteht. Die 
meisten theologischen Schriften des Philo po nus sind erhalten in der Handschl'ift 
Vatic. Syriac. 144. Uber seinen Kommentar zur Isagoge des Porphyrius wie uber· 
haupt zu den aristotelischen Studien der Syrer vgl. B au m s tar k, Aristoteles bei 
den Syrern vom 5. bis 8. Jahrhundert I, Leipzig 1900. Vilas Leontius von Byzanz 
(act. 5, n. 6, S. 1233) von dem Schlusse aus der Inkarnation auf die Trinitatslehre 
sagt, findet sich durchaus bestatigt. Diese tritheitische Lehre nahm TPEI~ TtV apleMtV 
oualm Kat qnJaEl<; lam a1Tapu"MKTW~ KUTU Tl'}V eEOTy]TU an, wollte aber nicht "drei 
Gotter" zugeben. -

123 Die Auferstehung-slehre des Philoponus soll auch der Patriarch Eutychius 
von Konstantinopel geteilt haben. Aber Gregor d. Gr., damals noch Apokrisiar, 
der ihn zum Widerruf bewog, legt ihm nur die Lehre bei, der Auferstehungsleib 
werde impalpabel und so subtil sein wie Luft und Wind (Moral. 14, 29). Vgl. auch 
Ioann. Diac., Vita S. Greg. 1. c. 28 f. Schiinfelder a. a. O. 297 ff. 304. 
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Damian und bekampfte ihn in mehreren Schriften, die aber ebenfalls .des 
In·turns beschuldigt wurden, namentlich von dem antiochenischen Patriarchen 
Pet r u s von Kallinikus, den Damian 581 konsekriert hatte, was zu einer 
zwanzigj ahrigen Trennung zwischen den beiden monophysitischen Patriar
chaten fiihrte. Damian ward des Sabellianismus angeklagt; seine eigentliche 
Lehre war, keine der drei Personen sei an und fiir sich Gott, sondern sie 
seien es nur durch die ungeteiite Teilnahme an dem gemeinsamen Gott 
(KOWOC;; eEOC;;), den sie in sich hatten, weshalb die Dam ian i ten auch Tetra
diten genannt wurden, wahrend sie von ihrem Versarnmlungsorte in Alexan
drien An gel it e n hieBen. Damian verurteilte auch den Philosophen S t e
ph anN i 0 b e s, der als der konsequenteste Monophysit allen Unterschied 
der gottlichen und rnenschlichen N atur in Christus nach der Vereinigung 
aufhob und keinerlei Unterscheidung dessen, woraus Christus bestehe, gelten 
lassen wollte. Die N i 0 bit e n bildeten eine eigene, von den iibrigen Mono
physiten gehaBte Partei. Zu den gelehrten Monophysiten gehorte S t e p han 
Gob a r, del' die Ansichten des Johannes Philoponus teilte und in einem 
'Yerke die einander widersprechenden Lehren der Kil'chenvater liber ver
schiedene Fragen wohl in polemischer Absicht zusammenstellte und ebenfalls 
als Tritheit betrachtet ward 124. 

Gegen die verschiedenen monophysitischen Parteien kampften in Schriften 
A n a s t a s ius der Sinaite, der von der Mitte des 7. J ahrhunderts Schriften 
gegen sie zu veroffentlichen begann; der Patriarch E u log ius von Alexan
drien, G e 0 r g der Pisidier, in der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts Diakon 
in Konstantinopel, Leo n t ius von Byzanz, der bedeutendste Theologe der 
griechischen Kirche in derselben Zeit (oben S. 646), und spater der 
hI. J 0 h a nn e s von Damaskus (i' 749) 125. Es gab unter den gelehrten 
Monophysiten neben den nach Aristoteles gebildeten Dialektikern auch 
p I at 0 n i s i ere n d e M y s t ike r, wie z. B. Bar Sud ail i, Abt eines 
Klosters zu Edessa (um 500), der dem mystischen Pantheismus verfiel 126• 

Aus der e i n e n N atur des Erlosers schloB er auf die Einheit des gottlichen 
Wesens, in die einst alle Seelen aus der Vielheit ( der Welt) zuriickkehren 
wiirden. Seine Lehren erregten bei seiner Partei groBen AnstoB. Man warf 
ihrn Verachtung der Sakl'amente und sittlichen Indifferentismus vor, wie den 
Chiliasmus und die Apokatastasis des Origenes. Er bediente sich der alle
gorisch-mystischen Exegese und riihmte sich hoherer Offenbarung; er war 
wohl durch die areopagitischen Schriften beeinfluBt. Nicht wenige Mono
physiten bestritten allen Vernunftgebrauch in Glaubenssachen 127• 

124 Steph. Gobar bei Ph 0 t., Bibl. cod. 232. A. v. H a rn a c k, The "Sic et non" 
of Stephan Gobar: Harv. Theol. Rev. XVI (1924) 3. 

125 Bestreiter des Monophysitismus bei N ice p h. Call. a:-a. O. c. 45 48. Ph 0 t. 
a. a. O. cod. 222 226227 230. Leont. Byz. Opp., bei Migne, Patr. gr. Bd.86. 

• loa n n. Dam a s c., De fide orthod. 3, 3 f.; Tract. adv. Iacob. et Aceph., ebd. 94, 
988 f. I436 f.; 95, I12 f. Georg. Pisid., C. Sever. Antioch. ebd. 92, 126I f. 
Anastas. Sin., Viae dux, ebd. 89, 35 f. Vgl. Kumpfmiiller, De Anastasio 
Sinaita, Regensburg 1865. Rauschen, Grundriss 8-1l 449 (Anast. Sin.), 448 (Eu· 
logius), 431 (Georg. Pisid.), 446 If. (Leont. Byz.), 454 ff. (loan. Damasc.). 

126 Assemani, Bibl. orient. II 30f. Frothingham, Sudaili and the Book 
of Hierotheos, Leiden I886. 

127 Vgl. die Confutationes quarumdam propositionum (Opp. S. Athanasii, ed. 
M a u r. Bd. II, Append. S. 560), und Adv. eos qui nec quaerendum nec loquendum 
e,x Scriptura praecipiunt (ebd. S. 562). 
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C. Der Nestorianismus in Persien und den iihrigen Landern des Orients. 

Die im ostromischen Reiche verfolgten N est 0 ria n e r (oben 
S. 559) flohen in der zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts in groBer 
Zahl nach Per s i en, wo sie, wei I keiner Hinneigung zu Byzanz ver
dachtig, gute Aufnahme und bald groBeren EinfluB erhielten. Sie miB
brauchten diesen EinfluB zur Verdachtigung der Katholiken und er: 
regten gegen diese mehrfache Ausbriiche heftiger Leidenschaft. Dies 
war fiir die Katholiken urn so nachteiliger, als die Kriege mit Ostrom 
nach kurzen Unterbrechungen immer wieder sich erneuerten, nament
lich unter Kaiser Justinian (527--'-565), und die persische Macht stets, 
auch nach erlittenen Niederlagen, vorwarts dringen konnte. Justinian~ 

Zeitgenosse C h 0 s roe s I. (53I-578/79) war tolerant gegen die Chri
sten und verfolgte die Manichaer. Wahrend der Kriege mit Ostrom 
belagerte er Ed e s sa, dessen Einwohner sich einer VerheiBung Christi 
riihmten, ihre Stadt sei vor Eroberung geschiitzt, muBte sich aber mit 
einer Loskaufssumme begnugen. Bei seinem vierten Einfall wollte er 
sich deshalb an dem Gott der Christen rachen und drobte, alle Edessener 
als Sklaven nach Persien zu schleppen; er konnte aber wiederum nichts 
weiter als eine Geldsumme erlangen i28

• Viele Kirchen wurden von den 
Persern ihrer Kleinodien beraubt, wie in Apamea in Syrien. C h 0 s
roe s II. (590--628) erneuerte 602 den Krieg gegen die Romer und 
eroberte 6I4 sogar J e r usa 1 e m. Er bedrangte die Christen Palastinas 
schwer und schleppte das hochverehrte Kreuz des Erlosers mit sich 
fort. Erst spater erlangte es Kaiser Heraklius zuriick und brachte es 
im Triumphe wieder nach Jerusalem, wo es feierlich erhoht ward (629). 

Die schon sehr geschwachte persische Kirche war durch das Ein
dringen des N estorianismus in die groBte Verwirrung gekommen. 1m 
Jahre 485 standen sich die Katholiken unter dem Obermetropoliten 
(Katholikos) B a b u au s von Seleuzia und die N estorianer unter dem 
Metropoliten Bar sum a s von Nisibis gegeniiber; beide Teile hielten 
Synoden und sprachen gegeneinander den Bann aus. Die N estorianer 
tadelten an Babuaus, daB er Frauen das Baptisterium betreten und bei 
dem Taufakte zusehen lieB; sie erlaubten den Priestern und Monchen die 
Ehe, verboten nur wirkliche Bigamie und die Ehe mit der Schwagerin 
oder Stiefmutter. N och 485 wurde Babuaus wegen des von Barsumas 
gegen ihn erregten Verdachtes hingerichtet und A c a c ius zu seinem 
N achfolger erhoben. Barsumas breitete unter dem Schutze des Konigs 
Pheroces (46r-488) mit Beihilfe der ins Persische iibersetzten Schriften. 
des Theodor von Mopsuestia den N estorianismus machtig aus. Die 
N estorianer Persiens nannten sich c hal d a i s c h e C h r i s ten, nahmen 
offen zweiHypostasen inChristus an, aber in einemBilde (TIpo(jWTIov), 
und lehrten nur eine Verbindung des Willens und der N eigung. Als 
die S c h u 1 e von Ed e s sa durch Zeno 489 zerstort wurde, verpflanzte 
man sie nach N i sib is, wo N arses (N arsai) ihr Vorsteher war und 

128 Uber die Kampfe unter Justinian vgl. Procop., De bello pers., bes. 2, II 27. 
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wo Sle eine Zeit lang in hoher Blute stand 129. Unter dem Vorsteher 
Hanan am Anfange des 7. Jahrhunderts soIl sie 800 Schiiler gehabt 
haben. Eine weitere theologische Schule entstand spater in Se1euzia. 
Die persischen N estorianer waren natiirlich scharfe Gegner der Mono
physiten, was neue Kampfe verursachte. Dabei aber iibten sie eine 
nicht unbedeutende Missionstatigkeit aus. Die Thomaschristen in 
Vorderindien schlossen sich ihnen im 7. Jahrhundert an. Ihre Mis
sionare wirkten in Indien, in Tibet, unter den Mongolen und in 
China (vgl. oben S. 630). Allein sie waren vielfach unter sich ge
spalten und die kirchliche Disziplin wurde ge1ockert. Acacius, des 
Babuaus Nachfolger, bannte den verleumderischen Barsumas, wodurch 
ein Schisma entstand, das auch mit dem Tode des letzteren (489) nicht 
aufhorte. Auf Acacius folgte ein verheirateter Laie, B a b a u s (urn 
498), der die Parteien zu versohnen suchte. Auf einer S y nod e von 
499 ward die Erlaubtheit einer einmaligen Verheiratung fur Geistliche, 
se1bst fiir Monche und Bischofe, ausgesprochen, die regelmaBige Ab
haltung von Provinzialkonzilien (einmal im Jahre) und Patriarchal
synoden (alle vier Jahre) verordnet und del' Stuhl von Seleuzia-Ktesi
phon fiir einen Patriarchalstuhl erklart, des sen Inhaber Katholikos 
(Jace1ich) hieB und 23 Metropoliten unter sich hatte. Babaus unter
driickte mit Beihilfe des Konigs die noch vorhandenen katholischen 
Gemeinden. Jeder Zusammenhang mit dem Stuhle von Antiochien und 
mit dem romischen Reiche harte auf. Auch der Ubertritt des 628 nach 
Konstantinopel gesandten und dort bekehrten Katholikos Sahaduna 
hatte keinerIei EinfluB. Als 65 I die persische Herrschaft den Arabern 
erlag, wuBten die N estorianer auch die Gunst der Kalifen zu ge
winnen i30. N estorianische BischOfe fanden sich auBer in Mesopotamien 
auch in Arabien und Agypten. Der Katholikos residierte seit 762 in Bagdad. 

6. Die Irrlehre des Monotheletismus; das sechste allgemeine KonzH 
zu Konstantinopel (680-681). 
A. Ursprung des Monotheletismus. 

Hatte im Dreikapitelstreit sich eine N achwirkung des N estorianismus 
kundgegeben, der noch in seinen Quellen abgegraben werden sollte, so 

129 Uber Nisibis s. Ammian. Marcellin., Rer. gest. L 20, e.7. Theodor. 
Lee t., Hist. eccles. 2, 26 (al. 30); tiber die Schulen von Edessa und Nisibis 
Theodor. Lect. a. a. O. 2,5 49 (Migne, Patr. gr. 86,185 209). J. Guidi, 
Gli statuti della seuola di Nisibi: Giornale asiatico IV r65 ff. C h abo t, L't~cole 
de Nisibe, son histoire, ses statuts: Journal asiatique VIII, Paris r896, 43-93. 
N est Ie, Die Statu ten der Schule von Nisibis aus den Jahren 496 und 590 nach dem 
von Guidi herausgegebenen syrischen Text: Zeitschr. fUr Kirchengesch. r897, 2II ff. 

130 Uber die angebliehe Synode von Seleuzia 4IO vgl. H efele, Konziliengesch. 
IP I02 ff.; tiber die Synoden von 485 ff. S. He fe lea. a. O. IP 6r6 ff. As s e man i, 
Comment. de catholicis seu patriarchis Chaldaeorum et Nestor., Rom 1775. 
Abulphar. bei Assemani, Bibl. orient. III, 1,391 f.; III, 2, 79 924 f. ~iss. de 
Nestor. Ebedjesu bei Mai, Nova ColI. Bd. X. Von spateren Martyrern smd be
sonders drei von dem Bischof Simeon von Beth-Arsam (510-525) bekehrte vor
nehme N[agier bertihmt (vgl. Assemani a. a. 0.341 f.). 
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zeigte sich im M 0 not he 1 e tis m u seine N achwirkung des Mono
physitismus, den man auf eine feinere und versteckte Weise wieder 
einzufuhren oder zu einer auBerlichen Union zu bringen versuchte. 
Die Kirche lehrt, daB jede der zwei Naturen in Christus aIle ihre 
wesentlichen Eigenschaften und Tatigkeiten und die ihr eigentumliche 
Wirkungsweise behielt, denn die Natur ist das Prinzip der Tatigkeiten. 
\¥ie Christus die gottliche und die menschliche N atur hat, so hat er 
auch eine gottliche und eine menschliche \¥irkungsweise, ein gottliches 
und ein menschliches \¥issen und Erkennen und ebenso ein doppeltes 
'Wollen und Handeln. Da aber der wirkliche Christus nur e i n e Person 
ist und diese, weil der menschliche \¥ille dem gottlichen folgt, e i n en 
m 0 r ali s c hen \¥ i 11 e n hat, so konnte man davon ausgehend, durch 
Nichtbeachtung des Unterschieds zwischen dem ph y sis ch en und 
dem e t his c hen Willen, die monophysitische Lehre in der Fassung 
vortragen, daB Christus nur e i n e \Virkungsweise, nur e in en Willen 
habe, was in letzter Linie eine Leugnung der vollkommenen Menschheit 
wie der Zweiheit der Naturen war. Die Agnoeten (oben S. 667) waren 
von den andern Monophysiten gerade deshalb bekampft worden, weil 
ihre Auffassung zum Dyophysitismus fuhre. Ahnliche Fragen tauchten 
bei verschiedenen Anlassen auf, sowohl bei Lehrstreitigkeiten als bei 
den Versuchen zur vViedervereinigung der Getrennten. Kaiser Her a
k li u S (610-641), der sein Reich allenthalben von den Persern bedroht 
sah, die Kappadozien verwusteten, Chalzedon belagerten und Agypten 
eroberten (619), erkannte die Wiedervereinigung der so zahlreichen 
Monophysiten mit der Reichskirche als ein dringendes politisches Be
durfnis. S erg ius. seit Ostern 610 Bischof von Konstantinopel, der 
Heraklius nach seinem Siege uber die Perser gekront hatte, fand dafur 
in del' Lehl'e von e i n e l' Wil'kungsw-eise (EVEP"fE1U, daher M 0 n erg i s
m u s) in Christus die geeignetste Formel, fUr die sowohl er als der 
Kaiser in Unterredungen wie in Briefen (619-629) katholisehe und 
haretische Bischofe zu gewinnen suchten. N amentlich trat Sergius zu 
diesem Zweeke mit den Bischofen The 0 d 0 r von Pharan in Arabien 
und C y r u s von Phasis in Lazien in Briefwechsel und suchte seine 
Lehre mit verschiedenen Vaterzeugnissen (worunter auch falsche, wie 
ein angeblieher Brief des Mennas an Papst Vigilius) zur Anerkennung 
zu bringen. Er glaubte, aus der Einheit der Person Christi ergebe sieh 
als notwendige Folge aueh die Einheit seines Wirkens und Wollens; 
zwar habe die mit dem Logos vereinigte menschliche Natur ihre eigene 
Seele und die menschlichen Geisteskrafte, allein sie ube keine ihr eigen
tumliche Tatigkeit aus, sondern alles, was durch die beiden N aturen 
geschehe, musse man dem Logos als der \¥irkursache beilegen, der sich 
dabei der Menschheit als seines Werkzeuges bediene, so daB nur e i n e 
\¥irkungsweise und infolge davon nur e i n Wille in ihm anzunehmen 
sei. Schon 622 verbot der Kaiser in einem Schreiben an Erzbischof 
Arkadius von Zypern, das gegen den Bischof der dortigen Akephaler, 
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Paulus, gerichtet war, von zwei Wirkungsweisen in Christus nach der 
Vereinigung zu sprechen i3i. 

GroBeres Aufsehen erregte die Lehre erst, als der Bischof C y r u s 
von Phasis, nach Wiedergewinnung Agyptens durch Heraklius (628) als 
N achfolger des Patriarchen Georg (t 630) auf den alexandrinischen 
Stuhl erhoben, die dortigen monophysitischen Theodosianer (Severianer) 
auf Grund jener Formel im Juni 633 mit seiner Gemeinschaft ver
einigte. In der Un ion sur k u n de ward die Lehre von der Trinitat 
und von der Inkarnation, letztere in scharfem Gegensatz gegen N esto
rius, ausgesprochen und mit Berufung auf Pseudodionys zu glauben 
vorgeschrieben, daB der e i n e und derselbe Christus sowohl das Gott
gemaBe als das Menschliche durch eine einzige gottmensch-
1 i c heW irk sam k e it wirke i32. Wahrend diesel' Verhandlungen, 
deren Ergebnis Cyrus in pomphafter Weise nach Byzanz meldete, be
fand sich in Alexandrien der palastinische Monch Sop h ron ius, aus
gezeichnet durch Frommigkeit und theologisehen Scharfsinn. Als ihm 
Cyrus die Vergleichsartikel noch vor ihrer Veroffentlichung mitteilte, 
bemerkte er sofort: Wer in Christus nur e i neW irkungsweise zulasse, 
konne auch nur e i n e N atur annehmen, wie umgekehrt, wer zwei 
Naturen glaube, ihm auch eine doppelte Wirkungsweise beilegen musse. 
Er bat daher Cyrus dringend, el' moge von seinem Vorhaben abstehen 
und diese apollinal'istischen Artikel nicht verkundigen. Allein Cyrus 
stutzte sich auf Vaterstellen und die zur Gewinnung unzahliger Seelen 
notwendige bkonomie; er fuhrte seinen Vereinigungsplan aus und 
reichte feierlieh den Theodosianern die Kommunion. Diese sagten nicht 
mit Unrecht, nicht sie seien zum Konzil von Chalzedon gekommen, 
sondern dieses zu ihnen. Von e i n e r Wirkungsweise in Christus 
schlossen sie richtig auf e i n e N atur. Sophronius aber eiIte nach Kon
stantinope1, um Sergius, den er noch nicht naher kannte, auf die dem 
Glauben drohende Gefahr aufmerksam zu machen; vielleicht hatte 
Cyrus selbst den Sergius als Schiedsl'ichter vorgeschlagen, und an 
diesen gab er dem Sophronius Briefe mit. Sergius wies die Besorgnisse 
des Sophronius als unbegrundet ab und gab ihm daruber eine schrift
liche Erklarung, versprach aber, dahin zu wirken, daB nieht mehr von 
e i n e r Energie in Christus die Rede sein solle, wie auch nieht von 

131 Die kaiserliche KEA€U(Jt~ bUo €VEP'fE(U~ Erri TOO /)wmhou Y]/-lwv 'I. Xp. /-lETa. TijV 
EVWOW AE'fw9m KWAUOUcrU fUhrt Cyrus (Ep. ad Serg., bei Man s i, Cone. ColI. XI 
561) an. Sergius beriefsich: 1) auf den Ausdruck /-l(u Z:worrolo~ EVEp'fElU bei Cyril!. 
Ale x., In 10. t. 4; 2) auf die angebliche, gefalschte Ep. Mennae ad Vigil. (M a n s i 
a. il. O. XI 525 f. 530); 3) auf Dionys. Areop., Ep.4 ad Caium (Migne, Patr. 
gr. 3, I072): KUlVl'jv nvu TijV 9WV/)pIKijV EVEp'fElUV (bisweilen wird hier statt KUlVl'jv 
gelesen: KOlVl'jV oder /-l(uv); 4) auf den Brief Leos d. Gr., wo es heWt: ,.Agit enim 
utraque forma cum alterius communione, quod proprium est", was aber gerade 
gegen seine Lehre zeugt. 

132 Uber die Union in Alexandrien vgl. Man s i, Cone. ColI. XI 562 f.; Vita 
S. Max. Opp. I VIII, ed. Com b e f is; Brief des Sergius an Cyrus bei Ma n s i a. a. O. 
X 971; Max i m., Ep. ad Petro (ebd. S. 691). 
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zweien, worauf ihm - nach seiner Angabe - der fromme Monch 
Stillschweigen versprochen habe. Bald nach seiner Riickkehr nach J e
r usa 1 e m 634 ward Sophronius dort zum N achfolger des Modestus 
erwahlt. Er hielt mit den Bischofen, die zu seiner Konsekration er
schienen waren, eine Synode, auf der er die monotheletische Lehre 
verurteilte, und sandte an die vornehmsten Kirchenhaupter zur Mit
teilung seiner Erhebung ein ausfiihrliches Synodalschreiben, das den 
Glauben der Kirche namentlich bezuglich der doppelten Wirkungsweise 
Christi sehr bestimmt entwickelte 133. 

Als S erg ius die Wah I des Sophronius auf den Stuhl von J eru
salem vernommen hatte und von dessen EinfluB fur seine Lieblings
angelegenheit Gefahr furchtete, wandte er sich in einem klug berech
neten Sehreiben an Papst H 0 nor ius 1. (625-638), urn ihn fur seine 
Ideen zu gewinnen. Er pries mit groBer 0bertreibung die Ruckkehr 
der agyptischen Monophysiten zur Kirche und bemerkte, es sei hart, 
diese Millionen bloB wegen des von Sophronius getadelten Ausdrueks 
"e i n e Energie Christi" zum AbfaH zu notigen. Seine Ansicht spraeh 
er dahin aus, es sei am geratensten, weder von zweien noeh von einer 
Wirkungsweise in Christus zu reden: nicht von e i n e r, weil dies, 
obschon an sich riehtig und bei den Vatern vorkommend, manehen 
anstoBig sei, als konne es zur Leugnung der zwei N aturen benutzt 
werden; nieht von z wei en, weil das den Vatern unbekannt sei und weil 
daraus zwei einander widerstrebende Willen abgeleitet werden konnten, 
als habe die Menschheit in Christus sich dem auf das Leiden geriehteten 
gottliehen Willen widersetzt, wahrend doeh in e i n em Subjekte un
moglieh zwei einander widersprechende Willen sein konnten. Aueh sei 
der Kaiser auf seine Vorstellung eingegangen, daB man iiber die Saehe 
nieht weiter grubeln, sondern bei der einfaehen Vaterlehre stehen bleiben 
solIe, daB derselbe Sohn Gottes sowohl das Gottliehe als das Menseh
liehe wirkt und aus ihm aIle gottliehe und mensehliehe Energie un
geteilt und ungetrennt ausgeht. Zum Schlusse bat Sergius den Papst, 
dies zu erwagen, Mangelhaftes zu erganzen und schriftlieh das ihm 
gut Seheinende mitzuteilen. Wie Sergius das bisher Vorgefallene ein
seitig erzahlte, so verdaehtigte er den Sophronius als unfahig, seinen 
Widerstand zu begrunden und als auf Einfiihrung neuer Ausdrucke 
bedaeht und versehwieg alles, was er selbst zu Gunsten seiner Irrlehre 
getan hatte. Der arglose Papst, der noch keine andern Berichte iiber 
diese Vorgange im Orient erhalten hatte und dem die Saehe an sich 
nieht sehr bedeutend schien, ging unbehutsam auf die Ideen des Byzan
tiners ein, lobte dessen Umsieht und genehmigte das von ihm beantragte 
Stillsehweigen. Die Opposition des Sophronius ersehien ihm als bloBer 
\i\Tortstreit, den man den Grammatikern iiberlassen musse, in dem 
Sinne, wie sieh Sergius geauBert hatte 134. 

133 Mansi a. a. O. XI 461-568. Migne, Patr. gr. 87,3147-3200. 
134 Briefe von Sergius und Honorius bei Man s i a. a. O. XI 529 f. 537 f. 
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In einer Frage, tiber die kirchlich noch nichts entschieden war, konnte 
das Stillschweigen - wenn man von den dem Papste noch nicht bekannten 
Vorgangen im Orient absieht - ebenso gereehtfertigt erscheinen, als es bei 
spateren theologisehen Streitigkeiten war. In seiner dogmatischen Erorterung 
zeigt Honorius wohl Unbekanntsehaft mit dem Kern der Frage, aberkeinerlei 
haretisehe Auffassung. Er unterscheidet die zwei unvermischten Naturen 
und verstoBt nieht gegen die kirehliche Lehre, da er vollig reehtglaubig 
daehte; allein die Ausdrtieke, die er gebraueht, sind nicht immer gliieklieh 
gewahlt 135. vVenn er von e i n e m Willen Christi spricht, so gesehieht es 
in dem Sinne, daB der Logos die menschliehe N atur angenommen habe, 
nieht ihre Schuld, so daB in Christus nieht zwei wid e r s t reb end e 
men s chI i e h e Willen, der des Geistes und der des Fleisehes, sind, indem 
der mensehliehe \Ville Christi sieh dem gottliehen konformiert und unter
wirft. Das zeigen die eigenen Worte des Papstes, die sieh an die AuBerung 
des Sergius tiber den Widerstand des menschlichen Willens gegen das Leiden 
anlehnen, und die in dem Briefe fast wortlieh bentitzten Stellen Augustins, 
sowie die Erklarungen kundiger Zeitgenossen, des Abtes Johannes, der den 
Brief konzipierte, des hI. Abtes Maximus, der am entschiedensten die mono
theletisehe Irrlehre bekampfte, des Papstes Johannes IV. Das Sehreiben des 
Honorius enthalt keinen dogmatischen Irrtum, beurkundet aber aueh keine 
groBe Gewandtheit und Geistesscharfe und war praktiseh ein MiBgriff, da 
es den Feinden des Glaubens als Waffe diente, was Honorius, der eben nieht 
dem groBen Leo gleichkam, nicht voraussah. Auch darin, daB er keine Ent
scheidung geben und die Sache nach dem Vorsehlag des Sergius in der 
Schwebe lassen wollte, leistete er dem Monotheletismus Vorsehub. Anfangs 
wurde das erste (wie das zweite) Sehreiben des Honorius, an sieh privater 
Natur, noeh wenig beachtet; erst nach dem Tode des Honorius und des 
Sergius beriefen sich die Monotheleten darauf. 

Dem Synodalschreiben des Sophronius gegenuber, das Sergius gar 
nicht annahm, wiederholte H 0 nor ius in einem z wei ten B r i e f e 
die Mahnung, den Streit ruhen zu lassen und weder von zwei noeh yon 
einer Wirkungsweise zu red en, schloB sieh aber im iibrigen in der Dar
stellung der Lehre enge an Leo d. Gr. an. Er wollte keine neucn For
meln und keine Entseheidung und gewann dafur aueh die Abgeordneten 
von Jerusalem. Sophronius zweifelte nicht, daB Honorius, wenn er 
das Treiben der Gegner erfahre, entsehieden auftreten werde und daB 
seine Lehre yollig orthodox sei. Er ordnete den Bischof S t e p han 
von Dora nach Rom ab und fuhrte ihn vorher auf den Kalvarienberg, 
\vo er ihn im Hinblick auf Gottes Gerieht beschwor, zum Apostolisehen 
Stuhle zu reisen, wo das Fundament der rechten Lehren sich befinde, 
und dort das Treiben der Irrlehrer und die dem Glauben drohende 
Gefahr zu enthullen. Unter vielen Schwierigkeiten, die ihm der grie-

135 Hefele in Tub. Theol. Quartalschr. 1857, I 13 ff. Schneemann, Studien 
uber die Honoriusfrage, Freiburg r864, 38 ff. S. besonders He f e 1 e, Konziliengesch. 
lIP 145 ff. Grisar, Paralipomena zur Honoriusfrage: Zeitschr. fiir katho!. Theo!. 
1887, 675 ff.; Analecta Romana I 385 f. V. G rum e I, Recherches sur l'histoire du 
monothelisme. I I I: Du monergisme au monothelisme, 4: Action et role d' Honorins: 
Echos d'Orient XXXII (1929) 272- 282 (mit Forts.). 
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chische Hof bereitete, kam Bischof Stephan endlich in Rom an, wahr
scheinlich erst nach dem Tode des Honorius (Oktober 638) und des 
Sophronius (bald nach der Eroberung J erusalems durch die Araber 
637) 136. Aber schon Vor Ende 638 erschien die bereits um 634 von 
Sergius verfaBte, bisher aber geheimgehaltene "E k the sis" (Glaubens
darlegung) des Kaisers Heraklius, die den Gebrauch der Ausdrucke 
eine oder zwei Wirkungsweisen in Christus verbot, aber 
e i n e n e i n zig e n W i 11 e n (daher M 0 not h e1 e tis m us) in ihm 
behauptete 137. Das neue kaiserliche Glaubensedikt nahmen Sergius und 
cler byzantinische Klerus auf einer Synode sofort an; alle Bischofe 
sollten es unterschreiben. Cyrus von Alexandrien, Macedonius von 
Antiochien, der von Sergius geweiht war und wegen der Eroberung 
der Stadt durch die Sarazenen in Konstantinopel blieb, sowie der fur 
Jerusalem eingesetzte Monothelet Sergius von Joppe - alle Patriar
chen des Orients - unterschrieben bereitwillig. Der Tod des Sergius 
von Konstantinopel (Dezember 638) anderte nichts an der Sachlage, 
da sein N achfolger P y r r h us, fruher Monch von Chrysopolis und 
Okonom, der gleichen Irrlehre huldigte und 639 die Ekthesis auf einer 
Synode bestatigte. Er wirkte uberall fur Annahme dieser Glaubens
darlegung 138. 

N un galt es vor all em, den Romischen Stuhl fur das kaiserliche 
Glaubensedikt, das auch im Orient viel£achen Widerstand fand, zu ge
winnen. Der neue Papst S eve r i nus, dessen Bestatigung der by zan
tinische Hof lange hinausschob und dessen Palast der Exarch Isaak 
pliindern lieB, wurde geweiht ohne die "Ekthesis" angenommen zu 
haben, und vor seinem baldigen Tode (August 640) verwarf er die 
Lehre der Monotheleten i39. Sein Nachfolger, J oh ann e s IV. (640 bis 
642), verurteilte auf einer Synode die "Ekthesis" und gab dem Pyrrhus 
davon Nachricht. Da schrieb der Kaiser kurz vor seinem Tode (I I. Fe
bruar 64I), das Edikt sei das Werk des verstorbenen Sergius, dem er 
bloB seinen N amen geliehen habe. Ihm folgten in der Regierung sein 
Sohn erster Ehe, Konstantin III. Heraklius, und der Sohn zweiter Ehe, 
Herakleonas I., die die Kaiserin-Witwe Martina als gemeinsame Mutter 
ehren sollten. Beide suchte der Papst fur den katholischen Glauben zu 
gewinnen und wies dabei die von Pyrrhus behauptete Dbereinstimmung 
seines Vorgangers Honorius mit der monotheletischen Lehre abo Aber 
K 0 n s tan tin IIL, der dieser nicht gleich seinem Vater ergeben war 
und den Hofpatriarchen Pyrrhus haBte, starb nach drei Monaten plotz-.. , 

136 Libell. Steph. Dor. bei Mansi, Cone. Coll. X 893. Dai\ Stephan vor 
dem zweiten Sehreiben des Honorius naeh Rom kam, ist nicht anzunehmen. 

137 Herael. Ecth., bei Mansi a. a. O. X 99I f. ex Conc. Lat. a. 649 deer. III. 
Vgl. Hardouin, Cone. ColI. III 7II f. 

13B N ice p h. C a II., De episc. Constantinop., ed. Mig n e, Patr. gr. I47, 456 f. 
The 0 p han., Chronogr. S. 508. Cup e r, Acta SS. Bolland. Aug. I 78 f. 

139 M a x i m., Ep. ad ThaIass., bei Anastas. Biblioth. (G a II and i, Biblioth. vet. 
Patr. XIII 42). Professio fidei im Liber diurnus C. 3, tit. 6. 
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lich auf eine unerklarte Weise 140. Sechs Monate spater wurden Hera
kleonas und Martina vertrieben, und K 0 n s tan s, der Sohn Konstan
tins III., erhielt die Herrschaft, die er uber 26 Jahre (642-668) be
hauptete. Anfangs versicherte er dem Papste, er habe die .. Ekthesis" 
abreiBen lassen; tatsachlich aber blieb diese in Kraft. Der" Sturz der 
Martina zog auch den des Pyrrhus nach sich, der Konstantinopel ver
lassen muBte und in dem Priester P a u 1 u s einen N achfolger erhielt, 
der in politischen Dingen vorsichtiger, in der Glaubensfrage aber jenem 
vollig gleichgesinnt war iU. Der neue Patriarch Paul II. wandte sich 
durch Gesandte mit seinem Synodalschreiben an den Romischen Stuhl, 
den (nach dem II. Oktober 642) Theodor bestiegen hatte. Der 
Papst bestand darauf, daB Pyrrhus, obschon Haretiker, noch durch ein 
formliches kirchliches Urteil abgesetzt und zu diesem Behufe nach Rom 
geschickt werde, verschob bis dahin die Anerkennung des Paulus und 
tadelte es nachdrucklich, daB die fur nichtig erklarte "Ekthesis" noch 
nicht von den offentlichen Platzen der Kaiserstadt entfernt worden sei. 
Die Bischofe Zyperns mit ihrem Metropoliten Sergius schlossen sich 
enge an den Romischen Stuhl (Mai 643) an und verwarfen. gleich ihm 
clas kaiserliche Edikt 142. 

Ais entschiedener V orkampfer der kirchlichen Lehre trat der 
h 1. M a x i m u s auf, einst Geheimschreiber des Heraklius, seit 63 0 

Monch, dann Abt im Kloster Chrysopolis (Skutari) gegenuber Kon
stantinopel. Er traf, als er uber Afrika nach Rom reiste, auf afrika
nischem Boden mit dem vertriebenen Pyrrhus zusammen und hatte mit 
ihm im Juli 645 in Anwesenheit des kaiserlichen Statthalters eine 
Disputation, worin er den monotheletischen Irrtum glanzend wider
legte 143. Der Haretiker beugte sich der Beweisfuhrung des Maximus 
und ging mit ihm nach Rom, wo er vor Klerus und Volk seine Irr
tumer widerrief, die 646 auch von mehreren a f r i k ani s c hen S y n
ode n verurteilt wurden. In Ravenna wurde aber Pyrrhus ruckfallig, 
weshalb Papst Theodor auf einer romischen Synode seine endgiiltige 
Verurteilung aussprach. Auf den Wunsch der afrikanischen BischOfe 
mahnte der Papst auch den Bischof Paul von Konstantinopel, zum 
Glauben der Kirche zuruckzukehren. In seiner demutigen Antwort 
pries dieser das hohe Gluck des Friedens, sprach aber unumwunden mit 
Berufung auf die Vater sowie auf Sergius und Honorius die Lehre von 
e in em Willen aus 1U. Auf dieses haretische Bekenntnis des Patriar
chen antwortete der Papst mit dem Absetzungsdekret. Den Bischof 

140 Es wurde behauptet, er sei durch seine Stiefmutter unter Mitwissen des 
Pyrrhus vergiftet WOrdell. 

141 Lib. diurn. ebd. Th e 0 p han. a. a. O. S. 508 522. Lib. syn. Pappi n. 130, 
bei Man s i a. a. O. X 607. I 0 ann. Ep., ebd. X 682 f. 

142 Mansi a. a. O. X 702-706. 
143 S. Maxim., Disp. C. Pyrrho. Opp. ed. Combefis II I59 f.; ed. Migne, 

Patr. gr. 9I, 287 f. Hefele, Konziliengeseh. III' I89 ff. R. Devreesse, La vie 
de S. Maxime Ie eonfesseur et ses recensions: Anal. Bolland. XLVI (I928) 5-49· 

144 Man s i, Cone. ColI. X 1OI9. 
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Stephan von Dora bestellte er zum Apostolischen Vikar fiir Paiastina, 
um der durch den Bischof Sergius von Joppe verbreiteten Haresie 
entgegenzutreten und die von ihm eingesetzten Bischofe abzusetzen m. 

Paul von Konstantinope1 fiigte sich nicht. Er bedrangte die papstlichen 
Gesandten und bewog den Kaiser Konstans (September 647), ein neues, 
von ihm verfaBtes Glaubensedikt, den "Ty pus", zu erlassen, das noch 
mehr als die "Ekthesis" seiner Irrlehre Vorschub leisten soUte. Nicht 
bloB das Disputieren iiber eine oder zwei Energien, sondern auch iiber 
den einen oder die zwei Willen wurde darin unter den hartesten welt
lichen Strafen verboten. An sich schien das Edikt unparteiisch und auf 
die Beruhigung der Orientalen berechnet, tatsachlich war es aber zum 
N achteil der Katholiken, setzte Wahrheit und Irrtum auf e i n e Linie; 
das Stillschweigen iiber die katholische Lehre kam, wie Maximus her
vorhob, deren Unterdriickung gleich 146. Viele verspotteten es, da man 
Christus jetzt ohne Geist und Seele, ohne Leben denken miisse und die 
dogmatische Entwicklung zum Stillstand verurteilt werde, indem bloB 
die Vaterausspriiche und die fiinf allgemeinen Konzilien Geltung haben 
sollten. Der einmal entbrannte Streit lieB sich nicht durch ein Macht
wort aus der Welt schaffen. Es handelte sich um die gesamte Lehre 
von der Inkarnation, und der Gegensatz zwischen Dyo- und Mono
theleten war durch Sophronius und Maximus immer klarer zum Be
wuBtsein gekommen. 

Die L e h r e der Monotheleten lautet: Christus ist nur e i n e Person e i n 
Wollender, folglich in ihm ein Wille; wurde man zwei Willen annehmen, 
sO hatte man einen doppelten Christus. Denn zwei Willen muBten notwendig 
miteinander in Widerstreit kommen, wie im Menschen der Wille des Flei
sches sich gegen den des Geistes auflehnt. Die Unsundlichkeit Christi wird 
am besten gewahrt, wenn man Christus den bloB menschlichen Willen ab
spricht, der die Wurzel aller Sunde ist. Die menschliche See1e Christi ist 
als Organ oder Werkzeug zu denken, das dureh den Antrieb der Gottheit 
in Bewegung gesetzt wird. - Vonseiten der Vertr-eter der kat hoI i s c hen 
Lehre ward erklart: I) Der e i n e Christus ist Gott und Mensch zugleich, 
er hat zwei N aturen, somit auch alles, was zu diesen gehort, die entspre
ehenden Wirksamkeiten. Trennt die Zweizahl der N aturen nicht den e i n e n 
Christus, so trennt ihn aueh nieht die Zweizahl der Willen. Der Wille, durch 
den alles erschaffen ist, kann nicht mit demj enigen zusammenfallen, der nach 
Speise und Trank verlangt. Hatte Christus nieht den menschlichen ·Willen 
angenommen, so ware er nieht vollkommener Mensch gewesen und so hatte der 
menschliehe Wille nicht erlost werden konnen. 2) Zwei Willen konnen auch 
nach gegnerischem Gestandnisse in e in e r Person sein, nur durfen sie 
einander nieht widersprechen. Das war auch in Christus nicht der Fall, da 
er frei von aller Sunde war. Er hat dem Vater mit menschlichem Willen 
Gehorsam geleistet, sleh dem Gesetze unterworfen und Verdienste erworben. 

145 Cone. Lat. a. 649 deer. I, ebd. X 878. 
146 Auf den "Typus" (M an s i a. a. O. X IOz9 f. Vgl.~H efel e, Konziliengeseh. 

III' Z10 ff.) wandte Maximus Ps 18,3 an mit der Erklarung: EO'Tl <HWrrf) 6.vuipEO'\<; 
(Acta S. Max. n. 4, Opp. ed. Com b e fi s S. XXI). 
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Aber dieser mensehliche Wille war mit dem gottliehen stets in volIkommener 
Harmonie. Moralisch war so e i n Wille vorhanden; aber physiseh ein dop
pelter Wille. 3) Der mensehliehe Wille an sich, wie er mit der N atur gegeben 
ist, kommt von Gott, der nicht Ursaehe des Kampfes und des Widerstreites 
1st; nur die freie Tat des Menschen, die Sunde fiihrt dazu, aber in Christus 
hat sie keinen Raum. 4) W ohl steht die mensehliehe Seele Christi unter der 
Leitung der Gottheit, aber ohne ihre naturliehe Freiheit und ihren eigenen 
\Villen zu verlieren. Frei unterwirft sie sich dem gottliehen Willen' die mit 
Vernunft ausgerustete mensehliche N atur hat die naturliche Kraft 'des ver
nunftigen Verlangens. Alle Tatigkeit gehort dem e i n e n Sohne an; welcher 
N atur aber das Gewirkte sei, das ist durch den Verstand zu erkennen: das 
Gottliche gehort der gottlichen N atur zu, das Menschliche der Menschheit. 
5) VIr er nur e i n e n \Villen und e in e Wirkungsweise in Christus gelten 
liiBt der kann auch nur e i n e N atur anerkennen. Der Monotheletismus ist 
dar~m Monophysitismus, und das Schweigen liber e i n e n oder z wei ·Willen 
kommt dem Schweigen uber e i n e oder z wei N aturen gleich 147. 

B. Fortsetzung der monotheletischen Streitigkeiten his 680. 

Mit dem gewohnlichen Despotismus wurden durch Kaiser Kon
stans II. die Bischofe zur Unterschrift des "Typus" genotigt, 
ebenso die papstlichen Legaten, denen man den Altar im Placidiapalaste 
zerstorte und dort die Messe zu feiern verbot, ja sogar schwere MiB
handlungen zufiigte. Mutig und pflichtgetreu erwies sich der im Juli 649 
erwahlte Papst Mar tin I. (649-653/655), der als romischer Priester 
durch Tugend und Wissenschaft hervorragte und Apokrisiar in Kon
stantinopel gewesen war. Er hielt im Oktober 649 eine in der Kirche 
hochgefeierte La t era n s y nod emit 105 Bischofen, auf der er den 
"Typus" sowohl als die "Ekthesis", iiberhaupt die monotheletische 
Lehre verwarf und die Byzantiner Sergius, Pyrrhus, Paulus, den 
Alexandriner Cyrus und Theodor von Pharan verurteilte. Mehrere aus 
dem Orient entflohene griechische Abte und Monche, sowie Bischof 
Stephan von Dora berichteten iiber die Lage der morgenlandischen 
Christen. Die wichtigeren Aktenstiicke wurden vorgelesen und gepriift, 
zahlreiche Vaterstellen gegen die neue Haresie angefuhrt, ein Symbo
lum und 20 Kanones aufgestellt. Die Akten dieser Synode wurden ins 
Griechische iibertragen und sowohl dem Kaiser als allen Bischofen zu
gesandt 148. Mit aller Tatkraft und im Vorgefiihl schwerer Kampfe 
suchte der Papst die Glaubigen allerorten vor der Irrlehre zu bewahren. 
Er erklarte sich nachdriicklich gegen die haretischen Patriarchen Petrus 
von Alexandrien und Macedonius von Antiochien, bestellte den Bischof 
Johannes von Philadelphia zu seinem Vikar in dem Sprengel des letz
teren wie in dem von Jerusalem und setzte den monotheletisch ge
sinnten Erzbischof Paul von Thessalonich abo Ferner ermahnte er die 
afrikanischen und andere Bischofe zur Standhaftigkeit und trug dem 

147 S. besonders Sop h ron., Ep. synod. und M a x i m., Disp. c. Pyrrho. 
148 Conc. Lat. a.649, bei Mansi a. a. O. X 863 f. 1006 f. Il5I f. Martini 1. 

Ep.ebd.X 790f. II 70. Hefele a.a.O.lIP zIzff. 
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f6inkischen Episkopate auf, gegen die neue Irrlehre Synod en zu 
halten. 

Kaiser K 0 n s tan s war uber diesen Widerstand des Papstes hochst 
erbittert und wurde von dem haretischen Patriarchen Paul II. noch 
mehr gereizt. Schon wahrend der Lateransynode hatte er dem Exarchen 
OIympius befohlen, in Italien die Annahme des "Typus" zu erzwingen 
und den Papst zu stiirzen. Aber dieser hatte nichts gegen Martin aus
rich ten konnen und war bald gestorben. Der neue Exarch Theodor 
Kalliopas vollzog die kaiserliche Weisung. Er besetzte im Juni 653 
den Lateran, nahm den kranken Pap s t g e fan g e n und lieB ihn nach 
N axos deportieren, wo er zunachst als Gefangener bieb. 1m September 
653 (vielleicht erst 654) ward der DuIder nach Kon s ta n t inop el ge
bracht, wo er maBIose Drangsale und Verhohnung zu erleiden hatte. 
N ach dreiundneunzigtagigem hartem Gefangnis ward er vor Gericht 
geschleppt, der Usurpation des Romischen Stuhles, des Hochverrats 
gegen den Kaiser, der Verbindung mit den Sarazenen, der Verfalschung 
des Glaubens und blasphemischer AuBerungen gegen die heilige Jung
frau angeklagt. Erkaufte Zeugen sagten gegen ihn aus; er ward gemein
sam mit Mordern eingesperrt, seiner Kleider beraubt, dem Hunger und 
der Kalte preisgegeben. Als der Papst im Gefangnisse seiner Hinrich
tung entgegensah, lag der haretische Patriarch Paul II. auf dem Toten
bette. Yom Kaiser, der ihn besuchte, von dem Verfahren gegen Martin 
unterrichtet, drehte er sich mit Seufzen gegen die Wand und rief: 
"Wehe mir! Auch das ist noch geschehen, urn das Gericht gegen mich 
zu verscharfen." Infolgedessen stand Konstans von der beabsichtigten 
Hinrichtung ab und lieB am 26. Marz 655 den groBen Glaubenszeugen 
nach Cherson bringen, wo er am r6. September seinen Leiden erlag. 
Von der Kirche wird er als Martyrer gefeiert 149. 

Auch mehrere abendlandische Bischofe, die an der Lateransynode 
teilgenommen hatten, traf schwere Verfolgung. Noeh harter war das 
Los des h 1. M a x i m us und seiner zwei Schuler, die beide Anastasius 
hieBen. Nach mehrfachen Verhoren wurde Maximus 655 nach Byzia 
ill Thrazien, seine Schuler an andere Orte ins Elend verwiesen. Da sie 
standhaft die Gemeinschaft mit der haretischen Kirche von Konstan
tinopeI verweigerten, wurden sie wieder an verschiedene Orte gebracht 
und nach vielen MiBhandlungen abermals nach Konstantinopel gefUhrt. 
Hier wurden sie gepeitscht, und nachdem ihnen die Zunge ausgeschnitten 
und die rechte Hand abgehauen war, wurden sie verstummelt in der 
Stadt umhergefuhrt und zu lebenslanglicher Verbannung (in Kolchis 
am Pontus Euxinus) eingekerkert. Sie kamen am 8. Juni 662 an den 
Ort ihrer Bestimmung, wurden voneinander getrennt und abermaIs 

149 Commemoratio bei Mansi, Conc. ColI. X 855-86r. Martini I. Ep., ebd. 
X 849 851. Hefele, Konziliengesch. IIP 230 if. Michael, Wann ist Papst 
Martin I. bei seiner Exilierung nach Konstantinopel gekommen?: Zeitschr. fUr 
kathol. Theol. 1892, 375 ff. G r i s a r, Una vittima del despotismo bizantino, papa 
Martino I: Civilta cattol. I909, III 272 if. 656 if. 
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miBhandelt. Der Monch Anastasius starb am 24. Juli 662, Maximus 
"der Bekenner" am r 3. August desselben Jahres, der andere Anastasius 
nach furchtbaren Qualen erst am r I. Oktober 666150. So wutete der 
Tyrann Konstans gegen wehrlose Diener Gottes, wahrend eine Provinz 
nach der and ern in die Hande der Sarazenen tiel. 

N ach dem Tode Pauls II. erlangte der vertriebene P y r r h u s den 
StuhI der Hauptstadt wieder, den er nochmals von Ende Dezember 654 
bis Mitte Mai 655 einnahm. Ein Geistlicher seiner Kirche, Pet r u s, 
hatte die abenteuerliche Theorie von d rei Will en inC h r i stu s, 
einem personliehen und zwei naturlichen, aufgestellt, wodurch man 
ebenso den Monotheleten wie den Katholiken gerecht zu werden glaubte. 
Pyrrhus wurde dafur gewonnen und zog auch die romischen Legaten, 
aber, wie Maximus hervorhob, nicht den Romischen Stuhl auf seine 
Seite. Jener Petrus wurde auch des Pyrrhus Nachfolger und suchte 
nun seine Vermittlungstheorie von drei Wirkungsweisen und drei 
Willen in Christus zur Herrschaft zu bringen 151. Aber Papst E u g e n I. 
(654-657), an den er sich wandte, verwarf diesen haItlosen Ausweg. 
Er wie seine Vorganger hatten keine Verbindung mit den haretischen 
Bischofen von Byzanz, sondern nur mit clem Kaiser. Die Hof1inge 
erklarten 656 dem hI. Maximus, hatten sie Ruhe vor den Sarazenen, so 
wurden sie mit dem widerspenstigen Papste Eugen verfahren wie mit 
Martinus. Als der neue Papst Vi tal ian (657-672) nach seiner 
Wahl seine Gesandten mit Schreiben an den Kaiser und an Petrus nach 
Konstantinopel sandte, wurden wieder Unterhandlungen angeknupft. 
Der Hof nahm die Legaten ehrenvoll auf und suchte die Romer durch 
reiche Geschenke zu gewinnen. Der Patriarch Petrus brachte seine 
Theorie nicht weiter zur Sprache, gab sich den Schein der Recht
glaubigkeit und nahm den N amen Vitalians in die Diptychen seiner 
Kirche auf, was seit Honorius bei keinem Papste mehr geschehen war. 
Im J uli 663 kam der Kaiser selbst fUr etwa zehn Tage nach Rom. 
Vitalian bewillkommnete ihn und die Begegnung war sehr freundlich. 
Dann begab sich Konstans nach Sizilien, wo er blieb und zu Syrakus 
(r 5. Juli 668) im Bade ermordet wurde. Noch vor ihm (666) war 
Petrus von Konstantinopel gestorben. Seine drei nachsten Nachfolger 
(Thomas 11., Johann V. und Konstantin) neigten der katholischen Lehre 
zu sandten ihre Svnodalschreiben nach Rom und sprachen niehts Hare-
,J , 

tisehes aus. Aber sie waren nicht imstande, den in der Hauptstadt 

150 Acta S. Max., Opp. I XXIX f. Mansi a. a. O. XI 3 f. Hefele a. a. O. III" 239 if. 
151 Uber die Theorie des Petrus: una voluntas hypostatica et duae naturales 

S. Vita S. Max. c. 21; Acta S. Max. (Opp. I XVII xxx). A n a 5 t a 5. m 0 n., Ep. 
ad monach. Caralit.: "tres in uno eodemque Christo voluntates et operationes, quod 
neque patrius neque synodicus neque physic us sermo decrevit." Agatho, Ep. ad 
Const. Imper.: "Petrus ... et unam et duas voluntates, et unam et tres operationes 
in dispensatione incarnationis magni Dei et salvatoris nostri sap ere se pro~tetur." 
Petrus lehrte: fasse man die zwei Naturen ins Auge, so sei jeder ihr WIlle zu· 
zuschreiben; betrachte man aber Christus als Person, so sei nur e in personlicher 
Wille anzunehmen. 



682 1. Teil. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen KulturweIt-

machtig gewordenen Monotheleten zu widerstehen_ Auch der neue 
Kaiser Konstantin IV. Pogonatus (668-685), der nach Be
siegung des Armeniers Mesecius (Mizizes) ungehindert die Herrschaft 
fiihrte, schritt im Anfange nicht gegen die Haresie ein, wollte aber auch 
den "Typus" nicht mit Gewalt aufrecht halten. Papst Vitalian, der 
ihm in dem Kampfe gegen den Usurpator viele Dienste geleistet hatte, 
beniitzte dessen giinstige Gesinnungen, urn sich nachdrucklicher gegen 
die Monotheleten zu richten, weshalb diese nach seinem Tode (Januar 
672) die Entfernung seines Namens aus den Diptychen beantragten. 
Unter seinem Nachfolger Adeodat (672-676) blieb die Lage un
verandert. Erst nachdem der Kaiser 678 nicht ungiinstige Friedens
vertrage mit den Arabern und den A varen geschlossen hatte, ging er 
ernstlich daran, die kirchliche Eintracht zwischen Orient und Abend
land wiederherzustellen. Er wandte sich in einem ehrerbietigen Schreiben 
vom I2. August 678 an Papst Don u s (676-678) mit der Bitte, 
Abgeordnete zur Beilegung des bestehenden Zwistes nach Konstanti
nopeI zu send en und durch sie an einer konziliarischen Beratung teil
zunehmen, die er schon langst beabsichtigt und nur infolge ungiinstiger 
Ereignisse nicht verwirklicht habe. 

Er meldete, sein Patriarch The 0 d 0 r (seit 676, wiedel- Monothe1et) habe 
aus Furcht, seine Synodika werde gleich denen seiner Vorganger in Rom 
nicht angenommen, bloB einen zm Wiederherstellung der Kirchengemein
schaft mahnenden Brief dahin abgehen lassen; er sei jedoch, ebenso wie 
M a k. a r ius von Antiochien (damals der Fuhrer der Monothe1eten), zur 
gememsamen Untersuchung bereit. Der Kaiser verschwieg nicht, daB be ide 
Patriarchen die Schuld des Zwiespaltes einigen fruher nicht gebrauchten 
Ausdriicken zuschrieben und den N amen des Vitali an aus den Kirchen
biichern beseitigt wissen wollten, welch em Ansinnen er jedoch nicht nach
gegeben habe. Er halte be ide Teile Hir rechtgliiubig, die Konferenz iiber die 
streitigen Punkte, da zur Abhaltung eines allgemeinen Konzils keine Zeit sei, 
fur hochst ersprieBlich, werde aber in keinem Faile einen Zwang ausuben. 
Darum schlug er dem Papste vor, besondere Vertreter der romischen Kirche 
aus seinem Patriarchalgebiet zwolf Metropoliten und Bischofe und aus de~ 
vier griechischen Klostern Roms je vier Monche abzuordnen, die mit Maka
rius und Theodor die Wahrheit friedlich erforschen sollten, und bot hir diese 
Abgeordneten jede Sicherheit an 152. 

Das kaiserliche Schreiben erhielt, da Donus am I I. April 678 ver_ 
storben war, dessen schon vor der Abfassung (am 27. Juni) erwahlter 
N achfolger A gat h 0 (678-68 I), der das gesamte Abendland in dieser 
Sache zu Rate ziehen wollte und deshalb allenthalben Partikularsynoden 
abhaIten und durch moglichst viele Bischofe die ihnen zugestellte dog
matische Erklarung des Papstes unterzeichnen lieB. Bei der dadurch 
entstandenen Verzogerung der Abordnung von Deputierten erwirkten 
zuletzt Makarius und Theodor, daB Vitalians Name aus den Diptychen 
entfernt wurde. Aber bald danach ward Theodor vertrieben, wohl weil 

152 Sacra Constant. bei Mansi, Cone. CoIl. XI 195 f. 
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er sich als Gegner der Vereinigung envies, und an seine Stelle kam der 
Priester G eo r g, der wohl Monothelet, aber von friedlichen Gesin
nungen erfiillt war. 1m Marz 679 hielt dann Agatha mit den in Rom 
anwesenden Bischofen eine S y nod e zur Vorbereitung des im Orient 
abzuhaltenden Konzils und zur Ernennung von Legaten fiir dieses 153. 

Agatho und die Synode erlieBen an den Kaiser zwei Schreiben, die den 
Glauben der Kirche nach dem Muster des Laterankonzils von 649 ent
wickelten und dessen Annahme als den Glaubigen notwendig bezeich
neten. Das Schreiben zur Darstellung des Glaubens, die oben erwahnte 
dogmatische Erklarung, war von 125 Bischofen unterzeichnet. Als 
Legaten seitens der romischen Kirche wurden die Priester Theooor und 
Georg, der Diakon Johannes und der Subdiakon Konstantin bestellt, 
als Deputierte fUr die Synode die Bischofe Abundantius von Paterno, 
Johannes von Porto und Johannes von Reggio, als Vertreter von Ra
venna noch ein Priester Theodor. Die Abgeordneten waren nach Aga
thos AuBerungen nicht gelehrte Theologen, die damals im Abendiand 
bei der herrschenden Zerruttung seiten waren, aber doch pflichttreue, 
im Dogma gut unterrichtete Manner. Sie wurden in der Kaiserstadt 
ehrenvoll empfangen und im Placidiapalaste beherbergt. Nach ihrer 
Ankunft (10. September 680) forderte der Kaiser den Patriarchen 
Georg, und durch diesen auch Makarius von Antiochien auf, die ihnen 
unterstehenden Metropoliten zur Beratung zu berufen. An die unter 
sarazenischer Herrschaft stehenden Stiihle von Alexandrien und Jeru
salem hatte man anfangs nicht gedacht; es fanden sich aber vor Beginn 
der Verhandlungen zwei Ordenspriester Petrus und Georg ein, von 
denen ersterer Alexandrien, letzterer den Patriarchalvikar Theodor von 
Jerusalem vertrat. Sowohl wegen dieser Vertretung der and ern Stiihle 
als auch, wie es scheint, weil das Verfahren des Papstes Agatho diesen 
Gedanken nahegelegt hatte, wurde die Versammlung, obschon der Kaiser 
dies zuerst nicht beabsichtigt hatte, schon bei ihrem Beginne als 0 k u
rn e n i s c he S y nod e bezeichnet und nachher als die sec h s t eden 
vorausgegangenen fiinf beigezahlt 154. 

C. Das sechste allgemeine Konzil. 

Das Konzil wurde vom 7. November 680 bis 16. September 681 in 
einem kuppelartig gewolbten Saale (Trullus) des kaiserlichen Palastes 
unter dem Vorsitze der papstlichen Legaten und unter dem Ehren
vorsitze des Kaiser gehalten. Letzterer wohnte nebst vielen Staats
beamten den ersten elf Sitzungen bei und leitete mit diesen den auBern 
Geschaftsgang; er und seine Beamten wurden aber genau von den 
Mitgliedern der Synode unterschieden, deren Zahl sich anfangs auf 

153 W. Levison, Die Akten der romischen Synode von 679: Zeitschr. der 
Savignystiftung, kan.Abt. XXXIII (I912) 249-282. Vgl. auch D u ch e 5 n e, L'Eglise 
au VIe siecie 464 Anm. 1. 

154 Mansi, Cone. ColI. XI 175 185 f. 203 294346. Agath. Ep., ebd. S.234 
286. H ef e Ie, Konziliengesch. I II 252 ff. 
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keine 100, spater auf 174 Bischofe belief_ In der e r s ten Sit z u n g 
(7. November) . verlangten die romischen Gesandten in einer Anrede 
an den Kaiser, die Vertreter der byzantinischen Kirche mochten den 
Ursprung der in dieser seit mehr als 40 Jahren bestehenden Neuerung 
erklaren. Makarius von Antiochien und seine Genossen beriefen sich 
auf die friiheren allgemeinen Konzilien und auf die Vater. Man las 
darauf die Akten des Konzils von Ephesus, aus denen sich nichts fiir 
die Monotheleten Beweisendes ergab, denn die Worte Cyrins, Christi 
Wille sei allmachtig, waren nur auf seine gottliche N atur zu beziehen. 
In der zweiten Sitzung (10. November) las man die Akten von 
Chalzedon, die der Haresie ganz ungiinstig waren, und Makarius suchte 
vergebens seine "gottmenschliche Wirksamkeit" zur Geltung zu bringen. 
Bei der Verlesung der Akten des fiinften Konzils (d r itt e Sit z u n g, 
13. November) wurden die Schrift des Mennas an Vigil ius und zwei 
angebliche Briefe des letzteren als unecht erkannt. Aus den allgemeinen 
Synod en konnten die Monotheleten ihre Anschauung nicht beweisen, 
sie sollten nun aus den Vaterschriften den Beweis versuchen. Sie baten 
urn Aufschub, und auf Antrag Georgs von Konstantinopel ward die 
Verlesung der Schreiben Agathos und der romischen Synode beschlossen, 
womit die vierte Sitzung am 16. November ausgefiillt wurde. In 
cler fiinften und sechsten Sitzung (7. Dezember 680 und 
12. Februar 681) legte Makarius Sammlungen von Vaterstellen zu 
Gunsten seiner Lehre vor; es zeigte sich aber, daB sie meist verfalscht 
und verstiimmeIt oder nicht beweisend waren. In der s i e b ten 
Sit z u n g (13. Februar 681) wurde dagegen die romische Sammlung 
von Vatertexten fiir die Lehre von zwei Willen und zwei Wirkungs
weisen vorgelesen; Georg und Makarius erhielten davon Abschriften. 
Wah rend letzterer hartnackig blieb, kam ersterer zur 0berzeugung von 
der Richtigkeit der in den papstlichen Schreiben entwickelten Lehre 
und iibergab bereits am 17. Februar den romischen Legaten ein Glaubens
bekenntnis, in dem ausdriicklich die zwei 'Willen und die zwei Wir
kungsweisen anerkannt waren. Ais dann der Kaiser in der a c h ten 
Sit z u n g (7. Marz) die Bischofe iiber ihren Beitritt zu den Briefen 
Agathos befragte, erklarten sich dafiir Georg von Konstantinopel, der 
auch die Wiederaufnahme des Papstes Vitalian in die Diptychen seiner 
Kirche vom Kaiser erbat und erreichte, Theodor von Ephesus, Sisinnius 
von Heraklea, Domitius von Prusias und andere Bischofe, die meisten 
vom byzantinischen Patriarchatssprengel, auch fiinf vom antiocheni
schen. Makarius dagegen reichte ein gegen die "gottlose Ketzerei des 
Maximus" gerichtetes Glaubensbekenntnis ein. Man begann die Prii
fung der von ihm gesqmmelten Vaterstellen, die in der n e u n ten 
Sit z u n g (8. Marz) fortgesetzt ward, an der Makarius nicht mehr 
teilnahm. Er und sein Schiiler Stephan wurden als Verfalscher des 
Glaubens abgesetzt. In der z e h n ten Sit z u n g (18. Marz) wurden 
die von den romischen Legaten iiberreichten Zeugnisse nach Verglei
chung mit den Handschriften des Patriarchalarchivs richtig befunden, 
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und von Bischof Theodor von Melitene und andern ward ein der Er
klarung Agathos zustimmendes Bekenntnis iiberreicht. Am SchluB der 
elf ten Sit z u n g (20. Marz) , in der auf Antrag des Vertreters von 
Jerusalem das Schreiben des hI. Sophronius an Sergius und auf Antrag 
der romischen Legaten vier Schriftstiicke von Makarius und seinem 
Schiiler Stephan verlesen wurden, erklarte der Kaiser, da er durch 
Reichsgeschafte an fernerer Beteiligung bei den Sitzungen verhindert 
sei, sollten ihn vier angesehene Staatsbeamte von jetzt an vertreten; 
ohnehin sei die Hauptsache bereits erledigt. Die alte und die neue Roma 
waren wieder im Glauben vereinigt 155. 

In der z w 0 1ft enS it z u n g (22. Marz) las man mehrere Schrift
stiicke die Makarius dem Kaiser iibergeben, dieser aber ungelesen der 
Synod~ iibersandt hatte. Darin waren unter andern die Briefe des 
Sergius an Cyrus und Honorius samt der Antwort des letzteren ent
halten. Die Schriftstiicke wurden mit den Handschriften des Patri
archalarchivs verglichen und diesen gleichlautend befunden. Darauf 
ward in der d r ei z ehn ten S i tzu n g (28. Marz) das v er d am
men d e U r t e i I iiber die Haupter und Begiinstiger des Monothele
tismus ausgesprochen, iiber The 0 d 0 r von Pharan, C y r u s von 
Alexandrien, S erg ius, P y r r h us, P au 1 us, Pet r u s von Kon
stantinopel (dessen drei nachste N achfolger, von denen sich nichts 
Haretisches vorfand, wurden verschont), sowie auch tiber "H 0 nor ius 
von Rom, der dem Sergius folgte und seine Lehre bekraftigte"; das 
Synodalschreiben des Sophronius wurde als rechtglaubig anerk~nnt. 
In der vie r z e h n ten Sit z u n g (5. April), der auch der neugewahlte 
katholische Patriarch Theophanes von Antiochien anwohnte, wurden 
die Verfalschungen in der fiinften Synode, die angebliche Schrift des 
Mennas und die zwei unechten Briefe des Vigilius anathematisiert. 
Am Oktavtag des Osterfestes (14. April) feierte Bischof Johannes von 
Porto in Gegenwart des Kaisers und des Patriarchen in der Sophien
kirche den Gottesdienst nach lateinischem Ritus. Der schon in der 
vierzehnten Sitzung von Bischof Domitius von Prusias als Volks
verfiihrer angeklagte Monch und Priester Polychronius wurde in der 
f ii n f z e h n ten Sit z u n g (26. April) der Synode vorgestellt; er 
wollte zur Bestatigung der monotheletischen Lehre einen Toten er
wecken und mit Riicksicht auf das V olk ward ihm der Versuch gestattet. 
Er legte einem herbeigebrachten Leichnam sein Glaubensbekenntnis auf 
und raunte ihm zwei Stunden lang allerlei in die Ohren, natiirlich ohne 
jeden Erfolg. Da er dennoch an der Haresie festhielt, ward.er seiner 
Priesterwiirde entsetzt und mit dem Banne belegt. In der sec h z e h n ten 
Sit z u n g, die erst am 9. August gehalten ward, wollte der syrische 
Priester Konstantin von Apamea die Lehre zur Anerkennung bringen: 

155 Mansi, Cone. Coll. XI 195-736 738--922. Hardouin, Cone. ColI. III 
1043 f. Hefele, Konziliengeseh. III 260 ff. Theophan., Chronogr. S. 550 55 1 
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es gebe in Christus zwei, den Naturen zugehorige Wirkungsweisen, aber 
nur einen personlichen Willen des Logos; neben diesem habe zwar 
Christus friiher auch einen natiirlichen menschlichen Willen gehabt, 
ihn aber bei der Kreuzigung zugleich mit Fleisch und Blut abgelegt. 
Die Synode verurteilte diese Lehre als manichaisch und apollinaristisch. 
Sie sprach dann gegen die von ihr Verurteilten das Anathema aus und 
beschloB, eine Glaubensdarlegung zu erlassen, die in der sieb
zehnten Sitzung (II. September) beraten und in der SchluB
sit z u n g (16. September) in Anwesenheit des Kaisers feierlich ver
kiindigt wurde. Darin ward nach Erklarung der Anhanglichkeit an die 
fiinf friiheren allgemeinen Konzilien ausgesprochen, in Christus seien 
zwei natiirliche Wirkungsweisen und zwei natiirliche Willen ungeteilt, 
untrennbar, unwandelbar und unvermischt anzunehmen, die einander 
nicht entgegen seien, da der menschliche Wille dem gottlichen folge und 
ihm unterworfen, zwar vergottlicht und erhoben, aber nicht aufgehoben 
und vernichtet sei; keine der beiden N aturen konne wirkungs- oder 
willenlos sein. In einer eigenen Ansprache dankte die Synode dem 
Kaiser fiir seine Bemiihungen um den Frieden der Kirche, verlangte 
die Anfertigung von fiinf beglaubigten Exemplaren des Glaubensdekrets 
fiir die fiinf Patriarchalstiihle und erbat in einem eigenen Schreiben 
yom Papste die Bestatigung ihrer Beschliisse. 

Das L e h ran s e hen des R. 0 m i s c hen Stu hIe s wurde auf der Synode 
in verschiedener Weise hervorgehoben. In dem Briefe an den Papst erklarte 
sie, ihm, der auf dem festen Felsen des Glaubens stehe, iiberlasse sie, was zu 
tun sei; das Schreiben Agathos habe sie angenommen als vom Apostelfiirsten 
auf gottliche Eingebung geschrieben und, durch dieses belehrt, den Irrtum 
verdammt 156. In ihrem Glaubensdekret sagt die Synode, daB sie Agathos 
Schreiben getreu und mit erhobenen Handen begriiBt habe. In der Ansprache 
an den Kaiser heiBt es: "Wir sind den Traditionen des hochheiligen Papstes 
und dieser vor uns und mit uns den Dberlieferungen der Apostel und der 
Vater gefolgt .... Der oberste der Apostel hat mit uns gekampft; denn sein 
Jiinger und Nachfolger auf seinem Stuhle stand uns fordernd zur Seite und 
erlauterte durch sein Schreiben das Geheimnis der Theologie. Ein von Gott 
geschriebenes Bekenntnis hat Alt-Rom dargebracht und das Tageslicht des 
Glaubens aus dem Westen erstrahlen lassen. Man sah Papier und Tinte, 
aber durch Agatho sprach petrus." 157 Auch der Kaiser wiederholte die 
Worte, daB Petrus durch Agatho geredet habe i58. Wie konnte aber die Synode 
sagen, daB sie nach MaBgabe des vom Papste gefallten Urteils den Theodor 
von Pharan, den Sergius u n d den H 0 nor ius anathematisiert habe ? Von 
Honorius, den weder Sophronius noch Maximus, die beriihmtesten Theologen 
seiner Zeit, angeklagt hatten und den Johann IV. und seine Nachfolger ver
teidigten, hatte Agatho so wenig als Martin 1. eine Silbe gesagt. Agatho 
erklarte vielmehr ausdriicklich, seit Beginn des Streites hatten die Papste 

156 Ep. Synodi ad Pap., bei Man si, Cone. ColI. XI 683 f.; decret. act.VII!., ebd, 631. 
157 Prosphonet. ad Imp. (S. 658) ist wohl zu Ie sen : xdpTl1 Kat iJ.EAaV Etpa(VETO iWt 

~n' 'Ald8wvo~ nETpO~ Etp8EHETO. 
158 Ep. Imp. ad Leon. P., ebd. S. 719 f. 
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n i e unterlassen, die Bischofe von Byzanz zu ermahnen, daB sie wen i g
s ten s d u r c h S c h wei g e n von ihrer Haresie abstehen mochten - welche 
vVorte sich allein auf Honorius beziehen konnen -, und er hatte wiederholt 
hervorgehoben, daB die P apste kraft der VerheiBung Christi (Lk 22, 32) 
schlechterdings n i e m a I s gegen den Glauben geirrt haben. Wie konnte 
iiberhaupt Honorius, des sen Briefe nichts Haretisches enthalten, unter den 
Haretikern verurteilt werden? Offenbar nur insofern, als er den Monothe
leten nicht gehorig und geniigend wider standen hatte, dem Eindringen der 
Irrlehre nicht wehrte, dem Sergius "folgte" und die Ausdriicke, urn die es 
sich handelte, in einer Weise angewendet hatte, die von den Monotheleten 
miBbraucht werden konnte. Wie sehr die Verurteilung von vier aufeinander 
folgenden Kirchenhauptern N eu-Roms den Stolz der Griechen schmerzte, 
zeigte das vergeeliche Bemiihen Georgs in der sechzehnten Sitzung, daB bei 
den Anathematismen die N amen seiner Vorganger weggelassen wiirden; er. 
wurde aber einigermaBen dadurch befriedigt, daB unter lien Verurteilten sich 
auch ein Bischof von Alt-Rom befand, der seit Pyrrhus angerufene Honorius. 
Aber konnten die Legaten Roms dazu schweigen, zumal da ihnen nach 
Agathos Brief an den Kaiser strenge aufgetragen war, keinen Zusatz und 
keine Anderung an seinem Schreiben zu gestatten, eine Verurteilung des 
Honorius aber offenbar gegen die Intentionen des Papstes ",erstieB und ein 
der romischen Kirche, besonders dem Laterankonzil von 649, ganz fremd
artiger Zusatz war? Es ist von keiner Einsprache der Legaten berichtet; sie 
unterschrieben die Akten einfach. Einen absoluten Wider stand gegen die 
Verurteilung des Honorius scheint man nicht ratlich gefunden zu haben; 
man konnte j a teilweise gegen diesen Papst die Grundsatze geltend machen, 
die seine Vorganger so entschieden gegen Acacius angerufen hatten~59. Wie 
immer die Orientalen das spater wiederholte Anathema gegen Honorius ver
standen haben mochten, genauer als die Synode hat Papst Leo II. die Ver-

159 Gegen Honorius konnten die Ausspriiche seiner Vorganger in Sachen des 
Acacius gebraucht werden. Felix III. (483), Ep. 2, c. 5, ed. Thiel. S. 236: "Error, 
cui non resistitur, approbatur et veritas, quae minime defensatur, opprimitur" (Ho
norius hatte es unterlassen, die Wahrheit zu verteidigen und dem lrrtum zu wider
stehen). Gelas. (495), Ep. 27, c. 3, S. 424 f.: "Nee dubium, quia sicut in unaquaque 
haeresi ... omnes com p I ice s, sec tat 0 res, com m u n i cat 0 res damnatae 
semel pravitatis pari sorte censentur"; Ep. 12 ad Anast. (494), C.7, S.354: 
"Sicut non potest perversitatis communicatore suscepto non pariter perversitas 
approbari, sic non potest refutari perversitas complice et sectatore perversitatis 
admisso"; c. 8: "Legibus certe vestris criminum conscii susceptoresque latrocinan
tium pari iudiciorum poena constringuntur, nec expers facinoris aestimatur, 
qui licet ipse non fecerit, facientis tamen familiaritatem foetusque receperit." Man 
nannte rechtlich die fautores haereseos ebenfalls Haretiker. 1m Cod. lust. 1. 2, 
§ I de haer. I, 5 heiLlt es: "Haereticorum autem vocabulo continentur ... qui vel 
levi argumento a iudicio cath. religionis et tramite detecti fuerint deviare." Auch 
Augustin hat bisweilen den weiteren Begriff von Haretiker, z. B. De u.tilit. credo 
c. I: "Haereticus est ... qui alicuius temporalis commodi et maxime gloriae prin
cipatusque gratia falsas ac novas opiniones gignit vel seq u i t u r." Das sechste 
Konzil hat von Honorius act. 13, ed. Man s i a. a. O. XI 557: KaTa. 1tdVTa -rij EKEivou 
(Sergius) pWiJ.1J EEaKOAou8fj<JuvTa Kat Ta. aUTOU (WE~il KupUJ<JaVTa Mn1aTa; act. 18, 
S. 658: EKElVOl<; EV TOUT01<; (lKOAou8fjO"avTa; Kaiser Konstantin in seinem Edikt 
S. 698: KaTa. 1tdVTa TOUT01<; O"uvatpETl1V Kat O"uv<>p0iJ.0V Kat ~E~alwTfjv TE aipEo"Ew~, 

und vorher: Tft~ aipEO"Ew<; ~E~atWTi]v Kat EaUTl\! aUTOV 1tP0O"iJ.aX0J.LEVOV; schlechtweg 
Haretiker heiLlt Honorius in den Akklamationen act. 16. 
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schuldung des Honorius bestimmt, namlich, daB er dem Anathem unterliege, 
insofern er sich als Gonner der Haresie erwies, indem er ihr durch N ach
lassigkeit und Mangel an Umsicht Vorschub leistete 160. Ein okumenisches 

160 Leo II., Ep. ad Imp., ed. Man s i a. a. O. XI 723: ocr'n~ -rmJTr}v -rf}V arroCf-ro
A1Kf}V EKKAl'jcriav OUK €1TExEipl'jCfE ~nbacrKaAiq a1Tocr-r. 1TapaMCfEw~ arvicrat, aAM Tij ~E~f]A41 
1Tpobocriq )llavef]Vat -rf}V acr1TlAOV 1TapEXWpl'jcrE ("permisit", nicht wie im Lateinischen: 
"subvertere conatus est"); Ep. ad Ervig. reg. S. 1050: "qui immaculatam apostolicae 
traditionis regulam, quam a praedecessoribus suis accepit, maculari consensit"; 
Ep. ad Episc. Hisp. S. 1052: "qui flammam haeretici dogmatis non uti decuit 
apostolicam auctoritatem incipientem exstinxit, sed neglegendo confovit". Lib. diurn. 
Rom. Pont., ed. Del a R 0 z i ere S. 194 f.: "qui pravis eorum assertionibus f o
mentum impendit." Hadrian. II., Conc. Rom. 869 (Mansi a. a. O. XVI 
126): "Licet enim Honorio abO l·jen tal i bus post mortem anathema sit dictum, 
sciendum tam en est, quia fuerat super haeresi a c c usa t us, propter quam solam 
licitum est minoribus maiorum suorum motibus resistendi vel pravos sensus libere 
respuendi, quam vis nec ibi nec Patriarch arum nec ceterorum antistitum cui pi am 
de eo quamlibet fas fuerit proferendi sententiam, n i s i e ius d e m p rim a e sed i s 
po n t i fi cis con sen sus p rae c e s sis set au c tor ita s." Auch Anastasius Si· 
naita (De haer. et syn., bei Pitra, Iuris eccles. Graec. hist. et monum. II 267) 
sagt nur: cruvE~l'j Kai -rov ... 'OVWPIOV CfuveEcreat -rOUT01C; KaKw~ Ill' OiKovo)liav "!"tvu, 
bf]eEV Kat -roue; )lEV I-liav E1T! Xpt<J-r4J CPUC1!V, a1TAUe; bE -rae; cpUalKae; iblO-rl'j-rae; KOKKU
aonae; €1Tla-rOl--licral, -rov bE "iE LWCPPOVIOV bmAU 1Tuna 1TAf}V 1:f]e; tl1Tocr-rUCfEWe; opeo
MEwe; Kl'jpu-rTona . . . KaTacrtTdZ:Elv 1TElpucreat, crUI-l~OuAEi)Cfa{ "l"E 1Tauaaaeal -rWV 
-rOlOUTWV bOTl-ld-rwv al-lcpo-rEpOUe;, und flihrt dann (S. 270) den Honorius unter den 
Anathematisierten an. Das Anathem liber Honorius (Vita Leon. bei Man s i a. a. O. 
XI 1047) wiederholten: Conc. Trull. can. I (ebd. S. 938), Conc. VII in decr. fidei 
(ebd. XIII 377; vgJ. XII II24 II41; XIII 404 412), Conc. VIII (ebd. XVI 181), 
Hadr. II. (ebd. S. 126), German., De haer. et syn. c.36 37 (Mai, Spicil. VII, 
152 54), Niceph. Constantinopol., Ep. ad Leon. III. (Migne, Patr. gr. 
100, 193), Photius (ebd.102, 593 648). 1m 9. Jahrhundert entstand eine Kon
troverse liber Honorius, den die Griechen mit Photius (a. a. O. und Migne a. a. O. 
104, 1221) der Haresie anklagten, den der Bibliothekar Anastasius aber verteidigte 
(H erg e n r 6 the r, Photius II 307 560 f.). Viele spatere Lateiner haben den Namen 
des Honorius mitten unter den verurteilten byzantinischen Patriarchen, zwischen 
Sergius und Pyrrhus, so Beda (De temp. rat. bei Mig n e, Patr. lat. 90, 567 f.), 
Humbert CRespo adv. Nicet. C. 17; Will, Acta et scripta S. 142), Deusdedit (Collect. 
canon. I, c. 34, S. 54, Veneto Ausgabe 1869), Ekkehard (Pertz, Mon. Germ. SS. VIII 
155), Ordericus Vitalis (Hist. eccles. I, 23, S. 83) Marianus Scotus u. a. Der urn 
1250 verfafite Traktat De concil. general. (BibJ. PP. Lugd. XXVII 612) nennt aus· 
drlicklich Honorium Romanum unter den Verurteilten. Manuel Kalekas, des sen 
Schrift gegen die Griechen Ambrosius Traversari unter Martin V. libersetzte, ver· 
teidigte den Honorius mit der Autoritat des hi. Maximus und mit der U nmoglich· 
keit einer irrtlimlichen Entscheidung durch den romischen Bischof (M i g n e, Patr. 
gr. 152, 245 f.). Sieher wurde Turrecremata nicht erst durch Kalekas mit der Ver· 
urteilung des Honorius bekannt, wie Doll in g e r (Papstfabeln 144) annahm. Bei 
Gelegenheit der Streitigkeiten, die durch den Gallikanismus und durch die Gegner 
der papstlichen Unfehlbarkeit hervorgerufen wurden, entstand eine sehr reiche 
Kontroversliteratur liber die Honoriusfrage. V gl. C h e val i e r, Repertoire des 
sources historiques du moyen-age. 1. Bio-Bibliographie S. v. Honorius 1.; H e f e I e, 
Konziliengesch. IIP 290 ff.; Grisar, Art. "Honorius", in Wetzer und Weltes 
Kirchenlexikon VI2 230 ff.; G ran de rat h - K i r c h, Gesch. des Vatikan. Konzils 
III, Freiburg 1906; Gorres, Die Verurteilung des Papstes Honorius I. durch all· 
gemeine Synoden und Nachfolger: Zeitschr. flir wissensch. Theol. 1903, 269 ff. 512 f.; 
C hap man, The condemnation of pope Honorius, London 1907; W. P I ann e t, 
Die Honoriusfrage auf dem Vatikan. Konzil (Diss.), Marburg 1912. K. Hi r s c h, 
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Urteil tiber Honorius liegt nur insoweit und in dem Sinne vor, als es durch 
die Papste bestatigt ward. 

Papst Aga th 0 war vor dem Ende des Konzils am IO. Januar 68I 
gestorben, und wahrend der nun folgenden achtzehnmonatigen Erledi
gung des Romischen Stuhles ward das Konzil beendigt. Erst am 17. Au
gust 682 ward Papst Leo II. geweiht, dem in seinem kurzen Pontifikate 
(1' 3· Juli 683) die Aufgabe zufiel, das Konzil zu bestatigen und im 
Abendlande zur Anerkennung zu bringen. Kaiser Konstantin, der durch 
ein eigenes Edikt die Synode bestatigte, richtete an ihn ein Schreiben, 
das iiber die Vorgange auf der Synode berichtete und das er durch die 
romischen Legaten iibersandte, die erst im Juli 682 nach Rom zuriick
kehrten. Leo priifte die Akten der Synode und gab 683 die gewiinschte 
Bestatigung, betreffs des Honorius nur mit der angefiihrten Beschran
kung, und teilte sie auch den iibrigen Kirchen des Abendlandes mit 16i. 

Der Kaiser hatte den abgesetzten Makarius nebst mehreren Anhangern 
nach Rom geschickt. Von diesen bekehrten sich die beiden Geistlichen 
Anastasius und Leontius, die Leo (6. Januar 683) zur Gemeinschaft 
zulieB, wahrend Makarius und die andern hartnackig blieben und deshalb 
in Klosterhaft kamen. In Konstantinopel ward nach dem Tode des 
Pa triarchen Georg 683 sein vertriebener Vorganger The 0 d 0 r, der 
dem Monotheletismus entsagt hatte, erhoben, der bis 686 unangefochten 
in seinem Amte blieb. Unter seinem N achfolger P a u 1 III. und dem 
Kaiser Justinian II. (685-695 und spater nochmals 705-7II) 
fand 687 in Gegenwart des papstlichen Gesandten eine groBe Versamm
lung von Geistlichen und Laien statt, vor der die Akten des sechsten 
Konzils vorgelesen, von den Anwesenden behufs der Abwehr jeder 
Falschung gesiegelt und dann im kaiserlichen Palaste aufbewahrt 
wurden, wovon der Kaiser dem Papste J 0 han n V. (685-686) N ach
richt gab, die dessen Nachfolger Konon (686-687) erhielU62 • Die 
Vorgange vor und bei der sechsten Synode - sie sind noch nicht 
allseitig aufgehellt - hatten zwischen Griechen und Lateinern eine 
Verstimmung zuriickgelassen, die in der 692 gehaltenen t r u 11 a n i
s c hen S y nod e in Konstantinopel ihren Ausdruck fand. Diese sollte 
den im Orient noch immer vorhandenen Widersachern gegeniiber das 
Konzil von 680 bestatigen und zugleich, da dieses wie das fiinfte all
gemeine Konzil keine Disziplinarkanones erlassen hatte, nach dieser 
Richtung hin beide erganzen, weshalb sie Con c iIi u m qui n i sex tum 
(O"uvoboC;; TIEV8EKTI1) genannt und von spateren Griechen oft mit dem 
sechsten allgemeinen Konzil verwechselt wurde, zumal da viele Teil-

Papst Honorius I. und das VI. allgemeine Konzil: Festschrift der 57. Versammlung 
deutscher Philologen (Salzburg 1929) 158-179. 

161 Mansi, Conc.Coll.XI 698f. 7Ilf. 719f. 725 1050f. Hefele a.a.O.IIP 
287 ff. 

162 Uber die Versammlung von 687 vgl. Man s i a. a. O. XI 737 1037; He f e I e 
a. a. O. IIP 326 ff.; Gorres, Justinian II. und das romische Papsttum: Byzantin. 
Zeitschr. 1908, 432 ff. 
Kirsch, Kirchengeschichte. I. 44 
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nehmer an letzterem auch hier, und zwar am gleichen Orte, versammelt 
,varen_ Es schien, als ob die BischOfe dieser Synode in ihrem Arger 

uber das unbestreitbare Dbergewicht der romischen Kirche in Glaubens
fragen wenigstens in Sachen der auBern Kirchenzucht ein Recht auf 

Selbstandigkeit geltend machen und sich durch den Tadel lateinischer 
Gebrauche gleichsam fur jene der griechischen Eitelkeit lastige Dber
legenheit rachen wollten; denn mehrere der 102 Kanones dienten dazu, 
den Gegensatz gegen die Lateiner zu verscharfen_ Da der anwesende 

Bischof Basilius von Gortyna auf Kreta, das zum romischen Patriarchat 
gehorte, seinem Namen den Titel eines papstlichen Legaten beisetzte, 
so machte man die Zustimmung der Stellvertreter Roms geltend, konnte 
aber nie die wirkliche Genehmigung des Stuhles von Alt-Rom er
langen 163_ 

Immer noch gab es 'unter den Griechen Monothe1eten. Unter Phi lip P i
k usB a r dan e s, der 7II Justinian II. der Krone und des Lebens beraubte 
und durch seine Eltern wie durch den Abt Stephan fur die Haresie gewonnen 
war, such ten sie die Herrschaft nochmals zu erringen. Der neue Herrscher 
lieD das Bild der sechsten Synode wegnehmen, die Namen der von ihr Ver
urteilten wieder in die Diptychen eintragen, vertrieb den Patriarchen Cyrus, 
setzte den gefiigigeren Johannes (VI.) auf den Stuhl der Hauptstadt und ver
ordnete durch eine S y nod e 712, daD nur die Lehre von e i n e m Willen 
in Christus vorgetragen werden diide_ Die meisten orientalischen Bischofe 
waren feig genug, dem Willen des neuen Herrschers, der auch das im Kaiser
palast aufbewahrte Exemplar der Akten von 680 verbrennen lieD, sich zu 
fiigen. Auch vom Romischen Stuhle forderte Philippikus die Zustimmung 
zu seinen Beschliissen, aber Papst K 0 n s tan tin I. (708-7I5) verwad sie 
entschieden. Das romische Volk nannte den Kaiser offen einen Haretiker, 
entfernte sein Bild aus den Kirchen und lieD in St. Peter ein Gemalde, das 
die sechs allgemeinen Konzilien darstellte, anbringen_ Schon 7 I 3 ward Phi
lippikus gestiirzt, A n a s t a s ius II. (713-716) stellte den friiheren Zu
stand wieder her, und der schwache Patriarch Johannes VI. sllchte sich bei 
dem papstlichen Stuhle Zll rechtfertigen. Von da an ward das Ansehen des 
sechsten allgemeinen Konzils im griechischen Reiche nicht mehr angetastet164. 

Am zahlreichsten waren die M 0 not he let e n in S y r i en, wo sie sich, 
durch die arabische Herrschaft geschiitzt, auch langer erhielten. Am Libanon 
und Antilibanon fanden sich die von dem Kloster des hI. Maro benannten 
Mar 0 nit en, die langere Zeit Monothe1eten waren, aber wohl nur aus dem 

163 tiber das Conc. Trull. vg!. Mansi a. a. O. XI 930 f.; Hergenrother, 
Photius I 215 220 ff. Theophanes (Chronogr. S. 552) unterscheidet noch das trulla
nische vom sechsten Konzil, irrt aber in der Chronologie; Theodor Studita nennt 
es <Juvobo<;; METa T~V EKTl]V und betrachtet es als okumenisch gleich Nikephorus 
(M i g n e, Patr. gr. 99, 377 473 1305; 100, 845 848), Beda (De sex mundi aetat.) 
nennt es: synodus reproba, Paulus Diakonus (Hist. Langob. VI I): synodus erratica. 
Vg!. Hefele a. a. O. IlP 328 ff. 

164 Agatho Diac., Epilog. ad Conc. V1., bei Mansi, Conc. Col!. XII 189 f. 
Th eop han., Chronogr. S. 580-584. C e dren us, Synopsis hist. I (Bonner Ausg.) 
783 f. Vita Const. P. bei Mansi a. a. O. XII 180. Pau!. Diac. a. a. 0.6,33; 
Ep. 10. Patr. ad Con st. P. bei Combefis, Auctar. bib!. Patr.gr. II2I1 f. Hefele, 
Konziliengesch. IIP 345 ff. 
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Grunde, weil sie den Dyotheletismus im Sinne von zwei widersprechenden 
moralischen Willen verstanden; sie nahmen nicht e i n e n physischen Willen 
an i6S. 

7. me Einschrankung des christlichen Oebietes durch den Islam. 

Wahrend die Haresie und die mit ihr verbundenen Streitigkeiten 
das Christentum im Orient bedeutend schwachten, bereitete sich in 
Arabien eine Bewegung vor, die der ganzen christlichen Kultur nicht 
bloB im Osten, sondern auch in einzelnen Landern des Westens den 
schwersten Schlag versetzen sollte: der lsI a m. Die Heimat dieser 

Bewegung, A r a b i en, zeigte unter ihren Bewohnern die verschieden
sten Kulturstufen. Es gab dort gebildete Stadter, nomadisierende Be
duinen, rohe Ichthyophagen am Persischen Meerbusen, dazu eine Masse 

165 Die neueren maronitischen Schriftsteller wie Fa u stu s Nay ron us (Diss. de 
origine, nom. et reI. Maronitarum, Romae 1679; Enoplia fidei cath. rom. hist. dogm., 
ebd. 1694), Abraham Ecchellensis (Ep. ad 1. Morin., d. d. Romae 13. luI. 1654, 
in den Antiquit. eccles. orient., Lond. 1682, S.449, c.85), As s e man i (Bib!, orient. 
I 506 f.) behaupten, die Maroniten seien nie Monotheleten gewesen, sondern stets 
katholisch, man vermenge mit ihnen die Mardaiten ("n'?); Ihnen stimmen Wad din g 
(Ann. Min. XIV 128), Sa chin (Hist. Soc. Iesu P. 4, I. 6, t. 5, s. 174) u. a. bei. Da
gegen wird geltend gemacht: a) Die Mardaiten (Marden) seien ein kriegerisches 
Volk in Armenien gewesen, das Konstantin IV. i. J. 676 als Besatzung auf den 
Libanon versetzt, Justinian 11. aber 685 von da zuriickgezogen habe (T h e 0 p han. 
a. a. O. S. 295 302 f. Vgl. Anquetil Duperron, Recherches sur les migrations 
des Mardes, in den Memoires de !'acad. des Inscriptions Bd. L). b) G e r man u s 
von Konstantinopel (De haer. et syn. c. 44, bei Mai, Spicil. VII 65) be· 
zeichnet die Maroniten in Syrien als Gegner des sechsten Konzils; Haretiker 
nennen sie Johannes Damascenus (De recta sent. n. 8, bei Migne, Patr. 
gr. 94,1432) und Timotheus von Konstantinopel (De recept. haer., ebd. 
86, 65; vgl. not. 53. Die Stelle findet sich freilich nicht in allen Handschriften). 
E u t y c h e s (Ann. II 190 f.) leitet, obschon mit falscher Chronologie, die Maroniten 
von dem monotheletischen Monche Maro abo c) Wi 1 he I m von Ty r u s (Historia 
belli sacri 1. 22, C. 8) erzahlt die Riickkehr der Maroniten von der Haresie urn 1182. 
Diese und andere Griinde suchen die Maroniten zu entkraften. V g!. U d - D wag hi 
l'Ihdini, Histoire des Maronites publiee par AI-Chartouni, Paris 1890. Nau, 
Les maronites inquisiteurs de la foi catholique du 6" au 7e siecle: Bull. de I'Association 
St-Louis des Maronites 1903, 343 ff. 367 ff.; vg!. Kriiger in Byzantin. Zeitschr; 1905, 
635 f. P. D i b, Art. "Maronite" im Dict. de theo!. catho!. X 8 ff. Der Name' Mar 0 
war in Syrien sehr haufig. Theodoret (Hi st. reI. c. 1621 f. 30) und Chrysostomu~ 
(Ep. 36 ad Maron.) riihmen einen heiligen Manch dieses Namens (Johannes Maron, 
t vor 423); das von seinen Schiilern gestiftete Kloster war altberiihmt und wurde 
in einer Eingabe an Papst Hormisdas (B a ron., Anna!. ad ann. 517, n. 53), in der 
byzantinischen Synode von 536 und bei Prokopius unter den von Justinian re
staurierten Gebauden erwahnt. Nur den Kult die s e s Maro erkannte Rom an; 
ihn rechtfertigte Benedikt XIV. (Ep. ad Nicol. Lercar., 28. Sept. 1753, im Bullar. 
Bened. XIV 60-62. Const. 24). Ein spaterer Heiliger und Patriarch Johannes Maro 
wird auf 700 gesetzt. Acta ex Stephani Edenensis Vindic. Maron.!. I, C. 7 f. Asse
mani, Bibl. orient. I 496-506. Quaresmius, Hist. terrae sanctae I, Antwerp. 
1654,96. Einige bezweifelten seine Existenz (Renaudot, Lit. Or. Bd. II. Diss. 
De Syriae Melch. et lac. S.7. Le Quien, Oriens crist. II 747), andere machten 
ihn zu einem Haretiker. Pichler (Geschichte der kirchlichen Trennung II 536) fand 
die maronitische Erzahlung von dem Patriachen Joh. Mara nicht ganz unglaublich. 

44* 
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von Fremden, die hier Zuflucht gesucht hatten, namentlich christliche 
Haretiker und J uden. In der Bevolkerung Arabiens herrschte noch 
uberwiegend das Heidentum, besonders Sterndienst und aberglaubi
scher Gebrauch von Amuletten. Fur die Mehrzahl der Araber war die 
K a a b a zu Me k k a N ationalheiligtum, ursprunglich e i n em hochsten 
Gatt geweiht, nachmals mit einer Unzahl von Gotzenbildern (360) 
umgeben. Hier wurde ein schwarzer Stein gottlich verehrt, den Gatt 
dem Adam aus dem Paradiese mitgegeben, bei der Sundflut mit in den 
Himmel genommen, dann durch Gabriel dem Abraham geschenkt haben 
sollte. Abraham, von dessen Sohn Ismael die Araber ihre Abstammung. 
herleiteten, soll das Heiligtum gegrundet haben. In Arabien fand sich 
ein merkwurdiges Gemisch von heidnischen, judischen, christlichen 
Gebriiuchen. In N ordarabien bestand eine den Essaern ahnliche Sekte, 
die Han y fen, Vorlaufer des Mohammed, der sich selbst einen Hanyf 
nannte; es gab arabische Gesange und Gedichte mit monotheistischeri 
und christlichen Ideen. Schon mehrfach mochten sie dem Gotzendienste 
entgegengetreten sein, ehe Mohammed als Urheber eines neuen politisch
religiosen Gesetzes und eines auf dieses gegrundeten Weltreiches gegen 
den Gotzendienst sich erhob. 

Aus einem Zweige der mit dem Dienst an der Kaaba betrauten Korei
schiten, aus der Familie Haschem, stammte M 0 ham m e d (Preis
wurdiger, Beruhmter, Ersehnter) 166, geboren zu Mekka urn 570. Sein 
Leben ist durch eine Masse von Legenden ausgeschmuckt worden und 
clef geschichtliche Kern nicht so leicht von diesen zu unterscheiden. 
Bei dem fruhzeitigen Verluste seiner Eltern durch seinen GroBvater 
und seinen Oheim erzogen, kam Mohammed auf Handelsreisen mit 
J uden und N estorianern in Beruhrung und erlangte durch die Ehe mit 
der reichen Witwe Hadidscha in seinem funfundzwanzigsten Lebens
jahre ein bedeutendes Vermogen. 1m Alter von 40 Jahren (urn 612) 
trat er als Prophet auf und behauptete, vom Erzengel Gabriel in Vi
sionen den Auf trag erhalten zu haben, den I s I am, die Ergebung an 
Gatt 167, die wahre Religion Abrahams, wiederherzustellen. Er wollte 
seine Landsleute vom Gotzendienste zur Anerkennung des e i n e n 
hochsten Gottes bringen, die gespaltenen Stamme der Halbinsel zu 
einem starken Volke vereinigen und selbst an dessen Spitze treten mit 
dem Rechte eines von Gatt gesandten Fuhrers und Propheten. Als 
nach Dberwindung der ersten Schwierigkeiten seine Erfolge bei seinen 
Landsleuten ihn kuhner machten, trat er mit dem Anspruch hervor, 
seine Religion musse aIle bisherigen, die heidnische, judische und christ
liche, verdrangen und als die letzte und vollkommenste Offenbarung 
Gottes die ausschlieBliche Herrschaft auf der ganzen Erde erlangen. 

166 Bei den Griechen wird der Name Mohammed (von chammada, Gepriesener) 
mit 'TrEpiKAUTO<; und 'TrUpdKAT]TO<; zusammengestellt. Er hieB eigentlich Abul Kasem 
Ibn Abdallah. 

167 Der Name Islam wird abgeleitet von salama = salvum esse, vierte Konjugation: 
sich hingeben (an Gott). 
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Er wollte fur die J uden der Messias, fur die Christen der Paraklet sein, 
bezog daher alt- und neutestamentliche Stellen auf sich (Hab 3, 3· 
J 0 15, 26; 14, 16) und behauptete, J uden und Christen hatten viele auf 
ihn bezugliche Stellen ihrer heiligen Schriften ausgemcrzt 168. Seine 
Hauptlehre war: "Es ist kein Gott auBer Gatt, und Mohammed ist sein 
Gesandter. " 

Die ReI i g ion s I e h reM 0 ham me d s vertritt die 'strengste E in he it 
Got t e s mit Verwerfung sowohl der christlichen Dreieinigkeit als der heid
nischen Vielgotterei, die unendliche Erhabenheit Gottes iiber die Welt und 
seine Allmacht, hinter der die Liebe zuriicktritt, so sehr auch die Barm
herzigkeit gepriesen wird, sodann einen strengen Fat a lis m us, eine un
abanderliche Vorherbestimmung aller Handlungen und Schicksale der Men
schen. Von einer Erlosung weiB diese Lehre nichts, wohl aber von einer 
Offenbarung Gottes durch die Propheten Abraham, Moses und Christus, die 
aber aBe von Mohammed, dem letzten Propheten, iibertroffen werden. Den 
Thron Gottes umgeben gute Engel, aus reinem Lichte gebildet, namentlich 
der Offenbarungsengel Gabriel, der Jugendbeschiitzer Michael, der Gerichts
herold Israfil, der Schutzengel, der Todesengel. Den guten Engeln stehen die 
bosen gegeniiber, von denen der Satan Eblis die aus Staub geschaffenen 
Menschen verfiihrt, den Glaubigen aber nicht schaden kann. Die Lehren vom 
Weltgerichte und von der Auferstehung sind beibehalten, Paradies und Holle 
in grobsinnlicher Weise geschildert: die Bosen miissen iiber eine Briicke 
wandeln, die so schmal ist wie eine Messerschneide, und stiirzen in die Holle 
zur ewigen Feuerqual hinab, wahrend die Guten im Paradies alle Geniisse 
haben und namentlich mit reizenden Frauen bedacht sind. Die Menschen
seelen werden als Teile des gottlichen Wesens gedacht. AIle andern Reli
gionen werden verachtet und verwiinscht, die Gottheit Jesu wird geleugnet 
und sein Leben nach apokryphen Erzahlungen dargestellt. Persische, jiidische 
und christliche Elemente erscheinen durcheinander gemischt. 1m Grunde ist 
del' Islam ein iiber die Schranken einer N ationalreligion hinaus zur Welt
religion aufstrebendes, des typischen und prophetischen Charakters ent
auBertes und durch die Macht der Sinnlichkeit vergrobertes Judentum, von 
dem auch die (im 14. Jahre vorzunehmende) Beschneidung hergenommen ist. 

Die Sit ten I e h r e steht tief unter der christlichen. Die Feindesliebe 
wird verworfen; alle, die nicht den Propheten anerkennen, sollen gehaBt und 
von der Erde vertilgt werden, und wer im Kampfe gegen die Unglau
bigen fallt, ist des Paradieses sicher. Dann gestattet Mohammed die Viel
weiberei: j eder sollte vier Frauen haben diirfen, der Prophet und seine 
N achfolger waren an gar keine Zahl gebunden. Dabei ist das weibliche Ge
schlecht tief entwiirdigt. Die Pflichten des Glaubigen sind auf auBere Werke 
beschrankt ohne aIle Riicksicht auf die innere Gesinnung. Dahin gehoren: 
I) das tagliche Gebet, das der Weg zu Gott heiBt (fiinfmal des Tages solI 
jeder Glaubige beten und sich dabei nach Mekka hinwenden); 2) das Fasten, 

168 Von den angeblichen Weissagungen der Bibel fur Mohammed handelt Sure 3, 
V. 185. Uber das Verhiiltnis des Islam zum Christentum vgl. auch Mohler, Ge
sammelte Schriften I 349 ff.; M a i e r, Christl. Bestandteile des Koran: Zeitschr. 
fUr die Geistlichkeit des Erzbistums Freiburg II 34 ff.; Gerock, Versuch einer 
Darstellung der Christologie des Korari, Hamburg 1839. Tor Andrae, Der Ur
sprung des Islams und das Christentum, Uppsala-Stockholm 1926. 
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das zur Wohnung Gottes begleitet; 3) das Almosengeben, das die Tiire zu 
Gott aufschlieBt; 4) die Wallfahrtnach Mekka, die wenigstens einmal im 
Leben zu unternehmen ist; 5) haufige Waschungen; 6) die Teilnahme am 
heiligen Kriege gegen die Unglaubigen; 7) die Enthaltung vom Genusse des 
Weines; 8) die Heilighaltung des Freitags, der an die Stelle des j iidischen 
Sabbats UIid des christlichen Sonntags gesetzt wurde, aber Arbeitstag blieb. 
Die Religion ward ganz in den Dienst der weltlichen Macht gestellt, ein 
Priestertum gab es nicht. Mohammed und seine naehsten N aehfolger beteten 
selbst von der Kanzel aus vor und ermahnten die Glaubigen; doeh ward bald 
die Einfiihrung von Stellvertretern notwendig. Die Scheiehs waren Prediger, 
die Khatibs Koranvorleser, die Imams (in spaterer Zeit) Vorbeter bei den 
taglichen Gebetszeiten. Die Muezzins riefen zum Gebete, die Kayims be
wachten (wie eine Art Ostiarier) das Bethaus (Moschee), die Ulemas waren 
Gesetzesgelehrte, Juristen, die Derwisehe, meist sehmutzig und fanatisch, 
eine Art von Monchen. Der Kultus blieb leer und diirftig, Bilder undbild
liche Darstellungen waren verabseheut. Ein ganzer Monat, der Ramadan; 
war zum Fasten bestimmt, das von Sonnenaufgang bis -untergang gehalten 
ward, am Schlusse aber in dem einen Beiramsfeste (das andere diente zum 
Andenken an Abrahams Opfer) zu desto iippigerem Leben fiihrte. 

Mohammed hatte die national en Eigentiimlichkeiten seiner Lands
leute wohl erfaBt und seine Religion sagte ihnen im ganzen zu und 
fand immer mehr Anhanger. Die erste, die an seine Sendung glaubte, 
war seine Gattin, dann folgte sein Vetter Ali und sein Schwiegervater 
Abu - B e k r, darauf andere Verwandte und noch viele Bewohner von 
Mekka. Aber viele Koreischiten feindeten den Propheten an und 
n6tigten ihn, aus Me k k a z u f lie hen. Er Roh am IS. Juli 622 (mit 
welchem Tage die m 0 ham me dan i s c he Z e i t r e c h nun g, Hegira, 
Hedschra, beginnt) nach Jatrib, das von da an Stadt des Propheten 
(Medinat al N abi, Me din a) hieB. Hier fand er Aufnahme und fiihrte 
von hier aus Krieg gegen die Koreischiten, pliinderte deren Kara
wanen und verbreitete seine Lehre weiter. Im Jahre 630 eroberte er 
Mekka und machte die Kaaba, nachdem er sie von allen G6tzenbildern 
gereinigt hatte, zum Mittelpunkt seiner neuen Religion. Ganz Arabien 
unterwarf er seiner Herrschaft und war zugleich politisches und reli
gi6ses Oberhaupt seines Volkes, weIche doppelte Wiirde er auch auf 
seine N achfolger (Kalifen) vererbte, die ebenso absolut und despotisch 
schalteten und eine ganz auf Eroberung gegriindete Militarmacht orga
nisierten. Mohammed iiberlebte den v6l1igen Triumph nicht lange; er 
starb am 8. Juni 632. 

Schon bei seinen Lebzeiten wurden seine Vortrage von Anhangern 
zum Teil auswendig gelernt, zum Teil niedergeschrieben. Nach seinem 
Tode sammelte sie sein Schwiegervater und Nachfolger, der Kalif 
Abu-Bekr (632-634). Sie erhielten den Namen"Koran", d. i. Samm
lung, das zu Lesende, und wurden in I 14 Kapitel (Suren), diese wieder 
in Verse (Ajat) abgeteilt; dem Inhalt nach teilte man sie in Glaubens
und Sittenlehren (Iman und Din). Sie machten den eigentlichen Anfang 
der arabischen Literatur, sind nicht ohne dichterischen Wert, zeigen 
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aber sehr geringe Kenntnisse vom Christentum, dessen Trinitat als 
eine Dreiheit von Vater und Mutter (Heiligem Geist) und Sohn ge
dacht wird 169. Sie spiegeln den Charakter Mohammeds ab, der groBe 
Kiihnheit lebhafte Phantasie und machtiges Selbstgefiihl besaB und, 
von N at~r aus nicht grausam, doch alles Recht auBeracht liefl, wo es 
galt seine Plane zu verwirklichen, der vor Heuchelei nicht zuriick
sch~ute und Sklave des Stolzes und der W oUust blieb. Die zahlreichen 
Widerspriiche des Korans beschiiftigten auf Jahrhunderte. hinaus die 
gelehrten Mohammedaner und leisteten auch ~er Sekt:nbl1~u~g V 0;:
schub, die ungeachtet des Grundsatzes, daB lllcht zwel RehglOne~ m 
einem Staate zu dulden seien, und ungeachtet der Macht der Kahfen 
immer weiter urn sich griff. N ach Mohammeds Tod waren viele ara
bische Stiimme dem Islam abtrunnig geworden. Aber dieser AbfaH 
ward schnell geracht und deren Riickkehr zum Gehorsam gegen des 
Propheten Nachfolger durch mehrere siegreiche Schlachten erzwungen, 
worauf unter 0 mar seit 634 die Eroberungen im Auslande begannen. 
Bei der ausgedehnten Militarherrschaft konnten die innern Spal~un~en 
der Mohammedaner nur geringen EinfluB auf den Gang der Erelgmsse 

ausiiben. 
Trotz der Anerkennung der vollstandig nationalen und der Bildungsstufe 

des arabischen Volkes entsprechenden Lehre Mohammeds gab es.doch, zumal 
bei den zahlreichen innern Widerspriichen des Korans, viele Fragen, die 
innerhalb .dieses diirftigen Religionssystems die Geister entzweiten. So gab 
es Streit iiber die N achfolge Mohammeds im Kalifat, weiter iiber die Gel
tung der Dberlieferung, iiber die gottliche Vorherbestimmu~g aller Ereig
nisse iiber die letzten Dinge usf. Ali, Mohammeds Schwlegersohn, abel" 
erst ~ierter Nachfolger (656-661), galt vielen als der erste Heilige nach 
dem Propheten, und sie verziehen seine 661 durch seine Gegner ausgefii~rte 
Ermordung nicht. Seine Anhanger (Aliten), die ihn. ~ls den re~hten Kahfen 
(Imam im alteren Sinne) betrachteten: waren ~ c h 11 ten, d. 1. ~eg~er der 
Tradition (so die heutigen Perser); dIe Sunnlten dagegen (wle dl.e ~eu
tigen Tiirken) hielten die zwei Jahrhunderte nach des. Propheten Tod 1ll Ihre 
j etzige Form gebrachte Dberlieferung (sunn~ =. Rlcht~c~nur) neben d~m 
Koran fest· ein Teil verwarf aIle Vernunftgrunde III RehglOnssachen. Belde 
Sekten wa;en zugleich auch politische P arteien. Dazu trennte~ sich die 
S· chi i ten wieder in extreme und gemaBigte Schiiten, von denen dIe ersteren 
Mohammed Ali und des sen N achfolger als Inkarnationen der Gottheit be
trachteten ~nd eine Art Seelenwanderung annahmen, die letzteren von einer 
Vergottlichung der Kalifen niehts wissen wollten. Die Sun nit e n ze~~elen 
in Han y fit e n (Rationalisten), Mal e kit e n (hyperorthodoxe TradltJons
glaubige), Schafeiten (Anhanger der Erblehre und dazu des fromm~n 
islamitischen Herkommens) und Han b ali ten, die sogar den Koran fur 

169 vVe iI, Historisch-kritische Einleitung in den Koran, Bielefeld 1844· G e ~ g e r, 
Was hat Mohammed aus dem Judentum aufgenommen? Bonn 1833. Go I d Z I her, 
Mohammedanische Studien, 12 Bde., Halle 1888-1890. Wel~hausen, Re~te 
arabischen Heidentums 2 , Berlin 1897. Carra de Vaux, La leger;de de Bahl~a 
ou un moine chretien autour du Coran, Paris 1898. R u dol p h W J1 he 1m, l)1~ 
Abhangigkeit des Korans vom Judentum und Christentum, 5Wttg-aJ;t 1922 . 
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unerschaffen erklarten. Von diesen lehrten mehrere: der Koran sei von 
Anbeginn im siebten Himmel auf einer von Engeln bewachten steinernen 
Tafel vorhanden gewesen, die so lang sei wie der Raum zwischen Himmel 
und Erde, so breit wie die Entfernung zwischen Ost und West, und sei auf 
Gottes Befehl von Zeit zu Zeit durch Gabriel dem Propheten stiickweise 
vorgesungen worden. Diese vier sunnitischen Sekten wurden noch fiir recht
glaubige gehalten. N eben ihnen gab es eine Unzahl he t e rod 0 x e r S e k ten 
die auf verschiedener Auffassung der Pradestination oder des Wesens Gotte~ 
oder der Auferstehung usw. beruhten. 

Das Mittel zur Au s b rei tun g des lsI a m war die rohe fana
tische Gewalt, nicht Belehrung und Dberzeugung. In der erst~n Zeit 
begniigten sich die Araber mit ihrem Koran; erst spater, zumal unter 
der Dynastie der Abbasiden (750-1258), wurden Schulen errichtet 
die Schriften von Philosophen, Mathematikern und Arzten aus de~ 
Persischen, Syrischen und Griechischen in das Arabische iibersetzt und 
es entstand eine reiche arabische Literatur. Seit dieser Zeit gelangten 
auch die Zweifelsucht, der N euerungstrieb und das Sektenwesen zu 
groBerer Ausdehnung. Die spateren arabischen Gelehrten seit dem 
9· Jahrhundert gingen noch mehr auf die g r i e chi s c h e B i 1 dun g 
ein und traten aus der friiheren starren Abgeschlossenheit ihres Volkes 
heraus. Die griechischen Theologen beschaftigten sich seit dem 8. Jahr
hundert mit der Widerlegung des Korans 170, freilich ohne bedeuten
deren Erfolg. Es gab schon bald griechische Christen in den von den 
Mohammedanern eroberten Gebieten, die zu diesen iibergingen (Rene
gaten). Wenn das ostliche Kaiserreich mit den Kalifen in Frieden war, 
bestanden lebhafte Handelsbeziehungen mit Konstantinopel; arab is chen 
Kaufleuten wurden hier bedeutende Vorteile und wohl schon seit Kaiser 
Leo III. (717-741) die Errichtung eines Bethauses (Moschee) in der 
Kaiserstadt gewahrt 171. 1m ersten Jahrhundert der Hedschra war die 
gegenseitige Abneigung am starksten; spater schwachte sie sich trotz 
der zahlreichen Kriege mehr und mehr abo 

Der Islam wirkte dem Christentum gegeniiber zerstorend und auflosend. 
l!nd doch hatte auch er seine Stellung im gottlichen Weltplan. Er sollte 
erne S t r. a.~. e sein fiir die entarteten Christen, zumal des Morgenlandes, 
deren relIgIOse Spaltung und Entweihung des Heiligen durch die despotische 

170 Griech~sche Polemiker gegen die Araber: r) loa n n. Dam a s c., Disput. 
Sarac. et chnst. (Opp. II 466 f., ed. Le Quien. Vgl. De haer. n. IOO, ebd. I 100 f.); 
2) Theo~or. Abu.cara, Dial. c'. Sar.ac. (Migne, Patr. gr. 97,1528 f.); 3) Greg. 
Dec a POI., Serm. hlst. (G a lIa n d I, Bib!. vet. Patr. XIII 513 f.); 4) N ice ta s B yz., 
~emonstr. et refut. ep. Agaren. et Refut. libri Mah. (M i g n e a. a. O. I05, 669 f. 807 f. 
Uber den Autor vgl. Her g e n rot her, Photius I I 645 ff.); 5) Sam 0 n. G a Z., Disput. 
cum Achmet Sarac. de Euch.(Gallan d i a.a.O.XV 225 f.); 6) Bart hoI. Ed essen., 
~onfutat~o Agare~i (Migne a. a. 0_ I05, 1383 f.); 7) Euthym. Zigab., PanopI. 
tit. 28 Disp. C. phllos. Sarac. (Mai, Nova Patr. Bibl. IV 443 f.); 8) Nicet. Chon., 
De superstit. Sarac. (ebd. 432 f.). 

171 yber die Rene~aten (bei den Griechen !lUrUp(Z:OVTE~, !lUrUpiTUl, apvomO"Tol) 
und dIe Moscheen In Konstantinopel vgl. Theophan., Chronogr. S.484 540 
Bonner Ausg. Constant. Porphyrog., De adm. imp. C. 21. 
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Staatsgewalt ihm die Wege geebnet hatten, zugleich aber auch eine V 0 r
b ere i tun g d e r K u I t u r bei den rohesten Volkern, namentlich Afrikas, 
die vom Fetischdienste zum Monotheismus gefiihrt werden sollten und bei 
ihrer niedrigen Bildungsstufe und dem Vorherrschen der Sinnlichkeit eines 
solchen Stadiums wohl bedurftffi, iiberhaupt ein trbergangspunkt zum 
Christentum, das ein allmahlich entwickelter Rationalismus naherbringen 
konnte. Die Verbreitung und Herrschaft des Islam, der wie ein Keil zwischen 
dem christlichen Westen und dem entfernten asiatischen Osten hineindrang, 
bildete eine g e i s t i g e A b s per run g fiir diese ostasiatischen Volker. 
Diese hatten sonst die christliche Religion nur in ihrer Verzerrung und Ver
unstaltung durch Schismatiker und Haretiker, insbesondere Monophysiten 
und Nestorianer, erhalten. Jetzt aber waren sie von diesen mehr und mehr 
geschieden und fiir bessere Zeiten aufbewahrt, in denen reinere Liifte wehen 
konnten. Aber auch die we s t 1 i c hen V 01 k e r sollten durch den Kampf 
mit der neuen Weltrnacht zu hoherer Entwicklung fortgefiihrt werden, wie 
sich besonders an Spanien gezeigt hat, die Kirche aber einen neuen, wenn 
auch spaten Triumph in der Vernichtung des Islam feiern und ihre Festigkeit 
in dem langen Kampfe bewahren 172. Nach einigen Jahrhunderten hochster 
Macht begannen die mohammedanischen Reiche zu sinken und muBten iiber
haupt viele Wandlungen erfahren; die Kirche aber hatte nur an den auBern 
Enden ihres Reiches Verluste und erwies sich in ihrem Mittelpunkt urn so 
starker. Selbst unter den Muslimen erhielten sich Weissagungen, daB einst 
die Christen das osmanische Reich zerstoren i73. 

Durch ihre neue Religion geeinigt und bis zum Fanatismus begeistert, 
drangen die Araber immer we iter in das griechische Reich vor. 
Die naturliche Kraft, die dem siechenden Reiche fehlte, besaBen sie in 
vollem MaBe, und an die Stelle der christlichen Zivilisation setzten sie 
eine neue, die den Orientalen zusagte und die sie mit den Waffen ver
breiteten. Die Griechen hatten fur die Ausbreitung des christlichen 
Glaubens an ihren bisherigen Grenzen im Siidosten nur wenig geleistet. 
Sie hatten es versaumt, die N achbarvolker grundlich zu bekehren wie 
ihre schwachbestzten oder gar nicht gesicherten Marken in gutem 
Stand zu halten. Sie hatten sich in endlose religiose Streitigkeiten ver
loren und in Sekten zersplittert, waren uneinig und von Stolz ver
blendet. Am Hofe des Kaisers Her a k 1 ius hatte man anfangs die 
Umwalzung in Arabien fiir ein gliickliches Ereignis gehalten, wei I da
durch die persische Macht geschwacht werde, ohne zu ahnen, daB aus 
dieser Umwalzung sich ein weit gefahrlicherer Feind erhob, als es je 
das morsche Nachbarreich war. Am 13. Juli 633 besiegten die Araber 
die Truppen des Heraklius und nahmen Dam ask u S. Die Heere 
Om a r s (634-644) begannen ihren Siegeslauf; schon 637 nahmen sie 
durch Kapitulation J e r usa 1 em, wo an der Stelle des Salomonischen 
Tempels sich Omars Moschee erhob; im August 638 eroberten sie 
Ant i 0 chi en und bald darauf das ganze ostromische Gebiet bis zum 
Taurus. A gyp ten ward 640 von Amru unterworfen, Alexandrien 

172 Fr. V. Schlegel, Philo sophie der Gesch. II 69-9I. 
173 L u d 0 V. Do men i chi, Profezie dei Maomettani, Florenz 1548. 
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64I genommen, die ostpersischen Provinzen wurden 642 erobert, 65 I 
ward dem Sassanidenreiche vollig ein Ende gemacht. Die Truppen 
o t h man s (644-656) errangen neue Siege in Afrika und Isaurien, 
nahmen die Inseln Zypern und Rhodus und schlossen so nach und nach 
das Reich der Griechen immer enger ein. Unter M u a v i a (661-680) 
war das reiche Damaskus Residenz des Kalifates; man muBte in Byzanz 
mit der neuen Macht unterhandeln, und die Renegaten im ostromischen 
Reiche wurden zahlreicher. Zur Zeit des Kaisers Konstantin Pogonatus 
bedrohte die sarazenische Flotte (669-676) die Hauptstadt, die nur 
durch das von Kallinikus erfundene "griechische Feuer" gerettet ward. 
Doch kam 677-678 ein Friede auf 30 Jahre zustande, und nachher 
lieBen innere Zerriittungen im Omaj jadenreiche den Griechen auf 
kiirzere Zeit wieder freiere Bewegung. Aber auch I t a lie n war von dem 
gefahrlichen Feinde bedroht und schon 652 und 669 wurden Einfalle 
auf die Insel Sizilien unternommen. Kurz darauf wurden Tripolis und 
Barka in Nordafrika erobert (675), sodann Karthago (696), endlich 
bis 707 ganz Nor d a f r i k a unterjocht, worauf 7 I I die Eroberung 
Spa n i ens folgte. Zahllos waren die Verluste und die Leiden der 
gesamten Christenheit, und jahrhundertelang blieb der Islam ein furcht
barer Feind der christlichen Volker 174. 

8. Die Kirche in Rom und ItaUen zur Zeit der gotischen 
und der byzantinischen Herrschaft. 

N ach der Entthronung des letzten westromischen Kaisers hatte sich 
Odoaker zum Konig von Italien gemacht. Allein seine Herrschaft 
war von kurzer Dauer. Er wurde von dem Ostgotenkonig The 0 d e
ric h besiegt, und dieser griindete ein machtiges Reich, in dem auf 
Grund der alten romischen Einrichtungen eine tiichtige staatliche Ord
nung herrschte (s. oben S. 622 f.). Schon Odoaker wollte auf die Be
setzung des romischen Bischofsstuhles EinftuB gewinnen; allein man 
suchte dies in Rom zu verhindern. N ach dem Tode des Papstes S i m
pI i c ius (468-483) behauptete der Stadtpriifekt Basilius, Stellvertreter 
Odoakers, in einer Versammlung des Klerus und des Senates, der Papst 
habe vor seinem Tode ihn gebeten, zur Verhinderung von Unruhen zu 
verordnen, daB ohne seine Einwilligung niemand zum romischen Bi
schof geweiht werde. Ferner schlug er vor, man solIe beschlieBen, der 
Papst habe nicht das Recht, Giiter der romischen Kirche zu verauBern, 
mit Ausnahme von einigen Fallen beziiglich Mobiliarbesitz. Der letz
tere Vorschlag ward angenommen, aber der romische Klerus hielt fest 
an der auf Bitten des Papstes Bonifaz I. erlassenen Bestimmung des 

174 Theophan., Chronogr. S. 510 514 f. 525 f. 552 f. Bonner Ausg. Georg. 
Hamart., Chron., ed. C. de Boor (1905). Constant. Porphyrog., De adm. imp. 
c. 48. Pa u l. D i a C., Hist. Langob. 5, 13. Lib. pontif. in Adeodato (ed. D u c h e s n e 
I 346 f.). H. Del e hay e, Passio sanctorum sexaginta martyrum: Analecta Bollan· 
diana 19°4, 289 ff. S. 0 c k ley, Conquest of Syria, Persia and Egypt by the Sara· 
cens, London 1708; deutsch von Th. Arno Id, 2 Bde., Leipzig 1745. 
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Kaisers Honorius, wonach nur der als legitimer romischer Bischof 
betrachtet werden sollte, der nach kanonischer Form mit gottlichem 
Urteil und allgemeiner Einwilligung gewahlt sei 175. Nun erfolgte die 
Wahl Fe 1 i x' III. (richtiger II., 483-492) 176. Der Ostgotenkonig 
Theoderich hielt sich im Anfange von Einmischungen in die Papstwahl 
fern. Der Romer Gel a s ius (492-496) trat den AnmaBungen der 
Griechen entgegen, unterdriickte die Luperkalien in Rom, erlieB viele 
wichtige Dekrete, schrieb gegen Pelagianer, Nestorianer und Mono
physiten und fand in der Kirche eine glanzende Anerkennung, wie ihn 
namentlich Dionysius Exiguus sehr geriihmt hat i77. 

Unter dem N amen des Papstes Gelasius steht die vielgenannte Dekretale 
"De libris recipiendis et non recipiendis" (M i g n e, Patr. lat. 59, 157-164) 
in fiinf Teilen, von denen nach der herrschenden Ansicht die zwei oder drei 
ersten durch Damasus, die iibrigen durch Gelasius aufgestellt worden seien, 
worauf dieser das Ganze auf einer romischen Synode 495/496 als kirchliches 
Gesetz veroffentlicht habe. Allein gegen diese Ansicht erheben sich gewich
tige Bedenken. N ach neuesten Untersuchungen handelt es sich urn die Privat
arbeit eines Klerikers aus dem Anfang des 6. J ahrhunderts 178. 

Auch der N achfolger des Ge1asius, A n a s t a s ius II. (496-498), 
wurde frei und ohne Schwierigkeit gewahlt. Nach seinem Tode brach 
eine Spaltung aus, indem ein Teil des romischen Klerus und der Senat 
sein Entgegenkommen dem Rofe von Byzanz gegeniiber gebilligt hatte, 
wahrend ein anderer Teil diese Raltung verurteilte. Der von Kaiser 
Anastasius gewonnene Senator Festus bemiihte sich bei seiner Riick
kehr von Konstantinopel nach Rom, da Papst Anastasius, den er zur 
Annahme des "Renotikon" bestimmen sollte i79, gestorben war, dem 
wahrscheinlich diesem Plane giinstigen romischen Erzpriester La u
r e n t ius die papstliche Wiirde zu verschaffen. Aber die Mehrzahl des 
Klerus hielt an dem von ihr gewahlten Diakon S y m mac h u s (498 

175 Epist. et synod. Hilari et Simplicii bei Thiel, Epist. Rom. Pont. 140 f. 174 f.; 
vgl. ebd. S. 686-688. Gesetz des Kaisers Honorius bei Bar 0 n., Annales eccles. 
ad a.419. Labbe, Cone. Coll. II, Par. 1674, 1582. 

176 Felix III. (eigentlich 11., da der Gegenpapst des Liberius nicht zu ziihlen 
ist) bei Thiel S. 222 f. 

177 Gelasius ebd. S. 287 f. Uber ihn vgl. Dion. Exig., Ep. ad Iulian. presb. 
(ebd. S. 286); A. Roux, Le Pape Gelase I., Paris 1880; C. Trezzini, La legis· 
lazione canonica di papa S. Gelasio I. (Diss.), Luzern 191 I. 

178 Friedrich, Uber die Unechtheit der Dekretale "De recipiendis et non reo 
cipiendis libris": Sitzungsber. der bayr. Akad. der Wissensch. I888, I 54-86. E. von 
Do b s c h ii t z, Das "Decretum Gelasianum de libris recip. et non recip." (Texte 
u. Untersuch. 38, 4). J. Chapman, On the "Decret. Gelas. de recip. et non recip. 
libris": Revue Bened. XXX (1913) I87ff. 315 ff. R. Massigli, in Revue d'hist. 
et de litter. relig. I913, I55 ff. H. Howorth, in The Journal of Theol. Studies 
XIV (1913) 321 ff. Vgl. Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Liter. IV 626. 

179 Anastasius II. bei Thiel S. 6I5 f. Uber die Fabel seinerVerirrung in Sachen 
des Acacius (Lib. pontif. Vita Anastas.) S. Doll i n g e r, Papstfabeln 124 ff.; S t ii be r, 
Quellenstudium zum Laurentianischen Schisma, Wien 1886. R. C e s s i, Lo scisma 
Laurenziano e Ie origini della dottrina politica della chiesa di Roma: Archivio della 
Soc. Romana di storia patria XLII (1919) 5-229. 
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his 514) mit alIer Treue fest. Die heiden Parteien standen sich kampf
geriistet gegeniiher, es kam sogar zum BlutvergieBen. Inzwischen er
kannte Konig Theoderich 499 den rechtmaBig erwahlten Symmachus 
an, der seinem N ehenhuhler das Bistum N uceria verlieh. Eine rom i
s c he S y nod e vom 1. Marz 499 bestimmte die Absetzung fiir jeden 
romischen Kleriker, der bei Lebzeiten des Papstes und ohne sein Wissen 
Stimmen fiir den N achfolger zu gewinnen trachte oder deshalb Zu
sammenkiinfte und Beratschlagungen veranstalte oder hinterlistige An
schlage dieser Art betreibe, und verordnete, bei plotzlichem Tode des 
Papstes und bei Abgang sonstiger von ihm getroffener Anordnungen 
solIe der von der Mehrheit des Klerus Erwahlte anerkannt werden. 
Aber Festus und Probinus gaben keine Ruhe und beschuldigten den 
Papst Symmachus bei Konig Theoderich schwerer Verbrechen. Deshalb 
ward von diesem der Bischof Petrus von Altinum zum Visitator (zeit
weiliger Verwalter) der romischen Kirche bestellt, der sich aber den 
Schismatikern anschloB. Viele Bischofe trugen Bedenken gegen die 
RechtmaBigkeit der koniglichen Anordnungen. Zwei S y nod en (in der 
Basilika des Julius, S. Maria in Trastevere, und in der Sessoriana) 
blieben ergebnislos. Vor der ersteren war Symmachus erschienen und 
erklarte, sich dem U rteil der Synode unterwerfen zu wollen; zu der 
letzteren wollte er kommen, aber er wurde mit seinen Begleitern unter
wegs von seinen Gegnern iiberfallen und miBhandelt, so daB er nach 
St. Peter zuriickkehrte. Von da an wollte der Papst mit der Synode 
nichts mehr zu tun haben. Eine wei t ere S y nod e (ad palmaria, daher 
palmaris genannt) im Oktober 501 erklarte, daB sie kein Urteil gegen 
den Papst fallen wollte, und wahrte die Rechte des romischen Primates. 
In einer eigenen Schrift verteidigte Ennodius von Pavia diese Synode. 
1m November 502 hielt Symmachus eine Synode in St. Peter, die das 
Dekret des Basilius von 483 (oben S. 698) als ungiiltig erklarte und 
neue Bestimmungen iiber den Besitz der romischen Kirche erlieB: Der 
Gegenbischof Laurentius war nach Rom zuriickgekehrt und die Kampfe 
zwischen seiner Partei und den Anhangern des Symmachus dauerten 
noch langere Zeit an_ Aber 507 befahl Theoderich, aIle Kirchen in Rom 
dem rechtmaBigen Papste zu iibergeben, und Laurentius zog sich auf 
ein Landgut des Festus zuriick 180. 

Einen ruhigeren Pontifikat hatte der nach dem Tode des Symmachus 
am 20. Juli 514 erwahlte Diakon Hormisdas (514-523), der die 
Wiederherstellung des Kirchenfriedens mit Konstantinopel zustande 
brachte und mit dem dortigen Kaiserhofe in freundschaftlicher Ver
bindung war 181. Sein im August 523 erwahlter N achfolger J 0 h a n-

180 Thiel S. 639 ff. Theodor. Lect., Hist. eccles. 2, 17 18. Refele, Kon
ziliengesch. I I 633 ff. V 0 gel, Die romische Kirchensynode vom Jahre 502: Ristor. 
Zeitschr., N. F. XIV (1883) 401 ff. Uber die in dieser Zeit entstandenen Symmachia
nischen Fiilschungen vgl. D u c h e s n e, Liber PontiE. I, Introd. CXXXIII ff.; G ri s a r, 
Gesch. Roms I 718-722. 

181 T hie I S. 739. G ii nth e r, Beitriige zur Chronologie der Briefe des Papstes 
Rormisdas: Sitzungsber. der Akad. in Wien 1882, Bd. CXXVI. 
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n e s 1. (523-526) geriet in eine schwierige Lage infolge des Zwie
spaltes, der zwischen Konig Theoderich und Kaiser Justinus wegen der 
Verfolgung der Arianer im ostlichen Kaiserreiche ausbrach. Theoderich 
notigte 524 den widerstrebenden Papst, zu Gunsten seiner Glaubens
genossen mit andern Abgesandten des Konigs nach K 0 n s tan tin 0 pel 
zu reisen. Zum ersten Mal bet rat ein Bischof von Alt-Rom die ostliche 
Kaiserstadt. Die Aufnahme vonseiten des Kaisers und des Patriarchen 
Epiphanius war iiberaus glanzend. Am Osterfeste (3 0 . Marz 525) 
hielt Johannes feierlichen Gottesdienst nach lateinischem RHus, wobei 
ihm zum auBern Zeichen seiner hoheren Gewalt ein hoherer Thron als 
dem Epiphanius errichtet wurde. Da aber Johannes die Wiinsche 
Theoderichs nicht ganz erfiillen konnte und wollte, lieB ihn der aria
nische Herrscher bei seiner Riickkehr nach Ravenna in das Ge£angnis 
werfen, wo er am 18. Mai 526 starb iB2. Theoderich, der auch gegen 
Boethius gewiitet hatte, setzte die \i\Tahl des Kardinalpriesters von 
St. Silvester, Felix' IV. (richtiger III., 526-530) 183, als Papst durch 
(12. J uli 526). Sechs W ochen darauf starb der Gotenkonig. Damals lebte 
der aus der szythischen Provinz stammende Monch Dionysius Exiguus 
in Rom und bearbeitete seine chronologischen Tabellen (unten S. 706). 
Der nachste Papst, Bon i fa z II. (530-532), der durch ein Dekret 
seines Vorgangers als dessen Nachfolger bezeichnet worden war, wurde 
trotzdem nicht einmiitig gewahlt, sondern eine Partei stellte den Diakon 
D i 0 s k 0 r u s als Gegenbischof auf, auf dessen Seite sich die Mehrzahl 
des Klerus stellte, der abel' bald starh. Bonifaz II. gab das Endurteil 
in Sachen der Semipelagianer und hielt 531 eine Synode zur Aufrecht
erhaltung seiner Patriarchalrechte 184. Er lieB sich auf einer romischen 
Synode das Recht der Bestimmung seines N achfolgers geben, hoh 
jedoch auf einer weiteren Synode das dariiber festgesetzte Dekret 
wieder auf 185. Nach seinem Tode entstanden wieder Uneinigkeiten, 
und erst nach zwei Monaten wurde Johannes II. (533-535) ge
wahlt, der mit dem Kaiserhofe in gutem Einvernehmen stand 186. Wah
rend der Sedisvakanz war durch simonistische Umtriebe ein groBer Teil 
der Kasse der romischen Kirche vergeudet worden, so daB auf Bitten 

182 Anon. Vales. in Rist. Ammian. Marcellin. (M u rat 0 r i, Rer. ital. Script. XXIV 
640). Marc e IIi n., Chron. 2, 319 ed. Ro n calli. Th eo p han., Chronogr. S. 261. 
Niceph. Call., Rist. eccles. 17,9. Greg. M., Dial. 3, 2 f. R. Cessi, La Vita di 
papa Giovanni I nel "Liber Pontificalis" e nell' "Anonimo Valesiano": Archivio 
Muratoriano II (I9I7) 463-488. 

183 Mansi, Cone. Coil. VIII 658-669. 
184 Ebd. S. 735 f. Der Gegenpapst Dioskorus starb nach 29 Tagen, 14·0ktober 

530. Der Senat hatte ein Dekret erlassen gegen jede Beschiiftigung mit der Papst
wahl vor dem Tode des Papstes. Duchesne, La succession du Pape Felix IV: 
Melanges d'arch. et d'hist. III (r883) 239 ff. E w a I d, Akten zum Schisma des 
Jahres 530: Neues Archiv r885, 412 ff_; vgl. ebd. 584 f. u. 1886, 367 ff. 

185 W u r m, Die Papstwahl, KOln 1902, 13. R. M., Sull' elezione di papa Boni
facio II: Riv.ista delle scienze storiche 1905, 202 ff. 

186 Mansi a. a. O. VIII 794-8r4. Jaffe, Reg. S. II3. 
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des Papstes der Gotenkonig ein Dekret gegen die Simonie erlieB 187. 

Sein N achfolger war sein Archidiakon A gap e t (535-536), der in 
Konstantinopel personlich seine oberste Jurisdiktionsgewalt betatigte 
und daselbst starb (5. oben S. 647) 188. Nach Amalasunthas, derTochter 
Theoderichs, Tod (535) begann ein zwanzigjahriger Kampf zwischen 
Ostgoten und Ostromern (oben S. 623), der Italien tief zerriittete. In 
Rom solI S i I v e r ius (536-537) durch des Gotenkonigs Theodats 
EinfluB auf den papstlichen Stuhl gekommen sein; aber die Quellen 
dariiber sind verdachtig 189. Man weiB jedoch, daB der Konig Athalarich 
den bei der Wahl streitenden Parteien, wenn sie die Sache an den Hof 
brachten, eine Taxe auferlegt hatte 190. 

Viel bedrohlicher fiir die Unabhangigkeit des Romischen Stuhles 
ward die g r i e chi s c he Her r s c h a it in I t a lie n, die durch Beli
sars Siege herbeigefiihrt wurde. Dies zeigte namentlich der Pontifikat 
des Vi gil ius (537-555), der seine Wiirde dem griechischen Hofe 
verdankte 191. Justinian forderte das N achsuchen der kaiserlichen Be
statigung und fiihrte eine Art von Taxe ein, die von den Papsten bei 
ihrer Erhebung an den Kaiserhof zu entrichten war. Nach dem Tode 
des auf der Riickreise von Konstantinopel in Syrakus (7. Juni 555) 
gestorbenen Vigilius erhielt durch Justinian der noch in Konstantinopel 
weilende romische Diakon Pel a g ius I. (556-561) den Romischen 
Bischofsstuhl. Er hatte schon langere Zeit eine bedeutende Stellung in 
der Verwaltung der romischen Kirche eingenommen und wurde ohne 
weiteren Widerstand an Ostern, I6. April 556, zum Bischof geweiht 
in dem durch die Kriege fast verodeten Rom (oben S. 66I). Auf ihn 
folgte J 0 han n e s III. (56I-574), der ebenso, wie Vigilius 537 nach 
der ostgotischen Zerstorung getan hatte, im Jahre 568 viele Heiligtiimer 
der Martyrer in den alten Zometerien wiederherstellte. Damals wurde 
die Unabhangigkeit des Romischen Stuhles noch von einer and ern 
Seite bedroht. Zur Zeit Johannes' III. fielen namlich die Langobar
den, zum Teil Arianer, zum Teil noch Heiden, unter Alboin in Italien 
ein und griindeten sich eine Herrschaft, die sie fortwahrend zu er
weitern trachteten. Sie verfuhren viel harter gegen die Einwohner als 
friiher die Ostgoten. Daher hatten Johannes III. und seine beiden 
Nachfolger Benedikt I. (575-579) und Pelagius II. (579-590 ) 

einen sehr schweren Stand, zumal da auch noch der Dreikapitelstreit 
fortdauerte. Alles geriet in Unordnung, die Langobarden drangen mehr 
und mehr gegen Siiden vor, die Truppen des ostromischen Hofes 

187 Cassiod., Val'.!. 9, ep. 15. 
188 Ep. bei Mansi a. a. O. VIII 845 f. Uber ein von ihm gewirktes Wunder 

vgl. G I' ego r. M., Dial. 3, 3. 
189 Mansi a. a. O. IX I f. 190 Cassiod. a. a. O. 1. 9, ep.15. 
191 S. oben S. 648. - Que II en: Liber pontificalis, ed. Due h e s n e I 291 ff.; 

dazu Introduction S. XXXIX ff. Pro cop., De bello gothico I. I. Fa c u n d. ReI' m. 
bei Gall,andi, Biblioth. XII 814 ff. Evagr. Schol., Rist. eccles. 4, 19. Le
ve que, Etude sur Ie pape Vigilius, Amiens 1887. 
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emporten sich haufig gegen ihre Anfiihrer und die einheimische Bevol
kerung schien ganz dem Elend und dem Untergang geweiht m. 

Eine der groBartigsten Erscheinungen in der Geschichte d Kirche 
bildet der Pontifikat des folgenden Papstes, des groBen Grege~rius I. 
(590 - 604). Er war zuerst Prator von Rom, dann Monch und Abt 
unter Pelagius II. einer der sieben romischen Diakonen, 579-58~ 
papstlicher Gesandter in Konstantinopel, wo er den Patriarchen Euty_ 
chius von seinem Irrtum iiber die Auferstehung zuriickbrachte. N ach 
dem Tode Pelagius' II. ward er einstimmig von Klerus und Yolk trotz 
langen Widerstrebens auf den papstlichen Stuhl erhoben. Er war ein 
rastlos tatiger, praktischer und besonnener Geist, voll Demut, Ruhe 
und Milde, voll treuer Sorgfalt fiir die ganze Kirche. Seine uns noch 
erhaltenen Briefe sind sprechende Belege seines Eifers und seiner Um
sicht. Er beschiitzte den Glauben gegen Arianer, Donatisten, Agnoeten 
und andere Sekten, breitete den katholischen Glauben im Nordwesten 
Europas aus, hielt die Kirchendisziplin mit aller Energie aufrecht und 
nahm sich des schwer gedriickten Volkes gegen die Willkiir der kaiser
lichen Beamten an. Bei offentlichen UnglUcksfallen (Pest, Hungersnot 
u. dgl.) erschien er als Engel des Trostes. Er speiste die Armen, pre
digte haufig beim feierlichen Gottesdienst in den Kirchen Roms, hob 
die Kloster, reformierte die MiBstande und entfaltete nach allen Seiten 
eine aufopfernde Tatigkeit. Unter dem Drange der verschiedenartigsten 
Geschafte und bei bestandiger Kranklichkeit hatte er noch Zeit und 
Kraft zur Abfassung theologischer Werke i93 • Glanzend erwies sich 

192 Uber Pelagius I. vgl. Man s i, Cone. Call. IX 709 f.; Vi c to r. Tun nun. bei 
GaIIandi a. a. O. XII 231; tiber Johannes III. Gregor. M., Ep. I. 3, n. 57; tiber 
Pelagius II. Mansi a. a. IX 881-910; Greg. Tur., Hist. Franc. 10, r. 

193 Paul. Diac. und Ioann. Diac., Vita S. Greg. Greg. Opp. bei Migne, 
Patr. lat. Bd. 75-79. Gas que t, A Life of Pope St Gregory written by a Monk of 
the Monastery of Whitby, London 1904. Zu Gregor d. Gr. s. auGer den in der Literatur 
angegebenen Werken: P. E w a I d, Studien zur Ausgabe des Registers Gregors I.: 
Neues Archiv der Gesellsch. f. altere deutsche Geschichtskunde, Hannover 1878 
(Sep.·Abdr.). W. M. Pei tz, Das Register Gregors 1., Freiburg i. Br. 1917 (dazu 
Tangl: NeuesArchivXLI [1917-19191741-752). Ewald, Die alteste Biographie 
Gregors 1.: Ristor. Aufsatze, G. Waitz gewidmet, Hannover 1886, 17 ff. M 0 ret u s, 
Les deux anciennes vies de St. Gregoire Ie Grand: Analecta Bolland. 1907, 66 ff. 
E r min i, Sull' epistolario di Gregorio Magno: Rivista internaz. di scienze sociali 
1904, 538 ff. - G r is a r, II pontificato di S. Gregorio M. nella storia della civilta 
cristiana (aus der Civilta catto!. 1890 ff.), Roma 1894; San Gregorio Magno, ebd. 1904. 
C I a u s i e r, St. Gregoire Ie Grand, pape et docteur de l'eglise, Paris 1891. S now, 
S. Gregory the Great, his Work and his Spirit, 2. Aufi., London 1924. Hom e s 
Dud den, Gregory the Great. His Place in History and Thought, ebd. 1905. 
W. Stuhlfauth, Gregor 1. d. Gr., Sein Leben bis zu seiner Wahl zum Papste, 
Heidelberg 1917. - Kellett, Pope Gregory the Great and his Relations with 
Gaul, London 1889. T est a, La chiesa di Napoli nei suoi rapporti con papa Gre
gorio I.: Rivista storica italiana 1890, 457 ff. B u lie, San Gregorio papa nelle sue 
relazioni colla Dalmazia: Bull. di arch. e storia dalmata 1904, Supp!. S tar k, Der 
heilige Papst Gregor d. Gr. und der heilige Erzbischof Augustinus von Canterbury: 
Stud. u. Mitteil. a. d. Bened.- u. Cisterzienserorden 1904, 282 ff. G ii r res, Papst 
Gregor d. Gr. und Kaiser Phokas: Zeitschr. fiir wissensch. Theol. 1901, 592 ff. 
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seine W ohltatigkeit, fur die er durch gute Verwaltung die notigen 
Mittel beschaffte. Er uberwachte personlich die Verwaltung der sehr 
zahlreichen B e sit z u n g end err 0 m i s c hen K i r c h e in Italien, 
Dalmatien, Illyrien, Gallien und im Orient. Diese Domanen des hI. Petrus 
(P a t rim 0 n i en) hatten jede ihren eigenen geistlichen Vorsteher 
(Rektoren), haufig Defensoren, die an den Papst berichteten und von 
ihm Weisungen empfingen. Zahlreiche Kirchen, Kloster und Arme 
wurden aus den Ertragnissen dieser oft sehr ausgedehnten Besitzungen 
unterstutzt 194. Auch der groBte Teil der weltlichen Regierung Roms 
las tete bei der Ohnmacht des griechischen Hofes und dem V ordringen 
der Langobarden auf dem Papste, von dem alles Rat und Beistand er
wartete. Er muBte die Kosten des Krieges mit den Langobarden tragen, 
Rom und die verwusteten Gegenden Italiens mit Getreide versorgen, 
tiber die Sicherheit und Ruhe der Bevolkerung wachen. Ihm unterwarf 
sich diese freiwillig, voll Vertrauen auf seine Gerechtigkeit und Milde. 
Die Anfange der we1tlichen Herrschaft der Papste zeigen sich bereits 
unter seinem Pontifikate, obgleich sich Gregor durchaus als Untertan 
des romischen Kaisers fuhlte. So sehr Gregor uber die Unmasse zeit
licher Geschafte klagte, die ihn belasteten, so lag es doch im Plane 
der Vorsehung, dem Oberhaupt" der Kirche eine auch auBerlich selb
standige SteHung und die politische Souveranitat nach und nach zu 
verschaffen. Die theologischen Werke Gregors haben ihm den N amen 
des letzten lateinischen Kirchenvaters aus dem christlichen Altertum 
eingetragen. 

N ur kurze Zeit regierten Gregors nachste N achfolger, gleich ihm 
fruher Diakonen und daher mit den Regierungsgeschaften wohlver
traut: Sabinian (604-606) 195 und Bonifaz III. (607). Mit Zu
stimmung des Kaisers Phokas weihte Bon i f a z IV. (608-6I5) urn 
609 das heidnische Pantheon in Rom zu einer allen Heiligen gewidmeten 
Kirche ein. Auf De u s d ed it (Adeodat, 6I5~6I8) und Bon if a z V. 
(6I9-625) folgte Honorius I. (625-638), aus Campanien geburtig, 
fromm und bescheiden, hierin dem groBen Gregor nacheifernd, auf 
Ausbreitung des Glaubens wie auf den Schmuck der Kirchen bedacht, 

Pat ron 0, Dei conflitti tra l'imperatore Maurizio Tiberio e il papa Gregorio Magno 
(Estr. dalla Rivista di storia antica), Padua 1909. G ii r res, Papst Gregor I. und 
das Judentum: Zeitschr. fur wissensch. Theo!. I908, 489 ff. Benedetti, S. Gre
gorio Magno e la schiavitu, Roma I904. B I a s e I, Die kirchlichen Zustande Italiens 
zur Zeit Gregors d. Gr.: Archiv fur katho!. Kirchenrecht I904, 83 ff. 225 ff. Do i z e, 
Le r61e politique et social de St. Gregoire Ie Grand pendant les guerres lombardes: 
Etudes XCIX (1904) 182 ff. Rauschen, Grundr. d. Patrol.s-9 420-427. 

194 V gl. auiler den in der Literatur genannten Werken: G r i s a r, Ein Rundgang 
durch die Patrimonien des Heiligen Stuhles urn das Jahr 600: Zeitschr. fUr kathol. 
Theo!. 1887,321 if. 526 ff. Mommsen, Die Bewirtschaftung der Kirchenguter 
unter Gregor 1.: Zeitschr. fUr Sozial- und Wirtschaftsgesch. 1894, 43 ff. Fa b r e, 
Les colons de l'eglise romaine au 6" siecJe: Revue d'hist. et de litter. religieuses 
1896,74 ff. Doize, Les patrimoines de l'eglise romaine aux temps de St. Gregoire: 
Etudes XCIX (1904) 672 ff. 

195 C r i v e II u c c i, II pontificato di Sabiniano: Studi storici 1899, 203 ff. 
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nur der griechischen Schlauheit nicht gewachsen. Die zeitliche Gewalt 
muBte auch er ausuben; in N eapel setzte er zwei Statthalter ein, denen 
er Weisungen uber die Verwaltung gab 196. Die folgenden Papste, der 
Romer S eve r in, den der Kaiserhof lange auf Anerkennung warten 
lieB (t 2. August 640), Johann IV., vorher Diakon (t I2. Oktober 
642), Theodor, ein Grieche aus Jerusalem (t I4. Mai 649), Mar
tin I. (649-653, t I6. September 655) aus Todi, fruher Gesandter in 
Byzanz, haben durch ihren Kampf mit den Monotheleten in der Kirche 
ein gesegnetes Andenken hinterlassen (s.oben S. 676 ff.). Noch bei Leb
zeiten Martins (654) ward Eugen I. von den Romern gewahlt; Martin 
selbst gab 655 in der Gefangenschaft seine nachtragliche Einwilligung. 
Eugen starb schon 657. Auf ihn folgte Vitalian (657-672), ein 
Campanier aus Segni, der aIle Mittel der Milde versuchte, den grie
chischen Hof zu gewinnen, und auf einer Synode den vom Erzbischof 
Paul von Kreta 667 unkanonisch abgesetzten Bischof Johannes. von 
Lampa freisprach. Kurze Pontifikate hatten Ad eo d a t II. (672-676) 
und Don u soder Domnus" (676-678), dem der auch von den Griechen 
hochgefeierte A gat h 0 (678-68 I) , ein Sizilianer, folgte, wahrend 
dessen Pontifikat das sechste allgemeine Konzil eroffnet wurde, dessen 
SchluB er jedoch nicht mehr erlebte. Damals hob Kaiser KonstantinIV. 
die von Justinian I. fur die Bestatigung des erwahlten Papstes ein
gefuhrte Taxe wieder auf. Nach Leo II. (68I-683) wurde Bene
d i k t II. (684-685) gewahlt, dessen Weihe der Kaiser sofort ge
stattete; nur wurden die Wahlakten dem kaiserlichen Hof oder dem 
Exarchen mitgeteilt. So geschah es auch fur J 0 han n V. (685-686). 
N ach seinem Tode entstand eine Spaltung, indem der Klerus fur den 
Erzpriester Petrus, das Heer fur den Priester Theodor war; aber die 
Parteien einigten sich auf K 0 non (686-687). Nach der Wahl seines 
Nachfolgers S erg ius (687-70I) wandte sich der Gegenkandidat 
Paschalis an den Exarchen Johannes, der nach Rom kam, aber kein 
eigentliches Bestatigungsrecht geltend machte und gegen Sergius nichts 
unternehmen konnte. 

Zwei Manner treten wahrend des 6. Jahrhunderts in der Kirchengeschichte 
ltaliens noch besonders hervor: Ennodius und Cassiodor. Magnus Felix 
En nod ius, von Geburt ein Siidgallier, kam friih nach Italien, entsagte 
der Welt und widmete sich dem Dienste der Kirche. Urn 513 wurde er 
Bischof von Pavia (Ticinum), wo er 521 starb. Er war ein eifriger Ver~ 
teidiger der Rechte des papstlichen Stuhles und wurde zweimal (515 und 
517) vom Papste Hormisdas als Gesandter an den byzantinischen Kaiser 
Anastasius geschickt, urn eine Versohnung zwischen Rom und Byzanz herbei
zufiihren, was ihm allerdings nicht gelang. Schon als Diakon hatte er die 
romische Synode von 502, die fiir Papst Symmachus eintrat, in einer Schrift 
verteidigt. Ennodius ist ein charakteristischer Vertreter j ener Verfallzeit 
des romischen Wesens: Rhetor, Poet und Theologe, aber doch beherrscht 

196 G ii rr e s, Papst Honorius I., Charakter, Verwaltung und Pontifikalakte: 
Zeitschr. fur wissensch. Theologie 1903, 270 if. 
Kirsch, Kil'chengeschichte. 1. 45 
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vom christlich-religiosen Geist. Von seinen Werken sind die zehn "Opuscula 
miscella" die wichtigsten; seine Briefe sind vielfach inhaltslose Phrasen und 
zeigen neben ahnlichen Produkten gallischer Autoren den Verfall der Zeit 197. 

Einen maBgebenden EinfiuB auf die Regierungstatigkeit Theoderichs d. Gr. 
und seiner N achfolger libte der tuchtige und hochgebildete Staatsmann 
M. Au rei ius Cas s i 0 d 0 r ius aus. Er stammte aus Squillace in Kala
brien und kam fruh an den ostgotischen Hof, wo er urn 497 Quastor und 
Geheimsekretar des Konigs wurde. Bis urn 539 lag die Leitung der staat
lichen wie der kirchlichen Politik der ostgotischen Konige vorwiegend in 
seinen Handen. Urn das genannte Jahr zog er sich in das von ihm auf seinen 
Gutern errichtete Benediktinerkloster Vivarium zuruck, wo er noch etwa 
30 Jahre lang als frommer und gelehrter Monch wirkte und besonders dazu 
beitrug, die Pfiege der theologischen Studien in den Orden der Benediktiner 
einzufuhren. Von groBem EinfiuB auf das gesamte kirchliche Studium der 
Folgezeit wurden seine "Institutiones divinarum et saecularium lectionum", 
wahrend seine "Historia ecc1esiastica tripartita" (Dbersetzung der Kirchen
geschichten von Sokrates, Sozomenus und Theodoret, die er zu einem Ganzen 
vereinigte) das hauptsachlichste Handbuch der Kirchengeschichte im Mittel
alter ward. Eine wichtige Quelle fur die Kirchengeschichte seiner Zeit bilden 
die Briefe (Variae, scil. epistolae) 198. 

Als christlicher Schriftsteller ist weiter zu erwahnen der beruhmte, treff
lich gebildete Philosoph B 0 e t hi u s aus der alten romischen Familie der 
Anicier (geb. urn 480), der in Pavia auf den Verdacht des Hochverrates hin 
durch Theoderich nach langer Haft hingerichtet wurde (zwischen 524 und 
526). Sein philosophisches Hauptwerk ist die "Philosophiae consolatio"; 
ferner verfaBte er funf Traktate uber die Hauptwahrheiten der christlichen 
Religion mit einer Polemik gegen Nestorius und Eutyches 199. Ebenfalls als 
theologischer Schriftsteller erwahnenswert ist ferner der gelehrte M onch 
D ion y s ius Ex i g u us, ein Szythe von Geburt, der zu Anfang des 6. J ahr
hunderts in Rom lebte (t urn 540) und sich besonders durch seine Dber
setzungen von theologischen Werken aus dem Griechischen ins Lateinische 
wie durch seine Sammlung von Kanones griechischer und lateinischer Syn
oden urn die kirchliche Literatur verdient gemacht hat 200. 

Durch die so haufig in dieser Periode vorkommenden Schwierigkeiten 
zwischen den Papsten und den byzantinischen Patriarchen wurde das 
pap s t I i c h e V i k a ria t d e r B i s c h 0 f e von The s s a Ion i c h so 
geschwacht, daB es fast vollig erlosch. Die BischOfe Andreas und Doro
theus, die ftir das acacianische Schisma Partei nahmen, verloren das 
Vikariat, und viele BischOfe dieser Provinzen sagten sich von Doro
theus los, urn daftir die Gemeinschaft des Romischen Stuhles zu er
langen. Nach Herstellung der Eintracht suchte Epiphanius von Kon-

197 Bar den hewer, Patrologie 3 536 ff. R a usc hen, Grundr. d. Patrol. 8-9 406 
bis 408. Magani, Ennodio, 3 Bde., Pavia 1886. 

198 Bar den hewer a. a. 0." 545. P. L e h man n, Kassiodorstudien: Philologus 
1919,351-383. Rauschen a. a. O. 412-414. 

199 Bardenhewer a. a. O. 541 ff. Rauschen a. a. 0.409-412. Semeria, 
II cristianesimo di Severino Boezio rivendicato: Studi e documenti di storia e diritto 
1900, 61 ff. 

200 Bardenhewer a. a. 0." 538 f. Rauschen a. a. O. 414. 
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stantinopel sich wieder in die Regierung der illyrischen Provinzen 
einzudrangen. Papst Bon i f a z II. legte auf einer Synode (Dezember 
53I) die Rechte seines Stuhles dar. Dabei erklarte Bischof Theodosius 
von Echinus: der Apostolische Stuhl beanspruche mit Recht die oberste 
Gewalt tiber alIe Kirchen des Erdkreises, und an ihn mtisse man aus 
allen Teilen der Kirche appellieren; aber die Kirchen von Illyrien habe 
er seiner speziellen Regierung vorbehalten. Papst A gap e t machte 
535 bei Kaiser Justinian die Rechte seines StuhIes geltend und dieser 
erkannte das alte Rechtsverhaltnis wieder an. Ais er den Bischof seiner 
Vaterstadt Justinianopolis (Iustinianea prima) tiber mehrere Provinzen 
und Metropoliten setzte, die vorher un tel' Thessalonich gestanden hatten, 
wurde auch der neue Erzbischof Vikar des Romischen Stuhles, so daB 
nun zwei Apostolische Vikariate ftir die griechisch und fur die lateinisch 
redenden Provinzen bestanden. Diese MaBregel, tiber die schon mit 
Agapet verhandelt worden war, wurde von Papst Vigilius ausdrucklich 
genehmigt, und die spateren Papste traten zu dem neuen Vikariate 
in dasselbe Verhaltnis, in we1chem sie zu dem alten in Thessalonich 
standen 201. G reg 0 r d. G r. mahnte 599 die Erzbischofe von Dyrrha
chium, Nikopolis und andere, sowie die beiden Apostolischen Vikare, 
als sie zu einer Synode nach Konstantinopel eingeladen wurden, das 
alte Recht in keiner Weise antasten zu lassen 202. In D aim a tie n, das 
zum westlichen Illyricum gehorte, war der Bischof von Salona Metro
po lit, den die Bischofe der Provinz mit Zustimmung des Papstes ordi
nierten. Allein es wurde immer schwerer, im ostlichen Illyrien die 
Bischofe von der lockenden Verbindung mit Byzanz abzuhalten. Paul 
von Thessalonich schloB sich den Monotheleten an und ward deshalb 
von Papst Martin abgesetzt. An der trullanischen Synode von 692 
nahmen mehrere Bischofe der illyrischen Provinzen teil, wie der mit 
dem Titel eines papstlichen Legaten ausgezeichnete Basilius von Gortyna 
(S. 690). Doch blieben bis auf Kaiser Leo IlL, unter dem 733 eine 
gewaltsame Lostrennung erfolgte, diese Provinzen noch beim romischen 
Fa triarcha teo 

9. Die Entwicklung des abendlandischen Monchtums. 
Der hI. Benedikt. 

Das Monchtum hatte im Abendlande nicht die gleiche gewaltige Aus
brei tung gefunden, die ihm im Orient zuteil geworden war. Dennoch 
gab es seit dem ausgehenden 4. Jahrhundert im westlichen Romerreiche 
zahlreiche Kloster (oben S. 574 f.), die einen wichtigen Faktor in der 
Erhaltung und Verbreitung christlicher Kultur besonders in den Sttir
men der Volkerwanderung bildeten. Schon £riih beschaftigten sich die 

201 Hergenrother, Photius I 144f. 1~9f. I92 204220. Vailhe, Annexion 
de I'Illyricum au patriarcat oecumenique: Echos d'Orient 19II, 29-38. 

202 Greg. M., Ep.l. 2, n. 22 23 (flir Johannes von Iustinianea prima); 1. 9, n. 68. 
Mansi, Cone. Coil. IX II90; X 158. 

45 .. 
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Synoden auch im Abendlande mit der Disziplin der Kloster, 
und es wurde eine Reihe von kirchlichen Vorschriften erlassen, urn 
Ausschreitungen vorzubeugen, die besonders durch den Mangel einer 
strafferen Organisation der Monchsniederlassungen und durch die Bar
bareneinfaJle im 5. und 6. Jahrhundert veranlaBt wurden. Die Monche 
waren den Bischofen unterworfen, ohne derenErlaubnis keine Kloster 
gegrundet werden sollten 203. Gegen umherschweifende Monche (Gyro
vagi), wie sie in Afrika, I tali en und Gallien vorkamen, wie uberhaupt 
gegen die Verletzung der Klosterzucht wurden Kirchengesetze er
lassen 204 und die Klausur ward besonders eingescharft, namentlich fur 
Nonnen 205. Diese standen ebenfalls unter Aufsicht des Bischofs, von 
dem sie an bestimmten Festtagen feierlich den Schleier erhielten; nur 
se1ten durfte ein Priester den Schleier mit Vorwissen des Bischofs 
reichen 206. In verschiedener vVeise wurde das Alter bestimmt, das man 
von den Nonnen verlangte 207

• Eine Entehrung gottgeweihter Jung-

203 Conc. Agath. 506, c,:~, 4 27 (nach Chalced. can. 4 24). Aurel. I. (5 II), can. 19. 
Aure!. V (554), can. 2 3. Abte sollte der Bischof nicht ohne Beirat anderer Abte 
absetzen; vgl. Konzil von Tours 567, can. 7, Auxerre 578, can. 23. 

204 Gegen die Gyrovagi erklarte sich das Konzil von Angers 453 und das vierte 
von Toledo 633, can. 53. Gegen Apostasie vom Ordensstande Conc. Are!. II., 
can. 25; Par. 615, can. 12; Tolet. IV., can. 52. Leo M., Ep. 166, inquis. 14. Ver
boten ward den Monchen die Teilnahme an Hochzeiten, die Ubernahme von 
Patenstellen, das Wohnen aullerhalb der Kommunitat, den Abten das Halten 
mehrerer Wohnungen. Vg!. Konzil von Vannes 465, can. 6 7 8, das erste von 
Orleans SIl, can. 22, von Auxerre 578, can. 24 25. Leo M., Ep. 109, c. 2. 

205 Konzil von Tours 567, can. 16, Auxerre 585 (578), can. 26, Macon 581, can. 2, 
wo auch das Sprechzimmer fUr Nonnen erwahnt ist. Nach Conc. Lugd. III. (583), 
can. 3 solltenNonnen, die das Kloster verliellen, bis zur Riickkehr exkommuniziert 
sein und nur noch das Viatikum erhalten. Das Zusammenwohnen von Nonnen mit 
Geistlichen und mit fremden Miinnern und Frauen verbot das Conc. Carth. 348, 
can. 3 4· 

206 Das "sacrum velamen" der sich mit Christus vermiihlenden Jungfrauen er
wahnt Inn 0 c. 1., Ep. ad Victric. (c. 9 10, C. 27, q. I). Leo d. Gr. (Ep. 167, in
quis. 15) unterscheidet diejenigen, "quae virginitatis propositum atque habitum 
susceperunt, etiamsi consecratio non accessit", nicht wesentlich von denen, welche 
die "consecratio" erhielten. Auch Witwen nahmen den Schleier, um ein "votum 
viduitatis" abzulegen; das Conc. Araus. L (441), can. 27 28 gebot, das solIe im 
"secretarium" geschehen und vom Bischofe das vVitwenkleid iiberreicht werden. 
Papst Gelasius (Ep. 14, c. 13 31, ed. Thiel S.369 374) verbot 494, den Witwen 
den Schleier mit ger Benediktion zu geben; diese wollte er den Jungfrauen vor
behalten wissen. Spater erhielten die Wit wen ein Velum, das ofter auch geweiht 
wurde. Die Jungfrauen sollten, Krankheiten ausgenommen, auf Epiphanie, Ostern 
oder an Apostelfesten den Schleier erhalten (G e I a s. a. a. O. c. 12; iihnlich Sacra
ment. Greg., Ord. Rom.), nach Ambros., De virgo 3, I an Weihnachten, nach De 
laps. virg_ C. 5 an Ostern. In i g a Feu s i, Das Institut der gottgeweihten J ung
frauen, sein Fortleben im Mittelalter (Diss.), Freiburg i. d. Schweiz 1917. 

207 Nach Conc. Hippon. 393, ser. 2, can. I soUte keine Jungfrau vor ihrem 
25. Jahr konsekriert werden; doch liell das Conc. Carth. 418, can. 18 Ausnahmen 
zU. Das Konzil von Agde 506, can. 19 wollte, daB auch gut erprobte Nonnen erst 
mit 40 Jahren den Schleier erhielten nach der von Papst Leo 1. und Majorian 
getroffenen Bestimmung. 

2. Buch. 3. Abschnitt. 9. Die Entwicklung des abendlandischen Monchtums. 709 

frauen wurde schwer und streng bestraft 208. Viele Frauenkloster standen 
auch unter Leitung von Monchen; al1ein es wurde verordnet, daB letztere 
entfernt wohnen und nur mit der Oberin und auch mit dieser nur in 
Gegenwart von Zeugen reden sollten. So bestimmte fur Batika 619 die 
Synode des hI. Isidor von Sevilla, als sie die hier neu errichteten Kloster 
bestatigte 209. In Spanien finden wir auch allein lebende Monche (Re
klusen), die aber nach einem Kanon von 646 zuvor in einem Kloster 
gelebt haben muBten 210. Dem Bischof ward die Befugnis abgesprochen, 
seine Kleriker am Eintritt in den vollkommenen Stand des Ordens
lebens zu hindern 211. Oft kam es vor, daB Eltern ihre Kinder schon 
fruhe einem Kloster ubergaben 212, 

Uingere Zeit hatten die abendlandischen Kloster keine Verbindung 
untereinander und keine gleichmaBige Reg e 1. In Gallien entwarf urn 
520 der Erzbischof Casarius von Arles (oben S.575) eine Monchs
regel, nach der aIle Monche zusammenwohnten mid ihre Zeit mit Gebet, 
Lesung und Handarbeit ausfullten. Auch fur N onnen sorgte Cisarius, 
des sen Schwester Casaria einem Kloster von J ungfrauen vorstand; die 
von ihm verfaBte Regel wurde in allen gallischen Frauenkonventen 
lange beobachtet 213. Eine besondere Stellung erhie1t das Monchtum 
in I rIa n d, wo die Kloster die eigentlichen Mittelpunkte des kirch
lichen Lebens wurden (s. unten S. 729 f.). Das aszetische Leben und die 
damit verbundenen Kasteiungen waren sehr streng, aber eine umfas
sende gelehrte Bildung war damit verbunden. Diese irische Form des 
Monchtums wurde durch den hI. K 01 u mba n, der in Irland geboren 
war und in das Kloster Bangor eintrat, nach Gallien verpflanzt (s. unten 
S. 725). Er verfaBte eine sehr strenge Regel, die in den vonihm und 
seinen GeHihrten in Gallien und in Oberitalien (Bobbio) gestifteten 
Klostern langere Zeit in Gebrauch blieb. Der Monch Agrestinus bot, 
unterstutzt von Bischof Appellinus von Genf, alles auf, deren Abschaf,.. 
fung durchzusetzen, wahrend sein Abt, Eustasius von Luxeuil (t625), 
sie verteidigte. Eine Synode von Macon (zwischen 6I7-624) entschied 
damals fur den Abt und die angegriffene Regel 21~. Die klosterlichen 
Niederlassungen des Kolumban wurden Mittelpunkte fur die christliche 
Missionstatigkeit. In Spa n i en wurde im 6. Jahrhundert Mar tin: 
von Bra g a (t 580) ein besonderer Erneuerer undForderer des Monch
turns, das dann spater vom h 1. Lea n d e r und vom h 1. I sid 0 r von 
Sevilla weiter gepflegt und verbreitet wurde. Leander schrieb eine 

208 N ice t a (?), De laps. virgo C. 8. Inn 0 C. 1., Ep. 2 ad Victric., C. 2. Gel as., 
Ep. 14, c. 20, S. 373 f. Conc. Tolet. 400, can. 16 19; Rom. 402, can. 2; Arelat. IL, 
can. 52; Turon. 461; Veneto 465, can. 4; Herd. 524, can. 6; Aure!. III. (538), can. 16. 

209 Conc. Hispa!. 619, can. II. 

210 Conc. Tolet. VII. (646), can. 5. Uber Eparchicus inclusus in Gallien vgl. M a-
billon, Acta O. S. B. saec. I, I 52. 

m Conc. Tolet. IV. (633), can. 50. 212 Ebd. can. 49. 
213 Acta SS. Bolland. Ian. I 730 f. 
214 Mabillon a. a. O. saec. II, II 13. Cone. Matiscon. bei Mansi, Conc. Coll. 

X 587. 
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Ordensregel als Anleitung fiir das jungfrauliche Leben und die Ver
achtung der Welt 215. 

Eine einheitliche und feste Gestaltung sowie eine vortreffliche Regel 
erhielt dann das abendlandische Monchtum durch Ben e d i k t, den 
Patriarchen der geistlichen Orden unter den Lateinern. Urn 480 zu 
N ursia in Umbrien dem edlen Geschlechte der Anicier entsprossen, 
nach Rom zur Ausbildung gesandt, folgte er bald seiner V orliebe fiir 
die Einsamkeit und zog sich noch sehr jung nach Enfide und dann in 
eine abgelegene Hohle zu Subiaco zuriick, wo er drei Jahre in ganz
licher Verborgenheit lebte, nur von einem Monche Romanus mit not
diirftiger Nahrung versorgt. Als er von Hirten entdeckt und in der 
Umgegend beriihmt wurde, verlangten ihn die Monche des benachbarten 
Klosters Vicovaro zum Abte. Benedikt nahm auf ihre Bitten die Wiirde 
an, verlieB sie aber wegen ihrer UnbotmaBigkeit wieder, urn in die 
Einsamkeit zuriickzukehren. Sein heiliges Leben zog jetzt viele an, die 
sich unter ihm bilden wollten; angesehene Romer iibergaben ihm ihre 
Sohne zur Erziehung (Maurus, Placid us). So konnte er seit 520 
mehrere Monchsniederlassungen in der Umgegend griinden, die unter 
seiner Leitung standen. Durch die Anfeindung eines benachbarten 
Priesters Florentius, aber wohl auch durch andere Griinde bewogen, 
verlieB er Subiaco und zog mit wenigen Schiilern siidwarts nach den 
Triimmern eines alten, auf hohem Berge liegenden Schlosses bei 
M 0 n t e cas sin 0, wo er 529 das nachher so beriihmte Kloster dieses 
N amens als eine groBe Anlage mit einer dem hI. Martinus geweihten 
Basilika griindete. Bewohner dieser einsamen Gegend, die noch Heiden 
waren, wurden durch ihn bekehrt. Bald entstanden noch andere 
Kloster, wie zu Terracina. Auch Frauenkloster kamen hinzu, denen 
Benedikts Schwester, die hI. Scholastika, vorstand, die ihrem Bruder 
kurze Zeit im Tode vorausging (543). Benedikt selbst starb 547 in 
Montecassino 216. 

Benedikt wirkte auch nach seinem Tode fort durch seine zahlreichen 
Junger und durch seine 0 l' den s reg e I, die das Schwanken und die Ver
schiedenheit der bisherigen Klosterdisziplin zu beseitigen bestimmt war. Bis 
dahin hatte man die orientalischen Regeln, Cassians Schriften, die Lebens
beschreibungen der agyptischen und syrischen Einsiedler, die Dberlieferungen 
der Stifter und ersten Vorsteher zur Richtschnur genommen, indem die Abte 
nach ihrem Gutbefinden das zweckmaBig Erscheinende auswahlten. Die 
bestehenden Regeln hatten nur lokale Bedeutung und der Mangel an Gleich
formigkeit war mehrfach bitter empfunden worden. Benedikt half diesen 
MiBstanden ab und machte seinen Orden tauglich zur Predigt des Glaubens, 
zur Ausrottung der Reste des Heidentums, zur Jugenderziehung, zum Anbau 
des Landes, zur Erhaltung und Forderung der gelehrten Studien. Er ver
pflichtete seine Jiinger durch feierliches Gel ii b de zur Beobachtung seiner 
durchaus den Bediirfnissen entsprechenden Regel, die in 73 Kapiteln Vor-

215 R a usc h en, Grundr. d. Patr. 8-9 417 f. (Martin v. Br.), 428 f. (Leander u. Isidor). 
216 L. Sal vat 0 r e 11 i, La data della morte di S. Benedetta: Ricerche religiose 

IV (1928) 534-537. 
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schriften fiir die Erlangung der evangelischen Vollkommenheit und fur ein 
geregeltes Zusammenleben enthalt, die Strenge der Orientalen mildert und 
von tiefer Menschenkenntnis und Weisheit zeugt. Benedikt wollte den Monch 
durch Absonderung von del' Welt, durch Entfel'llung auBerer Versuchungen 
und zeitlicher Sorgen, durch Armut, Gehorsam, Handarbeit (cap. 48), kano
nisches Stundengebet (cap. 8 9) und Betrachtung zu einem wahren Arbeiter 
Gottes im Geiste und in der Wahrheit machen. Der A b t, von allen B1'udern 
nach ihrer gewissenhaften Dberzeugung erwahlt, sollte allen Vater sein, zu
gleich aber allen als Stellvertreter Christi erscheinen, dem sie in unver
bruchlichem Gehorsam sich beugen sollten. Eine gut bestandene einj ahrige 
Pro be z e i t konnte die Z ulassung zur feierlichen und lebenslanglichen Ver
pflichtung verschaffen, die miindlich und schriftlich abgelegt ward und das 
Verbleiben in demselben Kloster unter dem Gehorsam des Abt~s nach MaE
gabe der Regel in sich einschloB. Durch dieses Gelobnis (S t)a b iii tat s
v 0 tum, cap. 58) ward nicht nul' dem so gefahrlichen Umherschweifen der 
Monche vorgebeugt, sondel'll auch der religiose Familiengeist in den Klostern 
gefordert. Auch Priester unterlagen vor der Aufnahme einer Prufung und 
erhielten den Rang zunachst nach dem Abte. Diesem standenzur Seite der 
von ihm ernannte Prior und die Dekane (Vorsteher iiber je zehn Monche). 
In wichtigeren Fallen muBte er, sosehr man auf seine Besonnenheit (Dis
kretion) vertraute, die versammelten Bruder zu Rate ziehen, konnte abel' 
nach eigenem Ermessen entscheiden. Auch del' Got t e s die n s t war genau 
geregelt, fur die N acht- sowohl als fiir die Tagzeiten, und die Zeit fur die 
Arbeit, fiir das Gebet und fiir die Ruhe wurde zweckmaBig eingeteilt. J eder 
sollte eine seinen Kraften und Anlagen angemessene Beschaftigung erhalten, 
sei es im Feldbau, in Handwerken oder im Abschreiben von Buchern. Der 
Gesundheit sowohl als der Abtotung so1lte die einfache, bei den Armen und 
dem Landvolke damals gewohnliche Kleidung sowie die hinreichende Nah
rung entsprechen, zu der auch der maEige GenuE von Wein (cap. 40) kam. 
Fur Kranke, Schwache und Hochbetagte konnte der Abt noch besondere 
Milderungen eintreten lassen. Keiner sollte etwas Eigenes besitzen, sondern 
alles dem Kloster gehoren, aber auch jeder Schein von Habsucht fiir dieses 
vermieden werden. Man schlief angekleidet, urn rasch auf das erste Zeichen 
in die Kirche eilen zu konnen. Die Strafen waren: Absonderung von den 
Brudern, korperliche Zuchtigung, endlich AusstoBung aus dem Kloster; 
doch durften AusgestoBene, die Reue bezeigten, dreimal wieder aufgenommen 
werden. Die Vorschriften fiir das auBere Benehmen dienten als Erziehungs
und Bildungsmittel, die Worte Christi und die Rege1n der Vater dagegen 
sollten zu hoherer Vollkommenheit fuhren. Durch die Wirksamkeit des 
Benediktinerordens wurden die Vorschriften seines Griinders vollkommen 
gerechtfertigt, und in ihm muB man einen der gro13ten Wohltater der Mensch
heit erkennen. 

N ur langsam und schrittweise entfaltete sich Benedikts Schopfung zu 
ihrer vollen Hohe und Ausbreitung. Das Mutterkloster von Monte
cassino wurde kaum 40 Jahre nach seinem Tode von den Langobarden 
unter Herzog Toto von Benevent (58r) zerstort. Die Monche Hohen 
nach Rom, wo Papst Pelagius II. ihnen nahe beim Lateran eine An
siedlung zu St. Johannes dem Evangelisten gab, in der bis auf Gregor 11., 
tInter dem das alte Kloster wieder aus seinen Trummern erstand, die 
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Abte residierten. Konstantin und Simplicius, noch Gewahrsmanner des 
groBen Gregor, hatten in Montecassino gewohnt. Abt Valentinian nahm 
bereits in Rom seinen Sitz und war eben so bekannt mit Gregor 1., der 
das Leben Benedikts beschrieb und dessen Orden nach allen Richtungen 
forderte, wenn auch in dem von ihm geleiteten romischen Kloster die 
ganze Regel Benedikts noch nicht zur Durchfiihrung kam, da dieses 
Priester und Missionare erziehen sollte 217. Von Benedikts Schiilern 
solI PIa c i d u s ein Kloster auf vaterlichem Eigentum in Sizilien, 
M a u r u s in Gallien das Kloster Glanfeuil an der Loire gegriindet 
haben 218. DaB die Pflege der vVissenschaften im Benediktinerorden 
immer mehr hervortrat, ist besonders dem beriihmten Staatsmanne 
Cas s i 0 d 0 r ius zu verdanken, der 539 in das von ihm erbaute Kloster 
V i v a r i u m bei seiner Vaterstadt Squillace eintrat, hier eine gelehrte 
Schule und eine Bibliothek einrichtete, eine Reihe von wissenschaft
lichen Werken teils iibersetzen, teils abschreiben lieB und selbst die 
Monche bis zu seinem Tode (zwischen 565-570) unterrichtete. Hier 
wie anderwarts scheint Benedikts Regel an fangs nur neben and ern 
gebraucht worden zu sein. Immer haufiger aber ward fUr gelehrte 
Monche die derHandarbeit zugeteilte Zeit dem Studium zugewiesen, 
wie dies auch in vielen Klostern Englands geschah. In Spa n i e n ward 
eben falls Benedikts Regel an fangs nur teilweise beniitzt. Aber ihre 
Ausbrc;:itung machte zusehends Fortschritte und bald fiel den Bene
diktinermonchen die groBe Aufgabe zu, die germanische Welt dem 
Christentum zuzufiihren. . 

Fur die Kloster lag eine groBe Gefahr in der Zerstorungswut der Barbaren 
und in der Raublust vieler machtigen Laien. Aber auch einzelne Bischofe 
bedruckten sie, wollten die Monche Frondiensten unterwerfen, hinderten sie 
an der Beobachtung ihrer Regeln, nahmen ihre Guter weg und erlaubten sich 
sonstige Eingriffe 219. Die Pap s t e, in Erkenntnis der Wichtigkeit dieser 
Anstalten, nahmen sie daher in ihren besondernSchutz und befreiten manche 
Kloster bald mehr, bald weniger von der Gewalt der OrtsbischOfe. DaB sie 

217 Uber Monte Cassino vgl. G reg. M., Dial. 2, 8; Pet r. D i a c., Chron. monast. 
Casinen., bei Pertz, Mon. Germ. Script. VII 557-844; L. Tosti, Storia della 
Badia di M. Cas., Napoli 1842. Uber Subiaco: L. Allodi, Della proto·badia 
Sublacense. Criterii sulle sue origini: Rivista storica benedettina VIII (1913) 89 
bis 102; dazu J. Schuster: Ebd. 103-105. 

218 Gre g. M. a. a. O. c. 3. Die Vitae der beiden Heiligen in Bibliotheca hagio
graphica latina II 998 f. 845 f. Sie sind spateren Ursprungs und legendarisch. 
Vgl. L'Huillier, St. Benoit, Paris 1905, 394ff.; Etude critique des Actes de 
St. Maure de Glanfeuil, ebd. 1903; Ad 1 hoc h in Stud. u. Mitteil. a. d. Bened.- u. 
Cisterzienserorden 1905, 5 ff.; L. Lev e que, St. Gregoire Ie Grand et l'ordre bene
dictin, Paris 191 I. 

219 Beispiele von Bedriickungen Conc. Tolet. IV. (633), can. 51 (Verbot, die Monche 
gleich Sklaven zu Frondiensten zu gebrauchen). Greg. M., Ep. I. I, n. 12 V. J. 590 
(Bischof Johann von Orvieto verbot den Monchen von St. Georg, in ihrer Kirche 
Gottesdienst zu halten und dort sich begraben zu lassen); I. 6, n. 29 (Marinian von 
Ravenna suchte Geld zu erpressen); n. 46 (Wegnahme eines schonen KeIches durch 
den Bischof). Vgl.l. 8, n. 34; I. 10, n.22; Cone. Arelat. 455, bei Mansi, Cone. 
Coil. VII 907. 
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unmittelbar unter den Apostolischen Stuhl gestellt wurden, kam erst in 
spaterer Zeit vor. Die Synoden hatten sich oft mit S t re i t i g k e it e n 
z w i s c hen B is c h 0 fen un dAb ten zu befassen, wie 455 eine Synode 
zu Arles mit dem Strei~zwischen Bischof Theodor von Frejus und Abt 
Faustus von Lerin, wobel dem Bischof die Sorge uber die Laien des Klosters 
sowie das Recht, ohne Wissen des Abtes Monche zu Geistlichen zu weihen, 
abgesprochen ward. Die Klosterguter nahmen mehrere Konzilien gegen die 
Anspruche der Bischofe in Schutz 220. In Afrika standen im 6. Jahrhundert 
mehrere Kloster bereits mit Befreiung vom Diozesanverbande unter dem 
Primas von Karthago und genossen auch sonst manche Vorrechte 221. In 
Italien sollten nach Gregor d. Gr. (60r) die Kloster das Recht der freien 
Abtswahl, den ungestorten Besitz und die freie Verwaltung ihrer Giiter haben. 
Zur Obernahme von Kirchenamtern seitens der Monche war die Zustimmung 
des Abtes erforderlich. Der Abt war nur wegen kanonischer Vergehen ab
setzbar, und der Bischof hatte keine Befugnis, die Ruhe der Kloster durch 
Prozessionen und andere Feierlichkeiten zu storen. In Gallien suchten manche 
Kloster pfarramtliche Funktionen an sich zu bringen, an den Konigen eine 
Stutze gegenuber den Bischofen zu erlangen und sich der bischoflichen Visi
tation zu entziehen, wogegen mehrere Synoden 222 Einsprache erhoben. Einzelne 
von Konigen oder Bischofen gegrundete Kloster, wie Cor b i e in der Diozese 
Amiens, das Kloster S t. D e 0 d at, sowie auch das Kloster von S t. Mar tin 
in Tours erlangten jedoch von Synoden und Bischofen die Befreiung (Exem
tion) von der bischoflichen Gewalt; das Privilegium des letzteren Klosters 
erhielt um 670 die Bestatigung des Papstes Adeodat 223. 

In Italien war besonders G reg 0 r d. Gr. fur die Reform der Kloster 
tatig. Er gab den zuchtlos lebenden Monchen der Inse1 Monte Cristo einen 
Abt Horosius, bestimmte den Defensor Symmachus zur Besserung der Monche 
auf der Inse1 Gorgonia, entfernte untaugliche Abte, verwarf die Wahl un
geeigneter Vorsteher, forderte die Aufstellung bestimmter Beamten zur Fuh
rung der weltlichen Geschafte der Kloster und gab genaue Anordnungen zur 
Forderung der Disziplin. Weiter sorgte er dafur, daB die Kloster Priester 
fur die Feier des heiligen Opfers erhielten, wo sie noch keine solchen hatten. 
N ach seiner Anordnung sollte j edes N onnenkloster einen erfahrenen Priester 
zum geistlichen Leiter haben. Anfangs hatten die N onnen nur Hauskapellen 
und gingen am Sonntag in den allgemeinen Gottesdienst. Seit dem 6. Jahr
hundert erhielten sie aber, um die Klausur beobachten zu konnen, eigene 
Kirchen. Die Frauenkloster blieben unter der besondern Aufsicht des Bi
schofs. Sehr eifrig sorgte Gregor d. Gr., unter dem Rom 3000 Nonnen zahlte, 
fur den Unterhalt und die Aufrechterhaltung der Klosterzucht 224. Fur die 
Erziehung und die Pflege des religiosen Lebens in der Frauenwelt haben die 
weiblichen Ordensgenossenschaften hochst ersprieBlich gewirkt. Fruhzeitig 
wurden auch die Kloster als Hauser der BuBe und Gefangnisse fur strafbare 

220 Conc. Herd. 525-546, can. 3; Carth. 535; Rom. (unter Gregor d. Gr.) 601 ; 
Hispal. 619, can. 10; Tolet. VII. (646), can. 4; CabilIon. 644, can. 7; Herford. 673, 
can. 3. 

221 Cone. Carth. 525 535, bei Man s i a. a. O. VIII 656 841. 
222 Conc. Par. 618, can. 5; Cabill. 644, can. 15; Rothom. 650, can. 10. 
223 Uber Exemtionen vgI. Man s i a. a. O. XI 103 107 I I 5. 
224 Greg. M., Ep. I. I, n. 51 5269; I. 3, n. 23; I. 4, n. 9; I. 6, n·42 46 56; I. 7, 

n. 43; I. 9, n. 92; I. 12, n. 2448. 
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Personen, selbst fiir Bischofe, gebraucht; der in ihnen heimische Geist der 
Abtotung trug vieles bei, auch verhartete Siinder zur Besserung anzuleiten 225. 

Sie waren eine lebendige Predigt fiir die Welt und zu der segensreichsten 
Tatigkeit berufen unter den Volkern, die erst kurze Zeit zuvor der Kirche 
gewonnen worden waren. 

to. Die Kirche in den germanisch-romanischen Reichen Galliens 
und Spaniens 1m 6. und 7. Jahrhundert. 

Die neu in die Geschichte eintretenden Volker, die auf den Ruinen 
des westromischen Reiches neue Staaten aufrichteten (oben S. 6I4ff.), 
hatten den Beruf von der Vorsehung erhalten, einerseits in der spat
romischen Kultur das dem Verderben Verfallene zu zerschlagen, das 
noch weiterer Entwicklung Fahige zu lautern, anderseits mit ihrer 
Lebensfrische eine neue politische Weltordnung zu begriinden. Dazu 
aber muBte die K i r c he, die von diesen Volkern auf ihren Eroberungs
ziigen Unsagliches zu erdulden hatte, Ihnen behilflich sein: sie sollte 
deren L e h r e r in un d E r z i e her i n werden, sie durch die ihr inne
wohnende geistige Kraft zu gesitteten und gebildeten N ationen machen, 
die unbandigen Sieger mit den Besiegten versohnen und fiir sich geistig 
erobern. Die Kirche erhielt hier einen neuen, noch unbebauten Boden, 
auf dem sie viel ungehinderter als im alten romischen Kaiserreich das 
Gesetz Christi zur Herrschaft bringen konnte. Aber dieser Boden muBte 
erst durch ganzliche Umgestaltung im politischen und sozialen Leben 
geebnet und bereitet werden. Bei den gewaltigen Stiirmen der V6lker
wanderung stand die Kirche allein fest, sie rettete Autoritat, Freiheit 
und Bildung. Schon damals war ihre Tatigkeit zugleich eine politische; 
sie verlangte und erlangte Gehor bei den Romern wie bei den Barbaren. 
UnbewuBt des ihrer harrenden Heiles, zogen die Volker des N ordens 
und Ostens dem himmlischen Lichte entgegen, wie von Gott gerufen, 
als die Zeit ihrer Erleuchtung gekommen war. Eine fiir sie geheimnis
volle hohere Macht war es, die so viele Barbarenfiirsten sich in Ehr
furcht vor Bischofen, Priestern und Monchen, vor einem Ambrosius, 
Chrysostomus, Leo, Severin, Epiphanius von Pavia, Benedikt von 
Nursia, beugen hieB. Sie empfanden eine innere geistige Notigung, den 
von diesen heiligen Mannern vertretenen Ideen zu huldigen, und unter
war fen sich einer Autoritat, die erst nach und nach starker wurde und 
zuletzt im BewuBtsein der Herrscher sich klarer entfaltete. Durch den 
Andrang der Barbaren in die siidlichen Lander schien alle Ordnuna 

0' 

Bildung und Gesittung in ihrem Fortbestehen bedroht. Mit Beben und 
Zittern sahen die schwachen Besiegten, wie ihre herrlichsten Institu
tionen den Schlagen der Barbarei erlagen, wie ihre schonsten Bliiten 
zertreten, ihre wohltatigsten Krafte gelahmt oder vernichtet wurden. 
Aber die Vorsehung wollte das alte GefaB zerstoren lassen, urn ein 

225 Greg. M. a. a. O. 1. I, n. 44; 1. 3, n. 50; 1. 9, n.63. Cone. Narbonn. 589 ad 
590, can. 6 I I. 
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neues, schoneres zu bilden. Aus der Asche der alten Welt sollte eine 
verjiingte mit neuer Zivilisation entstehen, und gerade hier sollte den 
entfesselten Elementen gegeniiber die Kirche die in ihr liegende g6tt
liche Kraft zur sch6nsten Betatigung bringen, getrennte Volker zu 
e i n e r groBen Familie vereinigen, Ihnen eine durchaus christliche Kultur 
einpflanzen. Das natiirlich Gute der Barbaren sollte erhalten und mit 
hoherer Weihe verklart werden. Zugleich blieb die christlich-romische 
Kultur zu gutem Teil erhalten durch den EinfluB der Kirche, die die 
Tragerin dieser Kultur geworden war. Auf dem westeuropaischen Fest
lande waren es vor aHem das im ehemaligen romischen Gallien begriin
dete Reich der F ran ken (oben S. 624 f.) und das Reich der We s t
got e n in Spanien (oben S. 6 I 8 f.), in denen diese christliche Ordnung 
auf Grund der romischen Kultur sich entwickelte. Von Ihnen war das 
Frankenreich berufen, den Mittelpunkt fiir die Ausgestaltung dieser 
Kultur in der nachsten Folgezeit zu bilden und auch in dem durch die 
Langobarden schwer heimgesuchten I talien geordnete Verhaltnisse zu 
schaffen. 

A. Das Frankenreich. 

Das Frankenreich umfaBte im 6. Jahrhundert nicht bloB den gallischen 
Landersprengel des ehemaligen westromischen Reiches, sondern es hatte sich 
weiter nach Osten ausgedehnt. Die friiheren romischen Provinzen Ratien 
und Norikum mit den nordlich der Donau sich erstreckenden Gebieten ge
horten dazu. Hier hatten am mittleren und oberen Rhein und an der oberen 
Donau die Ale man n en, siidlich der Donau weiter nach Osten die B a j u
va r en, nordlich die T h ii r i n g e r ihre Reiche gegriindet. Der groBte Teil 
von Alemannien und die siidlichen Gebiete der Thiiringer waren von den 
Franken erobert worden, die Bajuvaren wurden ihnen urn die Mitte des 
6. J ahrhunderts tributpflichtig. In den westlichen Gebieten des Franken
reiches, die sich mit dem groBten Teil der einstigen Provinzen Galliens 
deckten, blieb das romische Wesen vorherrschend; die neue Bevolkerung 
wurde vollig romanisiert. Hier herrschte durch die Bekehrung der Franken 
das Christentum weiter, die kirchliche Verwaltung blieb im wesentlichen 
bestehen. Auch die r i:i m i s c he K u 1 t u r erhielt sich noch langere Zeit 
unter den Merowingern und die christliche lateinische Literatur fand Ver
treter in einzelnen fiihrenden Mannern dieser Epoche wie Cisarius von 
ArIes (t 542), Avitus von Vienne (t ca. 518), Gregor von Tours (t 594), 
in dem Dichter Venantius Fortunatus (t ca. 601). In den ostlichen Gebieten, 
bei den Alemannen, Bajuvaren und Thiiringern, war jedoch das Christentum 
groBtenteils vernichtet, wo es bestanden hatte, und die christliche Mission 
hatte hier ein weites Feld; nicht minder bei den Friesen an der Nordgrenze 
des Frankenreiches. Aber auch bei den Franken selbst hatten die Missionare 
noch vieles zu leisten, urn sie fiir ein wahrhaft christliches Leben zu ge
wmnen. 

In den germanischen Volkern leate eine hohe Achtung fiir das angestammte 
Recht. Sie pragte sich darin aus, daB sie einerseits ihre alten Volksrechte 
auch nach der Bekehrung aufzeichnen und mit den notwendig gewordenen 
Veranderungen erneuern lieBen, anderseits den besiegten Romanen, und ins
besondere der K ire he, den Fortgebrauch des romischen Rechtes gestat-
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teten 226, die kirchliche Verfassung und Gerichtsbarkeit nicht storten, viel
mehr ihr immer groBeren EinfluB auf die eigene Entwicklung einraumten. 
1m Frankenreiche war dies in ausgedehntem MaBe der Fall. Die welt
liche Gesetzgebung schloB sich immer mehr an die kirchliche an und die 
Bischofe und Abte erlangten den groBten EinfluB, Kirchen und Kloster be
deutende Giiter 227. AIle Elemente der Ordnung fanden sich im Klerus vor, 
auf den die Konige sich vor allem stiitzen muBten. Unter den Mer o
win g ern gab es endlose Familienzwiste und Fehden; wie die Konige, so 
bekampften sich die GroBen und die Stadte unter sich. Der Besitzwechsel 
war iiberaus hiiufig, die konigliche Gewalt, obschon sehr despotisch, doch 
immer schwankend und gebrechlich. Waren die Bischofe schon in der 
letzten Zeit der Romerherrschaft in Gallien als Vorsteher der M unizipal
behorden an die Spitze der Stadte gekommen, so daB sie nicht nur an der 
Verwaltung teilnahmen, sondern auch die Gemeindeamter verliehen, so waren 
sie nachher nicht bloB die natiirlichen Vertreter der gallisch-romanischen 
Bevolkerung, der sie selbst bis gegen Ende des 6. Jahrhunderts angehorten, 
sondern sie wurden den weltlichen GroBen an politischem Range gleich und 
durch groBere Einsicht und Erfahrung ihnen iiberlegen. Sie waren Kanzler, 
Gesandte, Richter, ebenso unentbehrlich fur die Fiirsten als beliebt bei dem 
niedern V olke, dessen Interessen sie allein vertraten. Sie wirkten im Rate 
des Konigs und der GroBen, hatten eine Aufsicht iiber die Gerechtigkeits
pflege, so daB sie ungerechte Urteile der weltlichen Richter in Abwesenheit 
des Konigs umstoBen und reformieren konnten, und vertraten den Schutz der 
VVitwen, Waisen und der Freigelassenen der Kirche. Auf den S y nod e n, 
die von 506 bis 685 haufig gehalten wurden, dann aber fast ganz aufhorten, 
wurden bald neb en den geistlichen auch weltliche Angelegenheiten veorhan
delt; es entstanden gem i s c h t e K 0 n z iIi e n von BischOfen und welt
lichen GroBen. RegelmaBig wurden die Beschliisse rein kirchlicher Synoden 
von den Konigen, manchmal mit eigenen Zusatzen, durch Edikte bekraftigt, 
wie von Chlotar II. 6r5 die Dekrete der von 79 Bischofen besuchten 
Generalsynode (funfte) von Parisi228 • Die Exkommunikation 
erhielt durch ein Dekret Childeberts II. von 595 und spatere Kapitularien 
auch biirgerliche Wirkungen 229; der Gebannte sullte vom Hofe verwiesen, 
sein Vermogen seinen Verwandten zugeteilt werden. Spater wurden die nach 
J ahresfrist noch im Banne Befindlichen auBer dem Verlust ihrer Giiter auch 
zur Deportation oder Verbannung verurteilt. Zahlreiche Bischofe suchten 
das christliche Leben zu erhalten und zu foi-dern unter den groBten Drang
salen und waren zugleich die Vertreter der romisch-christlichen Kultur. 1m 
6. J ahrhundert wirkten in dieser Hinsicht in trefflicher Weise Cas a r ius 
von A r 1 e s, G reg 0 r von To u r s, der Geschichtschreiber der Franken, 

226 Uber die lex Romana, qua Ecclesia vivit, vgl. Leg. Ripuar. tit. 31, § 3; tit. 58, 
§ 1. C~~c. Aurel. L(5II), can. 1. Maassen, Lex Romana canonice compta, Wien 1860. 

227 Uber die Dotation von Kirchen und Kliistern vgJ. Greg. Turon., Hist. 
Franc. 6, 46. 
•• 228 Uber die Can cilia mixta vgl. Bin terim, Gesch. d. deutschen Konzilien I 104 if. 
Uber das Cone. Par. V. vgl. Man s i, Cone. Coil. X 539 f.; Chi a tar i Edict. bei 
Pertz, Mon. Germ. Leg. I 14 IS. 

229 Uber die F olgen des Bannes durch das Edikt Childeberts II. vgl. B a 1 u z e, 
Capitularia regum Francor. I 17. Fur die spatere Zeit vgl. Man s i a. a. O. XII 
578f.; Capito reg. Franc. V 300; VII 215. Baluze a. a. O. I 885 I071. 
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V e nan t ius For tun a t us, in Ravenna gebildet, in Poitiers Leiter des 
Klosters der hI. Radegund und spater Bischof der Stadt. Mutvolle Bischofe, 
wie Nicetius von Trier (t 566) und Germanus von Paris (t 576). 
traten freimutig den MiBstanden entgegen und bedrohten und belegten selbst 
Konige mit dem Banne. In der Zeit der Raubsucht und sittlichen Verwilde
rung war diese Waffe der Kirche von hohem Werte, wie auchdas ofters 
bestatigte und auf die bischoflichen Wohnungen ausgedehnte Asylrecht 230 der 
Grausamkeit und Rachsucht viele Opfer entzog. Fur die zahlreichen Stif
tungen, die sie machten, such ten die Konige die Bestatigung der Kirche 
nach 231. Gleich den Konigen gaben auch die Bischofe aus dem Grundbesitz 
ihrer Kirche Benefizien (Lehen) gegen einen jahrlichen Zensus (Zins). 
Viele Kirchen und Kloster erhielten ausgedehnte Privilegien. Auch die Er
hebung der Zehnten wurde von den Konzilien ofters eingescharft 232. Die 
Testamente der Geistlichen wurden ebenfalls privilegiert 233. Die Ehesachen 
unterstanden der kirchlichen Autoritat. 

Trotz dieser ·vielfach so giinstigen Stellung war aber die Kirche nur zu 
sehr a b han gig von de r we It Ii c hen G e walt. Die ftankischen Konige 
griffen hochst willkiirlich in die Disziplin und die Leitung der Kirche ein. 
Insbesondere hemmten sie die freie Wahl der Bischofe, ernannten diese oft 
selbst oder behielten sich deren Bestatigung vor. Theoderich, Chlodwigs 
Sohn, ernannte 529 den Nicetius zum Bischof von Trier, Dagobert 1. seinen 
Schatzmeister Desiderius zum Bischof von Cahors; ofters erschienen konig
liche Weisungen, die Laien zu Bischofen zu weihen befahlen. Die Par i s e r 
S y nod evan 6r5 wie nachher eine von Rei m s urn 625 drangen auf Ein
haltung der kanonischen Wahlen; abe.r Konig Chlotar anderte schon den 
BeschluB der ersteren dahin, daB die Weihe nur vermoge koniglicher An
ordnung erfolgen solle, wie uberhaupt die Konige die Synodaldekrete ihrer 
Genehmigung unterstellten 234. Oft wurden auch Bischofe gewaltsam ab
gesetzt und schwer miBhandelt. Den Erzbischof P rat ext a t us von Rouen 
klagte !Konig Chilperich 577 vor der Synode von Paris wegen politischer 
und anderer Verbrechen an und lieB ihn, als die Bischofe auf seinen Antrag, 
ihn zu verurteilen und abzusetzen, nicht eingingen, gefangen nehmen, grau
sam schlagen und deportieren; erst nach des Konigs Tod (584) erlangte er 
seine Wiedereinsetzung 235. Ebenso ward der Erzbischof Des ide r ius von 
Vienne 603 auf Anstiften der KoniginBrunhilde abgesetzt und ihm ein 
N achfolger gegeben; als er aus dem Exil zuruckkehrte, lieB ihn Konig 
Theoderich steinigen. Bisweilen wurden auf koniglichen Befehl neue Dio
zesen mit MiBachtung fremder Rechte errichtet. So weihte Agidius von 
Reims auf Konig Sigeberts Wunsch den Promotus zum Bischof von Cha
teaudun und trennte diese Stadt yom Bistum Chartres, ohne den Bischof 
Pappolus zu befragen; eine S y nod e von Par i s 573 sprach die Absetzung 

!30 Conc. Par. V. (615), can. 9; Aurel. V. (549), can. 22; Rhem. 625, can. 7· 
231 Conc. Aurel. V., can. 75; Val. 584. Greg. M., Ep. I. 9, n. III. 

232 Conc. Turon. 567; Matiscon. II. (585), can. 3; Rothomag. 650 , can. 3· 
233 Conc. Par. V., can. 10. 
234 Uber die Bestatigung der Bischofswahlen s. Cone. Aurel. V. (549) can.IO; 

Par. III. (557), can. 8; V.(6I5), can. I. Vorstellungen von Grt;.g. M.,.Ep .. 1. ~.I, 
n. 58f. 61. Chlotari Edict. 6I5, bei Mansi a. a. O. X 543. Uber dIe wIllkur
liche Vergebung von Kirchenamtern vgl. G reg. T u r., Rist. Franc. 4, 15; 8, 39; 9, 23· 

235 H e f e Ie, Konziliengesch. lIP 33 ff. 
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des Promotus aus und mahnte den Konig Sigebert, die Ungerechtigkeit nicht 
langer zu schiit~en, aber .. gleichwohl erhielt sich Promotus bis zu Sigeberts 
Tod 575. Ais lmmer haufiger Franken zu Bischofen erhoben wurden 236 

fanden sich unter ihnen neben vielen wiirdigen und heiligen Mannern aud~ 
nicht wenige, die vom Hoflager oder vom Kriegsdienste aus ihren weltlichen 
Sinn mit auf die Bischofsstiihle brachten, lasterhaft lebten und die Bande 
der Disziplin lockerten. Nicht wenige Bischofe wurden ihrer Verbrechen 
wegen abgesetzt; so 550 Bischof Saffaric von Paris; urn 555 Makliv von 
Vannes, der .. nach .dem Tode seines Bruders, des Grafen von Bretagne, die 
Herrscha~t uber die Grafschaft iibernahm und zu seiner fruher geheirateten 
Frau zuruckkehrte; 5~7 und 579 die BischOfe v~n Embrun und Gap, denen 
Mordtaten und Ehebruche zur Last fielen; 590 Agidius von Reims, der des 
Hochverrats schuldig befunden ward. Nicht selten verschleuderten oder 
pliinderten auch Bischofe das Kirchengut und gab en damit den weltlichen 
GroBen einen willkommenen Vorwand, jenes seinem Zwecke zu entfremden, 
weshalb die Konzilien ofters auf dessen Sicherung Bedacht nehmen muBten 237. 

Bisweilen erreichten sie nur mittels des Bannes die Zurucko'abe kirchlichen 
Gutes, wie 579 die S y nod e von X a i n t e s von dem Grafen von Angou
le:ne 238. E~st allmahlich erlangte das Kirchenvermogen die Abgabenfreiheit. 
DIe vom FISkus verliehenen Giiter behielten meistens ihre friiheren Lasten 
n~mentlich di~ der foIeeresfolge, die manche Bischofe bisweilen personlid~ 
le:steten, woruber selt Gregor von Tours viel geklagt ward 239. Auch das 
~lrchengut wurde von den weltlichen GroBen haufig angetastet. Die fran
klschen GroBen betrachteten, wie iiberhaupt die Grundherren der zum 
Christentum bekehrten germanischen Stamme es taten, die auf ihren Be
sitzungen errichteten Kirchen, aus denen die Landpfarreien sich entwickelten 
al~ ihr Eigentum. Solche Kirchen mit den zu ihrer Verwaltung gemachte~ 
Stlftunget; von Besitz und Einkiinften wurden vererbt und vergeben wie 
anderes Eigentum. Auch beanspruchten die Besitzer dieser E i g e n k ire hen 
das Recht, die Geistlichen fiir den kirchlichen Dienst an ihnen anzustellen, 
was zu manchen MiBbrauchen fiihrte und Bestimmungen von Synoden ver
anlaBte, urn die Rechte der Bischofe zu wahren 240• 

236 Zu Macon fir;den. sich 58? unter 63 BischOfen und Priestern nur 6 germanische 
Namen, aber 653 m emem Dlplom Chlodwigs II. mit 45 Unterschriften nur noch 
5 romische. 

237 .. 
Uber die Beraubung des Kirchengutes vg!. Cone. Par. 557, can. 1-3; Tur. 567, 

can. 24 25; Rhem.625, can. 1; CabilIon.644. can. 5 6. 
::: ~ reg .. T u r., ~ist. Franc. 5, 7. 239 Ebd. 4, 43 (al. 37). 

Uber die den Kirchen entz~?"enen Beneficia regalia vg!. Cone. Claromont. 535, 
can. 5 ; Par. 557, can. 1 6. La u, Uber den Einfluf3 des Lehenwesens auf den Klerus: 
Illgens Histor. Zeitschr. 1841, Hft r 2. Rot h, Gesch. des Benefizialwesens Er
langen r850, und in Munchener Histor. Jahrb. 1865, 278 ff.; vgl. die Rezensio~ von 
F.?<. Kraus.in Tub. Theo!. Quartalschr. 1865,683 ff. Hahn,Jahrb. des frankischen 
Relches, Berlm r883. Stu t z, Gesch. des kirch1. Benefizialwesens von seinen An
f~ngen bis auf die Zeit Alexanders III. 1. Bd., 1. Halfte, ebd. 1895; Die Eigen
klrche als Element des mittelalterlich-germanischen Kirchenrechts, ebd. r895. 
1mb art del a To u r, Les origines religieuses de la France. Les paroisses 
rurales du 4 e au 1 Ie siecle, Paris 1900 (erweitert aus Artikeln der Revue hist., 
Jahrg. 1896 ff.). Bon d r 0 it, De capacitate possidendi Ecclesiae necnon de regio 
p~?prietatis vel dispositionis dominio in patrim. eccles. aetate Merovingica, Bd. I, 
Lowen 1900. 
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Aus der Abhangigkeit der Bischofe von den Konigen entsprangen aber 
noch weitere Dbelstande. Die Met r 0 pol ita n v e r f ass u n g konnte sich 
nicht hinlanglich entwickeln oder ward doch wesentlich gestort, zumal infolge 
der haufigen Gebietsteilungen. Die S y nod en, besonders die groBeren 
(Provinzial- und Generalsynoden), standen schon wegen der Vermengung 
der kirchlichen mit den politischen Angelegenheiten unter dem Einflusse der 
Konige, unter deren N amen meistens ihre Beschliisse verkiindigt wurden; 
ohne konigliche Erlaubnis sie abzuhalten ward verboten, und zuletzt horten 
sie ganz auf 241. Vielfach sanken auch die niederen K I e r ike r tief. Da die 
zur Heeresfolge verpflichteten Freien nur mit koniglicher Genehmigung in 
den geistlichen Stand treten durften, wurden meist Knechte Kleriker, iiber 
die die Bischofe unbedingt herrschten, die aber oft durch rohe Sitten das 
V olk argerten und emporten. Die an P r i vat 0 rat 0 r i e n des Adels, an 
Burgkapellen angestellten Geistlichen such ten sich dem Gehorsam gegen ihre 
Bischofe zu entziehen, wogegen die Synoden mehrfach zu kampfen hatten 242. 

Die G e ric h t s bar k e i t iiber die Geistlichen war anfangs ganz nach dem 
romischen Rechte geordnet. Die hohere Wurde der Geistlichen war besonders 
im ripuarischen Gesetze ausgesprochen. Mehrere Synoden verboten den 
Laienrichtern unter Androhung des Bannes, einen Kleriker ohne Wissen des 
Bischofs vorzuladen oder zu bestrafen; die Leute der Kirche sellten von 
kirchlichen Behorden oder doch von einem gemischten Gericht, und zwar 
nach den Kanones, gerichtet werden. Konig Chlotar II. erkannte 6I5 folgende 
Bestimmungen an: in Zivilsachen durfe der weltliche Richter nicht ohne Vor
wissen des Bischefs gegen Geistliche verfahren, wohl aber in Kriminalsachen, 
bei ganz offenbarer Schuld, Priester und Diakonen ausgenommen; die groBerer 
Verbrechen Dberfiihrten sell ten in Gemeinschaft mit den Bischofen abgeur
teilt werden nach MaBgabe der Kanones. Bischofe soIl ten ubrigens selbst 
wegen Hochverrat nur von ihresgleichen auf Synoden gerichtet werden. Die 
einschiichternde Anwesenheit der Konige oder ihr Befehl hatten aber oft 
EinfluB auf die Richter, und manchmal wurden miBliebige Pralaten durch 
bloBe Gewalttat beseitigt, wie von Konig Chlotar I. urn 563 der von einer 
Synode zu Xaintes eingesetzte Heraklius ohne wei teres verbannt, urn 678 
Bischof Leodegar von Autun auf Befehl des Konigs Theoderich und des 
Majordomus Ebroin hingerichtet wurde 243. Die K los t e r, die in den 
ersten Zeiten ihrer Grundung viele heilige Manner und Frauen zahlten, wie 
den Abt Theoderich von Or, Schiiler des hI. Remigius (t 533), dessen Nach
folger Theodulph (t 590), den hI. Ebrulf, den Abt Markulf von N anteuil, die 
hI. Chlotilde, spater noch den hI. Agilus, seit 636 Abt von Rebais, kamen nach 

241 Praef. Cone. Agath. 506 bei Mans i, Cone. Coll. VII I 323. S i g e bel' t i R. Capito 
650 ad Desid. episc. Cadurcens. Greg. M., Ep. 1. 7, n. 1. Bonif., Ep. 5I, ed. 
W u r d t wei n. Uber die von F l' i e d ric h (Drei unedierte Konzilien aus del' Mero
wingerzeit, Bamberg 1867) edierten drei Synoden von Elusa (551), Paris (614) und 
Clichy (626), teilweise und ungenau 1757 von Eusebius Amort veroffentlicht, aber 
unberiicksichtigt geblieben, sowie die von Fr. M a a f3 e n (Zwei Synoden unter Konig 
Childerich II., Graz r867) herausgeg. Synoden ven Bordeaux und Latona aus dem 
7. Jahrhundert vgl. Hefele, Konziliengesch. III 8ff. 67££ ro6f. 

242 Synode von Chalons 644, can. 14. 
243 Cone. Matiscon. 58r, can. 7 8; II. (585), can. 9 ro, von Auxerre 578, can. 43, 

Paris 6r5, can. 4. Chlotari Edict. 6r5, C.4. Dber Heraklius von Xaintes vgl. 
Greg. Tur. a. a. O. 4, 26; uber den hI. Leodegar Mansi a. a. (), IX roS8 ro95· 
Vgl. Hefele a. a. O. III 20 324. 
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und nach in die groBte Zerriittung und waren mit Aufl6sung bedroht 244 D' 
N onn: Chrodieldis, eine geborene Prinzessin, wollte die Abtissin Leub~vel~= 
verdrangen, verlieB mit 40 Freundinnen das Kloster in Poitiers und ver
s~ha~zte sich m~t B:ist~~d :.on Bewaffneten in der Basilika des hI. Hilarius; 
Sle he~ sogar dIe Bischofe uberfallen und bis auf das Blut miBhandeln wes
halb eme Synode .von Poitiers 590 sie samt ihren Genossinnen mi~ dem 
B.anne belegte 245. Uber die Zuchtlosigkeit der M6nche und Nonnen wurden 
vlelfach.~ Klag~n laut. Auch waren die Pliinderungen und Verschenkungen 
v~n Klostern Ihrem Gedeihen iiberall entgegen. So kamen auch bei dem 
\i.~lke grobe Laster auf, namentlich waren die inzestuosen Ehen 246 iiberaus 
haufig, dann der Riickfall in ~eidnischen Aberglauben 247, die Blutrache, 
R.aub un.d Mord. Doch such ten dIe Synoden durch entsprechende MaBnahmen 
diese MIBstiinde zu bekiimpfen und eifrige Missionare und Monche, besonders 
der h~. ~olumban und seine M6nche, wirkten mit groBem Eifer zur Hebung 
des sitthchen Lebens (unten S.725). 

B. Das westgotische Reich in Spanien. 

In ~panien \~b.en S. 618 f.) war bei den Westgoten die Kirche unter den 
kathohschen KOlllgen von 589 bis 711 auf das engste mit dem Staate ver-
bunden. Schon Konig R e c car e d verordnete (589) auf d "'h I' h P . . ' en Jar IC en 

. r 0 v 1 n z 1 a Is y nod e n sollten sich auch die Richter und Fiskalbeamten 
emfinden: urn. vo~ den Bis~h6fen die gerechte Behandlung des Volkes zu 
lernen, .. d;e BIsc~ofe aber d~e Aufsicht tiber die Richter fiihren, sie warnen, 
dem KOlllg anzelgen oder mIt Zensuren belegen. Die Einsetzungder Bischofe 
sollte nur ~esc~ehe~ gemiiB den Kanones und den piipstlichen Dekreten, 
deren Verbmdhchkeit allgemein anerkannt ward. Die Kirche iibte d' G-

. h b k' . R Ie e 
rIC ts ar eit III echtssachen der Geistlichen, in Sachen der Ehe und der 
Testamente ~nd gab allgemeine Regeln fiir das Vorgehen der k6niglichen 
Beam~en. Die. S y nod e z uSa rag 0 s s a von 592 bestimmte in einem 
Sch~eIben .. an dIe ~teuerbeamten, wieviel Getreide aus ihren Di6zesen erhoben 
we::aen durfe .. Haufig mahnten die K6nige die auf Synoden versammelten 
Pralaten, dIe ~Irchl.~c~en ~echte zu wahren und eingeschlichene MiBbriiuche 
abz~stellen, :VIe KOlllg Slsenand 633 auf der yom hI. Isidor von Sevilla 
geleIt.ete~. VIe r ten S y nod e von To led 0 tat, indem er sich vor den 
62 Bischofen auf den Boden warf und ihre Fiirbitte bei Gott erbat. Diese 
Synode traf ~.u:h Vor~org~ fiir die Ruhe des Reiches und die folgende von 
636 un~er KOlllg ChIn tIl a suchte noch weitere Sicherheit zu schaffen. 
\Ver lllcht von den GroBen des Reiches erhoben sich den Thron anmaBe 
sollte dem Anathem unterliegen, die N achkommen und Diener eines ver~ 
storbe~en Konigs wurd~.n vor ~eraubung und MiBhandlung geschiitzt. Gegen 
Landesverrat muBten haufig dIe Synoden Verordnungen erlassen. Als nach 

244 G T reg. ur. a. a. 0.3, 10. Flodoard, Hist. Rhem. I 24. Mabillon, 
Ac;;s S~. O. S. B. I 128 f. 346 614. Mar: s i a. a. O. X 658. 

245 Greg.Tur. a. a. O. 9. ~I. ManSI a. a. O. IX lOLl. Hefele a.a. O. III 55. 
Ve nan t. ~ 0 r tun., VIta S. Albini, bei Mig n e, Patr. lat. 88, 479. Konzil 

von Toul 55°, dnttes von Paris 557, can. 4, Tours 567, can. 21, Lyon 583, can. 4, 
Au;cerre 578, can. 27-32, Macon 585, can. 18, fiinftes von Paris 615 can. 14 
Relms 625, can. 8. . ' , 

247 Childeberts (t 585) Gesetze bei Mansi a. a. O. IX 738. Konzil von Auxerre 
578, can. 1 3 4. 
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dem Tode des trefflichen Chintila sein Sohn T u I g a zum Konig gewahlt 
worden war (640), aber bei seiner Jugend die Last der Regierung nicht zu 
tragen vermochte, erhob ein Teil des Adels· den Chi n d a sui nth, der sich 
642 des Thrones bemachtigte und den jungen Tulga zum M6nche scheren 
lieB, wiihrend ein anderer Teil in Gallien und Afrika Beistand suchte, wo
durch ein verheerender Biirgerkrieg entstand. N ach dessen Beendigung 
berief der nun anerkannte Chindasuinth die s i e b t e S y nod e von To led 0 

646, die fiir Landesverrat und Verschworung Laien mit Giiterverlust und 
dem Banne, Geistliche mit Absetzung und lebensliinglicher Bulle bestrafte. 
Ais R e c e sui nth, zuerst zum Mitregenten seines Vaters, dann 652 zu 
des sen N achfolger erwiihlt, 653 zu Toledo einige Milderungen in der Be
strafung der Hochverriiter beantragte, ging die Synode hierauf ein und 
bestiitigte auch rhehrere andere Dekrete des Konigs. Dber die Wahl und die 
pfiichten des Konigs gab sie weitere Verordnungen. N ach Recesuinths Tod672 
ward W a mba gewiihlt, der mehrere Emporungen zu bewaltigen hatte; dann 
675 zwei Provinzialsynoden veranstaltete, die den eingerissenen Unord
nungen steuern sollten, an denen auch Bischofe sich beteiligt hatten. Als 
Konig Wamba resignierte und vom Grafen Ervig betiiubt und in den Stand 
der BiiBer versetzt ward, bei dem er freiwillig verharrte, kronte Erz
bischof Julian von Toledo den von Vvamba selbst empfohlenen E r v i g 680, 
und die z w i:i 1 f t e S y nod e von To led 0 bestatigte dessen Erhebung 
sowie die von ihm beantragten Gesetze, wahrend er seinerseits die Dekrete 
des Konzils bekraftigte (68r] 248. Die meisten Synoden wurden auf Befehl 
oder mit Erlaubnis der Konige berufen. Ihnen lag aber auch die Sanktion 
der koniglichen Gesetze ob, und ihre Kanones wurden wieder zu Staats
gesetzen gemacht, deren Dbertretung neben den geistlichen auch mit we1t
lichen Strafen geahndet ward. Die meisten Synoden waren zugleich auch 
Reichstage 249. Doch beschloB man 694 getrennte Beratung dergeistlichen 
und weltlichen Gegenstiinde, und fUr erstere wurden die drei ersten Tage 

der Synode bestimmt. 
Anfangs erfolgten die B is c h 0 f s wah 1 e n in Spanien frei, und noch 633 

wurde diealte Regel eingescharft, daB der Bischof von Klerus und Volk zU 
wahlen und vom Metropoliten zu bestatigen sei. Aber bald erhielten die 
Konige maBgebenden EinfiuB durch das Lehenssystem und die den Bischofen 
verliehenen weltlichen Wiirden. Oft ernannten sie nach Gutdiinken nach 
einer ihnen zugesandten Liste .oder forderten einfach zu der beschlossenen· 
Ernennung die bisch6fliche Z ustimmung. Die z w 0 1ft e S y nod e v 0 h 

248 Isid. Hispal. (t 636), Chron. hist., Opp. ed. Arevalo, Rom 1797-1803. 
Migne, Patr. lat. Ed. 81-84. Collectio canon. Eccl. Hispan., Madr.I808. Gon
z a I e z, Colecci6n de canones de la Iglesia espanola, Madr. 1840. J U a n. T e j a d a 
y Ram i r 0, Colecci6n de canones y de todos los Concilios de la Iglesia de Espana 
y de America, 6 Bde., Madr. r855-I859. - Conc. Tolet. III (589), can. I 18. 
Caesaraug. 592. Tolet. IV. (633); VII. (646); VIII (653); XI. (675)· Bracar. 675· 
Tolet.XII. (68r); XVII. (694), can.!. Vgl. Mansi, Cone. ColI. IX 977 f.; X47 I 

611 f. 763 r206 f.; XI 131 154 f. lO2 3 f.; XII 87· 
249 Die auf den Synoden mit dem Konige erscheinenden GroBen und Hofbeamten 

(Palatini) erwahnte schon Conc. Tolet. VI. (638). Auf derSynode von 653 finden 
wir neben clem Kiinige 16 comites und duces; 68 I neben 35 Pralaten 15 vor
nehme. Laien, 683 aber 26 weltliche Groile,688 deren 17, dann 693 deren 16. Be
achtenswert ist das Schreiben des Konigs Sisibut von 616 an den Langobardenkonig 
zu Gunsten des katholischen Glaubens (bei T roy a, Cod. Longobard. n. 289, I 571). 

Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 46 
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To led 0 68 I bestimmte can. 6: damit die bischoflichen Stuhle nicht allzulang 
erledigt blieben, solie der Erzbischof von Toledo jeden vom Konig er
nannten Bischof, falls er ihn fur wurdig erachte, einsetzen und weihen 
durfen, unbeschadet der Rechte des Metropoliten, vor dem der Geweihte 
binnen drei Monaten bei Strafe des Bannes sich zu stell en habe. Der E r z
b i s c h 0 f von To led 0, bald Primas genannt, ubte einen groBen Einfiu-B 
aus. Wie die Bischofe uber den Konig richteten, wie uber Egiza 687, und 
683 den Bann uber jeden kunftigen Konig aussprachen, der ohne die Ver
sammlung der GroBen uber Adelige und Geistliche schwere Strafen ver
hang en sollte, so erkannte man auch einen im frankischen Reiche nicht 
ublichen Rekurs an den Konig an, indem die d rei z e h n t e S y nod e von 
To led 0 can. 12 bestimmte: Klagen gegen einen Bischof konnen beim 
Metropoliten, gegen den Metropoliten bei einem fremden Metropoliten an
hangig gemacht werden; haben aber zwei fremde Metropoliten dem Klager 
nicht Gehor gegeben, so kann dieser sich an den Konig wenden 250. 

Die Bischofe, an Zahl den weltlichen GroBen iiberlegen, bildeten ein die 
Konigsgewalt beschrankendes aristokratisches Element. Viele von Ihnen 
waren sehr bedeutende Manner; den Stuhl von S e v i II a zierte nach Leander, 
dem Freunde Papst Gregors I., der hI. Isidor (t 636), den von Tole d 0 

Julius (t 636), dann Eugen 1. (t 647), der hI. Eugen II., der hI. Ildefons 
(t 667), Quiricius (t 680), Julian (t 690). Des letzteren N achfolger, Abt 
Sisbert, lieB sich in eine Verschworung gegen Konig Egiza ein und ward 
deshalb 693 von der sechzehnten Synode von Toledo abgesetzt, die ihm den 
B ischof Felix von Sevilla zum N <JJ:hfolger gab, an dessen Stelle Bischof 
Faustinus von Braga kam. Translationen von Bischofen waren damals 
haufig und die Disziplin geriet mehrfach in Verfall. Oft muBten die Kirchen
gesetze gegen Unsittlichkeit im Klerus, Simonie, Beraubung der Kloster und 
Einziehung der Kirchenguter erneuert werden 251. Mit dem Romischen Stuhle 
waren die spanischen Bischofe in regem Verkehr, und haufig beriefen sie 
sich in ihren Synoden auf papstliche Dekretalen. Die Pap s t e sandten ofters 
Richter nach Spanien, wie Gregor d. Gr. 603 den Defensor Johannes infolge 
der Appellation der von einer Synode abgesetzten BischOfe Januarius von 
Malaga und Stephan von Oreto. Der papstliche Legat gab dem ersteren seine 
Kirche zuruck und setzte den Usurpator ab; die an der Ungerechtigkeit 
beteiligten Bischofe wurden zur Einsperrung und BuBe verurteilt. Erst unter 
dem entarteten Konig Witiza (seit 701), unter dem auch die toletanischen 
Konzilien mit dem achtzehnten aufhorten, wurde gewaltsam aile Verbindung 
mit Rom aufgehoben. 

Eine groBe Gefahr fiir die spanische Kirche lag in der groBen Zahl von 
J u den, die sich haufig zum Scheine tau fen, j a auch Weihen erteilen lieBen, 
aber teils ins Judentum zuruckfielen, teils insgeheim judische Gebrauche 
beobachteten. Konig Sisibut zwang viele Juden zur Taufe, was 633 die 

250 Conc. Tolet. IV. (633), can. 19; XII. (681), can. 6; XIII. (683), can. 2 I2; 
XV. (688), bei Mansi a. a. O. XII 7. 

251 H e f e 1 e, Konziliengesch. II 12 349 ff. Uber die U nkeuschheit der Geistlichen 
vgl. Conc. Tolet. 597, can. I; Egar. 614; Tolet. IV. (633), can. 21 22 27 42 43; IX. 
(655), can. 10; XVI. (693), can. 3. Uber Simonie Conc. Barc. 599, can. I 2; Tolet. 
VI. (638), can. 4; Emerit. 666, can. 9; Tolet. XI. (675), can. 8. Uber Beraubung 
der KlOster und Kirchen Cone. Tolet. III. (589), can. 3; 597, can. 2; Hispal. 619, 
can. IO; Toler. IV. (633), can. 33; VI r. (646), can. 4; XVI., can. 5 
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vierte Synode von Toledo verbot mit der Bestimmung, daB die bereits zu den 
Sakramenten zugelassenen Christen bleiben muBten, die abgefallenen zur 
Ruckkehr anzuhalten und ihre Kinder christlich zu erziehen seien. \Vie im 
Frankenreiche, so war auch in Spanien den J uden die Heirat mit Christen, 
der Zutritt zu offentlichen Amtern, das Halten christlicher Sklaven untersagt. 
Konig Chintila beschloB, alle Juden aus Spanien zu vertreiben, und jeder 
kunftige Konig sollte sich in seinem Eide da,!lU verpfiichten, den j iidischen 
Unglauben nicht in seinem Reiche zu dulden. Allein das fuhrte noeh mehr 
zur Heuchelei und zu verstelltem Christentum. N ach einer Verordnung von 
655 soil ten sich die getauften Juden an christlichen und j udischen Festtagen 
beim bischoflichen Gottesdienst einfinden, damit der Bischof sich von ihrer 
Rechtglaubigkeit uberzeuge; taten sie es nicht, sollten sie korperlichen 
Strafen unterliegen. Die streng en Gesetze des Konigs E r v i g gegen j u
dische Gebrauche und die Juden uberhaupt billigte das zwolfte Konzil von 
Toledo 681, das sechzehnte 693 scharfte sie abermals ein. Eine Verschwo
rung der mit ihren Glaubensgenossen in Afrika verbundeten Juden veranlaBte 
den Konig Egiza zur Berufung der siebzehnten toletanischen Synode von 
694 und zu neuen Gesetzen, nach denen die zum Schein geta~ften Juden,. nun 
auch Hochverrater, mit Einziehung des Vermogens und mIt Skiaverel be
straft, ihre Kinder vom siebten Jahre an behufs christlicherErziehung Ihnen 
entzogen werden sollten 252. Durch diesen Teil der Bevol~erung ward das 
Land bestandig gefahrdet und die Sittlichkeit bedroht. VIele Greueltaten, 
besonders Entweihung der Sakramente, wurden Ihnen zur Last gelegt und 
so ein strenges Einschreiten gegen die Apostaten herausgefordert. Sonst 
wurden die Juden von der Kirche geduldet und vielfach von den Papste~, 
namentlich von Gregor d. Gr.253 , geschiitzt. Den Verkehr der Getauften mIt 
den Ungetauften muBte man wegen der nachteiligen Folgen erschweren. 
Spater schlossen sich die spanischen Juden enge an die Sarazenen an und 
wirkten mit ihnen zum Verderben des christlichen Glaubens. 

11. Die Missionstatigkeit unter den heidnischen Oermanen 
in Deutschland. 

1m 6. und 7. Jahrhundert war noch der gr6Bte Teil Deutschlands 
heidnisch. Die meisten christlichen Pflanzungen in den ehemals zum 
r6mischen Reiche geh6renden Gebieten sudlich der Donau und am 
Rhein waren im 5. Jahrhundert zerst6rt worden. Und doch war die 
germanische Bev6lkerung, voll Ehrfurcht fur die Religion und i~re 
Diener neben manchen Lastern, wie dem Hang zum Trunk und SpIel, 
auch m'it naturlichen Tugenden ausgestattet, vorziiglich fur die Hingabe 
an die Botschaft des Heiles geeignet. Die Germanen, in verschiedene 
V6lkerschaften und kleine Gaugemeinden zersplittert, die sich nur in 
Zeiten der Not vorubergehend miteinander verbanden, sonst aber sich 
durchaus getrennt hielten, konnten erst mit dem Christentum ein 
dauernd einigendes Band gewinnen. In den Sturmen der V6lkerwande-

252 Cone. Tolet. III. (589), can. I4; IV. (633), can. 57 f. 63 66 85; IX. (655), 
can. 17; X. (656), can. 7; XII. (681), can. 9; XIV., can. I; XVII. (694). Vgl. Conc. 
Matiscon. 581, can. 13; Par. 614, can. 15· 

253 Greg. M., Ep. I. I, n. IO 35; 1. 8, n. 25; I. 9, n. 55; 1. 13, n. 12. 
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rung hatten sich in den Gegenden des Rheines und der Donau, in N 0-

rikum, Ratien und Helvetien Bekenner des Christentums er
halten. Allein die Zahl der Bischofe und Geistlichen war sehr gering, 
und so waren es besonders irische und britische Missionare, von denen 
die Bekehrung der zahlreichen Heiden mit Eifer in die Hand genommen 
und mehrere Kloster errichtet wurden. 1m sudostlichen Deutschland 
(Norikum und Ratien) wirkten im 5. Jahrhundert zwei heilige Manner: 
St. Severin (t 482), der bei Fabiana (unweit Wien) zahlreiche 
Schuler bildete, eine gro13artige Erscheinung und in der trubsten Zeit 
ein Hort der von den Romern verlassenen Provinz (s. oben S. 622), und 
S t. Val en tin, ein Be1gier, Abt und Bischof, der mit Zustimmung des 
Papstes Leo I. zu den Tirolern als Glaubensbote zog. Das Bistum 
Lorch (Laureacum) erhielt sich fort, ward aber urn 540 von Aquileja 
getrennt und mit der gallischen Kirche verbunden. Das gleiche Schicksal 
hahe das Bistum Pet tau. Salzburg, Passau, Augsburg, Regensburg 
und Seeben hatten christliche Geistliche, aber eine Bischofsreihe la13t 
sich in diesen Stadten aus der alter en Zeit nicht feststellen 254. 

Unter den Alemannen, die seit der Unterwerfung durch die 
Franken dem Christentum mehr zuganglich wurden 255, wirkte zu Beginn 
des 6. Jahrhunderts der hI. F rid 01 i n. Von Geburt Irlander, solI er 
nach fruherer Tatigkeit unter den Arianern in Gallien zwei Kloster in 
Sac kin g e n oberhalb Basel gegrundet haben undam Oberrhein erfolg
reich tatig gewesen sein 256. Damals bestand noch das Bistum der He I
vet i e r , des sen Bischofe bald in Aventicum (Avenches), bald im Kastell 
Vindonissa (Windisch im Aargau) ihren Sitz hatten. Bekannt sind 
Bubulkus und Grammatikus als Bischofe der He1vetier im 6. Jahrhun
dert, dann der hI. Marius (574-594). Bald darauf wurde Lausanne 
am Genfer See Sitz der Bischofe. N achdem das Land der Helvetier 
geteilt worden war, indem die westlichen Gebiete zu Burgund, die 

25. K lei n, Gesch. des Christentums in Osterreich und Steiermark, Wien 1840. 
A 1. Hub e r, Gesch. der Einflihrung und Verbreitung des Christentums im siid6stl. 
Deutschland, Salzburg 1873. Neuda, Uber die Ausbreitung des Deutsch- und 
Christentums im heimischen Ufer-Noricum (Progr.)' Krems 1888. Biglmair, Die 
Anfiinge des Christentums in Bayern (Ver6ffentl. aus dem kirchenhist. Seminar 
Miinchen III I), Miinchen I907. Lj u b s a, Die Christianisierung der heutigen 
Di6zese Seckau, Graz I9II. Baudrillart, St. Severin, apotre du Norique ("Les 
Saints"), Paris 1908. 

255 He f e Ie, Gesch. der Einfiihrung des Christentums im siidwestlichen Deutsch
land, Tiibingen 1837. Sa u e r, Die Anfange des Christentums und der Kirche in 
Baden (Neujahrsbliitter der badischen Histor. Kommission), Heidelberg I9 I I. 

256 Biographie F ridolins bei M 0 n e, Quellensammlung der badischen Landesgesch. 
Bd. I, Karlsruhe 1848. Mon. Germ. hist., Script. rer. Meroving., III 351 ff. Schau
binger, Gesch. des Stiftes Siickingen und des hI. Fridolin, Einsiedeln r852. Leo, 
Der hI. Fridolin, Freiburg 1886. Schulte: Jahrb. flir Schweizer. Gesch. XVIII 
(1893)134 ff. Die Legende des hI. Fridolin stammt aus dem I I .. Jahrhundert und 
unterliegt in ihrem Inhalt schweren Bedenken. V gl. H au c k, Kirchengesch. Deut~ch
lands 12 328. Doch liegen geniigende Griinde vor, diePersiinlichkeit des. Heiligen 
als geschichtlich festzuhalten .. 
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ostlichen zu Alemannien kamen, entstand gegen Ende des 6. Jahrhun, 
derts das Bistum K 0 n s tan z fur Alemannien. In S t r a 13 bur g und 
in C h u r gab es im 6. Jahrhundert ebenfalls BischOfe, im Anfange des 
7. auch in Bas e 1- Aug st. Die alten Bischofssitze 0 c t 0 du rum 
(Martigny im Wallis, spater nach Sitten iibertragen) und G e n f blieben 
erhalten, und das yom Konig Sigismund gegrundete Kloster des hI. Mau
ritius im Wallis gewann eine gro13e Bedeutung. Zur Christianisierung 
des Ale man n e n 1 and e s trug die Gesetzgebung der frankischen 
Konige .vie1 bei, die unter Chlodwigs Sohnen entstand, unter Chlotar II. 
und Dagobert I. erweitert wurde. Schwaben, Elsa13 und die Schweiz 
wurden so nach und nach immer mehr fur die Kirche gewonnen 257. 

Urn 610 kamen K 0 1 u mba n und Gall us aus dem irischen Kloster 
Bangor zu den am Bodensee wohnenden Alemannen. Sie hatten mit 
elf andern eifrigen Monchen gegen 591 ihre Heimat verlassen, urn auf 
dem Festlande fur die Verbreitung des Christentums zu wirken. Der 
Konig Guntran gab ihnen die verfallene Burg Anagrates (Anagray) 
in einer wilden Gegend der Vogesen. Dort sammelte Kolumban weitere 
Schuler urn sich und grundete in Burgund das Kloster Lux 0 v i u m 
(Luxeuil), das eine Pfianzstatte fur Missionare und zur Forderung des 
Klosterlebens nach der Regel Kolumbans wurde (s. oben S. 709). 
DUTch den Ha13 der rankevollen Konigin Brunhilde, die das lasterhafte 
Leben ihres Sohnes Theoderich II. begunstigte und die Abneigung des 
frankischen Klerus gegen die von Kolumban vertretenen irischen Ge
brauche in der Osterfeier und andern Dingen beniitzte, wurde Kolum
ban mit seinen irischen Gefahrten aus Burgund vertrieben. Sie kamen 
in das Gebiet des Konigs Chlotar und lie13en sich nach langeren Wande
rungen in der Nahe des Zuricher Sees nieder, wurden aber bald von de.n 
Heiden genotigt, fortzuziehen. Sie zogen an den Bodensee; zu Arbon 
nahm sie der fromme Priester Willimar freundlich auf und wies sie 
nach Bregenz, einem in Ruinen liegenden Romerort, wo sie eine der 
hI. Aurelia geweihte Kapelle fanden. Hier siedelten sie sich an. Sie 
unterrichteten die Umwohner im Fe1d- und Gartenbau, predigten ihnen 
haufig und zertrummerten die Gotzenbilder, wobei sie vieles zu erdulden 
hatten. Urn 6I2 zog Kolumban mit einigen Gefahrten nach Italien, wo 
er das Kloster Bobbio grundete und 615 starb. Gallus, der bei 
seinem Abzug krank darniederlag, blieb am Bodensee zuruck, grundete 

257 N e u gar t, Episcop. Constant., Bd. I, St. Blasien 1803; Bd. II, Freiburg 1861. 
E i c h h 0 r n, Episcop. Curiensis, St. Blasien 1799. J. T r 0 u i II at, Monuments de 
l'hist. de l'ancien eveche de Bile, Bd. I, Pruntrut 1852. Va u t r e y, Hist. des eveques 
de Bile, Bd. I, Einsiedeln 1884. M ii lin en, Helvetia sacra, Bern 1858. L ii t 0 if, 
Die Glaubensboten der Schweiz vor St. Gallus, Luzern I87!. E g Ii, Kirchengesch. 
der Schweiz bis auf Karl d. Gr., Ziirich 1893. Mayer, Gesch. des Bistums Chur, 
Bd. I, Stans 1907. Moretus, La legende de St. Beat, apotre de Suisse: Analecta 
Bolland. 1907, 423 ff. M. Be s son, Recherches sur les origines des eveches de 
Geneve, Lausanne et Sion et leurs premiers titulaires jusqu'au declin du 6" siecle, 
Freiburg (Schweiz) 1906; Contribution a l'histoire du diocese de Lausanne sous la 
domination franque, ebd. 1908. 
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das beriihmte Kloster S t. Gall en an dem FliiBchen Steinach und 
unterrichtete viele jiingere Manner, darunter den Diakon Johannes, der 
Bischof von Konstanz wurde. Gallus starb nach gesegnetem Wirken 
hochbetagt am r6. Oktober nach 625 (vielleicht erst urn 645) m. 

1m Breisgau predigte der h 1. T r u d per t und griindete siidlich von 
Freiburg urn 640 ein Kloster, ward aber schon 643 von einem treulosen 
Knechte erschlagen 259. Von dem Kloster St. Gallen gingen zu Anfang 
des 8. J ahrhunderts zwei Monche aus, The 0 d 0 r und Mag nus, urn 
den Heiden in Kempten und am Lech zu predigen; Magnus griindete 
das Kloster Fiissen, Theodor das zu Kempten. Unter Karl Martell 
wirkte der aus Spanien oder Siidfrankreich stammende hLP i r min us 
unter den Alemannen und griindete mehrere Kloster, wovon das auf 
einer Inse! des Bodensees gelegene Reichenau das beriihmteste wurde 260. 

1m 8. Jahrhundert bestanden im ElsaB und in der Schweiz bereits zahl
reiche Manner- und Frauenkloster; einem der letzteren (Hohenburg) 
stand die hI. Ottilia (Odilia), Tochter des elsassischen Herzogs Adalrich 
oder Ethiko, als Abtissin vor (t vor 720). 

Die B a j u v are n (Bayern) wurden hauptsachlich vom frankischen 
Reiche aus bekehrt. Lange Zeit waren die religiosen Zustande bei ihnen 
sehr verwirrt; Heiden und Irrlehrer waren zahlreich, besonders An
hanger des Arius, Photinus und Bonosus ll61. Ais die bedeutendsten 

2~8 Vita S. Columbani auctore Ion a a b b. (dessen Schiiler), bei M a bill 0 n, 
Acta SS. O. S. B. II 5; ed. Krusch in Mon. Germ. hist. Script. rer. Merov. IV r ff.; 
Vita S. Galli, ed. Krusch a. a. O. 251 ff. Walafrid Strabo, Vita S. Galli, bei 
Mig n e, Patr. lat. Bd. II4. E g 1 i, Eine neue Rezension der Vita S. Galli: N eues 
Archiv 1896, 361 ff. Knottenbelt, De Columbano, Leiden 1839. Greith, Der 
hI. Gallus, St. Gallen 1864; Gesch. der altirischen Kirche 252 ff. Lan dol t, Die 
Christianisierung des Linth- und Limmatgebietes, Luzern 1867. Von Kolumban be
sitzen wir einige Briefe, ein Ponitentialbuch fUr Monche und Monchsregeln (M i g n e 
a. a. 0.80,209 ff.; herausgeg. von SeebaJ.l in Zeitschr. ftir Kirchengesch. 1895, 
366 ff.; das BuJ.lbuch von dems. ebd. 1894,441 ff.; Epistolae in Mon. Germ. hi st., 
Epist. III 154 ff.); von Gallus ist die Rede ~bei der Konsekration des Bischofs 
Johann von Konstanz (Gallandi, Biblioth. vet. Patr_ XII 751). Den Tod des 
hI. Gallus setzte Ret t b erg (vgI. von ihm auch Observat. ad vitam S. Galli, 
Marburg 1842) auf 650, Mabillon auf 646, Greith auf 640, dagegen Gelpke 
und Friedrich zwischen 625-627, Hauck um 645. W. Levison, Die Iren 
und die frankische Kirche: Ristor. Zeitschr. CIX (1912) 1-22. M. Mas san i, 
S. Columbano di Bobbio nella storia, nella letteratura, nell' arte: Didaskaleion 
VI (I928) 8I-II2; VII (1929) 1-157. 

259 Acta SS. Bolland. April. III 426-440. Nach A. Baur (Freiburger Diozesan
archiv I8n, S. 249-252) ware er schon um 607 gestorben. 

260 S. Pirmini vita s. M 0 n e, Quellensammiung Bd. 1. S c h 0 n hut h, Chronik 
des ehemaligen Klosters Reichenau, Freiburg 1836. Staiger, Die InselReichenau, 
Konstanz r860. M 0 r in, D'oll est venu St. Pirmin? Revue Charlemagne'l (I9II) I ff. 
Go' J e c k e r, Die Heimat des hI. Pirmin, des Apostels der Alamannen, Miinster i. W. 
1927. Die Kultur der Reichenau, 2 TIe., Miinchen I925. 

261 V. A. Wi n t e r, Alteste Kirchengesch. von AItbayern, C}gterreich u. Tirol, 
Landshut 1813. A. N i e d e r mayer, Das Monchtum in Bajuwarien, Landshut 1859. 
K 0 c h - S t ern f e I d, Zur altesten Gesch. von Bayern u. Osterreich, Regensburg 
1854; Das Christentum zwischen Rhein und Donau, ebd. 1855. Biglmair oben 
S. 724 A. 254. Quellen in Monumenta boica, 42 Bde., Miinchen 1769-1875. Uber 
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Missionare Bayerns sind zu nennen: die Monche A gil us und E u s t a
s ius aus dem Kloster Luxeuil, von vornehmem burgundischen Ge
schlecht (urn 6r6--650) 262. St. Rupert, Bischof von 'Worms, der 
in Regensburg den Herzog Theodo taufte, dann Kloster and Kirche 
(St. Peter) auf der Statte de.s al.ten Juvavia (Salzh~rg) er~ichtete, 
durch seine Nichte Ehrentrudls em Frauenkloster grunden heB und 
zahlreiche Schuler hatte, von denen Gis aIr i c h und K a nat d in der 
Nahe von Wien eine Kirche bauten. Sein Wirken fallt in die Zeit von 
693 bis 715263. St. Em mer am, ein aquitanischer Bischof, cler den 
A varen in Pannonien predigen wollte, aber von Herzog Theodo von 
Regensburg zuriickgehalten wurde und in Bayern mehrere Jahre wirkte, 
zuletzt aber (wahrscheinlich urn 716) infolge grundlosen Verdachtes 
von Lambert dem Sohne des Herzogs, zu Helfendorf ermordet ward 264. 

Der frankische Einsiedler K 0 r bin ian, der 730 als erster Bischof von 
Freising starb, nachdem .er vie!fache Schwierigkeiten und eine harte 
Verfolgung bestanden hatte 265

• Schon vor Ende des ~. ~ahrhu~derts 
waren einzelne Herzoge Bayerns Christen, wie wahrschemhch Ganbald, 
Vater der LanO'obardenkonigin Theode1inde. 

1m 0 s t 1 i c hOe n F ran ken wirkte der irische Missionsbischof K i-
1 ian, vom Papste bevollmachtigt, bei dem Herzog Gozbert in .W iirz
burg, dem er auch die Taufe erteilte. Aber da er des sen Verbmdung 
mit Geilana, der Frau seines Bruders, freimiitig tadelte, ward er auf 
Anstiften dieser samt seinen Gefahrten, dem Priester K 0 Ion a t und 
dem Diakon Totnan, ermordet (688 oder 689) 266. Das Blut der 

christliche Mission bei den Mar k 0 man n e n vgI. A. Nag Ie, Kirchengeschichte 
Bohmens, 1. Bd., 1. TI., Wien u. Leipzig 1915, I ff. 

262 Acta 5S. Bolland. Mart. III 785-790; Aug. VI 574-597· 
263 F r i e d ric h (Das wahre Zeitalter des hI. Rupert, Miinchen 1866), Ant hall e r 

(Die Gesch. der Rupertusfrage und der~n Losun?" Salzburg 1884) ux:d andere. wollten 
524-564 (Zeit Childeberts 1.) ais Wlrkungszelt Rupert.~ nachwelsen, allem .?hne 
stichhaltige Griinde. Die richtige Epoche wurde nach aiteren Autoren begrundet 
durch Wa t ten b a c h (Archlv fiir osterr. Geschichtsquellen II [1850] 499), dem 
sich G u it z man n (AI teste Gesch. der Bayern 209 ff.), K e r s c h b a u mer (Gesch. 
des Bistums St. Polten 134), Ratzinger (Forschungen 1898,401 ff.) und andere 
anschlossen. Uber die verschiedenen "Vitae" des hI. Rupert vgl. Bib!. hag. lat., 
ed. Bolland. II (1900-19°1) I072- I074· . . 

264 Vita S. Emmerami, Acta SS. Bolland. Sept. VI 474 f. S e p p, ArbeoUis ep~s:. 
Frisingen. Vita S. Emmerammi: Anal. Bolland. 1889, 21 If. B ii di nger, Zur Knt~k 
altbayrischer Gesch.: Sitzungsber. der Wiener Akad. XXII I 368 .ff. ~ b n e r, I?le 
altesten Denkmale des Christentums in Regensburg: Verhandl. des hlstor. Verems 
der Oberpfalz 1894, 153 ff. . . ., . . 

265 Aribo (der vierte Bischof von Freising, 764-~784), Vita S. CorbmmUl: m 
Acta SS. Bolland. (8. Sept.) I II 28 I f. R i e zl e r, Arbeos Vita Corbiniani in der 
urspriinglichen Fassung: Abhandl. der bayr. Akad. der Wissensch. 1888, 217 ff. 

266 Vita S. Chiliani bei M a bill 0 n, Acta S5. O. S. B. II 950. Acta SS. Bolland. 
luI. II 612-618. Stamminger, Franconia sancta, Wiirzburg 1859. Rion, Das 
Leben des hI. Kilian, Aschaffenburg 1834. Him mel s t e in, Reihenfolge der BischOfe 
von Wiirzburg, ebd. 1843. Emmerich, Der hI. Kilian, Regionarbischof u~d Mar
tyrer, Wiirzburg 1896. H a u c k, Kirchengesch. Deutschiands I4 386 f. R 1 e zl e r: 
Neues Archiv XXVIII (1902) 232 ff. 
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Martyrer befruchtete auch hier den Boden, so daB das Christentum 
nicht vollig unterging und etwas uber ein halbes Jahrhundert spater 
hier ein B"ischofssitz errichtet werden konnte_ 

In den G e g end end e s R he ins, d e r M a a sun d M 0 s e 1 war 
das Christentum nicht ganz untergegangen. Hier waren die frankischen 
Konige, besonders Theodebert I. (seit 534), fur dessen Ausbreitung 
tatig und suchten auch die bischoflichen Stuhle wiederherzustellen, so 
namentlich Trier, Kaln, Mainz, Worms, Speier, Metz, Toul, Verdun. 
Ais eifrige Seelenhirten zeigten sich die Bischofe N ice t ius von Trier 
(t 556) und Kunibert von Koln (623-663). Fruher (Anfang des 
6. Jahrhunderts) wirkte der aquitanische Einsiedler St. Goar am 
Rhein inder Gegend von Boppard, Oberwesel, Bacharach; aus seiner 
Zellewurde spater ein Chorherrenstift (St. Goar). 1m Trierischen,auf 
dem nach ihm benannten Berge uber der Mundung des Glan in die 
N ahe, trat der irische Missionar St. Dis i bod auf, dem die Grundung 
des Klosters Disibodenberg zugeschrieben wird 267. Bischof Dr a g 0-
bod 0 von Speier (660-700) grundete das Kloster WeiBenburg, R e
m a k 1 us, Abt von Cougnon, nachher Bischof von Maastricht (t um 
668), die Kloster Malmedy und Stablo; spater (um 720) entstand das 
Kloster Prum in der Eifel. Auch Nonnenkloster erhoben sich in den 
Bistumern am Rhein, an der Mosel und Maas 268. 

In Belgien bestand das Bistum Ton g ern - Ma a s t ric h t, dessen 
Bischofe sehr eifrig· waren. Der h 1. A man d u s aus Aquitanien, in 
Rom zum Missionsbischof geweiht, predigte an mehreren Orten unter 
Germanen und Slawen, war 630 auf kurze Zeit von Konig Dagobert 
verbannt, leitete drei Jahre das Bistum Maastricht, wirkte dann aber
mals als Missionar bei verschiedenen Volkerschaften, grundete einige 
Kloster und starb um 66r im Kloster Elnon bei Tournai. 1m Norden 
des friinkischen Reiches wirkten auBerdem Au d 0 mar, Stifter des 

.Klosters St. Bertin, der Irlander L i vi nus,' der 656 von den Heiden 
erschlagen ward, und Bischof Eli g ius von Noyon (641-695). Viele 
Verdienste erwarben sich auch S t. Lam b e r t, Bischof von Maastricht 
(670-708), und sein Nachfolger St. Hubert (t 721). Tournai und 
Arras (seit 545 Sitz zu Cambrai) hatten bald ebenso tatige Seelen
hirten 269. 

267 Acta SS. Bolland. luI. II 588 f. 
268 tTber die Bistiimer am Rhein s. F. S chan nat, Hist. episc. Wormat., 2 Bde., 

Frankfurt I734 f. Rem lin g, Die Bischofe von Speier, Mainz 1852. He be r, Die 
vorkarolingischen Glaubenshelden am Rhein, Frankfurt r858. Steininger, Gesch. 
derTrevirer unter der Herrschaft der Franken, Trier 1850. J. Becker, Die iiltesten 
Spuren des Christentums am Mittelrhein: Nassauische Annalen VII, II, 1-72. 
Bar t 0 I, Die iiltesten Spuren des Christentums in der mittleren Rhein- und unteren 
Maingegend, Frankfurt 1894. Falk, Die iilteste Zeit des Christentums zu Mainz 
und am Mittelrhein: Katholik, 4. F. XXXIX (1909) 37 ff. H. P. Faffin, St. Re
made, patron des Ardennes: La Revue Generale LIX (Briissel 1926) 309-322. 

269 D u fa u, Hist. du developpement et de I'introduct. du christ. en Belgique, 
Liittich 1857. Vita S. Eligii bei D'Achery, Spicil. V 156 f. Demarteau, 
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So entwickelte sich in der Merowingerzeit, trotz des vielfachen Ver
falles des religiosen Lebens, eine rege Missionstatigkeit im Frankenreich 
wah rend des 6. und7. Jahrhunderts. Allein es fehlte an einheitlicher 
Organisation, die jedoch nichtlange danach durch den h1. Bonifatius 
geschaffen werden sollte. 

12. Das Christentum auf den britischen Inseln. 

War auch die christliche Religion im romischen Britannien seit der 
vorkonstantinischen Zeit bekannt (oben S. 307), so hatte sie doch in 
Irland und Schottland nur wenig Verbreitung gefunden. Papst Zolestin 
sandte 43 I den zum Bischof geweihten P a 11 a diu s ne~s~ vier a~dern 
Missionaren nach I r I and (Erin); diese fanden dart e1mge Chnsten, 
hatten aber wenig Erfolg in ihrem Wirken. Palladius begab sich deshalb 
nach Nordschottland, wo er bald darauf starb. Der eigentliche Aposte1 
Irlands wurde der hLP a t ric ius (Patrick, ursprunglich Sucat ge
nannt), geboren etwa 389 von angesehenen christlichen Eltern, wahr
scheinlich in Kilpatrick bei Dumbarton in Schottland 270. 1m Alter -"on 
etwa sechzehn J ahren wurde er durch Seerauber mit mehreren semer 
Landsleute nach dem Norden Irlands fortgeschleppt und an einen 
Stammeshauptling verkauft, der ihm die Aufsicht uber seine Herden 
ubertrug. Er benutzte die Einsamkeit zu ernstem N achdenke~ und 
suchte Trost im Gebet. Nach einiger Zeit gelang es ihm, zu entfhehen, 
und er kam nach Gallien, wo er in den Klostern Marmoutier und Lerin 
ausgebildet und vom Bischof Germanus von Auxerre (t 448) unter
richtet wurde. Er beg lei tete den hI. Germanus 423-426 nach England 
zur Bekampfung des Pe1agianismus. N ach seiner Ruckkehr reist~ er 
nach Rom wo er sich die Vollmacht zur Mission in Irland erteilen heB. 
In Gallie~ zum Bischof geweiht, kam Patricius 432 nach der grunen 
Inse!. Anfangs fand er bedeutende Schwierigkeiten, sosehr ihm auch 
seine Kenntnis der Sprache und der Landessitten zustatten kam. Auf 
der Inse1 umherziehend, versammelte er die V olksscharen urn sich. und 
erzahlte ihnen vom Leben und Tod des Erlosers. Manche glaubten 1hm, 
und so wurde der HaB der Druiden erregt, die das Yolk und die Haupt
linge gegen ihn aufwiegelten. Doch nichts schreckt: den heiligen 
Glaubensboten abo Er gewann die einen durch freundhche Zusprache, 
die andern durch Geschenke und wirkte rastlos weiter, indem er von 
einem Teil der Insel zum andern zog und klosterliche Niederlassungen 
stiftete fUr die er Sohne und Tochter der vornehmsten Familien gewann. 
Auch einen Hofbarden bekehrte er, der nun durch religiose Lieder dem 

St. Theodard et St. Lambert. Vies anciennes, Liittich 1886-1890. Dechene, 
Der hi. Lambertus, sein Leben und seine Zeit, . Paderbo;-n 1896. E. de M 0 r ~ ~ u, 
Etude critique sur la plus ancienne biographle de samt Amand: Revue d hiSt. 
ecd. XXII (1926) 27-67; de r s., St. Amand, ap6tre de la Belgique, Lowen 1927. 
O. Petitjean, Saint Hubert, ap6tre de l',,?-rdenne, ~amur 192 7. . 

270 Als Geburtsjahr nimmt Usher 372, die Bollandlsten 377 an, TIllemont 395 
bis 415, die meisten 387-389. 
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gesangliebenden V olke das Christen tum noch zuganglicher machte. Pa
tricius sorgte fur gute Erziehung der Kleriker, nahm seinen Sitz in 
Arm a g h , das die Metropole der Insel wurde, und· hielt einige Synoden 
abo Plunderung und Gefangenschaft erfuhr er auch spater noch; aber 
das Dulden war ihm Freude, und die Vorsehung erwies ihm stets ihren 
Schutz. Sein Tod fallt etwa in die Zeit 461-463 (nach der wenig 
glaubwurdigen Legende ware er 120 Jahre alt geworden). Bei seinem 
Tode gab es in Irland mehrere Bischofe, zahlreiche Priester und Monche. 
Die Kloster waren die hauptsachlichsten Mittelpunkte des kirchlichen 
Lebens; die irische Kirche dieser alteren Zeit ist eine Monchskirche. 
Die Bischofe sind Monche und wohnen in den Klostern, so daB die 
Organisation der Kirche eine klosterliche Grundlage aufweist. Die von 
Patrick gestifteten Kloster wurden Asyle der Wissenschaft und Pflanz
schulen des Glaubens fur viele noch heidnische Volker 2n. Weibliche 
Kloster errichtete urn 490 die hI. B rig ida 272. Unter den Schulern 
des Patricius wurden beruhmt Ben en oder Benignus, Erzbischof von 
A~m~gh, un~ der h 1. K i era n, Bischof von Clonmacnois; spater ragte 
FIn I an, BIschof von Clonard (t 552), hervor nebst vielen andern, 
so daB man fruhzeitig Irland die Insel der Heiligen nannte. 

Bei den sudlichen P i k ten, die aus N orwegen in N ordbritannien, 
dem heutigen S c hot t I and, eingewandert waren, wurde schon urn 
412 von dem britischen Bischof N i n ian das Christentum eingefuhrt. 
N ~chher wirkte. hie~ ein Tgewisser Gil d as, der noch weiter vordrang. 
~le K a led 0 n I e r 1m Norden Schottlands, keltischen U rsprungs, wie 
dIe Bewohner der Hebrideninseln, erhielten erst 563 das Evangelium 
dur~h den irischen Monch K 01 u mba, der auf der Insel H y mit zwolf 
Schulern landete und dort ein beruhmtes Kloster grundete, von dem 
aus nach und nach das ganze Land bekehrt wurde. Conall, Konig der 
albanischen Schotten, schenkte die Insel dem Kolumba, der auch den 
Konig Brid (Brud) nebst seinem V olke taufte, noch mehrere Kloster 
errichtete und bei seinem Tode 597 eine groBe Zahl von Monchen hinter
:~eB, die eifrig das Evangelium verkundeten. Seine Nachfolger, die 
Abte von Hy, wurden sehr machtig und ubten sogar eine Gewalt uber 
die BischOfe der Skoten und Pikten in N ordbritannien und auf den 
Hebriden. A~ch der hI. Ken t i g ern, Bischof von Glasgow (t 601), 
sandte zahlreiche Glaubensboten zur Verbreitung des Christentums 
aus 273. 

1m eigentlichen Eng I and war das Christentum schon im 3. Jahr
hundert unter den alten B r i ten ver breitet. Diese waren, seit die 
Romer Britannien aufgegeben hatten, bei ihrer Uneinigkeit nicht im-

271 Bed a Ve n., Hist. eccles. gent. Ang!. I 4 I3. Uber die 5ynoden vgl. Man s i, 
Cone. Coli. VI 313-538. 

272 Acta 55. Bolland. Febr. I 99. 
273 Bed a Ve n., Hist. eccles. gent. Ang!. I I I 4. Vita 5. Columb. bei M a bill 0 n, 

Acta 55. 0.5. B. I 361-366. Acta SS. Bolland. Iun. II 185-236. Migne, Patr. 
lat. 85, 725-776. 
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stahde, sich gegen die Einfalle der Pikten und Skoten zu schutzen, und 
riefen 449 die heidnischen An gel sac h sen aus dem nord lichen 
Deutschland zu Hilfe. Diese eroberten den sud lichen und den mittleren 
Teil der Insel und fuhrten einen hartnackigen Vertilgungskrieg gegen 
die immer mehr in die westlichen Gegenden zuruckgedrangten Briten, 
von denen viele nach Armorica in Gallien flohen, das von ihnen Bretagne 
genannt ward. Wales 274 und Cornwall blieben die Hauptsitze des alten 
keltischen Volksstammes. Hier hatten die Briten noch im Beginne des 
6. Jahrhunderts bluhende Kloster, religiose Fursten und ausgezeichnete 
Bischofe, wie St. David, Erzbischof von Menevia (t 544), den hei1igen 
Bischof Dubricius, der urn 522 auf der Insel Bardsey in der Einsamkeit 
starb, dessen Schuler Theliaus (t urn 560), St. Udoceus, St. Paternus, 
Daniel, Gondelus, Cadoc, Iltutus u. a. Aber fur die Bekehrung der 
Angelsachsen geschah nichts von der altbritischen Geistlichkeit, die 
selbst in den von den Eroberern besetzten Gebieten immer mehr verkam. 
Der NationalhaB zwischen Siegern und Besiegten war uberaus machtig; 
erstere behandelten letztere wie Sklaven, gestatteten den Wiederaufbau 
der zerstorten Kirchen nicht und verharrten hartnackig im Heidentum. 
In den sieben Reichen, die die Angelsachsen in England gebildet hatten, 
war das Christentum so gut wie verschwunden. 

\Vas die britischen Geistlichen nicht konnten und nicht wollten, das 
versuchte Papst G reg 0 r d. G r. am Ende des 6. J ahrhunderts mit dem 
besten Erfolge. Noch als Abt war er auf das Yolk der Angelsachsen 
aufmerksam geworden. Einst soH er auf dem Sklavenmarkt einige 
kraftige junge Leute dieses Stammes gesehen haben, und da er ver
nahm, daB dieser noch heidnisch sei, wollte er selbst Missionar bei 
ihnen werden. Aber die Liebe der Romer zu ihm hatte ihn gehindert 

, und 590 ward er auf den papstlichen Stuhl erhoben. Er gab nun den 
Guterverwaltern der romischen Kirche in Gallien den Auitrag, junge 
angelsachsische Sklaven zu kaufen und nach Rom zu senden, urn sie 
zu Glaubenspredigern fur ihre Landsleute ausbilden zu lassen. Da dieses 
Mi ttel nur langsam zum Ziele fiihrte und inzwischen die Verehelichung 
desangelsachsischen Konigs Ethelbert von Kent mit der frankischen 
Prinzessin Bertha, einer Christin, ihn ermutigte, sandte er 596 den Abt 
Aug us tin mit 39 romischen Monchen nach Britannien, urn als Mis
sionare des Christentums bei den Angelsachsen zu wirken. Auf der 
Reise durch Frankreich horten sie so Entsetzliches von der Roheit des 
zu bekehrenden Volkes, daB sie vom Papste die Erlaubnis zur Umkehr 
erbaten. Aber Gregor bestand auf seinem Plane, sandte den Missio
naren Empfehlungsbriefe an die frankischen Fursten und Bischofe und 
gab ihnen den Rat, von Gallien Dolmetscher mitzunehmen. Sie landeten 
597 auf der Insel Thanet (bei Ramsgate) und erlangten von dem durch 
seine Gemahlin gunstig gestimmten Konig Ethelbert die Erlaubnis, in 
seinem Lande zu predigen. Ihre Wirksamkeit begannen sie in der 

~74 Heda Ven. a. a. O. I IS f. 22. 
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Hauptstadt Do r 0 V ern u m (Canterbury) in einer Kapelle des hI. Mar
tin, wo der Gottesdienst fur die Konigin gehalten ward. Das Yolk horte 
gerne den Predigten zu und die Uneigennutzigkeit wie das strenge 
Leben der fremden Priester fanden Anerkennung. So mehrte sich die 
Zahl der Katechumenen, und am 2. Juni 597 lieB sich der Konig selbst 
taufen. Gregor leitete durch seine Briefe die Mission fortwahrend mit 
der groBten Klugheit und Umsicht. N ach seiner Weisung wurden die 
heidnischen Tempel nicht zerstort,' sondern in christliche Kirchen um
gewandelt, die Opfermahlzeiten nicht formlich verboten, sondern als 
Dankmahle zu Ehren Gottes nach Art der fruheren Agapen gehalten; 
manchen an sich nicht unerIaubten Gebrauchen ward eine christliche 
Bedeutung untergelegt. Diese padagogisch wohlberechneten MaBregeln 
verfehlten auf das Yolk ihren Eindruck nicht. Ken t war der Mittel
punkt, von dem aus das Christentum sich weiter verbreitete. Der glUck
liche Erfolg seines ersten Wirkens bewog den Abt Augustin, nach 
Gallien zu reisen, wo er von dem Erzbischof von Aries nach Gregors 
Bestimmung die bischofliche Weihe erhielt. Zu Weihnachten 597 taufte 
Augustin schon IO 000 Angelsachsen. Er sandte dann zwei seiner Ge
fahrten, den Priester Laurentius und den Monch Petrus, an den Papst 
zur Berichterstattung, zur ErIangung neuer Hilfsarbeiter und be
stimmter Aufschlusse uber einige Bedenken. Gregor gab treffliche 
Belehrungen uber die Liturgie, uber die Ehen der N eubekehrten und 
das Verhaltnis des neuen Bischofs zu dem frankischen Episkopate, und 
sandte zugleich Reliquien und Kirchengerate sowie neue Gehilfen. 

Als Augustins Erfolge noch wuchsen, sandte ihm Gregor 60I das 
erzbischofliche Pallium und Vorschriften betreffs der englischen Hier
archie. Er bestimmte zwei Met r 0 pol en fur England, London und 
York, jede mit zwolf Bistumern. Augustin sollte lebenslanglich der 
erste Metropolit sein, nach seinem Tode der den Dienstjahren nach 
alteste Erzbischof den Vorrang haben. Da aber damals Dorovernum 
Landeshauptstadt war, so wahlte Augustin an Stelle Londons diese 
Stadt als Metropolitansitz, den sie auch behielt. Auch dem Konig 
Ethelbert sandte Gregor Briefe und Geschenke. Bereitwillig wies der 
Konig einen Platz fur die Metropolitankirche sowie eine Dotation fUr 
diese an. In London residierte der Konig Sabereth von E sse x, N effe 
des Konigs Ethelbert. An ihn wurde Me 11 i t u s gesandt, der in Essex 
sehr segensreich wirkte. 1m Jahre 604 taufte er den Konig Sabereth 
und begrundete das Bistum London, dessen erster Bischof er war. 
Solange diese zwei Konige lebten, schritt die angelsachsische Kirche 
bestandig vorwarts. Aber die Sohne der beiden Konige waren heid
nisch geblieben und fiihrten ein lasterhaftes Leben. Seit dem Tode 
Augustins (605 oder 607) fehlte den Missionaren die fuhrende Kraft, 
und unter der Regierung der heidnischen K6nige von Kent und Essex 
(seit 6I6) war der Fortschritt des Christentums stark bedroht. Der 
Bischof Mellitus von London ward vertrieben; sein Begleiter Justus, 
der Bischof von Rochester geworden war, kehrte nach Gallien zuruck; 
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auBer diesen beiden Bistumern hatte noch kein weiteres gegrundet 
werden k6nnert. Auch La u r en t ius, der N achfolger Augustins auf 
dem erzbisch6flichen Stuhle, wollte hoffnungslos schon die Insel ver
lassen. Da wandte die wie durch ein Wunder erfolgte Bekehrung des 
Konigs Eadbald von Kent die Gefahr abo Justus und Mellitus wurden 
zuruckgerufen, und das Christentum machte neue Fortschritte. Ais 
Laurentius 6I9 starb, wurde Mellitus sein Nachfolger, dem wiederum 
624 Justus von Rochester als Erzbischof nachfolgte. Der Romische 
Stuhl verIieh dem Erzbischof die Vollmacht, seIber Bischofeemzu
setzen 275. 

In dem groBen nordlichen Reiche Nor t hum b e rIa n d brach Konig 
Ethelbetts Tochter Edilberge (Athelberga) durch ihre Vermahlung mit dem 
Konig Eadwin (Edwin) dem christlichen Glauben eine neue Bahn. Der vom 
Erzbischof Justus konsekrierte P au 1 i nus kam in das Reich und wirkte 
als Glaubensbote. Papst Bonifatius V. suchte den Konig fiir das Christentum 
zu gewinnen und sein N achfolger Honorius war bestrebt, hier wie in den 
andern angelsachsischen Reichen das Reich Christi auszubreiten. In einer 
Landesversammlung von 627 beschlossen de, Konig und die GroBen die 
Beseitigung des Gotzendienstes; der Konig und viele GroBen lieBen sich 
tau fen. Paulinus nahm den Sitz zu Yo r k ein. Konig Eadwin bestimmte auch 
den Konig von 0 s tan gel n, Corpwald, zur Annahme des Christen turns; 
doch ward dieser von einem Heiden ermordet, und erst drei Jahre spater 
(630 ) nahm des sen in Gallien getaufter Bruder Sigebert, unterstiitzt von dem 
Bischof Felix aus Burgund, die Einfiihrung des Christentums in diesem 
Reiche in die Hand. Sigebert war der erste angelsachsische Fiirst, der in 
ein Kloster trat. Ihm folgte Egerik, der aber bei einem Einfall des heid
nischen Konigs Penda von Mercia gleich Sigebert den Tod fand, wie auch 
der Konig Anna (654). Nach dem Tode des Konigs Eadwin muBte Paulinus 
633 vor der Dbermacht der heidnischen Sieger mit der Konigin Edilberge 
nach Kent fliehen, wo sie Konig Eadbald und Erzbischof Honorius (seit 630) 
ehrenvoll aufnahmen. Da das Bistum Rochester durch den Tod seines In
habers Romanus erledigt war, iibernahm Paulinus bis zu seinem Tode des sen 
Verwaltung. Vergebens hatte Papst Honorius (634) dem Paulinus das erz
bischofliche Pallium gesandt und die zweite Metropole von York begriindet, 
indem er den ersten Rang fiir Canterbury vorbehielt. Doch erlangte Oswald, 
ein N effe Eadwins und eifriger Christ, nachher die Herrschaft von N orth
umberland und der irische Monch Aid an vom Kloster Hy, der zum Bischof 
geweiht auf der Insel Lindisfarne residierte, predigte nebst seinen Ordens
genossen mit groBem Erfolg. Konig Oswald (t 642) stand ihm treu zur 
Seite. Z u den W est sac h sen kam das Christentum im Jahre 634· Der von 
Papst Honorius gesandte Bischof B i r i nus predigte in Wessex und der 
Franke Leu the r ius (Eleutherius) setzte als Bischof (670) das Werk fort. 
Der Konig von Mer cia, Penda, der vielfach die christlichen Reiche be
drangt hatte, fiel 655 im Kampfe gegen Oswy von Northumberland, der nun 
auch dessen Reich mit dem seinigen vereinigte und den Diu rna zum Bischof 
der Mercier und Mit tel an gel n weihen lid!. Bei den S ii d sac h sen in 

275 Beda Ven., Rist. eccles. gent. Ang1. 1,23 f. 31 f.; 2, I ff. Paul. Diac., 
Vita Greg. M., und Greg. M., Ep.1. 5, n. 52-54; 1. 6, n. 728; 1. 8, n. 30; 1.·11, 
n.6465. Greg. Tur., Rist. Franc. 9, 26. 
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Sussex fand das Christentum erst spater Eingang_ Hier predigte 680-685 
der vertriebene northumbrische Bischof Wi I f r i e d das Evangelium und er
richtete ein Kloster. 1nnerhalb der Zeit von 80 Jahren fuhrten romische, 
irische, frankische, zuletzt auch angelsachsische Priester durch gemeinsame 
Tatigkeit die samtlichen Stamme der angelsachsischen Heptarchie in die 
Kirche ein_ 

1m Jahre 668 weihte Papst Vitalian den gelehrten griechischen Monch 
The 0 d 0 r von Tarsus zum Erzbischof von Canterbury und sandte ihn in 
Begleitung des Abtes Hadrian nach England_ Diese legten Schulen fur Theo
logie, Mathematik und die klassischen Sprachen an und bildeten eine Reihe 
gelehrter Manner, wie den Abt Albirtus, den Bischof Tobias von York (t 726). 
Auch in irischen Klostern erhielten viele Angelsachsen eine hohere Bildung. 
Zwischen den Kirchen von 1rland und England bestand eine innige Ver
bindung; beide entfalteten sich zur herrlichsten Blute. Erzbischof Theodor 
(668-690) visitierte die Kirchen Englands, hielt mehrere Synoden, forderte 
die Kloster und den Schmuck der Kirchen. Ben e d i k t B i s cop (t 690) 
stiftete die Kloster Wearemouth, dem hI. Petrus, und Jarrow, dem hI. Paulus 
gewidmet, nachdem er das Petruskloster in Canterbury dem Abte Hadrian 
abgetreten hatte. Die Kloster wurden sehr zahlreich und ubten groBen 
EinfluB; haufig beschlossen Konige und Koniginnen in solchen ihre Tage. 
Das Kloster Malmesbury gelangte zu groBer Blute unter Abt A I d he 1 m, 
der spater Bischof der neuen Diozese Sherborne wurde (t 709). Auch 
Evesham und Glastonbury, "das Kloster der Heiligen", erlangten groBen 
Ruhm 276• 

An allen diesen Bekehrungen beteiligten sich die a 1 t b r i tis c hen 
G e i s t I i c hen nicht; der N ationalhaB hielt sie von den Ange1sachsen 
fern. Den von Gregor d. Gr. dem Erzbischof Augustin verliehenen 
Primatenrang woUten sie in keiner Weise anerkennen, sie widerstrebten 
hartnackig im BewuBtsein ihrer innern Gebrechen und im Vorgefiihl 
der ihnen drohenden Reformation 277. Dazu fanden sich zwischen ihnen 
und den neuen Missionaren bedeutende Ve r s chi e den h e i ten i m 
R i t us, wobei namentlich die verschiedene Berechnung des 0 s t e r
f est e s in den Vordergrund trat. Die alten Briten waren nicht Quarto
decimaner; sie feierten Ostern am Sonntag, aber bei ihnen fiel das Fest 
oft auf andere Sonntage als bei den Romern. Denn sie hielten gleich 
den Irlandern noch an dem alten vierundachtzigjahrigen Zyklus fest 
und hatten, durch die Stiirme der Volkerwanderung vom Verkehr mit 
der iibrigen Christenheit abgeschnitten, den neuen Zyklus, der durch 
Dionysius Exiguus 525 festgestellt und sonst allgemein angenommen 
worden war, nicht kennen gelernt. In ihrer Unwissenheit fanden sie 
indem von Augustin nach England gebrachten neuen Osterzyklus eine 
geHihrliche Neuerung, der sie allen Widerstand entgegensetzten 278. 

276 Beda Ven. a. a. 0.2,9 f. 17 f.; 3,3 f.; 4,2. Mansi, Conc. Coll. X 579 f. 
Mig n e, Patr. lat. 80, 476 f. Uber die alten Diozesen Englands vgl. Hill, English 
Dioceses: History of their Limits from earliest Times to present Day, London 1900. 

277 Beda Ven. a. a. 0.1,29. Greg. M., Ep. 1. II, n.65. 
278 Von der altbritischen Osterfeier sagt Beda Venerabilis (a. a. O. 3, 4): "Pascha 

in die quidem Dominica, alia tarnen, quam decebat, hebdomada celebrabant." 
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AuBerdem hatten die altbritischen Geistlichen eine andere Ton sur, 
nicht die romische, die man Tonsur des Petrus nannte, sondern sie 
schoren gleich vielen Monchen das Haupt oder doch das Vorderhaupt, 
was sie die Tonsur des Paulus oder des Johannes, ihre Gegner aber die 
des Simon Magus nannten 279. Auch fanden sich Verschiedenheiten in 
der Lit u r g ie, in der Bischofsweihe, in der Spendung der Taufe, 
betreffs der Ehe, des Zolibats und des Monchswesens. Keiner dieser 
Unterschiede war dogmatischer N atur; hatte eine Glaubensverschieden
heit geherrscht, so hatte der hierin so angstliche Erzbischof Augustin 
eine Mitwirkung der Briten in der Verkiindigung des Evangeliums nie 
in Anspruch genommen. Aus dem N amen der CuI dee r laBt sich nicht 
das Vorhandensein einer verschiedenen Religionspartei folgern, denn 
dies (Diener Gottes) war der alte Name fiir die britischen Geistlichen 280. 

Auch laBt sich kein kleinasiastischer Ursprung weder des Christentums 
in England iiberhaupt noch der altbritischen Gebrauche irgendwie nach
weisen 281. Augustin drang auf Dbereinstimmung in Sachen des Kultus 
und der Disziplin deshalb, weil bei ungebildeten und zudem neubekehrten 
Volkern die Verschiedenheit in auBern Religionsgebrauchen stets einen 
iiblen Eindruck hervorbringt. 

1m Jahre 60I fand zwischen Augustin und altbritischen Bischofen 
mit gelehrten Briten eine Zusammenkunft statt, bei der Augustin ver
langte, diese sollten die romische Osterberechnung annehmen, die Taufe 
nach romischem Ritus spenden und an der Bekehrung der Angelsachsen 
mitwirken. A11ein die Briten gingen darauf nicht ein und wollten von 
einer Verbindung mit Augustin nichts wissen. Der HaB gegen die 
Angelsachsen schien sich auf deren auswartige Lehrer zu iibertragen. 
Augustin sol1 den altbritischen Geistlichen verkiindet haben, da sie 
den Angeln das Leben nicht bringen wollten, wiirden diese Ihnen den 
Tod bringen 282. Bald danach lieB Edelfried, Konig von Northumbrien, 
an zwolfhundert Monche, die am Kriege gegen ihn teilgenommen, 
niederhauen und das Kloster Ban g 0 r in Wales (verschieden von dem 
irischen Bangor) von Grund aus zerstoren. Spater wurde im siidlichen 
I rIa n d nach einer mit dem Romischen Stuhle gepflogenen Unterhand-

V gl. ebd. 2, 2 19. R u sse I, Papal I urisdiction and the Paschal Controversy in 
the British Isles: American Eccles. Review XXXVIII (1908) 38 ff. F. S. Betten, 
The adoption of the roman Easter calculation by the Island Celts: Catho!. Histor. 
Rev. 1929, 485-499. 

279 Uber die Tonsur vgl. Beda Ven. a. a. o. 5, 2I. Vg1. Paulin. No!., Ep.7. 
280 Culdei, Keledei, Kyledei, Colidei - i. e. cultores, servi Dei - s. He c tor 

Boeth., Hist. Scot. 1. 5, S.65. . 
281 Gegen den kleinasiatischen U rsprung des britischen Christentums streiten 

die stets am Sonntag gehaltene Osterfeier, Konstantins d. Gr. Aufierung tiber die 
Konforrnitat Britanniens mit den andern Landern in diesem Punkte eE use b., Vita 
Const. 3,19. Socr., Hist. eccles. 1,9), der nur von Rom heriibergekommene Ge· 
brauch des vierundachtzigjahrigen Zyklus, die Geringfiigigkeit der Abweichungen 
in der Liturgie, die nicht starker sind als diejenigen anderer abendlandischen 
Kirchen, in denen der gallikanische Ritus in Gebrauch war. 

282 Beda Ven. a. a. O. 2, 2. 
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lung (nach 633) der romische Osterzyklus ohne Widerstand einge£uhrt. 
1m nordlichen Irland, wo die Monche von Hy groBen EinfluB hatten, 
beharrte man langer bei dem alten Gebrauche, und in Northumberland, 
das nacheinander drei irische Konige hatte, wurde Ostern von dem 
einen nach irischer, von den zwei and ern nach romischer Berechnung 
gefeiert. 1m Jahre 664 ward daruber zu S t rea n e s hal c h (Whitby 
unweit York - Synodus Pharensis) in Gegenwart des northumbrischen 
Konigs Oswio und seines Sohnes Alchfrid wie der beruhmten Abtissin 
Hilda verhandelt. Oswio erklarte sich zuletzt fur die romische Obser
vanz wegen der Autoritat des Apostelfursten Petrus und seines Stuhles. 
Auch die romische Tonsur ward hier angenommen. Der Bischof Kolman 
von Lindisfarne legte lieber sein Bistum nieder, als daB er nachgab; er 
ging nach Irland zuruck. SchlieBlich wurde auf Betrieb des Abtes 
Adamnan 703 im nordlichen Irland und durch die Tatigkeit des eng
lischen Priesters Egbert 7I6 auch im Kloster Hy der romische Zyklus 
eingefuhrt und die Einigkeit bis 729 allenthalben hergestellt 283. 

13. Die kirchHche Verfassung und -die Disziplin des Klerus 
im ausgehenden Altertum. 

A. Der Primat der romischen Kirche. 

Die SteHung der Papste im Abendlande nach dem Zusammenbruch 
des westromischen Reiches und deren machtvolles Eingreifen in die 
dogmatischen Streitigkeiten des byzantinischen Reiches offenbaren in 
der deutlichsten Vveise den Primat der romischen Kirche. Insbesondere 
galt der Papst als oberster L e h r e run d H 0 r t des G 1 a u ben s. 
Petrus hat nach dem Gelasianischen Dekret dem von ihm gesegneten 
Stuhle es verliehen, daB ihn nach der VerheiBung des Herrn die Pforten 
der Holle nie iiberwinden und er fur aIle Schwankenden der sicherste 
Hafen ist, so daB, wer in ihm ruht, einen seli-gen und immerwahrenden 
festen Sitz hat, wer ihn aber verachtet, sehen mag, was fur Entschul
digungen er am Tage des Gerichtes vorbringen konne 28~. Ohne den 
Romischen Stuhl Petri hatte keine Glaubensentscheidung eines Konzils 
definitive Giiltigkeit, und seine Entscheidung ward in der Art als un
antastbar und endgti.1tig betrachtet, daB, wer sich dagegen auflehnte., 
sich selbst von der Kirche ausschloB. Dieser Stuhl, an den sich aIle 
Haretiker wandten, ward nie von einer Irrlehre befleckt; seinen An
ordnungen zu gehorchen, muBten sich die Bischofe verpflichten 285. Petri 

283 Beda Ven. a. a. O. 2, 2; 3,25; 5,15 f. 22 f. Hefele, Konziliengesch. IIP 
62 f. 108 f. Von den Heiligen sind besonders zu nennen: Edelburga, Gattin des 
hI. Eudin, Konigs von Northumberland 625 (B e d a Ve n. a. a. O. 2, 9 II 20); Konig 
Oswald seit 634; St. Fursius (Beda Ven. a. a. 0.3,19). Baring-Gould and 
F ish e r, The Lives of the British Saints I; London 1907. 

284 Gelas., Tract. 2, c. !O, ed. Thiel, Epist. Rom. Pont. 529 530. 
285 Uber die papstlichen Rechte vgl. Gel as.,. Tract. 4, c. 9, ed. cit. S. 565: 

"Quod firmavit in synodo Sedes Apost., hoc robur obtinuit, quod refutavit, habere 
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Stuhl war der Mit tel pun k t d e r k ire hI i c hen E in h e it, von 
ihm gingen die Rechte der kirchlichen Gemeinschaft aus, und in ihm 
fanden sie wieder ihre Festigkeit 286. Die Papste ubten die g e set z
g e ben d e G e w a 1 t wie die der Dispensation aus, sie waren Vvachter, 
Beschutzer, Erklarer der Kanones; Siricius, Innozenz, Leo, Gelasius 
handelten in diesem Sinne. "Was von allen Kirchenbeobachtet, was 
vermieden werden solI", sagt Siricius, "entscheiden wir durch al!
gemeinen Ausspruch." Zosimus und Leo I. wollten die Ubertretung 
ihrer Dekretalen bestraft wissen, und uberal! ward deren Aufnahme 
gefordert. Sie waren 0 be r s t e Ric h t e r, an die aus allen Teilen der 
Christenheit appelliert wurde. Sie hatteq die Regierungsgewalt und 
behandelten insbesondere die wichtigeren Angelegenheiten der Bischofe 
(causae maiores) 287. Sie sandten Legaten in die einzelnen Kirchen und 
wurden 6fters urn Abordnung von solchen auch von den Orientalen, 
von Kaisern und von Bischofen, z. B. von Basilius von Cisarea, ge
beten 288. Sie bestatigten gelegentlich auch die obersten Hierarchen des 
Orients, wie Theodosius I. durch eine eigene Gesandtschaft die An
erkennung fur Nektarius von Konstantinopel erbat 289. Spater ward es 
ublich, daB die byzantinischen Patriarchen ihre Inthronistika durch eine 

non potuit firmitatem, et sola rescindit, quod praeter ordinem congregatio synodic a 
putaverat esse usurpandum." Pel a g. 11., Ep. ad Orient .. : ".Cum ~ene~a~iuu: syr:
odorum convocandi auctoritas Apostolicae Sedi B. Petn smgulan pnvIleglO SIt 
tradita et nulla umquam synodus rata legatur, quae apostolica auctoritate non 
fuerit fulta .... " V g!. G reg. M., Ep. !. 9, n. 68 ad Euseb. Thessal. Bon i f. I., Ep. IS 
ad Ruf., n. 5 (ed. Thiel S. I042): "Nemo umquam apostolico culmini, de euius 
iudicio non licet retractari, manus obvias audenter intulit." Vgl. Ep. 13 ad eund., 
n.2. Zosim., Ep. 12 ad Aure!., S. 974 f. Sirie., Ep~ I, n. 3, S. 627 L: "Nunc 
praefatam regulam teneant omnes saeer?otes, q~i nolun.t .ab Al?ost~:~cae petrae, 
super quam Christus universalem eonstruxlt Eecleslam, sohdltate dIVell!. I nnoc .. 1., 
Ep. 25 ad Dec., n. 2, S. 856: "Quis enim nesciat aut non advertat, id quod a prill
cipe Apostolo Petro Romanae ecclesiae traditum est ac nunc usque custoditur, ab 
omnibus debere servari?" Bonif. I., Ep.14, n. I, S. 1037; Ep. 15, n.4, S. I04I. 
V gl. 0 pta t. Mil e v., C. Parmen. Donat. 2, 2 3. Die Endgiiltigkeit und Irrtums· 
losigkeit der romischen Entscheidungen deuten an Hie ron., Ep. 57 58 ad Damas., 
ed. Coustant, Epist. Rom. Pont. 545 f. 55!. Theodoret, Ep. II6, S. 1324 f. 
August., C. duas epist. Pelag. ad Bonif. 2, 3, serm. 131 (Opp. V 645). Petr. 
Chrysol., Ep. ad Eut. S. Leon. ep. 25. Form. Hormisd. bei !'1a~si, ~on~. 
Coil. VIII 407 f. Ferrand. Diac., Ad Sever. n. I: "Interroga, 51 qUId ventatls 
cupis audire, principaliter Apost. Sedis antistitem, cuius sana doctrina constat iu
dicio veritatis et fulcitur munimine auctoritatis." 

286 Cone. Aquileian. 381 ad Imp., ed. Coustant S. 554. Siric., Ep. 5, n. I, 

S.651. Innoc.I., Ep. 29,2, S.747 888 896. Bonif. I., Ep.4 14, S. 1019 I037. 
Leo M., Ep. !O, C. I; Serm.4 de nat. c. 2 4. Felix III. (490), Ep. 14, ed. Thiel 
S. 267: "per quam (Sedem Apost.) largiente Christo omnium solidatur dignitas 
saeerdotum". 

287 Inn 0 C. I., Ep. 2, n. 6. 
288 Bas i I., Ep.66 69 70 90-92 (M i g n e, Patr. gr. 32, 424 f. 432 472 f.). 
289 Bon i f. I. ad episc. Maced.: "Theodosius N ectarii ordinationem, propterea 

quod in nostra notione non esset, habere non existimans firmitatem, missis a latere 
suo aulicis, formatam huic a Sede Rom. dirigi regulariter depoposcit, quae eius 
sacerdotium roboraret." 
!Urseh, Kirchengesehichte. 1. 47 
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eigene Gesandtschaft mit Geschenken in Rom iiberreichen lieBen 290. Die 
Papste richteten auch iiber die Patriarchen, und ohne ihre Genehmigung 
durfte keiner abgesetzt werden, was Julius in Sachen des Athanasius, 
Innozenz in Sachen des Chrysostomus gel tend machte, das Konzil von 
Ephesus bei dem Urteil iiber N estorius wie iiber Johannes von Antio
chien anerkannte, Gelasius ausdriicklich aussprach und Agapet 1. in 
Byzanz 536 durchfiihrte 291. Dagegen stand der Satz fest, daB der erste 
Stuhl von niemand gerichtet werde 292. So war die Kirche Roms mit 
dem groBten Glanze umgeben, der Apostolische Stuhl in Rom war die 
Zufiucht aller und genoB die Verehrung der ganzen katholischen Welt 293. 

B. Die Patriarchen und Metropoliten im byzantinischen Reiche. 

Seit dem Konzil von Chalzedon galten tatsachlich im Orient die vier 
Pat ria r c hat e von Konstantinopel, Antiochien , Jerusalem und 
Alexandrien (mit der autonomen Provinz Zypern) als endgiiltig ge
bildet. Die Pat ria r c hen von K 0 n s tan tin 0 pel strebten weiter 
danach, gegeniiber den andern Patriarchen einen Vorrang zu erreichen, 
gleichsam die Papste des Orients zu werden. 

Auf dem K 0 n z i I z u E p h e sus hatte der byzantinische Stolz in der 
Absetzung des N estorius eine Demiitigung erfahren, und wahrend der Stuhl 
von Alexandrien durch Cyrillus neuen Glanz erhielt, ward Antiochien durch 
das Benehmen des Bischofs Johannes in den Schatten gestellt. Juvenal von 
J e r usa I e m suchte dies zur Erhohung seines Stuhles zu beniitzen, fand 
aber bei Cyrillus kraftigen Widerstand. Mehr Anklang fand er beim Kaiser 
Theodosius II. und spater auf dem Konzil zu Chalzedon, wo (25. und 
31. Oktober 451) die zwischen Juvenal und Maximus von Antiochien ge
schlossene Ubereinkunft genehmigt ward, der entsprechend die beiden Pho
nizien und Arabien beim antiochenischen Patriarchat verblieben, die drei 
Palastina aber unter den Bischof von Jerusalem gestellt wurden, der bald 
danach Patriarch hieB und als der fiinfte in deren Reihe galt 294. N och mehr 
aber wuBte damals Anatolius von K 0 n s tan t i xl 0 pel zu erreichen. Durch 
die Kanones 9 und 17 von Chalzedon wurde die Gerichtsbarkeit seines Stuhles 
in den politis chen Diozesen von Pontus, Asia und Thrazien befestigt und 
durch den von den romischen Legaten bekampften Kanon 28 der dritte 
Kanon von Konstantinopel erneuert, wodurch dem Bischof von Neu-Rom die 
gleichen Ehren wie dem von Alt-Rom und das Recht der Bestatigung und 
Vv'eihe der Metropoliten in den genannten politischen Diozesen zugesprochen 
ward. Dies war von da an das Hauptbollwerk der byzantinischen Anspriiche. 
Man suchte sie mit dem Beschlusse von 381 und dem allmahlich heraus-

290 Uber den Gebrauch unter Hormisdas vgl. Mansi a. a. O. VIII 500. 
291 Uber die riimische J urisdiktion in Sachen der Patriarch en vgl. Gel as. 1. 

(495), Ep. 27, ed. T hie 1 S. 426 f. 
292 Den Satz: "Prima sedes a nemine iudicatur", sprechen aus: Cone. Rom. unter 

Papst Symmachus, Ennodius von Pavia und Avitus von Vienne (Ep. ad Sen at. urbis), 
bei Mansi a. a. O. VIII 247 271 394. Vgl. Hefele, Konziliengesch. 112 641 f. 

293 Cassiod., Var. II, 2 (Migne, Patr. lat. 69, 828). 
294 Va i 1 he, Formation du patriarcat de Jerusalem: Echos d'Orient XIII (I9 1O) 

32 5-336. 
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gebildeten Gewohnheitsrechte zu rechtfertigen, erkannte aber dabei an, daB 
eine Gleichstellung mit dem Bischof voh Alt-Rom nicht beabsichtigt sei, dem 
"der Primat vor allen" verbleibe. Da man aber auch die Vorrechte des 
letzteren aus dem Range der kaiserlichen Stadt herleitete, so lag spater die 
Folgerung nahe, da Rom nicht mehr Kaiserstadt sei, seien seine Privilegien 
auf Byzanz iibergegangen. Damals war der Sitz von Alexandrien erledigt, 
Antiochien und Jerusalem stimmten zu: Maximus von Antiochien war von 
Anatolius selbst geweiht worden, J uvenal hatte man eben erst begnadigt. Papst 
Leo d. Gr., obschon von Kaiser Marcian und von Anatolius dringend um 
Bestatigung gebeten, verwarf die N euerung beharrlich. Er erklarte 452 dem 
Kaiser und seinem Patriarchen, der weltliche Vorrang als Kaiserstadt konne 
keinen kirchlichen begriinden, da diese kein Apostolischer Stuhl sei; die 
Anordnung verletze alte Rechte von Alexandrien und Antiochien, wider
spreche dem (sechsten) nicanischen Kanon; sie sei ein Resultat des Ehr
geizes, das man vielen Bischi:ifen abgelockt oder abgepreBt habe und dem 
der in Rom nicht anerkannte BeschluB von 38r keine Stiitze verleihen konne. 
1m Orient behauptete man schon, der Papst verwerfe die ganze Synode von 
Chalzedon, so daB Marcian (15. Februar 453) ihn bat, durch Briefe, die in 
allen Kirchen vorgelesen wiirden, das Konzil zu bestatigen. Leo gab diese 
Bestatigung, nahm aber davon ausdriicklich die gegen die nicanischen Ka
nones gefaBten Beschliisse aus. Endlich bewog der Kaiser 454 den Anatolius· 
zur N achgiebigkeit und zu einem Entschuldigungsschreiben nach Rom: Leo 
hatte gesiegt und der Kanon 28 von Chalzedon blieb vorlaufig ohne Rechts
kraft; Theodorus Lektor, Johannes Scholastikus u. a. ziihlten nur 27 Kanones 
auf, und auch in Konstantinopel war bekannt, daB ohne papstliche Anerken
nung der BeschluB keine Giiltigkeit habe 295. 

Doch die Bischofe von Byzanz verfolgten beharrlich das gleiche Zie!. Unter 
Papst Simplicius suchte A cae ius (seit 471) durch Kaiser Leo I. eine An
erkennung der Kanoncs von Chalzedon zu erwirken; aber der papstliche 
Legat, Bischof Probus, leistete Wider stand 296, und Acacius stellte darauf 
den Papst so zufrieden, daB dieser ihn als seinen Stellvertreter in Sachen der 
Monophysiten im Orient bestellte. Aber unter dem Tyrannen Basiliskus 
sowie unter dem wiedereingesetzten Kaiser Zeno wuBte Acacius wieder 
kaiserliche Edikte zu Gunsten seiner Machtanspriiche zu erlangen, wodurch 
der von den BischOfen der Diozese Asia gemachte Versuch, ihre alteren 
Rechte wieder zur Geltung zu bringen, scheiterte 297. Tatsachlich handelte 
Acacius schon als g e i s t I i c h e sOb e r h a u p t des 0 s t rom i s c hen 
Rei c he s, maBte sich die Besetzung des Stuhles von Antiochien an und 
bot zuletzt selbst dem Papste Trotz. Gelasius wies die N ichtigkeit dieser 
ehrgeizigen Anspriiche nacho Er fand es befremdlich, daB diej enigen sich 
stets auf die Kanones beriefen, die ihnen immer zuwidergehandelt hatten, 
und lacherlich, daB Byzanz, das friihere Suffraganbistum von Heraklea, aus 
der kaiser lichen Residenz kirchliche Vorrechte ableiten wollte, da auch zu 
Ravenna, Mailand, Sirmium und Trier die Kaiser langere Zeit residiert 
hatten, ohne daB die Bischofe dieser Stiidte darum einen hoheren Rang be-

295 Leo M., Ep. 1I9, C. 4. Cyril!., Ep.48, bei Mansi, Conc. ColI. VII I79 f. 
Conc. Chalced. can. 9 I7 28. 

296 Gelas., Ep. IO 26, ed. Thiel S. 214 407. 
297 Uber das Edikt des Basiliskus 477 vgl. E vag r. S c hoI., Hist. eccles. 3, 7; 

tiber dasjenige Zenas L. 16, Cod. lust. de SS. eccles. I, 2. E vag r. a. a. O. 3, 8. 
47 * 
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anspruchten. Er berief sich auf die Unterhandlungen unter seinen Vor
gangern und hielt die drei alten Patriarchalstiihle von Rom, Alexandrien 
und Antiochien fest 298. In diesen Kampfen gew6hnte sich aber der Orient 
imrner mehr an die Hegemonie von Byzanz, und wenn auch Alt-Rom in der 
dogmatischen Sache vollig siegte, so blieben doch die drei Zivildiozesen von 
P ontus,. Asia und Thrazien ihrer V orrechte beraubt, und Konstantinopel galt 
den Onentalen als der erste Bischofssitz im Osten. Kaiser Jus tin ian I. 
hob ebenfalls in seinen Gesetzen die zweite Stelle des Bischofs seiner Haupt
stadt hervor, und seit seiner Zeit ward im 0 r i e n t die K i r c heals 
eine Pen tar chi e gedacht, gebildet von den Bischofen von Alt- und 
N ~u:Rom, von Alexa~drien, Antiochien und Jerusalem. Diese in der F olge" 
zeIt Immer mehr entwlckelte Anschauung der Orientalen fand im Abendlande 
vor dem 9. Jahrhundert keinen Anklang. Hier lag schon eine wichtige, all
mahlich zum volligen RiB fiihrende Differenz der beiden Haliten der Kirche: 

Scharfer trat der Gegensatz hervor, als im Jahre 588 J 0 han n IV. von 
Konstantinopel auf einer dortigen Synode den antiochenischen Patriarchen 
Gregorius richten wollte und sich den schon friiher hie und da gebrauchten, 
aber I.licht in der offiziellen Sprache stehend gewordenen Titel eines ,,0 k u
rn e n I S c hen Pat ria r c hen" beilegte, worunter man den obersten Bischof 
des ostlichen Kaiserreiches verstand, aber auch leicht einen "allgemeinen Bi
schof" mit AusschluB der iibrigen denken konnte 299. In letzterem Sinne und 
zugleich im Hinblick auf das angemaBte Richteramt iiber den viel alter en 
S~uhl von Antiochien faBten es die Piipste Pelagius II. und Gregor d. Gr., 
dIe dagegen nachdriicklich Einsprache erhoben. War man auch in Rom nicht 
abgeneigt, dem Bischof der ostlichen Kaiserstadt den Patriar~hentitel zuzu
gestehen, so konnte man es doch nicht dulden, daB die so vieldeutige und 
anm~Bende. Titulatur "okumenischer Patriarch" von den ehrgeizigen Kon
stant.mopohtanern angenommen wurde, wahrend sie gleichzeitig in fremden 
Patnarchaten angemaBte Rechte zur Anwendung bringen wollten. Der 
demiitige Greg?r d. Gr., der die schon friiher von einzelnen Bischofen ge
brauchte Bezelchnung "K n e c h t de r K n e c h t eGo t t e s" bereits als 
Diakon 587 verwendete und sie als Papst in feierlichen Erlassen beibehielt 300 

wollte nicht "okumenischer Papst" genannt werden, sosehr er an dem Pri~ 
mate der romischen Kirche festhielt. Doch kam der Name spater in Auf
nahme. Wie zu Chalzedon Leo d. Gr. "okumenischer Erzbischof" von andern 
Orientalen 518 und 536 die Papste Hormisdas und Agapet ,,6kumenische 
Patriarchen" genannt worden waren, so hatten orientalische Geistliche seit 
Johann II. von Konstantinopel (518-520) den Bischofen der Kaiserstadt 
diesen Titel beigelegt und Kaiser Justinian hatte ihn seinen Patriarchen 

298 Gel as., Ep. 26 ad Episc. Dard. 495, c. IO, S. 405 406; Commonit. ad Faust. 
Ep. IO, C. 5, S. 343 f.; Tomus de anathematis vinculo c. I, S. 558 f. 

299 Gel z e r, Der Streit liber den Titel des okumenischen Patriarchen: Zeitschr. 
fur protest. TheoL I88?, 549 ff. Vailhe, St. Gregoire Ie Grand et Ie titre de patri· 
arch~ oecumenique: Echos d'Orient XI (1908) 65 ff. 16r ff. C. p. Cob ham, The 
Patnar.~hs of Constantinople, Cambridge 191 I. 

300. Uber den Titel ,,:ervus servorum Dei" s. loa n n. D i a c., Vita Greg. M. 2, I. 
V gl. Jedoch K. S c h mIt z, U rsprung und Geschichte der Devotionsformeln bis zu 
ihrer Aufnahme in die frankische Konigsurkunde, Stuttgart 1913 (Kirchenrechtl. 
Ab~: 81) .. W. Levis?n, Zur Vorgeschichte der Bezeichnung "Servus servorum 
Del :. Ze!tschr. d. SavIgnyst. Kanon. Abt. XXXVII (1916) 344-386. Delehaye, 
"Servus servorum Dei": Strena Buliciana (Zagreb 1924) 377-378. 
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ebenfalls gegeben. Die Byzantiner behielten ihn bei, wenn auch ihre Bi
schofe noch Jahrhunderte hindurch in den an die Papste gerichteten Schrei
ben sich seiner nicht bedienten. Kaiser Phokas (602-6IO), der sich den 
Abendlandern gefallig erweisen wollte, konnte nur voriibergehend den Stolz 
der Patriarchen Cyriakus und Thomas beugen 301. Auf dem sechsten all
gemeinen Konzil unterschrieb Patriarch Georg ohne den vom Kaiser in 
seinen Erlassen ihm beigelegten Titel "okumenischer Patriarch", wahrend 
die romischen Legaten in ihren Unterschriften dem Papste den ihm auch 649 
auf der Lateransynode gegebenen Titel des "allgemeinen Papstes" beilegten. 
Auf dem Trullanischen Konzil von 692 (can. 36) wiederholten die Griechen 
ihren Lieblingskanon, daB der Stuhl von N eu-Rom die gleichen Ehren wie 
der von Alt-Rom genieBe und der zweite nach dies em sei. Der papstliche 
Stuhl widerstand aber entschieden der Anerkennung dieser Kanones, wo
durch der griechische Stolz tief verletzt ward. 

\Vas die Met r 0 pol i ten betrifft, so hatte schon Papst Innozenz I. 
den Grundsatz verworfen, daB die kirchliche Einteilung der Provinzen 
sich stets nach der weltlichen zu richten habe. In gleicher Weise sprachen 
sich seine Nachfolger Leo und Gelasius aus 302. Viele politische Metro
polen suchten auch kirchliche zu werden. Zu Chalzedon wurden (20. Ok
tober 45 I) dem E r z b i s c h 0 f von T y r u s die Rechte iiber die ganze 
Provinz Phonikia I zuriickgegeben, die auf einer byzantinischen Synode 
zu Gunsten des von Theodosius II. zur Metropole erhobenen Berytus 
geschmalert worden waren; iiberhaupt suchte man hier (can. 12) die 
Anspriiche der einzelnen Suffragane zu beschranken 303. Seit Jus t i
n ian aber kamen die vom Kaiser getroffenen Veranderungen in der 
Regel auch seitens der orientalischen Kirchenvorsteher zum Vollzug; 
und manche Stadte erhielten den Metropolitenrang, ihre Bischofe den 
Ehrentitc1 "M e t r op 01 it". Nicht im Anfange, aber spater war damit 
die entsprechende kirchliche Wiirde verbunden. Die Einfachheit der 
alter en Zeiten war verschwunden, der Ehrgeiz der Bischofe wirkte auf 
Synoden wie am kaiserlichen Hofe, und der an diesem herrschende 
Despotismus drang auch in die Kirche ein. Bald entwickelte sich eine 
sklavische Unterwiirfigkeit der Metropoliten und der Bischofe unter 
ihre Patriarchen, die meistens zu willfahrigen Werkzeugen der kaiser
lichen Politik sich erniedrigten. Dabei war die auBere SteHung der 
Patriarchen und Metropoliten eine sehr geehrte und glanzende (oben 

S. 626 f.). 

801 Paul. Diac., Rist. Langob. 4, 37. Vita Bonif. IlL, bei Mansi, Conc. ColI. 
X SOL 

802 Le 0 M., Ep. I04, c. 3; Ep. I06, c. 5. Gel as., Ep. ad Episc. Dard. 26, c. IO, 

ed. Thiel S.406. 
808 Uber den Streit zwischen Tyrus und Berytus vgl. Ref e Ie, Konziliengesch. 

IP 462 f. Zu Chalzedon erhielt am 25. Oktober 45 I diese Stadt selbst Metropolen' 
rang, unbeschadet der Rechte von Nikomedien; letzteres blieb kirchliche Metropole 
von Bithynien, und Nicaa als biirgerliche Metropole hattenur den Vorzug vor den 
andern Suffraganaten (vgl. ebd. II" 497 ff. Zu can. 12 des Konzils von Chalzedon 
vgl. ebd. 516 f.). Mas t, Dogmatisch·historische Abhandlung liber die rechtliche 
SteHung der Erzbischofe in der kathol. Kirche, Freiburg 1847· 



744 1. Tei!. Die Kirche in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt_ 

von Papst Simplicius Zeno von Hispalis fiir die Provinzen Lusitania 
und Batica und 52I von Papst Hormisdas fiir dieselben Provinzen 
dessen N achfolger Sallustius, wie vorher Johannes von Ilice fiir andere 
P:-ovinzen, jedo~h mit Vorbehalt der Rechte der Metropoliten. Diese 
V~kar~ hatten dIe Beobachtung der papstlichen und synodalen Dekrete 
Wle dIe Erhaltung der Metropolitanrechte zu iiberwachen' ofters er
hielten sie auch die Vollmacht, Bischofe fremder Provinzen 'zu Synoden 
zu berufen. Die Synode von Braga 563 verordnete, die Messe und die 
Taufe seien nach dem Formular zu halten, das dem friiheren Erzbischof 
Profuturus unter Papst Vigilius aus Rom zugesendet ward 308. Die 
spanische Kirche bliihte im 6. und 7. Jahrhundert, Svnoden wurden 
sehr haufig abgehalten, und der EinfluB der Bischofe w;r auch auf das 
biirgerliche Leben sehr groB (oben S. 720 ff.). 

In Nor d a f r i k a erhielt sich die kirchliche Verfassung auch wahrend 
der . schre:kliche~ V ~ndalenherrschaft, _und der Bischof von Karthago 
behlelt seme Pnmattalstellung bei. Nachdem diese Lander unter die 
Herrschaft von Byzanz gekommen waren, trat unter Justinian eine 
neue Bliitezeit christlichen Lebens ein, die in der Folge durch den 
Islam definitiv geknickt wurde. Die 535 zu Karthago versammelten 
217 afrikanischen Bischofe brachten die Frage iiber die von den Aria~ern 
Getauften und Geweihten an Papst Johannes II. und erhielten dariiber 
Weisungen von Papst Agapet, der die wahrend der Vandalenherrschaft 
praktis.ch unterbrochenen Vorrechte der Kirche von Karthago zuriick
gab, dIe auch von Justinian, der sie "Iustinianea" nennen lieB ihre 
B.esitzung~n ~uriickerhielt. Gregor d. Gr. untersagte 593 den ~umi
dlschen Blschofen, Knaben zu weihen und fiir Geld Weihen zu erteilen 
und beauftr~gte den dortigen Bischof Kolumbus mit der V erbesserun~ 
der unkanomschen Beschliisse eines numidischen Konzils. Auf der kar
tha~i~che~ Synode ~on 525 unter Erzbischof Bonifaz wurden Rang
streIt1gkelten geschhchtet und den Bischofen der prokonsularischen 
Provinz die erste, denen von N umidien die zweite Stelle zuerkannt. 
Damals hielt Bonifaz auch gegen Liberatus, den Primas der bvzace
nischen Provinz, die Rechte des Stuhles von Karthago aufrecht 309. 

D. Die DiOzesen, die Pfarreien und die Disziplin des Klerus. 

Mit der volligen Bekehrung der Bevolkerung des Romerreiches zum 
Christentum entwickelte sich auch die Verwaltung der einzelnen Dio
z~sen. Die Priester der Diozese wurden in einzelnen Gegenden yom 
BIschof zu D i 0 z e san s y nod e n berufen, auf denen jener sich mit 
seinem Klerus beriet. Die Diozesansynode sollte jeder Bischof wenig-

308 S" Ed' I r I c., p. ~ a Hlmer. Ta~rac., ed. Co u s tan t S. 623 ff. Ep. episcopor. 
provo T~rrac. ad HIlar.463, ed. ThIel S. 155-158. Simplic., Ep. 21, S. 213 f. 
H 0 r m I 5 d., Ep. 24, S. 788; Ep. 142 143, S. 979 f. Zahlreiche Synoden bei He f e I e 
Konziliengesch. Bd. II und III. ,. 

309A tb'M ·C C gape. el an~.l, onc. olI.VIII843. Iustin.,Nov.3637. Greg.M.,. 
Ep.!. 3, n. 48; 1. 4, n.7. Uber die Synoden vg!. Hefele a. a. O. II 697 ff. 758 ff. 
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stens einmal im Jahre halten und auf ihr Streitigkeiten seiner Kleriker 
schlichten, deren Sitten reformieren, die Beschliisse der Provinzial
llnd anderer Synod en bekannt geben 310. 

In den Stiidten blieb die kirchliche Verwaltung, auch nachdem die Kirchen 
sehr zahlreich geworden waren, in der Hand des Bischofs. Jedoch hatten 
die bei einzelnen Kirchen residierenden Priester die regelmaBigen litur
gischen Funktionen an diesen abzuhalten. Als seit dem 4· Jahrhundert auch 
die Landbevolkerung allmiihlich in ihrer Mehrheit christlich wurde, ent
standen auf dem Lande auch Kirchen mit fest angestelltem Klerus, die fur 
ein bestimmtes Gebiet die regelmaBige seelsorgliche Tiitigkeit auszuuben 
hatten. So bildeten sich seit dem 5. und 6. Jahrhundert die Lan d p fa r
rei e n mit bestimmten kirchlichen Rechten aus, sowohl im Orient als im 
Abendland. In den von den germanischen Stammen gegrundeten Reichen des 
Abendlandes wurden die Landkirchen, aus denen sich die Landpfarreien 
entwickelten vielfach von den Grundherren erbaut und mit festen Einkunften 
ausgestattet,' und diese wie ihre Erben betrachteten solche K~rchen m~t ihren 
Einkunften als Eigentum, uber die sie £rei verfugten und bel dene~ s:e auch 
die Geistlichen anstellten. Die Bischofe such ten ihre Rechte bezughch des 
Diozesanklerus zu wahren. Uber die rechtliche SteHung der Landpfarreien 
erlieBen mehrere Synoden besondere Bestimmungen 311. 

Die Bischofe waren bemiiht, auch in den neuen Staaten im Westen 
die V 0 r r e c h t e zu erhalten, die seit Konstantin d. Gr. dem Klerus im 
rotnischen Reich verliehen worden waren (oben S. 465 ff. u. 626 f.). Von 
groBer sozialer Bedeutung war das Schutzrecht, das d~e Freigelassenen 
vonseiten der Kirche genossen 312. Dann fordern dIe Synoden, daB 
Kleriker einander nicht beim we1t1ichen Gerichte belangen, oder wenig
stens nicht ohne Erlaubnis des Bischofs den we1tlichen Richter an
riefen 313, Das Asylrecht der Gotteshauser sllchte die Kirche besonders 
gegenuber den rohen Volkern, deren Erziehung sie unternahm, zu 

schiitzen a14. 
Bezuglich der B i s c h 0 fe, ihrer Wahl und der Ausiibung ihres 

Amtes suchten verschiedene Synoden den MiBbrauchen in den neuen 

310 Uber Diozesansynoden vgl. Cone. Aure!. 1. (5 I I), can. 19; Huesc. 598, can. I; 

Tolet. XVI. (693), can. 7. Das Konzil von .. Auxerre 578 schrieb can. 7 eine Sy~ode 
fUr die Priester im Mai und eine fUr die Abte im Oktober vor. Nach dem dntten 
Konzil von Toledo 589, can. 4 konnte der Bischof mit Konsens der Diozesansynode 
Pfarrkirchen in Klosterkirchen umwandeln. V gl. Phi 1 i p p s, Die Diozesansynode, 
Freiburg 1849; S c h mid, Die Bistumssynode, 2 Bde., Regensburg 1850 f. 

311 Conc. Agath. 506, can. 53 54: Tarracon. 516, can. 7; Epaon. 51 7, can. 7 8, 
Claromont. 535, can. 14: Tolet. IV. (633), can. 26 27· Vg!. H ef e 1 e, Konziliengesch. 
Bd. II und III zu den hier und in den folgenden Anmerkungen genannten Synoden. 

312 Cone. Arausic. 441, can. 7; Nemaus. 394, can. 7; Agath. 506, can. 29; Aurel.V. 
(549), can. 7: Tolet. III. (589), can. 6; Matiscon. 585, can. 7· . . 

313 Conc. Andegav. (Angers) 453, can. I; Matiscon. 581, can. 8; AntlsslOd. (Auxerre) 
578, can. 35; Epaon. 517, can. II; Tolet. III..(589), ~an. 13· . 

314 Zahlreiche Beschltisse von Synoden bezlehen slch auf dlesen Punkt, so Conc. 
Araus. I. (441), can. 5; Aurel. 1. (5 II), can. I; Epaon. 5 I 7, can. 39; Ilerd. (Lerida) 524, 
can. 8; Aurel. IV. (541), can. 21; Aurel. V. (549), can. 22; Claromont. 549, can. 22; 
Matiscon. 585, can. 8; Remen. 624, can. 7; Tolet. 681, can. 10; Tolet. 693, can. 5· 
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germanischen Staaten (s. oben S. 717ff_) entgegenzuarbeiten. So wurde 
bestimmt, daB kein Bischof bei Lebzeiten einen N achfolger erhalten 
solle auBer bei Absetzung oder Abdankung 315. Falls ein Bischof aus 
Krankheit oder Altersschwache unfahig war, seine amtlichen Ver
richtungen vorzunehmen, sollten diese nicht durch einen Priester son
dern durch einen Nachbarbischof voIlzogen werden 316. Bei d:r Bi
schofswahl sollten die Rechte der Metropoliten gewahrt bleiben. Der 
ohne Teilnahme des Erzbischofs geweihte Emerius von Saintes wurde 
563 abgesetzt, aber durch Konig Charibert wieder der Diozese auf
gezwungen. Eine Synode von Tours scharfte 597 die Forderung ein, 
daB bei der Wahl eines Bischofs die Zustimmung des Metropoliten 
notwendig sei 317. Allein die Herrscher mischten sich dabei fortwahrend 
in die kirchliche Verwaltung ein. In dieser Zeit treffen wir auch im 
Abendlande einzelne C h 0 r b i s c h 0 fe, aIlein die Bliitezeit dieses 
Institutes im Abendlande faIlt erst ins 8. und 9. Jahrhundert 318. 

Die Zahl der Kleriker war im Orient sehr groB. Unter Justi
nian 1. zahlte die Sophienkirche der Kaiserstadt iiber 485 Geistliche aller 
Grade. Dieser Kaiser verordnete, es solI ten an ihr nicht iiber 60 Priester, 
roo Diakonen, 90 Subdiakonen, 110 Lektoren, 125 Psalten, 100 Ostiarier und 
40 Diakonissen angestellt sein; die Zahl stieg aber in der Zeit von Justinian 
b~s Her~klius noch hoher. ~etzterer Kaiser bestimmte 627 fiir diese Haupt
k:rche die Zahl von 80 Pnestern, ISO Diakonen,40 Diakonissen, 70 Sub
dmkonen, 160 Lektoren, 25 Psalten, 75 Ostiarier; die Zahl der Syncellen 
ward auf 2, die der Kanzler auf 12, die der Notarien auf 40, die der Skeuo
phylakes auf 4 Priester, 6 Diakonen, 2 Lektoren reduziert· die· Blachernen
kirche sollte 12 Priester, 18 Diakonen, 6 Diakonissen, 8 Subdiakonen, 20 Lek
toren, 4 Psalten,. 7 Ostiarier haben. Durch Gesetz vom 24. April 629 ward 
aber der Patriarch ermacJ;1tigt, Dotationen fiir neu zu errichtende Kirchen
amter anzunehmen. Die D i a k 0 n iss e n gingen im Abendlande allmahlich 
unter, im Orient bestanden sie fort. Man nahm dazu Witwen, die nicht zweimal 
verheiratet gewesen waren, oder Jungfrauen und forderte fiir sie ein Alter 
von 40 J ahren 319. Das Ministrieren am Altare ward den Frauen iiberhaupt 
verboten 320. 

Die Bestimmung der Synode von Elvira iiber den Z 0 1 i bat (oben 
S. 347) und die in gleichem Sinne gehaltenen Verordnungen von Syn-

315 Conc. Aure!' V. (549), can. 22; Paris. 615, can. 2. 
316 Conc. Arausic. 441, can. 30. 317 Conc. Turon. 567, can. 9. 
318 '!: h. Got t lob, Der abendlandische Chorepiskopat, Bonn I928. 

• 319 U~er die Diakonissen im Okzident vg!. Conc. Arausic. 1. (44I), can. 36 (Verbot 
lhrer Weihe); Epaon. 517, can. 21; Aure!. II. (533), can. 17 (Gebot, sie abzuschaffen). 
Doch werden sie noch erwahnt von der romischen Synode von 72I, can. 2. Wah
rend Theodosius 1. 390 (L. 27 de Episc.; vg!. Soc rat., Hist. eccles. 7, 16) ein 
Alter von 60 J ~hrt:n ver!angt hatte, bestimmte Conc. Chalco can. 15 ein Alter von 
4? Jahre~ sowle eme strenge. Priifung und bestrafte die Verheiratung der Diako
mssen mIt dem Anathem. Die armenische Synode von Dovin 527, can. 17 verbot, 
Frauen als Diakonissen bei der Taufe dienen zu lassen. Die Regel von Chalzedon 
erneuerte Conc. Trullan. can. 14. 

320 Conc. Laod. can. 44. Konzi! von Nimes 394. Gel as., Ep. 14 (49 1), C. 26. 
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aden und Papsten des 4. und 5· Jahrhunderts (oben S. 487) wurden 
in der abendlandischen Kirche festgehalten und erneuert, so daB den 
hoheren Klerikern, mit EinschluB der Subdiakonen, wenn sie vor der 
Vveihe verheiratet waren, der eheliche Umgang verboten ward. Diese 
Bestimmung konnte, wie schon die Erlasse der verschiedenen Synoden 
beweisen, nur allmahlich durchgefiihrt werden 321. ABein die ganze 
Richtung der kirchlichen Anschauungen wie der Gesetzgebung, gegrun
det auf die Heiligkeit des Kultus, auf die hohe Wertschatzung der 
J ungfraulichkeit und auf deren groBe Vorteile fur den kirchlichen 
Dienst ging auf die vollstandige EinfUhrung des Zolibates im Sinne 
jener Bestimmung, was auch erreicht wurde. 1m Orient hingegen blieb 
die fruhere Praxis (oben S. 486) we iter bestehen. N ur den Bischofen 
wurde die vielfach vorher schon freiwillig geiibte Ehelosigkeit bestimmt 
vorgeschrieben durch Kaiser Justinian 322 und die Trullanische Synode 
von 692 (can. 48). Bei den N estorianern war es bis Mitte des 5. Jahr
hunderts den Bischofen gestattet, zu heiraten und die Ehe fortzu
setzen 323. 

E. Die Synod en. 

Die ganze Kirchengeschichte vom 5. bis 7. Jahrhundert zeigt den 
groBenEinfluB, den die Synoden auf das kircbliche Leben ausiibten, 
sowohl im Orient, wo die graBen Konzilien abgehalten wurden bei 
Gelegenheit der Lehrstreitigkeiten, wie in Italien (romische Synoden), 
in Gallien und in Spanien. 

Das Institut der Synoden diente zur Beratung und Entscheidung 
sowohl iiber Fragen des Glaubens als iiber Sachen der Kirchenzucht 
und zur Erledigung von Streitigkeiten. Sie waren die hauptsachlichsten 
Organe fur die kirchliche Gesetzgebung und zerfielen in 0 k u m e
nische und in partikulare (topische) m. Erstere besaBen in der 
Kirche die hochste Autoritat; zu ihnen wurden Vertreter aller Kirchen
provinzen oder auch alle Bischofe berufen. Die Berufung erfolgte in 
dieser Zeit durch die Kaiser, und die Papste wie die iibrigen Bischofe 
erkannten durch ihre Stellungnahme dieses an. N ur in Bezug auf das 
Konzil von Chalzedon (oben S. 567) bezeugen die Quellen eine vorher
gehende Zustimmung des Papstes zu dessen Abhaltung. Die Berufung 
erging an die Patriarchen und Metropoliten; letztere brachten einen 
Teil ihrer Suffraganbischofe mit. Stimmrecht hatten ausschlieBlich 
die Bischofe; spater erhielten es auch die Abte als Privileg. Den Vor-

321 Conc. Turon. 461, can.!. Conc. Araus. 441, can. 22 23. Conc. Agath. 506, 
can. 9 39· Conc. Aure!' V. (549), can. 4 . .conc. Tolet. 527, can. 3. 

322 Nov. 6, c. I, § 3-4; 123, c. 1. 

323 Eriail des Patriarch en Mar Aba 1. bei Assemani, Bibl. Orient. III, 2,872. 
324 2:uvobo~ OiKOUf.lEVtKf] (OiKOUf.lEVl'j, orbis terrae habitabilis, orbis christianus) bei 

At han., De syn .. n. 5 2 I; Ep_ ad Afros n. 2 (M i g n e, Patr. gr. 26, 688 7 I 7 I032) 
und Conc. Constantinopol. I. (vieimehr Synode von 382, H efe Ie, Konziliengesch. 
IP 24 ff.), can. 6, auch Ku80AtKIl (Juvobo~ bei At han. a. a. O. n. 2, Gegensatz T01TtKf] 

(Conc. oecumen. VII., can. 6) oder f.lEptKf] (S 0 zorn., Hist. eccles. 3, 5). 
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sitz fuhrten ordnungsgemaB bei den akumenischen Konzilien die Legaten 
des Papstes. Da diese Konzilien die gesamte Kirche reprasentierten, 
mit dem Haupte an der Spitze, wurden ihre Glaubensdekrete als un
truglich, unter Beistand des Heiligen Geistes gefaBt betrachtet. Durch 
ihre Legaten stimmten die Papste den Beschlussen bei; eine besondere 
nachfolgende Bestatigung galt nicht als notwendig, ist aber doch 6fter 
erfolgt. Doch herrscht die Dberzeugung, daB ohne (direkte oder in
direkte) Bestatigung durch den Papst die Beschlusse der allgemeinen 
Konzilien keine bindende Kraft fur dieKirche hatten (s.oben S. 736f.). 
Zwischen den akumenischen Synoden und den partikularen standen 
die G e n era 1 s y nod e n des Orients (wie 381 und 553 zu Konstan
tinopel) und des Abendlandes (wie 680 unter Papst Agatho in Rom). 
Ihnenahnlich waren die PIe n a r s yn 0 den samtlicher afrikanischen 
Provinzen, die nach einem Beschlusse zu Karthago 407 (can. I; s. oben 
S. 483) after stattfanden. Ferner gab es Konzilien ganzer Patriarchate 
oder ganzer Lander, uberhaupt soIche, auf denen viele Kirchenprovinzen 
vertreten waren, wie z. B. die papstlichen Vikare in Illyrien, Gallien usw. 
sie hielten 325. 

Zu den Partikularsynoden im engern Sinne gehc.rten die Pro v i n
z i a 1 s y nod en, denen der Metropolit oder der :ilteste Bischof der 
Provinz prasidierte. N ach alter Regel war die Provinzialsynode z w e i
mal im Jahre zu halten. Da dies abel' nicht uberall geschah, so ward 
seit dem 6. Jahrhundert darauf gedrungen, daB sie wenigstens einmal 
im Jahre stattfinde 326. Stellvertl'etung war zulassig, und bald vertraten 
andere Bischafe abwesende Kollegen, bald von ihnen dazu bestimmte 
Priester und Diakonen. 1m 0 r i e n t wurde seit Justinian 1. fur die 
okumenischen Synod en die Teilnahme der funf Patriarchalsitze ge
fordert; wenn die Inhaber dieser Stuhle nicht persanlich anwohnten, 
sollten Vikarien (Topotereten, Legaten) sie vertreten, wie dies von
seiten des Ramischen Stuhles geschah. Oft waren, zumal in der Zeit 
des Arianismus,. die Synoden fur ehrgeizige Bestrebungen einzelner 
BischOfe miBbraucht worden, so daB Gregor von Nazianz, miBstimmt 
von den Vorgangen zu Konstantinopel 38r, auf die Einladung zu der 
Synode des folgenden Jahres erwiderte, er fliehe jede bischafliche Zu
sammenkunft 327. Auch die Art von Synod en, wie sie in der grie
chischen Hauptstadt aufkam infolge des fast standigen Verweilens 

325 V gl. H ef e lea. a. O. II 53 97. In Gallien hielt der Erzbischof von Arles 
als vicariu5 apostolicus jahrlich Synoden von mehreren Provinzen; Leo I. entzog 
(~p. ro, .. n. 7 9) dem Hila~ius dieses Recht, gab es aber seinem Nachfolger Raven· 
mus zuruck, was Papst Hllarus (Ep.8, ed. Thiel S. Iq)bestatigte. Spater fanden 
Synoden der Eischiife statt, die innerhalb der Grenzen der neugebildeten germani
schen Staaten ihren Sitz hatten. 

326 Die zweimalige Abhaltung der Provinzialsynode im Jahre schrieben wie 
fruher .das Nicanum (oben S. 482), vor: Konzil von Riez 439, can. 8; Chalco ca~. 19. 
Stellvertretung fand haufig statt. Die zweite Synode von Aries (443 oder 452) can. 18 
erklarte, wer nicht zum Konzil kommen kanne, solIe einen Prokurator schicken. 

327 Greg. Naz., Ep. 55 (al. 130) ad Procop.; Carm. de episc. v. 797f. 
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n Bischafen am kaiserlichen Hofe (die End emu S a), die dem Dbe~
vo richt des Residenzbischofs den Weg ebnete, sodann die Abhangigkelt 
ge'\ d . h . . l' Q 

1 O
rientalischen Bischafe yom Hofe un von I ren Patnarchen lelJen 

eer P 'k 1 nicht viele Fruchte aus den orientalischen artl u arsynoden hervor-
sprossen; die Staatsgesetzgebung zog immer ~ngere Schranken. Da~urch, 

d 
Q •• Bl'scho"fe den Konzilsdekreten Wldersprachen, ward memals 

alJ elllige h d K' . h 
A h b el·ntrachtigt· wo aber das Ober aupt er lrche SIC deren nse en e, . " 

widersetzte, fand kein BeschluB vollige Rechtskraft. DIe Pa~ste :nachten 

d h 'h Beitritt die Synodaldekrete, auch wenn SIe mcht von erst urc 1 ren . ... S· f" 
allgemeinen Synoden ausgegangen waren, allgemelll gultlg_ le or-
derten im Abendlande eine rege Tatigkeit der Syn~.den und gaben selbst 
das Beispiel. Verschieden waren die von d.~n ~apsten ver.anstalteten 
Synod en bezuglich der Teilne~mer. Z~r :. 0 m 1 s c hen S J nod e ge
hart en ursprunglich alle italienischen Bischofe, da der Papst zuerst de~ 
einzio-e Metropolit Italiens gewesen war. Unter Leo d. Gr. muBten drel 
sizili~che Bischafe jahrlich zur Synode nach Ro~ kon:men, und zwar 
auf den 29. September, den Tag seiner Konsek~atlOn, Wle ~s auch unt~r 
spateren Papsten geschah. Gregor 1. anderte dles 59 1 dahlll a?" daB Sle 
am Feste des Apostelfiirsten erscheinen und bloB mehr aIle funf Jahre 
zur Berichterstattung kommen sollten 328. Gewahnliche Synoden hlelten 

d
. P" t als Metropoliten andere aber als Patriarchen. So waren le aps e , .. S· . 

382 unter Damasus die Bisch6fe von Thessalomch, Tner, lrmm.m, 
Mailand versammelt; auf den Synoden von 462 ?is 502 finden slch 
neben italienischen Bischafen, auch aus den Provmzen Ravenn~ und 
Mailand solche aus Gallien und Afrika 329. Auf dem Laterankonzil von 
649 wa:en alle Teile Italiens nebst den Inseln vertreten;. 680 f~nden 
sich unter Papst Agatho nebst den Bisch6fen. aus Itahen. dreI aus 
Gallien und einer aus England. Besonders wichttg war der E~~fI~B des 
R6mischen Stuhles auf die Synoden der verschiedenen abendlandlschen 
Provinzen. Er sandte Ihnen haufig bestimmte N orme~ zu: ga~ durch 
seine Bestatigung ihren dogmatischen Beschlussen Festlgke.~t, WIes aber 
auch nachteilige und unkanonische Dekrete derselben zuruck, urn den 

alten Kanones ihre Giiltigkeit zu wahren. 

14. Der liturgische Gottesdlenst und das Kirchenjahr. 

Von den beiden groBen Mysterien der alten Kirche, der f ~ i e r 1 i c ~ e n 
Tau f e und der E u c h a r i s tie, behielt die Taufe in dleser Penode 
wesentlich die Form bei, die sie im 4. und 5. Jahrhundert erhalt~n hatte. 
1m 5. und 6. Jahrhundert wurde n?ch viel~a~h Erwac.hs~ne~. dIe Taufe 
gespendet; aber seit dieser Zeit, mIt der volhgen Chnstlamslerung des 

328 Uber die Eischiife Siziliens vgl. Leo M. (447), Ep. I6, C. 7 (E aIle r ~ n i, 
Adm. in Serm. 1. et not. in diss. 1. Quesn. a. 440 II 4 I f.). G reg. M., Ep. . I, 

C. 36; 1. 8, C. 22. flO II 2 37 588 f . 
. 829 Uber die Synoden von 382 und 462 vgl. He e e a. a. . ., 
T hie 1, Epist. Rom. Pont. I59 f. 201 259 f. 648 f. 686 f. 
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Romerreiches, kam die vorher vielfach geiibte Kindertaufe immer meh 
in Gebrauch, ohne daB die Taufzeremonien geandert worden ware: 
Der ~atechumenat verschwand dadurch allmahlich 330. Eine weitere 
E.ntwickiung gewann die Fe i e r d erE u c h a r i s tie und das litur
glsche Leben der Kirche im Kirchenjahr. 

A. Die eucharistische Liturgie. 

. Im.O r i e n t bildeten sich in den hauptsachlichsten Metropolen eigene 
hturgische Formulare fiir die eucharistische Feier heraus, die teils auf 
Aposte1 ode~ Apostelsc?iiler, teils auf beriihmte Bischofe zuriickgefiihrt 
wurden. DIe alte synsche Liturgie bildete den Grundstock fur die 
eucharistische Feier in den Patriarchaten von Ant i 0 chi e n und 
J.e r usa 1 e m und in der autokephalen Provinz von Zypern. Wir finden 
hIe~ fol~ende F ormulare fiir die heilige Messe in Gebrauch: I) Die 
g r I e ChI S c h e J a k 0 bus 1 i t u r g ie, ursprunglich wahrscheinlich die 
gew~hnliche Form der unveranderlichen Teile der MeBfeier. 2) Die 
s y ~ 1 S c h e .J a k 0 bus 1 i t u r g ie, die mit der vorhergehenden das 
meiste gemeInsam hat. We iter gibt es syrische Liturgien, die nur in 
dem Te~t de.r Anap~ora, des eucharistischen Hochgebetes, von der 
Jako?ush~urgle abweichen. In den Kirchen von Mesopotamien und 
Perslen blldet ebenfalls die Antiochenische Liturgie die Grundlage fiir 
das Formular der eucharistischen Feier. Bei denN est 0 ria n ern die 
ohne Zweifel die liturgischen Gebrauche dieser Gegenden fortset~ten 
finden sich hauptsachlich 3) die Liturgie der hll. Addaeus und 
Maris und 4) die Liturgien des Theodor von Mopsuestia und 
?es N est 0 r ius. - Die liturgische -obung von Kleinasien wurde auch 
In. der Hauptstadt ?es ostromischen Reiches die Grundlage der Ent
wlcklung. 1m Patnarchat von K 0 n s tan tin 0 pel waren zwei For
m~lare i~ Gebrauch: 5) die Lit u r gi e des hI. Bas iIi u s und 6) die 
~lturgle des hI. Johannes Chrysostomus .. AuBerdem findet 
SIC~. hier fii:- ~ie Feier i~ der Fastenzeit ohne Konsekration 7) die 
P r a san k t I f 1 kat e n - LIt u r g i e. Diese liturgischen Bucher fiir die 
eu.charist~sche Feier w~rd.en nach und nach bei den rechtglaubigen 
KIrchen I~ g~nze~ ~~tromischen Reiche angenommen und verdrangten 
fa~t voll~tan?lg. dIe alter en Formularien. Die arm e n i s c he Liturgie 
zelgt klemaslastlsche und ostsyrische Elemente auf, sie wurde teils dem 
hI. Johannes Chrysostomus, teils dem hI. Athanasius zugeschrieben. 
Es gab aber auch Anapho~~texte unter dem Namen des hI. Gregor des 
Erleuchters und andererVater.-DasPatriarchat von Alexandrien 
e~twickelte seine Liturgie auf Grund der alten eucharistischen Feier 
dieser Metropole. Wir finden dort r) die g r i e chi s c heM ark u s-
1 i t u r g ie, die manches aus den byzantinischen Formularen enthalt 
2) die koptischen Liturgien, deren Formulare unter den Name~ 

830 L K'1 Z . 
• I. ger, ur Entwlcklung der Katechumenatspraxis vom 5. bis 8. Jahr-

hundert: Zeltschr. fUr Missionswiss. XV (1925) 166-182. 
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des hI. Cyrill (von Alexandrien), des hI. Basilius und des hi. Gregor 
von Nazianz stehen. Sie unterscheiden sich wesentlich durch die Gestalt 
der Anaphora. In dem Missionsland von Alexandrien, in Abe s sin i e n, 
ist 3) die Lit u r g i e de r z wolf A po s tel in Gebrauch, die groBe 
Ahnlichkeit mit der koptischen Cyrillus-Liturgie aufweist. AuBerdem 
hat man mehrere verschiedene Texte fiir die Anaphora 331. 

1m Abe n d 1 and e bestanden die rom i s c h e und die gaIl i k a
n i s c he Liturgie seit dem 4. Jahrhundert langere Zeit nebeneinander; 
letztere war in Oberitalien, Gallien, Spanien und auf den britischen 
Inseln in Gebrauch. Doch gewann die romische Liturgie seit dem 
o. Jahrhundert immer mehr EinfluB auch in diesen Gebieten. Die 
Sa k ram e n tar i en mit den Gebeten fiir die eucharistische Feier der 
romischen Liturgie sind: r) das Sac r. Leo n ian u m, vom rein ro
mischen Typus; 2) das Sac r. Gel as ian u m, das ein romisches For
mular zur Grundlage hat, aber gallikanische Zusatze in verschiedener 
Bearbeitung aufweist; 3) das Sac r. G reg 0 ria n u m, das papstliche 
MeBbuch, das im 8. Jahrhundert durch Hadrian I. an Karl d. Gr. ge
schickt wurde und durch Alkuin mit einem gallikanischen Anhang ver
sehen wurde 332. Diemail and i s c h e Liturgie, die den gallikanischen 
Gebrauch als Grundlage hat, wird dem hI. Ambrosius zugeschrieben, 
der wohl die fruhere Form iiberarbeitete. In Spa n i en verordnete 
die Synode von Braga s6r die Einfiihrung des von Papst Vigilius an 
Erzbischof Profuturus gesandten MeBkanons in den Kirchen von Gal
lacien, aber das Konzil von Toledo 633 brachte die Geltung der gotisch
spanischen Liturgie von Toledo zur Durchfiihrung, die eben falls mit der 
gallikanischen Liturgie zusammenhangt. Seit der arabischen Herrschaft 
ward sie die mozarabische genannt 333 und vielfach auch dem hI. Isidor 
von Sevilla beigelegt. Die alte g a 11 i k ani s c h e Liturgie hat viele 
Ahnlichkeit mit der mailandischen und geht wahrscheinlich auf diese 
zuriick m. Alle andern Liturgien des Okzidents, auch die vielfach 
schwankende anglikanische, wurden zuletzt durch die romische ersetzt, 
aber dabei wurde vieles aus der gallikanischen Liturgie in die romischen 
Sakramentarien eingefiigt 335. Auch die a f r i k ani s c he Liturgie war 

331 Eine Auswahl von Texten griechischer Liturgien bei R. S tor f, Griechische 
Liturgien (BibL der Kirchenvater), Kempten 1912. 

832 AuBer den in der Literatur verzeichneten Ausgaben vgL H. Lie t z man n, 
Petrus und Paulus in Rom 2, Berlin 1927, 30 ff. 

• 333 Der Name "mozarabisch" kommt von Mostarabes, nach Rod e r. To let. 
(1245), Hist. Hisp. 3, 22 = mixti Arabes; nach Pocoke, Specimen hist. arab., 
Oxford 1653, bedeutet er: Arabi Mustaraba, insititii, im Gegensatze von Arabi 
Araba oder arabisierende (nicht wirkliche) Araber, wahrscheinlich vom Verbum 
araba im Partizip der zehnten Konjugation. Mit Unrecht dachten andere an Musa, 
den arabischen Eroberer Spaniens. 

33~ So D u c he 5 n e, Origines du culte chretien 5 32 ff. 
335 Einheit der Me{\ordnung in derselben Provinz fordern die Synoden von Vannes 

465, can. 15, Agde 506, can. 30, Gerunda 517, can. I, Epaon 517, can. 27, Toledo IV. 
(633), can. 2. VgL Konzil von Braga 563 (Hefele, Konziliengesch. IIP 15 f.). 
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wohl, einige eigentiimliche Gebetsformeln und die besondern Lektionen 
aus dem Alten Testament abgerechnet, im wesentlichen mit der ro
mischen im Einklang 336. 

Bei der Feier der heiligen Messe 337 verschwand seit dem 
6. Jahrhundert die Entlassung der Katechumenen, als nach und nach 
mit der Verbreitung der Kindertaufe der Katechumenat aufhorte.Man 
rief die Glaubigen zum Gotteshause durch Hammerschlage auf Metall, 
spater durch Glocken, worauf alle die ihnen zugewiesenen Platze ein
zunehmen hatten. Die Geistlichkeit hatte alles vorbereitet. In Rom zog 
der Papst oder sein Stellvertreter, nachdem er im Secretarium die 
liturgische Kleidung angelegt hatte, in feierlichem Zuge mit den mini.
strierenden Klerikern zum Altar, wahrend die Schola cantorum einen 
Psalm sang 338

• In einigen Kirchen sang man zwischen den Lektionen 
einzelne Psalmverse (Responsorien). Der Psalm, der beim Hintritt des 
Priesters zum Altar vom Chor gesungen ward, hieD In t r 0 i t u s (auch 
Ingressa) und entsprach dem Eingang der jetzigen Messe. Spater 
wurden statt eines ganzen Psalmes nur einzelne Verse mit der Antiphon 
gesungen 339. Dem Gesange folgte das Flehen urn Erbarmung (Kyrie 
eleison, Christe eIdson) in den orientalischen, spater auch in den abend
landischen Liturgien; nach jenen sang es das Yolk, in Rom Klerus und 
Volk abwechselnd. In Spanien und einem Teile Galliens ging dem Kyrie 
das T r ish a g ion voraus; in der Regel folgte ihm, wo nicht ein stilles 
Gebet von Klerus und Yolk, unmittelbar die groBere Do x 0 log ie, das 
"Gloria" (in Rom nur an hohen Fest- und Sonntagen) 340; statt ihrer 
hatten einige gallische Kirchen eine Zeit lang den Gesang des Zacharias 
(das Benedictus). Der Bischof oder Priester sprach hierauf den GruB: 
"Friede euch" oder: "Der Herr sei mit euch" 341, und verrichtete im 

336 W. C. Bishop, The African Rite: Journal of Theol. Stud. XIII (1912) 250 
bis 277. 

337 Erklarungen der Messe bei German. Paris. (555), Expos. brevis antiquae 
liturgiae gallicanae (M art e n e et D u ran d, Thes. anecd. Bd. V; H. K 0 c h hat 
jedoch Bedenken gegen die Echtheit der Schrift ausgesprochen in der Tiib. Theol. 
Quartalschr. 1900,525; vg!. P. Batiffol, Etudes de liturgie et d'archeologie chret. 
[Paris 1919J 245 ff.). G e r man. Con stan tin 0 p., Rerum eccles. contemplatio 
(Gallandi, Bib!. vet. Patr. XIII 204ff.). 

838 Die Ordines Romani, die die Riten und die Aufeinanderfolge der Handlungen 
beschreiben, gehoren verschiedenen Zeiten an; die altesten reich en bis ins 7. Jahr
hundert. Die Sacramentaria gaben nur die vom Zelebranten zu sprechenden Ge
bete; zu ihrer Erganzung dienten die Antiphonarien, Lektionarien und Evange. 
liarien, aus deren Vereinigung die Missalien entstanden. 

339 N ach Conc. Laod. can. 17 soUte nach jedem Psalm eine Lesung abgehalten 
werden; einzelne Psalmverse statt des ganzen Psalms finden sich im Antiphonarium 
Greg. M., in der mozarabischen und in einigen gallischen Liturgien. 

340 Die Doxologia maior s. Gloria in excelsis (die minor ist das Gloria Patri etc. 
am Ende der Psalmen) findet sich schon in den Const. apost. 7, 47; 8, 13; bei 
Ps.-Athan., De virgo C. 20 (Goar, Eucho!. 58, Pariser Ausg.; Migne, Patr.gr. 28, 
276), dann im Sacr. Bobbiense und in der mozarabischen Liturgie. 

341 Uber das "Pax vobis" nach 10 14, 27 vgl. C h r y s 0 s t., In Matth. hom. 32, 
n. 6; In Coloss. hom. 3, n. 4 (Migne a. a. O. 57,384; 62, 322). 
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Namen alIer ein Gebet (Collecta), das stets an den Vater gerichtet war 
und mit der Nennung des Sohnes schloB, worauf das Yolk "Amen" ant
wortete. Dann setzten sich der Bischof und die Priester, die Diakonen 
standen; es folgten die Schriftlektionen, die von den Pulten (Ambonen) 
aus von den Lektoren vorgetragen wurden. Zwischendem Lesestiick 
aus dem Alten Testament oder aus den Apostein m und dem Evangelium 
ward ein Psalm (Graduale) gesungen. Das Evangelium las friiher der 
Lektor, vom 6. Jahrhundert an nur der Diakon; das Yolk horte es 
stehend an. Nach del' Predigt wurden noch Iangere Zeit in dieser 
Periode diejenigen entlassen, die nicht in voller kirchlicher Gemeinschaft 
waren und darum an Opferung und Kommunion nicht teilnehmen 
durften. Das Symbolum von Nicaa mit dem Zusatz von Konstantinopel 
betreffs des Heiligen Geistes ward wohl zuerst in Antiochien im 
5. Jahrhundert, seit 5 I9 auch in Byzanz, in die Liturgie aufgenom
men 343, sodann in Spanien feierlich in der Sonntagsmesse gesungen 344, 

welchem Beispie1e die gallische, abel' noch nicht die romische Kirche 
folgte. 

In der romischen Liturgie fand die 0 b I a t ion in der althergebrach
ten Form statt, indem die Teilnehmer an der Feier Brot und Wein mit 
in die Kirche brachten und diese Gaben vom Papste und andern Kle
rikern entgegengenommen wurden, wahrend die Schola cantorum den 
Offertoriumpsalm sang. N ach Vollendung der Oblatio bereiteten die 
Diakonen die fiir das eucharistische Mah! notigen Brote und den Wein 
auf dem Aitare vor, und es wurde das Gebet fiir die Oblationen ge
sprochen. 1m gallikanischen Ritus wie im Orient waren die euchari
stischen Opfergaben VOl' her zubereitet worden und wurden bei der 
Opferung in feierlichem Zuge auf den Altar gebracht. Die E i n
set z u n g s w 0 r t e im feierlichen eucharistischen Gebet wurden bei 
den Orientalen, die wahrend der heiligen Handlung durch Vorhange 
die heiligen Gegenstande verhiillten, bald laut gesprochen; letzteres 
schrieb Justinian 345 VOl', und dann antwortete das Yolk: "Amen", oder: 
"Wir glauben." 1m Abendlande ward wenigstens seit dem 6. Jahr
hundert der ganze Kanon still gebetet. Der sog. Embolismus (Libera 
nos) nach dem Gebete des Herrn findet sich bereits im Gelasianischen 
Sakramentar. Unmitte1bar darauf erteilte in einigen Kirchen Spaniens 
und GalIiens der Bischof dem Volke den Segen; in alten orientalischen 
Liturgien ist dieser Segen ein Gebet, Gott moge das Yolk an Leib und 
Seele zum Empfang der Kommunion wiirdig machen. 

342 In manchen Liturgien gab es auch mehr als zwei Lesestiicke. 
343 Uber das Credo vg!. The 0 d 0 r. L e ct., Hist. eccles.!. 2, n. 32 48. N ice p h. 

C a II., Hist. eccles. 15, 28; 16, 35, die es dem Severus und dem Timotheus von 
Konstantinopel unter Anastasius 1. zuschreiben, wahrend es Georg Hamartolus 
(Chron. S. 514 f., C. 212) dem Martyrius von Antiochien zuschreibt: 8~ rrpU:)'ro~ 
E'ltEVOy]O"E ... EV rrdO"IJ O"uvdEEl TO O"U/-I~OAOV Ti'l~ rriO"TEW~ AETw8m rrpo TOUTOU /-Ii] 
AET0/-IEVOV Ei /-Ill arraE TOU EVlauTou TjJ /-IETdAIJ rrapaO"KEujJ. Die N achricht ist glaub
wiirdig und widerspricht der Angabe beziiglich Konstantinopels nicht. 

344 Cone. Tolet. 589, can. 2. 345 Ius tin., Nov. I27, C. 6. 
Kirsch, Kirchengeschichte. I. 48 
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Vor der Austeilung der Kommunion wurde in der romischen Kirche 
die Anrufung des Lammes Gottes (Agnus Dei) nach Anordnung des 
Papstes Sergius 1. (687) von Klerus und Yolk gesungen 346. Auch wurde 
in den orientalischen und den meisten abendlandischen Kirchen vor
geschrieben, daB nur die Priester und Diakonen am Altare innerhalb 
des Chores, die andern Kleriker an des sen Eingang, die Laien auBerhalb 
des Chores kommunizierten 347. Das konsekrierte Brot ward den Glau
bigen, wie bisher, auf die Hand 348, nur ausnahmsweise (Kriippeln, 
Kranken) in den Mund gelegt mit den Worten: "Der Leib des Herrn 
bewahre deine Seele." 349 Ein· Teil der konsekrierten Eucharistie ward 
in einem entsprechenden GefaB aufbewahrt 350. 

Be son de reF 0 r mel n erhie1t das MeJ3opfer, das fiir die Abgeschie
denen an bestimmten Tagen (Tag der Beisetzung, 3., 7., 30. Tag, Jahr
gedachtnis) dargebracht wurde 35\ wie auch fiir buJ3fertige Ponitenten (nur 
nicht fiir UnbuJ3fertige, Se1bstmorder und Ungetaufte) 352. Von der Synode 
zu Toledo wurde 694 verboten, See1enmessen fiir Lebendige zu halten. Auch 
kamen schon friihzeitig V 0 t i v m e sse n vor zur Abwehr von Ubeln und 
Erfiehung besonderer Wohltaten 353, desgleichen Messen zu Ehren der Hei-

346 Vita Sergo I. im Liber pontificalis. 
347 Conc. Trull. 692, can. 69; ToIet. IV. (633), can. 18; Brac. 563, can. 13. Vgl. auch 

Conc. Turon. 567, can. 4; Greg. Tur., Hist. Franc. 9, 3. 
348 KonziI von Auxerre 578, can. 36 46. Das Conc. Trull. can. IOI schrieb vor, 

man solle zur Kommunion hintreten die Hande in Kreuzesform legend und das 
gesegnete Brot in die Hand empfangen, nicht in goldene Gefaile usf., da eine leb
lose Materie nicht besser sei als Gottes Ebenbild. 

349 Uber das Wunder des Papstes Agapet vgl. G reg. M., Dial. 3, 3. Die Synode 
von Rouen, die befahl (can. 2), die Hostie in den Mund zu geben mit den Worten: 
"Corpus Domini et sanguis prosit tibi in remissionem peccatorum et vitam aeternam" 
gehort eher der karolingischen Zeit an (H e f e 1 e, Konziliengesch. I I 12 96 f.). Andere 
Formeln: "Corpus Domini (N. I. Chr.) custodiat (conservet) animam tuam." So zur 
Zeit Gregors d. Gr. (loa n n. D i a c., Vita Greg. 2, 4I). Zur Zeit Alkuins (A 1 cui n., 
De offic. sabb. S. Pasch. 259) hieil es: "Corpus D. N. I. Chr. custodiat te (spater 
animall1 tuall1) in vitam aeternall1." V gl. Fun k, Der Komll1unionritus: Kirchengesch. 
Abhandl. und Untersuch. I, Paderborn 1897, 293 ff. 

350 Die ubrig bleibenden Teile des Konsekrierten wurden in Konstantinopel und 
andern Orten des Orients (E vag r. S c h 0 1., Hist. eccles. 4, 36. N ice p h. Call., 
Hist. eccles. 17, 25) sowie Galliens (Konzil von Macon 585, can. 6) unschuldigen 
Kindern gereicht, groilenteils aber im Pastophorion (8dAUf,lO<;, sacrarium) aufbewahrt. 
Vgl. Conc. Turon. 567, can. 3. 

351 Uber die Missa pro defunctis in Lit. Clem. vgl. Const. apost. 8, 30 42. 
Chrysost., In Act. hom. 2I, n. 4 (Migne, Patr. gr. 60, 169 f.). August., Conf. 
9, 12; Enchir. ad Laur. C. I IO; De cura pro ll10rtuis gerenda c. 1. lsi d., De eccles. 
officiis r, 48. Fulgent. Ferrand. (533) Ep., bei Mai, Nova ColI. III, 2, 183· 
Greg. M., Dial. 4, 58. Conc. Brac. 572, can. IO. Konzil von Valencia 524, can. 4 
(Exequien fur einen Bischof), von Toledo XVII. (694), can. 5. E. F rei s ted t, Alt
christliche Totengedachtnistage (oben S. 336 A. 94). 

352 Das Opfer fur eifrige Ponitenten gestatten die Synoden von Vaison 442, can 2 
und ArIes 443 oder 452, can. 12; fur Selbstll10rder verbieten es die von Orleans 533, 
can. I 5, Auxerre 578, can. 17, Braga 563, can. 19 (vgl. ebd. can. 17 uber Katechumenen). 

353 Missae votivae in Sacrall1. Gelas. pro sterilitate, ad petendam pluviam, ill1 
Orient bei Erdbeben und andern U nglucksf<i.llen. V gl. So z 0 m., Hist. eccles. 6. 2 

und August., De civ. Dei 22, 8, 7. 
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ligen mit besondern Gebeten und Lektionen, wobei letztere in einze1nen 
Gegenden aus den Martyrerakten entnommen wurden. Die P r a san k t i f i
kat e n m e sse 354, wie sie in der griechischen Kirche in der Fastenzeit mit 
Ausnahme weniger Festtage, in der lateinischen nur am Karfreitag statt
fand, wurde nur mit der vorher konsekrierten Brotsgestalt gehalten, die aber 
den KuIt der Anbetung erhielt 355. Das Opfer selbst soUte regelmaJ3ig in 
Kirchen gefeiert werden; doch ward in einze1nen Fallen gestattet, es in 
P r i vat 0 rat 0 r i e n oder an andern Orten zu haIten. An bestimll1ten 
hohen Festtagen sollte aber in Oratorien nicht ze1ebriert werden, damit der 
gemeinsame Gottesdienst keinen Eintrag erleide. 

B. Das Kirchenjahr. 

Durch die Verbreitung des Monchtums kam das tag 1 i ch e St u n d e n
g e bet (Brevier) immer mehr in tTbung, und mehrere Konzilien be
faBten sich mit dessen Regelung. Eine bestandige Psalmodie wurde im 
Anfange des 6. Jahrhunderts im Kloster von St. Moritz im 'Wallis 
eingefiihrt und von da auch in andere Kloster verbreitet 356. Die Son n
tag s f e i e r bildete stets einen Gegenstand der Sorge fiir die Kirche, 
und verschiedene Synoden erlieBen Bestimmungen dariiber, besonders 
in Bezug auf die Sonntagsruhe 357. 

Was die k i r chI i c he Fe s t f e i e r betrifft, so ging in den Landern 
des gallikanischen Ritus jetzt dem Weihnachtsfest als Vorbereitung der 
Advent voraus, urspriinglich mit fiinf Sonntagen vor Weihnachten 
(25. Dezember). Nach der Analogie der Osterzeit wurde auch hier 
ein vorbereitendes Fasten eingefiihrt, das in Gallien 462 Erzbischof 
Perpetuus von Tours anordnete und 58r die Synode von Macon (can. 9) 
naher regelte. So bildete sich das Kirchenjahr mit zwei groBen Fest
zyklen: dem Wei h n a c h t s z y k 1 u s mit dem vorbereitenden Advent 
vor Weihnachten und den nachfolgenden F esttagen, und dem 0 s t e r
z y k 1 us mit der Quadragesima und der folgenden Oster zeit, die mit 
P fin g s ten ihren AbschluB fand. Am vierzigsten Tage nach Ostern 
wurde Christi Himmelfahrt gefeiert. Drei Tage vor Christi Himmel
fahrt wurden in den Kirchen Galliens Bittgange mit Fasten und offent
lichen Gebeten (Rogationes) gehalten, was zuerst um 469 Bischof 
Mamertus von Vienne einfiihrte und spatere Synodalbeschliisse be
statigten. In ahnlicher Weise wurden in Rom durch groBe Ungliicks
falle veranlaBte Litaneien (Prozessionen) gehalten, die wahrscheinlich 
Gregor d. Gr. 590 einfiihrte; seit seiner Zeit fand regelmaBig jedes 

354 Cone. Trull. can. 52. 
355 Die Anbetung der rrpOll"fta()f,lEva bezeugt Chron. Paschale, S. Alex. in Heracl. 

Aug. an. IV (M i g n e, Patr. gr. 92, 989). 
356 Synode von Agaunum bei H e f e 1 e a. a. O. I I 2 667 ff. V gl. die Synoden zu 

Narbonne von 589, can. 2; die vierte zu Toledo von 633, can. 15; Synode von 
Merida 662, can. 2. 

357 Cone. Carthag. 40I, can. 5; Matiscon. 585, can. I; Tarraeon. 516, can. 4; 
Aurel. III. (538), can. 28, mit Tadel von mehrfachen aberglaubischen Ge
brauchen. 

48'" 
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Jahr in Rom die groBe Prozession (Letania maior) am Markustag 
(25. April) statt 358. 

Zu diesen Festen kamen weitere Feste des Herrn und der Gottesmutter: 
I) Das Fest der Dar~~el1~ng Christi im Tempel oder Begegnung mit Simeon 

J
am ~ .. Februllar, u~sprunghch wohl in Jerusalem aufgekommen, im Orient seit 
ushman a gemeIll gefeiert; moglicherweise kam es damals auch nach Ro 

doch .haben wir d~riiber keine bestimmte N achricht. 1m Sacramentariu~ 
GelasIa~um erschel.nt es als Fest der "Reinigung Maria" 359; die Kerzen
prozesswn wurde III Jerusalem schon unter Kaiser Marcian Ct 457) e
~alte.n 360. .2) J?as Fest Maria Verkiindigung (Evangelismus), wahrsche7n
hch III K:eIllaslen entstanden, seit dem 6. Jahrhundert am 25. Marz im Orient 
und OkZ1dent ~efeiert, in Spanien seit 656 am 18. Dezember 36i. 3) Das 
Fest der Verklarung des Herrn, seit dem S. bis 7. J ahrhundert im Orient 
bega~.gen, am 6. August. 4) Das selige Hinscheiden oder die Himmelfahrt 
Mana a~ IS: Aug~st, wahrscheinlich zuerst in Jerusalem gefeiert, von wo 
aus es slch 1m Onent und im Abendlande verbreitete; von Modestus in 
Jerusalem u. a. durch Reden verherrlicht 362. 5) Das Fest der Geburt Maria 
am 8. September, das sich im 7. Jahrhundert vorfindet:. In Rom bestanden 
so die vier Marienfeste (Darstellung Jesu im Tempel, Verkiindigung, Him
melf~hrt, Geburt) .Ende des ~. Jahrhunderts, da Papst Sergi us (687-70r ) 
an dlesen :ra~en eme Pro~esswn von St. Hadrian nach S. Maria Maggiore, 
w.o der felerhche Gottesdlenst stattfand, anordnete. Zahlreich waren dann 
dIe Feste der Martyrer und anderer Heiligen. Jede Kirche hatte bei den 
Lateinern wie bei den Griechen ihre eigenen Heiligenfeste, und die Festfeier 
zu Eh~en der beriihmten Martyrer verbreitete sich immer mehr in alle Teile 
der Klrche. Dazu kamen Feste zu Ehren des Erzengels Michae1 363 und 
and?rer Engel, des hl. Johannes des Taufers (24. Juni und 29. August), 
SOWle zu Ehren des Kreuzes Christi. 

Die Feste zu Ehren des K r e u z e s des Her r n erinnerten an die Kreuz
auffindung und an die Wiederverbringung der Kreuzreliquie nach Jerusalem. 
1m Ja~re 6r5 eroberten die Perser Jerusalem, nahmen den Patriarchen 
Zachanas und zugleich das heilige Kreuz mit sich fort. Die heilige Lanze 

358 G reg. T u r., Rist. Franc, 2, 34. Sid 0 n. A poll i n. (482), Ep. 5, 14; Ep. 8, 1. 
Conc. Aurel. 1. (5II), can. 27 28; Lugd. II. (567) can. 6 

359 .. ) • 
Uber das Fest Purificatio B. M. (griechisch UrcUrcdVTl1) vgl. G e 0 r g Ram art., 

Chron.1. 4, c. 216 .z17. Reden des Theodot von Ankyra (Migne, Patr. gr. 77, 
1390 f.),. des Le~ntlUs von Neapolis (ebd. 93, 1565), von Modestus, Sophronius und 
He;2;chlUs. vo~ J~rusalem (ebd. 86, 3~75; 82, 3287; 93, 1468 f.). 

. ? die N otlZ. aus Leo A II a t. In den Vorbemerkungen zu einer angebIichen 
H~;;;II:~ des CyrIl! von Jerusalem bei Migne a. a. 0.33, 1186. 

Uber das ~est Annuntiatio B. V. vgl. Chron. Alex. (ebd. 92, 488); dasselbe 
nennt .den 25· Marz als ~en Tag der Feier nach alter Uberlieferung, eben so das 
dem Hieronymus zugeschnebene Martyroiogium. V gl. Cone. Trull. can. 52. Tolet. X. 
(656), can. I verlegte es, da es hiiufig in die Fasten- und Osterzeit fiel auf den 
18. DezemJ;>er, ac~t Tage vor Weihnachten. Predigten auf das Fest vo~ BasiIius 
vO~6~e~~uklen, Antlpater von Bo~tra (~bd .. 85, 426,f. II75 f.), Proklus (ebd. 65, 794) u. a. 

. Uber ~as. Fest AssumptlO (gnechlsch K01f.!l1O'l~ Ti1~ 8EOTO/(OU) vgl. Mod est. 
bel Ph 0 t., BlbllOth. cod. 275. 

363 L ii b e c k, 2ur iiltesten V ~rehrung des hI. Michael in Konstantinopel: Ristor. 
Jahr?uch 1905, 773 ff. In R~m 1St ~as iilteste Michaelsfest dasjenige der Dedicatio 
der Ihm zu Ehren an der via Salanavor Rom erbauten Basilika. 
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und der heilige Schwamm, die der Patrizier Niketas urn schweres Geld von 
einem persischen Soldaten erkaufte, kamen nach Byzanz. Erst 628 erlangte 
Beraklius von Konig Siroes nebst der Befreiung des Patriarchen und der 
gefangenen Christen die Zuriickgabe des heiligen Kreuzes, das nach Kon
stantinopel und von da 629 durch den Kaiser feierlich nach Jerusalem zuriick
gebracht wurde. Zum Andenken daran ward j ahrlich das Fest der Erhohung 
des Kreuzes am 14. September begangen, an dem schon friiher die Dedicatio 
der von Konstantin d. Gr. auf Goigatha erbauten Heiligtiimer stattgefunden 
hatte. Am 3. Mai beging man seit dem 7. Jahrhundert das Fest der Kreuz
auffindung. 

Die Verehrung der J ungfrau Mar i a wurde immer mehr verbreitet, 
besonders im AnschluB an die Definition ihrer Gottesmutterschaft auf 
dem Konzil von Ephesus. J e mehr ihr inniges Verhaltnis zu dem Gott
menschen, ihre Stellung in dem Erlosungswerke, ihre Bedeutung als 
zweite Eva hervortrat, desto groBeren Aufschwung nahm ihre Ver
ehrung und Anrufung 364. Wie ihre eigenen Feste, so erhielt Maria 
auch ihre Kirchen. Ihr war die Kirche in Ephesus geweiht, wo das 
dritte allgemeine Konzil stattfand. In Rom erhielt die von Papst 
Liberius erbaute Kirche (Basilica Liberiana) unter Sixtus III. ihren 
N amen und ward die beriihmteste der romischen Marienkirchen (Maria 
Maggiore) 365. Konstantinopel galt vorzugsweise als ihre Stadt; Pul
cheria erbaute die herrliche Marienkirche in den Blachernen; hierher 
kam die unter Kaiser Leo I. von zwei Briidern aus Paliistina mit
gebrachte beriihmte Reliquie, das Schulterkleid der heiligen J ungfrau. 
Kaiser, Kaiserinnen und Private griindeten neue Muttergotteskirchen 
in Byzanz: die Kirche Marias an der Quelle, auf dem Platze der 
Kupferschmiede u. a. Bei einem Erdbeben unter Justinian I. stiirzte 
eine davon, Petala genannt, ein; eine andere lieB 693 der wilde J usti
nian II. zur VergroBerung seines Palastes niederreiBen. Zahlreich 
waren die Muttergotteskirchen in Antiochien und Jerusalem 366. Urn 
540 errichtete Bischof Injuriosus von Tours eine solche, urn 691 die 
Langobardenkonigin Rodelinde in Pavia. Auch in Afrika war die Ver
ehrung der Gottesmutter sehr verbreitet 367. 

36~ AuBer den oben (S. 5 I 7 A. 497) angefiihrten Stellen vgl. Nil us, Ep. 1. I, n. 266. 
Basil. Seleuc., Or. 3, n. 4 fin. (Migne a. a. 0.85,61); Or. 6, n. 5 (ebd. S. 441.) 
loan. Damasc., Or. de Nativ. Deip. n. 6 13 (ebh. 96, 664 669). Petrus I. Alex., 
De temp. Pasch. celebr. n. 7 (ebd. 18, 5I7). Theodoret, In Ps.83, n. I2 (ebd. 
80, 1252). 

365 In Rom findet sich aus dem christlichen Altertum auBer Maria mai~r, wo 
Papst Rilarus 465 eine Synode hieIt, S. Maria antiqua, die im Jahre 1900 auf
gefunden wurde. Vgl. u. a. G ri s a r, Scoperta di S. Maria ant. al Foro Romano: 
Civilta cattol. ser. 18 I (1901) 228 ff. 727 ff. 

366 Uber Konstantinopel s. N ice p h. C a II., Rist. eccles. 8, 26. The 0 d 0 ret, 
Rist. eccles. 5, 36. Soc r., Rist. eccles. 7, 41 42. So Z 0 m., Rist. eccles. 9, 13. 
Theodor. Lect., Rist. eccles., ed. Migne S. 168. Theophan., Chronogr., Bonner 
Ausg. S. 169 553. Niceph. Call. a.a. 0.14,2; 15, 14; 17 13. Procop., De aedif. 
5,6. Evagr. Schol., Rist. eccles. 5,21; 6, 8. lust., Nov. 3, C. I. 

367 Del a t t r e, Le culte de Ia sainte Vierge en Afrique d' apres les monuments 
archeologiques, Briigge 1907. 
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Wie die Martyrerfeste seit alter Zeit gefeiert wurden, so begann man 
in dieser Epoche auch die Todestage beriihmter Aszeten und Bischofe, 
die sich durch ihre Heiligkeit ausgezeichnet hatten (K 0 n f e s so r en), 
jiihrlich zu begehen. Papst Ge1asius gestattete unter gewissen Be
dingungen dem Bischof Herkulentius von Potenza, eine Kirche zu 
Ehren des Erzengels Michael und des Konfessors Markus (oder Mar
tinus) einzuweihen 368. Unter den Konfessoren im Abendlande war 
der heilige Bischof Martin von Tours (t 401) besonders verehrt, iiber 
dessen Grab von seinem ersten N achfolger eine Kapelle, von dem 
dritten, Perpetuus, eine groBere Kirche erbaut wurde 369. Ihm ward in 
Rom durch Papst Symmachus (t 5I4) eine Basilika geweiht. In Rom 
genoB Papst Silvester 1. eine besondere Verehrung. 1m Orient war 
Cyrillus von Alexandrien nach Photius 370 der erste, der sich mit Re
liquien von Heiligen, die keine Martyrer waren, begniigte, indem er 
die Ruhestiitte eines eben verstorbenen beriihmten Aszeten zur Kirche 
einweihte, ohne Martyrerreliquien beizufiigen. Athanasius und Basilius 
wie auch andere wurden schon bald nach ihrem Tode von Gregor von 
Nazianz als Heilige in Reden gefeiert 371. 

Das K i r c hen j a h r war teils nach der Entwicklung des gattlichen Heils
planes, teils nach den Taten seiner Heiligen gegliedert. Bei den einzelnen 
Festen des Herrn nahm man Riicksicht auf die J ahreszeiten, und auf das 
ganze Jahr wurden die biblischen Lektionen so verteilt, daB in des sen Lauf 
alle Biicher des Alten und N euen Testaments zur Verlesung kamen. Bei den 
Griechen teilte man das Kirchenjahr nach der Lesung der vier Evangelien 
in vier Teile; es ward anfangs wahl mit dem Osterfeste, dann mit der vier
zigtagigen Fastenzeit oder mit Epiphanie, zuletzt mit dem j iidischen Kalender 
im September begonnen 872. In Rom hatte man eine Vierteilung riicksichtlich 
des Fastens - die "Quattuor Tempora", die im ersten (Marz), vierten 
(Juni), siebten (September) und zehnten (Dezember) Monat gehalten wurden. 
Sie waren mit Fasten am Mittwoch, Freitag und Samstag verkniipft 373. Oft 
hatten die einzelnen Wochen des Jahres ihre besondere Benennung entweder 
nach ihrer Bedeutung oder nach dem Sonntag, mit dem sie begannen, oder 
auch nach den Bibellektionen, die in ihnen gelesen wurden. Die Wochentage 
nannte man "Feriae", weil den Christen alle Tage Sabbate sein soUten, an denen 

368 Gelas., Ep.24, c.4 25; Ep.25 35, ed. Thiel S.364 375f. 391 f. 449. 
369 Uber Martin von Tours als Heiligen (der Titel sanctus, sancta - fruher 

dominus, domina - kam im 4. Jahrhundert auf) s. G reg. T u r., Hist. Franc. 2, 14; 
ra, 3. Die "receptio Domini Martini" ward am I I. November in der Synode von 
Tours 461 gefeiert. Vgl. auch Conc. Turon. 567, can. IS. 

370 Ph 0 t., Amphil. q. II 5, ed. Athen. 1858, S. 187 '!rEpl Ev8poVlCifloD. 
371 Greg. Naz., Or. 21 43. 
372 Mit dem 1. September beginnt das Menologium des Basilius (M i g n e, Patr. 

gr. II7, 21 f.) u. a. 
373 Leo M., Serm. 19, C. 2; vgl. Serm. 12 f. 78 f. 86 f. Gel as., Ep. 14, c. II, 

ed. Thiel S. 368 f. Pelag. I., Fragm. 17 f. 25 f. L. Fischer, Die kirchlichen 
Quatember (Veroff. aus dem kirchenhist. Seminar Munchen, 4. Reihe, 3), Munchen 
1914. K. H 0 II, Die Entstehung der vier Fastenzeiten in der griechischen Kirche: 
Sitz.-Ber. der preuil. Akad. d. Wiss_ Beriln 1924 (jetzt auch in "Gesammelte Auf
satze" II [I928J). 
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'd 'sche Lustbarkeiten unterbleiben, dagegen Werke der Gottes- und der 
bel U1 • d F . llt die ,.. hstenliebe geiibt werden sollten. Dle beson ern . estzelten so e~ 
~l:~bigen erinnern, de~ St~ub, d~n die Beriihrung mit der Welt an Ihnen 

t t abzuwischen slch 1m Gelste zu erneuern und zu standhafter Er-
anse z , ' . . .. T 
f

"11 g ihrer Vorsatze zu begelstern, damlt von da an wIeder J eder ag 
u~ h d~ Gott geweiht und ihr Leben ihrem Glauben entsprec end wer e . 

C. Besondere kirchliche Gebrauche. 

AuBer den eigentlichen liturgischen Verrichtungen finden wir verschiedene 
Wei hun g e nun d S e gnu n g e n, die teils se1bstandig, teils in Verbindung 
mit den Sakramenten vorkamen. Man segnete Brot, 01, Salz, ~es~nders d~s 
Wasser (Weihwasser), das man zur Abwehr damonischer Emflusse SOWle 
zur Bewahrung vor UnfiiJlen unter Anrufung Gottes g~bra~chte. ~as K r.e u.z-

e i c hen ward bei den verschiedensten Anlassen 1m offenthchen wle 1m 
~rivatleben angewendet zur steten Erinnerung an den Erlaser und ~~r An
[ltfung seines Schutzes. Dberhaupt waren :"ym~.olische Handlungen. uber~us 
haufig. Bei vie1en kirchlichen Riten ward dIe R au c he:- u n g (ThunfikatlOn, 
Inzensieren) angewendet, wie beim feierlichen Gottesdlenste. Das. W asc~en 
der Hande mit der Bitte, Gott mage ein reines Herz schaffen, w.~r 1m Onent 
und im Okzident in Gebrauch; die FuBwaschung ward am Grundonnerstag 
vorgenommen, doch keineswegs in allen Kirchen 375 _ Vielfach _wurden .auch 
Friichte, besonders Erstlingsfriichte, gesegnet, zumal wenn Sle OblatlOnen 
waren' auch Sea-nungen fiir Hauser, Schiffe uSW. fanden statt. So sollte 
die au'Bere N atu"'r in den Bereich der Gnade hineingezogen, der gute Ge
brauch der irdischen Dinge gefardert und die Abhangigkeit von Gottes 

Vorsehung ausgesprochen werden. .. . 
Besonders feierlich war die E i n wei hun g de r K 1 r c hen, dIe Wlr 

schon gleich nach der diokletianischen Verfolgung. bezeugt finden. Oft ver
sammelten sich dabei viele Bischiife, weshalb slch auch Synoden dar an 
kniipften. Urspriinglich bestand die Feier b:oB in ~er ~.rstmaligen, besonders 
feierlichen und unter Teilnahme auswartrger Blschofe vollzogenen. D~r
bringung des MeBopfers mit entsprechenden Lesungen und Gebete~, dIe :lch 
auf die Weihe bezogen. In Rom behie1t die Feier in dieser Penode d:ese 
Gestalt, wahrend in den Landern des gallikanischen Ritus und i~ On~nt 
besondere Riten wie die Konsekration des Gebaudes durch Gebete, dIe WeIhe , w' 376 des Altars mit Chrysam oder dazu gesegnetem asser, vorausgmgen 
Dann fand wenn bei der \Veihe im Altar Reliquien eingeschlossen wurden, 
was imme: haufiger seit dem 4. J ahrhundert geschah, vorher eine feierliche 

374 Leo M., Serm. 42, C. I. 
375 Die Fuilwaschung (lotio pedum, pedilavium) war nach Cone. Tolet. XV!I. 

(694), can. 3 an mehreren Orten Spaniens abgeschafft, wurde aber damals neu em
gescharft. Fur Afrika bezeugt den Gebrauch derselben Aug us t., Ep. 18 ad Ian., 
ftir Mailand Am b r 0 5., De myst. C. 9, n. 32. . 

376 Uber die dedicatio ecclesiae vgl. E use b., Hist. eccles. 10, 3 4; VIta Co~st. 
4, 45. So zorn., Hist. eccles. 2, 26. Soc r., Hist. eccles. I, 28. The 0 do ret, H.lst. 
eccles. I, 3I. Synes., Ep.67. August., Ep.269 ad Nob. Gaudent. Bn~., 
Serm. 17 de dedic. basil. 40 mart. Conc. Agath. can. 14; Epaon: 5I7, can. 26. D:e 
Formularien im Sacram. Gelasianum und im Sacram. Gregonanum. Gegen dIe 
Anklftge, in einer noch nicht eingeweihten Kirche Gottesdienst gehalten zU haben, 
hatte sich Athanasius zu verteidigen (Apol. ad Const. n. I4 f.). 
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Prozession zur Ubertragung der Reliquien in die neue Kirche unter Gesangen 
und Gebeten statL Auch sonst kamen f e i e r 1 i c h e Urn z ii g emit Reliquien 
vor als Dank- und Triumphziige (Osanna) wie auch als Bittprozessionen. 
Abgesehen von Prozessionen an einzelnen kirchlichen Festen (Karwoche in 
Jerusalem, Stationstage in Rom), von Leichen- und Hochzeitsziigen, von der 
Palmen- und Kerzenprozession, fanden bei der Bischofsweihe und bei son
stigen Anlassen derartige Umziige statt mit Kreuzen, brennenden Kerzen, 
oft auch mit Bildem und Reliquien, unter Gebeten und entsprechenden Ge
sangen. Ahnliches zeigte sich bei den groBen Wall f a h r ten, die haufig 
an die heiligen Statten Palastinas 377, an die Graber der Apostelfiirsten 
Petrus und Paulus in Rom 378, an das Grab des hI. Martin von Tours, an 
beriihmte Heiligtiimer der Gottesmutter unternommen wurden. Die Lehrer 
der Kirche forderten dabei reine Absichten, erbauliches Betragen, Vermeiden 
alles Siindhaften und Aberglaubischen. Die Religion gab bei diesen Gelegen
heiten den Christen auch vielfachen AnlaB zu erlaubter Freude und Er_ 
holung 379. 

D. Die Hturgische Kleidung. 

Eine eigentliche liturgische Kleidung entwickelte sich erst seit dem 
6. Jahrhundert, als beim Wechsel der Form der Gewandstiicke fiir das ge
w6hnliche biirgerliche Leben der Klerus, vor allem die h6heren Kleriker, 
fiir die Feier der Liturgie die bisherige Festtracht, die von allen besseren 
Standen bis dahin gebraucht worden war, beibehielten. Wie wir aus den 
bildlichen Darstellungen von Bisch6fen, Priestem und Diakonen des 5. und 
6. Jahrhunderts ersehen, bestand die Kleidung beimGottesdienst damals bei 
Bisch6fen und Priestern aus der oberen, weiBen Tun i k a (die j etzige Albe) 
und der PIa net a (Kasel). Die Bisch6fe tragen auBerdem iiber der Planeta 
das Pall i urn, einen sehmalen Streifen aus weiBem Stoff, mit einem Kreuz 
an beiden Enden. Das Pallium wurde j edoeh friihzeitig im Abendlande eine 
besondere Auszeiehnung des r6mischen Bischofs und der Metropoliten. Die 
Diakonen tragen iiber der Tunika die weite D aIm a t i k a. Spater hatten die 
Priester und Diakonen das 0 r a r i urn (StoIa), das sie j edoeh in verschie
dener Weise trugen. Eine genaue Angabe iiber die 1 it u r g i s c h e K 1 e i-

377 Von Wallfahrten naehJerusalem handeln Euseb., Hist. eccles. 6,89; Chron. 
a. 2~8. ~ i e r.o n., De vir. ill: c. 62 (Alexander von Hierapolis). G reg. Ny s s., De 
euntIbus m Hrer. ep. 2 3 (M r g n e, Patr. gr. 46, 1009 f.). Sui pic. S eve r., Chron. 
2, 33· Hie ron., Ep. 49 58; Epitaph. Paulae. E use b., Vita Canst. 4, 62; De locis 
hebr. P a u 1 i n. No I an., Ep. I I 3.6. Hierher gehort auch der Bericht der Atheria 
(aus dem 4· Jahrhundert), neu herausgeg. von G eye r, Itinera Hierosolymitana, 
'Wien 1898. Berlihmt ist ferner der Berieht des Pilgers von Bordeaux urn 333, neu 
herausgeg. von G eye r a. a. O. 

378 Nach Rom zu den Grabern der Apostel wallfahrteten Flirsten, BischOfe Abte 
und Glaubige; vgL lsi d. PeL, Ep. 1. 2, n. 5. Chrysostomus (In Rom. hOr'n. 32, 
n'.2 f.; vgl. In Eph. h.om. 8, n. I, bei Mig n e, Patr. gr. 60, 678 f.; 62, 27) sprach 
s,eme S~hnsueht naeh Ihnen aus. Flir den Gebrauch del' Pilger entstanden die wich. 
tlgen I tmerare zu den Grabern der romischen Martyrer (D e R 0 s s i, Roma sotterr. I 
II2 ff.) 

379 Aug u st., De Sanct. serm. 3; De verb. Ap. serm. I; De civ. Dei 22, 8. 
C h r y s 0 st., In 2 Cor. hom. 30, n. I; In Philem. hom. I, n. 2; Ad. pop. Antioch. 
hom. 3, n. 2 (M i g n e a. a. O. 6r, 606; 62, 707; 69, 49), auch gegen die Uber. 
sehatzung der Wallfahrten. J. Marx, Die Wallfahrten in der katholischen Kirehe 
Trier 1842. Zettinger, Die Berichte liber Rompilger (oben S. 529 A. 544). ' 
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dun g des Pap s t e s bietet der erste r6mische Ordo 380 aus dem 7. bis 
8. J ahrhundert. Z ur F eier. der E.uehari~tie wird. der Papst mit ~?lgenden 
Gewandern bekleidet: I) Lmea, die Tumka; 2) Cmgulum, zum Gurten der 
Tunika; 3) Angolagium (anabolagium), der Amikt, der urn Hals und Schul
tern gelegt wurde; 4) Dalmatiea linea, eine kiirzere Dalmatik; 5) Dalmatica 
maior; 6) Planeta; 7) Pallium. Das ist die bisch6fliehe liturgisehe Kleidung, 
wie sie sieh, mit Ausnahme der besondern Auszeichnung des Palliums, im 
Abendlande gebildet hatte und Verbreitung fand. Fur Priester blieben Tunika 
und Planeta, mit dem Orarium, fiir Diakonen Tunika und Dalmatika mit der 
diakonalen StoIa die Kleidung fiir die liturgisehen Funktionen. Spater kam 
noch der Manipel hinzu. 

1m 0 r i e n t zeigt die liturgisehe Gewandung gegen Ausgang unserer 
Periode eine ahnliehe Ausbildung. Wir finden dort die Tunika (IJ'nxaplOv) 
rnit den spater erscheinenden Epimanikien (Stulpen iiber den Armeln der 
Tunika), das Cingulum CllJJvciplOV) bei den Biseh6fen und Priestern, die Planeta 
(cpEA.OVlOV), den der Dalmatik verwandten Sakkos, das dem Manipel entspre
chende Epigonation und das dem Pallium entspreehende Omophorion, das von 
allen Bischofen getragen wurde. Andere besondere Auszeiehnungen, wie 
Mitra und die entsprechende Kopfbedeekung im Osten, Hirtenstab, Brust
kreuz (Panagion) u. dgl. sind spateren Ursprungs. 

15. Die Bufie und die ietzteOlung. 

Wahrend im Orient nach dem 4. Jahrhundert die 0 if e n t 1 i c h e 
BuB e allmahlich verschwand 381, blieb sie im Abendlande noch langere 
Zeit hindureh bestehen, und mehrere Synod en beschaftigten sich mit 
der Regelung der Bu13disziplin. Daneben wurde die Leitung der Bu13e 
auch fur solche Sunden, die nicht zu den "peccata ad mortem" gereehnet 
wurden, immer mehr ebenfalls von den Priestern ubernommen. Die 
Klosterdisziplin war hierin nicht ohne EinfluB. Allein diese Leitung der 
PrivatbuBe, wobei auch der Bischof oder der Priester mit dem BuBer 
betete, hatte wohl noch keinen sakramentalen Charakter. Die eigentliche 
sakramentale KirchenbuBe, bei der in der Regel immer noch der Bischof 
nach vollzogenen BuBwerken die Rekonziliation gab, blieb die offent
liehe Bulk In Spanien erneuerte 589 das dritte Konzil von Toledo 
das alte· Gesetz uber die offentliche BuBe, befahl die ganzliche Aus
schlieBung der ruckhlligen Ponitenten und verlangte, daB den zur 
BuBe sich meldenden Mannern die Haare abgeschnitten werden, die 
Frauen andere Kleider anlegen sollten 382. Fruhzeitig sandten die abend
landischen Bischofe Sunder, die sich besonders schwer vergangen hatten, 

380 Mig n e, Patr. lat. 78, 940, C. 6-7. 
381 In den von Konstantinopel abhangigen Teilen der orientalischen Kirche anderte 

sieh wohl rascher die BuLldisziplin, wahrend eine, wenn aueh modifizierte Form 
der offentlichen Buf3e in andern Gebieten des Orients weiter bestand. Vg1. H. Koch, 
Zur Gesch. der BuLldisziplin: Histor. Jahrb. 1900, 58 ff. 

382 Conc. Tolet. 589, can. I I 12. V gl. Conc. Agath. 506, can. 15; Barc. 540, can. 6. 
Fur Verheiratete ward zm Ubernahme der Buf3e die Zustimmung des andern 
Gatten gefordert (Conc. Arel. 11., can. 22), da der Gebrauch der Ehe fUr die 
Ponitenten verboten war (Am b ro S., De poenit. 2, 10). 
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an den Romischen Stuh!. Bei Beginn der offentlichen BuBe erhielten 
die BuBer die Handauflegung des Bischofs und ein BuBkleid, unter 
entsprechenden Gebeten 383. So geschah es auch in Rom, wo diese 
Zeremonie spater "in capite ieiunii" (Aschermittwoch) vor sich ging 384. 

Die Rekonziliation fand in Rom und andern Kirchen am Grundonners
tag statt. Erst nach dem 6. Jahrhundert setzte eine weitere Entwick
lung ein, indem auch Priester als ordentliche Verwalter der BuB
disziplin mit Erteilung der Rekonziliation erscheinen und fur eine Reihe 
von Fallen schwerer Sunden in den P6nitentialbuchern Anweisungen 
fur die Art und die Dauer der BuBe gegeben wurden 385. Die Dber
gange zwischen der altchristlichen sakramentalen BuBdisziplin und der 
aus der PrivatbuBe entwicke1ten spateren Form des BuBsakramentes 
sind noch nicht genugend klargelegt. 

Fur K 1 e r ike r bestand eine leichtere Zensur in der Versetzuno
eines Geistlichen in die Fremdengemeinschaft, wodurch er den fremde~ 
Geistlichen gleichgestellt war, die kein Zeugnis von ihrem Bischof 
aufzeigen konnten; ein solcher behielt seinen Rang und seinen Anteil 
am Kircheneinkommen, durfte aber keinkirchliches Amt ausuben. Die 
verbrecherischen Geistlichen wurden abgesetzt und zur BuBe verur
teilt 386. Solche Geistliche muBten lebenslanglich in der Laienkommu
nion bleiben, konnten nie wieder ein Amt antreten noch eine h6here 
Weihe empfangen. So hie1t es man unter Gregor 1. 

Die offentliche BuBe hatte auch noch andere bedeutende N achteile, 
wie AusschluB vom burgerlichen Verkehr, von Staats- und Militar
am tern 387. Jene, die mit Abbrechung der begonnenen BuBe zu der 
fruheren Sunde zuruckkehrten, traf immerwahrende AusschlieBung. 
Doch ward in Spanien schon 646 verordnet, solche Abtrunnige sollten 
auch wider ihren Willen, notigenfalls mit Anrufung des weltlichen 
Armes, zur Fortsetzung der BuBe in einem Kloster gezwungen werden. 

383 Konzil von Agde 506, can. IS. 
384 Sacram. Gelasianum I, 16: "Ordo agentibus public am poenitentiam". VD'I. 

Due h e s n e, Origines du culte chretien 5 444 ff. b 

385 Die altesten eigentlichen BuLlbiicher im Abendlande sind in Irland und Eng
land entstanden, dort unter dem Einfluil der besondern Disziplin der iriscben 
Monchskirche, hier besonders durch den Erzbischof Theodor von Canterbury 
(t 690). Von England kamen sie durcb die angelsiichsischen Missionare in das 
Frankenreich. Im Orient entstanden iihnlicbe Sammlungen von Builkanones iilterer 
Bischofe und Synoden, wie z. B. das Syntagma des Johannes Scholastikus (t 577) . 

• 38~ C~nc. Araus. ~. (441), can. 4 erkliirt, Klerikern, weJcbe die BuLle verJangen, 
sel Sle llIcht zu verwelgern. Conc. Tolet. XIII. (683), can. 10 liiLlt es zu, daLl Biscbofe 
und Priester, onne sich eines Kapitalverbrechens schuldig zu bekennen in einer 
Krankbeit in den Stand der BuLle eintreten und nach erlangter Gene~unO' und 
gehoriger .. ~e~onziliation ibr Amt fort:iibren. Absetzung und lebensliinglich: oder 
auch drelJahnge BuLle ward fur bestlmmte Verbrechen im Cone. Tolet. IV. (633), 
ca~. 29 45 46 festg~setzt. G reg. M., Ep. 1. 5, n. 3 4 (ed. M a u r. II 729). vVeiteres 
bel Kober, Der Klrehenbann, Tiibingen 1857; Die Suspension der Kirchendiener, 
ebd. 1862. 

387 Conc. Arel. II., can. 49; Araus. I., can. II; Brac. 563, can. IS. S. ohen S. 521. 

2. Buch. 3. Abschnitt. IS· Die BuLle und die letzte Olung. 

flier wie anderwarts kamen Verbannung. und Einsper~ung also ~u~
und Strafmittel vor; sie wurden aber meistens vom BuBer freIwllhg 
ubernommen. Der Eifer erkaltete jedoch m~hr und mehr; da~er wurd~n 
die BuBen haufig abgekurzt oder auch dIe strengen BuBubungen 111 

dere fromme Werke (Almosen, Fasten, Gebet) verwandelt 388. Nach 
~n m P6nitentialbuch des Theodor von Canterbury ward den BuBenden 

e wohnlich schon nach einem Jahre oder nach sechs Monaten die Kom
~union erteilt. In England scheint die offentliche BuBe in der alt
christlichen Form keinen Eingang gefunden zu haben ... 

Bei der geheimen Beicht, sei es bei Kapitalsunden zur Ubernahme der 
offentlichen BuBe, sei es zur Leitung der PrivatbuBe, ward strenge 
darauf gesehen, daB das Geheimnis bewahrt werde (Beichtsiegel) 3.89. 

Das Bekenntnis nahmen Bischofe und Priester ab, bald auch zu Pne
stern geweihte Monche, denen aber anfangs hierin noch Besch.ran~unge? 
auferlegt waren; spater waren diese im Orient fast ausschheBhch .mlt 
dem Beichthoren betraut. Die Auffassung von dem besondern Gelste, 
der in den M6nchen wirkte und sich in ihrer Aszese auBerte, erhielt 
im Orient eine groBe Bedeutung im BuBwesen. Solche, die jenes Geistes 
teilhaftig waren, erschienen als die besonders geeigneten, charisma
tischen Leiter der BuBe fUr die Glaubigen. Daher kam es, daB auch 
Laienmonche sich an der Leitung der BuBe fur die Glaubigen betei
ligten. Gegen das Ende dieser Periode hat~~n ?ie Fur~:e? und Gro~en 
schon eigene Beichtvater, wie Z. B. der frankische Komg Theodench 
(Dietrich) urn 480 den Abt Ansbert 390. Bei den Gri:chen hieBen die 
Priester die das Bekenntnis entgegennahmen und dIe BuBe leiteten, 
"geistli;he Vater" 391; ihnen ward besonders eingescharft, die .. Sunder 
mit Klugheit und Berucksichtigung ihrer besondern See1enzustande als 

gute Arzte zu behandeln 392. • 

Die 1 e t z teO I un gist im Gregorianischen Sakramentar nach Ihrem 
Ritus beschrieben. BuBer erhielten sie nur, wenn sie bereits mit der 
Kirche ausgesohnt waren. 1m Abendlande ward dazu ein vom Bischof 
besonders geweihtes 01 gebraucht; im Orient weihten es, namentli~h 
gegen Ende des 7. Jahrhunderts, auch Priester, .. ~eren me~rere Sle 
spendeten. Man betrachtete sie als zur BuBe gehong, gab Sle darum 
unmundigen Kindern und eben Getauften nicht, wohl aber den Schwer
kranken. Sie konnte bei neuer Erkrankung wiederholt werden 393. Der 

38R Konzil von Vannes 465, can. 3. Conc. Tolet. IV. (633), can. 5; VI. (638), can. 7; 

VII. (646), can. I. . .. . 
389 P a u lin., Vita S. Ambros. (G a II and I, Blbhoth. vet. Patr. IX 23 f.). K?llZll 

von Dovin 627, can. 20. G reg. M., Dist.6, C. 2 de poenit. (Corp. iur. can., ed. Fn e d-

berg I 1244). . . 
390 Thomassin, Vetus et nova eccles. dlsclpl. P. I,Ll, c. !O9, n. 7 8. 
391 'Ober die -rraTEpE~ -rrVEUf.t<J.TtKO( vgl. Anastas. Sin., Quaest. et resp. q. 6 

(M i g n e, Patr. gr. 89, 369 f.). 392 Cone. Trull. can. !o2. .. . 
393 "Extrema unctio", seit dem 12. Jahrhundert so genannt, fruher "oleum IU

firmorum", "unguentum sanctum", "unctio", allOV EAalOv, EUXEA(J.lOV. V gl. C h ryso s t., 
De saeerd. 3, 6. Inn 0 C. 1., Ep. ad Decent. C. 8. Cae s a r. Are 1., In serm. August. 
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Gebrauch, die Toten zu salben, kam meist bei den orientalischen 
Sekten vor. 

1m c h r i s t Ii c h - s i tt I i c hen L e ben zeigten sich in der Zeit yom 
5. bis 7· Jahrhundert manche Schaden. Die Verwiistungen der Volker
wanderung im Abendlande und die dogmatischen Streitigkeiten im 
Orient iibten auf die Sitten der christlichen Volker schlimme Wir
kungen aus. AUein trotz des vielfachen sittlichen Verfalls gab es zahl
reiche glanzende Beispiele christlicher Tugend und Vollkommenheit. 
Viele groBe Heilige, die in vollkommener Weise das Ideal des christ
lichen Lebens in der N achfolge des Heilandes verwirklichten, weist 
auch dieses Zeitalter auf. In der Kirche und in ihren treuen Kindern 
waren die Keime vorhanden, aus denen besonders im Abendlande eine 
innere Erneuerung und eine glanzende Entfaltung des christlichen 
Lebens hervorging. 

Ruckblick. 
Die Geschichte dieser Periode bestatigt voIlkommen die W orte des 

Chrysostomus: "Der Kirche kommt nichts gleich. N enne mir nicht 
Mauern und Waffen; denn die Mauern werden mit der Zeit hinfallig, 
die Kirche aber altert nie; die Mauern werden von den Barbaren zer
stort, def Kirche konnen aber nieht einmal die Damonen etwas anhaben. 
Wie viele haben die Kirche bekampft, und sie gingen zu Grunde! Die 
Kirche ist iiber die Himmel hinausgestiegen. Das ist ihre GroBe. Sie 
siegt, wenn sie bekriegt wird, sie wird glanzender, wenn man sie miB
handelt; sie erhalt Wunden, aber sie unterliegt ihnen nicht; sie wird 
von Wogen umspiilt, sinkt aber nicht unter; sie erleidet Stiirme, aber 
keinen Schiffbruch; sie kampft und streitet ohne Niederlage. \Narum 
lieE also Gott den Kampf gegen sie zu? Urn so ihren Sieg desto glan
zender zu zeigen." Und weiterhin sagt er: "N i c h t sis t s tar k e r 
a I s die K i r c he. Deine Hoffnung, dein Heil, deine Zuflucht ist die 
Kirche. Sie ist hoher als der Himmel und breiter als die Erde. Sie 
wird nicht alt, sie ist stets jugendkraftig. Daher nennt sie die Schrift 
einen Be r g, urn ihre Festigkeit und Dauer zu bezeichnen, nennt sie 
J u n g f r au, urn ihre Unversehrtheit auszudriicken, nennt sie K o
n i gin wegen ihrer Herrlichkeit und Pracht, To c h t e r wegen ihrer 
Gottverwandtschaft, und wegen ihrer zahlreichen N achkommenschaft 
die Un f r u c h t bar e, die s i e ben g e b 0 r en. Hunderte von N amen 
- alle zur Bezeichnung ihres Adels. "Vie ihr Gebieter viele Namen 
hat: Vater, Weg, Leben, Licht, Arm, Versohnung, Grundstein, Tiire, 
Siindenloser, Schatz, Herr, Gott, Sohn, Eingeborener, Gestalt und Bird 
Gottes, wei I kein einzelner Name seine Wiirde erschopfend ausdriickt, 
so hat auch die Kirche viele Namen." 394 

265, n. 3; Cone. Araus. 441, can. 13; Mabillon, Acta Ord. S. B. I 559; Kern, 
De sacramento extremae unctionis, Ratibor 1907. 

394 Homilie uber die Gefangennahme des Eutropius n. 2 6 (M i g n e, Patr. gr. 52, 
397 f. 402). 
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In der Tat ist die Kirche eine Wei t mac h t geworden, ein groBes 
Reich des Herrn, das Hellenen wie Barbaren umschloB, die N ationen 
zu einer hoheren Einheit fiihrte, von ihrem Adel ihnen mitteilte, aber 
auch die irdischen Reiche iiberdauerte. Mit geringen irdischen },fitteln, 
clurch schwache menschliche Organe, unter fortwahrenden Anfech
tungen errang sie ihre Selbstandigkeit. Mit geistigen und weltlichen 
Mitteln konnte sie diese gegen neue Angriffe schirmen und befestigen, 
immer mehr das Leben der Volker durchdringen. An die Stelle der 
wenn auch liebenswiirdigen, doch in der Form unvollkommenen Ein
fachheit in ihrem Kultus, in ihrer Lehrentwicklung, in ihrem Wirken 
trat die glanzvoUe Reife und Vollendung der auBern Formen, ohne die 
friihere anspruchslose N atiirlichkeit ganz aus dem christlichen Leben 
zu verdrangen. Ihr Inneres muBte immer mehr nach auBen sich kund
geben, in allen Gestaltungen sich auspragen. Die in ihr schlummernden 
Krafte wurden geweckt, Papste und Konzilien wetteiferten im Aus
rotten des Bosen und Anpflanzen des Guten. Aus kleinen Anfangen 
entstanden gewaltige Institutionen, aus dem einfachen Aszetenleben 
groBartige geistliche Orden. Auf die schlichten W orte des N euen 
Testamentes griindeten sich weitaussehende Ordnungen, literarische 
Meisterwerke, anziehende Beispiele herrlicher Taten, groBartige An
stalten fiir die Werke der Liebe. Aus den eng en Riumen der alten 
Versammlungsorte wuchsen prachtvolle Gotteshauser hervor. Das Dber
natiirliche verklarte immer mehr die natiirlichen Verhaltnisse, ohne die 
N aturgesetze in ihrem Laufe zu storen. Die Volker griechischer und 
romischer Bildung waren am Ende ihrer Aufgabe, jugendlich frische 
Volker traten in den Vordergrund. An ihnen sollte die Kirche ihre 
Sendung noch glanzender erfiillen. 
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Archiv fUr Religionswissenschaft.) - Pin a r d de 1 aBo u 11 aye, L'etude 
comparee des religions. I: Son his to ire dans Ie monde occidental. Paris 1922. _ 
F. J. D 01 g e r, Antike u. Christentum. Kultur- u. religionsgesch. Studien Iff. 
Munster i. W. 1929 ff. 

S. 51, Anm. 1. - J. Lei pol d t, Die Religion des Mithra (Bilderatlas zur Religions
geschichte 15). Leipzig I930. 

S. 68. - § 2. Die Jllden. 
E. S c h u r e r, Geschichte des judischen Vo1kes im Zeit alter Jesu Christi. 

4· Auf!. 3 Bde. und I Registerband. Leipzig 1901/11. - We 11 h au sen, Israe
litische und jiidische Geschichte. 4. Auf!. Berlin 1901. - G e i g e r, Das Judentum 
und seine Geschichte. 2. (unveranderte) Ausgabe. Breslau 1910. - J. Fe 1 ten, 
Neutestamentliche Zeitgeschichte oder Judentum und Heidentum zur Zeit Christi 
und der Apostel. 2 Bde. 2·-3. Auf!. Regensburg 1925. - O. HoI t z man n, 
Neutestamentliche Zeitgeschichte. 2. Auf!. Tubingen 1907. - R. Kit tel, Ge
sc~icht~ ~es Vo!kes Israel. 3 Bde. 6.-7. Auf!. Leipzig 1923/29. - W. B 0 u sse t, 
DIe RelIgIOn des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter. 3. Auf!. von H. G r e B
man n. Tubingen 1926. - F r i e d 1 and e r , Die religiosen Bewegungen innerha1b 
des Judentums im Zeitalter Jesu. Berlin 1905. - B. S tad e, Biblische Theo10gie 
des Alten Testamentes. 2 Bde. (Bd. II von A. Be r thole t). Tubingen 1911. _ 
F. Web e r, Judische Theologie auf Grund des Talmud und verwandter Schriften. 
2. Auf!. Leipzig 1897. - F. X. K u g 1 e r, Von Moses bis Paulus. For
schungen zur Geschichte Israe1s. Munster i. W. 1922. - G. kit tel, Die Pro
b1eme des palastinensischen Spatjudentums und das Urchristentum. Stuttgart 1926. 
- B 1 u d au, Juden und Judenverfo1gungen im alten Alexandrien. Munster i. W. 
1906. - E. v. Do b s c hut z, Das Judentum der Zeit Jesu in neuer Be1euchtung: 
Theol. Studien u. Krit. 1929, 122-136. - E. Be urI i e r, Le monde juif au temps 
de Jesus-Christ et des Apotres. 2 Bde. Paris 1900. - Lag ran g e, Le messia
nisme chez les juifs. Paris 1909. - J. Jus t e r, Les juifs dans l'empire romain, 
leur condition juridique, economique, sociale. 2 Bde. Paris 1916. F. J. Car 1 e s, 
Le milieu b.iblique avant Jesus-Christ. 2 Bde. Paris 1922/23. - J. Bon sir v e n, 
Sur Ies rumes du Temple. Le Judalsme apres ]esus-Christ. Paris 1929. _ 
A. C au sse, Les disperses d'Israel. Les origines de 1a diaspora et son role dans 
la formation du Judai'sme. Paris 1929. - Rig g s, A History of the Jewish 
People during the Maccabean and the Roman Periods. London 1900. - 0 est e r-
1 e y and Box, The Religion and Worship of the Synagogue. London 1907. _ 
G. F 0 0 t Moo r e, Judaism in the First Century of the Christian Era. 2 Bde. 
London 1927. - L. C e r f a u x, Le bapteme des Esseniens: Recherches de science 
relig. 1929. 248-265. -- O. S t a h lin, Die hellenist.-judische Literatur: C h r i s t, 
Griechische Literaturgeschichte Bd. II, I 6. Auf!. Miinchen 1921. - Phi 10: 
Werke, Ausg. Man g e y, 2 Bde. London 1742. Ausg. L. Co h n und P. Wen d-
1 and, Bd. I ff. Berlin 1896 ff.; deutsch von L. Co h n und J. He i n e man n. 
Bres1au (bis 1926 fUnf Bande). - c. S i e g f rid, Philo von A1exandrien. Jena 
1875. - L. Co h n, Philo von Alexandrien: Neue J ahrbucher fUr das klassische 
Altertum 1898, 514-540. - M. Ad 1 e r, Studien zu Philon von A1exandrien. 
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Bres1au 1829. - Ed m. S t e in, Die allegorische Exegese des Philo aus A1ex
andreia. GieBen 1929. - H. Win dis c h, Die Frommigkeit Phil os und ihre 
Bedeutung fUr das Christentum. Leipzig 1909. - L. T rei tel, Gesamte Theo10gie 
und Philos. Philos von Alex. Berlin 1923. - P. He i n i s c h, Der EinfluB Philos 
auf die a1teste christl. Exegese(Alttestam. Abhandl.). Munster i. W. 1908. De r S., 

Die personliche Weisheit des Alten Testamentes in re1igionsgesch. Beleuchtung 
(Bibl. Zeitfragen XI 1-2). Munster i. W. 1924. - 'vV. B 0 u sse t, Jiidisch
christl. Schu1betrieb in Alexandria und Rom (Forsch. zur ReI. des Alten u. Neuen 
Test. N. F. VI). Gottingen 1915. - A. A a 11, Geschichte der Logosidee in der 
griechischen Philosophie. Leipzig 1896. Siehe auch oben S c h ii r e r u. B 0 u sse t. 
_ E m. B r e hie r, Les idees philosophiques et re1igieuses de Philon d' Alexandrie. 
Paris 1908. - H art, Philo and the Catholic JudaIsm in the first century: J ourn. 
of theo!. studies XI (1909) 25-42. - Encyclopaedia Judaica. Das Judentum in 
Geschichte u. Gegenwart, hrsg. von J. KIa t z kin u. J. E 1 bog e n. Berlin (1928 
erschien Bd. II). 

S.82. - Erstes BllCh: Die EntsteJmng nnd Ausgestaltung derKirche im Rahmen 
des heidnisch-romischen Staates. (V om 1. bis zum Anfang des 4. J ahrhunderts.) 

F. C h r. B au r, Das Christentum und die christliche Kirche der drei ersten 
J ahrhunderte. 2. Auf!. Tubingen 1860. - A. R it sc hI, Die Entstehung der alt
kathol. Kirche. 2. Auf!. Bonn 1857. - H. A c h eli s, Das Christentum in den 
erst en drei J ahrhunderten. 2 Bde. Leipzig 1912; neue Auf!. in 1 Bde. ebd. 1924.
H. v. Sod en, Geschichte der christl. Kirche (bis Konstantin). 2 Bdchen. Leipzig 
1919. - F. H a a s e, Altchristliche Kirchengeschichte aus orientalischen Quellen. 
Leipzig 1925. - A. E h r h a r d, Das Christentum im romischen Reich bis Kon
stantin (Rektoratsrede). StraBburg 19II. - E. de Pre sse n s e, Histoire des 
trois premiers siecles de l'Eglise chretienne. 2. Auf!. 6 Bde. Paris 1899 ff. -
E. R e nan, Histoire des origines du christianisme. 7 Bde. mit I Bd. Index. 
Paris 1867/83. - P. A 11 a r d, Le christianisme et l'empire romain de Neron a 
Theodose (Bibliotheque de l'enseignement de l'hist. eccles.). 7. Auf!. Paris 1908.
L. D u c h e s n e, Histoire ancienne de l'Eglise. 3 Bde. 4. Auf!. Paris 1908 f. 
Die Fortsetzung (6. Jahrh.) unter dem Titel: L'Eglise au Vl'siecle. Paris 1925.
Poe y, Etude sur les origines du christianisme et l'histoire de l'Eglise durant les 
trois premiers siecles. Paris-Rom 1903. - P. Bat iff 0 1, L'Eglise naissante et 
Ie catholicisme. 10. Auf!. Paris 1924; deutsch von S e p p e It, Urkirche und Ka
tholizismus. Kempten 1910. - E. A man n, L'Eglise des premiers siecles. Paris 
1928. - ]. Z e i 11 e r, L'Empire romain et l'Eglise (Hist. du monde V 2). Paris 
1928. - E. B u 0 n a i uti u. a., Manua1e introduttivo alla storia del Cristianesimo. 
Bd. I, Teil I: I primi tre secoli. Foligno 1925. - Ph. S c h a f f, History of the 
Christian Church. Neue Aufl. 1. Apostolic Christianity; II. Ante-Nicene Chris
tianity. Neuyork 1882/83. - R a i ny, The Ancient Catholic Church from Trajan 
to the 4. General Council (98-451). London 1902. - S pen c e, Early Christianity 
and Paganism. London I902. - C h. Big g, The Origins of Christianity. Ausg. 
T. B. Strong. Oxford 1909. - Melvill Gwatkin, Early Church History 
to A. D. 333. 2 Bde. London 1909. - F 0 a k e s J a c k son, The History of the 
Christian Church. From the Earliest Times to the Death of St. Leo the Great. 
5. Auf!. London 1909. - B. J. Kid d, History of the Church to A. D. 461. 3 Bde. 
Oxford 1922. - J. V. Bar tIe t, Early Church History. London 1925. - C. J. C a
do u x, The Early Church and the World. London 1925. - L. Pull an, The 
Church of the Fathers. 5. Auf!. London 1925. - S. J. Cas e, Studies in Early 
Christianity. London 1928. - V. S c h u 1 t z e, Geschichte des Untergangs des 
griechisch-romischen Heidentums. 2 Bde. J ena 1887/92. - O. See c k, Geschichte 
des Untergangs der antiken Welt. 3. Aufl. 5 Bde. Berlin 1910/13. (Daraus Sonder
druck: Entwicklungsgeschichte des Christentums. Stuttgart 1921). - W. CIa s
sen, Eintritt des Christentums in die Welt. Der Sieg des Christentums auf dem 
Hintergrund der untergehenden antiken Kultur. Gotha 1930. - Bo iss i e r, La 
Kirsch, Kirchengeschiehte. 1. 49 
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fin du paganisme. 2. Aufl. 2 Bde. Paris 1898. - P. Me h 1 h 0 r n, Aus den 
Quellen der Kirchengeschichte. Heft I (bis Konstantin). Berlin 1894. - C. K i r c h, 
Enchiridion fontium histor. eccles. antiquae. 4. Aufl. Freiburg i. Br. 1924. _ 
H a r 11 a c k, Mission u. Ausbreitung des Christentums in den ersten drei J ahr
hunderten. 4. Aufl. 2 Bde. Leipzig 1924. - K. H 0 11, Urchristentum und 
Religionsgeschichte: Gesammelte Aufsatze II (Tubingen 1928). 

S. 83. - Erster Absclmitt: Die Griindung der Kirche im apostolisclien Zeitalter. 
J. D 6 11 i n g e r , Christentum und Kirche in der Zeit der Grundlegung. 2. Aufl. 

Regensburg 1868. - A. N e and e r, Geschichte der Pflanzung und Leitung der 
christlichen Kirche durch die Apostel. 5. Aufl. 2 Bde. Gotha 1890. - G. V. L e c h
Ie r , Das apostolische und nachapostolische Zeitalter. 3. Aufl. Karlsruhe 1885. -
P fIe ide r e r, Das Urchristentum, seine Schriften und Lehren. 2. Aufl. 2 Bde. 
Berlin 1902. - C. Wei z sac k e r, Das apostolische Zeitalter der christlichen 
Kirche. 3. Aufl. Tubingen 1902. - O. HoI t z man n, Neutestamentliche Zeit
geschichte (GrundriB der theol. Wissenschaften II, 2). 2. Aufl. Tiibingen 1907. -
E. v. Do b s c hut z, Die urchristlichen Gemeinden. Sittengesch. Bilder. Leipzig 
1902; Probleme des apostolischen Zeitalters. Ebd. 1904. - P. We r n 1 e, Die 
Anfange unserer Religion. 2. Aufl. Tubingen 1904. - J. Wei B, Das Urchristen
tum. 2 TIe. (Tl. II hrsg. von R. K no p f). Gottingen 1913/17. - R. Soh m, 
Wesen und Ursprung des Katholizismus. 2. Aufl. Leipzig 1912. - E. K reb s, 
Das religionsgeschichtliche Problem des Urchristentums (Bibl. Zeitfragen 4-5). 
Munster i. W. 1913. - C. C 1 erne n , Religionsgeschichtliche Erklarung des N euen 
Testamentes. 2. Aufl. GieBen 1924. - E. Me y e r, Ursprung und Anfange des 
Christentums. 3 Bde. Stuttgart 1921/23. - P. Fe i n e, Theologie des Neuen 
Testamentes. 4. Aufl. Leipzig 1922. - F. Me f fer t, Das Urchristentum. Apolo
getische Abhandlungen. M.-Gladbach 1920. - R. S c hut z, Apostel und ]Unger. 
Eine quellenkritische Untersuchung uber die Entstehung des Christentums. GieBen 
192I. - F. H a a s e, Apostel und Evangelisten in den orientalischen Dberliefe
rungen (Neutestam. Abh. IX 1-3). Munster i. \AI. 1922. - J. E. Bel s e r, Das 
lv[issionsverfahren im apostolischen Zeitalter: Tub. TheoL Quartalschrift XCIV 
(1912) 359-41 I. - H. T 6 gel, Die erst en Christen. Die Geschichte des Ur
christentums geschaut u. gestaltet. 3. Aufl. Leipzig 1928. - T. Z a h n, GrundriB 
der Gesch. des apostoL Zeitalters. Leipzig 1929. - L e Cam us, Origines du 
christianisme. L'oeuvre des apotres. 3 Bde. Paris 1905. - H. L e set r e, La 
sainte Eglise au siecle des apotres. Paris 1896. - Bat iff 01, L'Eglise naissante 
I-II3. - All 0, L'Evangile en face du syncretisme palen. Paris 1910. -
E. J a c qui e r, Les Actes des Apotres (Etudes bibliques). Paris 1925. -
E. B u 0 n a i uti, Saggi suI Cristianesimo primitivo. Citta di Castello 1923. -
L. Sal v a to r e 11 i, Da Locke a Reitzenstein. L'indagine storica delle origini 
cristiane: Rivista stor. ita!. XLVI (I929) 5-66. - G. Semeria, Venticinque 
anni di storia del cristianesimo nascente. Rom 1900. - S h a han, The Begin
nings of Christianity. Neuyork 1903. - W. M. Ram s ay, The Church in the 
Roman Empire before a D. 170. 4. Auf!. London 1895. - J. V. Bar tIe t, The 
Apostolic Age. Its Life, Doctrine, Worship and Polity. Edinburg 1900. -
Pur v e s, Christianity in the Apostolic Age. London 1905. - Mas 0 n, The 
History of the Primitive Church. London 1901. - S pen c e - Jon e s, The Golden 
Age of the Church. London 1907. - Rag g , The Church of the Apostles. London 
1909. - W hit t a k e r, The Origins of Christianity. Vvhit Appendix on Galatians. 
London 1909. - Bur kit t, Urchristentum im Orient. Dbersetzt von E. Pre u
s c hen. Tubingen 1907. - F 0 a k e s J a c k son and K irs 0 p p La k e, The 
Beginnings of Christianity. Tl. I: The Acts of the Apostles. Bd. I ff. London 1920 if. 
- J. Hastings, Dictionary of the Apostolic Church. Bd. Iff. Neuyork 1916ff. 

S. 83. - § 1. Jesus Christus, del' Stifter del' Kirclle. 
Leben J esu von katholischen Verfassern: J. S e p p, Das Leben Christi. 3. Aufl. 

5 Bde. Regensburg 1898--1902. - G rim m, Das Leben Jesu. 2. Auf!. Regens-
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burg 1890 if. (Bd. VI und VII von J. Z a h n); 3. Auf!. von Z a h n, Bd. I. if. Re
gensburg 1906 ff. - S c hell, Christus (We1tgeschic~te in Charak:erbllder.n). 
Mainz 1903; neue Ausg. 1906. - Le Cam~s, La vie d: N. S. !esus-Chnst. 

Auf!. 3 Bde. Paris 1907. - F 0 u a r d, La vie de N.-S. Jesus-Chnst. 13. Aufl. 
~. Bde. Paris 1901. - Va can dar d, L'institution formelle de l'Eglise par Ie 
Christ (Etudes de critique et d'histoire religieuse. 2. Serie). Paris 1910, I if. -
L. Cl. Fillion, Vie de N.-S. Jesus-Christ. 3 Bde. Paris 1921. - E. B. Allo, 
Jesus-Christ et les plus recente: theorie~ histor~ques. Freiburg i. d. Schweiz 1~22.
Lag ran g e, L'Evangile de J esus-Chnst. Pans 1928. - L. de G ran d m ~ ISO n, 
Jesus-Christ. Sa personne, son message, ses preuves. 3. Auf!. 2 Bde. Pans 1928. 
Zu den neuesten protestantisch-rationalistischen Darstellungen vgl. Hi 1. F e 1 d e r, 
Jesus Christus. Apologie seiner Messianitat und Gottheit gegenuber der neuesten 
unglaubigen Jesusforschung. 2. Aufl. 2 Bde. Paderborn 1920}21. - A. Me y e n
be r g, Leben Jesu-Werk. Bd. I if. Luzern 1922 ff. - Dber die nichtchristlichen 
Zeugnisse uber den Heiland vgl. B ole, Flavius Josephus uber Christus und die 
Christen. Brixen 1899. - S i e b e r t, Die altesten Zeugnisse uber das Christentum 
bei den romischen Schriftstellern (Programm). Charlottenburg 1897. - A. S e it z, 
Christuszeugnisse aus dem klassischen Altertum von unglaubiger Seite. Koln 
1907. - H. L. S t r a c k, Jesus, die Haretiker und die Christen nach den altesten 
judischen Angaben. Leipzig 1910. - K. Lin c k, De antiquissimis veterum 
quae ad Iesum N azarenum spectant testimoniis. GieBen 1913. - E. Nor den, 
Josephus und Tacitus uber Christus: Neue Jahrbucher fUr das klass. Altertum 
XXXI (1914) 637-666. - P. Cor sse n, Die Zeugnisse des Tacitus und Ps.
Josephus uber Christus: Zeitschr. fUr neutestam. Wiss. XV (1914) II4-140. -
L. W 0 hIe b, Das Testimonium Flavianum. Ein kritischer Bericht uber den 
Stand der Frage: Rom. Quartalschrift XXXV (1927) 151--170. - G. Bar d y, 
Le temoignage de Josephe slave sur Jesus: Revue apologetique XLIII (1926) 
344-352. - Dber eine gefalschte QueUe (Benanbrief): C. S c h mid t, Der 
Benanbrief eine moderne Leben-Jesu-Falschung des H. Ernst Edler von der 
Planitz (Texte u. Untersuchungen XLIV I). Leipzig 1921. - R. E i s ~ e r, 
'lllO'O\)~ ~((O'lAEU~ au ~((O'lAEUO'((~. Die messianische Unabhangigkeitsbewegung. Heidel
berg 1928. - B. v. S c h arb erg, Die Chronologie des Lebens J esu 1. Hermann
stadt 1928. 
S. 87. - § 2. Die Urgemeinde in Jel'1lsalem und die erste christliche !lission. 

Die Apostelgeschichte. Vgl. J. Bel s e r, Beitrage zur Erklarung der Apostel
geschichte. Freiburg i. Br. 1897; Die Apostelgeschichte ubersetzt und erklart. 
(KurzgefaBter wissenschaftl. Kommentar des Neuen Testaments.) Wien 1905.
H a rna c k, Beitrage zur Einleitung in das Neue Testament. 1. Lukas der Ar~t. 
Leipzig 1906; III. Die Apostelgeschichte. Ebd. 1908. - A. Wi ken h ~ use r: Die 
Apostelgesch. und ihr Geschichtswert (Neutestam. Abh. VIII 3-5). Munster .1. W. 
192I. - Dber nichtchristliche Zeugnisse s. oben zu § 1. - Mar qua r d, Simon 
Petrus als Mittel- und Ausgangspunkt der christlichen Urkirche. (Programm.) 
Kempten 1906. - F. X. S t e i n met z e r, Der hI. Petrus (Bib!. Zeitfragen VI 
13). Munster i. W. 1917. - F. Kattenbusch, Die Vorzugsstellung des Petrus 
und der Charakter der Urgemeinde zu Jerusalem: Festgabe K. Muller (1922) 
322-351. - K. G. Go e t z, Petrus als Grunder und Oberhaupt der Kirche und 
Schauer von Gesichten. Leipzig 1927. - W. M i c h a e li s, Taufer, Jesus, Ur
gemeinde. Die Predigt vom Reiche Gottes vor u. nach Pfingsten (Neutest. Forsc~. 
II 3). Gutersloh 1928. - R. F ric k, Die Gesch. des Reich-Gottes-Gedankens 111 

der alten Kirche bis zu Origenes u. Augustin. GieBen 1928. - C. F 0 u a r d, Les 
origines de l'Eglise. St. Pierre et les premieres annees du christianisme. 3. Aufl. 
Paris 1893. - J. Tho mas, La question juive dans l'Eglise a i'age apostolique: 
Revue des quest. histor., Octobre 1889, 400--460; Avril 1890, 353-40 7. -
E. Be u rl i e r, Les juifs et l'Eglise de Jerusalem: Revue d'hist. et de litter. reli
gieuses 1897, 1-16. - Fill ion, St Pierre. (Les Saints.) Paris 1906. - W. M. 
Ta y lor, Peter the Apostle. Neue Ausg. von Bur net u. I s b is t e r. London 1900. 

49* 



772 Quellen und Literatur. 

S. 93. - § 3. Der hI. PanIns nnd die gl'oJle Heidenmission. Der Legalienstreit. 
F. C h r. B au r, Paulus, der Apostel Jesu Christi. Stuttgart I845; 2. Auf!. von 

Z e II e r, 2 Bde. Leipzig I866 f. - K r e n k e I, Paulus. Leipzig 1869. - H au s
rat h, Der Apostel Paulus. Heidelberg 1872. - P fie ide r e r , Der Paulinismus. 
2. Auf!. Leipzig 1890. - C. C I erne n, Paulus. Sein Leben und Wirken. 2 Bde. 
GieBen 1904. - Wei n e I, Paulus. Der Mensch und sein Werk. 2. Auf!. Tu
bingen I915. -A I b r e c h t, Die Kirche im apostolischen und nachapostolischen 
Zeitalter. Bd. II: Paulus, der Apostel Jesu Christi. Munchen 1903. - PolzI, 
Der Weltapostel Paulus. Regensburg 1905. - B. Wei B, Paulus und seine Ge
meinden. Berlin 1914. - A. Dei B man n, Paulus. Eine kultur- und religions
geschichtl. Skizze. 2. Auf!. Tubingen 1925. - P. Fe i n e, Der Apostel Paulus. 
Das Ringen urn das geschicht!. Verstandnis des Paulus. Gutersloh 1927. _ 
Wag e n man n , Die SteHung des Apostels Paulus neben den Zwolf in den ersten 
zwei Jahrhunderten (Beihefte zur Zeitschr. f. d. neutest. Wiss.). GieBen 1926. _ 
K. Pie per, Paulus, seine missionarische Personlichkeit u. Wirksamkeit. 2. bis 
3. Aufl. (N eutestam. Abh.). Munster i. W. 1929. - R. K no p f, Probleme der 
Paulusforschung. Tiibingen 1915. - E. v. Do b s c h ii t z, Der Apostel Paulus. 
2 Bde. Halle a. d. Saale 1926/28. - A. S t e i n man n, Zum Werdegang des 
Paulus. Die Jugendzeit in Tarsus. Freiburg i. Br. 1928. - W. K 0 est e r, Die 
Idee der Kirche beim Apostel Paulus (Neutestam. Abh. XIV I). Munster i. W. 
1928. - G. P. Mar an g, N aar Rome. Door het reisgebied van den apostel 
Paulus. Zwolle 1929. - E. S p r i n g e r, Der ProzeB des Apostels Paulus: PreuB. 
Jahrbiicher CCXVIII (1929) 182-196. - Mom m sen, Die Rechtsverhaltnisse 
des Apostels Paulus: Zeitschr. fUr neutestamentl. Wissensch. 1901, 81-96. _ 
Z a h n, Zur Lebensgeschichte des Paulus: Neue kirchl. Zeitschr. 1904, 23-4I 189 
bis 200. - R e nan, St. Paul. Paris 1869. - A. S a bat i e r, L'ap6tre Paul. 
4· Aufl. Paris 19 I 2. - Vi d a I, St. Paul, sa vie et ses oeuvres. 2 Bde. Paris 1863. 
- C. F 0 u a r d, St. Paul. Ses Missions. 8. Aufl. Paris I905. De r s., St. Paul. 
Ses dernieres annees. 5. Auf!. Paris 1905. - F. P rat, La theologie de St. Paul. 
6·-7· Aufl. 2 Bde. Paris !920/23. De r s., St. Pau!. (Les Saints.) Paris 1922. _ 
W. M. Ram say, St. Paul the Traveller and the Roman Citizen. 3. Aufl. London 
I897. - Con y b ear e und How son, The Life and Epistles of St. Paul. 3. Aufl. 
2 Bde. London 1864. - Mea n s, St. Paul and the Ante-Nicene Church. London 
1903. - Ram say, Pauline and other Studies in early Christian History. N euyork 
.1906. - J 0 h n s ton, St. Paul and his Mission to the Roman Empire. London 
1909. - Ram say, The Cities of St. Paul; their Influence on his Life and 
Thought. London 1908. - W. L. K n 0 x, St. Paul and the Church of Jerusalem. 
Cambridge 1925. - C h. A. And e r son S cot t, Christianity according to 
St. Paul. Cambridge 1927. - T. Wi Iso n, St. Paul and Paganism. Edinburg 
1928. - R. G. Ban d as, The Master-Idea of St. Pauls Epistles on the Redemp
tion (Univ. Lowen. Diss. theo!. ser. II, t. XII). Briigge 1925. - B 0 c c i, 
S. Paolo. Rom 1900. - G. Gin 0 c chi, V. C ere s i, L. Cos tan tin i, San 
Paolo (Pensiero Cristiano 5). Mailand 1925. - Mayer, Die Briefe Pauli, ihre 
Chronologie, Entstehung, Bedeutung und Echtheit (Bib!. Zeitfragen). Miinster 
1909. - A. v. H a rna c k, Die Briefsammlung des Apostels Paulus u. die and ern 
vorkonstantin. christl. Briefsammlungen. Leipzig 1926. - Z u r C h ron 0 log i e 
des L e ben sPa u Ii: H a rna c k, Geschichte der altchrist!. Literatur II, I, 
253 ff. Dazu S c h ii r e r: Zeitschr. fUr wissensch. Theologie 1898, 21 ff. - J. B e I
s e r, Zur Chronologie des Paulus: Tiib. Theol. Quartalschrift 1898, 353-379; 
Paulus in Athen Sommer 50: ebd. 1899, 63-88. - G. Wan del, Zur Chrono
logie des Lebens Pauli: Zeitschr. f. kirchl. Wissensch. 1887, 433 ff. 489 ff. _ 
J. Wei B, Die Chronologie der Paulinischen Briefe: Theo!. Studien u. Kritiken 
1895, 252- 296. - H 0 n n i c k e , Die Chronologie des Lebens des Apostels Paulus. 
Leipzig 1903. - Abe r 1 e , Chronologie des Apostels Paulus von seiner Bekehrung 
bis zur Abfassung des Galaterbriefes, 37-57 n. Chr.: Bib!. Zeitschr. 1903, 256 ff. 
372 ff. De r s., Chronologie des Apostels Paulus yom Apostelkonzil bis zum 
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Martyrertode, 51-67 n. Chr.: ebd. 1905, 371 ff. - S t 0 b e r, Chronologie des 
Lebens und der Briefe des Paulus. Heidelberg 1904. - H a rna c k, Die Zeit
angaben in der Apostelgeschichte des Lukas: Sitzungsber. der Kgl. preuB. Aka~. 
der Wissensch. Separatabdruck. Berlin 1907. - S c h war t z, Zur Chronologle 
des Paulus: Nachr. der Gesellsch. der Wissensch. zu Gottingen 1907. - K e 11 n e r, 
Tradition, geschichtliche Bearbeitung und Legende in der Behandlung der Chrono
logie des apostoJ. Zeitalters. Bonn 1909. - V. Web e r, Die antiocheriische KoI
lekte, die iibersehene Hauptorientierung in der Paulusforschung. Wiirzburg 1927. 
_ A. v. H a rna c k, Chronologische Berechnung des "Tages von Damaskus": 
Sitzungsber. der Kg!. preuB. Akad. d. Wissensch. 1912, 673-682. - W. La r
f e 1 d, Die Delphische Gallio-Inschrift und die Paulinische Chronologie: Neue 
kirchl. Zeitschr. XXXIV (1923) 638--647. 

S. 103. - § 4. Der hI. Petrns null die romische Christengemeinde. Die Neronische 
Verfolgnng. 

Pet r us: Fog gin i, De Romano D. Petri itinere et episcopatu. Florenz 
I74I. - J. S c h mid, Petrus m Rom oder Novae vindiciae Petrinae. Luzern 
1892. - W. E sse r, Des hI. Petrus Aufenthalt, Episkopat und Tod in Rom. 
Breslau 1889. - H. Lie t z man n, Petrus und Paulus in Rom. 2. Aufl. 
Berlin 1927. De r s., Zwei N otizen zu Paulus (2. Die Reisen des Petrus): 
Sitz.-Ber. der PreuB. Akad. der Wiss. Phi!.-hist. Kl. 1930. VIII. Berlin 1930; 
vgJ. Em. Hi r s c h, Petrus und Paulus: Zeitschr. fUr neutest. Vliss. XXIX (1930) 
63-76. - C. S c h mid t, Studien zu den alten Petrusakten: Zeitschr. f. Kirchen
gesch. XLV (1926) 481-513. - M. Lee 1 e r, De Romano S. Petri episcopatu. 
Dissert. hist. Lovanii 1888. - L. V u a u x, Les Actes de Pierre. Paris 1922. 
- M. Be s son, St. Pierre et Ies origines de la Primaute romaine. Genf 1929. 
- B irk s, Studies of the Life and Character of St. Peter. London 1887. -
A. S. Bar n e s, St. Peter in Rome and his Tomb on the Vatican Hill. Lon
don 1900. - L i g h t f 00 t, St. Peter in Rome (Apostolic Fathers [2. Aufl.] 
Tl. 1. Bd. I. S. 48r ff.). - J. T. S hot h well and L. R 0 pes Lao m is, The 
See of Peter. Neuyork 1927. - P a g ani, II cristianesimo in Roma prima dei 
gloriosi apostoli Pietro e Paolo e sulle diverse venute dei principi degli 
apostoli in .Roma. Rom 1906. - R i n i e r i, S. Pietro in Roma ed i primi papi 
secondo i piu vetusti cataloghi della Chiesa Romana. Turin 1909: - Gegen 
C h. G u i g neb e r t, La primaute de Pierre et Ia venue de Pierre it Rome. 
Paris 1909, siehe J. F I ami 0 n : Revue d'hist. eccles. XIV (1913) 249 ff. 473 ff. 
V gl. auch oben die Literatur zu § 2. - Rom i s c he Gem e i n de: Lan g e n, 
Geschichte der romischen Kirche bis Leo 1. Bonn I88!. - S c h war z los e, 
Geschichte der romischen Christengemeinde im I. J ahrh. Erfurt 1892. -
Bludau, Die Juden Roms im I. christ!. Jahrh.: Katholik LXXXIII (1903) 
113 ff. 193 ff. - Mac chi, La critica storica e l'origine della Chiesa Romana. 
Prato 1903. Dazu Co z z a - L u z i, Recensione del libro del P. C. Macchi 
(Estr. della Palestra del Clero). Rom 1903. - G. LaP ian a, L'immigra
zione aRoma nei primi secoli dell' Impero: Ricerche religiose IV (1928) 
193-248. - N e ron i s c he V e rf 0 I gun g: C. F. A r n old, Die Neronische 
Christenverfolgung. Leipzig 1888. - K. K nell e r , Charakter der drei ersten 
Christenverfolgungen: Stimmen aus Maria-Laach 1887 I 35 ff.306ff. 407ff.
E. Z e 11 e r, Das "odium generis humani" der Christen, Tac., Hist. IS, 44: 
Zeitschr. fUr wissensch. Theol. 1891, 356-367. - G run d I, Die Christen
verfolgung unter Nero nach Tacitus: Tub. Theol. Quartalschr. 1904, I-IO. 
- K 1 e t t e, Die Christenkatastrophe unter Nero, nach ihren Quellen, beson
ders nach Tacitus' Ann. IS, 44 von neuem untersucht. Tiibingen 1907. -
G. S c h 0 n a i c h, Die N eronische Christenverfolgung (Festschrift der Uni
versitat Breslau). Breslau I9II. - L. deC 0 m be s, La condition des juifs 
et des chretiens a Rome et l'edit de Neron: Revue cathoI. des instit. et du 
droit, 2e ser. XXIXff. (I902ff.), viele Fortsetzungen. - Semeria, II primo 
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sangue cristiano. Rom 1900. - Pro fum 0, Le fonti ed i tempi dell'incen
dio N eroniano. Rom 1905. Siehe auch die Literatur iiber die Verfolgungen 
im allgemeinen unten zu S. I46, § 3 (S. 780). 

8.109. - § 5. Der Jiidische Krieg nnd die Zerstorung von Jerusalem. 
F 1 a v. los e ph., De bello Iudaico, bes. 2, 17 ff., 1. 5 6 7 (Ausg. Din dol' f). 

- T a cit., Hist. 5, 1-3. - Sue ton., Vita Titi. - E use b., Hist. eccles. 
3, 5-8. - SuI pic ius S eve r., Chronicon 2, 30 (Ausg. H a I m 85). -
Feu el'l e in, De christiano rum migratione in oppidum Pellam. Jena 1694. 
Die oben zu S. 87, § 2 erwahnten Schriften. Dazu: Rei c h a r d t, The Relation 
of the Jew-Christians to the Jews in the first and second Century. London 
1884. - V. E r m 0 n i, Les eglises de Palestine aux deux premiers siecles: 
Revue d'histoire ecclesiastique 1901, 15-32. - Hoe n n i c k e, Das Juden
christentum im 1. und 2. J ahrhundert. Berlin 1908. - Win dis c h, Der 
messianische Krieg und das Urchristentum. Tiibingen 1909. - A. Be r t h 0-
let, Das Ende des jiidischen Staatswesens. Tiibingen I9IO. 

8.112. - § 6. Der hI. Johannes nnd die iibrigen Apostel. Die Verfolgung des Domitian. 
K e p pIe r, Das J ohannesevangelium und das Ende des ersten christl. 

J ahrhunderts. Rottenburg 1883. - K r e n k e I, Del' Apostel Johannes. Berlin 
1871. - S c hoi ten, Der Aposte1 Johannes in Kleinasien. Berlin 1872. -
Hen 1 e, Der Evangelist Johannes und die Antichristen seiner Zeit. Miinchen 
1884. - Wen d t , Die J ohannesbriefe und das J ohanneische Christen
tum. Halle 1925. - F 0 u a r d, St. Jean et la fin de I'age apostolique. Paris 
1904. - B au n a r d, L'apotre St. Jean. 7. Aufl. Paris 1906. - F i I I ion, 
St. Jean l'Evangeliste, sa vie et ses ecrits. Paris 1907. - L. Pi rot, Saint 
Jean (Les Saints). 2. Auf!. Paris 1923. - Scott Moncrieff, St. John, 
Apostle, Prophet and Evangelist. London 1909. - A. Vat h , Der hI. Thomas, 
der Apostel Indiens. 2. Auf!. Aachen I925. - Z a 11 n, Apostel und Aposte1-
schUler in der Provinz Asien. Leipzig 1900. - Pol z I, Die Mitarbeiter des 
Weltapostels Paulus. Regensburg 19II. - Uber die apokryphen Apostel
geschichten: Acta apostolorum apocrypha, post C. Tis c hen dol' f denuo 
edd. R. A. Lipsius und M. Bonnet. Bd.I (von Lipsius) Leipzig 1891; 
Bd. II (von Bonnet), TI. I ebd. I898; Tl. 2 ebd. 1903. - R.A.Lipsius, 
Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. 2 Bde. mit I Ergan
zungsheft. Braunschweig 1883/1890. V gl. Bar den hewer, Geschichte del' 
altkirchlichen Literatur I. 2. Auf!. (Freiburg I9I3) 547 ff. - Lin s e n
mayer, Die Stellung der f!avischen Kaiser zum Christentum: Histor. Jahr
buch I904, 447-464. Vgl. die Literatur unten zu Abschn. 2, § 3 (S. 780). 

S. 117. - § 7. Der Gottesdienst und das religiose Leben in der apostolischen Zeit. 
F. Pro b s t, Liturgie del' drei erst en christlichen Jahrhunderte. Tiibingen 

1870. D e r s., Sakramente und Sakramentalien in den drei ersten christlichen 
Jahrh. Tiibingen I872. - G. R a usc hen, Eucharistie und BuBsakrament 
in den sechs ersten J ahrhunderten. 2. Auf!. Freiburg I9IO. - T h. S c h e r
man n, Die allgemeine Kirchenordnung, friihchristL Liturgien und kirchl. 
Uberlieferung (Studien zur Gesch. u. Kultur des Alt. III. Erg.-Bd.). Pader
born 1914/1916. - C. C I erne n, Der Einf!uB der Mysterienreligionen auf das 
iilteste Christentum. GieBen 1913. De r s., Religionsgesch. Erklarung des 
Neuen Test. 2. Auf!. GieBen 1924. - H. Lie t z man n, Die Entstehung del' 
christl. Liturgie nach den altesten Quellen: Bibliothek Warburg, Vortrage 
1925/26 (Hamburg 1928) 45-67. - L. D u c h e s n e, Origines du culte chre
tien. 6. Auf!. Paris 1920. - J. de G h e I lin c k u. a n d., Pour l'histoire du 
mot Sacramentum 1. Paris 1924. - S erne l' i a, Dogma, gerarchia e cuIto nella 
Chiesa prim it iva. Rom 1902. - War r en, The Liturgy and Ritual of the Ante
Nicene Church. London 1897. - W. O. E. 0 est e r 1 e y, The Jewish Back
ground of the Christian Liturgy. Oxford 1925. - F. G a v in, The Jewish 
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tecedents of the Christian Sacraments. London u. Neuyork 1928. -
Ar; I f e 1 d Die urchristliche Taufe: Zeitschr. fUr wissenschaftl. Theol. 
HI g e ~-46z.' _ 'vV. He i t m ii 11 e r, Taufe :llld Abe~dmahl bei .. P~ulus. 
I~5,. 44 1903 De r s Taufe und Abendmahl 1m ·Urchnstentum. Gottlngen 
Gottlngen . ' .' . h d 

II _ F. M. R end tor f f, Die Taufe im Urchnstentum 1m L:c. te . er .~eueren 
19 . h gen Lel'pzig 1905. - H. Win dis c h , Taufe und Sunde 1m altesten 
Forsc un . D' '" d' h 
Christentum bis auf Origenes. Tubingen 1908. - B.r and t , Ie JU. lSC .en 
Ea tismen oder das religiose Waschen und Baden 1m. Judentum mIt .Em
sctluB des Judenchristentums. GieBen I9IO. - S tel n ~ e c k, ~ul~lsche 

h d Ba"der im Heidentum und Judentum und Ihr Verhaltms zur 
Wasc ungen un . . ' . d D' 

h istlichen Taufe: Neue kuchl. Ze1tschr. I9IO, 778-779· - S c n m 1 , Ie 
~i~fUhrung der christlichen Taufe: Zeitschr. f. kath. Theol. 1905, 53~I. -
W. Koch, Die Taufe im Neuen Test. (Bibl. Zeitfr .. III. IO). 3· ~uf!. Munster 

A S t r om b erg Studien zur Theologle und PraXIS. def Tauf~. 
1921 - . v.' . L' h d R 1 

1
: J Lei' pol d t Die urchristliche Taufe 1m lC te er e l-

Eer III 1913. - ., . D' V h' h' . h' ht Lel'pz1'g 1928 - R Rei t zen s t e In, Ie orgesc llC ,e glOnsgesc lC e. . ' B' d 
der christl. Taufe. Leipzig und Berlin 192? -:- R 0 g e r s , aptlsm an 
Christian Archaeology: Studia biblica et eccIeslastlca V, 4, Oxf~rd I~03, ~39 ff. 
, A y res Christian Baptism. London 1907· - C has e, ConfirmatIOn. m the 

A tolic. Age London 1908. - Vel'S chi e den e Ve r f., Confirmation or 
pos. . f h d Ed I London 1926. - B i c k e 11 , Messe und Passah. the LayIllg on 0 an s. .. . . . . h 

. 8 B . g Die Einsetzung def heiJigen Euchanstte III 1 rer 
MaIllz 1 72 - ern 1 n , 'E h . . d 

.. I' 'he Form Miinster i. W. I90I. - Bat iff 01, L uc anstle ans 
ursprung 1C n . 1'" 3 129 ff· 1904 
Ie Nouveau Testament.: Bull. de litterature eccleslastique 190 , , ., , 
2 I ff.; vgl. Revue biblique 1903, 497 ff. De r s., N ?uvelles . etudes docu-
9 t' la sal'nte Eucharistie' Revue du clerge fran<;als LV (1908) men aIres sur . . . . . L'E h . t' 
I ff. D e r s., Etudes d'histoire et de theologie pOSItive. 2. Sene. uc ans Ie. 

5 3
A 

f! P . 1920 _ E r m 0 n i L'Eucaristia nel Nuovo Testamento e la 
7· u. arts. '. 1 8 8 ff Wi e 1 and 
critica: Rivista storico-critica delle SClenze thea . 190. '. 13 . -. .. h ' 
Mensa und Confessio. I. Del' Altar der vorkor;stantm1sche? ~elt. Munc en 

6 De r s Die Schrift Mensa und ConfessIO und P. EmIl Dorsch S.]. 

M19~ . h 190'8' D e r s Der vorirenaische Opferbegriff. Munchen 1909. (Alle 
.unc en . ., ..' M" h ") 

drei Schriften in den "Veroffentl. aus dem k1r~h~nhl~t. Semm~r unc~?:-
E D C 

h Der Opfercharakter der Euchanstie eIllst und Jetzt (VeIOffenJ. 
. ors , b k Huppertz 

des biblisch-patrist. Seminars Innsbruck). Inns ruc 1909· - . 'h' 
Zur Kontroverse iiber den friihchristl. Opferbegriff: Katholtk, 4· R~~ e 
XXXIX (1909) 125 ff. 188 ff. - R e n z, Die Geschichte des MeBopferbegrt s. 
Bd. I: Altertum und Mittelalter. Frei~,ing I90r..- Esp e n b erg e r, Ge-

d k 
"b Herren u Mysterienmahl . Theologle u. Glaube I9 IO, 550-564 

an en u er " -. '. (B'bl Z 'tf 
( 

. F ) _ W K 0 c h Das Abendmahl 1m Neuen Test. 1. el r. mIt orts.. . , E .. t 
IV. IO.). Munster 1911. - B. F ri s c h k 0 p f, Die neuesten.. ror erungen 
uber die Abendmahlsfrage (Neutest. Abhandl. IX. 4-5)· Mun~ter I~2I. -
T h. S c her man n, Das "Brotbrechen" im Urchristentum: ~lbl. Zeltschr. 

ff 62ff _ P Cagin Les origines de la Messe. Pans 192 1. (Vgl. 
1910, 33 . I ." 'ff d d Yd'l 
Bat i ff 0 I: Revue bibl. 1916, 23-32.) - J. Cop pen s, Loran e es 1 e es 
dans la liturgie eucharistique ancienne. Lowen 1927. - T h. ~ a l' n a c k, 

D h . tl Gemeindegottesdienst im apostol. u. nachapostol. Zeit alter. Er-
er c ns . d hl f' . d 

1 8 J U .. 1 i c her Zur Geschichte der Aben rna seIer III er 
angen I 54· - , . .. . 8) 

altesten Kirche (Theol. Abhandl., C. v. Welzsacker gewldmet, 1.93 215-250. 
_ A. S c h wei t z e r, Das Abendmahl im Zusammenh.~n.ge mit dem Leben 
J esu und del' Geschichte des U rchristentums. 2 TIe. Tubmgen I90 r. Del' s., 
Das Abendmahlsproblem auf Grund del' wiss. Forschung des 19· Jahrh. u. 
der histor. Berichte. 2. Auf!. Tiibingen 1929. - H 0 f f man n, Das f:-bend

-
mahl im U rchristentum. Berlin 1903. - And e r sen, Das Ab~ndmahl III ~~n 
zwei ersten Jahrh. n. Chr. 2. Auf!. GieBen 1906. - Go e t z, DIe Abendma s
frage in ihrer geschichtl. Entwicklung. 2. Auf!. Leipzig 1907· - G. P. We t-
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t e r, Altchristliche Liturgien. 2 Bde. Gottingen I92I/22. _ H. Lie t z m a 
M.esse und Herrenmahl. Eine Studie zur Gesch. der Liturgie (Arbeiten ~:; 
Klrc~engesch. S). Bonn 1926. - K. V 0 Ike r, Mysterium und Agape. Die 
gememsamen Mahlzeiten in der alten Kirche. Gotha I927. - H. Hub e r 
Das Herrenmahl im N euen Testament. Leipzig 1929. _ Rev i II e Les ori~ 
gines de l'eucharistie (Extr. de la Revue de l'hist. des religions). Paris I90S. 
- G? g u e I, L'Eucharistie des origines it Justin martyr. Paris 1909. _ 
E. G 1 b son, On the relation of Christian to Jewish Worship: Expositor 
IS90 II 22-35. - F ran k 1 and, The early Eucharist. London 1902. _ 
Pie r s e, .T.he Mass in the Infant Church. Dublin 1909. _ W hit 1 e y, 
Churc~ Mmlstry and Sacraments in the New Testament. London I903. _ 
K eat 1 ~ g , The -,/-gape and the Eucharist in the early Church. London 1902. 
- Bat 1 f f 0 I, L agape (Etudes d'hist. et de theo!. positive. 7. Auf!. Paris 
1926). - Fun k, Die Agape: Kirchengesch. Abhandl. und Untersuchungen 
.III. Pad~rborn I907, Iff. - E. Baumgartner, Eucharistie und Agape 
l~ Urchr~stentum. Solothurn 1909. - E r m 0 n i, L'agape dans I'Eglise primi
t1~e. J:>ans I903· - J. Han sse n s, L'agape et l' Eucharistie: Ephemerides 
Liturgicae 1929 (mehrere Forts.). - A. G rei ff, Das alteste Pascharituale der 
Kirche Did. 1-10 u. das J ohannesevangelium. Paderborn I929. _ E. von 
d ~ r Go I t z, Das Gebet in der altesten Christenheit. Leipzig 190r. D e r s., 
Tlsch- und Abendmahlsgebete (Texte u. Untersuchungen 29, 2b). Leipzig 
1905. - J. L e b ret 0 n, La priere dans l'Eglise primitive: Recherches de 
scien~e rel!g. 1924, 6~. 97 ff. - P. G I au e, Die Vorlesungen der heiligen 
Schnften 1m Gottesdlenst 1. Berlin 1907. - K. Wei din g e r Die Haus
t~feln. Ein Stuck urc?ri.stl. Paranese (U ntersuch. z. N euen Tes~. 14). Leip
zig I92S. - C. Fa b riC 1 us, Urbekenntnisse des Christentums : Reinhold See
berg-Festschr. I (Leipzig 1929). - T h. Z a h n, Geschichte des Sonntags. 
Hannover IS7S. - S c h ii r e r, Die siebentagige W oche im Gebrauch der 
christl. Kirche der ersten Jahrhunderte: Zeitschr. f. neutestamentl. Wissen
sc:haft I905, 1-66. - E. v. D 0 b s c hut z, Die urchristlichen Gemeinden. 
Slttengeschichtl. Bilder. Leipzig 1902. - F. Me f fer t, Der "Kommunismus" 
Jesu und der Kirchenvater. Munchen-Gladbach 1922. _ E. L 0 h m e i e r 
Soziale Fragen im Urchristentum. Leipzig 1921. - H. Pre i s k e r, Christen~ 
tum und Ehe in den ersten drei Jahrhunderten. Berlin 1927. - E. Got t lie b 
Die Frau im fruhen Christentum. Leipzig I92S. - ]. L e b ret 0 n, La vi~ 
chretienne au I,r siecle de l'Eglise. Paris I927. 

S. 122. - § 8. Die kirchIichen Amter im apostolischen Zeitalter. 

Apostelgeschichte von Kap. I I an in zahlreichen Stellen. Phil. I, I. I Tim 3, Iff.; 
4, 14· Tit. I, 5 ff. - Doctrina duodecim apostolorum c. 14 IS. _ C 1 e m. Rom., 
Ep. I ad Cor. c. 42-44. - I g nat., Epistolae, an zahlreichen Stellen. V gl. 
St. v. Dun i n - Bo r k 0 w ski, Die Interpretation der wichtigsten Texte 
zur Verfassungsgeschichte der alten Kirche: Zeitschr. f. kathol. Theol. 1903, 
62-86 .ISI-20S. D ~ r s., Studien zur altesten Literatur uber den Ursprung 
des Eplskopates: Hlstor. Jahrbuch I900, 221-254. De r s., Methodologische 
Vorfragen zur urchristlichen Verfassungsgeschichte: Zeitschr. f. kathol. 
Theol. I9?4, ~I7-249; . I905, 28-52. De r s., Die Methode bei Erforschung 
alter InstltutlOnen: Zeltschr. f. kathol. Theol. 1905, 2II-257. _ G. v. H 0 I
tum '. Die Termin?logie beziiglich der kirchlichen Amter in der Apostel
gesChlc~te, den Bnefen des hI. Paulus und den andern neutest. Schriften: 
Theologle u. Glaube XIX (I927) 461-487. - Die Literatur aus den letzten 
Dezennien vor I900 iiber die· Kirchenverfassung des apostolischen und nach
apostolische~ Zeitalters, besonders uber den Ursprung des Episkopates, bei 
St. v. ? u n 1 n - B 0 rk ~.w ski, Die neueren Forschungen uber die Anfange 
des Eplskopats (77. Erganzungsheft zu den Stimmen aus Maria-Laach). Frei
burg 1900. - Werke, deren Verfasser den apostolischen Ursprung des Episko-
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pates vertreten: L. Sob k 0 w ski, Episkopat und Presbyterat in de.n ersten 
christlichen J ahrhunderten. Wurzburg I893. _ R. Win t e r s tel n, Der 
Episkopat in den drei ersten christl. Jahrhunderten. Leipzig u. Wien IS86. -
H. B r u de r s, Die Verfassung der Kirche von den ersten J ahrzehnten der 
apostolischen Wirksamkeit bis zum Jahre 175 n. Chr. (F or~Chllngen zur 
christlichen Literatur- und Dogmengesch. IV, 1-2). Mamz 1904. -
P. A. Led e r, Das Problem der Entstehung des Katholizismus: Zeitschr. 
der Savignystiftung fUr Rechtsgesch. Kan. Abt. I9II, 276-30S (gegen Har
nack u. Sohm, s. unten). - E. Met z n e r, Die Verfassung der Kirche in 
den zwei ersten Jahrhunderten, mit bes. Berucksichtigung der Schriften Har
nacks. Danzig 1920. - H. Die c k man n, Die Verfassung der U rkirche, 
dargestellt auf Grund der Paulusbriefe u. der A?~stelgesc.hichte: Berlin 1923. 
De r s. De Ecc1esia tractatus historico-dogmattcl 1. Frelburg 1. Br. 1925. -
C h. d ~ S me d t, L'organisation des eglises chretiennes jusqu'au mili.eu du 
3e siecle: Revue des quest. histor. IS8S, ?ctobre, 32<r-:-3~4. - P. Bat 1 f f 0 1, 
Les institutions hierarchiques de l'Eghse: Revue b1bhque IS95, 473 ff. -
V E r m 0 niLes origines historiques de l'episcopat monarchique: Revue 
d~s quest. his~or. LXVIII (1900) 337-363. - L. Gob ~ t, ~e l'origine d~v~ne 
de l'episcopat. Freiburg i. Schweiz IS9S. - A. M I ~ h.1 e 1 s, .De ongme 
episcopatus dissert. (in franz. Sprache). Lowen I90~ (BlbhograP?le XI-~:Il). 
_ Bat iff 0 1 La hierarchie primitive: Etudes d'hlst. et de theol. posltlve. 
4. Auf!. Paris' 1906. De r s., L'Eglise naissante et Ie catholicisme. 3. ~uf!. 
Paris 1909. - Darstellungen, in denen die apostolische. Einsetzung des klrch
lichen Amtes geleugnet wird: E. Lon i n g, Die Gememdeverfassung des Ur
christentums. Halle IS89. - E. Hat c h, Organisation of the early. Christian 
Churches. 3. Auf!. London 1888; deutsch von A. H a rna c ~, Dle Gesell
schaftsverfassung der christlichen Kirchen im Altertum. GleBen IS83· -
A. v. H a rna c k, Entstehung und Entwicklung der Kirchen:er~assung und 
des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten. LeipZig I9IO. -
R. Soh m Wesen und U rsprung des Katholizismus. 2. Auf!. Leipzig I912. -
F. L 00 f s' Die urchristliche Gemeindeverfassung mit spezieller Beziehung 
auf Lonin~ und Harnack: Theo!' Studien und Kritiken I~90, 619-6~S. -
A. Hi 1 g en f e 1 d, Zum Ursprung des Episkopats USW.: Zeltschr. f .. Wlssen
schaftl. Theol. IS86, 1-26 456-473. De r s., Die Verfassung der chnstl. U r
gemeinde usw.: Zeitschr. f. wissensch. Theol. IS90, 98-rr5 223-245 303-314.
O. S c h eel, Zum urchristlichen Kirchen- und Verfas~ungsproblem: Theol. 
Studien u. Kritiken LXXXV (1912), 403-457. - H. LIe t z man n, Zur alt
christl. Verfassungsgeschichte: Zeitschr. f. wiss. Theol. N. F. XX ~I9I3) 
97-153. - K. M u 11 e r, Beitrage zur Gesch. der Verfassung der alten Kirche: 
Abhandl. der Akad. der Wiss. Berlin 1922. - C. A. Bug g e, Das Problem 
der altesten Kirchenverfassung (Videnskapsselskapets Skrifter). Kristiania 
1925. - A. J u n c k e r, N euere Forschungen ~um urchristl. Kirc.he?problem: 
Neue kirchl. Zeitschr. XL (I929) 126-140 (mit Forts.). - J. Rev III e, Les 
origines de l'episcopat. Paris IS94. - Weitere Schriften:. J. yv. F a 1 ~ 0 n e r, 
From Apostle to Priest. A Study of early Church OrgalllsatlOn. E.dmburgh 
1900. - L i g h t f 00 t, The Christian Ministr?" London 1901. - Lin d s ~ y, 
Church and the Ministry in the early Centunes. 2. Auf!. 1924. - Low r 1 e, 
The Church and its Organisation in primitive and catholic Times. London u. 
Neuyork 1903. - D u r e 11, The Historic Church. An Essay on the .concep
tion of the Christian Church and its Ministry in the Subapostohc Age. 
Cambridge 1906. - Mac 1 e an, The Ancient Church Orders (The Cambridge 
Handbooks of liturgical study). Cambridge I9IO. - Tho m p son, The 
Historic Episcopate. Philadelphia 1910. - C h. Go r e, The Church and the 
Ministry. 2. Auf!. London 1919. - A. C. He a d 1 am, The Doctrine of. t~e 
Church and Christian Reunion. London 1920. - R. H. S t r e e t e r, The Pnml
tive Church studied with special reference to the origin of Christian Ministry. 
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LondonA 1929· - Mer ten s, De hieriuchie in de eerste eeuw des ch . t 

oms. msterdam 1907 - K L S c h . d t D' K' h ns en
Festgabe fUr Ad DeiB~an . T:'b' mI.' Ie Irc e des Urchristentums: 
D' . ' n, u mgen 1927, 258-319. - J. H. S e i dID 
li~a;~8~a~ ~n86d~r. ~iost~lgeschich~~ und in d~n paulinischen Briefen: K~th~~ 
. . ., 40. - O. Z 0 c k I e r, Dlakonen und Evangelisten (B'b 

hs.che ~nd klrchenhistorische Studien, 2. Heft). Miinchen 1893 -P ALe d 1 ~ 
f~~r~~!~~~~ d~b~iS~f6f~ und Presbyter und ihre urchrist'tiche~ VorIauf:;: 

. an., erausgeg. von Stu t z , Heft 23-24) Stuttgart 
~05. - J.TC 0 p pen s, L'imposition des mains et Ies rites conn~xes dans I 

ouveau estament et dans l':Eglise ancienne. (Diss theol Lovan) P . e 
1925. . . . ans 

S. 128. - § 9. Die Irrlehren im apostolischen Zeitalter. 
Die Dar~tel1ungen der Dogmengeschichte oben S. 42. - C h W F W I h 

Entwurf emer Geschichte der Ketzereien I I Bde L' '. . '6 a c , 
Hilgenfld K t' " elpzIg 17 2/85. -

J 
e, e zergeschlchte des Urchristentums. Leipzig 1884 D 

udentum und Judenchristentum. Leipzig 1886 F b . e rDs., 
Simone Mago I D " d . - rom·e r g e r , e 
P .. . . e ongme pseu o-Clementinorum (Diss.). Breslau 1886 -
t' r.a fhc k eli Le?~n und Lehre Simons des Magiers nach den pseudokle~en-
Imsc en omlhen. Ratzeburg 1895. - W a i t z Sim M . c~rist1. Literatur: Zeitschr. f. neutest. Wissensch: 1904 0~21 ;gUS ~ ~r alt

n 1 c k e, Das Judenchristentum im lund 2 Jahrhun'de t B r' ~ e n
L u t g e r t, Die Irrlehrer del' Pastoraibriefe. 'Gutersloh 19

r o~. ~r ILn IS90 . -
mann Di N'k I't E' B' y. . eese-

d
. 'd Ke .. I 0 al en. m eltrag zur alteren Haresiologie: Theol Stu-
len un ntlken 1893 47-82 D V" 1 t C·· . Th 1 T"d h 8' . - . 0 e r, ennth m der Apokalypse' 

eo. IJ sc r. I 91,259-292 - A Wurm Die I 1 h' . 
hannesbrief (Bib!. Studien VIIi I). F~eiburg i 'BI' I orr e rer 1m er~ten J~-
Gnostiker ~der Judaist? Tiib. TheoL Quartaischr. 1~0: 2~8e ~C ~er~nth: ~m 
Del' Gnostlker Kerinth. Die Aloger: Gesprache J~su mi~ se" c J-'~ 1 t, 
(Texte u Unte h XLIII L' . men ungern , . . rsuc . ,elpzIg 1919) 403-452 726-731 - G B d 
Cermthe: Revue biblique 1921, 344-37I. _ A. B 1 u d a u Di~ . a I' y, 
der Johannesschriften (Bib!. Studien XXII 1-2) FI'e'b' .ersBten Gegner 
L L D' Eb' . ,. 1 urg 1. l' 1925 -

· a ~ g.e, Ie .I~mten und Nikolaiten. Leipzig 1828. - F. C h r. B a'u r 
De EblOmtarum ongme et doctrina (Progr) Tiibingen 183 E .' 
L'ebio i d I''''' 1" . 1. - r man 1 n sme ans .e.g Ise nalssante: Revue des quest histor LXVI (8 )' 
481 ff W' t h .. 11 . . . I 99 

• • - 1 I'. m u e 1', DIe N azaraer. Regensburg 1864. - M T I' 
D( Ie E) ssenerquellen gewiirdigt usw.: Theal. Studien' und Kritik~n ~ix~;i 

1900 28--g2. 

S. 135. -:- Zweiter Abschnitt: Die Ausbreitnng und innere AusgestaltnnG' der Kirche 
bIS zum Ende des 2. Jahrhunderts. " 

Allgemeine Werke uber die drei ersten J ahrh. oben S. 769 ( S 8 ) - K 
Das nachapostolische Zeit alter. Geschichte der christlich:: G/ '. dna p f, 
Beginn der Flavierdynastie bis zum Ende Had;ians T"b'. meln en vom 
H d G . 11 L'''''' . u Ingen 1905 -

P 
.. e en 0 u 1 a c, .e.ghse chretienne au temps de St Ignace d'A t' . h 
arts 1907 W M R Th Ch . n IOC e. 

A D 
. - . . am say, e urch in the Roman Empire before 

· .170. 10. Auf!. London 1913. 

S. 135. - § 1. Die .Aus~re~tung des Christentnms in den verschiedenen Landern. 

dre~ ja~~h~ c ~' tDle M~sl~n und Aus~rei.tung des Christentums in den ersten 
, . n er e~. 4 .. u.' 2 Bde. LeIpZIg I924. - P. Bat iff 0 I, L'extension 

geographlque de 1 Eghse: Revue biblique 1895 137 ff R" , L t' d h" . ' . - 1 VIe rea prop a-!: ~o~ .. u ) nst~amsme dans Ies trois premiers siec1es. Paris 1907. (Science 
P . e IglOn/. - . D u c h e s n e, Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule 3 Bde 
I a~Is 1907 IS· - L. L ~ una y, Histoire de l'Eglise gauloise. 2 Bd~. Pari~ i ~ V~· H au c k, Klrch~ngesch. Deutschlands, neue Auf!. 1. Leipzig 1922. -
" . II I a d a, Los ongenes del cristianismo en Espana: Raz6n y Fe 

Quellen und Literatur. 779 

LXXXI (1927) 493-503. - Ugh e II i; Italia sacra. 2. Auf!. auctore Col e t i. 
10 Bde. Venedig 1717/22. - F. Lanzoni, Le origini delle diocesi antiche 
d'Italia. Rom 1923. 2. Auf!. in 2 Bden. unter dem Tite!: Le diocesi d'Italia 
dalle origini a! principio del sec. VII. 1927. (Studi e Testi, 35.) - J. Z e i 11 e r, 
Les origines chretiennes dans les provinces danubiennes de l'Empire romain 
(Bibl. des Ecoles fram;;aises de Rome et d'Athenes, CXII). Paris 1918. -
St. A. M 0 r cell i, Africa christiana. 3 Bde. Brixen 1816 f. - J. Me s nag e, 
L' Afrique chretienne. Paris 1912. - L e Qui en, Oriens christianus. 3 Bde. 
Paris 1740. _ F.C.Burkitt, Urchristentum im Orient. Dbers. von E. Preu
s c hen. Tiibingen 1907. - H. Lam men s, La Syrie. 2 Bde. Beirut 192

1. -

A. Min g a n a, The early spread of Christianity in Central Asia and the Far 
East: Bull. of the John Rylands Library VIII (1925), 297-37I. - A. A 11-
g e i e r, Untersuchungen zur altesten Kirchengeschichte in Persien: Katho
Uk XCVIII (1918) 224-241, 289-300. - Ed. Sac h au, Vom Christentum 
in der Persis: Sitzungsber. der preuB. Akad. der vViss., .Berlin 1916, 958-980. 
_ M. Me i n e r t z, Jesus und die Heidenmission. 2. Auf!. (N eutestam. Abh.) 
Munster i. W. 1925. - A. Big elm air, Der Missionsgedanke bei den vor
konstantin. Vatern: Zeitschr. f. Missionswiss. 1914, 264-277. - J. S c h m i d
Ii n, Kathol. Missionsgeschichte, oben S. 41. 

S. 141. - § 2. Das Christentnm und die heidnische Umwelt. 
F. H. v. A r net h, Das klassische Heidentum und die christliche Religion. 

2 Bde. Wien 1895. - Big elm air, Die Beteiligung der Christen am 6ffent
lichen Leben in der vorkonstantinischen Zeit. Miinchen 1902. - H a rna c k, 
Die Mission und Ausbreitung des Christentums (oben zu S. 135, § I). - J. G e f f
c ken, Das Christentum im Kampf und Ausgleich mit del' griechisch-r6mi
schen Welt. (Aus Natur u. Geisteswelt LIV.) 3· Auf!. Leipzig 1920. -
L e c I e r c q, Comment Ie christianisme fut envisage dans l'Empire romain: 
Revue Benedictine 1901, 141-176. - Uber die angebliche "Hellenisierung" 
des Christentums: E. Hat c h, The Inf!uence of Greek Ideas and Usages 
upon the Christian Church. London 1890; deutsch von E. Pre usc hen, 
Griechentum und Christen tum. Freiburg 1892. - J e n t s c h, Hellenentum 
und Christen tum. Leipzig 1903. - H a rna c k, Kirche und Staat bis zur 
Grundung der Staatskirche: die christliche Religion (Die Kultur der Gegen
wart von Hi nne be r g), Berlin 1906, 129 ff. - Sol tau, Das Fortleben 
des Heidentums in der altchristlichen Kirche. Berlin 1906. - C. C I erne n, 
Religionsgeschichtl. Erklarung des Neuen Testaments. 2. Auf!. GieBen 1924. -
Soh m, Wesen und Ursprung des Katholizismus, in Abhandl. del' Kgl. 
sachs. Gesellsch. der Wissensch. Leipzig 1909. - C. C I erne n, Der Einf!uB 
der Mysterienreligionen auf das 1ilteste Christen tum. GieBen 19I3· - Sa b a
tie r, Les religions d'autorite et la religion de l'esprit. Paris 1904. -
G I 0 vel', The Conflicts of Religions in the early Roman Empire. London 
19

0
9. _ A. L 0 i s y, Les mysteres palens et Ie mystere chretien. Paris 1919. 

Vgl. auch die Literatur oben S. 767. - Gegen diese Auffassung: B 16tzer, 
Die Entstehung des Christentums im Lichte der Geschichtswissenschaft: 
Stimmen aus Maria-Laach LXIX (1905) 353 ff. De r s., Das heidnische 
Mysterienwesen und die Hellenisierung des Christentums: Stimmen aus 
Maria-Laach LXXII (1907) 37ff. I82ff. 508ff.- St.v.Dunin-Borkowski, 
Hellenistischer Synkretismus: Stimmen aus Maria-Laach LXXXII (19I2) 
388-399. - A. d' A I e s, Mithriacisme et christianisme: ·Revue pratique 
d'apologetique III (I907) 462 ff. 5I9 ff. - P. Bat iff a I, L':Eglise naissante et Ie 
catholicisme 172ff.; deutscheAusg. von Seppelt, 149 ff.-B. A 11 0, Premiers rapports 
historiques du christianisme et du syncretisme greco-oriental: Bessarione, 3· Serie, 
VI (1909) 18 f. De r s. L':Evangile en face du syncretisme palen. Paris 1910

. 

_ J. Lag l' a n g e, Les mysteres d'Eleusis et Ie christianisme: Revue bibli
que XXVIII (1919) 157-217. De r s., Attis et Ie christianisme: Revue 
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biblique XXVIII (1919) 4I9-480. - J. L e b ret 0 n, Le monde palen et la 
conquete chretienne: Etudes CLXXXIV (I925) I47 ff. mit mehr. Forts. _ 
W.Classen (oben S. 769, zu S. 82). 

S. 146. - § 3. Die Christenverfolgnngen im 2. Jallrhnndert. 

Briefwechsel zwischen PI i n ius und Kaiser T raj an bei L i g h t f 0 0 t 
Apostolic Fathers Tl. 2. Bd.1. 2. Auf!. 50 ff. - A. M. G u ill e min Pline I~ 
J e~ne, Lettres .... 2 Bde. Paris I928. - V gl. K 1 e ff n e r, Der Bri~fwechsel 
zWIschen dem Jungeren Plinius und Kaiser Trajan, die Christen betreffend. 
Pa~erborn I907· - J. Me y e r, Der Briefwechsel des Plinius und Trajan. 
(~l~S.) StraBb;-trg I909. - W. Web e r, Bemerkungen zum Briefwechsel des 
PlmlU~ u. TraJan. uber die Christen: Festgabe K. Muller (I922) 24-45. _ 
Resknpt des KaIsers J:l ad r i. a n an Minucius Fundanus (bei Ius tin., 
1. Apo!. 69· E use b., HlSt. eccles. 4, 9); vgl. Fun k, Kirchengeschichtl. Ab
handlungen I 330-34.5. - Call e w a e r t in Revue d'hist. et de litt. relig. 
I903, I52 ff. - Resknpt des Ant 0 n i nus Pi u s an das Kotvov von Asien 
(0 t to, Corpus apologetarum 1. 2. Auf!. 244 ff.); vgl. A. H a rna c k in 
Texte und Untersuchungen XIII, 4, Leipzig I895' V. S c h u 1 t zein Neue 
Jahrbucher fUr deutsche Theol. 1893, I3I ff. - M a; t y r era k ten: Polykarp 
(F ~ n k, Patrum apostol. opera I. 2. Auf!. 315 ff.; vgl. M u 11 e r, Das Mar
tynum Polycarpi: Rom. Quartalschr. I908, Arch., I-16; Aus der Uber
heferungsgesch. des Polykarp-Martyriums, Paderborn I908; Cor sse n Die 
Vita Polycarpi: Zeitschr. f. neutestamentl. Wissensch. I904, 266 ff.; B a'd e n, 
Der Nachahmungsge:Ianke im Polykarpmartyrium: Theologie u. Glaube I9 II , 
I I5-I22; W. R e u n 1 n g, Zur Erklarung des Polykarpmartyriums. Darm
stadt I9I 7; Carpus, Papylus und Agathonice (H a rna c k in Texte und Unter
suchungen III, 3-4; L.de Regibus: Didaskaleion I914, 305 320); Justinus 
(0 t to, Corpus apologetarum II. 2. Auf I. 266 ff.; vgl. Pi 0 F ran chi de' 
Cavalieri, Note agiografiche: Studi e Testi n. 8, Roma 1902); Pothinus 
von Lyon und seine Genossen (E Use b., Hist. eccles. 5, Iff.; M. ProIa n g e, 
Les martyrs de Lyon en 177· Besam;on 1914. H. Que n tin, La liste des 
martyrs de Lyon de l'an 177: Analecta Bollandiana XXXIX [1921 ] lI3-138)' 
Apollonius (Analecta Bollandiana 1895, 284-294; K 1 e t t e in Texte und 
Untersuchungen XV, 2, Leipzig 1897; M a x Her z 0 g z uSa c h sen Der 
heilige Martyrer Apollonius von Rom. Mainz I903); Martyrer von' Scili 
(U sen e r, Index scholar. Bonn 1881. Rob in s.o n in Texts and Studies 
I, 2). - O. v. G e b h a r d t, Ausgewahlte Martyrerakten und andere Ur
kunden .~us der yerfolgungszeit der christl. Kirche. Berlin 1902. _ K n 0 p f, 
Ausgewahlt~ Martyrerakten (Sammlung kirchen- und dogmengeschichtl. 
Quellenschnften II, 2). 3. Auf!. von G. K rug e r, Tiibingen 1929. _ 
L e c 1 e r c q, Les martyrs, Bd. I ff., Paris 1903 ff. _ Bar den hewer Ge
sc~ichte der a1tkir~hl. Literatur II. 2. Auf!. (Freiburg i. Br. 1914) 664 fr. _ 
Bnef des I g nat IUS von Antiochien an die Romer (F u n k, Patr. apost. 
opp. I 21,2 ff.). - Schutzschriften der verschiedenen A polo get e n (s. un
ten~. - Vers~hie~ene Angaben bei E use b., Hist. eccles. 1. 3-5. _ E. H 0 h 1, 
Scnptores Histonae augustae. 2 Bde. Leipzig 1927. _ C h a r a k t e r de r 
V e r f 0 1 gun g en: J. E. Wei s, Christenverfolgungen. Geschichte ihrer 
Ursachen im Romerreiche. Munchen 1899; dort weitere Literatur uber den 
Charakter der .. C~ristenverfolgungen. - T h. Mom m sen, Der Religions
frevel nach romischem Recht: Historische Zeitschr. 1890, 389-429. _ 
C,. A. K nell e r, Hat der romische Staat das Christentum verfoIgt? 
Stlmmen aus Maria-Laach LV (1898) Iff. 122 ff. 276 ff. 349 ff. _ 0 v e r b e c k 
Studien zur Geschichte der alten Kirche I (1875) 93-157. _ Lin s e n~ 
mayer, Die Christenverfolgung im romischen Reiche und die moderne 
Geschichts~hr~ib;-t~g: Hist~r. - polit. Blatter CXXVII (1901) 237 ff. 317 ff. 
De r s., DIe Jundische BaSIS der Christenverfolgungen im romischen Reiche: 
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Theol.-prakt. Monatsschr. 1902, 585 ff. - K u h n, Betrachtungen uber Maje
stat und Majestatsbeleidigungen im romischen Kaiserreich. Munchen I90r. 
_ Ma i r, Romische Beamte als Christenverfoiger: Katholik LXXXIII (I?~3) 
8 ff. 148 ff. - A II a r d, Die Christenverfolgungen und die moderne Kntlk; 
deutsch von HoI t z man n. StraBburg 1905. - A. Pie per, Christent.um, 
romisches Kaisertum und heidnischer Staat. Munster i. W. I907. - O. S 11 d, 
Das christliche Martyrium in Berucksichtigung der rechtlichen Grundlage 
der Christenverfolgung. Dorpat 1920. - ]. Lor t z, Die juristische Grund
lage der Christenverfolgung nach Tertullian (Exkurs I in "Tertullian. a~s 
Apologet" II [Munster 1928] 206-221). - E. L e B 1 ant, Sur les bases Jun
diques des pour suites dirigees c~ntre les martyrs: Comptes-rendus de l' Aca
demie des Inscr. 1866, 358-377. De r s., Les sentences rendues c~ntre les 
martyrs: Melanges J.-B. de Rossi, Paris 1892,29-40. - Callewaert, Les 
premiers chretiens furent-ils persecutes par edits generaux ou par mesures 
de police? Revue d'hist. eccles. 1901, 771 ff.; 1902, 5 ff. 324 ff. 601 ff. De r s., 
Les premiers chretiens et I'accusation de lese-majeste: Revue des q~est. 
histor. LXXVI (1904) 5 ff. De r s., Les persecutions c~ntre les chre.tIens 
dans la politique religieuse de l'empire romain: Revue des quest. hl:tO~. 
LXXXII (1907) 5 ff. De r s., La methode dans Ia recherche de la ba.se Jun
dique des premieres persecutions: Revue d'hist. eccles. 19II, 5-I6 (mlt Fort
setzungen). - J. Ram b au d, Le droit criminel romain da~s les, Actes d~s 
martyrs. 2. Auf!. Lille 1907. - A. B 0 u c he - L e c 1 e r c ~, ~ mt?Ie~a?ce reh
gieuse et la politique. Paris I9I1. - L. C e z a r d, Hlstoire JundIque d~s 
persecutions c~ntre les chretiens de N eron a Septime-Severe. (These.) Pans 
I911. - Allgemeine Werke uber die Verfolgun.gen: K:].N~u
man n Der romische Staat und die allgemeine Kirche bis auf DlOkletlan. 
Bd. 1. 'Leipzig 1890. - E. G. H a r d y, Christianity and the R~man Go:ern
ment. London 1894. - P. A 11 a r d, Le christianisme et 1'emprre romam de 
Neron a Theodose. 7. Auf!. Paris 1908 (Bibi de l'enseign. d'hist. eccles.). -
L e B 1 ant Les persecuteurs et les martyrs aux premiers siecles de notre 
ere. Paris ~893. - G. U hI h 0 r n, Der Kampf des Christer:tums ;?it dem 
Heidentum. 5. Auf!. Stuttgart I889. - Lin sen mayer, DIe Bekamp~ung 
des Christentums durch den romischen Staat bis zum Tode. des ~aIsers 
Julian. Munchen 1905. - H a rna c k, Der Vorwurf des Athelsmus m, d~n 
drei ersten christlichen J ahrhunderten. Leipzig 1905. - A 11 a r d, La legIS
lation persecutrice aux trois premiers siecles: Revue cath. des Inst. et .du 
Droit, 2. Serie, XXXV (1905) 103 ff. mit Forts. - W 0 r k man, PersecutlOn 
in the early Church. London 1906. - V e r f 0 I gun g end e s 2. J a h r
hun d e r t s: P. A 11 a r d, Histoire des persecutions pendant Ies deux pre
miers siecles. 3. Auf!. 2 Bde. Paris 1903/05. De r S., La situation legale des 
chretiens pendant les deux premiers siecles: Revue des quest. histor. LIX 
(1896) 5-43. - Au be, Histoire des persecutions de l'Eglis~ .jusqu'a I.a ~n 
des Antonins. 2 Bde. Paris 1875/78. - Call e w a e r t, Le deht du chnstla
nisme dans les deux premiers sieeles: Revue des quest. histor. LXXIV (1903) 
28 ff. - Man are s i, L'impero romano e il cristianesimo nei primi tre secoli. 
I: Da Nerone a Commodo. Rom 1909. - M. H aid e nth a 11 e r, Christen
prozeB und Christenrecht zur Wende des 2. Jahrhunderts: Theol.-prakt. 
Quartalschr. LXXXI (1928) 3II-327 510-525. - Uber die Au ff ass u n g des 
Mar t y r i urns: Kat ten bus c h , Der Martyrertite1: Zeitschr. f. neutest. Wiss. 
I903, III ff. - K. H 0 11, Die Vorstellung vom Martyrer und die Martyrer
akte in ihrer geschichtl. Entwicklung. De r S., Der ursprungliche Sinn des N amens 
Martyrer: Gesammelte Aufsatze II. Tubingen 1928. - P. Cor sse n, Begriff 
und Wesen des Martyriums in der alten Kirche: Neue Jahrb. f. das klass. 
Altertum XXXIV (1915) 48I-50I, XXXVII (1918) 424-426. - G. K rug e r, 
Zur Frage nach der Entstehung des MartyrertiteIs: Zeitschr. fUr die neutest. 
Wiss. XVII (1916) 264-269. - R. Rei t zen s t e in, Bemerkungen zur Mar-
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tyrienliteratur: Nachr. der Ges. der Wiss. zu Gi:ittingen I9I6, 417-467. De r s., 
Der Titel Martyrer: Hermes LII (1917) 442-452. - H. S t rat h man n, 
Der Martyrer. Ein Bericht iiber neue Untersuchungen zur Geschichte des 
Wortes und der Anschauung: Theo!. Literaturblatt XXXVII (1916) 337-343 
353-357. - H. Del e hay e, Martyr et confesseur: Analecta Bolland. 
XXXIX (I92I) 20-49 50-64. - F. Do r n s e iff, Der Martyrer. Name und 
Bewertung: Archiv fiir Religionswiss. XXII (1924) 133-153. - E. L 0 h
me y e r, L'idee du martyre dans Ie judalsme et dans Ie christianisme primi
tif: Revue d'hist. et de phil. relig. VII (1927) 316-329. 

S. 154. - § 4. Der Kampf der heidnisehen Philosophie gegen das Christentnm im 
2. Jahrhnndert. 

All gem e i n e s: T z s c 11 i r n e r, Fall des Heidentums. Leipzig 1820. -
H. K ell n e r, Hellenismus und Christentum. Koln 1866. - J. G e f f c ken, 
oben S. 779, zu § 2. - ARe v i II e, La religion a Rome sous les Severes. Paris 1886. 
- Au be, Histoire des persecutions de l'Eglise. II. La polemique paienne 
a la fin du 2e siecJe. Paris I878. - A. v. H a rna c k, Das Christentum bei den 
heidnischen Schriftstellern: Geschichte der altchristl. Literatur I, Leipzig 
1893, 865 ff. - Die e i n z e I n e n Phi los 0 p hen. C e 1 sus: 0 rig e n e s, 
Contra Celsum, in Origenes' Werken Bd. I u. II, herausgeg. von P. K 0 e t
s c h a u. Leipzig I899. - K e i m, Celsus' "Wahres Wort" hergestellt, iiber
setzt und erlautert. Zurich I873. - O. G 10 e c k n e r, 'AA1']ell~ A6ro~ (Kleine 
Texte 151). Bonn 1924. - M u t h, Der Kampf des heidnischen Philosophen 
Celsus gegen das Christentum. Mainz 1899. - Fun k, Die Zeit des "Wahren 
Wortes" von Celsus: Kirchengesch. Abhandl. II (r899) 152-161. - W. V 01-
k e r, Das BUd vom nichtgnostischen Christen tum bei Celsus. Halle a. d. S. 
1928. - Pel a g a u d, Celse. Paris 1879. - L u cia n : Opp., ed. L e h man n. 
Leipzig r822. - G. J a k 0 b , Charakteristik Lucians von Samosata. Hamburg 
I832. - P I a n c k, Lucian und das Christentum: Studien und Kdtiken IV 
(1851) 826 ff. - Be rna y s, Lucian und die Cyniker. Berlin 1879. - Vie 1 a, 
Lucien et les chretiens. (These.) Montauban 1902. V g!. Me i s e r in den 
Sitzungsber. der Bayer. Akad. der Wissensch., Munchen I906, 28I if. -
Sen e c a un d die S t 0 ike r: M. B au m gar ten, L. A. Seneca und das 
Christentum in der tief gesunkenen antiken Weltzeit. Rostock 1895. -
L. W. Rib b e c k, A. Seneca der Philosoph und sein Verhaltnis zu Plato, 
Epikur und dem Christentum. Hannover I887. - J. K r e y her, L. A. Seneca 
und seine Beziehungen zum Christentum. Berlin I887. - F r i e d I and e r, 
Der Philosoph Seneca: Histor. Zeitschr. 1900, 193-249. - S. T a I a m 0, Le 
origini del cristianesimo e il pensiero stoico: Studi e documenti di storia 
e diritto. Rom 1887 ff.; auch separat, ebd. I902. - R. W a I t z, Vie de Seneque. 
Paris 1909. - T h. Z a h n, Der Stoiker Epiktet und sein Verhaltnis zum 
Christen tum. Erlangen 1896. - A. C h 0 11 e t, La morale stoicienne en face 
de la morale chretienne. Paris I899. - Lei pol d t, Christen tum und Stoi
zismus: Zeitschr. f. Kirchengesch. 1906, 120 ff. - Lab 0 r d ere, Notes sur 
les pensees de l'empereur Marc-Aurele sur Ie stolcisme. Lons-Ie-Saulnier 
I903. - A polIo n ius von T y a n a: B au r, Apollonius von Tyana und 
Christus. Tiibingen 1832. - J e sse n, Apollonius von Tyana und sein Bio
graph Philostratus. Hamburg 1885. - J. Got t s chi n g, Apollonius von 
Tyana. Leipzig I889. - W u n d t, Apollonius von Tyana. Prophetie und 
Mythenbildung: Zeitschr. f. wissensch. Theo!. 1906, 309-366. - R. Rei t z e n
s t e in, Hellenistische Wundererzahlungen. Leipzig I906. - Ed. Me y e r, 
Apollonius von Tyana und die Biographie des Philostratus: Hermes LII 
(1917) 371-424. - J. Hem pel, Untersuchungen zur Uberlieferung von 
Apollonius von Tyana. Leipzig I92I. - Mea d, Apollonius of Tyana, the 
phil os. Reformer of the first Cent. London 1901. - W hit t a k e r, ApoI
Ionius of Tyana and other Essays. London 1906. - Cam p bell, Apollonius, 

Quellen und Literatur. 

. . d T" L d' 8 G h e z z i, Apol-T A Study of hiS Life an lmes. on on 190 . -. . . d 11 
of . ya;a'T e nella stoda e nella leggenda: Rivista stonco-cnt~ca Ph~l e 
10~1O I ~an IO 364-390. _ Her a k 1 it: E. P fl e ide r e r, DIe 1 0-
sClen.ze dteo H' 19 k'lit im Lichte der Mysterienidee. Berlin 1886 (vgl. J~hrb. 

Ophle es era d' D 11 A re""J.,,~h+p S Th 1 I887 I-17~2I8). Vgl. ie arste ungen tier u ~,"W~.··-
f. protestant. eo . , 
der Philosophie, oben S. 767, zu S. 49· 

• _ § 5 D' Verteidigung des Christentnms dureh die ehristliehen Apologeten. S 1;)7 . Ie . . 
• . . fdA polo get e n - Corpus apologetarum chnsbanorum 

S c h r1 ten e r . ., A f! 8 6 ff· d' 
d' d I C T Otto. 9 Bde. Jena (Justm m 3· U., I 7 ., le 

sae~. secun 1, e . VI' j 18 Iff) _ Mig n e Patr. gr. 6. - R. See be r g, 
iibngen [von Bd. an 5 .. 8 S' c h war t z Apologie Tatians 
Der Apologet AriAstihdes. Erlangen HIe ~~ ~ k e Apologie 'des Aristides, beide 
und Schriften des t enagoras. - ..' Jyf ; n u c ius F eli x 
in Texte und Untersuchungen IV, .~elpZlg 1888

1
/93). -W' ~. 867' ed. J. P: 

. d C H 1 m (Corp scnDt. eccles. at., len I , 
OctaviUS: e. .: aTe r t ~ 11 ian, Apologeticus, ed. R a usc hen, 
W a 1 t z 1 n g, Lowen I90 .}. -:- WIt . n g Tertullien: Apolo
Bonn I906 (Florilegium patns~. VI), .- J. P. ~ ~ 1 h 'i t t Die Apologie 

. i ue Texte etabli et tradUlt. Pans 1929. - . c m., . 
get qd: 't J hrhunderte in historisch-systematischer Darstellung. Mamz 
der rel ers en a . L" 07 

_ G e f f c ken, Zwei griechische Apolog~ten. elpzlg .. 19 . -
W~( 0 c h Die altkirchliche Apologetik des Chnstentums: Tub. Krr:heh°l. 

. , 8 _ . _ A. H au ck, Apologetik in der al~en irc e. 
Qu.art.alschrg I90 A 7 W 3;i bel Die natiirliche Gotteserkenntnis m der apo
Le1PZllL~~; 'des 2. ·Jahrh. (Diss.) Breslau 19I6. - J. L o.r t z, ~ertulli~n als 
~ge~. t ~ Bde (Munstersche Beitrage zur Theologle.) Munster. 1. ;t'. 

po o~e D Das Christen tum als Monotheismus in den Apologlen es 
r927/~rhun;e::~: Festschrift fUr Ehrhard (Bonn 1922) 301-326: - L,e b r e-
2. J a L .: de l'apologetique chretienne: Revue pratique d a~oIo-
ton, es ongmes d mehrere Forts _ A P u e c h, Les Apologlstes 
getique V. II (I9

d
09),,80

1
1 ff'puanri's 1912 _ Uber' die einzelnen Schriften zu ver-. 

grecs du secon slec e. . . ' I A fl 
. B d h we r Geschichte der altkirchhchen Llteratur ,2. .u . 

glelchen: . are n e) , . A H a rna c.k Geschichte der altchnstl. 
(Freiburg :. Br. 19.13 171-343,· _ '6' G. R a usc hen, Grund
Literatur blS Eusebms I 95-II4 246:-:-258 ~83B 49 '6) 76-II2 _ Die Lite-
. 1 . 8 -9 Auf! (Frelburg 1. r. 192 , . 

nB der Patro Oglbe, . 'A E' h r h'a r d Die altchristl. Literatur und ihre Erfor-
ratur 1884-1900 el ~, 8 
schung von 1884 bis I900, Freiburg i. Br.. 1900, 198-:-253 2 4-292. ., .' 

S.163. _ § 6. Der zweite Jiidische Krieg. Das Judenehristentum und dIe JudarstI-

schen Haresien. . ' ff· 68 
. . .. d' her K ri e g' D i 0 Cas s 1 us, HISt. rom. 66, 4·, , 

Zweiter JU lSC' . 1 6 t' n In Hadr. c. 14. - E use b., HlSt. ecc es. 4, 2, . 
.}2; 69,. 12 ff. ~S p aCrh 1 a ., _ J u den c h r is ten un d j u den c h r i s t 1. 
SuI pIC S eve r. , ron. 2, 31. h 6 

.. : J t . Dial c Tryphone c. 47. - Ire n., Adv. aero 1,2 ,2. 
H a r ~ s 1 e n: US 1 n., _ 0; i g. , C. Celsum 5, 61. _ P S. _ T e r t u 11. , Adv. 
- Phliosophumena 7, 34· . Ph' 1 t rat u s Haer. c. 37· 
h E e b Hist eccles. 3, 21. - lOS " 

aero c: II. - us ~ Elkesaiten: A. Hilgenfeld, Novum Testam. 
- E pIP h.Haer. 3~. 2 Aufl (Leipzig 1881) 227-240: EIxai libri frag
extra canonJ,emCr~c. ~c~~. La da~e du livre d'Elchasai: Revue Benedictine 
menta. -. a p , E i h Haer 
XXVI (1909) 221-223. - Philosophumena 9, 13; IO, 29· - P Ph' 

. The 0 d 0 ret, Haeret. fab. 2, 7. - Bar den ewe r, 
ri~s~~: ~~~ I~~kI:~~·. Lit. 1. 2. Auf!. 380-?8r. - H. W a it z , ?~s Buch d~~ 
Elchasai, das heilige Buch der judenchnstl. .~ekte Mder ~.~bl~. ~c~~:t~n 

(Lei zi 1921) 87-I04. - Man d a e r : an alSC e , 
Ehrung vJ ~ ran d t. Leipzig 1893. - Das Johannesbu<;h, ~rsg. von 
hrsg

L
" .vdonb "k' 2 TIe GieBen 1905/15. - Mandaische Llturgien, hrsg. 

M 1 Z a r s 1. • G'" N F XVII 
. MI' d bar ski: Abh. der Ges. der Wiss. zu ottlnger:' . . . 

(~;20).· --..:: iD:s mandaische Buch des Herrn der GroBe und die Evangehen-
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iiberlieferung vO.n R. ~ e i t z e ~ ~ t e i n: Sitz.-Ber. Heidelberg XII (1919). _ 
P s. - K 1 erne n tin en. RecogllltlOnes, ed Lag a r d e Leipz'lg und L d 
86 . M' P ..' . on on, 

I I, 19ne, atr. gr. I; Hom!1Iae 20, ed. Dressel G6ttingen 1853' 
ed. Lag a I'd e, Leipzig 1865; Mig n e Patr gr II' EpI'tome 'ed A D l' L' .. ' .. , , .. resse 

elpzIg 1856. - DIe Werke von S ~ h u I' e r, Well h a use n, HoI t z man n: 
Fe 1 ~~r: (ob,en S:.768, zu § 2); von H llge nf el d(oben S. 778, zu § 9).- M un ter 
DeI' Judlsche Kneg unter Trajan und Hadrian Altona 1821 - A Ed e h' ' H' . .. . rs elm 

Istory of the JeWish Nation after ~he Destruction of Jerusalem by Titus: 
London 1896. - F. J. A. H 0 r t, Judaistic Christianity. A Course of Lectures. 
Lo.ndon 1894. '- L. L e m me, Das Judenchristentum in der Urkirche und der 
~nef des Klemens von Ro;n:. N eu.e J ahrbucher fUr deutsche Theo!. 1892, 325 
bis 480. - G r e en, II cnstlaneslmo giudaico: La Scuoia cattolica ser 4 
Vln (1905) 62 ff. u. mehr. Forts. - A. Jell i n e k, Beitrage zur Ge~chic'ht~ 
der Kabbala. 2 ~efte. Leipzig 1852. - B 1 0 c h, Geschichte der Entwicklung 
der ~abbala. Tne~ 1894. - S. Rub en, Heidentum und Kabbala. Wien 1893. 
-. B 1 ~ c h 0 f f, DIe Kabbala. EinfUhrung in die judische Mystik und Ge
he.rmwissenschaft. Leipz.ig 1903. -:- B ern f e 1 d, DeI' Talmud, sein Wesen, 
~ellle Bedeutung und sellle Geschlchte. Berlin 1901 - S t r a c k Einieitung 
m den Talmud. 3. Auf!. Leipzig 1900. - G. K a r pel e s Geschichte der jiidi..: 
schen .Literatur. ~er~in 1886. - W. Bra n d t, Elchasal, ein Religionsstifter 
und sem Werk. LeipZIg 1912. - D. C h W 0 1 son, Die Ssabier und der Ssabais
mus. ~. Bde. Peters?urg 1856. - W. Bra n d t, Die mandaische Religion, ihre 
Entw.lckl~ng und .. lhre Bedeut~ng. Leipzig 1889. - R. Rei t zen s t e i n, 
D~s lralllsche Eriosungsmystenum. Leipzig 1921; vgl. Zeitschr. f. neutest. 
W~ss. XX (1921) I-23. - E. Pet e r son, Urchristentum und Mandaismus: 
Z.~:tschr. f .. r:eutest. Wiss. X~VII (1928) 55-97. - J. Be h m, Die man
dalsche RehglO? und das Chnstentum. Leipzig 1927. - M. Lid z bar ski 
Alter und Helmat der mandaischen Religion: Zeitschr. f. neutest. Wiss: 
X?C':II (192.8) ~~I-327. - L. Ton d e 11 i, II Mandeismo e Ie origini 
cnstlane. (Onentalla 33.) Rom I928. De r s" S. Giovanni Battista ed Enos nella 
letteratur~ mandea: B~bli~a IX (I928) 206-224. - R. Rei t zen s t e in, Die 
V?rgeschlchte der chnsthchen Taufe. Leipzig u. Berlin 1929. - J. Lan g e n, 
D:e. Klemensromane. Gotha 1890. - H. W a i t z, Die pseudoklementin. Ho
mIllen. u. Rekognitionen (Texte u. Untersuch. XXV, 4). Leipzig 1904. -
~. H II g e n f e 1 d, ?er Klemens-Roman: Zeitschr. f. wiss. Theo1. 1906, 66 
bls 136. - W. H e 1 n t z e, DeI' Klemensroman und seine griech. Quellen 
(!exte u: Untersuch XL, 2). Leipzig 1914. - W. B (, u sse t, Die Geschichte 
emes Wledererkennungsmarchen~: Nachr. der Ges. der Wiss. G6ttingen 
I?I6, 469-551. -:- F. Boll, Das Emgangsstiick der Ps.-Clementinen: Zeitschr. 
fur neutest. WISS. XVII (1916), 139-168. - A. E. W. Mas 0 n, Clementina. 
London I92I. - C. S c h m i ~ t '. Studien zu den Pseudo-Clementinen (Texte 
u: Untersu~h. XLVI, I). LeipZig 1929. - H. Waitz, Die Pseudoklemen
tl.nen und Ihre Quellenschriften: Zeitschr. fUr neutest. Wissensch. I929 241 
bls 272. ' 
S. 170. -: § 7. Der {/nostizismus und seine SteHung zum Christentnm. 
~ e k amp fer de r ~ nos is: Ire n., Adv. haer. libri 5. - Hip poL, 

Phllosophumena (RefutatlO omnium haer.) libri 10. - P s. - T e I' t u 11., Adv. 
omnes haereses (An hang zu T e r t u 11., De praescr. haer.). - T e r t u 11. 
De praescr. ?ae~.;. De carne Christi; De resurrectione carnis; De anima; 
Adversus Valentlmanos. - Zahlreiche Stellen in K 1 erne n s' Al 
St t dO' , von e x. 

roma a un . I' I g ~ n e s Werken. - E use b., Hist. eccles. 2-4 an vielen 
Stellen. - E Pip han IUS, Panarion (Adv. haereses). - The 0 d 0 ret, Haeret. 
fab~l. ~omp. - A dam ant., Dialogus de recta in Deum fide c. Marcionitas 
(LeIpzIg :90I), gegen Valentin und Marcion. - Phi 1 a s t r. B I' i x., Liber 
de haeresIbus, ed. 0 e hie r, Corpus haereseologicum I 1-185 V h' 
d b 

. 0 . - ersc le-
enes el e hIe r, Corpus haereseol. Bd. 1. Berlin I856. - G nos tis c h e 
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S c h r i f ten: C. S c h mid t, Koptisch-gnostische Schriften. Bd. I: Pist~s 
Sophia, die beiden Bucher des Jeu, unbekanntes altgnostisches \Verk. (DIe 
griech. christl. Schriftsteller.) Leipzig 1905; Pistis Sophia, neu hrsg. Kopen
hagen I925; Pistis Sophia. Ein gnostisches Originalwerk aus dem Koptischen 
ubersetzt . Leipzig 1925; Die Urschrift der Pistis Sophia: Zeitschr. L die 
neutest. Vl,liss. XIX (1925), 2r8-240. - E. Arne 1 i n e au, Pistis Sophia. 
Ouvrage gnostique de Valentin traduit du copte en franc;ais. Paris 1895· De r s., 
Notice sur la papyrus gnostique Bruce. Texte et Introduction (Notices et 
extra its des manuscrits XXIX, I), Paris r89r. - Pistis Sophia, ed. Pet e I'
m ann, Berlin 1851; vgl. A. H a rna c k, Uber das gnostische Buch Pis tis 
Sophia, in Texte und Untersuchungen VII, 2 (1891). - Gnostische Schriften 
in koptischer Sprache herausgeg. von C. S c h mid t in Texte und Unter
suchungen VIII, I u. 2 (1892); vgl. C. S c h mid t, De codice Bruciano seu de 
libris gnosticis etc. Leipzig 1872. - Pre usc hen, Die apokryphen gnosti
schen Adamsschriften aus dem Armenischen ubersetzt und untersucht. GieBen 
1900. - Lie c h ten han, Untersuchungen zur koptisch-gnostischen Lite: 
ratuI': Zeitschr. fUr wissensch. Theol. 1901, 263 ff. - Pre u s c.h en, Zwel 
gnostische Hymnen ausgelegt. Mit Text und Ubersetzung. GieBen 1904. -
H a rna c k, Der Brief des Ptolemaus an die Flora: Sitzungsber. der PreuB. 
Akad. der Wissensch., Berlin 1902, 507 ff. - Wo 1 f g. S c h u I t z, Dokumente 
der Gnosis. Jena 1910. - B u 0 n a i uti, Frammenti gnostici. Rom 1923. -
Zu den Resten gnost. Liter.: A. H a rna c k, Gesch. der altchristl. Liter. I 
I43 ff.; II, I, 289 ff. 533 ff. - Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. Ljter. I 
(2. Auf!.) 343-376. - R. A. Li psi us, Die Quellen der i.iltesten Ketzer
geschichte. Leipzig 1875. - A. H a rna c k, Zur Quellenkritik der Geschichte 
des Gnostizismus. Leipzig 1875. - J. K u n z e, De histor. gnosticismi fonti
bus. Leipzig 1894. _ Hierher geh6ren ferner. zahlreiche a p 0 k I' Y P h e E v a n
gel i en, A p 0 s tel g esc hi c h ten und A p 0 k a 1 y p sen, die in gnosti
schen Kreisen entstanden sind. Vgl. Thilo, Codex apocryphus Novi Testa
menti. Bd. I. Leipzig 1832. - Tis c hen d 0 r f, Evangelia apocrypha. 
2. Auf!. Leipzig 1876. - Rob ins 0 n, Coptic Apocryphal Gospels. Cam
bridge I896. _ Acta Apostolorum apocrypha, edd. Lip s ius et Bo nne t. 
2 TIe. in 3 Bdn. Leipzig 1891-19°3. - F 1 ami 0 n, Les Actes apocryphes 
de Pierre: Revue d'hist. eccles. 1908, 233 fl. und mehrere Forts. - A. H a r
n a c k, Geschichte der altchristlichen Literatur I I-I39· - A. E h I' h a r d, 
Die altchristliche Literatur und ihre Erforschung von 1884 bis 1900, 123-173. 
Bar den hewer, a. a. O. 498-622. - J. A. M 6 hIe r, Versuch tiber den 
Ursprung des Gnostizismus: Gesammelte Schriften I, Regensburg 1839, 403 ff. 
F. Chr. B a u r, Die christliche Gnosis. Tiibingen 1835. - R. A. Lip s ius, 
DeI' Gnostizismus, sein We sen, Ursprung, Entwicklungsgang. (Aus E r s c h 
u. G I' U b e r, AUg. Enzyklopadie). 1860. - E. A mel i n e au, Essai sur Ie 
gnosticisme egyptien. Paris 1887. - W. A n z, Zur Frage nach dem Ursprung 
des Gnostizismus (Texte und Untersuchungen XV, 4, 1897). - A. H i 1 g e n
f e 1 d, Ketzergeschichte des U rchristentums. Leipzig 1884· - A. H a rna c k, 
Dogmengeschichte I (3. Auf!.) 2II-27I. - A. Hi 1 g e n f e 1 d, Der Gnosti
zismus: Zeitschr. f. wissensch. Theo!' 1890, 1-63· - A. Hi e t ric h, Abraxas. 
Studien zur Religionsgeschichtedes spateren Altertums. Leipzig 1891 (mit 
Publikation des Bi~AO'; tEpa E1tlKUAouf.lEVll f.lova~ 1] o"fMll MWU(jEW~). - Lie c h
ten han, Die Offenbarung im Gnostizismus. G6ttingen I90r. - Mea d, 
Fragmente eines verschollenen Glaubens. Deutsch von A. U 1 I' i c h. Berlin 
1902. _ S Chill itt, Die Gnosis. Bd, I: Die Gnosis des Altertums. Leipzig 
1903. _ B i s c h 0 f f, 1m Reiche der Gnosis. Leipzig 1906 (Morgenlandische 
Bucherei V). - W. B 0 u sse t, Die Hauptprobleme der Gnosis (Forschungen 
zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testamentes X). G6ttingen 
1907. _ J. P. Steffes, Das Wesen des Gnostizismus und sein Verhaltnis zum 
kath. Dogma (Forsch. zur christl. Liter.- u. Dogmengesch. XIV 4). Paderborn 
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1922. - H. Lei s ega n g, Die Gnosis. Leipzig 1924. - Boll and, Gnosis en 
Evangelie. Leiden 1906. - E. de Faye, Introduction a I'etude du gnosticisme 
au 2 e et 3e siecle (Extr. de la Revue de I'hist. des relig.). Paris 1903. De r s. 
Gnostiques et Gnosticisme. 2. Aufl. Paris 1925. - S win e y, The esoteri~ 
Teaching of the Gnostics. London 1909. 

S. 175. - A. Die paliistinensisch-syrischen Gnostiker. 1. Die Simonianer nnd ihre 
Abzweignngen. 

. Ius tin., I. Apol. c. 26 56. - Ire n., Adv. haer. I, 23. - Philosoph. 6, 9-20' 
10, 12. - E pip h., Haer. 22. - trber die simonianische Schrift 'ATrc\cpwJt~ ~E"fdAl']': 
Red 1 i c h im Archiv f. Gesch. der Philosophie 1910, 374 ff. - L. C e rf a u x, 
La gnose Simonienne. Nos principales sources: Recherches de science relig. XV 
(1925) 489-5 II ; XVI (1926) 5-20, 265-285, 481-503. - K. K 0 hIe r, Dositheus, 
the Samaritan heresiarch: American Journ. of Theo!' XV (I9II) 414-435. 

S. 177. - 2. Saturnilus. 
Ius tin., Dial. c. Tryph. c. 35. - He g e sip p. bei E use b., Hist. ecdes. 

4, 22. - Ire n. , Adv. haer. I, 24. - Philosoph. 7, 28 (geht auf Irenaus zuruck). 

S.178. - B. Die Ophlten ("Gnostiker") nnd deren Abzweignngen. 
Ire n., Adv. haer. I, 29-3I. - Philosoph. 5, 6 ff.; 8, 12-15. - 0 rig., C. Cels. 

5, 61 62; 6, 24-38. - E pip h., Haer. 25 26 37 38 39 40. Aus dies en alteren 
Quellen schopfte The 0 d 0 ret (Haer. fab. I, 6-18). - J. N. G rub e r, Die 

. Ophiten. Wurzburg 1864. -- Lip s ius, l."Tber die ophit. Systeme: Zeitschr. fUr 
wissensch. Theo!' 1863, 41 I ff.; 1864, 37 ff. - A. H 0 n i g, Die Ophiten. Berlin 
1889.- F. G ira u d, Ophitae. Diss. de eorum origine, placitis ac fatis. Paris 1884. 

S. 185. - C. Die alexandrinische Gnosis. 1. Rasilides. 
Iren., Adv. haer. I, 24; 2, 16. - Clem. Alex., Strom. 1,21; 2,236820; 

3, I; 4, 1224 26; 5, I II; 6, 6; 7, 17. - Philosoph. 7, 14 ff. - A grip paC a s tor 
bei E use b., Hist. eccles. 4, 7. - P s. - T e r t u II., Append. zu De praescr. c. I.
E pip h., Haer. 24. - The 0 d 0 ret, Haer. fab. I, 4. - I a cob i, Basilidis 
philos. gnostici sententiae. Berlin 1852 (vg!. Zeitschr. fUr Kirchengesch. I, 4). -
G. U h I h 0 r n, Das basilid. System. Gottingen 1855. - A. Hi 1 g e n f e 1 d, Das 
System des Gnostikers Basilides: Theo!. J ahrb. 1856, 86 ff. De r s., Der Basilides 
des Hippolyt: Zeitschr. fur wiss. Theol. 1875, 288--350. - F. X. Fun k, Der 
Basilides der Philosophumena kein Pantheist: Kirchengesch. Abhandlungen I, 
Paderborn 1897, 358--372. - Ken ned y, Buddhist Gnosticism. The System of 
Basilides. London I902 (Extr. from the Journ. of the Asiatic Society). - S cot t
M 0 ncr i e f f, Gnosticism and early Christianity in Egypt: Church Quarterly 
Review 1909, 64 ff. - P. Hen d r ix, De alexandrijsche haeresiarch Basilides 
(Diss.). Dordrecht 1926. 

S. 188. - 2. Karpokrates. 
Ire n., Adv. haer. I, 25. - C 1 e m. A I e x., Strom. 3, 2. - Philosoph. 7, 32. -

Epiph., Haer. 27 52. - Theodoret, Haer. fab. I, I6. - Fuldner, De 
Carpocratianis. Leipzig 1824. 

S.189. - 3. Valentin. 
Ire n., Adv. haer. I, Iff.; 3, 4. - E use b., Chronic. ad a. 141; Hist. eccles. 

4, 7· - Philosoph. 6, 20-37. - T e r t u 11., Adv. Valentin.; De praescr. - E pip h.; 
Haer. 3I. - Theodoret, Haer. fab. I, 7. - Hilgenfeld, Der Gnostiker 
Valentinus und seine Schriften: Zeitschr. fur wissensch. Theo!. I880, 280 ff.; 
vg!. ebd. I883, 356 ff. - He i n ric i, Die valentin. Gnosis und die Heilige Schrift. 
Berlin I87I. - R. A. Lip s ius, Valentinus und seine Schule: J ahrb. fUr prote
stantische Theo!. 1887, 585-658. - D i bel ius, Studien zur Geschichte der Va
lentinianer: Zeitschr. fUr neutestam. Wissensch. 1908, 230 ff. 329 ff. - Bar t h, 
Die Interpretation des Neuen Testamentes in der Valentinianischen Gnosis (Texte 
u. Untersuch. XXXVII 3). Leipzig 19II. - K. Mull e r, Beitrage zum Ver-
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standnis der valentinianischen Gnosis: N achr. der Ges. der Wiss. zu Gottingen, 
Phi!.-hist. K!. 1920, I 79-204. - W. For s t e r, Von Valentin zu Herakleon. 
Untersuch. tiber die Quellen u. die Entwicklung der valentin. Gnosis. GieSen I928. 
_ Tor m, Valentinianismens Historie og Laere. Kopenhagen 190 1. 

S. 193. - 4. Die Schiller Valentins. 
Ir en., Adv. haer. 1, 6, II 14-21 27. - Philosoph. 4, 13; 6, 5 35 38 ff. -

E pip h., Haer. 33 34 56. 

S. 196. - 1. ~Iareion nnd die JUarcioniten. 
C e r don: Ire n., Adv. haer. I, 27; 3, 4. - Philosoph. 7, 27· - P s.-T e r t u I!., 

C. haer. 50. - E pip h., Haer. 41. - Phi 1 a s t r., De haer. 44. - Mar c ion: 
Ius tin., 1. Apo!. 26 58. - E use b., Hist. eccles. 4, 11 14. - Ire n. a. a. O. I, 27; 
3,34. - Philosoph. 7, 29ff.; 10,19· - Clem. Alex., Strom. 2, 8,: 3,34; 4, 78; 
5,1.- Tertul!., Adv. Marc. libri 5. - Epiph., Haer. 4~. - The.od.oret, 
Haer. fab. 1, 24. - A dam ant., Dialogus de recta in Deum fide c. MarclOmtas. -
S c h r i f ten Mar c ion s: H a h n, Antitheses Marcionis gnostici. Konigsberg 
1823. De r s., De canone Marcionis. Leipzig 1824· De r s., Das Evangelium Mar
cionis in seiner ursprunglichen Gestalt. Leipzig 1824. - Evangelium Marcionis ex 
auctoritate veterum monumentorum, bei T h i 10, Codex apocr. N ovi Test. I, 
Leipzig 1832, 401-480. - R its chI, Das Evangelium Marcions. Tubingen 1846. 
_ Hi 1 g e n f e 1 d, Kritische Untersuchungen uber die Evangelien Justins, der 
klementinischen Homilien und Marcions. Halle 1850. - Vol k mar, Das Evan
gelium Marcions. Leipzig 1852. - Hi 1 g e n f e 1 d, Marcions Apostolikon: Zeit
schrift d. histor. Theo!. 1855, 426 ff. - Z a h n, Geschichte des neutestamentlichen 
Kanons T, 2, 585-718; II, 2, 409-529 ("Marcions neues Testament"). - A. v. 
H a rna c k, Beitrage zur Geschichte der marcionitischen Kirchen: Zeitschr. fUr 
wissensch. Theo!. 1876, 80 ff. De r s., Marcion. Das Evangelium yom fremden 
Gott (Texte u. Untersuch. XLV). Leipzig 1921; 2. Aufl. 1924 (vgl. TheoL Revue 
1922, 55-59). De r s., Neue Studien zu Marcion (ebd. XL~V 4). Leipzig 1923:.
H. R a s c h k e, Der Romerbrief des Marcion nach Epiphamus: Abh. und Vortrage 
der Bremer vViss. Ges. I, Heft 2-3 (Bremen 1926) I28--20r. - F. L 0 0 f s, 
Theophilus von Antiochien "adv. Marcionem" und die ande~n ~heologisc~en 
Quellen bei lrenaus. Leipzig I930. - Wa i t z, Das P:.-Tert~Ihamsche G.edlcht 
"Adv. Marcionem". Ein Beitrag zur Gesell. d. altchnst!. Llteratur sow:e zur 
Quellenkritik des Marcionitismus. Darmstad.t I90r. -:- Me y boo. m: MarClOn e? 
de Marcionieten. Leiden 1888. - E r m 0 n 1, MarclOn dans Ia htterature arme
nienne: Revue de l'Orient chretien I (1896) 461 ff. De r s., Le marcionisme: Revue 
des quest. histor. LXXXII (1910) 5-33. - J. R i vie r e, Un expose marcionite 
de la Redemption: Revue des sciences relig. I (1921) 185 ff. 297 ff. - A. d'A I e s, 
Marcion; Ia reforme chretienne au lIe siecle: Recherches de science relig. XIII 
(1922) I37-168. - E. B 0 s s h a r d t, Essai sur l'originalite et la probite de 
Tertullien dans son traite contre Marcion. Lausanne 192I. - H. Kay s e r, N atur 
und Gott bei Marcion: Theol. Stud. u. Kritiken 1929, 279-296. 

S. 199. - 2. Hermogenes. 
Philosoph. 8, 17; 10, 28. - T e r t u 11., Adv. Hermogenem. - The 0 d 0 ret, 

Haer. fab. 1, 19. - B ° e h mer, Hermogenes Africanus. Stralsund 1852. -
Leo pol d, Hermogenis de origine mundi sententia. Bautzen 1844·- E. H e i n t z e 1, 
Hermogenes der Hauptvertreter des philos. Dualismus in der alten Kirche. Berlin 

1902. 

S. 199. - 3. Bardesanes. 
E use b., Hist. ecc!. 4, 30. - E pip han., Panaro !. 2, t. 1, haer. 56. - The 0-

do ret, Haer. fab. I, 22. - E ph rae m S yr., Sermo adv. haereses 53 (Opp. syr., 
Rom. Ausg. 1740, 554). - So zorn., Hist. eccl. 3, 16. - trber die Schriften des 
Bardesanes: Bar den hewer, Gesch. der altkirch!. Lit. 2. Aufl. I 364-368. -
A. H a h n, Bardesanes gnosticus. Leipzig 1819. - C. K u e h n e r, Astronomiae 
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et astrologiae in doctrinis gnost. vestigia I: Bardes Gnost nurn' H'ldb h 8 AM' . mao 1 urg-
ausen I .. 33 .. - . ' e r x, Bardesanes von Edessa, nebst einer U ntersuch uber 

das Verhaltn:s der klement, Rekogn, zu dem Buche der Gesetze der Lander .. Halle 
1863. T-:- H 11 g e. n f e 1 d, Bardesane~, der letzte Gnostiker. Leipzig 1864. -
T.h. N 1 sse n, DIe Petrusakten und em bardesanitischer Dialog in der Ab k' 
VIta: Zeitschr. f. die neutestam. Wiss. IX (1908) 190--203 315-328 _ F Her lOS
Zur Bardesan. Gnosis (Texte u. Untersuch XXXIV 4) L" ... 1 Oa ~ s e, h' . .. elpzlg I9IO, vg. nens 
~ nst,lanns 1925, .I29-140. - F. N au, Une biographie inedite de Bardesane 
I ~s~reologue. ~ans I897,. 154-222. - E. B u 0 n a i uti, Bardesane l'astreolo o· 
Rlvlsta stor.-cnt. delle SClenze teo!. V (1909) 691-704. g . 

S. 200. - 4. Die Enkratiten. Tatian. 
Ire n., Adv. haer. I, 28. - Philosoph. 8, I6 20; IO 18 - E . h P 

haer 46 u 47 T h d H ,. pIp an., anar. 
. .: - .. eo 0 ret, aero fab. I, 20. - Tat ian, Diatessaron. 

Aus dem Arab1schen nbersetzt von E. Pre usc hen El'nl u textk 't A APt t H' d lb . .. n. nm. von 
. . 0 . . el e erg I926. - Schriften Tatians: Bar den hewer, Gesch der 

altk1rchl. L1teratur. 2. Auf!. I 262-284. Schriften Cassians: ebd. 376. . 

S. 204. - § 8. Der lUontanismus. 
Brief der Kirche von Lyon und Vienne bei E use b H'st 1 T t 11' ,., 1. ecc es. 5, 3-4 -

e r u 1 an, mehrere Schriften aus des sen montanistischer Zeit (B ad' 
h. ewe r, Gesch. der alt~ir.c~l. Lit. 2. Auf!. II 419-423; montanistische SC~ri~:~ 
s:n~ besonders: De PUd1Cltl~, De exhortatione castitatis, De monogamia, De vir
gmlbus velandls, J?e fuga m persecutione, De ieiunio adversus psychicos). -
P S. - T.e r t u 11:, ~lbellus a~v. omn~s haereses, als Appendix zu De praescr. c. 7. 
- Anhmontamstlsche Schnften bel E use b. a. a. O. 5, 14 16-19 - PhiIoso h 
8,19; IO, 25. -.~piph., Haer. 48 49. - Philastr., De haer.· C. 49. - rii~ 
d?, m us, De Tnmtate 3, 41 (M i g n e, Patr. gr. 39, 984 ff.). - H. G. V 0 i t 
Ewe verschollene Urkunde des antimontanistischen Kampfes L' . 8 g, E R Iff . . e1pZlg I 91. -cr 0 s, Urkunden aus dem ant;montanistischen Kampfe des Abendlandes 

exte und Untersuch. XII, 4). LeIpzig 1895. - J. F ri e d ri c h Dber die 
Canones der Montanisten bei Hieronymus' Sitzungsber dB' Ak d M" 1 8 .. er ayr a zu 

Q 
unc len I ,95, 207-25 I. - Z i s t ere r , Phrygier oder Kataphrygier' Tub Theol 
uartalschnft 1892 475-482 E SkI D' . . . . ..' . - . e c e, Ie karthaglsche Inschrift ClL 

VIII 25045 em kl~chenrechtl. Denkmal des Montanismus?: Sitzungsber. der 
PreuB: Aka? d. WISS. LlV (1921) 989-1017. - Vgl. H a rna c k, Gesch der 
al~chnstl. Llteratur I 238 ff.; II, I, 363 ff.; Bar den h e'w e r, Gesch. der altkirchl. 
Ltt~rat:rr. 2. Auf!. I 38I-3~~. -:- Zusammenstellung der Quellen bei P. deL a
~ r 1.~ 11 e '. Les so~rces de 1 hlstOlre du montanisme (Collectanea Friburgensia) 
Kr~l urg 1. Schwelz I913. - G. We r n s do r f, De Montanistis. Gotha 1751 ~ 

.. lr5 h n e r , De Montanistis. J ena 183 I. - S c h w e g 1 e r, Der Montanis~us 
Tubmgen :841. - Bon wet s c h, Zur Gesch. des Montanismus. Die Geschichts~ 
quellen (Dlssert.). Dorpat I88I. De r S., Die Gesch. des Montanismus. Erlangen 
I88I. - w,. Bel c k, Gesch. des Montanismus. Leipzig r883. - T h. Z a h n Die 
Chrc:nologle ~es JI.~ontanismus: Forschungen zur Gesch. des Kanons V, I-5~ -
\b~ e 1 n e 1, I?le Wlrk:mgen des Geistes und der Geister im nachapostol. Zeitaiter 

IS auf Irenaus. Fre1burg i. Br. 1899. - W. S c h e pel ern Der M t . 
und d'e ph . h K 1 Db ' on an1smus : ryglsc . en ute. ersetzt von W. B au r. Tiibingen 1929. - E r m 0 n i 
La cn~e monta11!ste: Revue des quest. histor. LXXII (1902) 61- 6 - P d' 
Ld'ha. b rIO 11 e '. ~a pol~mique antimontaniste c~ntre la prophetie ext!ti~ue: R~vu: 

1St. et de htter. rehg 1""6 97 ff DeL' . . L . ,,~, . r S., a cnse montamste. Pans 1913 -
a w lor, The Heresy of the Phrygians: Journal of Theo!' Studies 1908, 48'1 ff. 

S. 209. '1 § ? Die Bekampfung der Haresien durch die Kirche. Heilige Schrift 
Uberheferung, Glaubensregel. ' 

He iIi g eSc h r i f t: Die "Einleitungen" in die Heilige Schrift. - Bud d e, 
Der Kanon des Alten Testaments. GieBen I900. - M a ina g e, Les origines du 
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canon chretien de l' Ancien Testament: Revue des sciences philos. et theo!. III 
(1909) 262-293. _ Za h n, Gesch. des neutestamentl. Kanons. 2 Bde. Erlangen 
1888/92. (Dazu H a rna c k, Das Neue Testament urn das J ahr 200, Freiburg i. Br. 
1889, und Z a h n , Einige Bemerkungen zu Harnacks Prufung der Gesch. des neu
testament!. Kanons, Erlangen I889.) - Z a h n, Forschungen zur Gesch, des neu
testamentl. Kanons und der altchristl. Literatur. Erlangen 1881 ff. (Tl. IO ersch. 
1929). _ Lei pol d t, Gesch. des neutestamentl. Kanons. 1. Tl.: Die Entstehung. 
Leipzig 1907. - Bat iff 0 1, Le canon du Nouveau Testament: Revue biblique 
1903, 10 ff. 216 ff. _ Do r s c h, Die Wahrheit der biblischen Geschichte in den 
Anschauungen der alten christl. Kirche: Zeitschr. fUr kathol. Theol., J ahrg. I905, 
1906 und 1907. _ P. D au s c h, Der Kanon des Neuen Testamentes (Bibl. Zeit
fragen I, 5). 4. Auf!. Munster i. W. 192I. - Mer mod, L' Ancien Testament 
dans l'Eglise chrHienne (These). Sainte-Croix I 909. - Dberlieferung: 
M. Win k 1 e r , Der Traditionsbegriff des Christenturns bis Tertullian. M iinchen 
I897. - He i n ric i, Die urchristl. Dberlieferung und das Neue Testament, in 
Theol. Abhandl., C. V. Weizsacker gewidmet, 1893. - T h. S c her man n, Die 
allgemeine Kirchenordnung (oben S. 774, zu §7).-D u b 0 is, L'Egliseenseignante: 
Revue du clerge franc;ais LIX (1909) 513 ff. und mehr. Forts. - G 1 a u ben s
reg e 1: B. D 6 rho 1 t, Das Taufsymbol der alten Kirche. 1. Gesch. der SymboI
forschung. Paderborn I898. - B au mer, Das apostol. Glaubensbekenntnis. 
Mainz 1893. - B 1 u me, Das apostol. Glaubensbekenntnis. Freiburg i. Br. 1893· 
_ Kat ten bus c h, Das apostO!. Symbol. 2 Bde. Leipzig I894-1900. - Weitere 
Literatur bei E h r h a r d, Die altchristl. Literatur und ihre Erforschung von I884 
bis 1900, 499 ff. _ A. NuB b au mer, Das Ursymbolum nach der Epideixis des 
hI. Irenaus und dem Dialog Justins mit Trypho (Forsch. zur christl. Literatur- u. 
Dogmengesch. XIV, 2). Paderborn 1921. - J. B ri n k t r i n e, Die trinitarischen 
Bekenntnisformeln und Taufsymbole: Tub. Theol. Quartalschr. ClI (I92I) I56 
bis I90. - J. H au B 1 e it e r, Trinitarischer Glaube u. Christusbekenntnis in der 
alten Kirche. Giitersloh I920. - H. Lie t z man n, Die Anfange des' Glaubens
bekenntnisses: Festgabe fUr Harnack (Tiibingen I92I) 222-242. De r s., Symbol
studien: Zeitschr. fUr d. neutestamentl. \Viss. XXI (1922) 1-34, mit Forts. bis 
Jahrg. XXVI (1927) 75-95. - R. See b erg, Zur Gesch. der Entstehung des 
apostol. Symbols: Zeitschr. f. Kirchengesch. XL (I922) 1-4I. - P. Fe i n e, Die 
Gestalt des aposto!. Glaubensbek. in der Zeit des Neuen Test. Leipzig I925· -
A. J ere m i as, Die Bedeutung des Mythos fUr das aposto!. GIaubensbekenntnis. 
Leipzig I930. _ C ham a r d, Les origines du Symbole des apotres: Revue des 
quest. histor. LXIX (I90I) 337-408. - V 0 i sin, L'origine du Symbole des 
apotres: Revue d'hist. eccles. III (I902) 297-323. - M 0 ri n, Sanctorum com
munionem: Revue d'hist. et de litter. re1ig. I904, 209-235. - B. Cap e 11 e, Le 
symbo1e romain au lIe siecle: Revue Bened. XXXIX (1927) 33-45· De r S., Les 
origines du symbole romain: Recherches de theo!. anc. et medievale I930, 5-20. 
_ J. d e G hell inc k, L'hist. du symbole des apotres. A propos d'un texte 
d'Eusebe: Revue des sciences re1ig. XVIII (1928) II8-125· - J. L e b ret 0 n, 
Les origines du symbole baptismal: Recherches de science relig. I930, 97-124. -
S erne ria, II "Credo" ossia l'origine del Simbol0 degli apostoli: Studi religiosi 
II (I902) I-2I. - ]I.! c G iff e r t, The Apostles Creed, its Origin, its Purpose 
and its historical Interpretation. London I902. - Mac Don aId, The Symbol of 
the Apostles. Neuyork 1903. - M 0 r tim e r, The Creeds. 2. Aufl. London 1903. 
_ S wet e, The Apostles Creed. Cambridge I905· - T urn e r, The History 
and Use of Creeds. London I906. - F. J. Badcock, The old Roman Creed: 
Journ. of Theol. Stud. XXIII (1922) 362-389. - Vgl. die Texte bei H a h n, 
Bibliothek der Symbole und GlaubensregeIn der alten Kirche (3· Auf!.) , Breslau 
I887, Iff. 22ff.; bei Denzinger-Bannwart, Enchiridion symbolorum, I6. 
bis I7. Auf!. durch J. B. U m b erg, Freiburg i. Br. 1928, Iff., und bei Pre usc hen, 
Analecta. Kiirzere Texte zur Gesch. der alten Kirche und des Kanons II, Tu
bingen I9 IO (Samml. ausgew. kirchen- und dogmengeschichtl. Quellenschriften). 
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- F r i e d lie b, Schrift, Tradition und kirchl. Erklarung. Breslau 1854. _ 
Z a h n, Glaubensregel und Taufbekenntnis in der alten Kirche: Skizzen aus dem 
Leben der alten Kirche (2. Aufl.) , Erlangen 1898, 238 ff. - K u n z e, Glaubens
regel, Heilige Schrift und Taufbekenntnis. Leipzig 18g8. De r s., Die ubergabe 
der Evangelien beim Taufunterricht: Neue kirchl. Zeitschr. XIX (1908) 568 ff. 
593 ff. - S c her man n, Eine Elfapostelmoral oder die X-Rezension der "beiden 
Wege" (Veroffentl. aus dem kirchenhistor. Seminar Miinchen, 2. Reihe, 2). 
Miinchen 1903. - A. See be r g, Der Katechismus der Urchristenheit. Leipzig 
1903. De r s., Die Didache des Judentums und der Urchristenheit. Ebd. 1908. -
K lei n, Der alteste christliche Katechismus und die jiidische Propagandaliteratur. 
Berlin 1909. - S e i t z, Die Heilsnotwendigkeit der Kirche nach der altchristl. 
Literatur. Freiburg i. Br. 1903. - A. J. Co an, The rule of faith in the eccle
siastical writings of the first two centuries (Diss.). Washington 1924. 

S. 215. - § 10. Die Cbristengemeinden in Rom nnd andern hervorragenden St1ldten 
des Reiches im 2. Jahrhundert. 

H. Hag e man n, Die romische Kirche und ihr EinfluE auf Disziplin und 
Dogma in den ersten drei J ahrhunderten. Freiburg i. Br. 1864. - R. A. Lip s ius, 
Die Chronologie der romischen Bischofe. Kiel 1869. - S c h rod I, Gesch. der 
Papste und der r6mischen Kirche in der Urzeit des Christentums. Mainz 1873. -
Lan g en, Gesch. der romischen Kirche bis zum Pontifikat Leos 1. Bonn 1881 
(in altkatholischer Farbung). - A. Be r end t s, Das VerhaItnis der romischen 
Kirche zu den kleinasiatischen vor dem Nicanischen Konzil. Leipzig 1898. -
S t a hi, Patristische Untersuchungen. 1. Der erste Brief des rom. Klemens. 
2. Ignatius von Antiochien. 3. Der "Hirt" des Hermas. Leipzig 1902. - G. La 
Pia n a, The Roman Church at the end of the second century: Harward Theol. 
Rev. XVIII (1925) 201-277. - W. E. Bee t, The early Roman Episcopate to 
A. D. 384. London 1913. - uber die altesten Bischofslisten Roms und 
anderer Hauptkirchen: D u c h e s n e, Liber Pontificalis I (Paris 1886), Intro
duction. De r s., The Roman Church before Constantine: Cathol. University Bull. X 
(I904) 429-450. - J. B. L i g h t f 0 0 t, The Apostolic Fathers. Tl. I: St. Clement 
of Rome. 2 Bde. (darin Bd. I, London 1890, 201 ff.: Early Roman succession). 
Tl. 2: St. Ignatius, St. Polycarp. 3 Bde. London 1889. - H a rna c k, Gesch. der 
altchristl. Literatur bis Eusebius II, I, Leipzig r897, 70 ff. (die altesten Bischofs
listen). - S (e g n a) , Kard. F., De successione priorum Romanorum Pontificum. 
Rom 1897. - J. F I ami 0 n, Les anciennes listes episcopales des quatre grands 
sieges: Revue d'histoire eccles. 1900, 645-678; 190r, 209,-238503-528. - C h a p
m an, La chronologie des premieres listes episcopales de Rome: Revue Benedic
tine 1901, 399 ff.; 1902, 13 ff. 145 ff. - T urn e r, The early Episcopal Lists: 
.Tournai of Theol. Stud. I (1900) 181 ff. 529 ff. - H a rna c k, Uter die Herkunft 
der 48 (47) ersten Papste: Sitzungsber. der Kgl. preuE. Akad. der Wissensch. 
1904, 1044 ff. - E. Cas par, Die alteste romische Bischofsliste. Kritische Studien 
zum Formproblem der eusebianischen Kanones und zur Entwick1ung derBischofs
listen aus apostolischen Sukzessionsreihen (Schriften der Konigsberger Gel. Ges. 
II, 4). Berlin 1926. - Vgl. E. Cas par, in Papsttum u. Kaisertum (Festschr. fiir 
P. Kehr, Miinchen 1926) 1-22. Dazu C. S c h mid t, Studien zu den Pseudo
Clementinen (Leipzig 1929) 335 ff. - E. Cas par, Geschichte des Papsttums. Bd. 1. 
Tiibingen 1930. - H. S chi i e r, Religionsgesch. Untersuchungen zu den Ignatius
briefen. GieEen I929. - G. N. Bon wet s c h, Die Theologie des Irenaus. Giiters-
10h 1925. 

S. 225. -- § 11. Die erste Entwicklnng der kirchlichen Theologie im 2. Jahrhnndert. 
Katholische Verfasser: Z 0 b I, Dogmengeschichte. Innsbruck 1865. -

S c h wan e, Dogmengeschichte der vornicanischen Zeit. 2. Auf!. Freiburg i. Br. 
1892. - He i n i s c h, Der EinfluB Philos auf die alteste christliche Exegese. 
Miinchen 1908. - T u r mel, Histoire de !a theologie positive depuis l'origine 
jusqu'au concile de Trente. 2. Aufl. Paris 1904. - T i x e ron t, Histoire des 
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. (Bib! de l'enseignement 
doames. 1. La theo10gie anteniceenne

H
· ? A~fL dPard1s ~~5de la Trinite des origines 

"', . 1') J L e b ret 0 n , lstOlre u og . D de I h1st. ecc es .. - . . /28 _ S e mer 1 a , ogma, 
aU concile de Nicee I (6: Aufl.~ ':t·' II. Rpans19109227_ Protestantische Verfasser: 

h· IL lla Ch1esa pnml 1va. om . D' 
gerarc la e cu LO ne . h Auf! Bd I Tiibingen 1909. D e r s., le 

H k Dogmengesch1c teo 4· . .. n c; 
A. arnac,. . d k·rchl. Do mas. Gotha 1927. -.lC\.< ~ ee-
Entstehung der chnstl. Theologle u

h
·. ;St 13 Aufl g Bd I k'rlangen und Leipzig 

Lehrbuch der Dogmengesc 1cn e.. . .. ~ D Die 
be r g , G d' B der Dogmengeschichte. Berhn I899· e r s., 
922 _ D 0 r n e r , run n "6 L 0 f s Leitfaden 
~nt;tehung der ch1,'istlichen Gl~b~~slehr~!U~~~~ ~~~6·. =- N~ B 0 ~ wet s c h, 
zum Studium der Dogmengesc 1C e. ~: . I-F. W i ega n d, Dogmen
GrundriB der Dogmengesch. 2. A~fl .. Gutersloh 19

F
?·s her History of Christian 

geschichte der alten Kirche. BLe1P:1g 19I~ k e r 1 An I;troduction to the early 
Doctrine. Edinburg 1896. -:- e tun e - a , 
History of Christian Doctnne. London 1903. 

§ 12 Die kirchliche Hierarchle im 2. Jabrhnndert. 
S.235. -. F X F k D'e Bischofswahl im christl. A1tertum und 

Oben S. 776, zu § 8. - . . . u ~ , 1 h Abhandl I 23-39. De r S., Zolibat 
l'm Anfang des Mittelalters: Klrc engesc . bd . 55 J K 0 1 be r g Ver-. r h Alt tum' e 121-1. - . , 
und Priesterehe im chr.1st.1C. end c~rist1i~hen 'Kirche nach den Schriften Tertu1-
fassung, Kultus und D1sz1phn er a c k Gemeindebildung und Bistum in. der Zeit 
lians. Braunsberg 1886 .. - H.a r n b 'd Kgl preuB. Akad. der W1ssensch., 
von Pius bis Konstantlll: Sltzun

I
gs er.

I 
,:r t' um' k'ine Untersuchung iiber den 

. 86- 14 D e r s us ecc eSlaS 1C ."" . Berhn 1901 , II 12. ., 6 Textus antenicaeni ad Pnmatum 
d B 'ff s· ebd 1903 2II-22 .-

Ursprung es egn e. . G'R usc hen (Florileg. patrist. 9)· Bonn 1914.-
Romanum spectantes, hrsg. von . aCt t' . Autonomies ecclesiastiques. 

'r; l' 'ne avant ons an III < • 
D u c h e s n e, L ng v,:e roma1 6 T mel Histoire du dogme de la 

, , P s 1896 II3-I 2. - U r , 
Eglises separees, an 'd "1 P 's 1908 (durch die Indexkongr. ver-, ..' 1 fin u 4e Slec e. an d 
Papaute des Ongllles. a a .. 've Church and the Primacy of Rome. Lon on 
boten). - Bar toIl, The ~l~~:lia Petri propinqua. Zur Gesch. der Anfange d,:s 
1909. - A. v. ~ a r 1: a c ~, . c. zun sber. der PreuE. Akad. d. Wiss. 1927, 139 b1S 
Primates der rom. B1Schofe. Slt

V
' g. Ch 'St1' E1'ne kirchengesch. Skizze: ebd. 

Ch . t praesens 1canus n . "b 
152. De r S., ns us : t Pt' E1'ne phl'lol-hist Untersuchung u er 

E C ar Pnma us e n. .' I 
415-446. - . asp., .. d Savi ny-Stift. Kan. Abt. XLVI 
die Urspriinge der PnmatslehreS Ze1tschr§ 10) _ P ~ Bat iff 0 1, Catholicisme et 
(1927) 253-351 (vgl. aueh oben .790, zu '. De r s Papa Sedes 
Papaute. Les difficultes anglican~s et russ;s. Par~s 

2
1
9

2
5. rr6. ~ r N. S e i d 1, 

t 1· Apo~tolatus' Rivista d1 arch. cnst. II ( 9 5) 99- k' D d' 
apos 0 1ca, . - . . R ens bur 1884. _ P a u low s 1, e laco-
Der Diakonat III der kathol. K1rche. eg R' ~ 11 e Le role des veuves dans les 

R sburg 1866 - J. eVl , d 
nissis comment. egen .. .. (Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etu es< 
communautes chretiennes pnm1t1ves Z h rna c k Der Dienst der Frau 
Sciences religieu7es. I, 1890) 221 d25 

I. - GotSt~ng:n 1902. ~ F. von d erG 0 1 t z, 
in den ersten chnsthchen J ahrhh~n I~rhten. K' che Potsdam 1905. - A. L u d wig, 

. d F 'n der c nst 1C en 1r . .. 
Der D1enst er. ra~ 1 1 h' tl f "hmittelalterL Kirche. Munchen 1910. 

Weibliche Klenker III der a tc r,~s) .~. p rud e Lab rio 11 e, Mulieres taceant in 
(Aus Theol.-prakt. Monatsschr.. . A K a 1 s b a c h 

" '1" h 't I (19rr) 1-24 103-122. - . ' 
Ecclesia: Bull. d anc. ltter. c re .. k' b' zu ihrem Erloschen (Suppl.-Heft 
Die altkirchl. Einrichtung de: D1a ~mssen lS _ Don aId son, Woman; her 
der Rom. Quartalschr.) .. Fre1~urg Gl. Br. 19~6'Rome and among the early Chri
Position and Influence III anc1ent reece an 

stians. London 1907· , . die ottes-
S.242. _ § 13. Die christlichen l\l:ysterien (Tallfe nnd EllcharlstIe) nnd g 

dienstlichen Versammlungen. . D . Pro b s t Sakra-
A llg e m e i neWer k e :.Oben S. 4~ und 774, z~ \ 7Ja:r:~derten. Tiibingen 

mente und Sakramenta1ier: 1n den Itr~l e:st~nr 't;;~:~ie der katholischen Kirche. 
187:. - ~. S chI e c h tF' DC1e tpos:e ~e:e 01~gi~es liturgiques. Paris 1906; deutsch 
Fre1burg 1. Br. 190r. - . a r 0 , 
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von Pie t I, Die Liturgie del' Kirche. Kempten 1906. - F. Cab I' 0 I, Intro
duction aux etudes liturgiques. Paris 1907. DeI'S., Les origines du culte catho
lique: Le paganisme dans la liturgie: Revue pratique d'apologetique 1906, 209 ff. 
278 ff. - E. v. D 0 b s c h ii tz, Sakrament und Symbol im Urchristentum: Theol. 
Studien u. Kritiken 1905, 1-40. - F. ]. Dol gel', Sol salutis.Gebet u. Gesang 
im christl. Altertum. 2. Aufl. Munster i. W. 1925. - Lei t n e 1', Del' gottes
dienstliche Volksgesang im judo u. christl. Altertum. Freiburg i. Br. 1906. -
R. M. W 0 II e y, The Liturgy of the primitive Church. Cambridge 1910. -.:. 
F. E. War re n, The Liturgy and Ritual of the ante-nicene Church. 2. Aufl. 
London 1912.- T a uf e un d Kat e chum ena t: Oben S. 775. Dazu: Pro b st, 
Lehre und Gebet in den drei ersten christl. Jahrhunderten. Tiibingen 1871. -
Mayer, Geschichte des Katechumenats und del' Katechese in den ersten sechs 
J ahrhunderten. Kempten 1868. -- O. Moe, Die Apostellehre und del' Dekalog im 
Unterricht del' alten Kirche. GiiterslohI896. - H. ]. HoI t z man n, Die Kate
chese del' alten Kirche: Theol. Abhandl., C. V. Weizsacker gewidmet (1893) 59 bis 
I IO. - A. See bel' g, Del' Katechismus del' Urchristenheit. Leipzig 1903. DeI's., 
Die beiden Wege und das Aposteldekret. Ebd. 1906. - K u n z e, Die Dbergabe 
del' Evangelien beim Taufunterricht. Leipzig 1909. - Dol gel' , Der Exorzismus 
im altchristl. Taufritual (Studien zur Gesch. und Kultur des Altertums III, 1-2). 
Paderborn 1909. DeI's., Sphragis, eine altchristl. Taufbezeichnung in ihren Be
ziehungen zur profanen u. relig. Kultur des Altertums (ebd. V, 3-4). Ebd. 1911. 
DeI's., Die Sonne del' Gerechtigkeit u. del' Schwarze. Religionsgesch. Studien 
zum Taufgelobnis. Miinster i. W. 1918. - Wi e 1 and, Wiedergeburt in del' 
Mythrasliturgie und in del' christl. Taufe: Veroffentl. aus dem kirchenhistor. 
Seminar Miinchen III, I (1907) 329 ff. - S t a e I' k, Del' Taufritus in der griechisch
russischen Kirche, sein apostol. Ursprung und seine Entwicklung. Freiburg i. Br. 
1903. - A. v. S t I' 0 m bel' g, Studien zur Theorie u. Praxis del' Taufe in del' 
christl. Kirche del' ersten zwei Jahrh. (Neue Studien zur Gesch. del' Theol. und 
Kirche 18). Berlin 1913. - Wall, History of Infant Baptism. London 1900. -
Dol gel' , Das Sakrament del' Firmung histor.-dogm. dargestellt (Theol. Studien 
del' Leo-Gesellsch. XV). Wien 1906. - Cor b 1 e t, Histoire du sacrement du 
bapteme. 2 Bde. Paris 1882. - Art. Bapteme (von P. de Pun i e t), Catechese 
(von L e cl e I' c q) nnd Catechumen at (von P. de Pun i e t) im Dictionnaire 
d'archeologie chretienne et de liturgk II 251-346, IV 2.530-2579 2579-2621 (aIle 
mit reichen Literaturangaben). - E u c h a I' i s tie: Oben S. 775. Dazu: S c h e i
wi I e 1', Die Elemente der Eucharistie in den ersten drei J ahrhunderten (For
schungen zur christl. Literatur- und Dogmengeschichte III, 4) .. Mainz 1903. -
S t I' U c k man n, Die Gegenwart Christi in del' heiligen Eucharistie nach den 
schriftlichen Quellen del' vornicanischen Zeit (Theol. Studien del' Leo-Gesellsch. 
XII). Wien 1905. - Fr. Ham m, Die Iiturgischen Einsetzungsberichte im Sinne 
vergleichender Liturgieforschung untersucht (Liturgiegesch. Quellen u. Forsch. 23). 
Munster i. W. 1928. - J. de Pun i e t, La liturgie de la Messe. Ses origines et 
son his to ire. Avignon 1928. - A. E. Alston und Z. H. Turton, Origine& 
Eucharisticae. A study of the origins and development of the eucharistic liturgy. 
2. Aufl. Norwich 1928. - S erne I' i a, La Messa nella sua storia e nei suoi simboli. 
Rom 1904. - Cor b let, Histoire du sacrement de l'eucharistie. 2 Bde. Paris 
1884. - P. Bat iff 0 1, La question de l'epliclese eucharistique: Revue du c1erge 
fran<;ais LVI (1908) 641 ff. - S a I a v i 11 e, La liturgie decrite par St. Justin et 
l'epiclese: Echos d'Orient 1909, 126 ff. mit Forts. - B au m s t a I' k, Das eucha
ristische Hochgebet und die Literatur des nachexil. Judentums: Theologie und 
Glaube I9IO, 353-370.-' O. Cas e 1, Die Eucharistielehre des Justinus Martyr: 
Katholik 1914, I, 153 ff. mit Forts. - J. B I' ink t I' i n e, Del' MeBopferbegriff in 
den ersten zwei Jahrh. (Freiburger theol. Stud. 21). Freiburg i. Br. 1918. -
F. J. D 0 i gel', Die Eucharistie nach Inschriften fruhchristl. Zeit. (Aus Ichthys II.) 
Munster i. W. 1922. - E. von del' Go 1 t z, Das Gebet in del' altesten Christen
heit. Leipzig I90r. DeI's., Tischgebete und Abendmahlsgebete in der altchristl: 
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. . K' h (T te und Untersuch., N. F. XIV). Ebd. 1905. -
und In del' gnech. lr

1
c: d ex 1 priere chrHienne des premiers siec1es: Re-

F. Cab I' 01, La dox~ ogle ans a 0 
cherches de science rehg. XVIII (1928) 9-3 . . . 

T . d F te Das osterfest und der Osterfelerstrelt. 
S. 247. - § 14. Die liturgische~ ale ~ ~~ h . ahr und die Heiligenfeste in ihrer 

H. K e 11 n e 1', Heortologle 0 er F a\ lrC .en~ I9
II 

(mit Literaturverzeichnis 
geschichtl. Entwicklung. 3· AhuI~'h Dre: ~rgl' 1.. rd' en dre'l ersten christl. Jahrhun-

P b t Kirc lC e lSZlP 1ll 1ll 
XIII-:-XV). - I' 0 S , T h Z a h n Geschichte des Sonntags. Hannover 
derten, Tub~ngen.1873, 24I~. - L b'n del' alten Kirche, 2. Aufl., Erlangen 1898). 
1878 (auch 1n Sklzzen ~us. emS e e f' b' uf Konstantin d. Gr.: Deutsche 
_ For s tel', Die chnsthche onntags eler fflS aSh" e I' (oben S. 776). -

. K' h ht XVI (1906) 100 . - c ur Zeitschr. fur lrc enrec . A D' nche" (von H. D u-
H. M e i n hoI d, Sabbat u., Sonntag: Berhn 1909· - ~\{.;: c h, Pascha in del' 
rna i n e) :' Diet. d'arch. ehret. et de ht. IV 858--994.) 8 P COl'S sen 

. . f'" ~ Theol. LV (1914 2 9-313. - . , 
alten Klrche: Zeltschr. ur ":~s". kl~ss Altertum XXXIX (1917) 170-189. -
Das Osterfest: Neue Jahrb. fur das. h" . d (oben S 774) II 471 ff. - Art. 

D' llgem Klrc enor nung· . 
Th. Scherman n , Ie a D' . d' h hrH et de lit. V 1403-1452.- Mdne, 
.Fetes" (vonF.Cabrol): ICt. arc.c . Norwich 1900. _ Gamble, 

L • "t d Sunday Observance. d 
primitive Chnstlam y an J D w den The Church Year an 
Sunday and the Sabbat. Neuyor~ 190r. -. °Entwicklung del' kirchl. Fasten-

b 'd 0 Llnsenmayer, 
Calendar. Cam n ge 191 . - F k D' Entwicklung des Osterfastens: 
disziplin. Munchen I877· - F. X. _~n 'H ~hurston Fasting in the early 
Kirchengeschichtl. Abhandl. I 24I-~/ ~:2 ~ 0 s tel' f e i ~ I' S t I' e i t. Texte im 
Church: The Month CLIII (I929) 2 2 3 . 80) E use b Hist. eccles. 4, 26; 

. PhI (M' g n e Patr. gr. 92, . - ". J h 
Chromcon asc a e 1.' 1 D' h 'stl Passahfeier del' drel ersten a r-
5, 22 23 24 25 26. - \Ve 1 t Z e . '1 Ie ~ er: d . Del' Paschastreit del' alten Kirche. 
hunderte. Pforzheim 1848. - H 1 g en, h rbus Leipzig 1869. _ H ef el e, 
Halle 1860. - ~ c h u I' e I' , De controv~~s.~a~. ~ \ h I'm eye 1', Del' Besuch Poly
Konziliengeschichte I (2. Aufl.) ~~I t ·'t. Katholik 3. Folge XXV (1902) 314 
karps bei Anicet und .der °dter :le~: J~s~ mit sein~n Jungern (Texte u. Unter
bis 325. - C. S c h m I.d t.' esprac _ 25. _ K. H 011, Die Entstehung del' 
suchungen X~III!, Lelpzl~ I919? 577. 6esammelte Aufsatze II (Tubingen 1928). 
vier Fastenzelten 1ll del' gnech .. Kl~~?e 'Reli ionswiss. XIX (1918) 50-150. -
_ M. P. Nilsson: Archlv ur 19 Studies XXV (1924) 270-294. -
F. E. Brightman: Journal of Theo. der pope Victor I: Catho!' Histor. 
C h. L. Sou v a y, The Pascal controversy un 
Rev. (Washington) 1929, 43-62. . . . 

• . Bu.6e llnd die kirchliche BnBdisZlplin 1m 2. J~brhnndert. 
S. 2al. -- § 15. Die H Pastor an zahlrelchen Stellen. -

R EI ad Cor - e I' mas" d h Clem. om., p. . H' t ccles 4 31 - Iren., A v. aero 
D ion y s ius Cor in t h. b~i E ~ s e b., e ~dic~tia ~ iIi; poL, Philosoph. 9, 12. 
4, 40. - T e r t u 11., D: P?et:ntentla. u. D 6P _ P r' 0 b s t, Sakramente und Sakra
_ F I' a n k, Die BuBdlSz1phn. Malll; 18 ~. Zu altchristl. BuBdisziplin: Kirchen
mentalien, Tubingen 1872, 244 ff. - J u~\ . .' t err Die geheime Sunde in der alt
geschichtl. Abhandl. I I;'i5-18I :. -k 'h 1 °Th

z 
1 '1887 483 ff. 593 ff. - S c han z, 

Bd' . r . Z ltschr fur at O. eo . , 6 
kirchl. Bu lSZIP 1ll.: . 1 K' h . Tub Theol. Quartalschr. 1897, 27- 9· 
Die Absolutionsgewalt l~ ~er. a ~en ~rc d~~ndischen Kirche bis Kallistus: Zeitschr. 
- Stu f 1 e 1', Die BuBdlszlphn e;t en h Eucharistie und BuBsakrament in 
fUr kathol. Theal. 1907, 433 ff. - a u~~ he n, 2 Aufl Freiburg i. Br. I9IO. -
den ersten sechs J ahrhu~d~rt~n d:r Ia lr~n~~en~e' R~vue d'histoire et de litter. 
A. B 0 u din h 0 n, Sur 1 hlS~Ol; teO f f:I Les o~igines de la penitence (Etudes 
relig. 1897, 306 ~. 496 ~ .. - . ~~fl) P~ris 1906. - Va can d a I' d, La con
d'hist. et de theol. posltlve I; 4.. '. 't' und La penitence publique dans 
fession sacramentelle dans lEghse ~nmllveR' 1" ) DeI'S Etudes de critique 

. ., b'd P . 903 (SCIence et e IglOn . ., 
l'Egiise pnmltIve, el e arts I. V b k La penitence dans les . . S . Pans 1910 - an e c , 
et d'histoire rehgleUSe. ~. ~ne. h" '. Revue d'hist. et de litter. relig. 1910, 
ecrits des premieres generatlOns c retlennes. 
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436-465. - A. d' A Ie s , L'edit de Calliste. Etude sur les origines de la penitence 
chretienne. Paris 1914. - P. G a I tie r, De poenitentia tract. dogm.-hist. Paris 
1923. - B. diD a rio, II sacramento della penitenza nei primi secoli del crist. 
N eapel 1908. - H. C. Lea, A History of Auricular Confession and Indulgences 
in the Latin Church. 3 Bde. Philadelphia 1896 ff. (mit Vorsicht zu benUtzen). -
Rob e r t s, A Treatise on the History of Confession until its Development into 
Auricular Confession. Cambridge 190r. - S wet e, Penitential Discipline in the 
first three Centuries: Journ. of Theol. Stud. 1903, 321-337. - 0' Don nell, 
Penance in the primitive Church. Dublin 1907. - O. D. \Va t kin s, History of 
Penance. 2 Bde. London 1920. - Pi j per, Geschiedenis van boete en biecht in 
de christelijke kerk. Haag 1908. -' Dam en, De behandeling der "peccata capi
talia" in de christelijke oudheid: Nederlandsche katholieke stemmen X (1910) 
305-313 (mit Forts.). - Bat iff 0 I, Hermas et Ie probleme moral au 2e siecle: 
Revue biblique I90r, 337 ff. - H. K 0 c h, Die BuBfrist des Pastor Hermae: Fest
gabe A. v. Harnack (Leipzig 1921) 173-182. - Fed e r, Justin der Martyrer 
und die altchristl. BuBdisziplin: Zeitschr. fUr kathol. Theol. 1905, 758 ff. - K 0 c h, 
Die Sundenvergebung bei Irenaus: Zeitschr. fUr neutestamentl. Wissensch. 1908, 
35 ff. - Stu fie r , Die Sundenvergebung bei Irenaus: Zeitschr. fur kathol. Theol. 
1908, 488 ff. - E. Pre usc hen, Tertullians Schriften "De poenitentia" und "De 
pudicitia" mit Rucksicht auf die BuBdisziplin untersucht. GieBen 1890. Vgl. auch 
die Literatur unten S. 807 f., zu § 9. 

S. 253. - § 16. Die christliche Sitte nnd das religiose Leben im 2. Jahrhnndert. 

Pro b s t, Lehre und Gebet in den drei ersten christl. Jahrhunderten. Tubingen 
187r. - E. von de r Go I t z, Das Gebet in der altesten Christenheit. Leipzig 
I90r. - D i bel ius, Das Vaterunser. Umrisse zu einer Geschichte des Gebetes 
in der alteren und mittleren Kirche. GieBen 1903. - M i c h e I, Gebet und Bild in 
fruhchristl. Zeit (Studien uber christl. Denkmaler I). Leipzig 1902. - A. v. H a r
n a c k, Uber den privaten Gebrauch der Heiligen Schrift in der alten Kirche. 
Leipzig 1912. - F. H. C has e, The Lords Prayer in the early Church (Texts 
and Studies I, 3). Cambridge 1891. - H. Be s t man n, Gesch. der christl. Sitte. 
2 Bde. Ni:irdlingen 1880/85. - E. v. Do b s c h ii t z, Die urchristl. Gemeinden. 
Sittengeschichtliche Bilder. Leipzig 1902. - Rat z in g e r, Gesch. der kirchl. 
Armenpflege. 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1884. - U hI h 0 r n, Die christl. Liebes
tatigkeit I. 2. Aufl. 1884. - W. Lie s e , Gesch. der Caritas. 2 Bde. Freiburg i. Br. 
1922. - Wa I d man n, Die Feindesliebe in der antiken Welt und im Christentum 
(Theol. Studien der Leo-Gesellsch. I). Wien 1902. - F. X. Fun k, Handel und 
Gewerbe im christl. AItertum: Kirchengeschichtl. Abhandl. II 60-77. De r s., 
Uber Reichtum und Handel im christl. Altertum: Histor.-polit. Blatter CXXX 
(I902) 888 ff. - \V. H a II e r, Das Eigentum im Glauben und Leben der nach
apostol. Kirche: Theol. Studien und Kritiken 1891, 478-563. - O. S chi I lin g, 
Reichtum und Eigentum in der aItkirchl. Literatur. Freiburg i. Br. 1908. -
Big elm air, Die Beteiligung der Christen am offentlichen Leben in vorkonstan
tinischer Zeit (Veroffentl. aus dem kirchenhistorischen Seminar Miinchen VIII). 
Miinchen 1902. - Ed. Vo gt, Soziales Leben in der ersten Kirche. Breslau 1911. 
- U. Ben i g n i, Storia sociale della Chiesa 1. Mailand 1907. - F. H a u c k, 
Die Stellung des Urchristentums zu Arbeit und Geld. Giitersloh 1921. - H a r
n a c k, Militia Christi. Die christl. Religion und der Soldatenstand in den ersten 
drei J ahrhunderten. Tiibingen 1905. - Va can dar d, La question du service 
militaire chez les chretiens des premiers siecles: Revue pratique d'apologetique 
1906, 237 ff. 399 ff. - P. VV 01 f, Die Stellung der Christen zu den Schauspieien 
nach Te r tun, De spectaculis. Wien 1897. - J. W 0 1 ny, Das christl. Leben 
nach dem h1. Justin d. Martyrer. Wien 1897. '- K. Ern est i, Die Ethik de~ 
T. Fl. Klemens von Alexandrien (6. Erganzungsheft des Jahrb. fUr Philos. und 
spekul. Theol). Paderborn 1900. - F. X. Fun k, Klemens von Alex. iiber Fa
milie u. Eigentum: Kirchengesch. Abhandl. II, 45-60. - B i:i c ken h 0 f f , Die 
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~pos~l~s~h~a~ P;~:~~~::l i~e~e~ ee::~e~:;~~:~~~::~er~:;·al!'e~~:~b~~~i:!it~it. 
J o.r.' P Tischleder, Wesen u. Stellung der Frau nach der .. e re 
LeIpzIg 1909. -'.. . W· A B au d rill art, Moeurs pa1ennes, 
d hi Paulus. Munster 1. • 1923· - . .., 1 d 1 rhri 
es· , . L f '11 dans l'antiquite et aux premIers SleC.es L ~<, .,-

eurs chretlennes. a amI e , . d . 1 . e s Ill? . 's I 2 . _ P. A 11 a r d, Les esclaves chretlens epu:s es prem1 r 
stlamsme. ,Par~ ~ 9" fin de la domination romaine en OCCIdent. 3. Aufl. 
tem~s de I Eghse ~USqUs~I~~erei und Christentum in der alten Welt (S~izzen a~s 
Pans 1900. - Z a .n, Erlan en 1898) II6 ff. _ J 0 r a v s e k, DIe 
dem Leben der K1rche, 2. Aufl., ~ . (P ) Marburg 1903. -

'd . h SkI ei und das Chnstentum rogr .. 
antik-he1 msc e aver . D" de l'Eglise au moyen· 

t L spiritualite chretlenne. I: es ongmes " . 
~. Po u r r a ,a. _ M. Vi 0 u reI, Liturgie et spiritualite. Or.lgmes 
age. 6. Aufl. Pa~ls 192

I. E c k s t~ i n Geschichtliches iiber die AszeS1S der 

:ft~~~!;:~~~c:e~r~~?:~; a1te~ jiidischen 'vve~ F;~i~~rfei~~~:::s~: t~;:h~ue~: 
Die christl. Aszese. Fre1b~rghl: Br .. 1t894'Das ~orgenlandische Monchtum. 1. Das 
Frankfurt a. M. 189? - c ~ ~ ~~ 1 J ~hrhunderte und das agyptische Monchtum 
Aszetentum der d:e1 ersten c nHs . S t t h man n Geschichte der friihchristl. 
. J h h Mamz I904· - . r a , MD' 1m 4· a r . d M" chtums I Leipzig 1914. - . v. m 1-
Aszese bi.s zU.r En~st~h.ung :'ut ~:m Urspru~g der Kirche bis zum 13. Ja~rh. 
t r e w Ski, DIe Ffre1Mw1lhgte. Ar L'ascetisme chretien pendant les trois premIers 
B 1· 1913 - ar Inez, P l's er In . . '. A II d Dix le<;ons sur Ie martyre. ar 
siecles de l'Eghse. Pans 1913. - a r , 

T"-er das Martyrium siehe auch oben S. 781 f. 
190 5. - uu . . Th 1 . 

. ·tt'D· E t 'cklnngnndersteBliitederklrchhchen eo ogle. 
S. 259. TrfnI!!~~~~sten~sb.e:t~g:e~n. § 1. Die weit~re Ansbreitnng des Christentnms 

d die Christenverfolgnngen in der ersten HaUte des 3. Jahrhnnderts: 
nn h R b'nson In Texts 

Mar t y r a k ten der h11. Perpetua u. Felizi.tas'F rsg. vO~. dO, ~ a v a Ii e ri La 

d S d' I 2 Cambridge 1891 (vgl. P10 ranc 1 e , 
an tu 1es , , H ft d R"m Quartalschr. Rom 1896; A. de 
passio ss. Perp. et Fe!.: 5· Suppl.-. e

d 
eVr .. 0 'de'r hI Perpetua: Rom. Quartal-

1 D l' d de Dinokrates m er lS1011· , . 
Wa.a, er et en. A d'Ales, L'auteur de la Passio Perpetuae: Re';1~ dhlSt. 
schnft 1903, 339 ff ., . H' t' l'tteraire de l'Afrique chretlenne I., 

I , 7 5 f' M 0 n c e a u x , IS olre 1 
e. cc es. 190 ,., S 1 . Pass1'0 s Perpetuae. He1singfors 1913; 
P . 7 ff' A H a on1US,' B 
R~r~ e1/~0:~ n ~ t ~ in:' Si~zungsber. der Heid~ber;:\ tk~~~I~~~:' 4~~')~atione~~ 
richte bei E use b., Hist. eC~I~et~' 6, 1FJ~ mil i :rn Ep" bei C y p ;., Ep. n. 75. -
Ad Scapulam' De corona mt 1 IS. - ., .,. . (A d B 

. ' (ed del a Rue III 857); De martyno usg. er er
Or 1 g., In Matth. 24, 9 '. 1 6 28 _ Allgemeine Werke oben S. 780 f. 

D
liner AkpadA ~)l;; dE ~~:i~~it~~=!' J~~:s~o~dition juridique de l'Eglise au 3~ si~cle: 

azu: . ' ) 6 De r s Histoire des persecutions 
Revue des quest. histor. LX (1896 ~ 9-400. fl p". 9 5 _ Au b e Les 

.. 'tie du 3e slecle 3 Au. ans I 0 . , 
pendant la premIere mal. ) p ·s 1881 _ K. B i hIm eye r, Die 
chre~ienhs ~,anKs ~'empire;~:::a(1:I~18~~~. das a~~risten~tlm. Rottenburg 1916. 
synsc en a1ser zu 

~ 263 _ § 2 Der Nenplatonismns nnd sein Verhaltnis ZUllI ChristentUllI. .. 
..' d A 8 5 Bde' hrsg von H. F. Muller. 

Plot i n i Opera omnia. Oxfor. usg. I 3 . 3 ., k .. Auf! 866 _ P 0 r-
. 8 8/80 P ph y r i i Opusc., hrsg. von N au c ,2. . 1. . 

Berhn .1. 7 . . -:- ~ r W 01 f f Berlin 1856. (Fragmente des Porphyrius bel 
ph y r 11 ReliqUlae, rsg. von· . 6' 5' 10 9' Demonstr. 
E use b., Hist. eccles. 6, 19; Praep~r. ev~ng. I, 9, 4,. ,5, , , 'e 0 d 0 ret, 
evang. 3, 3, 6.) - Aug u st., De C1V. J?e1 10, 26-32, 19, 23· - T h HoI s ten, 
Graecar. affectionum curatio 12 (ed. Mig n~, ~at~. ~~ ~3'B~~f2~raeca IV 207 ff. 
De vita et scriptis Porphyrii. Rom 1630. - ~ .; 1 ~ 1 

816 _ A. V. H a rna c k, 
- A. M a ius, Porp?yr. e~. ad" Ma~~~~: .. Ab~a:l ~er PreuB. Akad. der Wiss. 
Po:ph~iuiiGege~ ~~e ;~r;s:.~nNe~e Fragm~nte des Porphyrius: Sitz~ngsber .. der 
Ph11.-hlSt. . 191 , K 'fk d Neuen Test. von emem gnech. 
PreuB. Akad. 1921, 266-284. De r S., n 1 es 
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Philosophen des 3. Jahrh. (Texte u. Untersuch. XXXVII, 4). Leipzig 1911. -
L. deL a b rio 11 e, Porphyre et Ie christianisme (aus der Revue d'hist. phil. III). 
Paris 1929. - Z e 11 e r , Geschichte der griech. Philosophie III, 2. 5. Aufl. Leipzig 
1923. - D ii h n e, Geschichte der alexandrin. Religionsphilosophie. Halle 1834. -
K. V 0 g t, Neuplatonismus und Christen tum. Berlin 1836. - W hit take r, The 
Neo-Platonists. Cambridge 1901. - C air d, The Evolution of Theology in the 
Greek Philosophy. 2 Bde. Glasgow 1903. - E 1 see, Neoplatonism in Relation 
to Christianity. Cambridge 1908. - G ii nth e r , Das Problem der Theodizee im 
Neuplatonismus (Diss.). Leipzig 1906. - E. Roc h 01 1, Plotin und das 
Christentum (Diss.). J ena 1899. - S c h mid t, Plotins SteHung zum Gnostizis
mus und zum kirchlichen Christentum (Texte und Untersuchungen, N. F. V, 4). 
Leipzig 1901. - A 1 v e r man n, Die Lehre Plotins von der AUgegenwart des 
Gottlichen (Diss.). Jena 1905. - Guy 0 t, Les reminiscences de Philon Ie Juif 
chez Plotin. Paris 1906. - K 1 e ff n e r, Porphyrius, der Neuplatoniker und 
Christenfeind. Paderborn 1896. - H; F. Mull e r, Dionysios, ProkIos, Plotinos 
(Beitr. zur Gesch. der Philos. XX, 3-4). Munster i. W. 1918. - M. W u n d t, 
Plotin. Studien ZUr Gesch. des Neuplatonismus 1. Leipzig 1919. - W. w. J age r, 
Nemesios von Emesa. Quellenforsch. zum Neuplaton. und seinen Anfangen bei 
Posidonios. Berlin 1914.- R. Rei t zen s t e in, Poimandres. Studien zur 
griech.-agyptischen u. friihchristl. Liter. Leipzig 1904. - W. S cot t, Hermetica. 
The ancient Greek and Latin writings . . . ascribed to Hermes Trismegistos. 
3 Bde. Oxford 1924/26. - J. M. Lag ran g e, L'hermetisme: Revue biblique 
XXXIV (1925) 36~396 mit mehr. Forts. - H. F u c h s, Die fruhe christl. Kirche 
u. die antike Bildung: Die Antike 1929, I07-II9. 

S. 266. - § 3. Die kirchliche Theologie im 3. Jahrhlllldert. 
S to c k I, Geschichte der christl. Philosophie zur Zeit der Kirchenvater. Mainz 

r891. - Die verschiedenen Darstellungen der Dogmengeschichte (oben S. 42£.).
W. B 0 u sse t, Judisch-christlicher Schulbetrieb in Alexandrien u. Rom (Forsch. 
zur ReI. und Liter. des Alten und Neuen Test., N. F. VI). Gottingen 1915. -
N e 1 z, Die theologischen Schulen der morgenHindischen Kirchen wiihrend der 
sieben ersten Jahrh. in ihrer Bedeutung fUr die Ausbildung des Klerus. Bonn 19I6. 

S.269. - § 4. Die Kirche in Agypten. Die alexandrinische Katechetenschnle. 
Klemens lIlld Origenes. 

Clemens Alex., Opera (bei Migne, Patr.gr.~); hrsg. von Dindorf. 
4 Bde. Oxford 1869; hrsg. von S t a hI i n. 3 Bde. Leipzig I905/09 (Die griech. christl. 
Schriftsteller). - Mer cat i , Un frammento delle Ipotiposi di Clemente Ales
sandrino. Rom 1904. - 0 rig e n e s , Opera omnia, hrsg. von Del a Rue. 4 Bde. 
Paris 1733/59 (bei Mig n e, Patr. gr. Bd. II-I 7) ; hrsg. von Lorn mat z s c h. 
25 Bde. Berlin 1831/48; neue Ausg. in: Die grieeh. christlichen Schriftsteller. 7 Bde. 
Leipzig 1899-I921. - E use b., Hist. eccles. 5, 10 II; 6, 2 3 6 8 I3 ff. - G reg. 
T h a urn at., Oratio panegyr. in Origenem. - Pam phi I., Apologia pro Origene. 
- Zu den Schriften der beiden Alexandriner vgl. Bar den hewer, Gesch. der 
altkirchl. Liter. II (2. Aufl.) 40--95 (Klemens), 96-194 (Origenes). - R a usc hen, 
GrundriB (8.-9. Aufl.) 130-I34 (Klemens), 135-145 (Origenes). - H a rna c k, 
Gesch. der altchristl. Literatur I 296 ff. (Klemens), 332 ff. (Origenes). - G u e ric k e, 
De schola quae Alexandriae floruit eateehetica. 2 TIe. Halle I824 f. - Ha sse 1-
b a c h, De sehola quae Alex. flor. cateehetica. 2 TIe. Stettin 1826/39. - J. S i
m 0 n, Histoire de l'ecole d'Alex. 2 Bde. Paris 1845. - Va c her 0 t, Histoire 
critique de l'ecole d'Alex. 3 Bde. Paris 1846/51. - C h. Big g, The Christian 
P!atonists of Alexandria. Oxford 1886. - J. B. H ear d, Alexandrian and Cartha
ginian Theology contrasted. Edinburg 1893. - F. L e h man n, Die Katecheten
schule zu Alexandrien kritisch beleuchtet. Leipzig 1896. - B 0 u sse t u. N e 1 z 
(oben zu S. 266). - H e c k e 1, Die Kirche von .Agypten. Ihre Anfange, ihre Organi
sation u. ihre Entwicklung bis zur Zeit des Nicanum. StraBburg 1918. - L. A I
I e vi, II Didaskaleion di Alessandria: Scuola Cattolica (Mailand 1924) 309-328, 
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.. K h thule und Indien: Tub. d Die alexandnmsche atee e ensc 
_ A. Anwan er, I' CIX(I928) 257~284.- E. de Faye, 
Theo1. Quartalsehr. ~VIII (I927) 3I~-3;a' orts du christianisme et de la philo
Clement d' Alexandne. Etudes sur esp?p 6 G Bar d y Clement d' Ale-

"1 2 Aufl ans 190 . -. , 
sophie grecque au ~e Slee e., .' ) Paris 1926. _ J. Me i for t, Der Platonismus 
xandrie (Les morahste~ chret1e:~ . ur Philos. I7). Tubingen 1928. - Gab r i e 1 s
bei Clemens ~lex. (He1de~b. ACle:ens Alexandrinus. 2 Bde. Upsala 1906/09. -
son, Uber d1: Quel.l~n d es Fl Clemens von Alexandrien. Paderborn 1900. -
Ern est 1, DIe ~th1 es d . Kl ns von Alexandrien. Paderborn 1903· -
Cap ita i n e, D1e Moral es de~e d se1'ne Erkenntnisprinzipien. Munchen 

KI on Alexan nen un d . S c her e r , emens v . d d' "T It nach Klemens von Alexan nen. 
W Der Chnst un 1e y, e V d-I907 - a g n e r , Al Leiden 19I2 - 0 n e L : M boo m Clemens ex. . . . . h 

Gott1l1gen 1903· - e y , .. nomicis socialibus, pohhc1S. Utrec t 
Hag en, De Clem. Al~x. s:n!~~~~d ~~~onenlehre des Klem. von Alex.:. Rom. 
1920. - F. And res, D1e E g _ Red e pen n i n g, Ongenes. 
Quartalschr. XXIV (1926) 129-1

d
40 .307-L32h9r·e 2 Bde Bonn I841/46. - E. de 

1 . Lebens un semer e.' - 11 . Eine Darstel ung semes , I-III Paris 1923/28. - Z 0 1 g, ., ~ . on oeuvre sa pen see . . ' B 
Faye,Ongene. ;:,a Vle, s. ' t Bb theol Studien V, I). Fre1burg 1. r. 
Die Inspirationslehre des Ongen:s (S r\. 'hte d~s Origenes: Theo1. Studien und 
I902. - Pre usc hen, Zur ~e hens Kg lese 1C u Origenes als Begrunder der Lehre 

. 'k 5' 359 ff - An r 1 c, emens. .. . . auch 
Knh en 190 , . h ndl fUr H. Holtzmann, Tub1ngen 1902, 95--:-I2o , 
vom Fegfeuer: Theo!' Ab a . k' h h' chtl Ertrag der exeget1schen Ar-

A H n a c k Der 1re engesc 1 . AM' 
separat. - '. v. a r , XLII 3-4). Leipzig 1919. - . I ~ r a-
beiten des Ong. (Texte u. Untersuch'

G 
.' arne l'hrer Weltanschauung. G1eBen 

o . enes Das emems M 
S tan g e, Celsus u; n::s . 'Ori ene sur la priere. Cahors I903. - a .r-
1926 . - G e net, 1: er:se1gnement ~ , ,g. Annales de philos. chretienne, 4· Sene, 
tin, La critique b1bhque ch~ .o;~~e~~·l'origenisme: Etudes CV (19.05) 577 ff .; 
II (I906) 268 ff. - P rat, ~lg theolo ien et 1'exegete. Pans 1907. -
CVI (1906) 13 ff. De r s". o~g~ne. letificati01~ dans Origene (These). StraBburg 
C. V e rf a ilti e , La doctnn

o
e . e, a JUCs troverses auxquelles sa theologie a donne 

6 F d e L a for g e ngene. on I92 . - • ' 

lieu. Sens 1905. h d t 
S. 275. _ § 5. Die Kirchen in den Provinzen des Ori~nts ~iS znr ~1itt~ des 

3 ~::te:n e:i~ 
. h t n AntlOch1en von semem 

M. T rep P n e r, Der PatnarC a vo A H n a c k Geschichte der altehrist1. 
W- burg 1894 - . ar, H' 

zum Ephesinum 431. urz ff' Di~ altesten Bisehofslisten. - R. D u val, 1-
Literatur Bd. II, I. ~l:, S. 70'Ed . qu'a la premiere croisade. Paris 1892. -
stoire politique et re~I~leus~ d 1" ~~s: J:::desse et des eglises syriennes. Paris 188? 
J. Mar tin, Les ongme.s . e e; l~'e lise d'Edesse et la legende d'Abgar. Pa:ls 
_ T i x e ron t, Les on.~mes D e B~efwechsel zwischen Abgar und Jesus: Ze:t-
1888._E.v.Dobsehutz, er 86 -C Burkitt,Urchristentum1m 

sehrift fUr wissensch. Theo!' 19:~'h ;:!-~ubingen' 1907. _ Gel z e r, Zur Zeit
Orient. Ubers. von E. Pre u ., '. opatuum' Jahrb fUr protestant. Theo!' 

. h' hen Nohtlae eplsc . ' 'k bestimmung der gnec lSC U h en uber die edessenisehe Chrom 
1886, 327 ff. 528 ff. - L. Hall e r '. r:tersuc ung 
(Texte und Untersuch. IX, I). Le1pzIg 1892. . 
S. 278, Arun. 31. _ A. G rei ff, Zur Aberkiosinschrift: Tub. Theo1. Quartalschnft 19

2
9, 

242- 261 447-474· .. k ·t 
S 278 _ § 6. Die romische Kirche. Hipvolytns nnd t~rin:ta~isehen Strmtig Cl en 

. . am Ansgang des 2. lIlld bei Begmn deS
H
3 .. Ja Illllc~n~~a NoHum. Contra 

6 12' 10 23 24 - I P po., P 
Philosoph: 7, 35 3 ; 9,?- '~ 28: _ T e r t u 11., Adv. Praxeam.:- s.~ 

Artemon. bel E use b., HISt. eccle 'h5, D decretis Nicaenae synodl c. 26, 
11 Ad h e c 8 - A tan as., e H Tertu., v. a r. . . . h H -455 62 _ Philastr., aero 
A 

. c 25 E p 1 p., aer.:;· R 
Contra nanos or. 4,· . - . _ Uber Hip pol y t u s von 0 m 
50 52. - The 0 d 0 ret, Haer. fab. 2, 5

h 
9· Gesch der altkirch1. Literatur 

und die Philosophumena vg!. Bar den ewe r , . 
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II (2. Aufl.) 550-610. - R a usc hen, GrundriB (8.-g. Aufl.) 149-155. -
K. M ii 11 e r, N och einmal Hippolyts 'ATrO(JTOA1Kf) Trapdbo(Jl<;: Zeitschr. f. neutest. 
Wiss. 1929, 273 ff. - H a rna c k, Geschichte der a1tchristlichen Literatur I 605 
bis 646. - Bat iff 0 1, Anciennes litteratures chret. Litterature grecque, Paris 
I897, I43 ff. - Neue Ausgabe der Opp. Hippol. Bd. I. von Bon wet s c h und 
A c h eli s. Bd. III von Wen d 1 and. Leipzig 1897-1916 (Die griech. christl. 
Schriftsteller). - Bar den hewer, Des hI. Hippo1ytus von Rom Kommentar 
zum Buche Daniel. Freiburg i. Br. 1877. - Bon wet s c h, Hippo1yts Kommentar 
zum Hohenlied (Texte und Untersuch., N. F. VIII, 2). Leipzig 1902. De rs., 
Drei georgisch erhaltene Schriften von Hippolytus (ebd. XI, I). Ebd. 1904. 
De r s., Die unter Hippolyts N amen iiberlieferte Schrift ,;Ober den Glauben" nach 
der georgischen Version (ebd., 3. F. II, 2). Ebd. 1907. De r s., Hippolytisches: 
Gottinger Gel. Nachrichten 1923, I 27-32. - H 0 fIe r, '!TrTrOAUTOU Ei~ Ttl ayw 
8EOcpdvEW. Untersuchung uber die Echtheit (Progr.). Munchen 1904. - Fun k, 
Angebliche Hippolytschriften: Tub. Theol. Quartalschr. 1907, 226 ff. - Dr a s eke, 
Zur Refutatio omnium haeresium des Hippolytos: Zeitschr. fUr wissensch. Theol. 
1902, 263 ff. - Oben S. 790, zu § ro. - J. Doll i n g e r , Hippolytus und Kallistus 
oder die Romische Kirche in der ersten Halfte des 3. Jahrh. Regensburg 1853. 
- Hag e man n, Die romische Kirche u. ihr EinfluB auf Disziplin u. Dogma 
in den ersten drei J ahrunderten. Freiburg i. Br. I864. - Pre usc hen, Zur 
Kirchenpo1itik des Bischofs Kallist: Zeitschr. fUr neutestamentl. Wissensch. 1910, 

I34 ff. - De R 0 s s i, Esame archeologico e critico della storia di S. Callisto 
narrata nellibro dei Filosofumeni: Bullettino di Archeologia crist. 1866, Iff. 17 ff. 
65 ff. 177 ff. De r s., E10gio damasiano del celebre Ippolito martire sepolto presso 
la via Tiburtina: ebd. 1881, 26 ff. De r s., II cimitero di S. Ippolito presso 1a 
via Tiburtina: ebd. 1882, 9 ff.; vgl. 1883, 60 ff. - W. E. T a y lor, Hippolytus 
and the Christian Church of the third Century. London 1853. - J. B. L i g h t
f 0 0 t , The Apostolic Fathers. 2. Aufl. T!. I: S. Clement of Rome 2, S. 3 I7-477. 
- F i c k e r, Studien zur Hippolytfrage. Leipzig 1893. - A c he 1 is, Hippolyt
studien (Texte und Untersuch. XVI, 4). Leipzig 1897. - N e u man n, Hippo
lytus von Rom in seiner Stellung zu Staat und Welt. Bd. 1. Leipzig 1902. -
S t ri n op ul 0 s, Hippo1yts philosophische Anschauungen (Diss.). Leipzig 1903. 
- Dr a s eke, Zur Frage der Eschatologie bei Hippolytos: Zeitschr. fUr wissen
schaft!. Theol. I906, 239 ff. - Vi 0 1 a r d, Etude sur Ie commentaire d'Hippolyte 
sur Ie livre de Daniel (These). Montbeliard I903. - A. d'A U, s, Le souvenir de 
St. Hippolyte: Etudes CVII (1906) 330 ff. 475 ff. De r s., La theologie de St. Hip
polyte. Paris 1906. - G. Bar d y, L'autorite du Siege romain et Ies controverses 
du IIIe siec1e: Recherches de science relig. 1924, 255-272 (mit Forts.). -
K. Mull e r, Der Ursprung des Schismas zwischen Kallist u. Hippolyt: Zeitschr. 
f. neutest. Wiss. 1924, 231-234. - K. Graf Pre y sin g, Der Leserkreis de! 
Philosophumena: Zeitschr. f. kath. Theo!. XXXVIII (1914) 22I-245. De r s., 
Hippolyts Ausscheiden aus der Kirche: Ebd. XLII (19I8) 177-186. De r s., 
Echtheit und Bedeutung der dogmatischen Erk1arung Zephyrins Philos. IX, II, 3: 
Ebd. LII (1928) 225-230. - A. v. H a rna c k, Die alteste uns im \Vortlaut be
kannte dogmatische Erklarung eines romischen Bischofs: Sitzungsber. der PreuB. 
Akad. 1923, 51-57. - E. J u n g k 1 a us, Die Gemeinde Hippolyts, dargestellt 
nach seiner Kirchenordnung (Texte u. Untersuch. XLVI, 2). Leipzig 1928. -
B. Cap e 11 e, Le cas du pape Zephyrin: Revue Bened. XXXVIII (1926) 321 bis 
330. - A. Don i n i, Ippolito di Roma. Polemiche teologiche e controversie 
discip1inari. Rom 1925. - E. R 0 1 f f s, Das Indu1genzedikt des romischen Bi
schofs Kallist (Texte und Untersuch. XI, 3). Leipzig 1893. - A. d'A 1 e s, L'edit 
de Calliste. Paris 1914. - K. A dam, Das sog. BuBedikt des Papstes Kallistus. 
Miinchen 1917 (dazu K. Preysing: Zeitschr. f. kath. Theol. XLIII [19I9] 
345-362). - K. Pre y sin g, Romischer Ursprung des "Edictum peremptorium": 
Zeitschr. f. kath. Theo!. L (1926) 143-I50. - H. K 0 c h, Kallist U. Tertu11ian: 
Sitzungsber. d. Heidelberger Akad. d. Wiss. I919, 22. - Die c k man n, Lehrent-
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h . dungen rom Bischofe nach Hippolyt: Zeitschr. f. kath. Theol. XLVIII (1924) 
sc el 322 _ P Gal tie r Le veritable edit de Calliste: Revue d'hist. eccl. XXIII 
3:4

27
) 465-488.-Dorn~r, Entwicklung der Lehre von der Per.son Christi. 2.Au~. 

B
( 9 l' 185 I. _ D r a s eke, N oetos und die N oefianer in des Hlppolytos RefutatlO 

er lTI ff M h 1 7 SP"1"Pll 9, 6-10: Zeitschr. fUr wissensch. Theol. 1903, 213 .. -. ac o~, ,---' 
b' 'tarischer Denkweise im Abendland seit Tertulhan (D1SS.). Jena I902. -:
~~; Monarchianismus und die romische Kirche im 3· J a~rhundert: Kath?l1k 
3. F. XXXII (1905) Iff. II2 ff. 182 ff. 266 ff. - E r m 0 n 1, ~es monarchlens 
anteniceens: Revue des quest. histor. LXX (19~1) 5 ff. - D up 1 n, Le dog~e de 
Ia Trinite dans Ies trois premiers siecles. Pan: 1907· - L:.a ~ e u z e, Cmus de 
R e Ie seul A10ge connu: Melanges Godefrold Kurth, Luttlch 1908, 49 ff. -
E ~; ~ 0 d, An Inquiry based on Scripture into the views held by Praxeas. London 

1005. - L e b ret 0 n (oben S. 791, zu § II). 

S: 285. - § 7. Die Kirche in Nordafrika bis zur Thlitte des 3. Ja~h~nderts. Tertullian. 
T e r t u 11 ian i Opera omnia, ed. 0 e hIe r. 3 Bde. Le1pzlg 1853; Oper~ I 

(d R e' f fer s c h e i d) III (ed. K roy man n) im Corp. script. eccles. latlTI., 
~i~n I8~o-I906. - B ~ r den hewer, Gesch. der altkirch!. Liter. II (2. Aufl.) 
377-442. _ R a usc hen, GrundriB (8.-9. Aufl.) 100.-112. - H a.r n a c k, Gesch. 
d altchrist!. Literatur I 667 ff. - H e i n z e, Tertulhans Apo10getlcum: Verhand!. 
d:~ sachs. Gesellsch. der Wissensch., phil.-hist. Kl. LXII (1910) 27<r--:490. -
R 0 sen m eye r Quaestiones Tertullianeae, ad lib rum adv. Praxeam pertlllentes. 
StraBburg 1910.'- E. N 01 dec hen, Tertu~lian. G~.tha 1.890. - S chI ° B man n, 
Tertul1ian im Lichte der Jurisprudenz: Zeltschr. fur K1rchengesch. 1906 , 252 ff. 

't Fo ts _ H K 0 c h War Tertullian Priester?: HistOL Jahrb. 1907, 95 ff. -ml r. ., . TIl' 1 . 
M 0 n c e a u x Histoire litteraire de l' Afrique chretlenne. 1. ertu len et . es on-

. p. 1'901 P deL a b rio 11 e Tertullien jurisconsulte. Pans 1906. 
glTIes. ans . - . '" II ( ) 6 
De r S., Tert. etait-il pretre?: Bull. d'anc. litter. et d arch. chre:. I ,r913 1 .. 1 

b
· 7 ESc h u 1 z e Elemente einer Theodizee bei Tertulhan: Ze1tschr. fur 
1S 17 . - . ' . 1 1 h Ttl!' . h ftl Theol 1900 62-105. - E sse r, Dle See en e re er u lans. w1ssensc a. . , . G"tt' 

Paderborn 1893. _ S tie r, Die Gottes- und Logoslehre Tertulhans. .~o lTI~en 
8 _ A dam Der Kirchenbegriff Tertullians (Forschungen zur chn"tl. Llt~-

;af~~- und Dog~engesch. VI, 4). Paderborn 1907. - A .. d'AI~s, La t.heolo:H: 
de Tertullien. Paris 1905. - S t a kern e i e r, La dottnna dl ~ertulhano ~Ul 
sacramenti: Rivista storico-critica delle scienze teol. 1908, 446 ff. mlt mehr. F~rts: 
_ A dam, Die Lehre von dem Heiligen Geiste bei H~rmas und Ter~ul1:an. 
Tub. Theo!. Quartalschr. 1906, 36 ff. - War fie 1 d, Te:-tulhan .and the. BeglTInlTIgs 
of the Doctrine of Trinity: The Princeton Theol. Revle,;: ~hiladelphta ,1906, I ff: 

ff E d e B a c k e r Sacramentum. Le mot et Ildee representee par lUl 
145 ."- . ' J T S h dans Ies oeuvres de Tertullien. Lowen I911. - St. W.. e e u wen, prac-
licher Bedeutungswechsel bei Tertullian (Stud. zur Gesch. u. Kultur des Alter
t XIV I). Paderborn I926. - J. Lortz, Tertu1lian ais Apologet. 2. Bde: 

Mu~s t . 'w 1927/28 L F u e t s c her Die naturliche Gotteserkenntms bel 
uns er 1.. . - . ' d T 

Tertullian: Zeitschr. f. kath. Thea!' LI (1927) 217-251. - T h. Bra n .~, er-
tullians Ethik. Zur Erfassung der systematischen Grun~anscha~ung. G:utersloh 
19

28
. _ K. H 011, Tertullian ais Schriftsteller. De r S., Dber ~elt U. He1~~t des 

pseudotertull. Gedichtes adv. Marcionem: Gesammelte A:ufsatz~ II (Tub:ngen 

8
' _ J G P B 0 r 1 e f f s De Tertulliano et Minucio Fehce. (D1SS.). Gromnge~ 

192 ). ...' . TIl' . I'b D p dl _ A M VeIl i c 0 ,Episcopus episcoporum" lTI ertu lam 1 ro e u -
1925. .. , ,. L' f' h 'f 2 Bde 
citia: Antonianum 19,30, 25-56. - L e c 1 e r c q , A nque c re 1enne. d' 
Paris 19

0
4 (Bib!. de l'enseignement de l'hist. eccles.). - A. Stu a ~ t Don a 1 -

Church Life and Thought in Nord Africa A. D. 200. Cambndge 190 9. -
son, . B' 8 
E. B u 0 n a i uti, II Cristianesimo nell' Afnca Romana. an 192 . 

S. 287. _§ 8. Die Entwicklung del' kirchlichenVerfassungj derKlerus im 3. Jahrh.undert. 
Oben S. 776, zu § 8, und S. 791, ZU § 12. - C h. de. S m edt, L'organiSatl~ des 

eglises chretiennes au 3e siecle: Revue des quest. hlstor. L (1891) 397-4 9· 
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A. H a rna c k, Die Quellen der sog. Apostol. Kirchenordnung nebst einer U nter
suchung uber den Ursprung des Lektorats und der andern niederen Weihen (Texte 
und Untersuch. II, 5)· Leipzig 1886. - F. Wi e I and, Die genetische Entwick
lung der sog. Ordines minores in den drei ersten Jahrhunderten (7. Suppl.-Heft 
der Rom. Qu.artalschr.). Rom 1897. - L. D u c h e s n e, Origines du culte chretien, 
5· Auf!., Pans 1909, 349 f. - H. R e ute r, Der Subdiakonat, seine historische 
Entwicklung und liturgisch-kanonische Bedeutung. Augsburg 1889. - G i lI
m ann, Das Institut der Chorbischofe im Orient (Veroffent1. aus dem kirchenhist. 
Seminar Munchen). Munchen 1903. - J. P. K irs c h, Die romischen Titelkirchen 
im Altertum (Studien zur Gesch. u. Kultur des Altertums IX, I-2). Paderborn 
1918. Dazu: A. v. H a rna c k: Sitzungsber. der PreuB. Akad. d. Wiss. !9I8, 
954-987; U. Stu t z: Zeitschr. d. Savignystift. Kan. Abt. XL (1919) 288-311.
He f e Ie, Konziliengeschichte. 2. Auf!. Bd. 1. Freiburg i. Br. 1873. _ L. D u
c h e s n e, Autonomies ecclesiastiques. Eglises separees, Paris 1896, 133 ff. : 
L'Eglise romaine avant Constantin. - T u r mel, Histoire du dogme de la pa
paute des origines a la fin du Ive siecle. Paris 1908. (Nicht ganz zuverliissig.) 

S. 294. - Vierter Abschnitt: Die Zeit der groBen Verfolgnngen nnd der Sieg des 
Christentums. § 1. Der systematische Kampf des heidnischen Riimerstaates 
gegen die Kirche von Decills bis auf Diokletian. 

MaOrtyrakten aus der Zeit von Decius bis Diokletian bei Harnack, Gesch. der 
altchristl. Literatur I 819-824. - P. F ran chi de' C a val i e r i, Gli atti dei 
55. Montano, Lucio e compagni (8. Suppl.-Heft der Rom. Quartalschr.). Rom 1898. 
De r s., S. Agnese nella tradizione e nella leggenda (10. Suppl.-Heft). Rom 1899. 
Mehrere Untersuchungen von Franchi de' Cava lied uber Martyrakten ("Studia 
hagiographica") in den Studi e Testi der Vatik. Bibl. (Rom). Einzelnes Neue in 
den Analecta Bollandiana. Paris u. Brussel r882 ff. - Acta sanctorum confessorum 
Guriae et Shamonae exarata syriaca lingua a Theophilo Edesseno, a. Chr. 297, 
ed. Ign. Ephraem II. R a h man i. Rom 1899. - J. Web e r, De actis s. Acacii 
(Diss.). StraBburg 1913. - F. Dol g e r, Der Flammentod des Martyrers Por
phyrios in Caesarea Maritima: Antike u. Christentum I (1929) 242-253. _ 
P. R 0 as end a, II mimo romano Genesio: Didaskaleion 1929, 63-I07. _ 
F. K reb s, Ein libellus eines libellaticus: Sitzungsber. der Berliner Akad. 1893, 
I007 ff. - B 1 u d au, Die Libelli aus der Verfolgung des Decius: Katholik, 4. F. 
~XX:VIII ~I908) 173 ff. 258 ff. - S c h 0 n a i c h, Die Libelli und ihre Bedeutung 
fur die Chnstenverfolgung des Decius (Progr.). Breslau I9IO. - P. M. Me y e r 
Die ~ibe11i aus der Decianischen Verfolgung (Abhandl. °der PreuB. Akad. d. Wiss.): 
Berhn 1910. - L. Fa u 1 h abe r, Die Opferscheine in der Verf. des Decius: 
Zeitschr. f. kath. Theol. XLIII (1919) 439-466 617-656. _ Cyprians'Briefe 
~m zahlreichen Stellen (ed. H art e I, Bd. II); De laps is (Bd. I). _ E use b., Hist. 
eccles. Buch 6 ff.; De martyribus Palaestinae (ed. S c h war t z, Eusebius' vVerke 
II, 3, Leipzig 1908, 907 ff. [Die griech. christl. Schriftst.]. Dazu Vi ole t: Texte 
und Untersuch. XIV [1896], Heft 4). - Lactant., De mortibus persecutorum. 
- G reg. Ny s s., Vita S. Greg. Thaumat. (M i g n e, Patr. gr. 46, 944 ff.). _ 
P r u den t., Peristephanon. - 0 pta t., De schismate Donatistarum 1. 1. _ D a
m a sus, Epigrammata (ed. I h m). - T h. Mom m sen, Zweisprachige Inschrift 
aus Arykanda: Archaol.-epigraph. Mitteil. aus Osterreich 1893, 93-I02. _ Dei B
man n, Ein Originaldokument aus der diokletianischen Verfolgung. Tubingen 
I?02. -: V gl: F ran chi de' C a val i e r i, Una lettera del tempo della persecu
ZlOne dlOclezlanea: Nuovo Bull. di archeo!. crist. 1902, 15 ff. 264 ff. - Allgemeine 
Werke s. oben S. 780 f., zu § 3. - S t e in, Geschichte des spatrom. Reiches. Bd. I: 
Yom romischen zum byzantin. Staate (284-476). Wien 1928. - P. A II a r d Les 
derni~res. ?ersecutior:s du 3e sie;le. 3. Aufl. Paris 1907. De r s., La persec~tion 
d? DI~cletten et Ie tnomphe de I Eglise. 2 Bde. 3. Auf!. Paris 1908. - B. Au b e, 
L Eghs.e ~t l'Etat dans la seconde moitie du 3esiecle. Paris 1885. _ H. Del e hay e, 
Les ongmes du culte des martyrs. Brussel 1912. - J. Vis s e r, De christen-
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vervolgingen in de eerste eeuwen na Christus. Kampen I9IO. - B i him eye r, 
Die Christenverfolgung des Decius: Tub. Theol. Quartalschr. I9IO, 19-50. -
F. Go r res, Kirche und Staat von Decius bis zum Regierungsantritt Diokletians: 
Jahrb. fUr protestant. Theol. 1890, 454 ff. 594 ff. De r s., Neue Beitriige ZUr Ge
schichte des vierzigj ahrigen vVaffenstillstandes zwischen dem Christentum und 
dem antiken Staat seit 260: Zeitschr. fUr wissenschafl. Theol. 1904, 38, ff.; vgl. 
ebd. 1905, 579 ff. - G. S c h 0 n a i c h, Die Verfolgung des Decius. J auer 1907. -
B. Au be, Les faillis et les !ibellatiques pendant la persecution de Dece: Revue 
historique 1884, 1-48. - Mas s e b i e au, Les sacrifices ordonnes a Carthage 
au commencement de la persecution de Dece: Revue de l'hist. des religions 1884, 
65-84. - A. F. G reg g, The Decian Persecution. Edinburg 1897. - P. F ran chi: 
de' C a val i e r i, La persecuzione di Gallo: Studi e Testi XXXIII (Rom 1920) 
I79 ff. - Pat ric k J. He a 1 y, The Valerian Persecution. London 1905. -
F. Go r res, Kirche und Staat 'lorn Regierungsantritt Diokletians bis zum kon
stantin. Orientedikt 284-324: Jahrb. fur protestant. Theol. 1891, I08 ff. 281 ff. -
V 0 gel, Der Kaiser Diokletian. Gotha 1857. - T h. Be r n h a r d t, Diokletian 
in seinem Verhaltnis zu den Christen. Bonn 1862. - Hun z ike r , Zur Regierung 
und Christenverfolgung Diokletians und seiner N achfolger. Leipzig 1868. - E. C h. 
B a but, L'adoration des empereurs et les origines de la persecution de Diocle
tien: Revue histor. CXXIII (1916) 225-252. - H. Del e hay e, La persecution 
dans l'armee sous Diocletien (Bull. de l'Academie de Bruxelles). Brussel I92I. -
K. S tad e, Der Politiker Diokletian und die letzte groBe Verfolgung. Wiesbaden 
1926. - H. Del e hay e, Les martyrs d'Egypte. Brussel 1923. 

S. 304. - § 2. Die Ausbreitung der KircIle am Anfang (les 4. Jahrhunderts. 

H a rna c k, Mission u. Ausbreitung des Christentums. 4. Auf!. Leipzig 
1924. - A II a r d, .L'expansion du christianisme a l'epoque des persecutions: 
Revue des quest. histor. LXXVIII (I905) 361 ff. - R i vie r e, La propa
gation du christianisme dans les trois premiers siec1es. Paris 1907 (Science 
et religion). - Ash ley Car us Wi Iso n, The expansion of Christendom. 
A study of religious history. London I9IO. - Hauptwerke tiber die einzelnen 
Lander: Ugh e 11 i, I talia sacra. 2. Aufl. Venedig 1717 ff. - F. S a v i 0, Gli 
antic hi vescovi d' I talia dalle origini al 1300 descritti per regioni. I-II. 
Turin 1898 f. - F. Lan z 0 n i, Le origini delle diocesi antiche d'Italia 
(Studi e Testi 35). Rom 1923. De r S., Le diocesi d'Italia dalla origine al 
principio del sec. VII. 2 Bde. Faenza-Rom 1927 (2. Aufl. des vorigen Wer
kes). - D u c he s n e, Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule. 3 Bde. (I u. II 
in 2. Aufl.) Paris 1907-1915. - F. H au c k, Kirchengeschichte Deutsch
lands. Bd I 6. Taus. Leipzig 1922. - W. N e u B, Die Anfange des Christentums 
im Rheinlande. Bonn 1923. - H. F r i e d ric h, Die Anfange des Christen
turns und die ersten Kirchengrundungen in rom. Niederlassungen des Nieder
u. Mittelrheins u. der Mosel: Bonner Jahrbucher CXXXI (1926) 10-II3. -
R. Par is 0 t, Les origines du christianisme dans la Premiere Belgique. 
Nancy 1916. - Th. Quo i db a c h, Les premieres origines du christianisme 
dans Ie pays de Liege. Luttich 1923. - A. Big elm air, Die Anfiinge des 
Christentums in Bayern (Veroffent1. aus dem kirchenhist. Seminar Munchen 
Ill, I), Miinchen 1907, Iff. - J. Sa u e r, Die Anfange des Christentums und 
del' Kirche in Baden (Neujahrsbl. der Bad. Hist. Komm.). Heidelberg I9II. 
- E g Ii, Kirchengesch. der Schweiz bis auf Karl d. Gr. Zurich 1893. -
L j u b sa, Die Christianisierung der heutigen Diozese Seckau. Graz 191 I. -
J. Z e i II e r, Les origines chretiennes de la provo rom. de Dalmatie. Paris 
1916. De r S., Les origines chret. dans les provo Danubiennes de l'empire 
romain. Paris 1918. - Gam s, Kirchengesch. Spaniens. Bd. 1. Regensburg 
1862. - L e c I e r c q, L'Espagne chretienne. Paris 1905 (Bib!. de I'enseign. 
de I'hist. eccles.). - A. E i tel, Das Christentum in Spanien: Festgabe Finke 
(1925) 1-23. - Z. G. V i II a d a, Rist. ecles. de Espana. Bd. I. Madrid 1929. 
Kirsch. Kirchengeschichte. I 51 
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J. H. Coo k e, The Early Churches of Great Britain prior to the coming 
of Augustin. London 1897. - C. M u r ray, Christianity in England before 
Augustine (1900). - Cab r 0 I, L'Angleterre chretienne avant les N ormands. 
Paris 1909 (Bib!. de I'enseign. etc.). - H. 'vV ill i a m s, Christianity in early 
Britain. Oxford 1912. - J. Ch. Wall s, The first Christians of Britain. Lon
don 1927· - M 0 I' C e I Ii, Africa christiana. 3 Bde. Brixen 1816 f. _ 
L e c I e I' c q, L'Afrique chretienne. 2 Bde. Paris 1904 (Bib!. de I'enseign. etc.). 
]. Me s nag e, L'Afrique chretienne. Paris 19I2. De r s., Le christianisme 
en Afrique. 3 Bde. Paris 1915. - A. H e c k e I, Die Kirche von Agypten 
bis zum Niciinum. (Diss.) StraBburg 1918. - L e Qui en, Oriens christianus. 
3 Bde. Paris 1740. - V. S c h u 1 t z e, Altchristi. Stiidte und Landschaften. 
II: Kleinasien, r. Leipzig 1922. - R. D u val, Histoire politique, religieuse 
et litteraire d'Edesse. Paris 1892. - Lab 0 u r t, Le christianisme dans l'em
pire perse sous la dynastie sassanide (224-632). Paris 1904 (Bib!. de l'en
seign. etc.) - Web e r, Die katholische Kirche in Armenien. Freiburg i. Br. 
1903· - A. A 11 g e i e r, Untersuchungen zur iiltesten Kirchengeschichte von 
Persien: Katholik, 4· Folge XXII (1918) 224-241, 289-300. _ R. Gar be, 
lndien u. das Christentum. Tiibingen 1914 (vg!. K. Bet h, Deutsche Lit.-Zeit. 
XXX [1915] 893-901, 957-964). Siehe auch oben S. 778, zu § I. 

S. 308. - § 3. Die Kirche in Rom nnd in Nordafrika seit del' ~Iitte des 3. Jahr
hunderts. Cyprian von Karthago; del' BuBstreit und das Schisma des Novatian; 
del' Ketzel'tau£~treit. 

C y p ria n s Briefe und Abhandlungen, ed. H art e 1, 3 Bde. Wien 1868 
bis 1871 (Corp. SCL ecc!. lat.). VgI. Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. 
Liter. II. 2. Aufl. 442-517. - R a usc hen, GrundriB. 8.-9. Aufl. 159-168. 
- A. H a rna c k, Die Briefe des r6mischen Klerus aus del' Zeit der Sedis
vakanz im Jahre 250: Theo!. Abhand!., C. v. Weizsiicker gewidmet, 1-36. De r s., 
Dber verlorene Bride und Aktenstucke (Texte u. Untersuchungen, N. F. VIII, 2). 
Leipzig 1902. - H. v. Sod en, Die cyprianische Briefsammlung (Texte u. 
Untersuchungen, N. F. X, 3)· Ebd. 1904. - N elk e, Die Chronologie der 
Korrespondenz Cyprians und die ps.-cyprianischen Schriften Ad Novatianum 
und Liber de rebaptismate (Diss.). Thol'11 1902. - H. K 0 c h, Cypria
nische Untersuchungen. Bonn 1926. - Bay a r d, St. Cyprien. Correspon
dance. Paris 1925. - E use b., Hist. eccles. 5, 2; 6, 43-46; 7, 8 9 26 30. _ Die 
Sehrift De rebaptismate: H. K 0 c h, Zeit und Heimat des Liber de rebaptismate: 
Zeitschr. fiir neutestament!. Wissensch. 1907, 190 ff. De r s., Cyprian in den 
"Quaestiones Vet. et Novi Test." u. beim Ambrosiaster: Zeitschr. f. Kirchengesch. 
1926, 516--555. - Ern s t, Zeit und Heimat des Liber de rebaptismate: Tub. 
Theo!. Quartalschr. 1908, 579 ff.; 1909, 20 ff. - Be c k, Kirch!. Studien und 
Quellen. Amberg 1903. - Zu Novatian vg!. Bar den hewer, a. a. O. 626-635. 
Papstbriefe des 3. J ahrh. ebd. 636--642. - Monographien uber Cyprian von: 
R e tt b erg, G6ttingen 1831; Pet e r s, Regensburg 1877; Fe c h t r up, Munster 
1878; Ritschl, G6ttingen 1885; Benson, London 1897; Faulkner, Neu
york 1908. - H a rna c k, Cyprian als Enthusiast: Zeitschr. fUr neutestament!. 
Wissensch. 1902, 177 ff. - M 0 n c e a u x, Histoire litteraire de l'Afrique chre
tienne. II. St. Cyprien et son temps. Paris 1902. De r s., St. Cyprien, eve que de 
Carthage. (Les Saints.) Paris 1914. - ]. B 0 ute t, St. Cyprien, ev. de C. et martyr. 
1. Avignon 1923. - A. d' A I e s, La theologie de St. Cyprien. Paris 1922. _ S. C 0-
10m b 0, S. Cipriano di Cartagine: Didaskaleion VI (1928) 1-80. _ He f e I e, 
KonziIiengesehichte I (2. Aufl.) 11-133 (uber die lapsi und die Ketzertaufe). _ 
K, M u I I e r, Die BuBinstitution in Karthago unter Cyprian: Zeitschrift fur 
Kirchengeschichte .1895, 1-44 187-219. - D wig h t, St. Cyprian and the 
Libelli Martyrum: American Catho!. Quart. Review 1907, 478ff. _ A. d'Ales, 
La reconciliation des Lapsi au temps de Dece: Revue des quest. hist. XCI 
(1912), 337-383· - B. Po S c h mann, Zur BuBfrage in der cyprianischen 
Zeit: Zeitschl'. f. kath. Theo!. XXXVII (1913) 25-54, 244-257. _ J. C h a p~ 
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111 an, Studies on the early Papacy (London 1928) 28-50. - S c h wan .e, 
Controversia de valore baptism. haeret. Munster 1860. - Mat t e s, Dle 
Ketzertaufe: Tub. Theol. Quartalschr. .1849 1850. - H. G r i s a r u. ]. Ern s t: 
Dber die Frage der Ketzertaufe: Zeltschr. f. katho!. Theo!' 1881, 193-221, 
1893, 79-I03; 1894, 473-499; 1895, 2~4--:-272; 1896, 3~4-36~; 1900, 425-462 .. 
Ern s t, Die Ketzertaufangelegenheit m der altehnstl. Klrche nacho Cypnan 
(Forschungen zur christl. Literatur und Dogmengesch. II, 4). Mamz 190r. 
De r S., Papst Stephan 1. und der Ketzertaufstreit, ebd. V, 4 (1904). ? e r s., 
Die Stellung der r6mischen Kirche zur Ketzertauffrage vor und unmlttelbar 
naeh Papst Stephan 1.: Zeitschrift fUr kat hoI. Theo!. 1905, 258 ff. -
H v Sod e n Der Ketzertaufstreit zwischen Stephanus von Rom und 
C;prian von Karthago: Quellen und Forschungen aus ita!. Archiven und 
Bibliotheken 1909, Iff. - A. d' Ale s, La question baptismale au temps de 
St. Cyprien: Revue des quest. histor. LXXX~ (19.?7) 353 ff. - Be c k, D~r 
Liber de rebaptismate und die Taufe: Kathohk XXI (1900) 40ff. - H. K 0 c :1, 
Die Tauflehre des Liber de rebaptism ate. Braunsberg 1907. - Ern s t, Dle 
Tauflehre des Liber de rebaptismate: Zeitschr. fur k~thol. Theol. 1907, 648 ff. 
D D · Stellung Dionysius' d. Gr. von Alexandnen zur Ketzertauffra~e, e r S., le h'f Ad N t 
ebd. 1906,38 ff. - Rom b old, Dber den Verfasser der STc n ~ . d ova la-
TIum: Tub. Theo!. Quartalschr. 1900, 546 ff. - J 0 r ~ an, heo ogle er neu
entdeckten Predigten N ovatians. Leipzig 1902. - B 1 hIm eye r , Zu den sog. 
N ovatianhomilien: Tub. Theo!. Quartalschr. 19o~, 38 ff. - !. V. B 1 a c

J 
h a, .Der 

. . h T ktat De sl'ngularitate clencorum em Werk Novatlans ps.-cypnamse e ra , _ 0 A _ 
(Kirchengesch. Abhand!. von S d r a Ie k II, Bresl,au I?04) 15)I-~.)6. - J. . n 
de r sen Novatian. Kopenhagen 190r. - A. d A I e s, N ovatl~n. Etude sur 
la theolo~ie romaine au milieu du Ille siecle. Paris 1925. - Dle oben S. 790 
genannten Werke von S e h r 5 d 1, Hag ema11 ~.L a ': g e 11. - See f e 1 d e r, 
Z Chronologie der Piipste Kornelius und LuclUs: Tub. Theo!. Quartalschr. 

8
ur 

68 _ C H T urn e r The Papal Chronology in the third century: 
I 91 --94· .., . B'" Jour~. of theo!. studies XVII (1916) ~38-353. - E. C a.s p a.r, Kleme ~ltrag~ 
zur iilteren Papstgeschichte (Marce11!nus u. Marcellus). Zeltsc~r. f. Klr.che~ 
gesch. XLVI (1928) 321 ff. - H. V. Sod en, Die Prosopographie. des afnk~nl
schen Episkopates zur Zeit Cyprians: Quellen und Forsch~n!Se11 aus lta!. Archlv~n 
und Bibliotheken 1909, 247 ff. - A I c a is, Figures et reClt~, de Cart?age chre
tienne. Etudes sur Ie christianisme africain au 2 e et au 3e slee1e. Pans 1908. -
Leclercq L'Afrique chret. (oben S. 802) I 169ff. - Monceaux, Chro
nologie des ~euvres de St. Cyprien et des conciles africains de son temps: Revue 
de philologie XXXIV (1900) 333 f. - E. Cas par, Geschichte des Papsttums, I 
(Tubingen 1930), .S8-102. 

S. 317. - § 4. Die Kirche in Xgypt~n .seit del' ~Iitte des 3. Jahl'hnnderts. Dionysius 
von Alexandrien; das Th!eletlamsche Schlsma. 

Dber die Katechetenschule S. oben S. 796, zu § 4. - H a rna c k '. D~e Hypoty
posen des Theognost. (Texte u. Untersuchungen, N. F. IX, 3) .. L:lPZlg 1903. -
R a d for d, Three Teachers of Alexandria: Theognos~us, Ple.nus and Peter. 
Cambridge r808. - Bar den hewer, Geseh. der a.ltlurchl. .Llt. ~I (2. Aufl.) 
227-247. - F e 1 toe, The Letters and other Rema111s of DlOnyslUs of Alex
andria. Cambridge 1904 (Cambridge Patristic T~xts). - Con y b e aLr e, Newly 
discovered Letters of Dionysius of Alexandna to the Popes S Lephen ~nd 
Syxtus: Eccles. Histor. Rev. 19IO, II-II4. -. T h. Foe r s t e.r, De d~ctnna 
et sententiis Dionysii M. episc. Alexandr. Berl111 I8~5. D.e r S. 111 der Zeltschr. 
fUr die histor. Theo!. 1871, 42 ff. - D itt ric h, DlOnyslUs .d. Gr. :von Alex
andrien. Freiburg i. Br. 1867. - Bur e I, Denys d'Alexa~dne. Pans 19IO. -
P I M 6 11 S t e r De Dionysii Alex. circa Apoca!. Io. sententia. Kopenhagen 1826_ 
~ i/a r den h e:.v era. a. O. 203-227. - Dber den Chiliasmus S. oben S. 234 A. 345. 
- At z be r g e r Gesch. der christl. Esehatologie, Freiburg 1. Br. 1896, 457 ff. 
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- G. G e d h i n i, Luci nuove dai papiri sullo scisma me1eziano e i1 mona
chismo in Egitto: La Scuo1a catto!. LIII (1925) 261-280. - A.d'A1es, Le 
schisme me1etien d'Egypte: Revue d'hist. eccl. XXIII (1926) 5-26. -
S c h. Wi 1 h elm, Griechische Papyri. U rkunden u. Briefe vom 4. J ahrh. vor 
bis 7. J ahrh. nach Christ. 2 Bde. Bielefeld 1927. - History of the Patriarchs 
of the Coptic Church of Alexandria. Ed. by Eve t t s (Patro10gia Orien
talis). Paris 1904 f. - M. C h a i n e, La chronologie des temps chretiens de 
l'Egypte et de l'Ethiopie. Paris 1925. . 

S. 322. - § 5. Die Kirche im Orient seit ~Iitte des 3. Jahrhunderts. Haresie des 
Paulus von Samosata tiber die Trinitat. 

S. oben S. 797, zu § 5. Dazu: H. A. Ram say, A Study on the early History of 
the Church: Expositor 1888, Oct., 141-167; Dec., 401-427. - J. Ern s t, Die 
Echtheit des Briefes Firmilians von Cas area uber die Ketzertaufe: Zeitschr. 
fUr kathol. Theol. 1894, 229--259. - P. K 0 t s c h au, Zur Lebensgesch. Gre
gors des Wundertaters: Zeitschr. fur wissensch. Theol. 1898, 2II-250. -
J. Far g e s, Les idees mora1es et re1igieuses de Methode d'Olympe. Paris 1929.
Lab 0 u r t, Le christianisme dans l'empire perse sous la dynastie des Sassa
nides (224-632) Paris 1904. (Biblioth. de l'enseign. de l'hist. eccles.) -
Wig ram, An Introduction to the History of the Assyrian Church. London 
1910. - trber P au 1 von Sam 0 sat a: S c h w a b, Diss. de Paulo Samos. 
Wurzburg 1839. - He f e 1 e, Konzi1iengeschichte I (2. Aufl.) 135-143. -
A. Rev i 11 e, La christologie de Pail 1 de Samosate: Biblioth. de l'Eco1e de~ 
Hautes Etudes. Sciences religieuses VII 189-208. - G. Bar d y, Paul de 
Samosate. Etude historique. 2. Aufl. Lowen 1929. - F. Die k amp, Paul von 
Samosata: Theol. Revue XXIV (1925) 201-210. - E. S c h war t z, Eine 
fingierte Korrespondenz mit Paulus dem Samosatener: Sitz.-Ber. der Bayer. 
Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 1927, Heft 3. - Pap e, Die Synoden von 
Antiochien 264-269. (Pro gr.) Berlin 1903. - Die Fragmente der Quellen 
bei R 0 u t h, Reliquiae sacrae, 2. Aufl., III, Oxford 1846 f., 285 ff., und D i e
k amp, Doctrina Patrum de incarnatione Verbi, Munster 1907, 303 f. - trber 
L u cia n und die ant i 0 c hen i s c h e Gel e h r ten s c h u 1 e: J. Bid e z, 
Philostorgius' Kirchengeschichte (Die griech. christl. Schriftsteller), Leipzig 
1913, I84-20I. - E. B u 0 n a i uti, Luciano martire, la sua dottrina e 1a sua 
scuo1a: Riv. stor.-crit. delle scienze teol. IV (1908) 830-837909--923; V (1909) 
104-118. - M ii n t e r, Pro gr. de schola Antiochena. Kopenhagen 181 I; 
deutsch von S tau d 1 i n in T z s chi r n e r s Archiv Hir a1te und neue Kirchen
gesch. I, I. - H 0 r nun g, Schola Antiochena. Neustadt 1864. - H. K i h n, 
Die Bedeutung der antiocheIJischen Schu1e auf exegetischem Gebiet. WeiBen
burg 1866. - Phi 1. Her g e n rot her, Die antiochenische Schu1e. Wurz
burg 1866. - Den n e f e 1 d, Der a1ttestamentliche Kanon der antiocheni
schen Schu1e (Bib1ische Studien XIV, 4). Freiburg i. Br. 1909. - G. Bar d y, 
Le discours apo10getique de S. Lucien d'Antioche (Rufin, H. E. IX, 6): 
Revue d'hist. eccles. XXII (1926) 487-512. - W. R i e del, Die Kirchen
rechtsquellen des Patriarchats A1exandrien. Leipzig 1900. 

S. 326. - § 6. Der ~lanich1iismus. 
Schriften gegen die Manichaer von Alexander von Lykopo1is (ed. 

A. Brinkmann, Leipzig 1895), Serapion von Thmuis (Migne, Patr. 
gr. 40, 899--924), H e gem 0 n ius (Acta disputationis Archelai et Manetis, 
Mig n e, Patr. gr. 10, 1405-1528; ed. Ch. H. Bee son, Leipzig 1906 [Die 
griech. christl. Schriftst.]), Tit u s von B 0 s t r a (M i g n e, Patr. gr. 18, 
1069-1264; ed. deL a gar de, Berlin 1859), Aug u s tin u s (Opera, ed. 
M au r., VII). - E use b., Hist. eccles. 7, 3I. - Soc rat., Hist. eccles. I, 22. 
- Hie L, De vir. ill. c. 72. - C Y rill. Hie r., Catech. 6, n. 21 f. - E pip h., 
Haer. 66. - The 0 d 0 ret, Haer. fab. I, 26. - Ph 0 t., C. Manich. I, II-IS. 
- Orienta1ische Quellen bei Her bel 0 t, Biblioth. orient. Paris 1697 f., und 
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S y 1 v. deS a c y , Memoires sur diverses antiquites de la Perse. Paris 1793· -
Arabischer Bericht bei Gus t. Flu gel, Mani, seine Lehre und seine Schrif
ten. Aus dem Fihrist (987) des Ibn Abi Ja' Kub an Nadim zum ersten Mal 
herausgeg. Leipzig 1862. - Sal e man n , Ein Bruchstiick manichaischen 
Schrifttums im Asiatischen Museum: MitteiI. der Petersburger Akad. der 
\I\fissensch., Leipzig 1904. - trber die in Turfan (Chirtesisch-Turkestan) auf
gefundenen Reste manichaischer Schriften: F .. L ~ g g e, Western Manichaeism 
and the Turfan Discoveries: Journ. of the ASlatlc So.c. 1913, 69-:-94, 696-:-698. 
_ A. v. Le Co q, Chuastuanist, ein Siindenbekenntms der mamch. Audl~ores 
(Abhandl. der PreuB. Akad. d. Wissensch.). Berlin 191I. De r s., T~rkIsche 
lvianichaica aus Chotcho (ebd.). Berlin 1919 u. 1922. - P.AlfarIc,. Les 
ecritures manicheennes, 2 Bde. Paris 1918. - C h a van n e s et P e 111 0 t : 
Journal asiatique X (1918) 499--617. - W. B.an g : Museon .. X~XVIII (1925) 
I-56. - B au r, Das manichaische ReliglOnssystem. TubIllget;- 1.83I. -
Col d i t z Entstehung des manichaischen Religionssystems. LeIpzIg 1838. 
-T r e c h ~ e 1, Kanon, Kritik und Exegese der Manichaer. Bern 1832. -
K. K e B 1 e r, Mani. Forschungen uber die manich~ische ~eligion. 1. ': or;t.nter
suchungen und Quellen. Berlin 1889. - E r m 0 n 1, Manes et Ie mamcheisme: 
Revue des quest. histor. LXXIV (1903) 337 ff. - F. Cum 0 n t et A. K u
g e n e r, Recherches sur Ie manicheisme I-III. Briisse1 1908-191~. - D.e 
S too p, Essai sur 1a diffusion du manicheisme dans l'e~pire romam. (Um
'ersite de Gand. Recuei1 de travaux de 1a Fac. de phIlosoph. XXXVII!.) 
~ent 1909. - Cum 0 nt, La propagation du manicheisme dans l'emplre 
romain: Revue d'hist. et de litter. relig. 1910, 31-43· - C!. v. W ~ sen don c k, 
Die Lehre des Mani. Leipzig 1922. - J. S c h eft e I? W 1 t z, ~Ie Entstehung 
der manich. Religion und des Erlosungsmystenums. GleBen 19~2. -
R. Rei t zen s t e in, Mani und Zarathustra: N achr. der Ges. der v.:ISS . zu 
Gottingen 1922, 249-260. - E. W aId s c h mid t u. W. Len.t z, DI~ S~el
lung Jesu im Manichaismus (Ab~andl. der Pr~u? Akad. d. W1S.S. PhI1.-I-nst. 
Kl.). Berlin 1926. - F. C. Bur k 1 t t, The RehglOn of ~he Mamchees. Cam
bridge 1925. - W. Len t z, Mani u. Zarathustra: Zeitschr. der J?eutschen 
Morgenland. Ges. 1928, 179-206. - G. Me s sin a, La dottrina Mamchea e Ie 
origini del Cristianesimo: Biblica 1929, 313-33I. 

S. 331. - § 7. Der kirchliche Gottesdienst im 3. Jahrhnndert. Taufe, Eucharistie 
lInd andere KultnshandllIngen. 

T e r t u 11. De baptismo und Stellen aus andern Schriften. Einzelne Stellen 
aus den Sch;iften des 0 rig e n e s und des h 1. C y p ria n. - Traditio apo
stolica des Hip pol y t (sog. Agypt. Kirchenordnung); hrsg. von C h. S c h e r
man n, Die allgemeine Kirchenordnung (oben S. 774, zu § 7)· - R. H. Con noll y, 
The so-called Egyptian Church Order and derived documents . (Texts and 
Studies VIII, 4). Cambridge 1916. - R. Lor e n t z, De egyptlsche Kerk
ordning van Hippo1ytus. (Diss.) Haarlem 1929. - Didascalia Apos~oloru~, 
in deutscher trbersetzung herausgeg. von A c h eli s und FIe m mIn g, III 

Texte und Untersuch. XXV, 2, Leipzig 1904; hrsg. von Funk (mit den Consti
tutiones Aposto10rum), 2 Bde., Paderborn 1906. - R. H. Conno.11y, Didasc. 
Apost. The Syriac version transl. and accomp. by the Verona Latin fragments. 
Oxford 1929. -E. von de r Go 1 t z, Die Taufgebete Hippo1yts und andere 
Taufgebete der alten Kirche: Zeitschr. fUr Kirchengesch. 1906, 1-5I. -
Konzi1 von Elvira, bei He f e 1 e, Konziliengesch. I (2. Aufl.) 148 ff. - A 11-
gem e i n e s iiber Liturgie, Taufe und Eucharistie siehe oben S·774, zu § 7· 
Va r a i n e, L'epic1ese eucharistique. Etude de theol. positive et d'hist. 1itur
gique. Brignais 1910. - J. d e G h e 11 inc k, E. deB a eke r, J. P 0 u ken s, 
G. Lebacqz, Pour l'histoire du mot "Sacramentum". I: Les anteniceens 
(Spicil. sacr. Lovan. 3). Lowen 1923. - Kat e c h ~ men at s. oben ~. 792. 
Ferner: Fun k, Die Katechumenatsklassen des chnstl. Altertums: Kirchen-



806 Quellen und Literatur. 

gesch. Abhandl. I 209-241; dazu Tub. Theol. Quarta1schr. 1899, 434-443. _ 
A. F rei tag, Die Erziehung der Taufkandidaten im a1tchristl. Katechu_ 
menat: Zeitschr. fUr Missionswiss. XVII (1927) 177-194. _ Ark and i s z i
pI in: H u y s ken s, Zur Frage uber die sog. Arkandisziplin. (Progr.) Mun
ster i. W. I89I. - An ric h, Das antike Mysterienwesen in seinem EinfluB 
auf das Christentum. Gottingen 1894. - G. W 0 b b e r min, Religions_ 
geschichtl. Studien zur Frage der Beeinflussung des Urchristentums durch 
das antike Mysterienwesen. Berlin 1896. _ L. S chi n dIe r, Die altchristl. 
Arkandiszip1in und die antiken Mysterien. (Progr.) Teschen I9II. _ 
G r a vel, Die Arkandisziplin. 1. Tl.: Geschichte und Stand der Frage. (Diss.) 
Lingen a. Ems 1902. - P. Bat iff 0 1, La discipline de l'arcane (Etudes d'hist. 
et de theo!. positive I, 6. Aufl.). Paris 1926. _ Fun k, Das Alter der Arkan
disziplin: Kirchengesch. Abhandl. und Untersuch. III, Paderborn I907, 4

2
-S7. 

- G. Men s chi n g , Das Heilige Schweigen. Eine religionsgeschichtliche Unter
suchung (Religionsgesch. Versuche und Vorarbeiten XX, 2). GieBen I926. _ 
Festtage: Kellner, Heorto10gie (oben S. 793). - H. Usener, ReIi
gionsgesch. Untersuchungen. 1. Das Weihnachtsfest. Bonn I889. 2. Aufl. 
I9I1. - S. B a u mer, Das Fest der Geburt des Herrn: Katholik I890 I I-2S. 
P. deL a gar de, A1tes und N eues uber das Weihnachtsfest: Mitteilungen 
IV ( 1891) 241-323. - Use n e r, Sol invictus: Rhein. Museum fur Philo
logie LX (I90S) 465 ff. - Va can dar d, Les fetes de Noel et de l'Epiphanie: 
Revue du clerge fran<;ais LII (1907) 593 ff.; LIII (1908) S ff. De r 5., Etudes 
de critique et d'hist. relig. 3· Serie. Paris I9I2. - A. M eye r, Das Weih
nachtsfest, seine Entstehung und seine Entwiek1ung. Tubingen I9I3. _ 
M. P. Nil s son, Studien zur Vorgesch. des Weihnachtsfestes: Archiv fUr 
Re1igionwiss. XIX (1918) SO-ISO. - K. H 0 11, Der Ursprung des Epiphanie
festes: Gesammelte Aufsatze II (Tubingen 1928). _ A. deS ant i, Sull' origine 
delle feste natalizie: Civi1ta cattol. 1907 II 322 ff. mit mehreren Fortsetzungen. _ 
H. De1ehaye, Les origines du culte des martyrs (oben S. 800). _ 
P. Do r fIe r, Die Anfange der Heiligenverehrung nach den rom. Inschriften 
und Bi1dwerken (Veroffentl. aus dem kirchenhist. Sem. Munchen). Munchen 
I9I3. - T h. S c her man n, Der agyptische Festka1ender vom 2. bis 6. J ahr
hundert: Theol. u. G1aube V (1913) 89-102. - J. P. K irs c h, Der stadtram. 
christl. Festka1ender im Altertum (Liturgiegesch. Quellen 7-8). Munster i. W. I924. 

S. 338. - § 8. Die christlichen Kllltusgebaude nnd Grabstatten im 3. Jahrlmndert. 

F. X. K r au s, Gesch. der christl. Kunst I 30 ff. 27S fl. (mit reichen Literatur
angaben). - V. S c h u 1 t z e, Archiio10gie der a1tchristl. Kunst. Munchen I89S. 
J. P. K irs c h, Die christl. Ku1tusgebaude im Aitertum. Ka1n 1893. De r S., 

Die christl. Kultusgebaude in der vorkonstantinischen Zeit: Festschrift des 
deutschen Campo Santo in Rom (1897) 6-20. - H au c k, Art. "Kirchenbau", 
in Rea1enzyk10padie fUr protestant. Theol., 3. Aufl., X 774 ff. _ J. P. K irs c h, 
Die romischen Titelkirehen im Altertum. Munster i. W. 1918. _ Lee 1 ere q, 
La sepulture dans l'antiquite ehretienne: Revue eath. des inst. et du droit, 
2. Serie, XXVIII (1902) 222 ff. 332 ff. - G. B. de R 0 s s i, Roma sotterranea 
eristiana. 3 Bde. Rom 1864-1877. - K r a us, Roma sotterranea. 2. Aufl. 
Freiburg i. Br. 1879. - V. S e h u 1 t z e, Die Katakomben. Leipzig 1882. _ Arm e I
lin i, Gli antiehi cimiteri eristiani di Roma e d'Italia. Rom I893. _ H 0 r. 
Mar u e chi, Guide des cataeombes romaines (Arch. ehret. II). Rom 1900. 
- J F u h r e r, Forsehungen zur Sicilia sotterr. cristiana. Munchen 1897. _ 
S y x t us (S e a g 1 i a), N otiones arehaeo10giae christianae. 4 Bde. Rom 1908 ff. 
- Art. Cataeombes von Lee 1 e r c q, im Diet. d'archeol. ehret. et de liturgie, 
Fasz. 20, Paris 1910, 2376 f. (mit reieher Literatur). _ J. Wi 1 per t, Prin
zipienfragen der christl. Arehaologie. Freiburg i. Br. 1889. De r S., Ein Zyklus 
christologiseher Gema1de aus der Katakombe der h11. Petrus und Mareellinus. 
Ebd. 1891. De r s., Fractio panis, die alteste Darstellung des euchar. Opfers. 
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Ebd I89S. De r s., Die Malereien in den Sakramentskapellen in der Kata-
k 'b d s hI Kallistus. Ebd. 1897. De r S., Die Malereien der Katakomben 

om e e . dEb' . D' t d r Roms. 2 Bde. Ebd. 1903. De r S., Erlebnisse un rge 111sse 1m lens e. e 
h' . tl A h" 1 'e Ebd 1930 - WEll i g e r , Die Stellung der alten Chnsten c ns. rc ao Ogi . . . .. _ .. T ; "hpn 

d B 'ld 'n den e-sten V1er Jahrhundeden. Le1pzIg 1930. - ~.ter. ~~~ .. zu en I ern l" .. f" h' I A b" 
S. 7 u. S. 19. - Bib 1 i 0 g rap hie seit I900 1m "Anze1g~r ur c nst. re .ao-
I ." J P K l' r s chin der Ramisehen Quartalschnft. ogle von . . 

S. 342. - § 9. Die Bn.Bdisziplin nnd die kirchliche Zucht iill 3. Jahrhundert. 

T e r t u 11 De poenitentia; De pudicitia. - Hip poL, Philosoph
d 

i..1.I I ~. 
- C y p r., 6'e 1apsis; Korrespondenz. - Verschiedene Urkunden un 1ttel
lungen bei E use b., Hist. eccles. 6. - Didasealia Apostolorum (oben S. 805). 
- Canones ecclesiastici ss. apostolorum (Apostolische Kirchenordnung), 

d Fun k Doctrina XII apostolorum, Tubingen 1887, 50 ff. - G reg 0 r. 
~ h au m a ~., Epist. canonica (M i g n e, Patr. gr. 10, 1019 ff.). -:- P e ~ r. Al et, 
De poenitentia (M i g n ea. a. O. 18,467 ff.). - Konzi! von Elv1ra bel He fee, 
K '1' h I 148 ff BuB w e sen' Allgemeine Werke s. oben S. 793, zu § IS. onz11engesc ..- . . f h t' 
D . 0 D W a t kin s A History of Penance, bemg a study 0 t e au on-
ti::'u~ B·de.· London 19~0. - R. S. T. Has 1 e h u r s t, Some Account of the 
Penitential Discipline of the early Church. London 1921. - ~ ~ c h e s ~ e, 
Origines du culte chretien,S. Aufl., Paris 1909, 442 ff. - Ken e r , as 
BuB- und Strafverfahren gegen Kleriker in den sechs ersten .J ahrhunderten. 
T . 86 - Va can dar d , Les origines de la confeSSlOn sacrame~-

ner I 3· .. p. H B r ewe r Dle telle' Etudes de critique et d'hISt. rehg. II, arts 1910. - . XLV (' ) 
kirchl. PrivatbuBe im christl. Altertum: Zeitsch~. f. k~th. Theol. 'E' 192~ 

- P Gal tie r La remission des peches momdres dans 1 ghse u 
1-42.., . l' XIII ( 3) 99-129 _ Ille t IVe siecle: Recherches de SClence re 19. 192 . 
E F ~ u t s a e r t La reconciliation ecclesiastique vers l'an 200: N ou.v. Revue 
Theol. 1930, 37~390. - F. C avaIl era, La doctrine de la Pemtence r au 
Ille siecle: Bull. de litter. eccles. 1930, 16-36 49-63. -:- J. B. Urn b e ~, 
Absolutionspflicht und altchristliche BuBdiszip!in: Scholashk II (1927) 321 blS 

2 - Kal1istus und Tertullian, Orlgenes: E. Pre.uschen (~ben 
3S4. ) _ E R 0 1 f f s (oben S. 798). - G. E sse r, Die BuBschnften Tertulhans 

. 794 . . I d 1 d'kt des Papstes D 't t' und De pudicitia und das n u genze 1 e poem en Ia . W. k d 
Kallistus. Bonn 1905. - J. Stu fIe r, Die versch.1edenen lr ungen ~r 
Taufe und BuBe nach Tertullian: Zeitschr. fUr .kathohsche Theol. 1~07, 372 If. 
De r S., Zur Kontroverse uber das Indu1genzed1kt des Paps.tes Kall.:stus, ebd. 

8 ff F U k Das Indulgenzedikt des Papstes Kalhstus: Tub. Theol. I90 I . - n, . d" t 
Q 't 1 h I906 541 - Bat iff 0 I L'edit de Calhste apres une con ro-uar a sc r. , . , ddT 11' 
verse recente: Bull. de litter. eccles. 1906, 339 ff. -, V a c a ~ a r , ertu 1e~ 
et Ies trois peches irremissibles: Revue du Clerge frant;a1S L (1907) 113 ff:, 
vgI ebd 338 ff die Kontroverse mit A. d'A 1 e S. - B. Po s c h man n, DIe 
Su~denv~rgebu~g bei Origenes. (Pr~gr.) B:-aunsberg 1912. - J. Stu fIe r, 
Die Sundenvergebung bei Origenes: Ze1~schr. fur k.ath. TheoL I907, 193 ff. De r s., 
Offentliche und geheime BuBe bei Ongenes: Ze1tsch~: f.,ka~h: Theol. XX.XVII 
(1913) 193-201. - P. G a 1 tie r, Les peches, "incurable~ d Onge~e: Gregor?anun: 
X (1929) 177-209. Vgl. oben S. 798. - Die L~ps1 z~r ZeIt <?YPrlans. 
K. Mull e r, Die BuBinstitutionen nach Cypna~:. Ze1.tschr: f. K1rchengesc? 
1895 I-44 187-219. - G e i g e s, Die BuBstreltlgkelten m Rom urn dIe 
Mitt~ des 3. J ahrhunderts, ebd. I 904, 161 ff. - J. Stu fIe ~, Die ~.ehandlung 
der Gefallenen zur Zeit der Decischen Verfolgung: Ze1tschr. fu~ katho!. 
Theol. 1907, 577 ff. De r S., Einige Bemerkungen zur BuBlehre. C~pnans, e~d: 

ff B P 0 S C h man n Die BuBfrage in der cypnamschen Zelt. 1909, 232 . - ., D D 
Zeitschr. f. kathol. Theo!' XXXVII (1913) 25-54, 244-265. e r s. as 
christl. Altertum und die kirchliche PrivatbuB~, ebd. LIV (1930) 214-2,52. 
- C h a b a lie r, Les Iapsi dans l'eglise d'Afnque au temps de St. Cypnen 
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(These). Lyon 1904. - A. Van bee k: Revue d'hist. et de litter. relig. 1912 
350-369; .1913, I 15-:-129, .422-4~2; 1920, 181-230. - S p e z i a I f rag en; 
Fun k, DIe BuBstahonen 1m chnstl. Altertum: Kirchengesch. Abhandlungen 
I .182-209:. - H. K 0 c h, Die BuBerentlassung in der alten abendlandischen 
Klrche: Tub. Theol. Quartalschr. 1900, 481-534. De r s., Der BuBerplatz im 
Abendla~d, ebd. 1903, 254. - L u d wig, Die BuBstationen in der abendlandi
schen K1rche: Archiv fUr kat hoI. Kirchenrecht LXXXIII (1903) 219 ff. _ 
H. K 0 c h, DIe abendlandische Kirche und die BuBstationen: Tub. Theo!. 
Quar~aI~c~r. 1904, 270 ff. - G. E sse r, Die Behandlung der Hiiresie in der 
BuBdlsz1phn der alten Kirche: Theo!. u. Glaube VIII (1916) 472-483. _ 
E. S c h war t z, BuBstufen und Katechumenatsklassen. StraBburg 191 r. _ 
B 0 u din h 0 n, La missa poenitentium dans l'ancienne discipline d'Occident: 
Revue d'hist. et de litter. religieuses 1902, Iff. - P. Bat iff 0 I, La missa poeni
tentium en Occident d'apres une theorie nouvelle: Bull. de litter. eccles. 1902 
5 ff. - Va can dar d et Bat iff 0 I, L'origine des pretres penitenciers; 
R~vue du C.lerge fran<;ais XLII (1905) 361 ff. 449 ff. 640 ff. - A. d'A Ie s 
LImen eceles1ae. Note sur l'ancienne penitence publique: Revue d'hist. eccles: 
1906, 16-26. - F. S t e i n lei t n e r, Die Beicht im Zusammenhange mit der 
sakralen Rechtspf!ege in der Antike. Leipzig 1913. - Dis zip 1 in: Fun k 
Zolibat und Priesterehe im christl. Altertum: Kirchengesch. Abhandlungen i 
122 ff. - H. K 0 c h, Tertullian u'. ~er Zolibat: Tub. Theol. Quartalschr. 1906, 
406 ff., - V a.c and a r d, Les ongmes du celibat ecclesiastique: Revue du 
~lerge fran.<;a~s XLI (1905) 252 ff. - H. Lea, History of sacerdotal celibacy 
1n the Chnst:a~ ChUJ;ch. 2 Bde. London 1907. - Ric her t, Die Anfange 
der Irregulantaten blS zum ersten allgemeinen Konzil von Nicaa (StraBb. 
theo!. Studien IV, 3), Freiburg I90r. - L. D u c h e s n e, Le concile d'Elvire 
et les "f!amines" chretiens: Biblioth. de l'Ecole des Hautes Etudes LXXXIII 
(1887) 159-174. 

S. 347. - § 10. Das religios-sittliche Leben im 3. Jahrhundert. Das christliche 
Aszetentum. 

S. oben S. 794, zu § 16. Dazu: F. W. B. B 0 r n e man n, In investiganda mona
chatus ?rigi~e quibus de causis ratio habenda sit Originis. Gottingen 1885. _ 
S. S ChI e WIt z, Vorgeschichte des Monchtums: Archiv f. kathol. Kirchen
recht 1898, 3-23. - J. VI i 1 per t, Die gottgeweihten Jungfrauen in den ersten 
J ahrhunderten der Kirche. Freiburg i. Br. 1892. - P. W e c k e sse r Das 
feierliche Keuschheitsgelubde der gottgeweihten Jungfrauen in der' alten 
Kirche: Archiv f. kat hoI. Kirchenrecht 1896, 83 ff. 187 ff. 321 ff. - H. K 0 c h 
Virgines Chris~i (Texte un~ ? ntersuchungen, 3. F. II, 2), Leipzig 1907. ---.: 
H a r n.~ c k, DIe ps:-klemenhmschen Briefe De virginitate und die Entstehung 
des Monchtums: Sltzungsber. der Kg!. preuB. Akad. der Wissensch., Berlin 
1891, 361 ff. - In. Feu s i, Das Institut der gottgeweihten Jungfrauen sein 
Fortleben im Mittelalter. (Diss.) Freiburg i. d. Schweiz 1917. - P. Guill'oux 
L'ascetisme de Clement d'Alexandrie: Revue d'ascetisme et de mystique IIi 
(1922) 282-300. - D u c h e s n e, Origines du culte chretien, 5. Auf!., Paris 
1909, 426 ff. - G. Bar dy, La vie chretienne aux IIIe et Ive sieeles d'apres les 
papyrus: Revue apologet. XLI (1926) 643-651 707-72I. 

S. 351. - Zweites Buell: Die Kil'ehe im ehristlichen Romerreich des Altel'tums. 
(Von Konstantin d. Gr. bis ZUIl1 Trullanischen Konzil, 313-692.) 

Die Fortsetzer des Eusebius und die ubrigen Kirchenhistoriker dieser Zeit: 
oben S. 23 ff. - J e e p, Zur Dberlieferung des Philostorgius (Texte und 
Untersuchun.gen, N. F. II). Leipzig 1899. - P. Bat iff 0 1, Un historiographe 
anonyme anen du 4e siecle: Rom. Quartalschr. 1895, 57 ff. De r s., Sozomene 
et Sabinos: Byzantin. Zeitschr. 1898, 265 ff. - Bid e z, La tradition manus
crite de Sozomene et la Tripartite de Theodore Ie Lecteur (Texte und 
Untersuch. XXXII, 2) Leipzig 1908. - B 0 u r i.e r, Uber die Quellen der 
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ersten 14 Bucher des Joh. Malalas. (Programm.) 2 TIe. Augsburg 1899-1900. 
_ L a v e r t u jon, La chronique de Sulpice Severe. Bd. I Paris 1896; Bd. II 
ebd. 1899. - Z e 11 ere r, Palaeographicae et criticae de Suip. Severo commen
tationes. (Diss.) Munchen 1912. - 0 r 0 s ius, Hist. adv. paganos, Ausg. 
Zan gem e i s t e r_, Wien 1882 (Corp. scr. ecel. lat. V). - S v e n nun g, 01'0-

siana. (Diss.) Uppsala 1922. - A. G 1 as, Die Kirchengesch. des Gelasios von 
Kaisareia, die Vorlage der beiden Ietzten Bucher Rufins. (Byzant. Archiv VI). 
Leipzig 1914. - The 0 p han i s Chronographia, ed. C. deB 0 0 r. 2 B~e. 
Leipzig 1885. _ Chronicon Paschale, ed. Din dol' f. 2 Bde. Bonn 1832 (1m 
Corp. script. hist. byz.). - Chronic a minora saec .. 4 5 6 7, ed. Mom rn. sen 
(Mon. Germ. hist.: Auet. antiquiss.). Berlin 1891 ff. - Codex Theodoslanus 
(s. oben S. ro, Nr. 9). - Codex Iustinianeus, ed. Kruger. Berlin 1877· -
Piipstliche Aktenstucke und Konzilsakten (s. oben S. 8-10, Nr. 4 u. 5)· -
K. S i 1 v a - Tar 0 u c a, Beitdige zur Uberlieferungsgeschichte der Papst
briefe des 4., 5. u. 6. Jahrh.: Zeitschr. f. kath. Theo!' XLIII (1919) 467-481 , 
657-692. _ Am m ian. Mar cell in us, Rerum gestarum libri 31,. ~d. 
Gar d t h au sen. Leipzig 1874 f. - Les plus anciens monuments du chnstla
nisme ecrits sur papyrus. Textes grecs ed. par C h. vVe sse 1 y in Patrologia 
orientalis IV, 2, Paris 1907. - Scriptores Syri. Chronica minora, edd. B roo k s, 
G u i d i, C h abo t (Corp. script. christ. orient.), Tl. 1-3· Paris 1903-1905. -
Kirchengesch. Quellen in syrischer Sprache bei A. B au m s tar k, Geschichte 
der syrischen Liter. Bonn 1922. - He f e 1 e, Konziliengeschichte, Bd. I-III. 
_ D u c h e s n e Histoire ancienne de l'Eglise. Bd. II-III. Paris 190 7/10. De r s., 
L'Eglise au VI; sieele. Paris 1925. - P. Bat iff 01, La paix constantinienne 
et Ie catholicisme. 3. Auf!. Paris 1924. De r s., Le catholicisme de St. Augu
stin. 3. Auf!. 2 Bde. Paris 1924. D e :r s., Le Siege apostolique. 2. Auf!. 
Paris 1924. - B rig h t, The age of the Fathers, being Chapters in the 
History of the Church during the 4th and 5th centuries. 2 Bde. London 1903· 
_ K u r t h Les origines de Ia civilisation moderne. 4. Auf!. 2 Bde. Paris 1898. 
_ Histoire' generale du 4e siecle a nos jours. Ouvrage pub lie sous Ia direction 
de L a vis s e et Ram b au d. 1. Les origines. Paris 1893. - E. S t e i n, 
Gesch. des spiitrom. Reiches (oben S. 800). - S chill e r, Gesch. der rom i
schen Kaiserzeit. Bd. II: Von Diokletian bis zum Tode Theodosius' d. Gr. 
Gotha 1887. - Me h 1 h 0 r n, Aus den Quellen del' Kirchengesch .. 2. Hft .. (bis 
zum 9. Jahrh.). Berlin 1899. - H.v.Schubert, Gesch. del' chnstl. Kuc.he 
im Fruhmitte1alter. Tubingen 1921. - G. S c h n u r e r, Kirche u. 'Kultur 1m 
Mittelalter 1. 2. Auf!. Paderborn 1927. - S. H. S cot t, The Eastern Churches 
and the Papacy. London 1928. - A. F 1 i c he, La Chretiente medievale (395 
bis 1245). Paris 1929. - Bib 1 i 0 g rap hie uber die byzantini~che Gesch. und 
deren Quellen in der Byzantinischen Zeitschrift, Munchen (se1t 1892). 

S. 353. - Erster Absehnitt: Del' Sieg des Cl1l'istentmns im Romel'l'eicl1 und del' Kampf 
gegen den Al'ianismus. § 1. Die Kil'clle nnd del' l'omische Staat im 4. Jahr-
llundert. 

U hI h 0 r n. Der Kampf des Christentums mit dem Heidentum. 6. Auf!. 
Stuttgart 1899. - v. S c h u 1 t z e, Gesch. des Untergangs des griechisch
romischen Heidentums. 2 Bde. Jena 1887-1892. - O. See c k, Gesch. des 
Untergangs der antiken Welt. 6 Bde. 4. Auf!. Berlin 1922ff. Ders., Regesten 
der Kaiser und Piipste fUr die Jahre 31I- 476. 2 TIe. Stuttgart 1918/ 19.
N. S e san Kirche u. Staat im romisch-byzantinischen Reiche seit Konstan
tin d. Gr. bis zum Falle Konstantinopels. I: Die Religionspolitik der christl.
rom. Kaiser von Konstantin d. Gr. bis Theodosius d. Chr. Czernowitz 191 r. 
_ Dr ii s eke Zum Untergang des Heidentums: Zeitschr. f. wissensch. Theo!. 
1901, 74-86. ~ S d r ale k, Uber die U rsachen, we1che den Sieg des Christ~n
turns im romischen Reiche erkliiren. Bresiau 1907. - A. deB r 0 gIl e , 
L'Eglise et l'Empire romain au quatrieme sieele. 4 Bde. Paris 1856-1866. -
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B o.i s. s i.e r, La fi~ du .pagilnis~e. 6. Auf!. 2 Bde. Paris 1909. _ A 11 a r d, Le 
chnSh~ll1sme et 1. empIre. romam de N eron a Theodose. 4. Auf!. Paris 1898. 
- C r I veIl u c c 1, Stona delle relazioni tra 10 Stato e Ia Chiesa. 2 Bd 
Bolo~na und Pisa 1885-1909. - D ufo u r c q, Comment dans I'empi:~ 
r.on;am I~s foule.s ont-elles passe '" au christianisme?: Revue d'hist. et de 
htter. rehg., Pans 1899, 239--269. - Ben net t, Christianity and Paganism 
in 4th and 5th centuries. London 1900. - Mar ian 0, La conversione del 
monda pagano al cristianesimo (Scritti vari Bd. II). Firenze 1901. _ A II a r d 
L'art palen sous :es empereurs chretiens. Paris 1879. _ C. J u II ian, Histoir~ 
de la Gaule. T. V II et VIII: Les empereurs de Treves. Paris 1926. 

S. 353. - A. Konstantin und seine Sijhne. 

~ u. s e b., Vita Constantini, ed. He ike 1. (Die griech. christ1. Schriftst.) 
LeIpzIg 1902. (V gl. C. We y man n, Eusebius von Ciisarea und sein Leben 
Konstan~i~s: Histor.-polit. Blatter CXXIX [1902] 873 ff.; Pas qua 1 i, Die 
KO.rr:posihon .de.~ Vita Const. des Eusebius: Hermes 1910, 369-386; He ike 1, 
Knhsche Beltrage zu den Konstantin-Schriften des Eusebius [Texte und 
Un.tersuch. XXXVI 4, Leipzig 19II]; A. Cas a mas sa, I Documenti della 
"Vlta Constantini" di Eusebio Cesar. Rom 1913). _ E u se b., Hist. eccles. 10, 
8 ff. - Soc rat., Hist. eccles. I, 3 18 39 ff.; 2, 5 25 32 46; 3, I ff .. _ S 0 zorn., Hist. 
eccles. I, 8; 2, 34; 3, 2; 4, 7; 5, Iff. - The 0 d 0 ret, Hist. eccles. I, 33; 2, 4; 
3, I; 5, 21. - Eumenius, Panegyr. a. 3IO, c. 21 (ed. Baehrens, Leipzig 
1874): - E u t ~ 0 p ius, Breviar. hist. 10, 7 (ed. Dr 0 y sen, Berlin 1878). _ 
Z 0 S I m us, ~ISt. 2, 29 (ed. Men del s soh n, Leipzig 188?:). _ Lib ani u s, 
Or. pro temph~. - Au r. V5 ~ ~ 0 r., Epitome 41, 16 (ed. S c h r 6 t e r, Leipzig 
182?/3 I

). - C?ngo Constantml Imp. s. Anonymi Valesiani Tl. I (ed. We s t e r
h u IS, ~ronmgen 1906). - H. 11: u n i e r, Un eloge copte de l'empereur 
Constantm: Annales ?u service des antiquites de l'Egypte VIII (19 19) 65 ff. 
- Yb.er ~ 0 n s tan tIn. s ~ede an die h:i1i!5e Versammlung vgl. He ike 1 in 
del ~mleitung zu Eusebms Werken I, LeIpzIg 1902, XCI ff. (Die griech. christl. 
Schnftsteller); P fat tis c h, Die Rede Konstantins d. Gr. an die Versamm
Iun~ der Heiligen auf ihre Echtheit untersucht (StraBb. Theol. Studien IX,4). 
Frelburg 1908; vgl. Tiib. Theol. Quartalschr. 19IO, 399-417. _ Zahlreiche 
G:setze. im Codex .Theodosianus (s. oben S. 10, Nr. 9). - J. Burckhardt, 
DIe Zett ~onstantms ~. Gr. Herausg. von F. S t a h eli n. Leipzg 1929. _ 
M. F 1 a s c h, Konsta~tm d. Gr. ais erster christlicher.Kaiser. Wiirzburg 1891. 
- Fun k, Konstantm d. Gr. und das Christentum: Kirchengeschichtl. Ab
~andl. II, Pa~erborn 1899, 1-23. - Verschiedene Aufsiitze von G 6 r res 
uber Konstantm d. Gr. in der Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1887, 343-377; 
1888, 72-93; 1890, 206-215 314-328 469-479; 1892, 282-293. _ L 0 esc h e 
Konstantins Religionspolitik im Lichte der neueren Forschung. Leipzig 1885: 
- V. S c h u 1 t z e, Zur Gesch. Konstantins d. Gr.: Zeitschr. f. Kirchengesch. 
1885,.343-371; 1886, 5I7-54~; 1893, 502-555. _ See c k, Die Anfange Kon
stan.hns d .. Gr.: Deutsche Zeitschr. f. Gesch. 1892, 41-I07 I8g--281; vgl. Zeit
s~hnft f. !<-Irchengesch. 1897, 321-345. De r s., Die Zeitfoige der Gesetze Konstan
tms: Zeitschr. der Sa-:igny-Stiftung, Rom. Abt. X (1889) I ff. 177 ff. _ 
H art man n, Konstantm d. Gr. als Christ und Philosoph in seinen Briefen und 
Erlassen. (Programm.) Fiirstenwalde 1902. - Ed. S c h war t z Kaiser Kon
sta.ntin und die christl. Kirche. Leipzig 1913. - Konstantin d. 'Gr. und seine 
ZeIt. Gesammelte Studien (19· Suppl.-Heft der Rom. Quartalschr.). Freiburg i. Br. 
1913: - H. S c h r 0 r s, Die Bekehrung Konst. d. Gr. in der Dberlieferung: Zeit
sch~Ift f. kath. 1?heol. XL (1916) 238-257. - E. K 1 u g e, Beitriige zur Chrono
logIe ~er Geschichte K?nstantins d. Gr.: Hist. Jahrb. XLII (1922) 89-I02. __ 
~. Mull e r, Konstantm u. die christl. Kirche: Hist. Zeitschr. CXL (1929) 261 
biS :.78. - R. ~. g g e r , Die Begriibnisstatte des Kaisers Konstantin: J ahreshefte 
des osterr. archaol. Inst. XVI (1916) 212 ff. - P. Bat iff 0 1, La paix constant. 
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(oben S. 809). Ders., Les etapes de la conversion de Constantin: Bull. d'.anc. 
litter. et d'archeol. chret. III (1913) 178-188; vgl. ebd. 132-141. - J. M au rIC e, 
Les origines religieuses de Const. Ie Grand: Bull. d'anc. litter. et d'archeol. chret. 
IV (1914) 37-45· De r s., Numismatique constantinienne. 3 Bde. Paris I908/I2: 
De r s., Constantin Ie Grand. Paris 1924. - Car ass ai, La politica religiosa d~ 
Costantino il Grande e Ia proprieta della Chiesa: Archivio della Soc. Romana dt 
storia patria 1901, 95 ff. - Letture Costantiniane. Rom 1914 (Beitrage. ver: 
schiedener Verf.). - L. Sal vat 0 r ell i, La politica religiosa e Ia religiosita dl 
Costantino: Ricerche religiose IV (1928) 289--328. - C. Bus h - Col e man, 
Constantine the Great and Christianity. Neuyork 1914. - R 0 u i lIon, Sainte He
lene. (Les Saints.) Paris 1908. - Go u z a r d, Sainte Helene d'apres I'histoire 
et Ia tradition. Paris 1911. - Pic h 0 n, Lactance. Etude sur Ie mouvement 
philosophique et religieux sous Ie regne de Constantin. Paris 1901. 

S. 357. - B. Kaiser Julian el'lleuert den Kampf gegen das Christentum. 
I u I ian i imp. quae supersunt rec. Her tIe i n. 2 Bde. Leipzig 1875. -

I u I ian i libr. contra christianos colI. N e u man n. Leipzig 1880. - J. Bid e z, 
L'empereur Julien: Oeuvres completes. Bd. 1. Tours 1924. - J. Bid e z et ~ r. 
Cum 0 nt, Recherches sur la tradition manuscr. des Iettres de l'emp. JulIen 
(Memoires pub lies par I'Acad. de Belgique. Bd. LVII. Briissel 1898). -. R. As
m u sEine Enzyklika J ulians des Abtriinnigen und ihre Vorlaufer: Zeitschr. f. 
Kirchengesch. 1895, 45-71 220-252. - Bra m b s, Studien zu. den W:~~en 
Julians des Apostaten. 2 TIe. Eichstiitt 1897/99. - As m us, JulIan~ Gah!aer
schrift im Zusammenhang mit seinen iibrigen Werken. (Programm.) Fr:Iburg 1. Br. 
1904. - Am m ian. l'vI arc e 11 in., Hist. libr~ 16--2.5. - Lib anI us, Orat. 
parent. - E una p ius, Vitae sophist. - Z 0 S I m., HISt. 3, 9. - G reg. N a z., 
Orationes invectivae contra Iulian. I et II (ed. M au r., Or. 4 5). - Soc r ~ t., 
Rist. eccles. 3, Iff. - So zorn., Hist. eccles. 6, Iff. - The 0 d 0 ret, Hist. 
eccles. 3, 2ff. - A. Miicke, F1. Cl. Julianus. 2 Bde. ~otha I.~67/69. -:- Aue.r, 
Kaiser Julian der Abtriinnige im Kampfe mit ~en KIr~henvatern s~mer. ZeIt. 
Wien 1855. - Rod e, Gesch. der Reaktion KaIser JulIans gegen dIe Ktrche. 
Jena 1877. - W. K 0 c h, Kaiser Julian der Abtriinnige. Leipzig 1899 (25· Sur:pl.
Bd. der Jahrbiicher f. klassische Philologie 331-448). - J. Geffcken, KaIser 
Julianus. Leipzig 1914. - G. M au, Die Religionsphilosophie Kaiser JuI.ians. 
Leipzig 1907. - W. Ens z 1 in, Kaiser Julians Gesetzgebu.ngs,;erk und Retchs
verwaltung: Klio XVIII (1922) 104-199. - A 11 a r d, JulIen I Apostat. 2. Aufl. 
3 Bde. Paris 1903. - W. K 0 c h, Comment l'empereur Julien tacha de fond~r 
une eglise paienne: Revue belge de philol. et d'hist. VI (1927) 123-146 (mIt 
Forts.). - Gar d n e r, Julian Philosopher and Emperor. London 1895. 
Mer e s h k 0 w ski , Julian the Apostate. Philadelphia 1900. - H. Go II a n c z, 
Julian the Apostate. Oxford 1928. - Neg r i, L'imperatore Giuliano l' Apostata. 
Mailand 1901. - A. R 0 s tag n i, Giuliano I'Apostata. Tur~n 1920. - C. B ~ r b a,~ 
g a II 0, Giuliano l' Apostata. Genua 1912. - P. Reg. a z z 0 n 1, II ".Contr~ Gahlae~s 
dell' imp. Giuliano e il "Contra Iulianum" di S. Cinllo Alessandnno: DidaskaielOn 
VI (1928) 1-114. 

S. 363. - C. Die Kaiser von Jovian his Theodosius 1. Das Christentum Reiclls
religion. 

Soc rat., Hist. eccles. 3, 22 ff.; 4, 5 ff. - S 0 z 0 m., Hist. eccles. 6, 3 9; 7, 15. 
- The 0 d 0 ret, Hist. eccles. 4, Iff.; 5, Iff. - R u fin., Hist. eccles. II, I 22 ff. 
- The m i st., Or. ad Iovian. - Am m ian. l'vI arc ell., Hist. 26, ro ff.; 30, 9. 
Zosim., Hist. 4, 3 836; 523· - Codex Theodos. 9,16,7; r6, ro, 20; 16,7,12; 
10, 7 ro 12-15; 5, 19 43. - Codex Iustin. I, II, de pagan. et sacr. - Stu if ken, 
Diss. de Theodos. M. in rem christ. meritis. Leiden r828. - G. R au s c hen, 
Jahrbiicher der christl. Kirche unter dem Kaiser Theodosius d. Gr. Freiburg i .. Br. 
1897. - At han a s i a des, Die Begriindung des orthodoxen Staates durch KaIser 
Theodosius d. Gr. Leipzig 1902. 
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S. 366. § 2. Der literarische Kampf gegen das Christentum und die cllristliclle 
Apologetik im 4. und 5. Jahrllundert. 

K e II n e r, Hellenismus und Christentum. Kaln 1866. - We r n e r, Gesch. 
der apologet. und polem. Literatur. Schaffhausen 1861/67. - S e i t z, Die Apologie 
des Christentums bei den Griechen des 4. und 5. Jahrhunderts. Wurzburg 1895. -
Fa u I h abe r , Die griechischen Apologeten der klassischen Vaterzeit. 1. Eusebius 
von Casarea. VVurzburg 1896. - Dber die Schriften der christl. Apologeten vgl. 
Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. Liter. Bd. II u. III. - S t ern b erg, 
Das Christentum des 5. Jahrhunderts im Spiegel der Schriften des Salvianus von 
Massilia: Theol. Studien und Kritiken 1909, 29 ff. u. mehrere Forts. - D u
fourcq, Rutilius Namatianus c~ntre St. Augustin: Revue d'hist. et de litter. 
relig. 1905, 488 ff. 

S. 372. - § 3. Die Irrlellre des l\J'ius und der groL\e arianisclle Lehl'streit. 
Arius, 0U)..EtU (Fragm.bei Athanas., besonders De synodis c. 15; Contra 

Arian. I, c. 2 ff.; De sententia Dionysii e. 6; Mig n e, Patr. gr. 26, 16 ff. 705; 
25, 423); G. Bar d y, La "Thalie" d' Arius: Revue de philo logie, de litter. et 
d'hist. anciennes I (1927) 2II-233. De r s., Fragments attribues a Arius: Revue 
d'hist. eccles. XXVI (1930) 253-268. - DeB r u y n e, Une ancienne version 
latine inedite d'une lettre d' Arius: Revue Bened. 1909, 93-95. - Bar d e n
hewer, Geseh. der altkirehl. Liter. III 41 f. - A t han as ius' zahlreiehe Werke, 
worin auch viele Aktenstucke mitgeteilt werden, besonders: Contra Arianos libri 4; 
Apologiae libri 3; De deeretis Nicaenae synodi; De synodis Arimini et Seleueiae 
celebr.; Historia Arianorum ad monachos. - H i 1 a r., De synodis; De Trinitate; 
Libell. supplices ad Constantium imp. - Sed I may r, Der Tractatus contra 
Arianos in der Wiener Hilariushandschrift: Sitzungsber. der asterreich. Akad. der 
Wissensch., Wien 1903. - Man s i , Concil. CoIl. II et III; dazu He f e 1 e, Kon
ziliengesch. I (2. Auf!.) 252 ff.; II I ff. - E use b., Vita Constantini. - Die 
Kirchenhistoriker S 0 k rat e s, S 0 zorn e nus, The 0 d 0 ret, Phi los t 0 r
g ius, R u fin us an zahlreichen Stellen. - E pip h., Haer. 68 69 71-74. -
Gel a S. C y z i c., Kirchengeschichte, hrsg. von G. L 6 s c h c k e und M. He i n e
m ann (Die griech. christl. Schriftsteller). Leipzig 1918. - G. Las c h c k e, Das 
Syntagma des Gelasius Cyzicenus. (Dissert.) Bonn 1906. - Die Symbole bei 
H a h n, Bibliothek der Symbole, 3. Auf!., Breslau 1897, und bei Den z i n g e r
Ban n war t, Enchiridion symbolorum, 16.-17. Auf!. (Freiburg i. Br. 1928) 29 ff. 
- M aim b 0 u r g, Histoire de I'arianisme. Paris 1682. - W a I c h, Ketzer
historie II (Leipzig 1764) 385 ff. - S tar c k, Versuch einer Gesch. des Aria
nismus. 2 TIe. Berlin 1783/85. - T r a vas a, Stoda critic a della vita di Ario. 
Venedig 1746. - G w a t kin, Studies of Arianism. 2. Auf!. Cambridge 1900. -
S chi 0 B man n, Persona und TT pocrWTrOV im Recht und im christl. Dogma. Kie1 
u. Leipzig 1906. - Alb e r t z, Zur Gesch. der jungarianischen Kirchengemein
schaft: Theol. Stud. u. Krit. 1909, 205-278. - L e pre r i, Dottrine religiose e 
filosofiche di Ario e lora origine. Oreglia 1901. - E r m 0 n i, La crise arienne: 
Revue histor. CI (1901) I-37. - N. C. Co u n s , Arius the Libyan. London 1922. 
- J. Z e i II e r, Arianisme et religions orientales dans l'Empire romain: Re
cherches de science religieuse XVIII (1928) 73-86. - G. Bar d y, Asterius Ie 
Sophiste: Revue d'hist. ecd. XXII (1926) 221-272. - L i c h ten s t e in, Euse
bius von Nikomedien. Halle 1903. - S c h wan e, Dogmengesch. der patrist. Zeit 
(2. Auf!. Freiburg i. Br. 1895) 83 ff. - H a rna c k, Lehrbuch der Dogmengesch. 
Bd. II. - R. See b erg, Lehrbuch der Dogmengesch. Bd. II. - E. See be r g, 
Die Synode von Antiochien im Jahre 324. Berlin 1913. - P. S tie gel e, Der 
Agennesiebegriff in der griech. Theologie des 4. J ahrh. (Freib. Theol. Stud.). 
Freiburg i. Br. 1913. - Dber At han a s ius: Bar den hewer, Gesch. der 
altkirchl. Lit. III 44-79 (mit den N achtragen, 1923). - R a use hen, GrundriB 
8.-9. Auf!. 223-231. - M a hIe r, Athanasius d. Gr. 2. Auf!. Mainz 1844. - B a h
r i n g e r, Athanasius und Arius (Die Kirche Christi und ihre Zeugen. 2. Auf!. 
Bd. I, Abt. 2. Stuttgart 1874). - Schwartz, Zur Gesch. des Athanasius: 
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Nachr. der Gesellsch. dervVissensch. zu Gbttingen, Phil.-histor.~lasse 1904,333 ff. 
518 ff.; 1905, 164 ff. 257 ff.; 1908, 305 ff. - At z be r g ~ r, D1e Logoslehre des 
hI. Athanasius. Munchen 1880. - Stu 1 c ken, Athanas!a1:a (Te.xte und Unter-

h 
N F IV 4). Leipzig 1899. - S t rat e r, DIe Erlosungslehre des 

sue. ungen, . . , h D' L h d h1 Athana 
hI. Athanasius. Freiburg i. Br. 1894. - La u c e r t, 1e e ie es '.'" "~ .. ' ' .. -
. . G L' . 189- Las c h eke Das Synodikon des AthanaslUs: Rhelll. SlUS O. r. e1pz1g :>. - , •... . _ • 

1\.< 4 45 I ff 0 C rem e r s De Verlosslllgsidee b1] Athanas1u~ den 
Museum 190 , . - . , . h A b d Vor 
G,oote. Turnhout 1925. - L 0 0 f s, Die chronoiogisc en nga en es sog. -
berichts zu den Festbriefen des Athanasius: Sitzungsber. der PreuB. Aka.~. der 

W
· h u Berl1'n 1908 I013 ff. - K. H 011, Die Bedeutung der neuveroffent-Issensc . z ., 1 A f .. t 

lichten melitianischen Urkunden fUr die Kirchengeschichte: G;esam~~ te ' u sa ~e 
II (Tubingen 1928), - C a vall era, St. Athanase. (La pensee chretlenne.) Pans 
1908. _ G. Bar d y, St. Athanase. (Les Saints.) Paris 1914. - At han as.: 
Opp bei M igne, Patr. gr. 25-28; Festbriefe, ed. Cureton, London r848, 
ed. Larsow (deutsch), Berlin 1852. - J. Lebon, L.Th. Lefort, A. v~.n 
Lan t s c h 0 0 t, Athanasiana: Museon XL (1927) 205-2?2; XL~ (1928) 169 lS 
216. _ K. La k e and R. P. Cas e y, The text of the De lllcarnatlOne of Athana-

sius: Harvard Theol. Rev. XIX (1926) 259-270. 

S. 372. - A . .'\.rillS nnd seine Irrlehre. 
AuBer den vorstehenden Quellen und Darstellungen: P. S nell m .a n 11. ,< .. Der 

Anfang des arianischen Streites. He1singfors 1904. - S'.R 0 g ~ 1 a, DIe AnLange 
des arianischen Streites untersucht (Forschungen zur chnstl. Literatur- und Dog
mengeschichte VII, I). Paderborn 1907. - P fat tis c h, Zur Anfar:~sgesch. des 
arianischen Streites: Histor.-pol. Blatter CXLIV (1909) 596 ff. - W 0 h r e r , Des 
Arius Brief an Eusebius von Nikomedien in drei late.inis~hen Dbersetzungen. 
(Progr.) Leipzig I909. - Hug g e r, Wie sind die dre1 Bnefe Alexa~de:s von 
Alexandrien ~hronologisch zu ordnen? Ein Beitrag zur Gesch. des Ana111;;mus: 
Tub. Theol. Quartalschr. 1909, 66 ff. - G. Las c h c k e, Zur Ch~onolog:e der 
beiden groBen antiarianischen Schreiben des Alexander von Alexandnen: Ze1tschr. 

fUr Kirchengesch. 1910, 584-586. 

S. 376. - B. Das erste allgemeine Konzil Zll Nicaa 325. 
AuBer den oben angegebenen Werken: Patrum Nicaenorum nomina, edd .. G e 1-

z e r, Hi I g e n f e 1 d, C u n t z, Leipzig 1898. - Rev i II 0 u t, Le con~:le de 
Nicee d'apres Ies textes coptes etc. Paris 1899. - Bra u~.' De s~ncta N lcaena 
synodo. Syrische Texte (Kirchengesch. Studien I,:,", .. 3~. Munster 1. W. 1

898. -: 
A. W ike n h a use r, Zur Frage der Existenz von 111ca111schen Synodalproto~ol1en. 
Konstantin d. Gr. und seine Zeit (oben S. 8IO) 122-142. - F. H a a s e, D1e kop
tischen Quellen zum Konzil von Nicaa (Studien zur Gesch. u. K~I~ur :Ies Altertu~s 
X 4-5). Paderborn 1920. - P. Bat iff 0 1, Les sources de 1 hlstolfe du concde 
de Nicee: Echos d'Orient XXVIII (1925) 385-402, mit Forts. - R. V. ~ ell e r s, 
Eusthatius of Antioch and his place in the early christ. doctrine. Cambndge 1928. 
__ L i a s The Nicene Creed. London 1897· - B ish 0 p, The developement of 
Trinitari;n Doctrine in the Nicene and Athanasian Creeds: .. Lon~on 19IO. -
S c h u 1 the B, Die syrischen Kanones der Synoden von N 1caa b1S C~alzedon, 
nebst einigen zugeharigen Dokumenten: Abhandl. der Gesellsch. d~r Wissense~. 
zu G6ttingen, Phil. .. histor. Klasse, N. F. X, 2 (1908). - Be r n 0 u Ill, Das Konz11 
von Nicaa. Freiburg i. Br. 1896. - See c k, Untersuchungen zur Gesch. d~s 
nidin. Konzils: Zeitschr. fUr Kirchengesch. 1896, 1-71 319-:-362. - W 0 Iff, D:e 
-rrpoEbpOl auf der Synode zu Nicaa: Zeitschr. fUr kirchl.. Wissensch. 1889, ~37 ~lS 
151. _ Bay 1 e, L' arianismo e i1 concilio di Nieea. M~l.1land 1~8~. - A. d J:.I e s, 
Le doo-me de Nicee. Paris 1926. De r S., Le lendemam de N 1eee: Gregonanum 
VI (1~25) 489-536. - Fun k, Die Berufung der akumen. Synoden .~es Alter
turns: Kirchengesch. Abhandl. I, Paderborn 1897, 3?-86; vgl. Tub. Theol. 
Quartalschr. 1898, 391-396. De r s., Die papstl. Bestatlgung der acht ersten all
gemeinen Synoden: Kirchengesch. Abhandl. I 87-121. - K nell e r, Papst und 
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Konzil im ersten Jahrtausend: Zeitschr. fUr kathol. Theol. 1908, 58 ff. und mehrere 
Forts. De r s., Zur Berufung der Konzilien: ebd. 1906, I ff. und mehrere Forts 
De r s., ~as Papsttum auf dem ersten Konzil von Nicaa: Stimmen aus Maria~ 
Laac~ ::-XXVII (1909) 503 ff. - V. G rum e 1, Le Siege de Rome et Ie concile 
de Nlcee. Convocation ~t presidence: Echos d'Orient XXVIII (1925) 4II-423.
F. D au no y, La questlOn pascale au concile de Nicee: Ebd. 224-244. 

S. 381. - C. Der arianische Streit bis zum Tode Konstantins d. Gr. 
G. Bar d y, La politique re1igieuse de Constantin apres Ie concile de Nicee: 

Revue des sciences relig. VIII (1928) 5I6-55!. 

S. 398. - E. Die Spaltungen unter d.en Gegnern des nicanischen Konzils. 
~ ~ m mer us, Die homousianische Partei bis zum Tode des Konstantius. 

~el~zlg 1900. - ~ a s n e u r, L'homoiousianisme dans ses rapports avec l'ortho-
dOXle: Revue d'h1St. eccl. 1903, 189 ff. 41 I ff. - R. R 0 u g i e r L d 
t ", , , e sens .les 
~rmes ouo"tu, u1ro()Ta(Jl~ et 'ITPO()W'ITOy dans les controverses trinitaires postni-

ceennes: Revue de l'hist. des relig. LXXIII (1916) 48----63' LXXIV (I 7i 
bis IQ~ J d G 11' k Q 1, ' 91 . 133 

'-"01' - • e. e .1 ~ c.' ue,ques appreciations de la dialectique et d' Aristote 
durant les confhts tnllltalres du Ive siecle: Revue d'hist. ecc!. XXVI (1930) 
5-4~., -. F .. S u r ~ daB I an e s, Cuestiones selectas de critica hist6rica. La 
cuestlOn d1 OSlO, Ob1SpO de Cordova, y de Liberio, obispo de Roma. Madrid 1928. 

S.409, AllIll.1l4. - S. Loh.n, Doctrina S. Basilii M. de processionibus divinarum 
personarum: Gregonanum X (1929) 329-364 461-500. 

S.412. - §. 4. Die Irr~ehren fib.er. den HeiIigen Geist und del' Apollinarismus. Das 
zwmte allgememe KonzIl III Konstantinopel 381. 

P n e u ~ a t.a mac hen: De fide adversus Sabellium (von E use b ius von 
Em~sa, bel M 1 g n e , ,Patr. gr. 24, I047 ff.). - At han as., Ep. 4 ad Serapionem 
(M 1 g n e, ~atr. gr. 2b, 526 ff.). De r s., Tom. ad Antiochen. (ebd. Sol ff.). De r s., 
Ep. a.d Iov1an .. (ebd. 817 ~-:. - E pip h., Haer. 74. - G reg. N a z., Orat. 3!. _ 
Bas 11. M., Llber de Splntu S. - So z 0 m. Hist. eccles 4 27 _ F L f 
E l' S b '. ,. . 00 s 

ustat l1US von e. aste un~ die Chronologie der Basiliusbriefe. Halle 1898. --.:. 
S c her man n, D1e Gotthe1t des Heiligen Geistes nach den griechischen Vatern 
des 4· Jahrhun~erts: Str.aB~. theol: Studien IV, 4, Freiburg i. Br. I90!. _ 
F. L 0 0 f s, Zwe1 macedolllalllsche D1aloge: Sitzungsber. der PreuB Akad d W· 
Be r 6 D . '. lSS. 

.. r III 1914, 52 -5.5!.. e r S., Die Christologie der Macedonianer: Gesch. Studien 
fur ~. Hauck (Le1pzlg 1916) 64-76. - A poll ina r i s ten: Apollinaristische 
S~hnften. Syrisch mit den griechischen Texten herausg. von FIe min g und 
L 1 e t z man n: Abhandl. der Gesellsch. der Wissensch. zu Gottingen, Phil.-histor. 
K.lasse, N. F. VII, 4, Berlin 1904. - Vgl. Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. 
L1ter. III 285-29!. - At han a s., Tom. ad Antiochen. C. 7 8. _ G reg N a z 
Orat. 22, n. 13 f. (~i g n e, Patr. gr. 35, II45 ff.). De r S., Epist. 202 (~bd. 3;: 
529 ff.). D. e r s., EP1St. 101 (ebd. 762 f.). - G reg. Ny s s., Antirrhet. contra 
Apol!. (M 1 ~ n e, Patr. gr. 45, 1123 ff.). - Soc r., Hist. eccles. 2, 46; 3, 16. _ 
So zorn., H1St. eccle~. 5, 18; 6, 25. - E pip h., Haer. 77. _ The 0 do ret, Haer. 
fab. 4, 8 f.. De r S., ~lSt: eccles. 5, 3.ff. - R u fin., Hist. eccles. II, 20. De r S., De 
adulter. hbror. Ongellls. - Bas 11 Cae s EPl'St 74 Lt' Ad . ., .. - eon 1 u s v 
fraudes Apol!. (~i g n e, Patr. gr. 86, 1947 ff.). - Die Schrift Contra Ap~llinar: 
(von ~tha~a~lUs? Mign~, Patr. gr. 26, I093ff.). - A. Souter, An 
unpubhshed Latin fragment agalllst the Apollinarists: Miscellanea Franc. Ehrle I 
(~om 1924~ 46:"-49. - Die k amp, Das Giaubensbekenntnis des apollinaristischen 
B1schofs V1t~hs :ron Antiochien: Tub. Theo!. Quartalschr. 1904, 497 ff. _ Dr a
s eke, Apolhnanos von Laodizea. Sein Leben und seine Schriften (Texte und 
Untersuchunge1: VII, 3-4): Leipzig r892 (eine wenig zuverlassige Darstellung). 
De r.s., Greg~r.lOs von Naz1anz und sein Verhaltnis zum Apollinarismus: Theo!. 
Studle1: u. Knttken 1892, 473-512. - H. Lie t z man n, Apollinaris von Laodizea 
und sellle Schule. Texte und Untersuch. I. Tubingen 1904. _ V 0 i sin, La 
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doctrine trinitaire d' Apollinaire de Laodicee: Revue d'histoire eccles. II (1901) 
32-55 239-252. De r S., L' Apollinarisme. Etude histor., litter. et dogmat. sur Ie 
debut des controverses christologiques au 4e siecle. Lowen I90!. - C. E. R a den, 
Apollinarianism. An essay on the christology of the early Church. Cambridge 
I923. - Z wei t e s alI gem e i n e s K 0 n z i 1: He f e 1 e, Konziliengesch. II 
(2. Aufl.) I ff. - K n e 11 e r, Zum zweiten allgemeinen Konzil vom Jahre 381: 
Zeitschr. fur kathol. Theol. 1903, 789 ff. - P. Bat iff 0 1, Le Siege apostolique 
(Paris 1924) 83-I45. - C. H. T urn e r, Canons attributed to the Council of 
Const. 381 together with the names of the bishops: J ourn. of Theol. Stud. XII 
(1914) 161-174. 

S. 418. - § 5. Die Kirche im byzantinischen Reiche im 4. Jahrhundert. 
L. D u c h e s n e, Histoire ancienne de l'Eglise. Bd. II. Paris I907. - O. B a r

den hewer, Gesch. der altkirchl. Liter. Bd. III, Freiburg i. Br. 1912 (mit 
Nachtragen 1923), UlIter den Namen der verschiedenen Schriftsteller. 

S. 429. - § 6. Die Kirche im Orient atillerhalb del' Grenzen des Romerreiches. Persien. 
Euseb., Vita Constant. 3, 7; 4, 9-I3. - Theodoret, Hist. eccles. 1,24; 

5, 38 (39)· - So z 0 men., Hist. eccles. 2, 9-14. - Soc rat., Rist. eccles. 7, 
18----21. - E. Sac h au, Die Chronik von Arbela (Abhandl. der PreuB. Akad. der 
Wiss., Phil.-histor. Klasse). Berlin 1915. - F. Z 0 r ell, Chronic a ecclesiae Ar
belensis: Orient alia christiana VIII (1926) 142-204 (mit Karte). - C y r i 11. 
S c y tho p., Vita S. Euthym. (Analecta graeca I, Paris 1688, 19). - Ass e man i, 
Biblioth. orient. I, Rom I726. - St. E. Ass e man i, Acta SS. martyrum orient. 
et occident. 2 Bde. Rom 1748. - Acta martyrum et sanctorum syriace, ed. 
Bed jan. 7 Bde. Paris 1890/97. - Les versions grecques des Actes des martyrs 
persans sous Sapor. Textes grecs et trad. publ. par H. Del e hay e: Patrologia 
orientalis II, 4, Paris 1905. - SS. Ionae et Barachisii martyrum in Perside acta 
graeca, ed. H. Del e hay e: Analecta Bolland. 1903, 395 ff. - P. Pee t e r s, Le 
"passionaire" d'Adiabene: Anal. Bolland. XLIII (1925) 261-304. - Z i n g e r I e, 
Echte Akten der Martyrer des Morgenlandes. 2 Bde. Innsbruck 1836. - Akten 
persischer Martyrer, ubers. von O. Bra u n (Bibl. der Kirchenvater). Kempten 
1922. - Hall i e r, Untersuchungen uber die Edessenische Chronik. Mit dem 
syrischen Text und einer tibersetzung (Texte und Untersuch. IX, I). Leipzig 
1892. - Lam y, Le concile tenu a Seleucie-Ctesiphon en 410: Compte rendu du 
I lIe Congres scient. des cathol. Sciences religieuses, Brussel 1894, 250-276. -
Vgl. auch oben S. 801, ZU § 2. - D u v a 1, Histoire politique (oben S.802). -
Go r res, Das Christentum im Sassanidenreich: Zeitschr. fi.ir wissenschaft1. Theol. 
1888, 449-468. De r S., Die Sassaniden von Schiipur II. bis Chosroes II. (310-628) 
und das Christentum, ebd. 1896, 443-457. - U hIm ann, Die Verfolgungen in 
Persien im 4. und 5. Jahrhundert, in N i e d n e r s Zeitschr. 1861, 1-362. -
Era t k e, Das sog. Religionsgesprach am Hofe der Sassaniden (Texte und Unter
suchungen, N.F. III, SchluBteil; IV, 3 U. 3h). Leipzig 1899. - Braun, Der 
Briefwechsel des Katholikos Papa von Seleuzia: Zeitschr. f. kathol. Theol. 1894, 
163-182 546-565. - Lab 0 u r t, Le christianisme, und A. A II g e i e r, Unter
suchungen (oben S. 802). - K. L u be c k, Die altpersische Missionskirche. 
Aachen 1919. - L. D u c h e s n e, Autonomies ecclesiastiques. Eglises separees. 
2. Aufl. Paris 1905. - E. Sac h au, Vom Christentum in der Persis: Sitzungsber. 
der PreuB. Akad. der Vliss. 1916, 958----980. - DeL a c y O'L ear y , The Syriac 
Church and Fathers. London I909. - W. A. Wig ram, Introduction to the 
History of the Assyrian Church. London 1910. 

S. 431. - Armenien und Iberien (Geol'gien). 
E use b., Hist. eccles. 9, 8. - S 0 z 0 m., Hist. eccles. 2, 8. - A gat han gel i 

Acta S. Gregor. Iiluminat. (Acta SS. Boll. Sept. VIII 321 ff.). - M 0 s e s 
Choren., Rist. Armen., ed. Le Vaillant de Florival (armenisch und 
franzosisch), Venedig 1841 (deutsch von Lauer, Regensburg 1869). - Dazu 
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Lag a r de, Agathangelus und die Akten Gregors von Armenien (Abhand!. der 
Gesellsch. der Wissensch. zu Gottingen). Gottingen 1887. - Car r i ere, MOIse 
de Khoren et Ies genealogies patriarcales. Paris 1893. De r s., Nouvelles Sources 
de Moise de Khoren. (Mit Supplement.) Wien 1893 f. De r s., La legende d'Abgar 
dans I'histoire d'Armenie de Moise de Khoren. Paris r895. - Narratio de rebus 
Armen. (C 0 m b e f is, Bib!. PP. auctor. II 26r if.). - Sam. Ani ens., Chronic., 
ed. Z 0 h r a b, Mailand 1818 (M i g n e, Patr. gr. 19, 66r if.). - Lan g 1 0 is, 
Collection des historiens anciens et modernes de l'Armenie. 2 Bde. Paris 1867/69. 
- Gut s c h mid, Kleine Schriften, herausgeg. von R ii hi, Bd. III, Leipzig 
r892. - Au c her, Vie de tous Ies Saints du Calendrier armen. r2 Bde. Paris 
r81O/14. - S t.- Mar tin, Memoires histor. et geogr. sur 1'Armenie. 2 Bde. 
Paris 1818 if. - S uk i asS 0 mal, Quadro della storia letteraria di Armenia. 
Venedig r829. - T s c ham t s c h e an, Historia Armen. 4 Bde. Venedig r784 
bis 1786. - Win dis c h man n, Mitteil. aus der armen. Kirchengesch.: Tub. 
Theo!. Quartalschr. r853, 3 if. - Sam u e 1 jan, Bekehrung Armeniens. vVien 
1844. - Gel z e r, Die AnHinge der armen. Kirche: Berichte der Kgl. sachs. 
Gesellsch. der Wissensch. zu Leipzig r895, 109-174. - CIa i r - Tis d all, The 
Conversion of Armenia to the Christian Faith. London 1896. - T e r M ike 1 ian, 
Die armen. Kirche in ihren Beziehungen zur byzantinischen vom 4. bis zum 
13. J ahrh. Leipzig 1892. - III ana. d ian, Beitrage zur alban. Gesch. (Dissert.) 
Jena 1897. - Web e r, Die katholische Kirche in Armenien (oben S. 801). -
T e r Min ass ian t z, Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den sy
rischen Kirchen bis Ende des 13. J ahrhunderts. Leipzig 1904 .. - To urn e biz e, 
Histoire politique et religieuse de l' Armenie depuis Ies origines des Armeniens 
jusqu'a la mort de leur dernier roi (r393). Paris 1910. De r s., Etude sur Ia con
version de l' Armenie au christianisme: Revue de rOdent chretien 1907, 22 if. mit 
mehreren Forts. - M. Arm ani an, L'Eglise armenienne. Paris 1910. -
S. Va i 1 he, Formation de l'Eglise armenienne: Echos d'Orient XVI (1913) 
109-r22 193-21 I. - K. L ii b e c k, Georgien .und die katholische Kirche. Aachen 
1919. - K. K eke lid s e, Die Bekehrung Georgiens zum Christentum (Morgen
land 18). Leipzig 1928. - R. Jan in, Origines chretiennes de Ia Georgie: Echos 
d'Orient XV (1912) 289-299. - Pal m i e r i, La Chiesa Georgiana e Ie sue 
origini: Bessarione, 2. ser. VI (I904) I7 if. 117 if. - Tam a rat i, L'Eglise 
Georgienne des origines jusqu'a nos jours. Paris 1910. - E. Am e 1 i n e au, Les 
Coptes et Ia conversion des Iberes au christianisme: Revue de 1'hist. des religions 
LXIX (1914) 143 if. 289 if. - Pal m i e r i, La conversione ufficiale degli Iberi al 
Cristianesimo: Oriens christ. II (1902) r30 if.; III (1903) 148 if. 

S. 433. - Arabien und Abessinien. 
Phi los tor g., Hist. eccles. 2, 6; 3, 4. - Soc r., Hist. eccles. I, 19; 3, 25; 

4, 36. - So zorn., Hist. eccles. 2, 24; 3, r4; 5, 15; 6, 38. - R u fin., Hist. eccles. 
10 (1),9. - The 0 d 0 ret, Hist. eccles. r, 22. - At han as., Apolog. ad Constant. 
c. 31 (M i g n e, Patr. gr. 25, 630 ft.). - Hie ron., De vir. ill. c. 102; Ep. 70 ad 
Magn.; Vita S. Hilarionis. - D i 11 man n, Zur Gesch. des Axumitischen Reiches 
im 4. bis 6. Jahrhundert: Abhand!. der Berliner Akad. 1889, I if. - De ram e y, 
Introduction et restauration du christian is me en Abyssinie, 330--480: Revue de 
l'hist. des religions 1895, 131-161. - D u c h e s n e, Les missions chretiennes au 
sud de l'empire romain (Eglises separees, oben S. 815) 281-353. - M. C h a i n e, 
La chronologie des temps chretiens de I'Egypte et de l'Ethiopie. Paris I925. 

S. 435. - § 7. Die romische Kirche im 4. Jahrhundert. Das Luciferianische Schisma. 
Der hI. Ambrosius von JlIailand. 

Zur Pap s t g esc h i c h t e siehe oben S. 8, Nr. 4; S. II, Nr. I; S. 40, § 4, 1.

Epist. Imper. Pont. Collectio Avellana, ed. G u e nth e r. Wien I 895/98. - Vgl. 
K. S i 1 v a -T a r 0 u c a : Zeitschr. 1. katho!. Theo!' XLIII (1919) 407 if. 657 if. -
O. Seeck, Regesten der Kaiser und Papste fUr die Jahre 3II bis 476. Stuttgart 
1919. - G r i s a r, Gesch. Roms und der Papste im Mittelalter. Bd. I. Frei-
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burg i. Br. 1901. - G reg 0 r 0 v ius, Gesch. der Stadt Rom im J\1i~tela.lt~r. 
Bd. I. 4. Aufl. Stuttgart 1886. - Nob iii - V i tell esc hi, Della stona CIVIle 
e politica del Papato dal primo secolo fino all' imperatore Teodosio. Bolog~a ~?oo. 
_ M. deL a for g e', La papaute, son influence dans Ie monde au Iv slecle. 
2. Aufl. Sens I905. - H art man n, Gesch. Italiens im Mitte1alter. 1. Bd. Leipzi~ 
1897. - Cap p e 11 e t t i, Le Chiese d' Italia dalla loro origi~e sino. ai nostn 
giorni. 21 Bde. Venedig I844/71. - Die Werke von Ugh e Ill, S a v I 0, La n
z 0 n i oben S. 801. Die Vverke von P. Bat iff 0 1 oben S. 809. - E r. Cas par, 
Geschichte des Papsttums von den Anfangen bis zur Hohe der Weltherrschaft 
I (Tiibingen 1930) 103-256. - K r ii g e r, Lucifer, Bischof von Calaris, und das 
Schisma der Luciferianer. Leipzig 1886. 
S. 443. - § 8. Die Kirche in den nordafrikanischen Provinzen. Der Donatismns. 

Monumenta vetera ad Donat. histor. pertinentia (M i g n e, Patr. lat. Bd. I I). 
_ 0 pta t. Mil e v., De schism ate Donat. (M i g n e, Patr. Iat. II, 883-II04; 
ed. Z i w sa, in Corp. script. eccles. lat. XXVI, Wien 1893). - Aug u s tin, zahI
reiche Schriften (M i g n e, Patr. lat. Bd. 43). - De u t s c h, Drei Aktenstiicke 
zur Gesch. des Donatismus. Berlin I876. - See c k , Quellen und Urkunden iiber 
die Anfange des Donatismus: Zeitschr. f. Kirchengesch. X (1888/89), 505-568. -
H a rna c k, Der ps.-cyprianische Traktat De singularitate clericorum, ein Werk 
des donatistischen Bischofs Makrobius (Texte und Untersuchungen, N. F. IX 3)· 
Leipzig 1903. - E r. Cas par, Kleine Beitrage zur alteren Pap~tgesch.: Zei~schr. 
f. Kirchengesch. XLVI (1927) 333 if. - D u c h e s n e, Le dOSSIer du donatlsme: 
Melanges d'archeo!. et d'hist. 1890, 589-650. - M 0 nee a u x, Histoire litteraire de 
l'Afrique chretienne depuis Ies origines jusqu'a I'invasion barb are. Bd. III u'.IV. 
Paris 1905/12. De r S., Les ouvrages de Petilianus, eveque donatiste de Constantllle: 
Revue de philologie XXX (1906) 2I8if. 286if.; XXXI (1907) 28 if. De r S., Les actes 
des conciles donatistes ou antidonatistes: Revue d'hist. et de litter. relig. 1911, 97 bis 
138. - T ° u1 0 t t e, Geographie de l' Afrique chretienne proconsulaire., Rennes 
1892. _ J. Me s nag e, ~'Afrique. chretier:ne. ~aris 191.~. --: Fe;, r~. r e, .La 
situation religieuse de l'Afnque romallle depUls la fin du 4e slecle Jusqu a lmvasIOn 
des Vandales. Paris 1897. - Au doll e nt, Carthage romaine (146 avo J.-Chr. a 
698 apr. J.-Chr.). Paris 1900. - S c h war z e, Untersuchungen iiber die au~ere 
Entwick1ung der afrikanischen Kirche. Gottingen 1892. - Val e S., De schIsm. 
Donat. (im Anhang zu seiner Ausgabe des E use b., Hist. eccles.) 775 f. . 
Vol t e r, Der Ursprung des Donatismus nach den Quellen untersucht. Frel
burg i. Br. 1883. -- T h ii m mel, Zur Beurteilung des Donatismus. Halle I893·
Fun k Die Zeit der ersten Synode von ArIes: Kirchengeschichtl. Abhand!. I 
352-3~8. - Rib b e c k, Donatus und Augustinus. Elberfeld 1857· - H a h n, 
Tyconius-Studien. Ein Beitrag zur Kirchen- und Dogm:n~eschicht.e des 4· !ahr
hunderts. Leipzig 1900. - Nat h u s ius, Zur Charaktenstlk der Clrcumcelhonen 
des 4. und 5. Jahrhunderts in Afrika. (Univ.-Programm.) Greifswald 190.°' .
Fall u deL e sse r t De Ia competence respective du proconsul et du Vlcalre 
d'Afrique dans les de~eles donatistes. Paris 1901 (Extr. des Mem. de la Societe 
nat. des Antiquaires de France LX). - Mo n c e a u x, L'eglise donatiste avant 
St. Augustin: Revue de I'hist. des re!. LX (1909) I ff. mit mehreren Forts. De r S., 
L'eglise donatiste au temps de St. Augustin: ebd. LXI (1910) 20--77. - F. ~ a r
t roy e, Une tentative de revolution sociale en Afrique: Donatistes et, Clrc~n
cellions: Revue des quest. histor. LXXVI (1904) 353 if. De r S., La represSIOn 
du donatisme et 1a politique religieuse de Constantin et de ses successeurs en 
Afrique: Mem. de Ia Soc. des Antiquaires de France LXXI~I (1914) 23-I4~. ;
C hap man, Donatus the Great and Donatus of Casae N 19rae: Revue. ~~ned. 
1909, 13 if. - Spa r row S imp son, St. Augustin and African Church dIVISIOns. 

London 1910. 
S. 453. - § 9. Die KircJre in Spanien und Gallien im 4. J ahrhundert. Der Priszillianismus. 

Gam s, Die Kirchengesch. von Spanien. Bd. I. Regensburg 1862. - Vic. de 
1 a F u e n t e, Hist. ecles. de Espana. 2. Aufl. 6 Bde. Madrid 1873/75. L e-
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c 1 e r c q, L'Espagne chretienne. Paris 1905 (Bibl. de l'enseignem. de l'hist. 
eccles.). - A. E i tel, Die spanische Kirche in vormerowingischer Zeit: Festgabe 
Finke (Munchen I925) 1-12. - Z. G. V i II a d a, Hist. eclesiastica de Espana. 
Bd. 1. Madrid 1929. - F. de Almeida, Hist. da Igreja em Portugal I 
(Coimbra 1910). - D u c h e s n e, Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule (oben 
S. 801). - La una y, Histoire de l'Eglise gauloise depuis les origines jusqu'a la 
conquete franque (51 I). Paris 1906. - Mar tin 0, Ausone et les commencements 
du christianisme en Gaule. (These.) Alger 1906. - M 0 n c ham p , Deux reunions 
conciliaires en Gaule en 346 (Acad. de Belgique, Bull. de la classe des lettres 1905, 
6.38 ff.). - Va can dar d, St. Victrice eveque de Rouen (Les Saints). Paris 
190.3. - H au c k, Kirchengesch. Deutschlands. Bd. 1. 6. Taus. Leipzig 1922.
Zum P r i s z i II ian ism us: P r i sci II ian i quae supersunt, ... ed. G. S c h e p s s 
(Corp. script. eccles.lat. XVIII). Wien 1889; dazu S c h e p s s, Priscillian, ein neu 
aufgefundener latein. Schriftsteller des 4. J ahrh. Wiirzburg 1886. - G. M 0 r i n, 
Traite priscillianiste inedit sur la Trinite: Etudes, textes, decouvertes I (Ma
redsous-Paris 1913) 151-205. - A. v. H a rna c k, Der apokryphe Titusbrief 
De dispositione sanctimonii ein priscill. Sermo: Sitzungsber. der PreuB. Akad. der 
Wiss. I925, 180-213. - Synode von Saragossa bei Man s i, Conc. ColI. III 
633 ff. (H e f e Ie, Konziliengesch. I, 2. Auf!. , 744); andere Synoden bei He f e 1 e 
a. a. O. II 306 ff. - Sui pic. S e v., Chron. 2, 46--51; Dial. 3, I Iff. - 0 r 0 s i i 
Commonit. ad Augustin. de erroribus Priscill. et Origen., inter Opp. Aug u s t. 
Bd. VIII (M i g n e, Patr. lat . .3I, 124 ff.). -- Aug u st., De haer. c . .30; Ep. 36 
ad Casulan. - Hie ron., De vir. ill. c. I21. - Leo M., Ep. IS ad Turribium.
Die ric h, Die Quellen zur Gesch. Priscillians. Breslau I897. - K u n s tie, Eine 
Bibliothek der Symbole und theolog. Traktate zur Bekampfung des Priscillianis
mus und westgotischen Arianismus aus dem 6. Jahrhundert (Forsch. zur christL 
Literatur- und Dogmengesch. I 4). Mainz 1900. De r s., Antipriscilliana. Dogmen
geschichtl. Untersuchungen u. Texte aus dem Streit gegen Priscillians Irrlehre. 
Freiburg i. Br. I905. - M 0 r in, Pro Instantio, contre l'attribution a Priscillien 
des opuscules du manuscrit de Wurzbourg: Revue Bened. XXX (I9I3) I5.3-I73 
(Verfasser der von S c h e p s S [oben] veroffentlichten Traktate ist der priszillian. 
Bischof Instantius). - M. H art be r g e r, Instantius oder Priszillian?: Tub. Theo!. 
Quartalschr. 19I3, 40I-430. - J. Mar tin, Priscillianus oder Instantius?: Hist. 
Jahrb. XLVII (I927) 237-25I (beide gegen Morin). - Par e t, Priscillianus, ein 
Reformator des 4. J ahrhunderts. Wiirzburg I890. - H i I g e n f e I d, Priscillian 
und seine neu entdeckten Schriften: Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. 1892, 1-84. 
- M i c h a e 1, Priscillian und die neueste Kritik: Zeitschr. f. kathol. Theol. I892, 
692-706. - S. Mer k 1 e, Der Streit uber Priscillian: Tub. Theol. Quartalschr. 
1896, 630-649. De r s., Prudentius und Priscillian: ebd. I894, 77-I25. -
M. H art b erg e r, Priszillians Verhaltnis zur Heiligen Schrift: Bibl. Zeitschr. 
I9IO, I I3-I29. - C hap man, Priscillian, the Autor of the Monarchian Pro
logues to the Vulgate Gospels: Revue Bened. I906, 335 ff. - B a but, Priscillien 
et Ie PrisciIlianisme (Bib!. de l'Ecole des Hautes Etudes. Sciences histor. et 
philos. CLXIX). Paris I909. De rs., Paulin de Nole et Priscillien: Revue d'hist. 
et de litter. relig. I91O, 97-130 252-275. - A. P u e c h, Les origines du Pris
cillianisme et l'orthodoxie de Priscillien: Bull. d'anc. litter. et d'arch. chret. II 
(19I2) 81-95 I61-21.3. - M. H art b erg e r, Priscillianea. (Diss.) 1922. -
Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. Liter. III 40.3-412. 

S. 459. - § 10. Die Stellung der Kirc11e im offentlichen Leben des christlicllen 
Romerreiches. 

Codex Theodosianus cum commentariis Got h 0 f red i, ed. R itt e r. 6 Bde. 
Leipzig 1737/45. - Corpus iuris civil. Iustinian., edd. Mommsen, Kruger 
et S c h a II. 3 Bde. Berlin 1892/95. - Pit r a, Iuris eccles. Graecorum historia 
et monumenta. 2 Bde. 4°, Rom 1864/69. - Die K i r c hen his tor ike r Euse
bius und seine Fortsetzer (oben S. 23 f.). - Tho mas sin, Vetus et nova eccle
siae disciplina. 3 Bde. Paris r688 und oft neu gedruckt. - P I a n c k, Gesch. der 
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christl.-kirchl, Gesellschaftsverfassung. Bd. 1. Hannover 1803. - R iff e I, Ge
schicht1. Darstellung des Verhaltnisses zwischen Staat und Kirche. Bd. 1. Mainz 
1836. - N i e hue s, Gesch. des Verhaltnisses zwischen Kaisertum und Papsttum 
im Mittelalter. Bd. I. 2. Auf!. Munster 1877. - Lon in g, Gesch. des deutschen 
Kirchenrechts. Bd. I: Das Kirchenrecht in Gallien von Konstantin bis Chlodovech. 
StraBburg 1878. - S e u f fer t, Konstantins Gesetze u. das Christentum. \Vurz
burg 1891. - L. Gal tie r, Du role des eveques dans Ie droit public et prive du 
Bas Empire. Paris 1893. - G. La r de, Le tribunal du clerc dans I'Empire 
romain et la Gaule franque. Moulin 1920. - F. Mar t roy e, St. Augustin et la 
competence de la juridiction ecclesiastique au ve siecle (Mem. de la Soc. des 
Antiquaires de France). Paris 1911. - Has s e 1 t, Church and State in the fourth 
Century: American Cathol. Quart. Review 1909, 283-313. 

S. 468. - § 11. Die Entwicklung del' kil'chlichen Vel'fassllllg bis um die ThIitte des 
5. Jahrhunderts. 

Die Werke von Thomassin, Planck und Laning s. oben zu § 10. -
Phi II ips, Kirchenrecht. Bd. II, Regensburg 1846; Bd. V, ebd. 1857. _ 
R. v. S c her e r, Handbuch des Kirchenrechts I (Graz 1886) 40.3 ff. - H i n
s chi us, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland. 
Bd. 1. Berlin I869. - M a aBe n, Der Prim at des Bischofs von Rom und die 
alten Patriarchalkirchen. Bonn I853. - L u b e c k, Reichseinteilung und kirch
liche Hierarchie des Orients bis zum Ausgange des 4. J ahrhunderts (Kirchengesch. 
Studien V 4). Munster i. W. 1901. - J. A h I h a us, Civitas und Diozese (Aus 
Politik u. Geschichte). Berlin 1928. - M. B r u d e r s, Die geschichtliche Kirchen
verfassung in Gallien und am Rhein im Gegensatz zu den apostolischen Legenden : 
Bonner Zeitschr. f. Theo!' u. See1sorge IV (1927) I97-218. - Pre s sac, La 
dignite archiepiscopale et l'autorite metropolitaine dans l'Eglise de Gaule et dans 
l'Eglise de France du Ive siecle au concile de Trente. Paris 1903. - B a but, La 
plus ancienne decretale. Paris I904. - P. Bat iff 0 1, Le Siege apostoJique (oben 
S. 809). - H. K 0 c h, Cathedra Petri. Neue Untersuchungen uber die Anfange 
der Primatslehre. GieBen 19.30. 

S. 482. - D. Die Synodeil. 
He f e I e, Konziliengesch. I, Einleitung. -Abhandlungen von Funk, Kneller, 

B lot z e r oben S. 8I3. - E. S c h war t z, Die Entstehung der Synoden in der 
alten Kirche. (Diss.) Leipzig 1898. D e r s., Die Konzilien des 4. und 5. J ahrhun
derts: Histor. Zeitschr. J909, Iff. - Art. Conciles (von For get) im Dictionnaire 
de theologie catholique III 636 ff. - T h. Dol an, The Papacy and the first 
Councils of the Church. St. Louis 19IO. 

S. 484. - § 12. Del' Klerus und seine Stellung im 4. und 5. Jaltl'hundert. 
Zahlreiche Kanones der Synoden bei H e f e Ie, Konziliengesch. Bd. I u. II 

(s. das Register unter "Kleriker"). - Apostolische Konstitutionen und Kanones 
und verwandte Schriften: Fun k, Didascalia et Constitutiones apostolorum. 
2 Bde. Paderborn I905. De r s., Die Apostolischen Konstitutionen. Rottenburg 
I89I. De r s., Das achte Buch der Apostol. Konstitutionen und die verwandten 
Schriften auf ihr Verhiiltnis neu untersucht. Tubingen 1894. - Testamentum 
D. N. Jesu Christi, ed. I g n. E p h r. II. R a h man i. Mainz 1899. - Fun k, 
Das Testament unseres Herrn und die verwandten Schriften. Mainz I90 1. _ 

T urn e r, Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima. Oxford 1906 ff. 
- R i e del, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien. Leipzig 1900. 

- Bra un, De sancta Nicaena synodo. Syrische Texte (Kirchengeschicht!. 
Studien IV, 3). Munster i. VV. 1898; dazu H a rna c k in Texte und Untersuch., 
Neue Foige IV, I, Leipzig 1899. - N au, Litterature canonique syria que inedite: 
Revue de rOrient chret. 1909, 1-49 113-130. - Die oben S. 799, zu § 8, und 818, 
zu § 10 angefUhrten Werke; dazu K ani g, Der kathol. Priester vor 1500 Jahren. 
Breslau 1890. - S e i d I, Der Diakonat in der kathol. Kirche. Regensburg 1844. _ 
Mar c a u It, Essai historique sur l'education des clercs dans l'Eglise depuis 
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N.-S. Jesus-Christ. Paris 1904. - Sal t e t, Les reordinations. Etude Sur Ie sacre
ment de l'ordre. Paris 1907. - D u c h e s n e, Origines du culte chretien. 5. Auf!. 
Paris 1909. - A 11 a r d, Le clerge chretien au milieu du 4e siec1e: Revue des quest. 
histor. LVIII (1895) 5-40. - P. Bat iff 01, La liturgie du sacre des eveques 
dans son evolution historique: Revue d'hist. eccles. XXIII (I927) 733-763. _ 
R. N e 1 z, Die theologischen Schulen der morgen1andischen Kirche in den sieben 
ersten christl. J ahrh. Bonn I9I6. - La uri n, Der Zolibat der Geistlichen. Wien 
I880. - Fun k, Zolibat und Priesterehe im christl. A1tertum: Kirchengeschichtl. 
Abhand1ungen I I22 ff. - Lea, An Historical Sketch of Sacerdotal Celibacy in 
the Christian Church. 2. Aufl. Boston 1885. - Va can dar d, Les origines du 
celibat ecclt~siastique; Etudes de critique et d'hist. relig. I, Paris 1905, 71-I20. _ 
G ran jon, Apen;u historique sur Ie mariage des pretres dans l'Eg1ise d'Occident 
jusqu'au concile de Trente. Paris I90I. - C h. K u e t e s, Ordination and matri
mony in the eastern orthodox Church: Journ. of Theol. Stud. XI (I9IO) 338-400 
48I-513. - Stu t z, Die Verwaltung und Nutzung des kirchl. Vermogens in den 
Gebieten des westromischen Reiches. Berlin I894. - R i vet, Le regime des 
biens de l'Eglise avant Justinien. Paris I89I. - Web e r, A History of Simony 
in the Christian Church from the Beginning to the Death of Charlemagne. (Diss.) 
Baltimore I909. 

S. 489. - § 13. Die An11inge des l\IOnchtums. A. Das J\Hinchtnm im Orient bis um 
die lUitte des 5. Jahrlmlllierts. 

At han a s ius, Vita Antonii (M i g n e, Patr. gr. 26, 835 ff.; vgl. R. Rei t z e n
s t e in, Des Athanasius Werk iiber das Leben des Antonius: Sitzungsber. der 
Heidelberger Akad. der Wiss., Phil.-hist. K1asse 8. Heidelberg 19I4). - Hie r o
n y m us, Vitae Pauli, Hilarionis, Malchi (M i g n e, Patr. lat. 23, 17 ff.); ver
schiedene Briefe und Nekrologe (Epitaphien) bei Mig n e a. a. O. Bd. 22. (Vgl. 
J. Pie s c h, Die Originalitat und literal. Form der Monchsbiographien des 
hI. Hieronymus. [Progr.] Miinchen 1909/IO). - R u fin us, Vitae patrum 
(M i g n e a. a. O. Bd. 21). - Pall a diu s, Historia Lausiaca, ed. C. But 1 e r 
(Texts and Studies VI, 1-2), Cambridge 1898-1904; ed. A. Lucot, Paris I9I2 
(Textes et documents IS). (Vg1. E. Pre usc hen, Palladius u. Rufinus. Ein 
Beitrag zur Quellenkunde des altesten Monchtums. GieBen I897. R. Rei t z e n
s t e in, Hist. monachorum und Hist. Lausiaca. Gottingen 1916. W. B 0 u sse t, 
Zur Komposition der Hist. Lausiaca: N achr. der Ges. der Vliss. zu Gottingen 
1917, 173-2I7, und Zeitschr. f. neutest. Wiss. XXI [1922] 8I-98). - The 0-
do ret C yr., Historia religiosa (M i g n e, Patr. gr. 82, 1283 if.). - S. Pac h o
m i i abbatis Tabennensis Regulae monasticae, ed. B. Alb e r s. Bonn 1923 (Floril. 
patrist. I6). - L. T h. L e for t, La regIe de S. Pachome: Museon XL (1927) 
31-74. - Die Vitae des hI. Pachomius in den Acta SS. Bolland., Maii III 25 ff.; 
Arne 1 i n e a u in den Annales du Musee Guimet XVII, Paris 1889, 295 ff. _ 
F. Hal kin, Les Vies grecques de S. Pachome: Analecta Bolland. 1929, 376 bis 
388. - N au et B 0 u s que t, Histoire de St. Pacome. Redaction inedite des 
Ascetica, publ. avec une traduction de la version syriaque: Patrol. orientah15 
V,S, Paris 1908. - L. T h. L e for t, S. Pachomii vita bohairice scripta (Corp. 
script. christ. orient.: Script. copt. 3. Ser. VII). Paris I92S. - Sin u t h i i 
Vita et opera omnia, ed. Lei pol d t (Corp. script. christ. oriental.: Script. 
coptici). Paris I90S f. - Arne 1 i n e au, Oeuvres de Schenoudi. Texte copte 
et trad. fran~. Bd. I. Chalons-sur-Saone 1907 ff. - N au et C 1 u g net, Vies 
et recits d'anachoretes: Revue de l'Orient chretien 1902, 604 ff. (mit mehreren 
Fortsetzungen). - Bud g e, The Book of Paradise, being the Histories and 
Sayings of the Monks and Ascetics of the Egyptian Desert. The Syriac Text 
ed. with an eng!. Transl. 2 Bde. London 1904. - W. B 0 u sse t, Apophthegmata. 
Studien zur Gesch. des altesten Monchtums. Tubingen 1923. - Bar den hewer, 
Gesch. der altkirchl. Liter. III 79-98. - R a use hen, GrundriB (8.--9. Aufl.) 
218-220. - W. F ran ken be r g, Evagrius Pontikus: Abhandl. der Ges. der 
Wiss. zu Gottingen, Phil.-hist. K1asse, N. F. XIII, 2, Gottingen 1912. - F. N a u, 
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Histoire des solitaires egyptiens: Revue de l'Orient ehret. XVII (I912) 204-2 I 1. 
- Aszetische Schriften und Regeln des h 1. Bas iIi u s d. Gr. (B a r den hewer 
a. a. O. I40-145). - Die Kirchengeschichten von So k rat e s, So zorn en u s, 
E vag r ius, The 0 d 0 ret an verschiedenen Stellen. - L u c ius, Die Quellen 
der alteren Gesch. des agypt. Monchtums: Zeitschr. f. Kirchengeseh. VII (1884 
bis 1885) 163-198. - Arne lin e au, Monuments pour servir a l'histoire de 
l'Egypte chretienne au 4e et Se siec1e: Anna1es du Musee Guimet XXV. Paris 1894; 
vg1. :f'.1emoires pub lies par les membres de 1a mission archeo10gique fran~aise au 
Caire: ebd. XXVI. Paris 1895. - B e sse O. S. B., Les regles monastiques orientales 
anterieures au concile de Cha!cedoine: Revue de l'Orient chretien 1899, 466-5 I I. 
- Con t zen, Die Regel des hI. Antonius. (Progr.) Metten I896. - P. Pee t e r s, 
Histoires monastiques georgiennes. Briissel 1923. - Z 0 c k 1 e r, Zur Quellen
kritik der altesten Monehsgesch: Theol. Literaturbl. 1898, Nr. 9 u. 10. - All
gemeine Darstellungen s. oben S. 41, Nr. 4. - L e c1 e r c q, Art. Cenobitisme, 
im Dict. d'archeol. chret. et de liturgie II, Paris 1910, mit reichen Literatur
angaben. - Ordensregeln S. 10, Nr. 7. - M 0 hIe r, Gesammelte Schriften II 
(Regensburg I840) 165 ff. - O. Z 0 c k 1 e r, Aszese und MOnchtum. Frank
furt a. M. I897. - St. S chi e wit z, Das morgen1andische Monchtum. 2 Bde. 
M:airtz 1904/13. - K. H 011, tJber das griechische l"ronchtum: Gesamme1te Auf
satze II (Tiibingen 1928). - Pre usc hen, Monchtum und Serapisku1t. 2. Aufl. 
GieBen I903. - H a rna c k, Das J\1onchtum, seine Ideale und seine Geschichte. 
7. Auf!. GieSen 1907. - L u c ius, Das monchische Leben des 4· und S. Jahrh. 
(Aus den Theol. Abhandlungen fUr Holtzmann.) Tiibingen 1902. - K. H 0 11, 
Enthusiasmus und BuBgewalt beim griechischen Monchtum. Leipzig 18')8. -
St. Hi 1 pis c h, Geseh. des benediktinischen Monchtums (Freiburg i. Br. 1929) 
I-48. - Be sse O. S. B., Les moines d'Orient anterieurs au concile de Cha!ce
doine (4SI). Paris 1900. - G. M 0 r in, L'ideal monastique et la vie chret. des 
premiers jours. 3. Auf!. Paris I92I (deutsch von B. v. S pie g e 1, Munchen 
1922). - J. B rem 0 n d, Les Peres du desert (Les moralistes chretiens). 2 Bde. 
Paris 1926. - Call a e y, Les origines de la vie monastique dans Ie ehristianisme: 
Etudes franciscaines XXI (1908) 38 if. 280 ff. - S mit h, Christian Monasticism 
from the fourth to the ninth Centuries. London 1892. - All i e s, The Monastic 
Life from the Fathers of the Desert to Charlemagne. London 1896. - O. H a n
n a;, The Spirit and Origin of Christian Monasticism. London I903. - H. B. 
W 0 r k man, The Evolution of the monastic Ideal from the earliest times down 
the coming of the Friars. London I913. - W. H. Mac k e an, Christian Mona
sticism in Egypt to the close of the fourth century. London 1920. - G r ii t z
mac her Pachomius und das alteste Klosterleben. Freiburg i. Br. I896. -
W. B 0 us's e t, Das Monchtum der sketischen Wuste: Zeitschr. f. Kirchengesch. 
XLII (I923) 1-41. - Lad e u z e, Etude sur Ie cenobitisme PakhOmien pendant 
Ie 4e siecle et la premiere moitie du Se. Lowen 1898. - Mar in, Les moines de 
Constantinople depuis 1a fondation de la ville jusqu'a 1a mort de Photius. Paris 
1898. - Be sse O. S. B., L'enseignement ascetique dans 1es premiers monasteres 
orientaux: Revue Bened. 1899, I4 ff. 76 ff. 159 ff. - A. d'A Ie s, Les peres du 
desert d'apres l'histoire 1ausiaque de Pallade: Etudes CVIII (1906) 7 ff. - N a l1, 

Histoire des solitaires egyptiens: Revue de I'Orient chretien 1907/09 (zahlreiche 
Artikel). - E. Arne 1 i n e au, St. Antoine et les commencements du monachisme 
en Egypte: Revue de l'hist. des relig. LXV (I912) 16-78. - F. De g e n h art, 
Der hI. Nilus Sinalta (Beitr. zur Gesch. des alten Monchtums 6). Munster i. W. 
I9IS. De r S., Neue Beitrage zur Nilus-Forschung. Ebd. 1918. - K. He u s s i, 
Untersuchungen zu Nilus dem Asketen (Texte u. Untersuch. XLII 2). Leipzig 
I9I7. - A. L. S c h mit z, Die Welt der agyptischen Monche und Einsiedler: 
Rom. Quartalschr. XXXVII (I929) 189-243. - W a t son, Palladius and Egyptian 
Monachisme: The Church Quarterly Review LXIX (1907) 105 ff. - H. G. E. 
W hit e, The monasteries of the Wadi 'n Natrfm. Bd. 1. Neuyork 1926. -
H. E. Win 1 0 c k, W. E. C rum, H. G. E. VV hit e, The monastery of Epipha-
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nius at Thebes. 2 Bde. Neuyork 1926 _ J h 
Streifzuge dUrch die Kirchen und K16ster it. ann G e 0. r ~, Herzog zu Sachsen, 
S~r~ifzuge dUrch die Kirchen und Kloster Agyptens. Lel?ZI~ 1914. D e ~ s., Neue 
sill u s oben S. 425 A. 148. _ Tho d s c h?,ptens .. Lelpz:~ 1930. - Dber B a
Monchtums: Zeitschr f K' h hP an, Die Anfange des armenischen 

.. Irc eng esc 1904 1 ff G Pd' 
des Monchtums in Georgien: Zeitsch . f K.' h . - . era s e, DIe Anfange 

r.. Irc engesch. 1927, 34-75. 

S. 496. - B. ~as abentlliindische ~Iiinchtnm vor dem hI. Benedikt. 
A m b r 0 s IUS, De virginibus ad Marcellinam l'b . '. . 

tione virginis; Exhortatio virginitatis (Mi ne I n3; Devlrgmltate; Dei~stitu
n y mus, Briefe und Nekrologe; t)bersetzun g de ,tatr. I~t. Bd. 22). - HIe r o
De opere monachorum ,_ SuI . S g ~ achomlUs-Regel. - Aug u st., 
I · ( d . pIC. ever. VIta S Martl·n·· D' 1 .. 
atlOnes e . H a 1m, Wien r866). _ Hi I a r' A . . 1, la ogl slve Col-

Patr. lat. 50 I249 ff) _ I C.' reI a t., Vita Honorati (M i g n e 
• ' • • 0 anTI. ass 1 anD . . . ' 

CollatlOnes Patrum (ed Pet s c h . W' us, e lllstttuhs coenobiorum' 
t' d . en I g , len I876) M a b . 11 Ob ' lOnes e monachis in Occidente ante B d' . - lon, serva-
dicti I r ff.). _ Ewe 1 t Das N" ene :ctu~ (Acta Sanctor. ord. S. Bene-
hI. Benedikt. Paderborn ; 863 _ ~on~htum. m semer Entwicklung bis auf den 
alten Monchtums in Italien' : pre 1 t zen h 0 fer, Die Entwicklung des 
hI. Benedikt. Wien r894 De :osn se.llle~ ers~en Anfangen bis zum Auftreten des 
hI. Benedikt von Nursi~ Ebd" D8!e6hlsto~~chen Voraussetzungen der Regel des 

. '. I 9 . - .n. M au e r beD' A f" aszetJschen Bewegung im Abend1 d (D' . ..r g , Ie n ange der 
Studien zum gallischen Presbvter 'Jaonhe. Cisser~.) Osnabruck r897. - O. Abe 1, 
D · J annes aSSlan Munchen r9 E B' k as aszettsche Ideal bei Ambros'Us H' . . 04·- . IC ell, 
fUr das klass. Altertum XXXVII (1 'r6) leronymus und Augustin~s: Neue Jahrb. 
communaute de vierges a Rome' ~ 437

B 
.4~~. - Ph. S c h mIt z, La premiere 

Be sse O. S. B., Le monachisme ~fric::~edu e~e . XX~VIII (r926) 189-195. -
Monde catholique) Paris 0 J D L' 4d au 5

e 
slecle (Extr. de la Revue du 

R " " e r s., a vie es premie s . G 11 R evue Bened. 1901 262 ff D L . r momes a 0- omains: 
1 ,. e r s., es premiers monastere dIG 1 

na e: Revue des quest. his to LXXI" sea au e meridio-
l'ancienne France Peri ode gal1~' . ~I902) 394 ff. De r s., Les moines de 
d IF' -romame et merovingienne Pa' 6 (A h' e a rance monastique). _ Rev ill V"I . ~lS 190 rc Ives 
l'histoire de l'ascetisme monastiqu ep' .Igi ance de Calagurns. Un chapitre de 
'" "d e. ans 1902 - D G 0 r c eLL . 

Ulvma es origines du cenobitisme a St B 't' C .' ,a " echo 
St. Hi 1 pis c h, Gesch. des benedikt in j\l[o~~~~u~s (as

b
slOd

S
ore

8 
1.) Paris 192 5. -

. 0 en . 21 49-59. 
S. 499. - § 1~. Der litnrgische Gottesdienst im 4. Jahrlmndert. 

AIIgemelnes: Cyril1 H' C h 
:;: Bde. Munchen 1848/60 . Co~:;.: ~:' atec eses, edd. Rei s chI et R u p p. 
Schriften ed Fun k 2 Bd~ P d ~ u lOnes apostolorum und die verwandten 
ed. R a h'm a'n i M·· 8' a er orn 1905. - Testamentum Domini nostri 

. amz I 99· - Vgl Funk D T ' 
und die verwandten SchrI'ften (F h . ,as estament unseres Herrn 

. orsc ungen ZUr christl L't t d geschichte II 1-2) M' . I era Ur- un Dogmen-
, . amz I90I. Bardenhewer Gesch der I k' . 

I':" 262-275. - Peregrinatio Aetheriae (Silviae) d' '. a t Irc~l. Liter. 
mitana. Wien r898 (Corp. script. eccles Iat). de H G eye r, Itm~ra ,HIerosoly
- Vgl. Fer 0 tin, Le veritable auteur 'de I' , e. e ~ a: u s. H.eldelberg 1908. 
Etheria: Revue des quest. his tor LXXIV a Peregr. Sllvlae, la vlerge espagnole 
fa~serin der Peregrinatio "Silviae"; Katholik ;r~03) 367 ff. B 1 u d au, Die Ver
DIe Pilgerreise der Aetheria (Studien zur Ge;c~ II 61 ff., u. mehr. Forts. De r s., 
Paderborn I927. Die Peregrinatio ist ohne Z .' u. Kultur des Alt. XV, 1-2). 
zuzuweisen (gegen Me i c ted '. wedel dem Ende des 4· J ahrhunderts 
Museum fUr Philo 1 ~ r

ff
, ]e)r sle ms .6. Jahrhundert verlegen will [Rhein. 

. 1909, 337· - Wet g and Zu D t' d 
natio Aetheriae' Byzanfn Z't h' , r a lerung er Peregri-
( 

. . I. el sc r. I9II, 1-26 - Am b - D .. 
MIg n e, Patr. lat. 16 389 ff ) D . . r 0 s., e mysterlls 

cati, Antiche rel' .'. ... - e sa~ramenhs (ebd. r6, 4I7ff.). - Mer-

R .IqUle hturglche Ambroslane e Romane (Stud' e T t' VII) 
om 1902. - C. del Grande L' . I es 1 • 

papyris collecti. Neapel 1928 _ V 'Thltur~laef' preces, hymni christiano rum e 
. . a 0 e r, Handbuch der kath. Liturgik. 
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2. Auf!. von L. Eisenhofer, 2 Bde. Freiburg i. Br. 1912. - R. Stapper, 
GrundriB der Liturgik. Munster i. 'vV. 1920. - D u c h e s n e, Origines du culte 
chretien. 5. Auf!. Paris 1909. - K 0 s t 1 in, Geschichte des christl. Gottesdienstes. 
Freiburg i. Br. 1887. - Pro b s t, Liturgie des 4. Jahrhunderts und ueren Reform. 
Munster i. W. 1893. De r s., Die altesten romischen Sakramentariell und Or dines. 
Ebd. 18g2. - B rig h t man, Liturgies eastern and western. I: Eastern Liturgies. 
Oxford 1896. - A. Baumstark, Vom geschicht1. Werden der Liturgie. Frei
burg i. Br. 1923. - Weitere Literatur s. oben S. 8, Nr. 3, und S. 43, Nr. 8. 

S. 499. - A. Taufe nnd Katechnmenat. 
C y rilL Hie r., Catecheses. - Am b r 0 s., De mysteriis. De sacramentis 

s. oben. - Const. apost. 6, IS; 7, 22; 8, 32. - Aug u st., Conf. 2, 9. - Bas i 1., 
De Spiritu Sancto c. 12 f. IS 27. - Pac ian us, De baptismo (M i g n e, Patr. 
lat. 13, I089ff.). - Dionys. Areop., De eccles. hier. c. 2f. - Corblet, 
Histoire dogmat., liturg. et archeo!. du sacrement du bapteme. 2 Bde. Paris 
1882. - E r m 0 n i, L'histoire du bapteme depuis l'edit de Milan (313) jusqu'au 
concile in Trullo: Revue des quest. histor. LXIV (1898) 313-324. De r s., Le 
bapteme dans l'Eglise primitive. (Science et Religion.) Paris 1904. - Die t t ric h, 
Die nestorianische Taufliturgie ubersetzt und histor.-kritisch erforscht. GieSen 
1903. - L e B 0 u r g e 0 is, Le bapteme romain au 4e siecle. Aix 1902. - P. de 
Pun i e t, La liturgie baptismale en Gaule avant Charlemagne: Revue des quest. 
histor. LXXII (1902) 382 ff. - P. G I a u e, Zur Gesch. der Taufe in Spanien: 
Sitzungsber. der Heidelberger Akad. d. Wiss. 9. Heidelberg 1913. - T h. S c h e r
man n, Fruhchrist1. Vorbereitungsgebete zur Taufe. Munchen 1918. - P. de 
Lab rio II e, Pompa diaboli: Archivum Romanicum I918, 1-12. - Art. Bap
teme, von P. de Pun i e t, im Diet. d'archeol. chret. et de liturgie II 251-346, 
mit reicher Literatur. - Fun k, Die Katechumenatsklassen im christl. Altertum: 
Kirchengeschicht1. Abhandlungen I 209 ff. De r s., Zur Frage von den Kate
chumenatsklassen: Tub. Theol. Quartalschr. 1899, 434-443. .- Ern s t, Die 
Ketzertaufe-Angelegenheit in der altchrist1. Kirche nach Cyprian (Forsch. zur 
christl. Literatur- und Dogmengesch. II, 4). Mainz I90I. De r s., Die Ketzertauf
angelegenheit auf den Konzilien von ArIes und Nicaa: Zeitschr. fUr katho1. Theol. 
1903, 759 ff. - F. J. Dol g e r , Das Sakrament der Firmung. Wien 1906. De r s., 
Der Exorzismus im altchristl. Taufritual. Paderborn 1909. De r s., Sphragis. 
Eine altchristl. Taufbezeichnung. Ebd. 191 I. - Pro b s t, Katechese und Predigt 
vom Anfang des 4. bis zum Ende des 6. J ahrhunderts. Breslau 1884. - H e z a r d, 
Histoire du catechisme depuis la naissance de l'Eglise jusqu'a nos jours. Paris 
1900. - D wig h t, Catechetical Instruction in the fourth Century: American 
Eccles. Review 1906, 148 ff. - H. T h u r s ton, When Baptism was delayed: 
:Month CLII (1928) 529-54I. - Vgl. auch S. 774, zu § 7, und 791, zu § 13. 

S. 501. - B. Feier der Eucharistie. 
Cyrill. Hier., Cateches. mystagog. 4 5 (ed. Reischl et Rupp II 375ff.). 

- Const. apost. 2, 57; 8, 5-15. - Das Euchologium des S era p ion von 
Thmuis, herausgeg. von W 0 b b e r min, Altchristliche liturgische Stucke aus der 
Kirche Agyptens (Texte und U ntersuch. XVII, 3). Leipzig 1898; von Fun k 
in Didascalia et Const. apost. II 158 ff.; von B rig h t man in The Journal of 
Theol. Studies 1900, 88 ff. 247 ff. - Vgl. Dr e w s, Dber Wobbermins "Altchristl. 
liturgische Stucke": Zeitschr. fUr Kirchengesch. 1900, 291 ff. 415 ff.; B au m
s tar k, Die Anaphora von Thmuis: Rom. Quartalschrift 1904, 123 ff. - T h. 
S c her man n, Der liturgische Papyrus von Der-Balyzeh, eine Abendmahls
liturgie des Ostermorgens (Texte und Untersuch. XXXVI 1). Leipzig 1910. -
C h r y s 0 st., Homiliae, passim (vgl. Bin g ham, Origines Eccles. or the Anti
quities XIII 6 ff.; Ham m 0 n d, The Ancient Liturgy of Antioch. Oxford 1879). 
- Verschiedene Stellen in den Schriften von Bas iIi u s, Am b r 0 s ius, Aug u
s tin u s (vgl. Pro b s t, Liturgie des 4. J ahrhunderts und deren Reform. 
Munster i. W. 1893). - Brightman, Liturgies eastern and western, being 
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the Texts original or translated of the principal Liturgies of the Church. Bd. I: 
Eastern Liturgies. Oxford 18g6. - S. E uri n g e r, Die athiopische Anaphora 
des hI. Atha~asius nach zwei Berliner Handschr.: Oriens christ. 3. F. II (1927) 
243-298 (mIt Forts.). - J. M. H a r den, The Anaphora of the Ethiopic Liturgy. 
Lon~on 1928. - E. C. Rat c 1 iff, Original form of the Anaphora of Addai and 
Man: J ourn. of Theol. Stud. 1928, 23-32. - Sac ram e n tar i a und 0 r din e s 
del' l'omischen und gallikanischen Liturgie, zusammengestellt von D u c h e s n e 
(Origines du culte chretien) und Pro b s t (Die altesten romischen Sakl'amen
tarien und O~~ines. Munster i. VI. 1892). Siehe oben S. 8, Nr. 3. - Vg!. Wi I
son, A clasSIfied Index to the Leonine, Gelasian and Gregorian Sacramentaries. 
Cambridge 1893. - B au mer, Das sog. Sacramentarium Gelasianum: Histor. 
Jahrbuch 1895, 241-30I. - P I a i n e, De Sacramentarii Gelasiani substantiali 
authentic it ate : Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Zisterzienser
orden 1901 (mehrere Art.). - B u c h w aId, Das sog. Sacramentarium Leonianum 
und sein Verhaltnis z~ den beiden andern romischen Sakramentarien. \Nien 1908. 
- R.ule, The Leoman Sacramentary. An analytical Study: Journal of Theo!. 
StudIes 1908, 54 ff. De r S., The so-called Ivfissale Francorum: ebd. 191 I, 214-250. 
- M 0 h I b erg, Fragments pal imps estes d'un sacramenta ire gelasien de Reichenau: 
Revue d'hist. eccles. 1910, 471-482. - ere ssw e II, Liturgy of the eight Book 
of "The Apostolic Constitutions". London 1900. - H. B r ewe r, Del' zeitliche 
Ursprung und der Verfasser del' Moneschen Messen: Zeitschr. f. katho!. Theo!. 
XLIII (1919) 693-703. - A. Dol d, Ein vorhadrianische,; gregorianisches 
Palimpsest-Sakramentar in Gold-Unzialschrift (Texte u. Arbeiten hrsg. durch die 
Erzabtei Beuron I 5) 1919. - J. Mer k, Der Konsekrationstext der romischen 
Messe. Tubingen 1915. - F. Ham m, Die liturgischen Einsetzungsberichte 
(Liturgiegeschichtl. Quellen u. Forsch. 23). Munster i. W. 1928. - H. Go u sse n, 
Die georgische Petrusliturgie ins Latein. zuruckubersetzt: Oriens christ., N. F. 
III. (1913). 1-I~: - A. B au m s tar k, Denkmaler altarmenischer MeBliturgie: 
Onens chnst., N.F. VII-VIII (1918) I-52. - H. Lietzmann, Sahidische 
Bruchstucke der Gregorios- und Kyrillos-Liturgie: Oriens christ., N. F. IX (1920) 
1-19. - B au m s tar k, Die Messe im Morgenland (Sammlung Kosel VIII). 
Kempten 1906. - Pro b s t, Die antiochen. Messe nach den Schriften des h!. Chry
sostomus dargestellt: Zeitschr. fUr katho!. Theo!. 1883, 205-303. Del' s. Die 
hierosolymitanische Messe nach den Schriften des h!. Cyrillus: Katholik 1884 I 
1.42-:157 253~370. - .C a b r 0 1, Les eglises de Jerusalem, la discipline et la 
h;urgle ~u ,4e, sle~le. ;ans 1895. - na'lTa06'lTOUAO~, ~Epl Ti'j~ a.'lTO(JTOAIKi'j~ AEITOUp
'fW~ TOU a.'fIOU laKw~ou. Athen 190I. - Mag a nl, L'antica liturgia romana. 
Bd. 1. Malland 1897. - J. S c h u s t e r, Liber Sacramentorum. Note storiche e 
liturgiche suI Missale Romanum. 6 Bde. Turin 1919/24. - P. Bat iff 0 I, Lec;ons 
Sur la ~~sse. 8. Auf!. ~aris 1923. - F. M 0 rea u " Les liturgies eucharistiques, 
leur. ongme et leur developpement. Brussel 1924. - E. B ish 0 p, Liturgica 
stonca. Oxford I9J8. - A. For t esc u e, The Mass. Study of the Roman Li
turgy. London J9I2. - Dr e w s, Studien zur Geschichte des Gottesdienstes. I: 
Zur Entstehungsgesch. des Kano.ns del' rom. Messe. Tiibingen 1902; II: Die 
klementinische Liturgie in Rom. Ebd. 1906. - Fun k, Dber den Kanon der rom. 
Messe: Histor. Jahrbuch 1903, 62 ff. 283 ff. - B ish 0 p, On the early Text of the 
Roman Canon: Journ. of Theo!' Stud. 1903, 555 ff. - M 0 r in, Le plus ancien 
Comes ou lectionnaire de l'Eglise romaine: Revue Bened. I9IO, 41-74. - Mag i
s t ret t i, La liturgia della chiesa milanese nel sec. IV. M ail and r899. - B au m
s tar k, Liturgia Romana e Liturgia dell' Esarcato. Rom 1904. - Dazu Fun k, 
Uber den Kanon der rom is chen Messe: Abhandlungen und Untersuch. III 85 ff. 
- M 0 r in, Hierarchie et liturgie de l'Eglise gallicane au 5e siecle: Revue Bencd. 
1892, 97-I04, - B u c h w a I d, De liturgia gallicana. Breslau 1890. - B au e r
f e i n d, Das altkirchliche Perikopensystem der abendland. Kirche auf Grundlage 
des aposto!. Glaubensbekenntnisses behandelt. Gutersloh 1890. - S t e i n m eye r, 
Die altkirchlichen evangelischen Perikopen, Herausgeg. von Lowen t l' aut. 
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3. - S t. B e iss e I, Die Entstehung der Perikopen des rom is chen 
MeBbuches. Freiburg i. Br. 1908. - E b n e r , Quellen und Forschungen zur Gesch. 
des Missale Romanum im Mittelalter. Freiburg i. Br. 1896. - C a gin, L'eucho
logie latine etudiee dans la tradition de ses for mules et de ses formulaires. Te 
Deum ou Illatio? Paris 1906. - H. G r is a r , Das Missale im Lichte romischer 
Stadtgeschichte. Freiburg i. Br. 1925. - J. P. K irs c h, Die Stationskirchen ~es 
Missale Romanum (Ecclesia orans 19). Freiburg i. Br. 1926. - Art. Anamnese, 
Anaphore, Canon von Cab r 0 I im Dict. d'archeol. chret. et de liturgie I 1880 f. 
1898ff.; II 1847ff. - Vgl. auch oben S. 791, ZU § 13· 

S. 509. - C. Das kirchliche Stundengebet. 
B a u mer, Gesch. des Breviers. Freiburg i. Br. 1895 (mit Angabe del' altere.n 

Literatur S. 24-30). - Bat iff 0 I, Histoire du breviaire romain. 3· Auf!. Pans 
191 I. _ PIe i t h n e r, Alteste Gesch. des Breviergebetes oder Entwick~ung des 
kirchl. Stundengebetes bis in das 5. Jahrhundert. Kempten 1887· - P I a 1 n e, De 
vel' is Breviarii Romani originibus et prima eius forma: Studien und Mitteilun?en 
1895, 3 ff. 216 ff. 386 ff. - B au m s tar k, Das syrisch-antiochenische Ferialbr,e':l~r: 
Katholik, 3. F. XXVI (1902) 401 if. 538 if.; XXVII (1903) 43 ff. - Art. Breviarre 
von L e c I e r c q im Dict. d'archeo!. chret. et de liturgie II 1262 ff. 

S. 510. - D. Der Kirchengesang. 
A. M 0 hIe r, Die griechische, griechisch-romische und altchristlich-Iateinische 

Musik (9. Supp!'-Heft del' Rom. Quartalschr.). Freiburg i. Br. und Rom 1898. 
(Dort S. VII-XXIII reiches Quellen- und Literaturverzeichnis.) De r s., Gesch. der 
alten u. mittelalter!. Musik. 2 Bde. 2. Auf!. Leipzig 1907 (Sammlung Goschen). 
_ F. X. H abe r 1, Die romische Schola cantor urn und die papstl. Kapellsanger 
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Leipzig 1887. - T hie r y, Etude sur Ie chant 
gregorien. Tournay 1887. - Dr eve s, Aurelius Ambrosius, "der Vater des 
Kirchengesanges". Freiburg i. Br. 1893, - Wag n e r, Dber Psalmen u. Psalmen
rresang im christl. Altertum: Rom. Quartalschr. 1898, 245 ff. Del' s., EinfUhrung 
in die gregorianischen Melodien. 2. Auf!. 2 Bde. Freiburg i. d. Schwei.z 19IO/I~. 
_ Cas par i, Untersuchungen zum Kirchengesang im Altertum: Zeltschr. fur 
Kirchengesch. 190 5, 317 ff., mit mehreren Forts. - Wei n man n, Gesch. del' 
Kirchenmusik (Sammlung Kosel). Kempten 1906. - N ike I, Gesch. del' katho!. 
Kirchenmusik. 1. Gesch. des Gregorianischen Chorals. Breslau 190 8. - Gas to u e, 
Les origines du chant romain. L'antiphonaire. gregori~n. !'aris. 190 7. ---:- T h i
b aut, Origine byzantine de la notation neumatJque de 1 Eghse latme. Pans 190 7. 
_ G. M 0 r in, Les veritables origines du chant gregorien. 3· Auf!. Maredsous 
1912. _ Well e s z, Aufgaben u. Probleme auf dem Gebiete der byzantin. und 
orienta!. Kirchenmusik (Liturgiegesch. Forsch. 6). Munster i. W. 192 3. - F. J. 
Dol g e r, Sol salutis. Gebet u. Gesang im christ!. Altertum (L.iturgiegesch. 
Forsch. 4-5). 2. Auf!. Munster i. W. 1925. - J. Qua s ten, MUSlk u. Ge.sang 

in den Kulten der heidnischen Antike u. christlichen Fruhzeit (LiturgiegeschlChtl. 
Quellen u. Forsch. 25). Munster i. VV. 1930. 
S. 511. _ § 15. Die Ansbildung des Htnrgiscllen Kirchenjahres yom 4. bis 6. Jallr· 

hundert. 
Allgemeine Werke uber Liturgie s. oben S. 822, ZU § 14. - Lam bel' tin i (Bene-

dikt XIV.), Delle feste di Gesu Cristo N. S. e della b. Vergine Maria. 2 Bde. 
Padua 1747 (lateinisch ebd. 1766). - N i 11 e s, Kalendarium manuale utrius.que 
ecclesiae orientalis et occidentalis. 2. Auf!. 2 Bde. Innsbruck r896. - Synaxanum 
ecclesiae Constantinopolitanae, ed. Del e hay e. Briissel 1902. (Propylaeum ad 
Acta SS. Nov.) - G. M 0 r in, L'annee liturgique a Aquilee anterieurement a 
l'epoque carolingienne: Revue Bened. 1902, Iff. - E. S t 0 I z, Die Entstehun.g 
des Kirchenj ahrs: Tub. Theo!' Quartalschr. CV (1924) 226-254. - Arc hat z 1-

k a k i s Etude sur les principales fetes chret. dans l'ancienne Eglise d'Orient 
(These)'. Genf 1904. - B au m s tar k, Festbrevier und Kirchenj ahr del' syrischen 
J akobiten (Studien zur Gesch. und Kultur des Altertums III 3-~). Paderborn 
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~9IO .. -:- R abe au, Le culte ~es Saints dans l'Afrique chretienne d'apres les 
l~scnptlOns et les monuments figures. Paris I903. - H. Del e hay e, Les ori
gmes du culte des martyrs. Briissel I9I2. - J. P. K irs c h, Der stadtrom. Fest
kalender im Altertun:. Paderborn I924. - Vg!. oben S. II, Nr. 2, und S. 337 
A. 95· - E. A. VV alII s Bud g e, The Book of the Saints of the Ethiopian Church. 
4 Bde. London 1928. - K e 11 n e r, Heortologie oder das Kirchenjahr und die 
Heiligenfeste in ihrer geschichtl. Entwicklung. 3. Auf!. Freiburg i. Br. I9 I I. 

S. 518. - § 16. Die Kirchenzucht bis urn die lUitte des 5. Jahrhunderts. Die Ehe 
find die BuBdisziplin. 

Kanones der Synode~ des 4. J ahrhunderts, bei H e f e 1 e, Konziliengesch. 
Bd. I u. II. - Greg. N az., Orat. 2, n. 9 6I; Or. 26, n. zf.; Or. 39, n. I7f.
C h r y so st., De sacerdotio 2, 3 4. - G reg. Ny s s., Epist. canon. _ Bas i 1. 
Cae s., Serrr;o 8 de poeniten~ia; Epist. 46 ad virgo Iapsam; Epist. canon. I88 I99 
21 7. - Pac I an. Bar c., Epist. 3 ad Sympronianum; Paraenesis ad poenitentiam. 
--: Am b r.o S., De poenit~ntia libri 2. - Aug us t., Enchiridion C. 64-66 82 f.
Emzelne~ m den Apostohschen Konstitutionen, den Apostolischen Kanones und 
den daml~ zusammenhangenden Schriften. - Canons of Athanasius of Alexandria, 
ed. by R 1 e del and C rum. London 1905. - F rei sen, Gesch. des kanonischen 
E?erechts. Tiibingen 1888. - J. Pet e r s, Die Ehe nach der Lehre des hI. Augu
stmus. Paderborn 1918. - K e II n e r, BuB- u. Strafverfahren gegen Kleriker in den 
sechs ersten J ahrh. Trier I863. - F ran k, Die BuBdisziplin der Kirche. Mainz 
I867. - S t e i t z, Das rom. BuBsakrament nach seinem biblischen Grunde u. seiner 
ge.schichtl. E~twicklung. Frankfurt 1854. - Fun k, Zur altchristl. BuBdisziplin: 
Klrchengeschlchtl. Abh. I ISS ff. De r S., Die BuBstationen im christl. Altertum: 
e~~. I82 ff. - K 0 c h, Die BiiBerentlassung in der alten abendlandischen Kirche: 
Tub. Theo!. Quartalschr. 1900, 48I ff. - M. S c h war t z, BuBstufen und Kate
chumenatsklassen. StraBburg I9I I. - F. H ii n e r man n, Die BuBlehre des 
hI. Augustinus (Forsch. ZUr christ!. Literatur- u. Dogmengesch. XII, I). Pader
born 1914. - K. A dam, Die kirchl. Siindenvergebung nach dem hI. Augustin 
(Forsch. zur christl. Literatur- u. Dogmengesch. XIV, 4). Paderborn 1917. _ 
B. Po s c h man n, Hat Augustinus die PrivatbuBe eingefiihrt? (Progr.) Brauns
b~rg 1920 .. De r S., Die kirchl. Vermittlung der Siindenvergebung nach Augu
stmus: Zeltschr. f. kath. Theol. XLV (1921) 208--228 405-432 497-520. _ 
K. A dam, Die geheime KirchenbuBe nach dem hI. AUgustin (Miinchen. Stud. 
zur hist. Theol. 2). Kempten I92I. - B. Po s c h man n, KirchenbuBe und 
c.?rr~ptio se~reta bei A~gustinus. (Progr.) Braunsberg 1923. De r S., Die abend
landlsche KlrchenbuBe 1m Ausgang des christl. Altertums (Miinchen. Stud. zur 
hist. Theol. 7)· Kempten 1928. - E. Go 11 e r, Analekten zur BuBgeschichte des 
4. Jahrh.: Rom. Quartalschrift XXXVI (1928) 235-298. _ K. A dam Das 
abendl~ndische BuBwesen im Ausgang des christl. Altertums: Tiib. Theo!. Quar
talschnft CX (I929) 1-66. - B. Po s c h man n, Das christl. Altertum u. die 
kirchliche PrivatbuBe: Zeitschr. f. kath. Theol. LIV (1930) 214-252. _ T u r mel, 
St. Jean Chrysostome et la confession: Revue du C1erge fran<;ais XLIX (I907) . 
2~4. ff. - P. Gal tie r, Saint Augustin a-t-il confesse?: Revue pratique d'apolo
getJque XXXII (1921) 65-80 212-224 257-275. - Siehe auch die Literatur oben 
S. 793, zu § IS, und 807, zu § 9. 

S. 522. - § 17. Die Kultusgebaude und Begrabnisstatten. 
Werke allgemeinen Charakters oben S. 7, Nr. 2, und S. 19, Nr. 6. - F. X. 

K. r a us, Geschichte der ch.ristl. Kunst I (Freiburg i. Br. 1896) z57 ff., mit reichen 
Llteraturangaben. - De h I 0 und Be z old, Die kirchliche Baukunst des Abend
landes (mit Atlas). Stuttgart I884 ff. - J. P. K irs c h Die christl. Kultus
gebiiude im Altertum. Koln I893. - HoI t z i n g e r, Die 'altchristl. und byzant. 
Baukunst (Handbuch der Architektur. 2. Tl., III. Bd., I. Halfte). 2. Auf!. Stutt
gart 1899. - Wit tin g, Die Anfange christlicher Architektur. (Zur Kunstgesch. 
des Auslandes X.) StraBburg 1902. - O. W u 1 f f, Altchristl. u. byzantinische 
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Kunst. 2 Bde. (Handbuch der Kunstgesch.). Berlin I9I4/I6. - H. W. Beyer, 
Der syrische Kirchenbau. Berlin 1925. - J. Bra un, Der christl. Altar in seiner 
geschichtl. Entwicklung. 2 Bde. Miinchen I924. - Mar u c chi, Elements d'ar
cheol. chretienne. III. Basiliques et Eglises de Rome. 2. Auf!. Paris und Rom 
I909. - C 1 0 que t, Tracts artistiques. n. V: L'art monumental. Style latin; 
n. VI: Style byzantin. Lille (0. J.). - R. Le m air e, L'origine de 1a basilique 
latine. Briissel I9II. - F. G r 0 s s i - G 0 n d i, I monumenti iconografici ed arch i
tettonici dei sei primi secoli. Rom I923. - R i v 0 ira, Le origini dell' archi
tettura lombarda e delle sue principali derivazioni nei paesi d' oltr' Alpi. 2. Auf!. 
Mailand 1908. - J. S t r z y g 0 w ski, Kleinasien, ein Neuland der Kunstgesch. 
Leipzig 1903. - C h. Die hI, Manuel d'art byzantin. 2. Auf!. 2 Bde. Paris I926. 
- De R 0 s s i, Roma sotterranea cristiana, bes. Bd. III, Buch 3, S. 393 ff. -
K r au s, Roma sotterranea. 2. Auf!. Freiburg i. Br. 1879. - S c h u 1 t z e, 
Archaologie der altchristl. Kunst. Miinchen I895. - Mar u c chi, Elements 
d'archeologie chretienne. II. Les catacombes romaines. 2. Auf!. Paris und Rom 
1903. - K auf man n, Ein altchristl. Pompej i in der libyschen Wiiste. Mainz 
1902.- Literatur zum Art. Koimeterien (von N. M ii 11 e r) in der Realenzyklopadie 
fiir protestant. Theo!. X (3. Auf!.) 794 f. - R u 1 and, Geschichte der kirchl. 
Leichenfeier. Regensburg I90I. - K. H 0 11, Die Schriften des Epiphanius gegen 
die Bilderverehrung: Gesammelte Aufsatze II. Tiibingen I928. 

S. 526. - § 18. Die sittlichen Zustande in der Christenlleit des 4. nnd 5. Jalir
hunderts. 

G r u p p, Kulturgesch. der r6mischen Kaiserzeit. II. Band: Anfange der 
christl. Kultur. Miinchen I904. - Use n e r, Dber Herubernahme von heid
nischen Gebrauchen in der alten Kirche (Philosoph. Aufsatze, E. Zeller gewidmet). 
Leipzig 1887. - S e i pel, Die wirtschaftlichen Lehren der Kirchenviiter (Theo!. 
Studien der Leo-Ges. XVIII). Wien 1907. - J. Z e 11 i n g e r, Bad und Bader 
in cler altchristI. Kirche. Miinchen 1928. - K u r t h, Les origines de la civilisa
tion moderne. 2 Bde. 4. Auf!. Paris 1898. - Do i s y, Histoire de la charite 
pendant les premiers siec1es. Paris I848. - C has tel, Etudes historiques sur 
l'inf!uence de la charite durant les premiers siec1es chretiens. Paris 1853. -
C ham p a g ny, La charite chretienne. Paris 1854. - Rat z i n g e r, Gesch. der 
kirch!. Armenpf!ege. 2. Auf!. Freiburg i. Br. I884. - A I 1 a r d, Les esc1aves 
chretiens depuis les premiers temps de l'Eglise jusqu'a la fin de la domination 
romaine en Occident. 3. Auf!. Paris I900. - L a lIe man d, Histoire de la 
charite. I. Paris 1902. - T r 0 p Ion g, De l'inf!uence du christianisme sur Ie 
droit civil des Romains. Tours 1902. - D. Go r c e, Les voyages, l'hospitalite et 
1e port des lettres dans Ie monde chretien du IVe et Ve siec1es. Paris I925 .. -
F. A rna 1 d i, Dopo Costantino. Saggio sulla vita spirituale del IVO e VO secolo. 
Pisa 1927. - S cull a r d, Early Christian Ethics in the Vilest. From Clement to 
Ambrose. London I907. 

S. 529. - Zweiter Absclmitt: Die groBen cliristologischen Lellrstreitigkeiten. Die 
BIute der abendUindiscllen Tlleologie und der Lehrstreit fiber die Gnade. 

He f e 1 e, Konziliengesch. Bd. II. 2. Auf!. Freiburg i. Br. I875. - D u c h e s 11 e, 
Histoire ancienne de l'Eglise. Bd. III. Paris I9IO. D e r S., Autonomies ecclesia
stiques. Eglises separees. 2. Auf!. Ebd. I904. - S c h wan e, Dogmengesch. 
Bd. II. - A. v. H a rna c k, Dogmengesch. Bd. II. - R. See b erg, Dogmen
gesch. Bd. II (oben S. 42 f.). - J. T i x e ron t, Histoire des dogmes. II. De 
St. Athanase a St. Augustin (3I8-430). 5. Auf!. Paris I9I2. - O. Bar d e n
hewer, Gesch. der altkirchl. Liter. III. Bd. Freiburg i. Br. I9I2 (mit Nach
tragen I923); IV. Bd. Ebd. 1924. 

S. 529. - § 1. Die Cllristologie der alexandrinischen Imd der antiocheniscllen Sclmle. 
Schriften der Antiochener: D i 0 d 0 r von Tar sus: Mig n e, Patr. gr. 

Bd. 33. - Pit r a, Spicilegium Solesmense I, Paris I852, 269 ff. - A. V. H a r
n a c k, Diodor von Tarsus. Vier pseudo-justinische Schriften als Eigentum 
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Diodors nachgewiesen (Texte und Untersuchungen, Neue FoIge VI, 4). Leipzig 
I90r. (Dazu F .. :::c. Fun ~: KirchengeschichtIiche AbhandIungen III [I907J 
328 ff.) - Mar 1 e s, Aunons-nous Ie Commentaire sur les psaumes de Dio
dore de Tarse?: Revue de phiIologie I9I I I 56-70. De r s., Le commentaire 
de Diodore de Tarse sur Ies Psaumes. Paris 1924. (Aus der Revue de l'Orient 
chret.) - The 0 d 0 r von Mop sue s t i a: Mig n e a. a. O. Bd. 66; dazu 
Sac h au, Theod. Mopsuest. fragmenta syriaca. Leipzig I869. - C h abo t 
Theod. Mopsuest. comment. in evang. Ioann. syr. Bd. I. Paris I897. - S wet e' 
Theodori episc. Mo?suest .. in epistolas b. Pauli commentarii. 2 Bde. Cambridg~ 
I~80/82. - Pol y c n ron 1 u s von A pam e a: O. Bar den hewer, Polychro
mus, Bruder Theodors von Mopsuestia und Bischof von Apamea. Freiburg i. Br. 
I879· - The 0 do ret von C y r us: Mig n e, Patr. gr. Bd. 80-84. _ O. B a r
den hewer, Gesch. der altkirchl. Liter. III 304-3II (Diodo~); 3I2-322 
(Theodor); 322-324 (Polychronius); IV 2I9-247 (Theodoret von Cyrus). _ 
:r:: 0 r n ~ n g, Schola Antiochena de S. Scripturae interpretatione quonam modo 
Slt menta. Neustadt 1864. - Die Werke von K i h n, Ph. Her g e n rot her, 
Den n e f e Ids. oben S. 804, zu § 5. - A. H a r r e nt, Les ecoles d'Antioche. Paris 
1898. - J. Phi 1 i p deB a r j e au, L'ecole exegetique d'Antioche. Paris 1899. 
- Man n u c c i , La topografia cristiana di Cosma Indicopleuste e l' insegnamento 
teoIogico nella Sc~oia !"ntiochena: Rivista storico-critica delle scienze teol. 1909, 
30 ff. - E r m 0 n 1, DlOdore de Tarse et son role doctrinal: Le Museon, nouv. 
ser. II (1901) 424 ff. - S p e c h t, Der exegetische Standpunkt des Theodor und 
The.adoret. Munchen 187r. -- K i h n, Theodor von Mopsuestia und Junilius 
Afnkanus aIs Exegeten. Freiburg i. Br. 1880. - Z a h n, Das Neue Testament 
Theodors von Mopsuestia: Neue kirchl. Zeitschr. 1900, 788 ff. - L. Pi rot 
L'oeuvre exegetique de Theodore de Mopsueste. (Scripta Inst. BibIici.) Rom' 
1913. - R. De v r e e sse, Le commentaire de Theodore de J\lopsueste sur les 
psaumes: Revue biblique XXXVII (1928) 340-366 (mit Forts.). - J. M. Voste, 
L'oeuvre exegetique de Theodore de Mopsueste au lIe concile de Constantinople: 
Revue Bened. XXXVIII (1929) 542-554. - L. Pat t e r son, Theodore of 
M:opsuestia and modern thought. London 1926. - B e r t ram, Theodoreti episc. 
Cyrensis doctrina christologica. Hildesheim 1883. - S c h u 1 t e, Theodoret von 
Cyr~s aIs !"pologet (Theol. Studien der Leo-Ges. X). vVien 1904. - E. Wei g 1, 
ChnstoIog1e vom Tode des Athanasius bis zum Ausbruch des Nestorianischen 
Streites (Miinchener Stud. zur hist. Theol. IV). Miinchen 1925. - J. R i vie r e, 
Le dogme de Ia Redemption. Etude theologique. Paris 1914. 

S. 535. - § 2. Del' erste Origenistenstreit. Theophilus von Alexandrien nnd Johannes 
Chrysostomnsi Hieronymns nnd Rnfinns. 

!'-piphanii Opera, bei Migne, Patr. gr.Bd. 41-43; ed. Dindorf, 5 Bde., 
L:e1pz1g 1859/62; ed. K. HoI I (Die griech. christl. Schriftsteller). Leipzig I9 15 
b1S I922. - loa n n. C h r y s 0 s t. Opera, bei Mig n e, Patr. gr. Bd. 47-64. _ 
Vgl. B au r, St. Jean Chrysostome et ses oeuvres dans l'histoire Iitteraire. 
Lowen I907. De r s., L'entree litteraire de St. Jean Chrysostome dans Ie monde 
la~in: Revue d'his.t. eccles. I 907, 249 ff. - Hie ron., Contra Ioann. Hierosoly
n:1tanum: ApoIoglae adv. libros Rufini, bei Mig n e, Patr. lat. Bd. 23. _ R u
f 1 nus, Ubersetzung von 0 rig., De principiis (in den Ausgaben der vVerke des 
Origines); Apologiae in Hieronymum; Apologia ad Anastasium Romanae urbis 
e?iscop~m, bei Mig n e, Patr. Iat. Bd. 2I; De adulteratione librorum Origenis 
(m Or1g. Opp., ed. Lommatzsch XXV, Berlin I848, 382ff.). - Caspari, 
U~lg~druckte Quell en zur Gesch. des Taufsymbols und der GIaubensregel I, Kri
stlama I866, I6I ff. - Briefe des Papstes Anastasius, bei Mig n e, Patr. lat. 20, 
65 ff., und. bei van den G hey n: Revue d'hist. et de litter. reIig. I899, Iff. _ 
Soc r., H1St. eccles. 4, 26; 6, 3 f. 7 IO I4. - So z 0 m., Hist. eccles. 6, 32; 8, 7 
9 ~I f. 21 f. - The ~ d 0 ret, Hist. eccles. 5, 2830 32-34. - Inn 0 c. I., Epist., 
bel Co u s tan t, EP1St. Rom. Pont. 9I9 f. - Synodus ad quercum bei He f e 1 e 
KonziIiengesch. II (2. Aufl.) 89 ff. - Bar den hewer, Gesch. der altkirchl: 
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Liter. III 293-303 (Epiphanius); 324-362 (Joh. Chrysostomus); 549-558 (Ru
fin); 605-654 (Hieronymus). - Hue t ius, Origeniana (0 rig. Opp., ed. L 0 m
mat z s c h XXII-XXIV, Berlin 1846). - A I. Vi n c e n z i, Historia critic a 
quaestionis inter Theophilum, Epiphanium et Hieronymum et inter Ioh. Chryso
stomum, Teotimum, Rufinum et monachos Nitrienses. Rom 1865. - N e and e r, 
Der hI. Johannes Chrysostomus und die Kirche in des sen Zeit alter. 2 Bde. 3. Aufl. 
Berlin I848/58. - Bah r i n g e r, Die Kirche Christi und ihre Zeugen. 2. Aufl., 
Bd. I, Abt. 4. Stuttgart 1876. - 1I arc hal, St. Jean Chrysostome. Paris I899. 
- P u e c h, St. Jean Chrysostome (Les Saints). 5. Aufl. Paris 1905. - Chry
sostomika. Studi e ricerche intorno a S. Giovanni Crisostomo. 3 Fasz. Rom 
I908/o9. - Ludwig, Der hI. Johannes Chrysostomus in seinem Verhaltnis zum 
Byzantinischen Hof. Braunsberg I883. - C h r. B au r, Der hI. Johannes Chry
sostomus u. seine Zeit. 2 Bde. Miinchen 1929. - J. S t i g I m air, Zur Aszese 
des hI. Chrysostomus: Zeitschr. f. Aszese u. Mystik I929, 29-49. - G. Zan d o
n e II a, L'epistolario Crisostomiano: Didaskaleion VII (I929) 23-62. - E be r
h a r d, Uber die Beteiligung des Epiphanius am origenistischen Streit. Trier 
1859. - K. H 0 11 und A. J ii I i c her, Die Zeitfolge des ersten Origenisten
streites: Sitzungsber. der PreuE. Akad. d. Wiss. 1916, 226-255 256-275 (auch 
in "Gesammelte Aufsatze" II, Tubingen 1928). - J. Z e II i n g e r, Studien. zu 
Severian von Gabala (Miinstersche Beitrage zur Theol. VIII). Munster i. W. 
1926. - G r ii t z mac her, Hieronymus III, Berlin I908, I ff. - B roc he t, 
St. Jerome et ses ennemis. Etude sur la querelle de St. Jerome avec Rufin 
d'AquiIee et sur l'ensemble de son oeuvre polemique. Paris I906. - E. Dr i 0 ton, 
La discussion d'un moine antropomorphite audien avec Ie patriarche Theophile 
d'Alexandrie en l'annee 399: Revue de 1'0rient chret. X (I9I7) 92-IOO II3-I28. 

S.544. - § 3. Del' Nestorianismns. Cyrill von Alexandrien nnd das dritte allgemeine 
Konzil zu Ephesus (431). 

Fr. L 00 f s, Nestoriana. Die Fragmente des Nestorius gesammelt und unter
sucht. Halle a. S. 1905. - G. Mer cat i, Nestoriana: Theol. Revue 1907, 63 f. -
W. L u d t k e, Armenische Nestoriana: Zeitschr. f. Kirchengesch. XXIX (1908) 
385-387. - Ed. S c h war t z, Konzilstudien (StraEburg 1914) I-I7: 1. "Cas
sian und Nestorius". - J. L e bon: Muscon XXXVI (1923) 47-65. - Das "Buch 
des Heraklides" von N estorius, syrisch hrsg. von P. Bed jan und gIeichzeitig 
franzosisch von F. N au, Le Livre d'Heraclide de Damas, par N est 0 r ius. 
Traduit en fran<;ais, suivi du texte grec des trois homelies de Nestorius. Paris 
1910. - G. R. D r i v e rand L. Hod g son, Nestorius, The Bazaar of Heraclides. 
Oxford 1925. - B roo k s, La lettre de Nestorius aux habitants de Constantinople: 
Revue de 1'0rient chretien, nouv. ser. V (T9IO) 275-28r. - Konzilsakten 
von Ephesus und Chalzedon: Man s i, Cone. ColI. Bd. IV-VII; He f e I e, 
Konziliengesch. II (2. Aufl.) 141 ff. - B 0 uri ant, Actes du conciIe d'Ephese. 
La bibliotheque du Deir-Amba Shenoudi, 2e part. CMem. de la :Mission archeo!' 
au Caire VII, I). Paris 1892. - K r a a t z, Koptische Akten zum Ephesinischen 
KonziI von 431 (Texte und Untersuch_, Neue Folge XI, 2). Leipzig I904. -
E d. S c h war t z, Acta Conciliorum oecumenicorum. Teil I: Concilium univer
sale Ephesinum. Berlin u. Leipzig I921 ff. De r s., Neue Aktenstiicke zum Ephesin. 
Konzi! von 43I (Abhand!. der Bayr. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Klasse XXX, 8). 
Munchen I920. De r s., De episcoporum catalogis concilii Ephesini I: Miscellanea 
Fr. Ehrle II (Rom I924) 56-72. De r s., Konzi!studien (s. oben) II: Uber echte 
und unechte Schriften des Bischofs Proklos von Konstantinopei. De r s., Cyrill 
und der Monch Viktor: Sitzungsber. der Osterr. Akad. d. Wiss., Phi!.-hist. Kiasse 
CCVIII, I, Wien I928. - H. De v r e e sse, Les Actes du conciIe d'Ephese: 
Rech. des sciences philos. et theol. I929, 223-242 (mit Forts.). - C y rill. Ale x. 
Opera, bei Mig n e, Patr. gr. 68-77. - Soc r., Hist. eccles. 7, 29 ff. - E v a
g r ius S c hoI., Hist. eccles. I, 2-7. - The 0 d 0 ret, Haer. fab. 4, I2. -
Lib era t us, Breviarium causae N estorianorum et Eutychianorum c. 2--9 
(M i g n e, Patr. lat. 68, 971 f.). - Bra un, Ein syrischer Bericht uber Nestorius: 
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Zeitschr. der Deutschen Morgeni. Gesellsch. 1900, 378-396. - S c h wan e 
Dogmengesch. der patristischen Zeit. 2. Aufl., Freiburg i. Br. 1895, 321 ff. ~ 
H a rna c k, Dogmengesch. II (4. Aufl.) 321 ff. - Do r n e r, Entwicklung der 
Lehre von der Person Christi I, 2, 33 ff. - F i c k e r, Eutherius von Tyana. Ein 
Beitrag zur Gesch. des Ephesinischen Konzils vom Jahre 43I. Leipzig 1908. _ 
Fen d t, Die Christologie des Nestorius. Kempten 1910. - J. P. J u n g 1 as, Die 
I~rlehre des Nestor~us. Trier 1912. (VgI. Katholik, 4. F. XI [I9I3J 437-447.)
c. Pes c h, Nestonus als Irrlehrer. Paderborn 192I. _ F. N au, La naissance de 
Nestorius: Revue de l'Orient chretien 1909, 424 ff. (mit Forts.). - E r m 0 n i La 
question nestorienne d'apres un document nouveau: Revue histor. CIIr (I~10) 
80--97· - F. N au, Nestorius d'apres les sources orientales. Paris 19I I. _' 

M. Jug ie, Nestorius et la controverse nestorienne. Paris I912. _ Bet hun e
B a k e r, Nestorius and his Teaching. Cambridge I908. _ F. L 0 0 f s, Nestorius 
and his place in the history of christian doctrine. Cambridge I9I4. _ R. A b r a
mowski, Zur Tragodie des Nestorius: Zeitschr. f. Kirchengesch. XLVII (1928) 
305-324. - S c h wei t z e r, Das Alter des TiteIs OEOTOKO<;: Katholik 1903 I 97 ff. 
- Ed. S c h war t z, Zur Vorgeschichte des Ephesin. Konzils: Hist. Zeitschr. 
CXII (1914) 255-263. De r s., Die sog. Gegenanathematismen des Nestorius: 
Sitzungsber. der Bayr. Akad. d. Wiss. 1922, 1. - La r g e nt, Etudes d'histoire 
ecclesiastique. Paris 1892 (1. St. Cyrille d'Alex. et Ie concile d'Ephese). - Cy
r i J 1 u s von A I e x and r i en, s. Bar den hewer, Gesch. der altkirchi. Liter. 
Iy 23-74; Nestorius, ebd. 74-78; Euth,erius von Tyana, ebd. 200 
blS 202; Pro k Ius von K 0 n s tan tin 0 pel, ebd. 202-208; The 0 d 0 ret 
von C y r us, ebd. 219-247. - Be r t ram, Theodoreti ep. Cyren. doctrina 
christologica. Hildesheim 1883. - K 0 pall i k, Cyrillus von Alex. Mainz 1881. 
- S c h a fer, Die Christologie des hI. Cyrillus von Alex. in der rom. Kirche: 
Tub. Theol. Quartalschr. 1895, 421 ff. - R e h r man n, Die Christologie des 
hI. Cyrillus von Alexandrien. Hildesheim 1902. - Wei g I, Die Heilslehre des 
bl. Cyrill von Alexandrien (Forschungen zur christl. Literatur- und Dogmengesch. 
V, 2-3). Mainz 1905. - S t rue k man n, Die Eucharistielehre des hI. Cyril! 
von Alexandrien. Paderborn 19IO. - A. E b e r 1 e, Die Mariologie des hI. Cy
rillus von Alex. (Freib. Theol. Stud. XXVII). Freiburg i. Br. 1921. _ J. M a h e, 
Les anathematismes de St. Cyrille d'Alexandrie et les eveques orientaux du patri
arch at d'Antioche: Revue d'hist. eccles. 1906, 505 ff. De r s., L'eucharistie d'apres 
St. Cyrille d'Alex.: ebd. 1907, 677 ff. De r s., La sanctification d'apres St. Cyrille 
d' Alex.: ebd. 1909, 30 ff. 469 if. - K. G ii nth e r, Theodoret von Cyrus u. die 
Kampfe in der oriental. Kirche. (Progr.) Aschaffenburg 'I9I3. - F. X. B a u e r, 
Pr.?klos von Konstantinopel (Veroffentl. aus dem kirchenhist. Sem. Miinchen). 
Munchen 1918. - A. Sa r tor i, Il concetto di ipostasi e l' enosi dogmatica ai 
c.oncili di ~feso e di Calcedonia. Turin 1927. - P. Bat iff 01, Le Siege aposto
hque (Pans 1924) 337 ff. - J. R u c k e r, Cyrillus von Alexandrien und Timotheus 
Aelurus in der armenischen Christenheit: Handes Amsorya. Monatschr. f. armen. 
Philoi. (Wien) XLI (1927) 699-712. 

S. 559. - § 4. Die Irrlellre des Eutyclles. Der lUonopllysitismus und das "ierte 
allgemeine Konzil zu Cllalzedon (451). 

Akten der Synoden .von Konstantinopel (448), von Ephesus (449) und von 
Chalzedon (451): MansI, Conc.Coll. VI 529ff.; VII 1 ff. - Hefele, Konziliengesch. 
II (2. Aufl.) 320 ff. - Mar tin, Actes du brigandage d'Ephese. Amiens 1874 _ 
Per r y, The second Synod of Ephesus. Dartford 1881. _ H 0 f f man n, Ver
handlungen der. Kirchenversammlung zu Ephesus am 22. August 449. KieI 1873. 
- J. FIe m mIn g, Akten der ephesinischen Synode vom Jahre 449, syrisch mit 
G. H 0 f f man n s deutscher Dbersetzung: Abhandl. der Ges. d. \iViss. zu Got
tingen, Phil.-hist. Klasse. Neue Reihe XV. Berlin 1917. _ Ed. S c h war t z, Aus 
d~n Akten des Konzils von Chalzedon: Abhandl. der Bayr. Akad. d. Wiss., Phil.
hist. Klasse XXXII, 2. Miinchen 1925. - Briefe des Papstes Leo I. bei Mig n e, 
Patr. lat. Bd. 54· - Appellation des Bischofs F I a v ian von Konstantinopel, hrsg. 

Quellen und Literatur. 

von Arne 11 i, S. Leone Magno e l' Oriente. 2. Aufl. Montecasino 1890. (Vgl. 
G r is a r: Zeitschr. fUr kathol. Theol. 1892, 191 ff.; Mom m sen: Neues Archiv 
1886, 561 ff.) - Appellatio Flaviani. The Letters of Appeal from the Council of 
Ephesus A. D. 449, ed. Lac e y. London 1903. - C h abo t, Documenta ad ori
gines monophysitarum illustrandas (Corp. script. christ. orient.: Script. syri 
XXXVII). Paris 1907. - The 0 d 0 ret. C yr., Eranistes seu Polymorphus 
(Migne, Patr. gr. 83, 27ff.). Mehrere Briefe des Theodoret. - Gelasius 
Papa, Tractatus de duabus naturis in Christo (T hie 1, Epist. Rom. Pont. 530 ff.) ; 
De r s., Gesta de nomine Acacii (ebd. 510 ff.). - Z a c h a r. R h e t., Hist. eccles. 
(ed. Lan d, Anecdota Syriaca. Bd. III. Leiden 1870). - A h r ens u. K rug e r, 
Die sog. Kirchengesch. des Zacharias Rhetor (Scriptores sacri et profani, 3). 
Leipzig 1899. - E vag r. S c h 0 1., Hist. eccles. I, 9 f.; 2, 2 4 9 18. - Lib e r a
t us, Breviarium causae Nestor. et Eutychian. (M i g n e, Patr. lat. 68, 969 ff.).
Fa c u n d u sHe r m., Defensio trium cap it. (M i g n e, Patr. lat. 67, 527 ff.). -
Synodicon adv. tragoediam Irenaei (M an s i, Conc. ColI. V 731 ff.). - loa nne s 
E ph e S. Syr. monoph., Commentarii de beatis oriental. et Hist. eccles. fragm. 
lat. vert. van Do u wen et Lan d. Amsterdam 1889. - The 0 p han., Chronogr. 
I, Bonner Ausg. 1839. - B roo k s, Vitae virorum apud Monophysitas ceIeberrimo
rum (Corp. script. christ. orient. Script. syri XXV). Paris 1907. - N au, Histoire de 
Dioscore, patriarche d' Alexandrie, ecrite par son disciple Theopiste: Journal asia
tique, 10. ser. I (I903) 5 ff. 241 ff. - Werke von S c h wan e, H a rna c k, Do r
ner oben S. 830.- H ef ele, Konziliengesch. II (2. Aufl.) 313 ff.- E.Schwartz, 
Das Nicaenum und das Constantinopolitanum auf der Synode von Chalkedon: 
Zeitschrift fUr neutestamentliche Wissensch. XXV (1926) 38-88. De r S., Der 
ProzeB des Eutyches: Abhandl. der Bayr. Akad. der Wiss. Munchen 1929. -
Mar tin, Le pseudo-synode connu sous Ie nom de Brigandage d'Ephese, etudie 
d'apres ses actes retrouves en syriaque. Paris 1875. - K rug e r, Monophysitische 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Reichspolitik. J ena 1884. - B 10 t z e r, 
Der Heilige Stuh! und die okumenischen Synoden des Altertums im Lichte der 
Vorgange beim Chalcedonense betrachtet: Zeitschr. fUr kathol. Theol. 1886, 67 ff. 
- Gun the r, Die Dberlieferung der "Sammlung in Sachen des Monophysitis
mus": Nachr. der Gesellsch. der \iVissensch. zu Gottingen 1894, II6-143. -
S c h mid, Die verschiedenen Formen des Monophysitismus in theologischer Be
leuchtung: Zeitschr. fUr kathol. Theol. 1906, 266 ff. - H a a s e, Patriarch Dios
kur I. von Alexandria. N ach monophysitischen Quellen (Kirchengeschichtl. Ab
handlungen, hrsg. von S d r ale k, VI). Breslau 1908. - L e bon, La christo-
10gie de Timothee Aelure, archeveque monophysite d'Alexandrie: Revue d'hist. 
eccles. 1908, 677 ff. De r S., Le monophysisme Severien. Etude sur la resistance 
monophysite au concile de Chalcedoine. (These.) Lowen 1909. - P. Deb 0 u x
t hay, Rome et I'Orient au ve siecle (Irenikon II, 8). Amays 1927. - Dber den 
h 1. Leo d. G r. s. Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. Liter. IV 617-623; iiber 
D i 0 sku r und seine Nachfolger ebd. 78-83. - Will e, Bischof Julian von 
Kios (Diss.). Wiirzburg 1910. (Er sucht als Bischofssitz Julians nicht Kos im 
.Agaischen Meer, sondern Kios in Bithynia Pontica festzustellen: zu S. 567 des 
Textes.) 

S. 572. - § 5. Die weitere Entwicklung des ~IOnchtums; die aszetisclle und mystische 
Literutur. 

A s z e tis c h e u n d m y s tis c h eSc h r i f ten. - Pall a diu s, Historia 
Lausiaca, ed. But 1 e r (Texts and Studies VI, 1-2). Cambridge 1898-1904. -
E. Pre usc hen, Palladius und Rufinus. GieBen 1897. - Nil us, Opp., bei 
Mig n e , Patr. gr. Bd. 79. - Mar c usE rem ita, Tractat., bei Mig n e, Patr. 
gr. 65, 903ff. - Ioann. Climacus, KAI/-laE, bei Migne, Patr. gr. 88, 631ff. 
- loa n n. M 0 s c h us, Pratum spirituale, bei Mig n e, Patr. gr. 87, 285I ff.-
loa n n. Cas s ian., De institutis coenobiorum; Collationes Patrum, ed. P e t
s c hen i g. 2 Bde. Wien 1886/88 (Corp. script. eccles. lat.). - Vgl. Bar d e n
hewer, Gesch. der altkirchl. Liter. IV 94-109 (.Agypt. Monche); 148-161 
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(Hist. Lausiaca u. a. Monchsbiographien); 161-178 (Nilus der Aszet); 178 bis 
186 (Marcus Eremita); 186-188 (Diadochus); 3II-3I5 (Biogr. des hI. Simeon 
Stylites); 558-565 (Joann. Cassianus). - D ion y s. Are 0 p a g., Opp., bei 
M i gne, Patr. gr. Bd. 3-4. - Bar d en hewer a. a. O. 282-299. - Siehe die 
Literatur oben S. 41, Nr. 4, u. S. 820 f., zu § 13. - Me y e r, Die Haupturkunden fUr 
die Gesch. der Athoskloster. Leipzig 1894. - Fer r ado n, Des biens des monasteres 
it Byzance. Bordeaux 1896. - H 0 11, Enthusiasmus und BuBgewalt beim grie
chischen Monchtum. Leipzig 1898. - F i die r, Zur Wiirdigung der Vita Ful
gentii: Zeitschr. fiir Kirchengesch. 1901, 9 ff. - E. B i c k e l, Das aszetische Ideal 
bei Ambrosius, Hieronymus und Augustinus: Neue J ahrb. fUr das klass. Altertum 
XXXVII (1916) 437-474.- St. Hilpisch (oben S.82r) 35-59.- Diony
s ius, der sag. Areopagite: S i e be r t, Die Metaphysik und Ethik des Ps.-Dio
nysius Areopagita. (Dissert.) J ena 1894. - S t i g I may r, Der Neuplatoniker 
Proklus als Vorlage des sog. Dionys. Areopag. in der Lehre vom Dbel: Histor. 
J ahrbuch 1895, 253 ff. De r s., Das Aufkommen der pseudo-dionysischen Schriften 
und ihr Eindringen in die christ!. Literatur. Feldkirch 1895. De r s., Ein interes
santer Brief aus dem kirch1. Altertum: Zeitschr. f. kat hoI. Theol. 1900, 657 ff. 
De r s., Die Lehre von den Sakramenten und der Kirche nach Ps.-Dionysius: ebd. 
r898, 240 ff. De r s., Die Eschatologie nach Ps.-Dionysius: ebd. 1899, Iff. -
K 0 c h, Ps.-Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus 
und Mysterienwesen (Forseh. zur christ!. Literatur- und Dogmengesch. I, 2-3). 
Mainz 1900. De r s., Nachkliinge zur Areopagitischen Frage: Tub. Theol. Quar
talschrift 1904, 378 ff. - Wee r t z, Die Gotteslehre des Ps.-Dionysius Areop. 
und ihre Einwirkung auf Thomas von Aquin. (Dissert.) Bonn 1908. 

S. 575. - § 6. Die kirchliche Theologie im Abendlande. Hieronymns nnd Angnstinns. 
Gesamtausgaben der Werke. - Ambrosius: Migne, Patr. lat. 

Bd.14-I7; hrsg.vonBallerini, 6 Bde., Mailand 1875/86.-'--- Hieronymus: 
Mig n e, Patr. lat. Bd. 22-30. - R u fin us: Mig n e, Patr. lat. Bd. 21 (nur 
die eigenen Schriften Rufins). - Aug u s tin us: Mig n e, Patr. lat. Bd. 32-47. 
- Marius Mercator: Migne, Patr. lat. Bd. 48. - Orosius: .rV[igne, 
Patr. lat. Bd. 31. - Prudentius: Migne, Patr. lat. Bd. 59--60. - Pau
lin u s von No I a: Mig n e, Patr. lat. Bd. 61. - Zahlreiche Schriften finden 
sich in neuer Ausgabe im Corp. script. eccles. lat. der Wiener Akad., Wien 1866 ff. 
V gl. das einzelne bei Bar den hewer, Gesch. der altkirchl. Liter. III 498-547 
(Ambrosius); 605-654 (Hieronymus); 549-558 (Rufinus); 440-456 (Pruden
tius); 569-582 (Paulinus von Nola); IV 434-5II (Augustinus); 525-529 (Ma
rius Mercator); 529--533 (Orosius). - Am b r 0 s ius; oben S. 441 f. - R 0 s I e r, 
Der kathol. Dichter Aurelius Prudentius. Freiburg i. Br. r886. - P u e c h, Pru
dence. Paris 1888. - M a i g ret, Le poete chretien Prudence. Paris 1903. -
F. X. S c h u s t e r, Studien zu Prudent ius. (Diss.) Freising 1909. - G. Be r g
man n, Prudentius, der groBte christl. Dichter des Abendlandes I. Dorpat 1922. 
- E. K. Ran d, Prudentius and christian humanism. Cleveland 1920. - R e i
n e It, Studien iiber die Briefe des hI. Paulinus von Nola. (Diss.) Breslau 1903. 
- B au d rill art, St. Paulin, eveque de Nole. (Les Saints.) Paris 1905. -
Hie ron y m us; oben S.828, zu § 2. - G r ii t z mac her, Hieronymus. 3 Bde. 
Leipzig u. Berlin I90r/08. - S c had e, Die Inspirationslehre des hI. Hieronymus 
(Bib!. Studien XV, 4-5). Freiburg i. Br. I9IO. - La r g e nt, St. Jerome. (Les 
Saints.) Paris 1898. - Roe h ric h, Essai sur St. Jerome exegete. (These.) 
Genf 1892. - San d e r s, Etudes sur St. Jerome. Paris 1903. - J. N i e sse n, 
Die Mariologie des h!. Hieronymus. Munster i. VV. r9I3. - Miscellanea Gero
nimiana. Rom 1920. - A. P. Va c car i, S. Girolamo. Studio e schizzi. Rom 
1921. - U. M 0 r ina, S. Girolamo. 2 Bde. Mailand 1922. - F. C a vall era, 
St. Jerome, sa vie et son oeuvre. 1. Teil. 2 Bde. Lowen 1922. - H. Lee 1 e r c q, 
Saint Jerome. Lowen 1927. - Aug u s tin us: W 0 I f s g rub e r, Augustinus. 
Paderborn 1898. - G. v. Her t lin g, Augustin. (Weltgesch. in Charakterbildern.) 
Mainz 1902. - Egg e r, Der hI. Augustinus, Bischof von Hippo. (Sammlung 
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illustrierter Heiligenleben. Bd. II.) Kempten 1904. - T him me, Augustin. 
Ein Lebens- und Charakterbild auf Grund seiner Briefe. Gottingen 1910. -
Hat z f e 1 d, St. Augustin. (Les Saints.) 6. Auf!. Paris 1902. - E. Po r
t a lie, Art. Augustin im Dictionnaire de theol. cathol. I 2268 ff. - G. Com b e s, 
La formation c1assique de S. Augustin. Paris 1927. - W 0 r t e r, Die Geistes
entwicklung des hI. Aur. Augustinus bis zu seiner Taufe. Paderborn 1892. -
G ran d g e 0 r g e, St. Augustin et Ie Neoplatonisme. Paris 1896. - S c hoi e r, 
Augustins Verhiiltnis zu Plato in genetischer Entwicklung. (Diss.) J ena 1897.
S pee h t , Die Lehre von der Kirche nach dem hI. Augustin. Paderborn 1892. -
Rom e is, Das Hei! des Christen auBerhalb der wahren Kirche nach der Lehre 
des hI. Augustin (Forsch. zur christl. Literatur- und Dogmengesch. VIII, 4)· 
Paderborn 1908. - G erg, Die Erziehung des Menschen nach den Schriften des 
hI. Augustin. (Diss.) Koln 1909. - M au s b a c h, Die Ethik des hI. Augustinus. 
2. Auf!. 2 Bde. Freiburg i. Br. 1929. - Wei nan d, Die Gottesidee, der Grundzug 
der Weltanschauung des hI. Augustinus (Forsch. zur christl. Literatur- u. Dogmen
gesch. X, 2). Paderborn I9IO. - S c han z, Die Lehre des hI. Augustin iiber die 
BuBe: Tub. Theoi. Quartalschr. 1895, 448 ff. 598 ff. De r s., Die Lehre des hI. Au
gustin uber die Eucharistie: ebd. 1896, 79 ff. - ~ y m men, Die Sakrame~tslehre 
Augustins. (Diss.) Bonn 1905. - B 1 a n k, DIe Lehre des .hI. Augu~tll: vom 
Sakramente der Eucharistie. Paderborn 1906. - A dam, DIe Euchanstlelehre 
des hI. Augustin (Forsch. zur christl. Literatur- und Dogmengesch. VIII, I). 
Paderborn 1908. - S c h eel, Die Anschauung Augustins uber Christi Person und 
Werk. Tubingen 1901. - Phi 1. F r i e d ric h, Die Mariologie des hI. Augu
stinus. Koln 1907. - A. R e u 1, Die sittlichen Ideale des hI. Augustinus. Pader
born 1928. - Ern s t, Der hI. Augustin iiber die Entscheidung der Ketzerta~f
frage dnrch ein Plenarkonzil: Zeitschr. fUr kathol. Theo!' 1900, 282 ff. - S c h Il
lin g, Die Staats- und Soziallehre des hI. Augustinus. Freiburg i. Hr. 191:. -
K. H 011, Augustins innere Entwicklung (Abhandi. der PreuB. Akad. d. WlSS.). 
Berlin 1923. - E. T roe 1 t s c h, Aug., die christl. Antike u. das Mitte1alter. 
Munchen 1915. - M. S c h m au s, Die psychologische Trinitiitslehre des hI. Au
gustinus. Munster i. W. 1927. - H. H. L e s a a r, Der hI. Augus.tin. Ein Leb~ns
bild. Kempten 1930. - E. Will i g e r , Der Aufbau der KonfesslOnen At;gust1l1s: 
Zeitschr. f. neutest. Wiss. 1929, 8I-I06. - J. Vet t e r, Der hI. Augustmus und 
das Geheimnis des Leibes Christi. Mainz 1929. - C. van C rom b rug g h e, 
La doctrine christologique et soteriologique de St. Augustin: Revue d'hist. ece!. 
V (1904) 237 ff. 477 ff. - P. Al far i c, L'evolution intellectuelle de St. Au~ustin. 
Paris 1918. - C. Boyer, Christianisme et neoplatonisme dans la formatlOn de 
St. Augustin. Paris 1920. - P. M 0 n c e a u x, Hist. litter. de l' Afrique chret. 
Bd. VII. Paris 1923. - P. Bat iff 0 1, Le catholicisme de St. Augustin. 2 Bde. 
Paris 1921. - F. Cay r e, La contemplation augustinienne. Paris 1927. -
G. Phi 1 ips, La raison d'etre du mal d'apres St. Augustin. Lowen 19:7. -
J. R i vie r e, Le dogme de 1a redemption chez St. Augustin: Revue des. SClences 
relig. VII (1927) 429 ff. 600 ff.; VIII (1928) 24 ff. (auch separat: Pans 1928). 
_ Etudes sur St. Augustin. Paris 1930. - J. deB 1 i c, Le peche originel selon 
saint Augustin: Recherches de science relig. XVI (1926) 97-II6 (mit Forts.). -
E. Neb red a, Bibliographia Augustiniana. Rom 1928. 

S.580. - § 7. Die Irrlehre des Pelagins llnd die Gnadenlehre (les hI. Angnstinns. 
Schriften des Pel a g ius: Commentarii in epist. S. Pauli, bei Mig n e, Patr. 

lat. 30, 645--902; 68, 413-686; vgl. A. Sou t e r, Pel agius' Expositions to 
thirteen Epistles of St. Paul. I: Introduction (Texts and Studies IX I). Cam
bridge 1922; II: Text and Apparatus criticus (ebd. IX 2). Ebd. 1926. Epistola 
ad Demetriadem, bei Mig n e, Patr. lat. 30, 14-45. Libellus fidei ad Innocen
tipm papam, ebd. 45, 1716-1718. Fragmente in den Kontroversschriften. vo~ 
Augustinus, Hieronymus und Marius Mercator. - VgI. Klasen, Pelaglam
stische Kommentare zu dreizehn Briefen des hI. Paulus: Tiib. Theol. Quartalschr. 
1885, 244 ff. 531 ff. - Sou t e r , The Commentary of Pe1agius on the Epistles of 
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Paul. London 1907. - Z i m mer, Pe1agius in Irland. Texte u. Untersuch. zur 
patrist. Literatur. Berlin I90r. - E. Rig g e n b a c h, Unbeachtet gebliebene 
Fragmente des Pe1agiuskommentars zu den paulinischen Briefen. Gutersloh 1905. 
- Rei t e r, Eine unedierte Schrift des Pe1agius (Serta Harteliana, Wien 1896, 
134-136). - Schriften des J u 1 ian u s von E cia n urn: Adversus Augustinum 
libri 4 ad Turbantium und Adv. August. libri 8 ad Florum, bekannt dUrch die 
Gegenschriften des hI. Augustinus: Contra Iulianum haeres. Pelag. defensorem 
libri 6, bei Mig n e, Patr. lat. 44, 641 ff., und Contra secundam Iuliani respon
sionem opus imperfectum, ebd. 45, 1049 ff. - B r u c k n e r, Die vier Bucher Ju
lians von Aclanum an Turbantius (Studien zur Gesch. der Theo!' u. Kirche VIII). 
Berlin 19ID. - Sammiung von pelagianischen Schriften hrsg. von Cas par i, 
Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten J ahrhunderten des 
Altertums und dem Anfang des Mittelalters. Kristiania 1890. (Verfasser wohl. 
nicht der Pelagianer A g ric 0 1 a, sondern der britische Bischof Fa s tid ius.) _ 
M 0 r in, Un traite peJagien inedit du commencement du ve siecle: Revue Bened. 
1909, 163 ff. De r s., Un ouvrage restitue a Julien d'Eclanum: ebd. XXX (1913) 
1-24. - A. Va c car i, Un commento a Giobbe di Giuliano d' Eclano (Scripta 
Pont. Inst. Bib!.). Rom 1915. De r s., Nuova opera di Giuliano Eclanense: Ci
vilta Cattoi. 1916 I 578-593. - H. v. S c hub e r t, Der sog. Praedestinatus. 
Ein Beitrag zur Gesch. des Pe1agianismus (Texte und Untersuch. XXIV 4). 
Leipzig 1903. - Bar den hewer, Gesch. der altkirch!. Liter. IV 513-522 (Pe
lagius, Caelestius, Julianus von Eclanum u. a. Pe1agianer). -- Schriften des 
hI. Aug u s tin u s gegen die Pelagianer und die sog. Semipelagianer bei Mig n e, 
Patr. lat. Bd. 54 und 55. - Hie ron., Epistola ad Ctesiphontem; Dialogus contra 
Pelagianos. - 0 r 0 s., Liber apologeticus contra Pelagium, ed. Zan gem e i s t e r. 
vVien 1882. - Mar ius Mer cat., Commonitorium super nomine Caelestii; 
Common. adv. haeresim Pe1agii et Caelestii, bei Mig n e, Patr. lat. 48, 63 ff. -
S y nod e n uber den Pe1agianismus bei He f e Ie, Konziliengesch. II (2. Aufl.) 
104 ff. - Augustinus s. oben S. 832 f. - J. Ern s t, Die Werke u. Tugenden der 
Unglaubigen nach St. Augustin. Freiburg i. Br. 187!. - A. K 0 c h, Die Auto
ritat des h!. Augustin in der Lehre von der Gnade und der Pradestination: Tub. 
Theol. Quartalsch. LXXIII (1891) 95 ff. 287 ff. 455 ff. - O. Rot t man n e r, Der 
Augustinismus. Eine dogmengeschicht!. Studie. Munchen 1892. - A. K ran i c h, 
Dber die Empfanglichkeit der mensch!. Natur fUr die Guter der ubernaturl. Ord
nung nach der Lehre des h!. Augustin u. des hI. Thomas von Aquin. Paderborn 
1892. - P f u If, Die Pradestinationslehre des hI. Augustin: Zeitschr. f. kathol. 
Theol. 1893, 492 ff. - P. S c han z, Die Lehre des hI. Augustin uber die Recht
fertigung: Tub. Theol. Quartalschr. 1901, 481 ff. - Esp e n b erg e r, Die Ele
mente der Erbsunde nach Augustin und der Fruhscholastik (Forsch. zur christl. 
Literatur- und Dogmengesch. V, I). Mainz 1905. - K. K 0 I b, Menschliche 
Freiheit und gottliches Vorherwissen nach Augustin. Freiburg i. Br. 1908. -
VgI. Schultes in Jahrb. f. Philos. und spekul. Theol. 1909, 315ff. - Zanker, 
Der Primat des Willens vor dem Intellekt bei Augustin. Gutersloh 1907. -' 
A. I n a u en, Augustinus und Augustinismus: Zeitschr. f. kath. TheoL XLVII 
(1924) 261-279. - A. J. Smith, Pelagius and Augustine: Journ. of Theo!' 
Stud. 1929, oct., 21-35. - W 0 r t e r, Der Pe1agianismus nach seinem Ursprung 
und seiner Lehre. 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1874. - Kia sen, Die innere Ent
wicklung des Pelagianismus. Freiburg i. Br. 1882. - Ern s t, Pelagianische 
Studien: Katholik 1884 II 225 ff.; 1885 I 241 ff. - Wig g e r s, Pragmatische 
DarsteIIung des Augustinismus und Pelagianismus. 2 Bde. Berlin 1831/33. -
J a cob i, Die Lehre des Pelagianismus. Leipzig 1842. - B r u c k n e r, Julian 
von Eclanum, sein Leben u. seine Lehre (Texte u. Untersuch. XV 3). Leipzig 
1897. - War fie I d, Two Studies in the History of Doctrine: Augustine alild 
the Pelagian Controversy. The Development of the Doctrine of Infant Salvation. 
Neuyork 1897. - T u r mel, Le dogme du peche originel: Revue d'hist. et de. 
litter. re.lig. 1900, 503 ff.; 1901, I9 ff. 235 ff. 385 ff.; 1902, 128 ff. 209 ff. 289 ff. 
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SID ff.; 1904, 48 ff. 143 ff. 236 ff. - H. S 10m ~ 0 w s ~ i, L'etat p;imitif de l'homme 
dans la tradition de l'Eglise avant S. Augustm. Pans 1928. - ~vl: J a c q ~ 1 n, La 
question de la predestination aux ve et VI" siecles: Revue d hlSt. eccles. ~9~4, 
265 ff. 725 ff. - H. J. C hap man, Pelage et Ie texte de S. Paul: Revue d hl~L 
eccles. XVIII (1922) 469-481, XIX (r923) 25-42. - L. P run e I, S. Germam 
d'Auxerre. (Les Saints.) Paris 1929. 

S. 597. - § 8. Freunde und Gegner del' aIlgnstinischen Gnadenlehre. Del' sog. SelIli-
peiagianislilils. . 

Briefe des Pro s per aus Aquitanien und des Hi 1 a r ius an Augustm (unter 
Augustins Briefen Nr. 225 u. 226), bei Mig n e, P~tr. lat. 33, ~002 ff .. - WeT~e 
des Pro s per zu Gunsten der Gnadenlehre Augustm~:. De g~atla et hbero .arbl
trio; De ingratis (Gedicht); In obtrectatorem ~ugUStll~l (Ged~cht); .Respons.lOnes 

ad capitula obiectionum Gallorum und ad capltula oblect .. yll:centJ.an~rum, ~e: 
sponsiones ad excerpt a Genuensium; Contra Collator em (namhch Cassla:1Us), bel 
Migne, Patr.lat. Bd. 51 u. Bd. 45, 1793-1898. - Anonym: De vo~alt~o~de.orrd:l-

: t' M'gne Patr lat SI 647ff - Morin, Un traval me It e nlUm gen lUlU, 1 , • .,. . P 
St. Cesaire: Revue Bened. 1904, 225 ff. - I O. Cas s ian us, CollatlO:1es. atrubm~ 
b . ,,~. P tit 49 477 ff - Vi n c e n t. L e r in., Commomtonum, el el 1,.L 1 g n e , a r. a., " . . 
Mig n e, Patr. lat. 50, 637 ff. - Fa u stu s Rei en., De gratia 1. 2, bel :"1 1 g n e, 
Patr. lat. 58, 783 ff.; ed. A. Eng e 1 b r e c h t: Corp. scr. ec.cl. la~. 2I.. Wlen I89I. 
_ Anonym: Praedestinatus sive praedestinatorum haeresls, bel .M l.g n e, Patr. 
lat. 53, 587 ff. - A r nob ius j un i 0 r, Comment.arii in psalmos, bel ~I 1 g n e, Patr. 
lat. 53, 327-570. Expositiunculae in Evangehum, ed. G. M 0 r 1 n, Ane~dota 
Maredsolana 3 (Maredsous 1903) 129-151. Vgl. De r S., ~tudes, ~extes, decou
vertes I (Maredsous 1913) 309-439. - H. K a Y.s e r, Dl~ Schnften des sog. 
Arnobius Jun. (Diss.) Gottingen 1912. - Uber dlese Schnfte:l v.gI. Bar d e n
hewer, Gesch. der altkirchl. Liter. IV 533-541 (Prosper. u .. Hllanus); 54I-:-S43 
(De vocatione); 558-565 (Joh. Cassianus); 571-S73 (Hlla:.lUs von Aries), 579 
bis 582 (Vincentius von Lerin); 582-S89 (Faustus von ReJl); 603-:-:-606 (Arno
bius d. ]Ung.). _ Synode von Orange (529) bei He f e 1 e, SKo~Z1hlen~es~h. II 
(2. Aufl.) 724 ff. - W 0 r t e r , Beitrage zur Dogmengesc~. des. e:mpe aglar:lsmus. 
Paderborn 1897. De r S., Zur Dogmengesch. des SemlpelaglamsmUs (~lr~h;n
geschichtl. Studien V, 2). Munster 1900. - T u r mel, La controverse ser:llpela
gienne: Revue d'hist. et de litter. relig. 1904, 418 ff. 497 ff. - ~1.. J a c q ~ 1 n, La 

t' de la predestination aux Ve et VIe siecIes: Revue d hlSt. eccles. 1906, 
ques lOn b § 7 Va 1 e n tin St Prosper d'Aquitaine. Toulouse 
269-300; S. 0 en zu . - , . . d F . 

H 0 C h L ehre des Johannes Casslanus von Natur und Gna e. rel-
1900. - , d' l' 
b . B 895 - J La u g i erSt. Jean Cassien et sa octrme sur a grace. 

urg 1. r. I..' L . d"~' M 
(These,) Lyon 1908. - H. K 0 c h, Vincentius von en~um un .iV.Lanu: I er-
cator: Tub. Theol. Quartalschr. 1899, 396 ff. De. r s:' Vmzenz von Lerm und 
Gennadius (Texte und Untersuch., 3. F. II, 2). Lelpzlg 1907. - A. K.o c h, Der 
hI. Faustus, Bischof von Riez. Stuttgart 189S ... - w.. B erg man n , Dle dogmat. 
Schriften und die Briefe des Faustus von ReJ 1. (Dlssert.) ?o:pat 1898. De r S., 
Studien zu einer kritischen Sichtung der sudgallischen Predl,gtl:ter~t~r des ,5. und 
6. J ahrhunderts. Bd. 1. Leipzig 1898. - M a In 0 r y , ~t .. Cesa;re leveque ~ Aries. 

P · 894 - L e J' a y Le role theologique de St. Cesalre d ALes. Pans 1906 
ans I .' L' .. d 

(Extr. de la Revue d'hist. et de litter. ~eli.g.!. ~ ~. C hap p u y n, s : ongme es 
Capitula pseudo-celestiniens contre Ie semlpelaglamsme: Revue Bened. XLI (1929) 

156-170. 
S. 606. - § 9. Die rlimische Kirche bis ZIllIl ~ntergang des westromischen Reiches ; 

die papstlichen Vikariate in Tllessalomch nnd Aries. 
Siehe oben S. 816, zu § 7. - Leo M., Epist., bei Mig n e, Patr. lat. 54, 581 ff.

K. S i 1 v a - Tar 0 u c a, Die Quellen der Briefsammlung Papst Leos d. Gr..: 
Papsttum u. Kaisertum. Festschrift P. Kehr (Munchen 1926) 23-47· - A rr: e 11:, 
S. Leone Magno e l' Oriente. Montecasino 1890. D e r s., S. Leone M. e 11 pn-
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mato del pontefice Ro:nano in. Oriente. Ebd. I908. - (Vgl. Grisar, Die neu 
a~fgefundene Appell~tlOn F1~v1ans an Papst Leo 1.: Zeitschr. fiir kathol. Theol. 
I883, I91 if.). - T h 1 e 1, Ep1sto1ae Romanorum Pontificum Bd I· A S H'j . 

. • " . 1 ano 
usque ad S. Horm1sdam. Braunsberg 1868. - Uber die Schreiben der Papste des 
5· J ahrhunderts .s a r den hewer, Gesch. der altkirch!. Liter. IV 6I3-629. _ 
G e b h a r d t, D,e Bedeutung Innozenz' I. fUr die Entwick1ung der papstr h 
Gewalt. (Diss.) Leipzig 190r. - Wit t i g, Studien zur Gesch. des Pa;st:~ 
Innozenz I. und der Papstwah1en des 5. Jahrhunderts: Tub. Theol. Quartalscht. 
1902, 388 if. - Are n d t, Leo d. Gr. und seine Zeit. Mainz 1835. - Per the 1 
Papst Leos 1. Leben u. Lehren. J ena 1843. - Be r tan i, Vita di S. Leone M' 
pont. m~ssimo. 3.Bde. Monza I880/8r. - A. Reg n i e r, St. Leon Ie Gra~d: 
(Les Samts.) Pans I9IO. - B a but, Le conci1e de Turin. Essai sur l'histoire 
des :Eglises provell<;a1es au 5 e siec1e et sur les origines de 1a monarchie· ecclesias
tiqu.e ro~aine ~~17-:-450): 2. Aufl. ~aris 19IO. - Dagegen Savio, II papa 
Zos1mo, 11 conc1llo d1 Tonno e Ie origmi del primato pontificio. (Fede e scienza.) 
Rom I906. Vgl. die diesbeziiglichen Artike1 von S a v i 0 in der Civilta catto!. 
I?05. --:- M. Min e r v i n i, Innocenzo I. Bagnacavallo I909. De r s., II pontificato 
d1 Zos1mo. Ebd. 19I2. - W. E. Bee t , The Rise of the Papacy 385-461. London 
I910. - P. Bat i ff 01, Le Siege Aposto1ique. Paris 1924. _. Sic k e 1 Liber 
di.urnus. Rom. Por;t. YVien 1889. - V gl. H art man n, Die Entstehungs;eit des 
L1ber dlUrnus: Mlttell. des Instituts f. osten:. Gesch. 1892, 239 if. - W. P e i t z 
Liber Diurnus. Beitrage zur Kenntnis der altesten papst!. Kanzlei vor Gre~ 
gor d. Gr.: Sitzungsber. der Osterr. Akad. d. Wiss., Phi!.-hist. K1asse CLXXXV 
Wien 1918. - L. Grammatica e G. Ga1biati, II codke ambrosiano dei 
"Liber Diurnus Rom. Pont." Mailand 1921. - G u ira u d, Rome, ville sainte 
au se siecle: Revue d'hist. et de litter. relig. 1898, 55 if. - Ma r tin, L':Eglise de 
Gaule et la papau~e au 5e siecle; ~te. Victrice a Rome: Revue augustin. I908, 
657 if. - P. Bat 1 f f 0 1, Les :Egllses gallo-romaines et Ie Siege Apostolique: 
Revue d'hist. des :Eglises de France VIII (1922) I45-169. - L u the r, Rom und 
Ravenna bis zum 9· J ahrhundert. Berlin I889. - 'V. K i B 1 i n g, Das Verhaltnis 
zwischen Sacerdotium und Imperium nach den Anschauungen der Papste von 
Leo d. Gr. bis Gelasius 1. Paderborn 1920. - G r i s a r, Gesch. Roms und der 
Papste im Mitte1a1ter I 283 if. - E r. Cas par, Gesch. des Papsttums (oben 
S. 817) I 257-564. 

S. 612. - Dritter Abschnitt: Die Kirche bei der Aufliisung der riimischen Kultureinheit. 
Konzi1sakten aus dem 6. und 7. J ahrhundert bei Man s i, Conc. ColI. Bd. III 

bis IX. - Papstbriefe bei T hie 1, Epist. Rom. Pont. Braunsberg I867; J a f f e, 
Regest. Rom. Pont. Bd. I, 2. Aufl. Leipzig I88I f. - G u e nth e r, Epist. impe
ratorum, pontific urn, aliorum inde ab a. CCCLXVII usque ad a. DLIII datae, 
Avellana quae dicitur collectio (Corp. script. eccles. lat. Bd. XXXV). Wien I895 
bis 1898. - Corpus iur. civil. Iustinian., edd. Mom m sen, K r ii g e r et S c h oIl. 
3 Bde. Berlin I892/95. - Werke der byzantinischen Kirchenhistoriker in Corpus 
script or. historiae Byzantinae. Bonn 1829 if. - Gel z e r, Ungedruckte und un
geniigend veroifentlichte Texte der Notitiae episcopatuum: Abhand!. der Bayr. 
Akad. der Wissensch., Phil.-hist. Kl. XXI, Miinchen I90I, 529 if. - G en n a diu s, 
lsi do r., lId e f 0 n s., De vir is illustribus; vgl. die Monographien von C zap 1 a, 
Gennadius, M iinster 1898; von D z i a low ski, Isidor und Ildefons, ebd. I898. 
- Chronic a minora saec. IV, V, VI, VII, ed. Mom m sen, in Mon. Germ. hist. 
Auc.t. antiquiss. Bd. IX if. - C h. Die hI, Histoire de l'Empire byzantin. 2. Aufl. 
Pans I920. - 11.1 0 u r ret, Histoire genera1e de l':Eglise. III: L':Eglise et Ie 
mor;de barbare. 2. Aufl. Paris I909. - L. D u c h e s n e, L':Eglise au VIe siecle. 
Pans 1925. - A. D ufo u r c q, Hist. ancienne de 1':Eg1ise. IV: Le Christianisme 
et l'Empire. Neue Aufl. Paris I924. - Hut ton, The Church of the sixth Cen
tU? 2. Aufl. London I903. - W 0 r k man, The Church of the West in the 
M1ddle-Ages. I: From Gregory the Great to St. Bernard. London 1899. _ 
HoI den - Hut ton, The Church and the Barbarians. London 1906. _ G w a t-
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kin and W hit n e y, The Cambridge Medieval History I-II. Cambridge 191 I 
bis 1913. - K u r t h, Les origines de 1a civilisation moderne. 2 Bde. 4. Aufl. 
Paris I898. - He f e 1 e, Konziliengesch. II und III. 2. Aufl. Freiburg 1. Br. 
I875/77. - K rum b a c her, Gesch. der byzant. Literatur. 2. Aufl. unter },ifit
wirkung von E h r h a r d und Gel z e r. Miinchen I897. - Nor den, Das Papst
tum und Byzanz. Berlin 1903. - J. Par g 0 ire, L':Eglise byzantine de 527-847. 
Paris 1905 (Bib!. de l'enseign. de l'hist. eccles.). - G r i s a r, Ana1ecta Romana. 
Dissertazioni, t'Osti ecc. riguardanti principa1mente 1a storia di Roma e dei papi 
nel medio evo. Bd. 1. Rom 1899. - Bib 1 i 0 g rap hie iiber die byzant. Kirchen
geschichte in der Byzant. Zeitschrift. 

S. 612. - § 1. Die iiufiere Lage del' Kirche nach dem Zusammenbruch des west
riimischen Reiches. A. Der Fall des HeidentRms im byzantinischen Reiche 
und ill den ehemaligen Provinzen des Riimerreiclles im Westen. 

V. S c h u 1 t z e, Geschichte des Untergangs des Heidentums. Bd. II (1892). -
J. G e f f c ken, Der Ausgang des griechisch-romischen Heidentums. Leipzig 
I920. - G. B 0 iss i e r, La fin du paganisme. 2 Bde. Paris I891 (mehrere neue 
Aufl.). - J. Z e i 11 e r, Paganus. :Etude de termino1ogie historique (Collect. 
Friburg. XVII). Freiburg i. d. Schweiz I917. 

S. 614. - B. Die Viilkerwanderung und das Cllristentum in den neugebildeten 
Reichen des Abendlandes. 

Pall man n , Gesch. der Voikerwanderung bis zu A1arichs Tod. 2 Bde. Gotha 
1863 f. - Wi e t e r she i m, Gesch. der Vo1kerwanderung. 2. Auf!. 2 Bde. Leipzig 
1880 f. - D a h n, Die Konige der Germanen. 12 Bde. Miinchen-Wiirzburg-Leipzig 
I861-1909; I-II in 2. Aufl. I9IO/11. - Sickel, Die Reiche der Vo1kerwande
rung: Westdeutsche Zeitschr. fUr Gesch. und Kunst 1890, 217 if. - L. S c h mid t, 
Gesch. der deutschen Stamme bis zum Ausgang der Volkerwanderung. 2 Bde. 
Berlin I904/18. De r s., Gesch. der germanischen Friihzeit. Ebd. 1925. -
N. Abe r g, Die Franken und Westgoten in der Volkerwanderung. Upsala 1922. 
De r s., Die Goten und Longobarden in ItaIien. Ebd. I923. - L. M. H art man n, 
Geschichte Italiens im Mitte1alter I-II, Leipzig 1897-I902; I in 2. Aufl. 1923.
B 0 iss i e r, Le christianisme et !'invasion des barbares: Revue des Deux Mondes 
1890. - Mar t roy e, L'Occident a l'epoque byzantine. Goths et Vanda1es. Paris 
1904. - Hod g kin, Italy and her Invaders. 8 Bde. (zum Teil in 2. Aufl.). 
London I892/99. - ViII a r i, Le invasioni barbariche in Italia. Mailand 1900. 
-- G. U h 1 h 0 r n, Kampfe und Siege des Christentull1s in der germanischen Welt. 
Stuttgart 1898; 2. Aufl. I905. - A. H au c k, Kirchengeschichte Deutschlands 1. 
6. Tausend. Leipzig 1922. - T h. Han 1 e in, Die Bekehrung der Germanen zum 
Christentum. 2 TIe. Leipzig I9I9. - W. CIa sse n, Die Germanen und das 
Christentum. Hamburg 192I. - H. v. S c hub e r t, Geschichte def christl. Kirche 
im Friihmittelalter I. Tiibingen 1917. De r s., Staat u. Kirche in den arianischen 
Konigreichen und im Reiche Chiodwigs. Mi.inchen I912. - U. Stu t z, Arianis
mus und Germanismus: Hinnebergs Internat. Wochenschrift 1909, 1561 ff. 16I5 if. 
1633 if. - H. B 0 h mer, Das germanische Christentum: Theo!. Stud. u. Krit. 
19I3, 165-280. - E. Mag n in, L':Eglise wisigothique au VIP siecle 1. Paris 
19I2. - Lap e y r e, S. Fulgence de Ruspe. Paris 1929. 

S. 626. - § 2. Die Stellung der Kirche im byzantiniscllen Reiche und die Aus
breitung des Cllristentmns im Orient. 

Gel z e r, AbriB der byzantinischen Kirchengeschichte, in K rum b a c her s 
Gesch. der byzantinischen Literatur, 2. Aufl., Miinchen I897, 928 if. - Lin d n e r, 
Weltgeschichte seit der Vii1kerwanderung. Bd. I u. II. Stuttgart 1902. - Joe r s, 
Die Reichspolitik Kaiser Justinians. GieBen I893. - K n e c h t, Die Religions
politik Kaiser Justinians I. Wiirzburg I896. - P fan n m u 11 e r, Die kirchl. 
Gesetzgebung Justinians hauptsachlich auf Grund der Novellen. Berlin 1902. -. 
K n e c h t, System des Justinianischen Kirchenvermogensrechts. Stuttgart 1905. 
- H. S. Ali vis at 0 s, Die kirchl. Gesetzgebung des Kaisers Justinian 1. Berlin 
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1913 .. - C h. Die h 1, Justinien et Ia civilisation byzantine au 6" siecle. Paris 190r. 
_. Gel z e r, Kosmas der Indienfahrer: J ahrb. fUr protest. Theo!. 1883, I05 ff. _ 
C h. Die h 1, Histoire de I'Empire byzantin (oben S. 836). De r s., L'Afrique 
byzantine. Histoire de Ia domination byzantine en Afrique (533-709). Paris 
r896. - Pargoire (oben S. 837). - Duchesne, Autonomies ecclesiastiques. 
Eglises separees. Paris 1896. - B. J. Kid d, The Churches of Eastern Christendom 
from A. D. 451 to the present time. London 1929. - Siehe auch oben S. 815, zu § 6. 

S. 631. - § 3. Der ~Ionophysitismus im byzantinischen Reiche bis zur Regierung 
Kaiser Justinians 1. (471-527.) 

Siehe oben S.830, zu § 4. - Briefe der Piipste bei T hie 1, Epist. Rom. Pont. 
Braunsberg 1867. - G u e nth e r, Episto1ae (oben S. 836). - B roo k s, The sixth 
Book of select Letters of Severns, Patriarch of Antiochia. 2 Bde. London 1902/04.
D u val, Les Homiliae cathedrales de Severe d'Antioche. Traduction syriaque 
inedite de Jacques d'Edesse. I (Patrologia Orientalis IV, 1). Paris 1906. -
K u g e n e r, Severe, patriarche d' Antioche. Textes syriaques pub!. traduits et 
annotes (Patr. Orient. II). Paris 1903 f. - The Hymns of Severns of Antioch 
and others. Syriac Version edited and translated by E. W. B roo k s (Patrologia 
Orientalis VI, I). Paris 1910. - Severi Antiocheni Liber contra impium 
Grammaticum. Orationis tertiae pars prior, ed. J. L e bon (Script. syri, textus 
et versio, Serie IV, Bd. V). Paris 1929. - N au, Opuscules maronites. Vie de 
Severe, patriarche d'Antioche. Paris 1900. (Extr. de Ia Revue de l'Orient chret.) 
- Goo d s pee d , The Conflict of Severns, Patriarch of Antioch. Ethiopic Text. 
Paris 1908. - Bud g e, The Discourses of Philoxenus, Bishop of Mabbogh. 
London 1894. - Vas c hal d e, Three Letters of Philoxenus, Bishop of Mabbogh. 
Rom 1902. - Phi lox e n i Mabbugensis Tractatus de Trinitate et Incarnatione, 
ed. Va s c hal d e (Corp. script. christ. orient.: Script. syri). Paris 1907. -
E. S c h war t z, Codex Vaticanus graecus 1431, eine antichalkedonische Samm
lung aus der Zeit des Kaisers Zeno: Abhandl. der Bayr. Akad. d. Wiss., Phil.
hist. K1asse XXXII, 6, Munchen 1927. - P e i s k e r, Severns von Antiochien. 
(Diss.) Halle 1903. - L e bon, Le monophysisme Severien (oben S. 831). -
W. E. C rum, Severe d' Antioche en Egypte: Revue de l'Orient chret. 1923, 92 
bis I04. - S. Sal a viII e, L'affaire de l'Henotique ou Ie premier schisme by
zantin au ve siec1e: Echos d'Orient XVIII (1918) 255-265; XIX (1920) 49-68 
415-433. - R 0 s e, Die byzantin. Kirchenpolitik unter Kaiser Anastasius 1. 
(Progr.) Wohlau 1888. - L. D u c h e s n e, L'empereur Anastase et sa politique 
re1igieuse: Melanges d'arch. et d'hist. XXXII (I9I2) 305-336. - He f e 1 e, Kon-
ziliengeschichte II (2. Aufl.). . 

S. 646. - § 4. Kaiser Justinian 1. und die Lellrstreitigkeiten zu seiner Zeit. Das 
flinfte allgemeine Konzil zu Konstantinopel (553). 

Acta conciliornm oecumenicornm, ed. E d. S c h war t z. Bd. IV: Conc. univ. 
Constantinopolitanum sub Iustiniano habitum; Teil II: Iohannis Maxentii libelli. 
ColI. cod. Novarien. XXX. ColI. cod. Parisien. 1682. Procli tomus ad Armenos. 
Iohannis pp. II epist. ad viros illustres. StraBburg 1914. - Die Werke von 
Ali vis at 0 s (Die kirchl. Gesetzgebung), K n e c h t (Die Religionspolitik Kaiser 
J ustinians I.), P fan n mull e r (Die kirchliche Gesetzgebung J ustinians) s. oben 
S. 837. - Die h 1, Justinien et la civilisation byzantine au 6e siec1e (Paris 1901), 
Kap. 7: L'oeuvre religieuse 315 ff. - G 1 a i z 0 11 e, Un empereur theologien, 
Justinien. (These.) Lyon 1905. - P. Bat i ff 0 1, L'empereur Justinien et Ie 
Siege Apostolique: Recherches de science relig. XVI (1926) 193-264. - Go r don 
HoI m e s, The Age of Justinian and Theodora. 2 Bde. 2. Aufl. London 1912. 
- L 0 0 f s, Leontius von Byzanz und die gleichnamigen Schriftsteller der grie
chischen Kirche (Texte und Untersuch. III, I). Leipzig 1887. - Rug arne r, 
Leontius von Byzanz. Wurzburg 1894. - J u n g 1 as, Leontius von Byzanz. Stu
dien zu seinen Schriften, Quellen und Anschauungen (Forschungen zur christl. 
Literatur- und Dogmengesch. VII, 3). Paderborn 1908. - E r m 0 n i, De Leontio 

Quellen und Literatur. 

byzantino et de eius doctrina christologi~a. Paris 1895. -:- ~ h r ens u. K rug e r, 
Die sog. Kirchengeschichte des Zachanas Rhetor. Le1pz1g 1899· - .H ~ t ton, 
The Church of the sixth Century (oben S. 836). - J. Mas per 0: H1S;?lre d~s 
patriarches d'Alexandrie depuis la mort de l'empereur Anast.ase Jusq,u a la re
conciliation des Eglises jacobites (518-616). Paris 1923. (B1bl. de .1 EC?!e des 
Hautes Etudes, 237.) - Zu den monophysitischen Wirren vgl. auch d1e Ll1eratur 
oben S. 830, zu § 4, und S. 838, zu § 3· 

S. 6L18. - B. Der Streit um den Origenismus. 
Die k amp, Die origenistischen Streitigkeiten im 6. J ahrhu~dert un~ d~s 

£Unite allgemeine Konzil. Munster 1899. De r s., Zur Chronolog1e der onge111-
stischen Streitigkeiten im 6. Jahrhundert: Histor. Jahrbuch 1900, 743 ff. De r S., 

Doctrina patrum de incarnatione Verbi. Munster 1907. - G. Bar d y, Le texte 
du TIEpi &.pxwv d'Origene et Justinien: Recherches de science relig. XI (1920) 
224-252. _ He f e 1 e, Konziliengesch. II (2. Aut1.) 786 ff. 

S. 650. - C. Der Dreikapitelstreit. 
Akten des fUnften allgemeinen Konzils bei Man s i, Conc. ColI. IX 163 ff. 

Acta conc. von Ed.Schwartz (oben zu § 4). - Hefele, Konziliengesch. II 
(2. Aufl.) 798 ff. - Briefe der Piipste bei J a f fe, Reg. Pont. Rom. I, Berlin 1885, 
II7 ff. _ Liber Pontificalis, ed. D u c h e s n e. Bd. 1.. - Fa c u?- d u.s !1 e r m., 
Pro defensione trium capitulorum; Liber contra MOClanum; EP1St. fidel catho!. 
in defensione trium capito (M i g n e, Patr. lat. 67, 527 ff.). - F u I g e n t. ius Fer r:, 
Epist. ad Pelagium et Anatolium (ebd. 921 ff.). - Po n t i a n.u s, EP1St. ad Iustl
nian. imp. (ebd. 995 ff.). - R u s tic us, Contra Acepha!os d1~put. (eb~ .. II67 ff.). 
_ V ere c u n d u s I un c., Excerptiones et Comment ana (P 1 t r a, SP1C11. So~es
mense IV. Par. 1858). -- Lib era t us, Breviarium causae Nest~r. et Eutyclllan. 
(M i g n e, Patr. lat. 68, 969 ff.). - Vic tor Tun nun., Chr011lca (ebd. 937 ~.; 
Mom m sen, Mon. Germ. Auct. ant. XI, Berlin 1894, 163 ff.). - Mar c e III n. 
Com., Chron. (M i gn ea. a. 0.51,942 ff.; hsg. von Mom m sen a. a.O. 37 ff.).
E vag r. S c hoI., Hist. eccles. 4, 37 ff. - Vita S. Sabae C. 72 ff. -. C.a u s t a.n,t, 
De epistolis et registris Rom. Pont. (bei Pit r a, Analecta nO':'l~s~ma SP1C11. 
Solesm. alter a cantin. I, Paris 1885, 366 ff.). - Pun k e s, Papst V1g11lUs und der 
Dreikapitelstreit. Munchen 1864. - Zu Vi n c e n z i, I~ S. Gre~. Nyss. et Origen. 
scripta et doctrinam nova recensio cum Append. de actls synod1 V oecum. Roma 
1865, vgl. Her g e n r 6 the r in Theol. Literaturbl. 1866, 543 ff. - D u c h e s n e, 
Vigile et Pelage: Revue des quest. histor. XXXVI (1884) 369 ff.; da~u ,C h a
m a r d, ebd. XXXVII 540 ff., und wieder D u c h e s n e, ebd. 5?~~. - ~.e ': e que, 
Etude sur Ie pape Vigile. Amiens 1887. - S a v i 0, II papa V1g1ho: C1v11ta. catt~l. 
1903, Serie 18, Bd. XII, S. 5 ff. und mehr. Forts. ~u~ter dem gle:chen T1!~I. ~1l1 
Buch. Rom 1904). De r S., La storia del Ps.-Zaccana 11 Retore e~ 11 papa V1g1ho, 
ebd. 19IO, II 413-422. - G r i s a r, Geschichte Roms und der Papste I 574 ff. 

S. 662. - § 5. Die weitere Entwicklung des ~Ionopllysitismlls Ilnd des Nestorianis
mus im Orient. 

L e Qui en, Oriens christianus. 3 Bde. Paris 1740. - Ass e man i, Bi~lio-
theca orientalis. 3 Bde. in 4 TIn. Rom 1719-1728. - Wa 1 c h, Ent,,:urf e1l1~r 
Geschichte der Ketzereien Bd. VI-VIII. D u c h e s n e, Autonom1es eccle
siastiques. Eglises sepan!'es. Paris 1896. - W h rig t, A short History of Syri~c 
Literature. London 1894. - D u val, La litterature syriaque. 2. Aufl. Pans 
1900. - A. B au m s tar k, Geschichte der syrischen Literatur mi.t Aus:chluB. der 
christl.-paliistinensischen Texte. Bonn 1922. - Lit era t u r b e r 1 c h t 1m On ens 
christianus, seit 190I. 
S. 662. - A. Der ~Ionophy8itismus im byzantinischen Reich, in Abessinien, Syrien 

Ilnd Armeni en. 
Siehe oben S.815, zu § 6, 830f. u.838, zu § 3.- A.Kircher, Prodron:.Copt. 

S. Aegypt. Rom 1636. -R e n au dot, Hist. Patriarch. Alex. Copt. Jacob. Pans 1713. 
_ M a k r i z i, Hist. Copt. christ. Aegypt., ubers. von H. J. Wet z e r, Sulzbach 
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1828; deutsch v. W ii s ten f e I d, Gottingen 1847. - F 0 w I e r, Christian Egypt. 
London 190r. - A. A. L u c e, Monophysitism past and present. London 1920. -
J. Mas per 0, Hist. des patriarches d' Alexandrie 518-616. Paris 1925.
A. For t esc u e, The Lesser Eastern Churches. London 1913. - B au m s tar k, 
Festbrevier und Kirchenj ahr der syrischen J akobiten (Studien zur Gesch. und 
Kultur des Altertums III 3-5) Paderborn 1910. - Mac air e, L'Eglise kopte, 
sa foi d'aujourd'hui comparee avec la foi de ses peres et des trois concHes oecu
meniques de Nicee, Constantinople et Ephese. Le Caire 1893. - C h a ron, 
Histoire des patriarcats melkites d' Alexandrie, Antioche et Jerusalem du 6e siecle 
a nos jours. Fasz. I ff. Rom I909 ff. - Ass e man i, Bibl. orient. II (De scrip
tor. syris monophys.). Rom 172I. - Con y be are and Ivl: a c I e an, Rituale 
Armenorum, being the administration of the sacraments and the breviary rites 
of the Armenian Church. Oxford 1905. 

S. 665. - B. Die Spaltungen nntel' den ~fonollhysiten. 
Siehe oben S. 830 f. u. 838, zu § 3, bes. L e bon, Le monophysisme Severien 

(Lowen 1909) u. La christologie de Timothee Aelure: Revue d'hist. eccles. IX 
(1908), 677-702. - R. Dr a g u e t, Julien d'Halicarnasse et sa controverse avec 
Severe d' Antioche. Lowen 1924. - M. Jug ie, Julien d'Halicarnasse et Severe 
d'Antioche: Echos d'Orient XXVIII (1925) 129-162. - J. S t i g 1 may r, Der 
sog. Dionysius Areopagita u. Severus von Antiochien: Scholastik III (I928) 
161-189· 

S. 670. - C. Del' Nestorianislllll8 in Persien und den iihrigen LandeI'll des Orients. 
Siehe oben S. 815, zu § 6. - E bed j e s u, Syri orientales seu Chaldaei N estoriani. 

Rom r870. - G reg 0 r ius Abu' 1 Far ads c h Bar h e bra e us, Cronicon 
ecclesiasticum, ed. A b bel 0 0 s et Lam y. 3 Bde. Lowen 1872-1877. - Be d
jan, Histoire de Mar J ab-Alaha. Paris 1895. - C h abo t, Chronique de 
Michel Ie Syrien. 2 Bde. Paris 1899-1901. - Gis m 0 n d i, Maris Amri et 
Slibae de patriarchis Nestorianorum commentaria. 4 Bde. Rom 1897-I899. -
Paradisus Patrum ed. Bed jan (Acta mart. syr. VII, Leipzig I897). - J e s u
den a h, Le livre de la Chastete, ed. C h abo t. Paris 1896. - Tho mas de 
Mar g a, The Book of Governors: The Historia Monastica, ed. Bud g e. London 
1898. - Add a i S c her, Histoire Nestorienne (Chronique de Seert). (Patrol. 
Orient. V u. XIII). Paris I908-1919. - F. N au, Documents pOUr servir a 
I'histoire de l'Eglise nestorienne. (Ebd.) Paris 1919. - J. M. V 0 s t e, Recueil 
d'auteurs ascetiques nestoriens du VIle et VI lIe siecles: Angelicum, 1929, 143 bis 
206. - N a r sa i, Homiliae et carmina, primo edita cur a et studio A. Min g ana. 
2 Bde. Mausilii (Mossul) 1905. - Bra un, Das Buch der Synhados. Nach einer 
Handschrift des Museo Borgiano iibersetzt und erkHirt. Stuttgart 1900. - B au m
stark, Die Biographie des Rabban Bar-Itta: Rom. Quartalschr. 1901, IISff.
D 0 b s c h ii t z, Die konfessionellen Verhaltnisse in Edessa unter der Araber
herrschaft: Zeitschr. fUr wissenschaftl. Theologie 1898, 364 ff. - Bar tho I d, 
Zur Geschichte des Christentums in Mittelasien bis zur mongolischen Erobenmg. 
Deutsch von S t ii be, Tiibingen 1901. - Lab 0 u r t, Le christianisme dans 
l'empire Perse. Paris 1904. De r s., De Timotheo I Nestorianorum patriarcha (728 
ad 823) et christianorum orientalium condicione sub chaliphis Abbasidis. Paris 1904· 
- T h. Her man n, Die Schule von Nisibis vom 5. bis 7. J ahrn.: Zeitschr. fUr 
neutest. Wiss. XXV (1928) 89-122. 

S. 671. - § 6. Die Il'rlehre des llIonotheletismns; das sechsie allgemeine Konzil Zll 

Konstantinopel (680-681). 
Akten der Synoden im mono the I. Streit bei Man s i, Conc. ColI. Bd. X 11. XI.

He f e I e, Konziliengesch. III, 2. Aufl., 121 ff. 328 ff. - Briefe des Papstes Honorius 
und der orientalischen Bischofe bei Man s i a. a. O. - F r. Dol g e r, Regesten 
der Kaiserurkunden des ostrom. Reiches I. Miinchen 1924. - S. Sop h ron i i 
Hie r 0 S. Opp. bei Mig n e, Patr. gr. Bd. 87; vgl. Bar den hewer, Patro-· 
Jogie (3. Aufl.) 483 f. 488 f. - R a usc hen, GrundriB, 8.-9. Aufl., 450. -
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S. M a x i m i Opera ed. Com b e f i S. Paris 1675, bei Mig n e a. a. O. Bd. 90 und 
91; S. Bar den hewer a. a. O. 497 ff. - R au s c hen a. a. O. 451. - A n a: t a
sius Sinaita, Opp. bei Migne a. a. O. Bd. 89; S. Bardenhewer a.a.O. 
501 ff. _ N ice ph., Brev. histor., bei Mig n e a. a. O. 100, ~75 ff. -:- ~ h e 0-
ph an., Chronogr., Bonner Ausg. S. 466 ff. 506 ff: - A n ~ ~ t ~ 5 IUS BIb II 0 t h., 
CoIl. ad hist. Monothel., Pariser Ausg. 1620. - Llber ponttiicahs, ed. ~ u c h e 5 n e, 
Bd I _ A n a s t as. pre s b. bei M ai, Scriptor. veter. nova collectlO VII 193 ff: 
_ . C·o m b e f is, Historiae haeres. Monothel. sanctaeque in eam V:I s~n~dI 
actorum vindiciae, im Auctarium novum II. Paris 1?48. - Ass ~ man I, Blbho
theca iuris oriental. Rom 1764. - Tam a g n i n 1, Celebr. hlStOr. Monothel. 
Paris 1778. _ C h mel, Vindiciae concH. oecumenici VI. ~rag 177~. -:- G. 0 w s e-

. a n Die Entstehungsgesch. des Monotheletismus. (DIss.) LeIpzIg 1897 .. -
PC

I
. ' II . La Chiesa di Roma e l' Impero nella questione monoteletIca: 

o r 1 v e u c c I , Ch' 1 . d 
Studi storici 1900, 351 ff. 417 ff. - S t r au bin g e r, Die. rlsto ogle . es 
hI. Maximus Confessor. Bonn 1906. De r S., Die Lehre. des Patnarch.en.~ophroll1.os 
von Jerusalem iiber die Trinitat, die Inkarnation und dIe Pers~n ChrIstl. Kathoh~, 
3. F. XXXV (1907) 175 ff. 251 ff. - J. S t i g I may r: MaxImu:~ Conf. und d:e 
beiden Anastasius. Ebd. 1908 II 39-45. - W. M. Pel t z, Martm 1. und ~Iax~
mus Confessor: Rist. J ahrb. XXXVIII (1917) 213-236 42~4?8. - v: a II h e, 
Sophrone Ie sophiste et Sophrone Ie patriarche: Revue de I ?:Ien~ chret. 1902, 

6 ff · ff 356 ff - V G rum e 1 Recherches sur 1 hIstoIre du mono-3 0 ., 190 3, 32 . ..' . . 
thelisme: Echos d'Orient XXXI (1928) 6-16 (mit ~ehr. F~rts.). - G. ZurettI, 
Sofronio, patriarca di Gerusalemme, 634-638: DldaskaielOn IV (I926) 18-68 

(mit Forts.). 
S. 691. _ § 7. Die Einschrankung des christlichen Gehietes dUl'cll den Islam. 

A1corani text. univ., ed. F 1 ii g e 1. Leipzig 1834 u. ofter (deutsch U. a. von 
U II man n, Krefeld 1840; 9. Aufl. 1896). - N 0 Ide k e, ~esch. de~ Korans. 
Gottingen 1860. _ AusfUhrliche Literatur im Art. Coran des,FIct. de theol. catho!. 
III 1772 ff. - C I air Dis d a II, The sources of the Q~r an. London 1905. -
Abu If e d a e Annales moslemici, arab. et lat. ed. ReI s k e. 5 Bd~. .Kopen
hagen 1789 ff. _ Ristor. anteislamit., arab. et lat. ed. FIe i s c her. LeipzIg 18~1. 
_ Vita Muham., arab. et lat. ed. Gag n i e r. Oxford 1723. - Abu Z.a c a rAJ a, 
Vitae illustr. vir., ed. W ii s ten f e 1 d. Gottingen 1852. - Ibn HIS C ham, 
Abd-el-Malik. Das Leben Muhammeds nach Muhammed Ibn Ishak bearbeitet, 
herausgeg. von W ii s ten f e I d. 2 Bde. Leipzig 1858-:-1860. ~nastat. N eudr. 

1899 ff. _ Ibn S a ad, Biographien Muhammeds, semer Gefahrten und der 
spateren Trager des Islam bis zum Jahre 230. der Flucht, herausgeg~ von 
E. Sachau. 9 Bde. Leiden I901-1928. - H. RItter.: Abu L-Hasan All Ib~ 
I - '-I AI-As'arl' Die dogmatischen Lehren der Anhanger des Islam. T!. I. sma 1 . I'H' . 
Istanbul. Leipzig 1929. - L. J a I abe r t, L' Arabie occidentale avant eglre: 
Recherches de science relig. 1930, 26-41. - Wei 1, Mohammed ~er ~rophet, 
sein Leben und seine Lehre. Stuttgart 1843. De r S., Gesch. der IslamItlschen 
Volker. Stuttgart 1866. De r S., Gesch. der Kalifen. Miinchen 1847· - S P r e.n g e r, 
Das Leben und die Lehre des Mohammed. 3 Bde. Berlin 1861 ff. - Grim m e, 
Mohammed, Leben u. Lehre. 2 Bde. Miinster 1892/95. D e ~ S., Moha~med 
(Weltgeschichte in Charakterbildern). Mainz 1904. - W. M u I r: .The ~1fe of 
Mohammed. Edinburg 1912. - A. S e i t z , Mohammeds Rehglonsshftung. 
Paderborn 192 1. - F. B u hI, Das Leben Muhammeds. Deutsch vo~ H. S c h a e
de r, Leipzig 1930. - Tor And rae, Die Person Muham~eds m ~ehre und 
Glauben seiner Gemeinde. Stockholm 1918; vgl. Fr. T a esc nne r, DIe Person 
Mohammeds: Zeitschr. fiir Missionswiss. XX (1930) 124-142. -- K rem e r, 
Gesch. der herrschenden Ideen des Islam. Leipzig 1868. - M ii 11 e r, Der Islam 
im Morgen- und Abendland. 2 Bde. Berlin 1885-1887. - Well h au sen, 
Skizzen u. Vorarbeiten. 6 Rfte. 1. Prolegomena zur altesten Gesch. d.es Is:~~. 
Berlin 1899. - P aut z, Mohammeds Lehre von der Offenbarun~ que!Ien~aBIg 
untersucht. Leipzig 1898. - E i c k man n , Die Angelologie und Damonologle des 
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Kor~ns im Vergleich zur Engel- und Geisterlehre der Heiligen Schrift Ebd 8 
- e s z y n sky, Muhammedanische Traditionen uber das T" . 1.90 . 
(Diss.) Heidelberg 1909. - K n i esc h k e, Die Erlosun sl h d ung~te G.encht. 
felde-Berlin I9IO. - Gold z i her Vo 1 "bg e re es Qoran. Llchter-

. , r esungen u er den Islam (R l' . 
vVlssensch. Biblioth.) Heidelberg 19IO' 2 Auf! I9'05 C G" . b e IglOns-
I I . L' ,. . -. - ute roc k D 
, : an: 1m. lchte der byzantin. Polemik. Berlin 1912. _ W . R u dol h . ' er 
nanglgkelt des Korans vom Judentum u Christent'um St tt' t p, DIe Ab-
M h d '. u gar I922. - S P . o amme et Ie Koran. Paris 1898 _ L' '. ' 1 r 0, 
M h . a mal res s e et D u Jar r leV' d 

a, omet. 2 Bde. Paris 1898. _ H 0 u d a s L'IsI' p.' Ie e 
C - d V ' amlsme. ans I904 a, rae a u x, La doctrine de l'Islam. Paris 1909 _ H L . L-
berceau d 1'1 I ' L'A b' . '. ammens e e san.. .. ra Ie occIdentale a la veille de l'Heg' I (S '. 
Pont. Inst Bibl) Rom I A J Ire. . cnpta 
(These) AI' 9 J

;:. - . • Pac car d, Etude sur l'Islam primitif. 

P .' en<;on I9 I3· - ~ a r r a de Va u x, Les penseurs de 1'Islam 4 Bde 
ans I921-I92~ - M d' H h . L'I' '. - .~. ~ . e r ~ I g n y slam nalssant· 0 'e' t l' "11'" ........ . XIV (R ) 8 ' . n n a la c nst 

,2 om I929 , .1. 0-327. - A r n old, The preaching of Islam. Londo~ 
:~9~ .. ~ D. S. Mar go 11 O? t h, Mohammed and the rise of Islam. London 1905.-

1 g, Mahomet and hIS successors. London 1909 _ B I k "1 D d Th r' . . a c 11 a Con a 1 
e re Ig10US attItude and life in Islam. Chicago 1909 K l' R r' f' 

Islam. London 1906 _ D S M ~ 1 . . - e 1 n , e IglOn 0 
London I .... " a. r.g 0 lOU t h, The early development of Islam. 

, 913 .. - PI Z Z I, L Islamlsmo. Mailand 1903. _ Cae tan i A ,. 
dell Islam. ~a!l. 1905 f. - Enzyklopadie des Islam, hrsg. von M. Th. H 0 ~ t sn~a~1 
A. r Wen SIC h U. W. He f fen i n g. Leiden (bis I929 sind 40 Lieferungen er~ 
spchh.Ilen,enl)·h:- She d d, Islam and the Oriental Churches, their historical relations 

1 aae p Ia 1904. . 

S. 698. - § 8: .Die Kirche in Rom lind HaUen zur Zeit der g.otischen lind der 
byzantllllscllCn Herrschaft. 

Liber P?:rtificalis, ~d. D u c h e s n e. - Bride der Papste (s. oben S. 8 f., Nr 4)-
G reg 0 r 11 M. Reglstrum epistolarum edd E w a I d et Hat '('1' G h' E' ,. L r man n 1\ on. 

erm. 1St. P1st .. Bd. I-!I. Berlin 1891 ff.). - Liber diurnus (oben S. 836, zu § 9).-
G u en the r, Ep1stulae Imperato rum, pontificum, aliorum inde ab a. CCCLXVII 
us~ue ad DLIII datae, Avellana quae dicitur collectio. 2 TIe. Wien 1898 (Corp. 
scnpt: .eccles. lat. Bd. XXXV). - Akten der romischen Synoden bei He f e 1 e 
I~onz1he~gesch. Bd: II ? III. Mon. Germ. hist. Auct. antiquiss. XII. _ C a s~ 
s10dorl Opp. bel Mlgne, Patr. lat. Bd. 69-70; Variae ed. Mommsen 
et T:- au b e (Mon. Germ. hist. Auct. antiquiss. Bd. XII. Berlin 1894). _ E n
nO.d 1 ~ s, Opp. ed. H art e 1, Wien I882; ed. V 0 gel (Mon. Germ. hist. Auct. 
anhqUlss. Bd. VII), Berlin 1884; ed. Leg 1 i s e, Paris 1906 ff. _ G r i s a r. 
Gesch. Roms un~ der ~apste im Mittelater I 449 ff. - G reg 0 r 0 v ius, Gesch: 
der Stadt ~?n: 1m Ml~telalter. Bd. 1. 5. Auf!. Stuttgart 1903. __ Lan g e n, 
Gesch. der romlschen K1rche von Leo 1. bis Nikolaus 1. Bonn 1885. _ W 0 If s
g r u.b e:-, Gregor. der GroBe. 2. Auf!. Ravensburg I896. _ F. Tar d tt c c i, 
St?na dl S. Gregono M. e del suo tempo. Rom 1909. - P. Bat iff 0 1, St. Gre
gOlre lee ~~and. (L~s Saints) Paris 1928. - L. D u c he s n e, Les schismes romains 
du VI slecle: Melanges d arch. et d'hist. XXXV (IOI6) 221-256 )- C' , 
Q 1 '/ , " uay, 

ue ques :-emarques sur les papes grecs et syriens avant la querelle icono-
claste: Melanges Schlumberger (Paris 1924) 678-715. - Bar r y, The Papal 
~o~a:c~y f~om St. Gregory the Great to Boniface VIII. London I903. _ 
NODI 1I - VI t e 11 esc hi, Della storia civile e politica del papato dall' impel'a
t?re Teodo:io a Carlomagno. 2 Bde. Bologna 1902. _ HoI d e r, Die Designa
h~.n de:: Nachfol~er durch die Paps_teo (Diss.) Freiburg i. d. Schw. 1892. _. 
Sag mull e r, DIe Ernennung des 1', achfolgers durch die Papste: Tub. Theol. 
Q~ar~a1schr.,. 1903, 9: ff. 235 ff. - W u r m, Die Papstwahl. Koln 1902. _ 
Per 1 e s, L mterve~tlOn ~u pape dans l'election de son successeur. Paris 1902. _ 
D u ,c h e s n e, Le LIbel' dmrnus et les elections pontific ales au 7e siecle: Biblioth. 
d: 1. Ecole des Chartes 1891, 5 ff. - G u b 0, Odovacar und die Kirche. (Progr.) 
CIlh 1884. - S c h n u r e r , Die politische Stellung des Papsttums zur Zeit Theo-
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derichs d. Gr.: Histor. Jahrb. 1888, 25Iff.; 1889, 253 ff . Pfeilschifter, 
Der Ostgotenkonig Theoderich d. Gr. und die kathol. Kirche. Munster 1896. 
De r S., Theoderich d. Gr. (Weltgesch. in Charakterbi1dern.) Mainz 1910. -
H art man n, Gesch. Italiens im Mitte1alter. Bd. I. Leipzig 1897. - Gin e t t i, 
II governo di Amalasunta e 1a chiesa di Roma. Siena I90r. - C r i veIl u c c i, 
Chiesa ed Impero al tempo di Pelagio II e di Gregorio I nella politica verso 
i Longobardi: Studi storici I (1892), Fasz. 2. De r S., Le chiese catto1iche e i 
Longobardi ariani in !talia, ebd. IV (I895), Fasz. 3. - Leg 1 i s e, St. Ennodius 
et la suprematie pontific ale au 6" siecle. Lyon 1890. - Dum 0 u 1 in, Le gouverne
ment de Theodoric et la domination des Ostrogoths en Ita1ie: Revue histor. 1902, 
LXXVIII Iff. 241 ff.; LXXIX Iff. - Hacke, Die Palliumverleihungen bis 
1143. Marburg 1899. - K e 11 e r, Die sieben romischen Pfalzrichter im byzantin. 
Zeit alter (Kirchenrechtl. Abhandl. XII). Stuttgart 1904. - Arm b r u s t, Die 
territoriale Politik der Papste von 500 bis 800. Gottingen 1885. - S c h war z
los e, Die Verwaltung und die finanzielle Bedeutung der Patrimonien der romi
schen Kirche bis zur Grundung des Kirchenstaates: Zeitschr. fUr Kirchengesch. 
1889, 62 ff. - Fa b r e, De patrimoniis Romanae ecclesiae usque ad aetatem 
Carolinorum. Lille 1892. - M. M 0 res co, II Patrimonio di S. Pietro. Turin 
1916. - S pea r i n g, The Patrimony of the Roman Church in the time of Gre
gory the Great. Cambridge 1918. - D u c h e s n e, Le sedi episcopali nell" antico 
ducato di Roma: Archivio della Soc. romana di storia patria 1892, 475 ff. -
Z e i 11 e r, Les eglises ariennes de Rome a l'epoque de Ia domination gothique: 
Melanges d'arch. et d'hist. 1904 17 ff. 

S. 707. - § 9. Die Entwicklnng des abentlHindischen JUonclltnms. Der Ill. Benedikt. 
Oben S. 822. - Cae s a r i i Are 1 a t. Regula monach. et virgin., bei Mig n e, 

Patr. lat. 67, 1099 ff. - K 1 e e, Die Regula monachorum Isidors von Sevilla 
und ihr Verhaltnis ZU den iibrigen abendlandischen Monchsrege1n jener Zeit. 
(Diss.) Marburg 1909. - Columbani Regula, bei Mig n e a. a. O. 80, 209 ff. -
Vita S. Columbani abb. auct. Ion a monacho Bobbiensi ebd. 87, I8I! ff.; ed. 
K r usc h, Mon. Germ. hist. Script. rer. Merow. IV Iff. - Gun d 1 a c h, Uber 
die Columban-Briefe: Neues Archiv XV 499 ff. - See b a.B, Uber Columba von 
Luxeuils Klosterregel u. BuBbuch. (Diss.) Dresden 1883. De r S., mehrere Aufsatze 
uber dies en Gegenstand in Zeitschr. fUr Kirchengesch. VIII (1886) 459 ff.; XIV 
(1893) 430 ff. 513 ff.; XV (1894) 76 ff. 366 ff.; XVIII (1897) 58 ff. - S c h mit z, 
Zu Columbans Klosterregel u. BuBbuch: Archiv fUr katho1. Kil'chenrecht 1888, 
209 ff.; vg1. ebd. 1894, 436 ff. - O. See b a B, Ein Beitrag zur Rekonstruktion 
der Regel Kolumbans des Jungeren: Zeitschr. fur Kirchengesch. XL (1921) 
132-137. - M. Be s son, Regula Tarnatensis: Zeitschr. f. schweiz. Kirchen
gesch. V (1911) 296-300. - L. Go u g au d, Inventaire des regles irlandaises: 
Revue Bened. XXV (1908) 167-184 321-333. - Benedicti Regula monach., ed. 
Woe 1 f f 1 i n. Leipzig 1895 (D e r S., Benedikt von Nursia und seine Monchsrege1: 
Sitzungsber. der bayr. Akad. der Wiss. 1895,429 ff.) ; ed. S c h mid t, 2. Auf!. Regens
burg 1911. - T r au be, Textgesch. der Regula S. Bened.: Abhand1. der histor. 
Klasse der bayr. Akad. del' Wiss. 1896-1898, 599-729; 2. Auf!. von PIe n
k e I' s Munchen I9IO. - S c h mid t, Eine neue Publikation uber die Regel des 
hI. Benedikt: Stud. u. Mitteil. a. d. Bened.- u. Cisterzienserorden 1899, 137 ff. 
470 ff. - Regulae S. Benedicti traditio codicum mss. Casinensium. Montecasino 
1900. - PIe n k e r s, Untersuchungen zur Uberlieferungsgesch. del' altesten latei
nischen Monchsregeln: Quellen und Untersuch. zur latein. Philologie des M.-A. I, 
3, Munchen 1906. - C. But 1 e r, S. Benedicti Regula monachorum. Frei
burg i. Br. 1912; neue Ausg. 1927. - P. B i hIm eye r, Die Regel des hI. Bene
dikt. Beuron 1919. - M. Rot hen h au s 1 e l' U. J. Her w e g en, Studien zul' 
benedikt. Profess. (Beitrage zur Gesch. des a!ten Monchtums und des Bene
diktinerordens,3·) Munster i. W. 1912. - B. Linderbauer, S. Benedicti 
Regula monachorum, hsg. u. philol. erk1. Metten 1922; Ausg. im F10ril. patrist. 
17, Bonn 1928. - B 1 u me, Del' Cursus St. Benedicti N ursini u. die liturgischen 



Quellen und Literatur. 

Hymnen des 6. bis 9 . .T ahrh.: Hymnologische Beitriige III (Leipzig 1906). _ 
O. G r ad e n wit z, Die Regula Sancti Benedicti nach den Grundsiitzen der 
Pandektenkritik behandelt. Weimar 1929. - Greg. M., Dial. 1. 2, n. 5. _ 
Vita Sancti Benedicti, in Acta SS. Bolland. Mart. III 274 fl. - Weitere Kloster
regeln bei Hoi s t e in, Codex regularum (oben S. 10, Nr. 7). - See b a B 
Fragment einer Nonnenrege1 des 7. J ahrh.: Zeitschr. fUr Kirchengesch. 1895: 
465 fl. - M a bill 0 n et d' A c her y, Acta Sanctorum ord. S. Benedicti. 9 Bde. 
Paris 1688--1701. - M a bill 0 n, Annales ord. Sancti Benedicti. 6 Bde. Neue 
Ausg. Lucca 1739-1745. - M 0 n t a I e m b e r t, Les moines d'Occident (s. oben 
S. 41, Nr. 4). Davon verm. Ausg. in italien. Sprache, 5 Bde., Siena 1894/99. _. 
U. Be rl U: r e, L'ordre monastique des origines au XIIe siec1e. 3. Auf!. Ma

.redsous 1924. - A. Ram 6 n, L'orde benedict ina. Montserrat 1925. - C. B u t
Ie r, Benedictine Monasticism. 2. Auf!. London 1921. - To s t i, Della vita 
di S. Benedetto. Montecasino 18g2. - Bra n des, Leben des HeiIigen Vaters 
Benedikt. Einsiedeln 1858. - S pre i t zen h 0 fer, Die Entwicklung des alten 
Monchtums in Italien von seinen ersten Anfiingen bis zum Auftreten des heiligen 
Benedikt. Wien 1894. De r S., Die historischen Voraussetzungen der Regel 
des hI. Benedikt von Nursia. Wien 1895. - G rut z mac her, Die Bedeutung 
Benedikts von Nursia und seiner Regel in der Gesch. des Monchtums. Berlin 
1892. (Vgl. dazu A d I hoc h : Studien u. Mitteil. a. d. Bened.- u. Cisterzienser
orden 1893, 628 fl.) - S c h mid t, Dber die wissenschaftliche Bedeutung des 
hI. Benedikt. (Progr.) Landshut 1886. (V gl. S c h mid tuber denselben Gegen
stand in Stud. u. Mitteil. 1888, 57 fl. 234 fl. 361 ff. 553 fl.; 1891, 209 fl.). De r s., 
War der hI. Benedikt Priester? Stud. u. Mittei1. 1901, 3 fl. 42 fl. - Sa ute r, Der 
heiIige Vater Benediktus nach St. Gregor d. Gr. Freiburg i. Br. 1904. - J. H er
we g en, Der hI. Benedikt. 3. Auf!. Dusseldorf I926. - H. S c h r 0 r s, Das Cha
rakterbild des hI. Benedikt u. seine Quellen: Zeitschr. f. kath. Theol. XLV (1921) 
169-207. - A. S tau b, Del' hI. Benedikt. Einsiedeln 1922.- St. Hi I pis c h, 
Die Quellen zum Charakterbild des h1. Benedikt: Zeitschr. f. kath. Theol. XLIX 
(1925) 358-386. - B. A I b e r s, Der Geist des hI. Benediktus. 2. Auf!. Frei
bUrg i. Br. 192I. - St. Hi I pis c h, Gesch. des benedikt. Monchtums (Frei
burg i. Br. 1929), I. Tl. 49-110. - J. Chapman, St. Benedict and the vrth 

century. London 1929. - L'H u i II i e r , Le patriarche St. Benoit. Paris 1905. _ 
U. Be r lie r e, L'ascese benedictine des origines a la fin du XIIe siecle. Ma
redsous 1927. - De r 0 u x, Les origines de l'oblature benedictine: Revue 
Mabillon XVII (1927), I fl. 81 fl. 193 fl. 305 fl. - He bra r d, St. Benoit. Essai 
psychologique. Paris 1922. - L. S a I vat 0 r e II i, S. Benedetto e l'Italia del suo 
tempo. Bari 1929. - Her w e g en, Das Paktum des hI. Fruktuosus von Braga. 
Ein Beitrag zur Gesch. des suevisch-westgot. Monchtums u. seines Rechtes 
(KirchenrechtI. AbhandL von Stu t z. XL). Stuttgart 1907. - S t 0 b e r, Zur 
Kritik der Vita S. Ioannis Reomaensis. Wien 1885. - M a In 0 r y, Quid Luxo
vienses monachi discipuli S. Columbani ad regulam monasteriorum et ad com
munem eccles. profectum contulerint. Paris 1895. - D u c h e s n e, Les vies des 
Peres du Jura: Melanges d'archeol. et d'hist. 1898, 3 fl. - Mar tin, St. Colom
ban. (Les Saints.) Paris 1905. - De die u, Columban, legislateur de la vie 
monastique. (These.) Cahors 190I. - Bon e t - M au r y, St. Colomban et la 
fondation des monasteres irlandais en Brie au 7e siecle: Revue histor. CXXXIII 
(190 3) 277 fl. - W y a t t - B is p ham, Colomban, Saint, Monk and Missionary. 
Neuyork 1903. - S h a han, St. Columbanus at Luxeuil: American Catho!. 
Quart. Rev. 1902, 54 ff. - J. J. L a u x, Der hI. Kolumban, sein Leben u. seine 
Schriften. Freiburg i. Br. 1919. - G. Met I a k e, The Rule of St. Columban: 
Amer. Eccles. Review XLIX (1913) 445-469. De r s., St. Columban and the 
school of Luxeuil. Ebd. 533-552. De r s., The life and writings of St. Columban. 
Philadelphia I914. - St. Hi! pis c h, Die Doppelkloster: Beitr. z. Gesch. des 
1Ionchtums XV (1928) 52 fl. - Be sse, Le monastere en France au 6e siecle. 
Paris 1902 (Extr. de 1'1 Science cathol.). De r S., Situation h~gale des monas-
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teres dans la societe merovingienne: Revue cathol. des inst. et du droit XXXIII 
(1905) 509 fl. - Zan u t to, S. Paolo diacono e il monachismo occidentale. Udine 
1899. _ Bib I i 0 g rap hie: Bulletin d'histoire monastique, von B e r 1 i ere 
in der Revue Bened. (seit 1893)· 

S. 714. - § 10. Die Kirche in den germanisch-romamschen Reichen Galliens nnd 
Spaniens im 6. und 7. Jallrhundert. 

Le Blant, Inscr. chret. de la Gaule (oben S. 7, Nr. I). - Salvian. 
Mas s i 1., Ad ecclesiam; De gubernatione Dei, ed. Hal m (Mon. Germ. hist. 
Auctor. antiquiss. I, P. I) Berlin 1877; ed. P au 1 y \Vien 1883. - Bride von 
A p 0 11 ina r isS i don ius, F au stu s von R e j i und R uri c ius von 
Lim 0 g e s herausgeg. von K r usc h (Mon. Germ. hist. ebd. VIII) Berlin 1887· 
- Cae s a r ius Are 1 at., Opp. bei Mig n e, Patr. lat. Bd. 67. - G reg. 
T u ron., Historia Francorum; Liber de vita patrum (Opp. ed. in Mon. Germ. 
hist. Scriptor. rerum Merowing. I. Hannover 1884/85). - F red ega r, Chronic. 
(Mon. Germ., ebd. II, ed. K r usc h BerIin 1888); vgl. S c h n u r e r, Die Verfasser 
der sog. Fredegar-Chronik (Collectanea Friburg. Fasz. 9). Freiburg i. d. Schw. 
1900. - Passiones vitaeque Sanctorum aevi Merowingici (Mon. Germ. Script. rerum 
Merow. II-V, ed. K r usc h Berlin 1888-19IO). - Leg r i s, Les vies interpolees 
des Saints de Fontenelle: Analecta Bollandiana 1898, 265 fl. - Van de rEs sen, 
Etude critique et litteraire sur les Vitae des saints merovingiens de l'ancienne 
Belgique. Lowen 1907 (mit reichen Literaturangaben). - Le g ran d, Les vies 
des saints de la Bretagne Armorique annotees par A. M. Tho mas et J. M. A b
g raIl. Paris 1901. - Chronic a minora saec. IV-VII, ed. Mom m sen (Mon. 
Germ. hist. Auct. antiquiss. Bd. IX fl.). - Zahlreiche gallische und spanische 
Konzilien bei H e f e 1 e, Konziliengesch. Bd. II u. III. - M a ass en, Concilia 
aevi Merovingici (Mon. Germ. hist. Legum sect. 3. Bd. I). Hannover 1893. -
G ran i e r, Le concile d' Agde a propos du 14e centenaire. Montpellier 1906. -
K u r t h, Clovis. 2. Auf!. 2 Bde. Paris 190I. De r s., Histoire poetique des 
Merovingiens. Leipzig 1893. - F u s tel deC 0 u 1 a n g e s, Histoire des institu
tions politiques de I'ancienne France: L'invasion germanique et la fin de l'empire. 
Paris 189I. - Mar i g nan, Etudes Sur la civilisation fran<;aise. I. La societe 
merovingienne; II. Le culte des saints sous les Merovingiens. Paris 1899. -
S ere s i a, L'Eglise et l'Etat sous les rois francs au 6e siecle. Gent 1888. -
HoI m e s, The origin and development of the Christian Church in Gaul during 
the first six Centuries. London 191I. - G r i s a r, Rom und die friinkische 
Kirche: Zeitschr. fUr kathol. Theol. 1890, 447 fl. - Va e s, La Papaute et l'eglise 
fran que a l'epoque de Gregoire Ie Grand: Revue d'hist. eccles. 1905, 537 fl. 755 fl. 
- A II 0 tt e del a F u i j e, L'Eglise et la culture intellectuelle aux temps mero
vingiens: Revue pratique d'apologetique 1906, I 352 fl. (mit mehr. Fortsetzungen). 
- H au c k, Die Bischofswahlen unter den Merowingern. ErIangen 1883. -
Va can dar d, Les elections episcopales sous les Merovingiens: Revue des quest. 
hist. LXIII (1898) 321 fl. De r 5., L'idoHltrie en Gaule au 6e et au 7e siec1e, 
ebd. LXV (1899) 424 fl. - P. C 1 0 c he, Les elections episcopales sous les Mero
vingiens: Le Moyen-age XXVI (1925) 203-254. - H. Z in z ius, Unter
suchungen iiber Heiligenleben der Diozese Besan<;on: Zeitschr. f. Kirchengesch. 
XLVI (I927) 380--395. - A r n old, Ciisarius von Arelate und die gallische 
Kirche seiner Zeit. Leipzig 1894. - Mal nor y, St. Cesaire eveque d' ArIes. 
Paris I894. - L e jay, Le role theologique de Cesaire d' Arles. Paris 1906. -
Den kin g e r, Ale. Ecdicius A vitus archeveque de Vienne et la destruction de 
l'arianisme en Gaule. Genf 1890. - C h a ix, St. Sidoine Apollinaire et son 
sieck. 2 Bde. Clermont-Ferrand I867-1868. - A II a r d, St. Sidoine Apolli
naire (431-489). (Les Saints.) Paris 1910. - R. K 0 e b n e r, Venantius 
Fortunatus, seine Personlichkeit und seine SteHung in der geistigen Kultur des 
Merowingerreiches. Leipzig 1915. - Cam pi 0 n, St. Servatius, eveque de 
Langres, patron de Saint-Servan. Paris 1904. - Me uri sse t, St. Eloi, eveque 
de N oyon. Considerations sur sa vie et son temps. Chauny I905. - Par s y, 
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St. Eloi. (Les Saints.) Paris 1907. - Cam e r 1 inc k, St. Leger, eveque 
d'Autun 616-678. (Les Saints.) Paris I9IO. - R. Ai g r a in, Sainte Rade
gonde. (Les Saints.) Paris 1918. - G u i s e, St. Sigisbert, roi d'Austrasie. 
(Les Saints.) Paris 1920. - Gar res, Bischof Nicetius von Trier: Trierische 
Chronik 1905, 33 ff. - La h a r g 0 n, De schola Lerinensi aetate merovingica. 
Paris 1892. - Be r n 0 u 11 i, Die Heiligen der Merowinger. Tubingen 1900. -
J. P a qua y, Les premiers eveques de Tongres (Extr. du Bull. de la Soc. scient. 
du Limbourg). Tongern 1927. - G. W 0 1 f ram, Zur Geschichte der Ein
fUhrung des Christentums und der Bildung der Archidiakonate in Lothringen: 
Histor. Aufsatze AI. Schulte zum 70. Geburtstag gewidmet. Dusseldorf 1927. -
Gam s, Kirchengesch. Spaniens. Bd. II. - Gar res: zahlreiche Aufsatze uber 
spanische Kirchengeschichte dieser Zeit in Zeitschr. fUr wissensch. Theol. 1885, 
3I9ff.; 1886, 32ff. I32ff.; 1893, Hft. 4; 1897, 284ff.; 1899, 270ff.; I902,4Iff.; 
1903, 524 ff.; 1906, 253 ff. De r s., Kirche und Staat im Westgotenreich von 
Eurich bis auf Leovigild: Theo!' Studien und Kritiken 1893, 708 ff. D e r s., 
Johannes von Bic1aro, ebd. 1895, 103 ff. - L e c 1 e r c q, L'Espagne chretienne. 
Paris 1906. - E. M. Mag n in, L'Eglise wisigothique au VIle siec1e. Paris 1912. 
- Z. G. ViII a d a, Historia eclesiastica de Espana I, Madrid 1929. - P. S e
j 0 urn e, Le dernier Pere de l'Eglise: St. Isidore de Seville. Paris 1929. -
trber das Eigenkirchenwesen bei den christlichen Germanen: U. Stu t z, Eigen
kirchen (Real-Enz. f. prot. Theol. u. Kirche, 3. Aufl. XXIII 1--22). 

S. 723. - § 11. Die lUissionstatigkeit unter den heidnischen Germanen in Deutschland. 
Allgemeine Werke: Gallia christiana op. monachor. e Congr. S. Mauri. Bd. III 

V XIII. Paris 1874/77. - Han s i z, Germania sacra. 3 Bde. Augsburg 1727 ff., 
Wien 1755. - Ret t b erg, Kirchengeschichte Deutschlands. 2 Bde. Gottingen 
1846/48. - F r i e d ric h, Kirchengesch. Deutschlands. 2 Bde. Bamberg 1867/69. 
- H au c k, Kirchengesch. Deutschlands. Bd I. 6. Taus. Leipzig 1922. _ 
Hie mer, Gesch. der EinfUhrung des Christentums in deutschen Landen. 4 TIe. 
Schaffhausen 1857 f. - U h 1 h 0 r n, Kampfe und Siege des Christentums in der 
germanischen Welt. 2. Aufl. Stuttgart 1905. - K 0 n en, Die Heidenpredigt in 
der Germanenbekehrung. (Diss.) Dusseldorf 1909. - H. Tim e r din g, Die 
christl. Friihzeit Deutschlands in den Berichten iiber die Bekehrer. I: Die irisch
frankische Mission. Jena 1928. - Go u g a u d, L'oeuvre des Scotti dans l'Europe 
continentale, fin 6e a fin I Ie siec1e: Revue d'hist. eccles. 1908, 21 ff. 255 ff. _ 
R. R. Po s t, Eigenkerken en bischoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de 
XIII eeuw. Utrecht 1928. - \"1. Lev i son, Die Anfange rheinischer Bistumer 
in der Legende: Annalen des Hist. Ver. fiir den Niederrhein CXVI (1930) 5-28. 
- Siehe auch oben S. 837, zu S. 614 B. 

S. 729. - § 12. Dag Cllristelltnm auf den britischell Inseln. 
S. Patricii Opusc., bei Migne, Patr. lat. 53, 8I7ff.; ed. Stokes rn 

Rerum Britann. Script. LXXXIX. London 1887. - New po r t J. D. W hit e, 
Libri S. Patrie ii, in den Proceedings of the R. Irish Academy, sect. C, Bd. XXV 
(1905) 20r ff. - Dot tin, Les livres de St. Patrice, apotre de l'Irlande. Paris 1908; 
Liber S. Patricii. London 1918. - Alteste Lebensbeschreibungen Patricks hrsg. von 
Hog an, Analecta Bollandiana I (1882); andere Vitae in Acta SS. Bolland. 
Mart. II 533 ff. - Bur y in Hermathena XXVII (1902) 172 ff. und in Trans
actions of the R. Irish Acad. XXXII (Dublin 1903). Vgl. Bib!. hag. lat. ed. 
Bolland. II 938-942. - E. Mac N e ill, The earlest Lives of St. Patrick: Journal 
of the R. Society of Antiquaries of Ireland LVIII (1928) 1-21. - S to k e s 
and W rig h t, The writings of St. Patrick, the Apostle of Ireland. London 
1887. - Bed a V e n e r., Hist. eccles. gent is Anglorum etc., ed. C. PI urn mer. 
2 Bde. Oxford 1896. - Z i m mer, N eunius vindicatus. trber Entstehung, 
Quellen und Geschichte der Historia Britonum. Berlin 1896. - Had dan and 
Stu b b s, Councils and Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and 
Ireland. 3 Bde. Oxford I869/7r. - Col g a nus, Acta Sanctorum veteris et 
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maioris Scotiae seu Hiberniae. Lowen 1647. - DeS m edt e t deB a c k e r, 
Acta Sanctorum Hiberniae ex cod. Salmantic. Edinburg 1888. - C. PI u m mer, 
Vitae Sanctorum Hiberniae. 2 Bde. Oxford I9lO. De r s., Lives of Irish 
Saints. 2 Bde. Oxford 1922. De r s., Miscellanea hagiographica hibernica. 
Brussel 1925. - S t 0 k e s, Anecdota Oxonensia. Lives of the Saints from t~e 
book of Lismore. Oxford 1890. - War r en, Liturgy and Ritual of the Celtlc 
Church. Oxford IS8r. - Gil d a e de excidio et conquestu Britanniae, ed. 
Mom m sen (Mon. Germ. hist. Auct. antiquiss. XIII, P. I. Berlin 1895)· 
Liber Ardmachanus. The Book of Armagh, ed. by J. G w y n n, Dublin 1913· -
A. O. And e r son, Early sources of Scottish History. 2 Bde. Edinburg 1922. -
Aus der sehr reichen Literatur in englischer Sprache seien erwahnt: Hun t, 
The English Church from its earliest foundations to the Norman Conquest. 
London 1899. - B rig h t, Chapters of early English Church history. 3. Auf!. 
Oxford 1897. - W a kern an, An Introduction to the History of the Church 
of England. 4. Aufl. London 1897 (vgl. Zeitschr. fUr kathol. Theo!. 1898, 140 ff.). 
- S pen c e, The Church of England. Bd. I: The British and Anglo-Saxon 
Church. London 1897. - Ram say, The foundations of England. Bd. I. London 
1898. - Pea r c e, English Christianity in its beginning. London 1908. -
Lan i g an, Ecclesiastical History of Ireland (bis zum 13. J ahrhundert). 4 Bde. 
Dublin 1847-1860. - S to k e s, Ireland an the Anglo-Norman Church. 2. Aufl. 
London 1892. De r s., Ireland and the Celtic Church. 6. Aufl. London 1907. 
S t e p han, History of the Scottish Church. Bd. I. Edinburg 1894. - T. Co n
can non, A study of ancient Irish monastic life. Dublin 1915. -
J. c. Mac n aug h t, The Celtic Church and the See of Peter. London 1927. -
G rei t h, Gesch. der altirischen Kirche. Freiburg r867. - Bell e she i m, 
Gesch. der kathol. Kirche in Irland. Bd. I. Mainz 1883. De r s., Gesch. der 
kathol. Kirche in Schottland. Bd. I. Mainz 1890. -- Fun k, Zur Gesch. der alt
britischen Kirche: Kirchengesch. Abhandl. I 42I ff. - Cab r 01, L'Angleterre 
chretienne avant les Normands. Paris 1909 (Bibl. de I'enseign. de 1'hist. eccles.). 
- Go u g a Ii d, Les chretientes celtiques. Paris I9II (ebd.). - H. Pie r qui n, 
Les annales et conciles de l'Eglise d'Angleterre pendant la periode anglo-saxonne. 
Paris 1913. - J. Dow den, The Celtic Church in Scotland. London 1894. 
Monographien uber St. Patriek von To d d (Dublin 1864), M 0 r r i s (London 
1888), Gradwell (ebd. 1892), Sanderson (Neuyork 1902), Bury (1905), 
He a 1 y (Dublin 1905), M 0 r r i s (London 1907), Newell (ebd. 1907), S h a han 
(Neuyork 1904), Dunn (Paris 1909), Riguet (ebd. I9Ir. Les Saints). -
She arm an, Loca Patriciana. An identification of localities chiefly in Leinster 
visited by St. Patrick. 2. Aufl. Dublin 1883. - Andere Schriften: G eye r, 
Adamnanus, Abt von Jona. r. Tl. (Progr.) Augsburg 1895. - Kin 1 0 c h, St. Ni
nian, a missionary of the fifth century: Dublin Review CXLI (1907) 97 ff. -
M c N arne e, The union of the early Irish Church with de holy Roman See: 
American Eccles. Review XXVIII (1903) 302 ff. - L. Men z i e s, Saint Columba 
of J ona. London I92r. - T. H. W a 1 k e r, St. Columba. London 1923. -
A. W. Wad e - E van s, Life of St. David. London 1923. - A. B. S cot t, 
St. Ninian, apostle of the Britons and Scots. London I9IS. - K. S t r e c k e r, 
Zu den Quellen fUr das Leben des h!. Ninian: Neues Archiv XLIII (1920) I-26. 
- Mas 0 n, The mission of St. Augustine to England according to the original 
documents. Cambridge 1898. - Weitere Monographien iiber Augustin u. a. 
von Cut t s (London 1895), B row n e (ebd. 1895). - B r 0 u, St. Augustin de 
Canterbury et ses compagnons. (Les Saints.) Paris I90r. - Bas sen g e, 
Die Sendung Augustins zur Bekehrung der Angelsachsen. Leipzig 1899. -
H. How 0 r t h, St. Augustine of Canterbury. London 1913. - T. All i son, 
Benedict Biscop: Church Quart. Rev. CVIl (1928) 57-79. - 0 b s e r, Wilfrid 
der Altere, Bischof von York. Karlsruhe 1884. - Fie 1 d, St. Berin, the apostle 
of Wessex. London 1902. - J. F. K e nn e y, The sources of the early history 
of Ireland. I: Ecclesiastical.· Neuyork 1929. 
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S. 736. - § 13. Die kirchliche Verfassung und die Disziplin des Klerus im aus
gehenden Altertum. 

Siehe oben S. 819, zu § I I U. 12. Dazu: Hat c h, Die Grundlegung der Kirchen
verfassung Westeuropas im fruhen Mittelalter. Deutsch von H a rna c k, GieBen 
1888. - Stu t z, Gesch. des kirchl. Benefizialwesens von seinen Anfangen bis 
auf Alexander III. Bd. I, 1. Halfte. Berlin 1895. - A. Po s chi, Bischofsgut und 
Mensa episcopalis. Ein Beitrag zur Gesch. des kirchlichen Vermogensrechts. 
3 Bde. Bonn 1908/12. - M. Lei t n e r, Die SteHung des Bischofs von Alt-Rom 
im Corpus iuris civilis Justinians: Festschrift G. v. Hertling (Kempten 1913) 
504-515. - S c h mit z, Metropolitanverfassung und Provinzialsynode in 
Gallien wahrend des 5. J ahrh.: Zeitschr. Hir Kirchenrecht 1887, 3 ff. - G r i s a r, 
Rom und die frankische Kirche vornehmlich im 6. J ahrhundert: Zeitschr. fur 
katho!. Theol. .1890, 477 ff.; vgl. Analecta romana I 333 ff. - V.,r e r min g h 0 f f, 
Gesch. der Klrchenverfassung Deutschlands im Mitte1alter. Bd. I. Hannover 
1905. - S c h a fer, Fruhmittelalterliche Pfarrkirchen und Pfarreinteilung in 
romisch-frankischen und italienischen Bischofsstadten: Rom. Quartalschr. 1905, 
25 ff. - 1mb art del a To u r , Les paroisses rurales dans l'ancienne France du 
4e au 1 Ie siecle. Paris 1900. (Erweitert aus Artike1n der Revue historique.) -
Dber den Klerus und die Disziplin des Klerus und des Laienvolkes im Orient 
vieles in den verschiedenen, von den Apostolischen Konstitutionen (oben S.819) 
abgeleiteten Schriften der orientalischen Kirchen: Arabische und athiopische 
Didaskalia; Konstitutionen Hippolyts; Agyptische Kirchenordnung; Testament 
Unseres Herrn; Kanones Hippolyts; vg1. Bar den hewer, Patrologie (3. Aufl.) 
322 f. - Pit r a, Iuris eccles. Graecorum historia et monu~enta. 2 Bde. 
Rom 1864/68. - Fun k, Didascalia et Constitutiones Apostol. und T urn e r, 
Eccles. occid. monum. (oben S. 819). - Doctrina duodecim Apostolorum. Tubingen 
1887. - H 0 r n e r , The Statutes of the Apostles or Canones ecclesiastici. London 
1904. - Testamentum Domini Kostri, ed. R a h man i. Mainz 1899. - Fur 
Orient und Abendland die Kanones der Konzilien des 5. bis 7. Jahrhunderts. 

S. 749. - § 14. Der litllrgisehe Gottesdienst nnd das Kircllenjahr. A. Die eucha-
ristische Liturgie. . 

Allgemeine Werke s. oben S. 823. - R e n a u dot, Liturgiarum orien
talium collectio. 2. Aufl. 2 Bde. Frankfurt 1847. - M a bill 0 n, Museum 
italicum seu colI. veter. scriptor. ex biblioth. ita!. 2 Bde. Paris 1724. -
K 0 s t e r s, Studien zu Mabillons romischen Ordines. Munster 1905. -
Cut h b e r tAt chI e y, Ordo romanus primus. With Introd. and Notes. Lon
don 1904. - M 0 r i n, Liber comicus seu Lectionarius Missae quo eccles. Toletana 
ante annos 1200 utebatur (Anecdota Maredsolana I). Maredsous 1893. _. 
War r en, The Liturgy and Ritual of the Celtic Church. Oxford 1881. -
Wit hIe y S t 0 k e s, The Irish Passages in the Stowe Missal. Kalkutta 1881. -
Ban n i s t e r, Fragments of Irish Sacramentaries: Journ. of Theol. Stud. 1903, 
49 ff. - Pro b s t, Die abendlandische Messe vom 5. bis zum 8. Jahrhundert. 
Munster 1896. - A. Baumstark, Vom geschichtlichen Werden der Liturgie. 
(Ecclesia orans X.) Freiburg i. Br. 1923. - K. M 0 h I be r g u. A. B au m
s tar k, Die alteste erreichbare Gestalt des Liber Sacramentorum anni circuli 
der rom. Kirche (Liturgiegesch. Quellen II/12). Munster i. W. 1927. -
J. B r ink t r i n e, Sacramentarium Rossianum. Cod. Ross. lat. 204 (25. Suppl.
Heft der Romischen Quartalschrift). Freiburg i. Br. 1930. - J. P. K irs c h, 
Die Stationskirchen des Missale Romanum (Eccl. orans XIX). Freiburg i. Br. 
1926. - Gay, Etude sur la decadence du rit grec dans l'Italie meridionale: 
Revue d'hist. et de litter. religieuses 1897, 481 ff. - G. M 0 r in, La liturgie 
de Naples au temps de St. Gregoire: Revue Bened. 1891,481 ff. 529ff. Ders., 
Hierarchie et liturgie dans l'eglise gallicane au 5" siecle: ebd. 1891, 97 ff. 
De r 5., Liturgie et basiliques de Rome au milieu du VIle siecle: ebd. 191 I, 

.341-376. - C. M 0 h 1 be r g, II Messale glagolitico di Kiew ed il suo prototipo 

.romano del secolo VI-VII: Atti della Pont. Accad. Romana di Arch. Memorie 
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II (1928) 207-320. - W. J. And e r son, Fragments of an VIIph cent. Gallican 
Saramentary: Journ. of Theo!. stud. XXIX (1928) 337-345. - Pia i n e, De 
vera aetate liturgiarum Ambrosianae, Gallicae et Gothicae: Stud. und Mitteilungen 
aus dem Bened.- und Zisterzienserorden 1894, 534 ff. De r s., De sacramen
tarii Gelasiani substantiali authenticitate, ebd. 1901, 131 ff. (mit Forts.). -
P. de Pun i e t, Les trois homelies catechetiques du Sacramentaire Gelasien: Revue 
d'hist. eccles. 1904, 505 ff. 755 ff.; 1905, IS ff .. 304 ff. - G. M 0 r in, Un systeme inedit 
de lectures liturgiques en usage au 7e-8e siecle: Revue Bened. 1903, 375 ff. 
De r s., Une particularite inapen;;ue du "Qui pridie" de la Messe romaine aux 
environs de l'an DC: ebd. 1910, 513-515. - Cab r 01, Autour de la liturgie de 
Ravenne: ebd. 1906, 489 ff. - Wi 1 mar t, Le pretendu Liber officiorum de 
St. Hilaire et l'Avent liturgique: ebd. 1910, 500--513. - Fer 0 tin, Le Liber 
Ordinum en usage dans l'Eglise wisigothique et mozarabe d'Espagne du Se au I Ie 

siec1e (Monumenta Ecclesiae liturgica). Paris 1904. - Gil son, The Mozarabic 
Psalter. London 1905. - Antiphonarium mozarabicum de la catedral de Leon, 
ed. Benedict. de Silos. Leon 1928. - P. \V a g n e r, Der mozarabische Kirchen
gesang und seine Dberlieferung: Spanische Forsch. der Gorresges. 1. Reihe, I 
(Munster 1928) 102-141. - P. de Pun i e t, Le nouveau papyrus liturgique 
d'Oxford: Revue Bened. 1909, 34 ff. - For t esc u e, The divine Liturgy of 
our Father among Saint John Chrysostom. London 1909. - Eng d a hi, Bei
trage zur Kenntnis der byzantinischen Liturgie. Berlin 1908. - C h a ron, Le 
rite byzantin et la liturgie chrysostomienne dans les patriarcats me1kites: 
Chrysostomica II 473 ff. - B au m s tar k, Die Messe im Morgenland, Kempten 
1921. De r s., Ostsyrisches Christentum und ostsyrischer Hellenismus: Rom. 
Quartalschrift 1908, Gesch., 17 ff. De r s., Nichtevangelische syrische Perikopen
ordnung des ersten Jahrtausends (Liturgiegesch. Forsch. 3). Munster i. W. 1921. 

- R a i b 1 e, Dber Ursprung, Alter und Entwicklung der Missa praesancti
ficatorum: Katholik 1901 I 143 ff. 250 ff. De r s., Der Tabernakel einst und 
jetzt. Eine histor. und liturg. Darstellung der Andacht zur aufbewahrten Eucha
ristie. N ach dem Tode des Verf. herausgeg. von K reb s. Freiburg 1908. -
B 0 u din h 0 n, Les origines de l'elevation: Revue du Clerge frant;;. LV (1908) 
60 ff. 158 ff. - Dr u r y, Elevation in the Eucharist. Cambridge 1907. -
]. B r ink t r i n e, Zur Entstehung und Erklarung des "Gloria in exce1sis": 
Rom. Quartalschr. XXXV (1927) 287-302. - B. Cap e 11 e, L'origine antiadop
tianiste de notre Symbole de la messe: Recherches de theo!. anc. et medievale I 
(1929) 7-20. - K. H 0 11, Die Entstehung der Bilderwand in der griechischen 
Kirche. Gesammelte Aufsatze II (Tubingen 1928). 

S. 755. - B. Das Kirchenjahl'. 
Siehe oben S. 825, zu § IS. - A. B au m s tar k, Das Kirchenj ahr in Antiocheia 

zwischen 512 u. 518: Rom. Quartalschr. 1897, 31 ff. - N ill e s, Dber das antio
chenische Kirchenj ahr zu Anfang des 6. J ahrhunderts: Zeitschr. flir kathol. 
Theol. 1898, 589 f. - Cab r 0 1, L'Avent liturgique: Revue Bened. 1905, 484 ff. 
- A. deS ant i, La domenica delle Palme nella storia liturgica: Civilta catto!. 
1906 II 3 ff. - D ufo u r c q, Le passionnaire occidental au 7e siec1e: Melanges 
d'arch. et d'hist. 1906, 27 ff. 

S. 760. - D. Die litnrgisclle Kleidllng. 
Bra un, Die priesterlichen Gewander des Abendlandes (71. Erg.-Heft zu den 

Stimmen aus Maria-Laach). Freiburg i. Br. 1897. De r s., Die pontifikalen Gewan
der des Abendlandes (73. Erg.-Heft). Freiburg i. Br. 1898. De r s., Die liturgische 
Gewandung im Okzident und Orient nach Ursprung und Entwicklung, Verwen
dung und Symbolik. Freiburg 1907. - Wi I per t, Die Gewandung der Christen 
in den ersten J ahrhunderten. Koln 18g8. De r s., Un capitolo di storia del 
vestiario. 2 TIe. Rom 1898--1899 (a. d. Zeitschr. L'Arte). - G r i s a r, Das 
romische Pallium und die altesten liturgischen Scharpen (Festschrift zum elf
hundertjahrigen Jubilaum des deutschen Campo Santo in Rom, Freiburg 1897, 
Kirsch, Kirchengeschichte. I. 54 
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83 ff.). De r s., Analecta Romana I 507 ff. 675 ff. - P. Bat iff 0 1, Etudes de 
liturgie et d'archeologie chretienne (Paris 1919) 32-83. De r s., Origines du 
costume liturgique latin: Revue du Clerge fran<;. LXXXVII (1918) 385-400. 

S. 761. - § 15. Die Bulle nnd die letzte Olnng. 
Oben S. 826, zu § 16. - J. T i x e ron t, L'evolution de la discipline penitentielle 

du ve au VIII" siecle dans l'Eglise latine: Universite catholique, nouv. ser. LXIX 
(1912); LXXII (1913). - P. S c h u I z e, Die Entwicklung der Hauptlaster- u. 
Haupttugendlehre von Gregor d. Gr. bis Petrus Lombardus. (Diss.) Greifswald 
I914. - Th. H 0 f f man n, Zur Frage der Urheberschaft des christl. Haupt
sundenschemas: Pastor bonus 1917-1918, 548 ff. - H aut k a p p e, Dber die 
altdeutschen Beichten und ihre Beziehungen zu Caesarius von Aries. Munster 
1917. - J. Be s s I e r, Zeugnis Leos d. Gr. fUr die Ohrenbeichte u. die Absolu
tionsgewalt des Priesters: Rottenburger Monatsschr. 1925, 33 ff. - E. Galle r, 
Das Sundenbekenntnis bei Gregor d. Gr. (Aus dem Oberrhein. Pastoralblatt). 
Freiburg i. Br. 1928. De r s., Studien uber das gallische BuBwesen zur Zeit 
Caesarius' von ArIes und Gregors von Tours (Aus dem Archiv fUr kath. Kirchen
recht Bd. 109). Mainz 1929. De r 5., Das spanisch-westgotische BuBwesen vom 
6. bis 8. Jahrh.: Rom. Quartalschr. XXXVII (1929) 247-313. - B. Poschmann, 
Das christl. Altertum u. die kirchl. PrivatbuBe: Zeitschr. f. kath. Theol. LIV (1930) 
214-252. - V e r i n g, Zur Gesch. der Panitentialbucher: Archiv fUr kath. Kirchen
recht. N. F. XXIV (1873) 204 ff. - S c h mit z, Die BuBbucher u. die BuBdisziplin 
der Kirche. 2 Bde. Mainz u. Diisseldorf 1883/98. - Z e t tin g e r, Das Poenitentiale 
Cummeani: Archiv fUr kath. Kirchenrecht LXXXII (1902) 501 ff. - F 0 urn i e r, 
Etudes sur les penitentiels: Revue d'hist. et de litter. relig. 190r, 289 ff.; 1902, 59 ff. 
121 ff.; 1903, 528 ff.; 1904, 97 ff. - W. v. H 0 r man n, BuBbucherstudien: Zeit
schrift der Savignystiftung, Kan. Abt. XXXIV (1913) 413-492; XXXV (1914) 
358---483. - Va can dar d, La confession dans l'eglise latine du 5" au 14e siecle: 
Revue du Clerge fran<;. XLIV (1905) 339 ff. - K. H 0 11, Enthusiasmus und 
BuBgewalt beim griechischen Manchtum. Leipzig 1898. - J. H 0 r man n, 
Untersuchungen zur griechischen Laienbeicht. Ein Beitrag zur allgemeinen BuB
geschichte. Donauworth 1913. -- P. Al t h au s, "Bekenne einer dem andern 
seine Sunden." Zur Gesch. von Jak. 5, 16 seit Augustin: Festgabe fUr Theod. 
Zahn (Leipzig 1928) 165-194. 

Register. 
Die fett gedruckten Zahlen geben die Seiten an, wo ausfiihrlicher von den 

betreffenden Personlichkeiten gehandelt wird. 

Abasger: Christen tum bei 
denselben 629. 

Abbas s. Abt. 
Abdas, Bischof von Susa, 

Martyrer 430. 
Abendland : Verbreitung 

des Christentums 136 bis 
138. 

Abendmahl s. Eucharistie. 
Abercius, BischofvonHiero· 

polis 278. 
Aberglaube 66 526. 
Aberius, Priester 663. 
Abessinien : Christen tum 

daselbst 434 663; Mono· 
physitismus 663. 

Abgar IX. Bar Manu, Konig 
von Edessa 139 276 277. 

- X. Severus, Konig von 
Edessa 276. 

- Ukkana, Konig von 
Edessa: apokr. Brief· 
wechsel mit Christus 277. 

Abgefallene s. Lapsi. 
Abraham, Katholikos von 

Armenien 664. 
Abrasax 186. 
Absolution s. Lossprechung. 
Abt 491. 
Abu-Bekr, Mohammeds 

Schwiegervater 694. 
Abundantius, Bischof von 

Paterno 683. 
Abundius, Bischof von Como 

566. 
Acacianer und Homoer 404 

40 5. 
Acacius, Bischof von Amida 

430 • 
- Bischof von Beroa 416 

424 556. 
- Bischof von Casarea 386 

400 403 404 407 421 436. 
- Patriarch von Konstan

tinopel 63 r-643 739; 
Acacianisches Schisma 
636- 643. 

-- Bischofvon Melitene 663. 
- Katholikos von Seleuzia 

670. 

Acacius, Bischof der Nova
tianer 380. 

Achaia: Christengemeinden 
223-224. 

Achatius, syrischer Bischof 
295· 

Achillas, Bischof von Alex-
andrien 320 374. 

Acilius Glabrio, Konsul I I5. 
Acta facientes, Abgefallene 

295· 
Adamiten (Gnostiker) 189. 
Adamnan, Abt 736. 
Addai, angebl. Schuler des 

Apostels Thomas 277. 
Adelphius aus Mesopota

mien, Haupt der Messa
lianer 428. 

Adelwald, Sohn des Lango-
bardenkonigs Agilulf 624. 

Adeodat I., Papst 682 704. 
i\deodat II., Papst 705 713. 
Adesius, Priester 434. 
Advent 758. 
Aelia Capitolina 164. 
Aelianus, Prokonsul 446. 
Aerius, Priester von Sebaste, 

Irrlehrer 427; Aerianer 
427· 

Aetius, Archidiakon von 
Konstantinopel 472. 

-- Diakon und Lebrer in 
Antiochien, Arianer 399 
404 406 407. 

- Feldherr 621. 
Afra, Martyrin 300. 
Afrika: Christentum und 

KircheI37-I38285-287 
306 308-3 I7 443--453; 
M etropoli tan verfassung 

479 744; afrikanisches 
Generalkonzil 452. 

Agabus, Prophet 100. 
Agape, Frau 455. 
Agapen II9 120 244 507; 

agape funebris s. Toten
agapen. 

Agapet I., Papst 528 645 
647 648 702 707 738 740 
744· 

Apapet, Abt 649. 
Agapitus, Diakon und Mar-

tyrer 296. 
Agapius, arian. Bischof 411. 
- arabischer Bischof 477. 
- Manichaer 608. 
Agatha, Martyrin 295. 
Agathangelus 24. 
Agatbo, Papst 682 683 686 

689 705 748 749. 
Agathonice, Martyrin 152. 
Agidius, Bischof von Reims 

717 718. 
Agilulf, Konig der Lango-

barden 624 743. 
Agilus, Abt von Rebais 719. 
- Missionar 727. 
Agnes, Martyrin 300. 
Agnoeten oder Tbemistia-

ner, Monophysiten 667 
672 • 

Agrestinus, Monch 709. 
Agrippa I I., Konig der] uden 

roo 163. 
- Castor I8S. 
Agrippinus, Bischof von 

Karthago 138 287 312 
343 346. 

Agroecius, BischofvonTrier 
30 7. 

Agypten: Cbristentum und 
Kirche 138269-275306 
3 I 7-322; Monophysiten 
662-663; Heidentum der 
Agypter 52--53. 

Aidan, Miinch, Missions
bischof 733. 

Aizana, Konigin 434. 
Akademiker (Pia tons Schu

ler) 58. 
Akephaler (Monopbysiten) 

635 651 65 2 665 667· 
Akiba, Rabbi 164. 
Akoimeten (Schlaflose) 495. 
Akolythen 288. 
Aktisteten (Monophysiten) 

666. 
Alanen 617. 
Alarich 1., Konig der West

goten 606 617. 
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Alarich II., KonigderWest-
goten 625. 

Alban, hI. 307. 
Albanien: Christentum 629. 
Albinus, Abt in England 

734· 
Alboin, Konig der Lango

barden 623. 
Aldhelm, Abt von Malmes

bury, Bischof von Sher
borne 734. 

Alemannen: Missionierung 
715 724-726. 

Alexander I., Papst 217. 
- von Abonoteichos 15 I. 
- Bischof von Abyla 650. 
- Bischof von Alexandrien 

375-377-
-- Bischof von Antiochien 

424 478. 
- Bischof von Hierapolis 

556 557· 
- Jannaus, Furst der Ju

den 69. 
-- Bischof von Kappado

zien, dann von Jerusalem 
270271 275 277 295 322. 

- Bischof von Komana 305. 
- Bischof von Konstanti-

nopel 385. 
- Bischof von Lykopolis 

422. 
- BischofvonThessalonich 

384. 
- judaistischer Irrlehrer 

129 210. 
. - Martyrer in Alexandrien 

295· 
Martyrer in Casarea 297. 
Montanist 205 208. 

-- Severus, Kaiser 260 26r. 
- Stifter der Akoimeten 

495· 
Alexandrien : Christenge-

meinde 220269292476; 
alexandrinische Schule s. 
Katechetenschule von 
Alexandrien. 

Ali, Mohammeds Vetter, 
Kalife 694 695· 

Aliten, Mohammedaner 695. 
Alkibiades, Elkesait 167 

220. 
- Montanist 208. 
Allegorisch-mystische Er

klarung der Heiligen 
Schrift 530. 

Almosen 121. 
Almundar, sarazenischer 

Stammesfiirst 629. 
Aloger 208. 
Alpenlander: Christen tum 

30 7. 

Register. 

Altbritische Kirche: Ver
schiedenheiten im Ritus 
734-736. 

Amalasunthc:., Konig der 
Ostgoten 623. 

Amandus, Missionsbischof 
728. 

Ambrosius, Bischof von 
Mailand 371 410 4II 413 
441-442 456 457 464 
467 469 496 498 503 507 
510 522 528 53 1 575; 
dessen Schriften 442 bis 
443· 

- ein Freund des Origenes 
262 272. 

Ammianus Marcellinus, Hi
storiker 3t;i8 435. 

Ammon in Agypten 319. 
Ammonius, Bischof von 

Thmuis 292. 
- Monch 490 539· 
- von Alexandrien 275. 
- Sakkas, neuplatonischer 

Philosoph 263 266 27I 
272. 

Amphilochius, Bischof von 
Ikonium 409 416 426 
503 520. 

~mru, Kalife 697. 
Amter, kirchliche, s. Hierar-

chie. 
Anachoreten 490. 
Anakletus, Papst 216. 
Ananias, Hoherpriester 79. 
- Junger Jesu 93. 
- und Saphira 88. 
Ananus, Hoherpriester 93. 
Anaphora 505. 
Anastasius, Patriarch von 

Antiochien 666. 
- von Isaurien 488. 
- I., Kaiser 41 I 627 628 

637 639 641 705. 
- I1., Kaiser 690. 
- Monch 68r. 
- I., Papst 479 537 580 

606. 
- II., Papst 590 608 6II 

625 640 699. 
- Priester von Konstanti

nopel 546 589. 
- der Sinaite 669. 
- Bischof von Thessa-

lonich 564. 
Anathematismen des Cyril! 

von Alexandrien 550. 
Anatolius, Bischofvon Kon

stantinopel 564 566 567 
568 607 627 738 739. 

- Bischof von Laodicea 
32 1. 

- romischer Diakon 652. 

Andragathius 539. 
Andreas, Apostel II3-
- Bischof von Samosata 

55 1 557· 
- Bischof von Thessalo-

nich 706. 
Andromachus, Senator 614_ 
Andronikus, Bischof 307. 
Angeliten, Monophysiten 

669· 
Angelsachsen: Christentum 

73 1-734. 
Anianus, Bischof von An

tiochien 404. 
Pelagianer 587. 

Anicet, Papst 196 217 250. 
Anomoer (strenge Arianer) 

398 399 406. 
Ansbert, Abt 763. 
Anterus, Papst 283. 
Anthemius, Kaiser 608 628. 
Anthimus, Bischof von Ni-

komedien 299 324. 
- Bischof von Trapezunt, 

dann Patriarch von Kon
stantinopel 647. 

- Bischof von Tyana 478. 
Anthropomorphiten 536. 
Anthusa, hI. 528 539. 
Antichrist 233. 
Antidikomarianiten 422. 
Anti-Enkyklion des Basilis-

kus 632. 
Antike und Christen tum 

144-145· 
Antilegomena 213. 
Antinomismus 120. 
Antiochien : Christenge. 

meinde 91 220 276 292 
423 476; antiochenische 
Schule s. Katecheten· 
schule von Antiochien. 

Antiochus Epiphanes 69. 
Antipas von Pergamum, 

Martyrer 115 258. 
Antipater 70. 
Antitakten, Gnostiker 189. 
Antitrinitarier 278-283 319 

bis 320. 
Antoninus Pius, Kaiser 140 

15o-i51 219. 
Antonius der Einsiedler 350 

384 419 490. 
Anulinus, Statthalter m 

Afrika 317. 
An ysius, Bischof von Thessa

lonich 440 479. 
Apelles, Marcionit 198. 
Aphraates, Abt und Bischof 

409 427 428. 
Aphthartodoketen oder Ju

lianisten, Monophysiten 
665· 

Register. 

Apiarius, Priester von Sicca Arianismus 356 372-412 
606. 423 579; Spaltungen 398 

Apokrisiarier (Responsalen) bis 405; Ar. bei den ger-
627. manischen Stammen 412 

Apokryphe Schriften 202. 617. 
Apollinaris, Patriarch von Aristacas (Rostaces), Metro-

Alexandrien 655 657. polit von Armenien 431. 
- Bischof von Hierapolis Aristarchus IOI. 

151 158 161. Aristides, Apologet ISO 157 
- (Apollinarius), Bischof 161. 

von Laodicea 319 370 Aristobolus, I., Konig der 
413-415SIO;seineLehre Juden 69. 
319 412-413 418. -- II., Konig der Juden 69. 

- (Apollinarius) von Lao- - Peripatetiker 74. 
dicea, der altere 413, Aristokritus,Manichaer609. 
5 IO. Aristolaus, Tribun undN otar 

Apollinaristen 413-416 418 556. 
422 533. Ariston von Pella 162. 

Apollinarius S. Apollinaris. Aristoteles aus Stagira 58 
Apollo, Judenchrist 98. bis 59; Aristotelische 
Apollonia, Martyrin 295. Schule 530. 
Apollonius, Martyrer 153. Arius, Haresiarch 373-385 
- von Tyana 156. 531; seineLehre 373--374. 
Apologeten 157-163 369 Arkadius, Bischof, papst-

bis 372. licher Legat in Ephesus 
Apostel 83-8487-88112 551. 

bis I 14; im weiteren Sinne - Erzbischof von Zypern 
125; Ap. dekret 95; Ap. 672. 
feste 5 14; Ap. konvent in - Kaiser 46 I 462 466 467. 
Jerusalem 95. Arkandisziplin 333 499· 

Apostelgeschichte 113. Arkesilaus 60. 
Apostoliker (Irrlehrer) 427. ArIes: Christengemeinde 
Apostolisches Symbol 215.' 312; papstI. Vikariat von 
Appellationen an den Papst A. S. Vikariat, papstI. 

48 I; Streit iiber die A. Armenien: Christen tum 306 
606-607. 431-432; Monophysitis-

Appellinus, Bischof von mus 663 . 
Genf 709. Armenier, ihre Liturgie 750. 

Apulejus von Madaura 157. Armenius, Abt und Priester 
Aquarier 201. 605. 
Aquila und Priscilla 97 98 Armenmahl S. Agapen. 

100. Armenpflege, kirchliche 121 
Aquileja, Metropole 480 460. 

742. Armentarius, Bischof von 
Arabien: Christentum 306 Riez 61 I. 

433 630 ; religiose Zu- Arnobius, Schriftsteller 317. 
stan de 69I-692. Arrhian, Philosoph ISS. 

Arbogast 365. ArriusAntoninus, Prokonsul 
Archaologie und Kunst- 153. 

geschichte, christliche, Arsacius, Bischof von Kon
Literatur derselben 19. stantinopel 473 542 543. 

Archelaus, BischofvonKas- Arsenius, Bischof von Hy-
kar 327. psele 382 383. 

Archidamus, rom. Priester - Einsiedler 573. 
390. Artemon oder Artemas, rrr-

Archidiakon 472. lehrer 279. 
Archimandrit 491. Aschines, Montanist 207. 
Archipresbyter 473. Ascholius, BischofvonThes-
Archivare 474. salonich 4IO 416 440479· 
Archontiker(Gnostiker)I83_ Asia, Provinz 305. 
Aren S. Zeitrechnungen. Asklepas, Bischof von Gaza 
Ariamir(Theodemir), suevi- 381 386 387 390 393. 

scher Fiirst 618. Asklepiodotus,Irrlehrer279. 
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Aspebethos(Petrus), Bischof 
der Sarazenen 433. 

Assyrien: Heidentum 5 I. 

Asterius, Arianer 373 385. 
- Bischof aus Arabien 391. 
Astyrius, Senator 297. 
Asylrecht der Kirchen 462 

745· 
Aszese, christliche 257 348 

bis 350 489. 
Aszetische und mystische 

Schriften 572- 57 5· 
Ater, Martyrer 295. 
Aterbius, Antiorigenist 536. 
Athalarich, Konig der Ost-

goten 623. 
Athanarich, KonigderWest

goten 429. 
Athanasianisches Symbo

lum 417-418. 
Athanasius, Bischof von 

Alexandrien 370377 378 
381-398406408412413 
419 420 434440467496 
520 528 535 738 75 8. 

- Monch 668. 
- II., monophys. Patriarch 

von Alexandrien 642. 
Athaulf, Konig der West· 

goten 617. 
Athenagoras, Apologet 151 

158 161 229. 
Athenodorus, Bruder Gre

gors des Wundertaters 
272 323. 

Atomistische Schule 55. 
Attalus vonPergamum, Mar

tyrer 153. 
Attikus, Bischof von Kon· 

stantinopel 478 543 584 
609. 

Attila, Konig der Hunnen 
607 621. 

Attis 52. 
Audianer (Haretiker in Me

sopotamien) 429. 
Audius (Udo) aus Meso

potamien, Stifter der 
Audianer 429. 

Audomar, Missionar 728. 
Augustin, Abt, Missionar in 

England, Erzbischof von 
Canterbury 73I-732 734 
735· 

Augustinus, Bischof von 
Hippo 366 371 4IO 450 
45 1 452 453457461 467 
468 485 497 498 503 5 II . 
516 522 528 53I 575 577 
bis580580--592 592 bis 
597 597-605 607; seine 
Gnadenlehre 592-597 
598 601-602. 
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Aurelianus, Bischof von Ar- ! Bar Sudaili, Abt zu Edessa, 
les. 61 1. Monophysit 609 769. 

Bilder Christi und der Hei
ligen 524-525. 

- BIschof von Karthago Barsumas, Bischof von Ni-
453 .581. sibis 559 670 671. 

B!ld~auerkunst 525. 
BIldhche Darstellungen in 

den Katakomben 341 bis 
342. 

- K~lser 297 339 6I5· - syrischer Abt 562 571. 
AurellU.s, Martyre~ 295. Bar~~olomaus, Apostel I I2. 
Au~breltung der Kuche. I35 Bas~l~anermonche 493. 

bls 14I 304-307. Slehe Baslhdes, Gnostiker 185 
auch Christentum. bis 188. 

Bileamiten oder Balaamiten 
130. 

Autharis, Langobardenfurst - spanischer Bischof 312. 
623. Basiliken 522. 

Birinus, 
733· 

Missionsbischof 

Auxanius, Bischof von Aix Basilikus, Marcionit I97. 
6I1. Basilina, Mutter Julians 

Bischof von Arles 358. 

«Bischof des Auilern» 466. 
BischOfe 125-I26236-238 

469-472; s. auch Epi
skopat; Stellung der B. 

6 I 1. . " Basiliskus. U surpator 63 I 
AuxentlUs 1., anamscher bis 632. 

Bischof von Mailand 396 Basilius, Bischof von An-

236- 237 627 716; An
sehen 464 627; Vorrechte 
4?4 716; Funktionen 47I 
b~s 472; Wahl 238 469 399 40~ 4:0. . kyra 385 394 399 400 402 

- 11., anamscher BIschof 404. 
von Mailand 4 I I 441. - Bischof von Casarea in 

Avitus, Bischof von Vienne Kappadozien 315345358 
~04 .618 7I~. . 409413424 425 432 467 

AXI<?ntlkus(AxlOmkus),Gno- 478 492 493 496 503 510 
stlker 194· 520 528 53 I 737 758. 

- Bischof von Gortyna 690 
707· Baal 52 260. 

Babaus, Katholikos von Se
leuzia 671. 

- Priester, papst!. Legat 
in Chalzedon 567. 

Babgen, Katholikos 
Armenien 664. 

von - rom. Stadtprafekt 698. 
Basiliusliturgie 750. 

Babuaus, Katholikos 
Seleuzia 670. 

von Bathildis, hI. 625. 
Begrabnisplatze s. lome

terien. Babylas, Bischof von An-
tiochien 262 295 322. 

- Martyrer 361. 
Babylon: Heidentum 51. 
Bachiarius, Monch 457. 
Bahram I. (Vararanes), Per-

serkonig 327. 
- V., Perserkonig 430. 
Bajuvaren: Missionen 7 IS 

726-727. 
Bangor, Kloster in Irland 

und in Wales 735. 
Bann 252 488 521. 
Baptisterien s. Taufkirchen. 
Barbarazini 614. 
Barbas (Bardas), arianischer 

Bischof von Konstanti
nopel 41 I. 

Barbascemin, Katholikos 
von Seleuzia 430. 

Beicht, geheime 793; s. auch 
Buildisziplin. 

Beichtsiegel 763. 
Bekenner 259; B.feste 758. 
Bekenntnis der Sunden 345; 

s. auch Beicht und Buile. 
Bel und M ylitta 51. 
Belisar, ostromischer Feld

herr 620 648. 
Benedikt Biscop 734. 
- von Nursia 614 623 710 

his 712. 
- 1., Papst 702. 

II., Papst 70<;. 
Benediktinerregei 710 bis 

7 I 1. 
Benen (Benignus), Erzbi

schof von Armagh 730. 
Bertannes (Vartanes), Me

tropolit vonArmenien43 I. 
Bertha, Konigin von Kent 

731. 
199 Bertranion, Usurpator 357. 

Berufung der Heiden 91. 
Beryllus, Bischof von Bostra 

Barbatianus, Monch 498. 
Barbelioten (Gnostiker) 182. 
Bar-Cochba I64. 
Bardesanes, Gnostiker 

277· 
Barnabas, Apostel 91 9495 

96 97 II3 125. 
Barnabasbrief 220 234. 
Barsanianer oder Barsanu-

phiten (Monophysiten) 
667. 

276. 
Besas, Martyrer 295. 
Bibel: Erklarung 530. 
Bibliographie der Kirchen-

geschichte 2 I. 

b1S.470 721 745-746; 
WeIhe 484. 

Bischofskataloge I27. 
Bithynien 305. 
Biton, rom. Priester 377. 
Blandina, Martyrin 153. 
Blasilla 497. 
Blastus, Priester 250. 
Blemmyer: Christentum 

631. 
Bobbio, Kloster 725. 
Boethius 623 702. 
Bonifatius I., Papst 470 479 

600 609 698. 
- 11., Papst 605 701 707. 
-- IlL, Papst 704. 
- IV., Papst 704. 
- V., Papst 704 733. 

Bischof von Karthago 
620 744. 

- rom. Priester 567. 
- Statthalter 619. 
Bonosus, Bischof von Sar-

dika 498. 
Botrus, Priester 444. 
Brahmanismus 50. 
Brevier s. Stundengebet. 
Brid (Brud), Konig der 

Schotten 730. 
Briefe «ad virgines» 349. 
Brief.wechsel, apokrypher, 

zWlschen Christus und 
Konig .Abgar 277. 

Brigida, Abtissin in Irland 
730 • 

Briten: Christentum 730 bis 
731. 

Britische Inseln: Christen 
tum 137 307 729-736. 

Brotbrechen 89 118. 
Bruderkuil 120. 
Brunhilde, Konigin der 

Franken 717 725. 
Bubulkus, Bischof von Vin

donissa 724. 

Buch des Heraklides 548. 
Buddhismus 50. 
Burgunder 618. 
Bnllbucher 762. 
Buildisziplin, kirchliche 

(Builwesen) 251-253 286 
311316342-346519 
bis 522 761-763; der 
Kleriker 521 762; offent
liche Buile 344 5 19 76 I 
bis 762; Builstationen 344 
bis 345 512. 

Buller 343--344 504. 
Builpriester 345 519. 

Cacilia, Martyrin 300. 
Ciicilian, Bischof von Kar-

thago 377 444 445 446. 
Cacilius, Priester 308. 
Cadoc, Monch 73 I. 
Caelestius, Pelagianer 580 

581 584 586. 
. Cajus, Papst 315. 
- rom. Presbyter 105 281. 
Caligula, Kaiser 109. 
Candidian, Comes 552. 
- Erzbischof von Grado 

743· 
Canterbury, Erzbistum 732. 
Caracalla, Kaiser 260 261 

272. 
Carterius 539. 
Casaria, Abtissin 709. 
Casarius, Bischof von Aries 

503 528 575 604 605 61 I 
709 715 7I6. 

- Bruder des Gregor von 
Nazianz 528. 

Casaropapismus im christ
lichen Romerreich 465 
bis 466 626 628. 

Cassian, Gnostiker I95 201. 
- Johannes,AbtvonSt.Vik

tor in Marseille 497 549 
574 598 f. 602 605. 

- - dessen Gnadenlehre 
599-60 1. 

Cassiodori us 706 7 I 2. 
Causae maiores 737. 
Celsus, Philosoph 151 154. 
Cerdon, Gnostiker I96 219. 
Cerinthus, Irrlehrer I I6 130 

132 175. 
Cestius Gallus 110. 
Chalcidius, Philosoph 368. 
Chaldaische Christen 670. 
Charibert, Konig der Fran-

ken 746. 
Charisius, Okonom von Phil

adelphia 554. 
Charismen II8 245. 
Charrarich, Konig der Sue

ven 618. 

Register. 

Chasidim 70. 
Childebert 11., Franken

konig 716. 
Chiliasmus(tausendjahriges 

Reich) 206 208 234 319. 
Chilperich, Frankenkonig 

717. 
China: Christentum 630. 
Chindasuinth, Konig der 

Westgoten 721. 
Chintila, Konig der West

got en 720 723. 
Chlodwig, Konig der Fran

ken 624. 
Chiotar 1., Konig der Fran

ken 625 719. 
- 11., Konig der Franken 

625 716 717 719 725. 
Chlotilde, Konigin der Fran

ken 624 625 719. 
ChorbischOfe 293 746. 
Chosroes 1., Konig von Per-

sien 630 670 . 
- 11., Konig v. Persien 670. 
Christen: Name 9 I. 
Christengemeinden der apo-

stolischen Zeit 122-123. 
Christentum, Ausbreitung 

desselben 135-141 259 
bis 260 629-631; s. auch 
die N amen der einzelnen 
Lander; ({ Hellenisierung» 
desselben I45 172; Staats
religion im Romerreich 
365; StellungzumHeiden
tum 141-146. 

Christenverfolgungen, 107 
bis 109 146-154294 bis 
304; lahl der alteren 304 ; 
Chr.-verf. des Antoninus 
Pius ISO; des Caracalla 
261; des Commodus 153 
bis 154; des Decius 273 
347; des Diokletian und 
seiner N achfolger 297 bis 
303; des Domitian 114 
bis II 5 148; des Hadrian 
149-150; des Julianus 
Apostata 357-363; des 
Mark Aurel 151-153; 
des Maximinus Thrax 262 
272; des Nero 107-109; 
des Septimius Severus 
260-261; desTrajan 148; 
des Valerian 296-297 
3 I 8; in Arabien 433; in 
Persien 429-430. 

Christi apokrypher Brief
wechsel mit dem Konig 
Abgar 277. 

Christliches Leben I 20- I 22 
253-259 347-350 526 
bis 529 764; Verfall 526. 

855 

Christologie 230 529-535 
545-559 559-571 631 
bis 645 671-691; der 
antiochenischen Schule 
529-534 545· 

Christus: Vorbereitung der 
Menschheit auf seine An
kunft 79-81; Lehre von 
dessen Person 75 53! bis 
534; Christi Wirkungs
weise 671-674; zwei Na
turen 568-569; Verbin
dung der zwei N aturen 
bei den Antiochenern 53 I 
bis 534. 

Chrodieldis, N onne 720. 
Chronologie 15-18; des 

Lebens Jesu 86. 
Chrysaphius, Eunuch 561 

565. 
Chrysippus aus Soli 59. 
Chrysophora 224. 
Chrysostomus s. Johannes 

Chrysostomus. 
Chrysostomusliturgie 750. 
Cicero, M. Tullius 64. 
Circumcellionen 447 44845 I 

461. 
Claudianisten 449. 
Claudianus • Priester von 

Rom 446. 
- Mamertus, Priester von 

Vie nne 511. 
Claudius Apollinaris, Bi

schof von Hierapolis s. 
Apollinaris. 

COlestius, Priester 444. 
Coelicolae 6I3. 
Commodus, Kaiser 153-154. 
Communicatio idiomatum 

533 548. 
Conall, Schottenkonig 730. 
Concilium quinisextum 698; 

s. auch Trullan. Konzi!. 
consubstantialis (of.looucno~) 

378-379. 
Corbie, Kloster 713. 
Corpwald, Konig der Ost

angeln 733. 
Crescens, ApostelschUler 

136. 
- Zyniker 151 152 ISS 219. 
Cresconius, afrikanischer 

Bischof 464. 
Crispina, Martyrin 300. 
Crispus, Sohn Konstantins 

317 354 356. 
Culdeer 735. 
Cumanus, Prokurator 109. 
Cypern s. lypern. 
Cyprian, Bischof von Kar-

thago 257 259 288 295 
296307308-314316317 



Register. 

318 323 336 346 347 348 1 Depositum des Glaubens 
349 443· 2 11. 

Diozesansynoden 744-745. 
Diozese 238 468-475 744 Cyprian, Bischof von Tou· Derketo (Atergatis) 51. 

Ion 605. Desiderius, Bischof von Ca-
Cyriakus, Diakon 446. hors 717. 

bis 747. 
Diplomatik 15. 
Diptychen 334. 

- Patriarch von Konstan· - Erzbischof von Vienne 
tinopel 741. 717. Disibod, Missionar 728. 

Disibodenberg, Kloster 728. 
Disziplin, kirchliche 346 bis Cyril,:, Arianerbischof in - aus Gallien 498. 

Afnka 619. Deusdedit (Adeodat) Papst 
Cyrillonas, syrischer Lieder- s. Adeodat. ' 347 518-522 744-747; 

Buildisziplin s. dies. 
dichter 5 IO. Deuterius arianischer Bi-

Cyrillus, Abt der Akoimeten schof 4'1 I. - des Klerus 240-241 346 
bis 347484-488 736 bis 
749· 636. Deuterokanonische Bucher 

- Bischof von Alexandrien 212. 
492520543549-559654 Devotionsmedaillen 527. 
738 758. Dhu Nuwas, Konig 433 630. 

- Bischof von Jerusalem Diadochus, Bischof von 

Diuma, Bischof der Mercier 
und Mittelangeln 733. 

Doctor audientium 331. 
Dogmengeschichte, Litera

tur 42-43. 370 409 416 420-421 Photice 573. 
503. Diakonen 88 II8 124 125 

- von Skythopolis 573. 126-127240257284288 
Cyrus, Bischof von Phasis 484; Diakonatsweihe 484. 

in Lazien, dann Patriarch Diakonissen 240 257 350 
von Alexandrien 672 673 746. 
676 679 685. Dianius, Bischof von Casa-

- der Akoimet 645. rea 388. 
Diaspora, judische 73. 

Dacius, Bischof von Mai- Dictinius,priszillianistischer 
land 65 1 653 656 657. Bischof 457. 

Dagobert I., Konig der Didache 120. 
Franken 626 717 72S. Didaskalia 333. 

Dalmatien: Christentum 136 Didymus der Blinde 409 
305. .413 420 53 1 535 650. 

Dalmatius, Abt 554 555. DIOdor von Antiochien, Bi-
Damasus I., Papst 283 403 schof von Tarsus 404409 

409 410 413415417425 416424510531 539558. 
438-439 456 482 SIO 576 Diognet, Brief an 157 162. 
69?. Diokletian, Kaiser I47 297 

Damlan,PatnarchvonAlex_/ 298 330. 
andrien 667 668. / Dionysische Zeitrechnung 

Damianiten, Monophysiten 17. 
669· Dionysius, der Areopagite 

Dan:onen!ehre 232. 97 223 535 574. 
Dame!, BIschof von Karra - Bischof von Alexandrien 

563. 246 257274295 297306 
- Monch in Edessa 492. 3IO 31 1312 3I3 318-320 
- Monch in England 731. 321 323 348. 
- Stylit 632. - Bischof von Korinth 139 
Darstellung Christi imTem- 140 223 239 258. 

pel (Fest) 756. 1_ Bischofvon Mailand 396. 
David! Erzbischof von Me-I- kaiser!. Kommissar 384. 

nevI!' 588 731. - Papst 314-315 320. 
- 1;'hllosoph 665· . - Exiguus, Abt 321 464 
DeCIUSTrajanus, KaIser 147. 645 701 706 734. 
Dekretalen, papstl. 439 482. Dioskorus II., monophysi-
Demas, Apostelschuler 101. tischer Patriarch von 
Demetrias 497· Alexandrien 642. 
Demetrius,. Bischof von - Martyrer 295. 

Doketen, Doketismus 130 
195· 

Dominikus, Bischof von 
Karthago 452. 

Domitian, Bischof von An
kyra 649. 

- Kaiser II4-1I5 147 
148. 

Domitius, Bischof von Pru
sias 684 685. 

- Ulpianus 261. 
Domnus, Bischof von An

tiochien315 325559562 
563 657. 

Donatisten 449; Grund
!ehrer: 390 439 440 578; 
111 Afnka 317356443 bis 
453 578. 

Donatus, donatistischer Bi
schof von Bagai 448. 

- Bischofvon Casae Nigrae 
443--445· 

- d. Gr., donatistischer Bi
schof von Karthago 390 
445-448. 

Donaulander 307. 
Donus (Domnus), Papst 682 

70 5. 
Dorothea, Martyrin 300. 
Dorotheaner (Arianer) 41 I. 
Dorotheus von Antiochien, 

Priester 326 41 I. 
- Diakon 409. 

von Heraklea 408. 
- Bischof von Marciano

polis 546. 
- Martyrer 299. 
- Erzbischof von Thessa-

lonich 642 643 706. 
Al~xandnen 271 272. - Monch 539. 

DemlUrg 173· - Patriarch von Alexan-
Demokri.tus von Abdera 55. drien 559 562-570. 
DemophIlus von Beroa, aria· - romischer Diakon Gegen-

nisc~er Bischof von Kon- papst 70 1. ' 

Dositheaner, Gnostiker 176. 
Dositheus, Gnostiker 176. 
Doxologie 752. 
Dragobodo, Bischof von 

stantl110pel 393 408 4IO. Diotrephes, Bischof 116. 
Speier 728. 

Dreifaltigkeit s. Trinitat. 

Drei Kapitel oder Artikel 
650; Dreikapitelstreit65° 
bis 657 657-662 702. 

Dubricius, Bischof der Bri
ten 731. 

Dulcitius, romischer N otar 
562. 

- Tribun 450. 
Dyophysitismus 569. 

Eadbald, Konig von Kent 
733· 

Eadwin (Edwin), Konig von 
Northumberland 733. 

Ebioniten 132-133 166. 
Ebrulf, hI. 719. 
Edelfried, Konig von Nort· 

humbrien 735. 
Edessa: Christentum 277 

306; Schule von E. 428 
43 1 558 559 670. 

Edikt von Mailand 303. 
Edilberge (Athelberga), Ko

nigin von Northumber
land 733. 

Egbert, Priester in England 
736. 

Egerik, Konig der Ost
angeln 733. 

Egiza, Konig der West
goten 722 723. 

Ehe 254 335 5I8-5 19; 
zweite 255 518; E.hinder
nisse 5 19; U naufloslich
keit 518. .. 

Ehrentrudis, Abtissin 727. 
Eigenkirchen 718. 
Einweihung der Kirchen 

759-760. 
Ekdikoi (Defensoren) 474. 
Ekebolius, Sophist 358. 
Ekthesis des Kaisers Hera-

klius uber die Wirkungs
weise in Christus 676. 

Eleatische Schule 54. 
Elesban, Konig der Abes

sinier 630. 
Eleusinische Mysterien 54. 
Eleusius, Bischof von Cyzi

kus 400403 404407417. 
Eleutherus, Papst 206 217 

224· 
Elias, Erzbischof von Aqui

leja 743. 
- Patriarch von Jerusalem 

641. 
- Erzbischof von Thessa

lonich 657. 
Eligius, Bischof von Noyon 

728. 
Elkesaitismus 166-170. 
Elpidius, kaiser!. Beamter 

562 . 
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Elpidius, Rhetor 455. 
- rom. Priester 387. 
Elxai 167. 
Emeritus, Donatist 451. 
Emerius, Bischof von Sain-

tes 746. 
Emmeram, aquitanischer 

Bischof, JliIissionar 727. 
Empedokles 55. 
Endemusa(Synode)477 749. 
Energumenen 504. 
Engel, Feste ders. 5 I 5. 
England: Christentum 730 

bis 736; s. auch Britische 
Inseln. 

Enkratiten 200-201. 
Enkyklion des Basiliskus 

632 . 
Ennodius,Bischofvon Pavia 

70 5. 
Enzyklopadien, theolog. 22. 
Epaphras lOI. 
Epaphroditus 101. 
Ephram der Syrer 409 428 

50 3 5lO. 
- Patriarch von Antiochien 

649 65 I. 
Epigonus, Monarchianer 

280. 
Epigraphik 18-19. 
Epiklese 505. 
Epiktet 64 155. 
Epikur, Epikureer 60. 
Epimachus, Martyrer 295. 
Epiphanes, Gnostiker 194. 
Epiphanie 334 335 512. 
Epiphanius, Bischof von 

Konstantia (Salamis) 4lO 
422-423 530 536 540 
bis 541. 

- Patriarch von Konstan-
tinopel 643 706. 

- Bischof von Pavia 622. 
- Sophist 413. 
Episkopat 126 236; s. auch 

Bischofe; U rsprung 124 
bis 127. 

Episkopen 124 125. 
Erbsunde 231 588-590. 
Eremiten 493. 
Erlosung 231-232. 
Ervig, Konig derWestgoten 

721 723. 
Esaianisten (Monophysiten) 

667· 
Esaias, monophys. Bischof 

667· 
Eschatologie 234-235. 
Esra, Katholikos von Ar

menien 665. 
Essaer oder Essener 72. 
Ethelbert, Konig von Kent 

731. 

857 

Ethische Philosophie 55· 
Eucharistie I 19-120 244 

bis 247 333; als Opfer 
246 508; Empfang 5.08 
bis 509; euchar. Feler 
119-120 244--247 501 
bis 509 750-755. 

Eucherius von Lyon 528. 
Eucheten s. Messalianer. 
Euchrotia, Aquitanierin, 

Priszillianistin 457. 
Eudokia, Kaiserin 570. 
Eudoxia, Kaiserin 541 542. 
Eudoxianer, eigentliche 

Arianer 41 I 416. 
Eudoxius, Bischof von Ger

manicia, dann von An
tiochien, dann von Kon
stantinopel 393 394 400 
403 404 406 407 408 423. 

Eugen 1., Papst 681 705. 
- Bischof von Seleuzien 

in Zilizien 668. 
- 1., Bischof von Toledo 

722. 
- II., Bischof von Toledo 

722. 
Eugenius, Bischof von Kar-

thago 619. 
- Diakon 446. 
- Usurpator 365. 
Eulalius, Bischof 664. 
- Gegenpapst 470 606. 
Eulogius von Alexandrien 

176 669· 
- Bischof von Casarea 

(Palastina) 582. 
- Bischof von Edessa 416. 
- Priester von Edessa 467. 
- kaiser!. Beamter 562. 
Eumenius, arianischer Bi-

schof von Samosata 408. 
Eunapius, Historiker 368. 
Eunomianer 399 41 I. 
Eunomius, arianischer Bi-

schof von Cyzikus 399 
40 4 40 7. 

- Bischof, romischer Legat 
480. 

Eunomo-Eutychianer (Aria
ner) 41 I. 

Eunomo - Theophronianer 
(Arianer) 411. 

Euphemius, Patriarch von 
Konstantinopel 636 639 
643· 

Euphranor 319. 
Euphrasius, Patriarch von 

Antiochien 643. 
Euphratas, Missionar bei 

den Abasgern 629. 
Euphrates, Bischofvon Koln 

392 . 



Euphronius, Bischof von 
Tours 61 I. 

Eurich, Konig der West
goten 618. 

Eusebia, Kaiserin 358. 
Eusebianer (Arianer) 378 

381 383 386 387 390. 
Eusebius, Papst 302 316. 
- Bischof von Cas area in 

Palastina 274275276370 
376 377 378 379 381 383 
384 385 421. 

- Bischof von Dorylaum 
559 560 566. 

- Bischof von Emesa 534. 
-- Bischofvon Nikomedien 

(dann von Konstantino
pel) 356 373 375-389 
424 433· 

- Bischof in Persisch-Ar
menien 664. 

- Bischof von Samosata 
408. 

- Bischof von Vercelli 396 
406 440 528. 

- aus Konstantinopel 546. 
--- kaiser!. Eunuch 397. 
- Monch 539. 
Eustasius, Abt von Luxeuil 

709 727. 
Eustathianer in Antiochien 

393 423; in Sebaste 426. 
Eustathius, Bischof von An

tiochien 381 423 424 53I. 
- Bischof von Sebaste 400 

404 407 426 492 . 
Eustochium 497. 
Eustochius, Patriarch von 

Jerusalem 649. 
Euthalius, Archidiakon des 

Dioskorus von Alexan
drien 472. 

Eutherius, Bischof von Ty
ana 557 607· 

Euthymius, agypt. Monch 
539· 

- Monch in Palastina 433 
492 • 

Eutropius, Bischof von 
Adrianopel 38I. 

- Eunuch 462. 
Eutyches, Irrlehrer 559 his 

564 570 607; seine Lehre 
560. 

Eutychianisten 665. 
Eutychianus, Papst 3I5. 
Eutychius, Arianer 41 I. 
- Patriarch von Konstan· 

tinopel 657 658 660 666 
668. 

Euzoius,Diakon,arianischer 
Bischof von Antiochien 
382 423. 

Register. 

Evagrius, katho1. Bischof 
von Konstantinopel 408. 

Pontikus 539 573 650. 
- Priester, dann Bischof 

von Antiochien 409 424. 
Evangelien 106112 113 116. 
Evangeliumnach Matthaus, 

syrochaldaisches 133 bis 
134· 

Evaristus, Papst 217. 
Evodius, Bischof von An

tiochien 220. 
- Prafekt 456. 
Evoptius, Bischof von Pto· 

lemais 55I. 
Exkommunikation s. Bann. 
Exomologesis 252344521. 
Exorzisten 288. 
Exukontianer, strenge Aria-

ner 398 399. 

Fermentum 509. 
Ferrandus, Diakon von Kar

thago 652. 
Feste des Herm 512-514 

756-757; der Engel 515 
bis 516; der Gottesmutter 
516-517 756; der Hei
ligen 514- 516 758. 

Festkreis, kirchlicher 247 
bis 25 1 334 755-759· 

Festus, Prokurator 100. 
- Senator 699. 
Finian, Bischofvon Clonard 

730 . 
Firmicus Matemus 357 371. 
Firmilian, Bischof von Ca

sarea in Kappadozien 272 
277-278 312 313 323 
32 5. 

Firmung 243 332 500-501. 
Firmus, Erzbischof von Ca-

Fabianus, Papst 284 295 sarea in Kappadozien 554. 
307 308 - Primas von Numidien 

Fabiola 497· 654. 
Fa1;>ius,. Bischof von An.' Fischbild 341. 

tlOchlen 322 323 324. Flabellen 525. 
Fakundus, Bischof von Her- Flacillus Bischof von An-

miane 651 653. tiochi~n 388. 
Fasttage 247-249 51 I 512 Flavia Domitilla I I 5. 

bis 513. Flavian, Bischof von An-
Fa1!sta, Gemahlin Konstan-I tiochien 404 409 424 428 

tms d. Gr. 356. 464 510. 
Faustinus, Bischof von - Bischof von Konstan-

Braga, dann von Sevilla tin opel 474 560 562-563. 
607 722. - BischofvonThessalonich 

- und Marcellinus, Priester 552. 
441. - II., Bischof von Antio-

Faustus, Abt von Lerin, chien 640 641. 
dann Bischof von Riez Flavita(Fravitas), Patriarch 
603 604.605 713. I von Konstantinopel 636. 

- von Mlleve, Manichaer -Flavius Josephus 71 76 IIO. 

6?~. . . - Klemens, Konsul I I 5. 
FelIcIsslmus, DJakon und Flora, Brief an sie 193. 

Martyrer 296. Florian, Martyrer 307. 
- von Karthago 309. Fiorentius, Priester 710. 
Felix, I., Papst 315. Florinus, Gnostiker 219. 

(!I.), Gegenpapst 401436 Forderung und Hindernisse 
bls 437. in der Ausbreitung des 

- III. (rich tiger II.), Papst Christentums 141-146. 
470 620628636637699. Fortunatian, Bischof von 

- IV. (rich tiger IlL), Papst Aquileja 396. 
604 605 701. Fortunatus, Gegenbischof 

- BischofvonAptunga444 in Karthago 309. 
445. Fortunius, Donatistenbi-

- Bischof aus Burgund 733. schof 450. 
- Bischof von Sevilla, dann Fossarier 475 525. 

von Toledo 722. Franken 624-626. 
- Bischof von Trier 457'1 Frankenreich: kirchliche 
- Bischofvon Venusia 299. Zustande 715-720. 
- Martyrer zu Nola 295 Frau im Christentum 142 

529. 254-255. 
- Prokurator IOO. Frauenkloster, Disziplin 708 
Felizitas, Martyrin 261. bis 709 713. 

Register. 859 

Fridolin, hI., Missionar 724.\ Gelasius, Bischof von Casa-, Glaub~nsregel 21.0 214· 
Friedenskui3 120 121 506. rea in PaHistina 416. I GlaukJas, angebhcher Dol-
Friedrich, Rugierfiirst 622. - Papst 464 469 587 604 metscher des Apostels 
Frontinus Bischof von Sa- 608 614 637 639 699737 Petrus 185· 

lona 661. 738 739 741; Dekretale Gleichwesentlich s. Con-
Fronto Cornelius Redner "De libris recipiendis et substantialis. 

151 ISS.' non recipiendis" 699· Glossalie II9· 
Fruktuosus Bischof von GemeinschaftderGHiubigen Gnadenlehre 590-591; des 

Tarracon'a 297- 120-121; der Heiligen hI. Augustinus 592-:-597 
Frumentius, :Bischof m 257. . 601-602; derPelag.Ianer 

Abessinien 434. Generalsynoden des Onents 590-592 ; der SemIpela-
Fulgentius Ferrandus 645 748. gmr:er 599-601. . . 

65 2. Gennadius,BischofvonKon- GnostIker, alexa~dnmsche 
_ von Ruspe 503 604620 I stantinopel 57!. . I?5- I95; synsche 175 

645. - Priester von MarseIlle bls .177· . 
«Fiille der Zeit" 79-8I. 603. I GnostIsche Systeme 174 bls 
Fundanus ProkonsulAsiens Genovefa, hI. 625. 201. .. 

s. Minu~ius Fundanus. Genserich, Vandalenkonig GnostlZlsIIlUS 170- 204 ~69; 
Furius Dionysius Philocalus 6 I 9 622: Grundzuge 173 - 1 74, Be-

438. Gepgraphle und Statistik, deutur:g ?02-204 209· 
Fiissen, Kloster 726. kirchliche 20-2L . Goar, Emsle~.ler 728. 
Fui3waschung 759. Georg, arianischer BIschof Gondelus, .. ~onch 731. 

Oaben des Heiligen Geistes 
II8-II9· 

Gajaniten (Monophysiten) 
666. 

Gajanus, Monophysit 666. 
Galaterbrief 98-99· 
Galatien: Christen tum 98 

bis 99 30 5. 
Galerius Maximianus, Kai-

ser 296 298 300 30 I. 
Galla Placidia, Kaiserin 565. 
Gallien: Christentum und 

Kirche 136-141 307454 
bis 459; Heidentum 67; 
Metropolitanverfassung 

743· 
Gallienus, Kaiser 297 339· 
Gallikanische Liturgie 75 I. 
Gallio, Prokonsul 97· 
Gallus, Abt 725. 
- Casar 296 31 I 357-358. 
Gamaliel, Pharisaer 90 93· 
Gaudentius, Bischof von 

Brescia 516. 
Gebadius, arabischer Bi

schof 477. 
Gebetsleben der Christen 

253-254; Gebetsformeln 
254; Gebetszeiten 254· 

Gebrauche, kirchliche 759 
bis 760. 

Geburtsfest des Herm 312. 
Gefallene s. Lapsi. 
Gegenwart, substantielle, 

in der Eucharistie 508. 

von Alexandrien 403434. Gordas, Komg der Hunnen 
- Bischof von Laodicea 629. 

399 403 415. Gorgon~a 528. 
_ Martyrer 300. Gorgol1lus, Marty.rer . 299· 
_ Ordenspriester von J eru- Gorthener (samantamsche 

salem 683. Sekte) 177· 
_ Patriarch von Alexan- Goten 61 5. . 

drien 673. Gott.: Existenz 226; Em-
_ Patriarch von Konstan- helt 226-227. 

tin opel 683 684. Gottesdienst,kirchlicher I I} 
_ Pisides 669. bis 122 331-337499 bls 
_ romischer Priester, papst- I 5 I I 749-759; s. auch 

licher Legat 683. Ve~samrr:lungen.. 
Gepiden 6 I 7. GotthcheStIftung der Krrche 
Gerichtsbarkeit, kirchliche 83-85 145-146. 

426-427 626-627 719; Gozbert, Herzog der Ost-
bischofliche 460; der franken 727. 
Geistlichen 488 626. I Grado, Metropole 743· 

Germanen 67. Gra:nmat~kus, Bischof von 
Germanien Christentum Vmdomssa 724. 

30 7 723--'-729. Gra.mm~tisch-Iogi~.che und 
Germanische Volker und hlstonsche Erklarung der 

die Kirche 714-715723 Heiligen Schrift 530. 
bis 729. Gratian, Kaiser 364410 44 1 

Germanus, Bischof von, 450 456 479· 
Auxerre 588 729. Gratus, Bischof von Kar-

_ Bischof von Paris 717. thago 448. 
_ Monch 598. . Gregentius, Bischof von 
Germinius, Bischof von SIr- Tapharan 630. 

mium 400 402. Gregor I., d. Gr., Papst 452 

Gesetze, kaiserliche, in Kir- 467 488 500 503 510 528 
chensachen 464. 611 614 624 627 628 668 

Gessills Florus 110. 703-704 707 712 713 
Gildas, Missionar 730. 723 73 1 732 734740 743 
Gisalrich, Missionar 727· 744 749 755· 
Gladiatorenspiele verboten - II., Papst 711. 

614. - II.,. Metropolit von Ar-
Glanfeuil Kloster 712. mel1len 432. 

II 5 \ Glauben;bekenntnis 214. arianisc~er Bischof von 
Glaubensformeln von An- Alexandnen 386-387 

tiochien 388--389. 392. 

Geheimdisziplin s. Arkan
disziplin. 

Geheime Offenbarung 
bis Il6. 

Gelasius, Abt 649· 
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Gregor, Bischof von Eliberis Heidenwelt, griechisch-ro-
453· mische 49-68. 

- Bischofvon Girgenti 743. Heilige Schrift 212-214. 
- Bischof von Nyssa 409 Heilige Zeiten und Tage 

416424 425 503 520 528 247-249; s. auch Kir-
531. chenjahr. 

- Bischof von Tours 625 Heiligenverehrung 249 336 
715 716. bis 337 514-517. 

- der Erleuchter (illumi- Heiliger Geist227-228412. 
nator) 431. Heiliggrabkirche in Jeru-

- der W undertater, Bischof salem 354. 
von Neocasarea 272 274 Hektor, ErzbischofvonCar-
295 305 323 325 344425. tagena 743. 

- Patriarch von Antiochien Helena, Gefahrtin des Si-
606. mon Magus 175. 

- von Nazianz 358362366 - Mutter Konstantins d. Gr. 
370 409 4IO 413415424 354· 
425-426496 503 5 IO 528 Helenus, Bischof von Tar-
576 748 758. sus 312 323 325. 

Griechen: Heidentum ders. Heliogabalus, Kaiser 260 
53. 261. 

Griechenland: Christen tum Helladius, Bischof von Ca-
140 305. sareainKappadozien416. 

Grimoald, Konig der Lango- I - Bischof von Tarsus 557 
barden 624. 607. 

Grundonnerstag 5 I 3. Helvetier: Christentum 724 
Guhsciatazades (griechisch bis 725. 

Usthazades), pers. Hof- Helvidius 498. 
beamter, Martyrer 430. Henochbuch 77. 

Gundobald, Konig der Bur- Henotiker 665. 
gunder 618. Henotikon (Unionsformel) 

Guntamund, Konig derVan- des Kaisers Zeno 634. 
dalen 620. Heraldas, Bischofvon Alex-

Gyrovagi (Monche) 708. I andrien 272 274 276 292 
318. 

Hadidscha, Gattin Moham- Herakleon, Gnostiker 193. 
meds 692. Herakleonas I., Kaiser 676. 

Hadrian, Abt in England I Heraklius,BischofvonXain-
734· tes 719. 

- Kaiser 138 149-150. -- Kaiser 466 628 665 670 
Halbarianer 398 399-400 672 697 757. 

403 404 405 407. - romischer Schismatiker 
Hanan von Nisibis 671. 316. 
Handauflegung 125 484. Herkulentius, Bischof von 
Hanyfen (arabische Sekte) Potenza 758. 

692 695. Hermas von Rom 202 218 
Hanyfiten, mohammedan. 226 228 235 252. 

SeIde 695. Hermenegild,westgotischer 
Haresie: Bekampfung 209 Prinz, Martyrer 619. 

bis 215 461; Bestrafung Hermeneuten 475. 
461. Hermes Trismegistos 266. 

Harmonius, Gnostiker 200. Hermias, «der Philosoph» 
Harranier 613, 162. 
Hebraerbrief I02- I03. Hermogenes, Gnostiker 199 
Hebraerevangelium 133. 286. 
Hegesippus, Judenchrist Herodes Agrippa 1. 92. 

217 220 236. - II. 70 93 166. 
Heidenchristen 91 94-I01 -- der GroBe 70. 

Il8. Heron, Martyrer 295. 
Heidentum: im christlichen Heros, Bischof von ArIes 

Romerreiche 612-614; 582 583 584 610. 
Gesetze gegen das H. Hesychius, Bischof, Marty-
355-356. rer 30r. 

Hesychius, Diakon 387. 
- kaiserlicher Beamter 

390 • 
Hexapla 272 273. 
Hierakas, alexandrinischer 

Lehrer 321 349. 
Hierarchie, kirchliche 122 

bis 128 235-241 474484; 
s. auch Verfassung und 
Vorsteheramt. 

Hierokles, Statthalter von 
Bithynien, dann vonA.gyp
ten 265 298. 

Hieronymus 273 410 413 
415 420 438 439440 496 
497 535 536-538 539574 
575-577582 583; Schrif
ten 439 576-577; Streit 
mit Rufinus 536-538. 

Hilarion, Bischof von Jeru
salem 421. 

- Monch 433 490. 
Hilarius, Bischof von Aries 

6IO 611. 
- Bischof von Poi tiers 398 

403405 4IO 454 467 510. 
romischer Diakon 396 

440 • 
- aus Gallien, Freund des 

hI. Augustin 601 602. 
Hilarus, rom. Diakon, Papst 

562 563 608 61 I 628. 
Hilda, Abtissin 736. 
Hilderich, Konig der Van

dalen 620. 
Himerius, Bischof von Tar

racona 439. 
- Sophist 266 368. 
Himmelfahrt Christi 339; 

Maria (Fest) 756. 
Hindernisse in der Aus

brei tung des Christen
turns 142-146. 

Hippolyt von Rom 203 206 
262268281-284 286 321 
333· 

Homeriten 433 434 630 • 

Homoer (Arianer) 404. 
Homoiusianer 398399-400 

402 404 405-406 535. 
Homousios s. Consubstan

tialis. 
Honoratus, Bischof von Ar

Ies 497 572. 
Honorius 1., Papst 439 662 

704-705 733; Stellung 
zum Monotheletismus 674 
bis 676 685-688; Verur
teilung des H. 686--688. 

- dalmatinischer Bischof 
587. 

- Kaiser 451 461 462 467 
470 586 606. 

Hormisdas, Papst 604 641 
642645700705740746; 
Formel des H. 643. 

Hormuz (Hormisdas) Ko
nig 327. 

Horosius, Abt 713. 
Hosius, Bischof von Cor

duba 376 377 378 389 
390 398 401 453 466 
483. 

Hubertus, Bischof v. Maas-
tricht 728. 

Hunnen 615 62I. 
Hunnerich, Konig der Van

dalen 6r9. 
Husig (Jusek), Metropolit 

von Armenien 43 I. 
Hy (Insel) Kloster 730. 
Hyazinthus, romischer Prie

ster 153. 
Hyginus, Papst 196 217. 
- Bischofvon Corduba455 

456. 
Hymenaus, Bischof 325. 
-- Irrlehrer 129 2 roo 
Hymnen 5IO. 
Hypatia, alexandrinische 

Philosophin 366. 
Hypatius, Erzbischof von 

Ephesus 646. 
Hypsistarier 613. 
Hyrkanus II 69. 

lbas, Priester, dann Bischof 
von Edessa 558 559 563 
569 650; Brief an den 
Perser Maris 559. 

Iberien (Georgien und Gru
sien): Christentum 432. 

Idatius (Hydatius) 455. 
Ignatius, Bischof von An

tiochien I04 I05 134 139 
148 149 175 202213 220 
235 239 245· 

Ildefons, Erzbischofvon To
ledo 722. 

Illyrische Provinzen, papst
liches Vikariat derselben 
479; s. auch Thessalonich. 

Iltutus, Monch 73I. 
Immersion, dreimalige 242. 
Indien: Heidentum 50. 
Indiktionen 17. 
Ingenuus, Bischof vom Em

brun 6Il. 
Injuriosus , Bischof von 

Tours 757. 
Innozenz I., Papst 478 479 

487 498 528 542 543 583 
584 607 737 738 741. 

Inschriften, christliche 7. 
Inspiration der Heiligen 

Schrift 530. 

Register. 86r 

Instantius, spanischer Bi- Jarrow, Kloster 734· 
schof 455 456. Jerusalem: Urgemeinde in 

Ionische Schule 54. 87-93121 123; Lageder 
Irenaus, Bischof von Lyon Kirche 87-93 220 275 

I37 202206208215224 420; ZerstOrnng IIO-1II; 
234 239 248 250 286. = Aelia Capitolina 164; 

- Comes 554. Eroberung durch die Per-
Irland: Christentum 709 ser 670; Patriarch at 477· 

729-730. Jesus Christus 83-86. 
Irrlehren im apostolischen Jeu: Bucher 185. 

Zeitalter 128-135. Jezdegerd 1. (Isdegerdes), 
Isaak d. Gr., Metropolitvon Konig von Persien 430. 

Armenien 432 5IO. - II., Konig von Persien 
-- Katholikos von Seleuzia 664. 

431 664. Johannes, Apostel II4 II7 
Isaurien 305. .. 128 130268; Evangelium 
Ischyras, der Agypter, me- 114-117213222.; Briefe 

letianischer Bischof 383 90 116. 
384 386. - I., Papst 623 700-701. 

Isidor, Bischof von Sevilla -- II., Papst 645 701-702 
528 709 720 722. -- III., Papst 702. 

- Gnostiker 185. - IV., Papst 640 675 686 
- Martyrer 295. 705. 
- Priester von Alexandrien, I - V., Papst 689 705· 

Origenist 537 538 650. - 1., monophysit. Patriarch 
--vonPelusium 516535544. von Alexandrien 642. 
Islam 691-698; Ausbrei- - II., monophysitischer Pa-

tung 696-698; Bedeu- triarch von Alexandrien 
tung 696-697; Lehre 642. 
693-694; Sekten 695 bis - Bischof von Antiochien 
696;Sittenlehre963-694. 476550551 55 2 553 556 

Isochristoi,Origenisten544. 557 558 738. 
Itacius, spanischer Bischof - Bischof von Ephesus 

456 457. 66~. . . 
I tali en : Kirchen 136 304; - BIschof von Germamcla 

Metropolitanverfassung 557. 
742. - Bischof von Ilice 744. 

Jaballah (Olopuen), Mono- - Bischof von Jerusalem 
physit, Missionar in Chi- 421 536 537 582 583. 
na 630. - 1., Patriarch von Kon-

J ahrestage der Verstorbenen stantinopel 642. 
248- 249. -- II., Patriarch von Kon-

Jakob, Bischof von Nisibis stantinopel 642 643 644 
377. 740.. 

- von Nisibis, Monch 492. - III., Scholastlkus, Pa-
-(Sarug), Martyrer 4305 ro'l triarch von Konstantino-
- Zanzalus (el Baradai), pel 662 666 668. 

monophysitischerBischof - IV., Patriarch von Kon-
von Edessa 663. stantinopel 740. 

Jakobiten 663; ihre Liturgie - V., Patriarch von Kon-
750-751. stantinopel 68 I. 

Jakobus der Altere, Apostel -- VI., Patriarch von Kon-
92 307. stantinopel 690. 

- der Alphaide (der Jun- - Bischof von Konstanz 
gere), Apostel und Bischof 726. 
von Jerusalem 92 IOO I09 - Bischof von Lampa 70 5. 
II2 123 125 131. -- Bischof von Philadelphia 

Jakobusliturgie 750. 679· 
Jamblichus ausChalkis, neu- - Bischof von Porto 683 

platonischer Philosoph 685. 
266 358 367. - Erzbischof von Ravenna 

Januarius, Bischof von Ma- 742. 
laga 722. \- Bischof von Reggio 683· 
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Johannes, Bischof von Se- Judenaufstand in Agypten Justinus, Gnostiker 183_ 
baste, dann Patriarch von 163-164; in Palastina - von Rom, Apologet 134 
Jerusalem 641- I09-1II 163-164. ISO 152 157 158161202 

- Bischof von Tarracona Judenchristen 89 9 1-93 95 218-219229234243245 
743· I!.7--: II8 121-124 166; 249268269278279281. 

- Abt 675 743· h.aretlsche 166 209. Justus von Rochester Erz-
-- Archidiakon von Kon- Judlcatum des Vigilius tiber I bischof von Cante~bury 

stantinopel 472. die drei Kapitel 653. 732. 
- Defensor 722. Jtid.is~h-ale~andrin~sche Re- Juvenal, Bischof von Jeru-
- Exarch 705. ..1WlOnSphll?sophle 74. salem 553 562 567 570 
- romischer Diakon 683. Judlscher Kneg, erster I09 738 739. 
-- Staatsschatzmeister 555. bis II2; zweiter 163 bis Juvencus, spanischer Prie-
- Askosnaghes, Lehrer der 164. ster 454. 

Philosophie in Konstan- - Partikularismus 129. J uventinus, Martyrer ~ 59 
tinopel 667. Julia Damna, Kaiserin 260_ .) . 

- Cassianus s_ Cassian. - Mammaa 261 272. Kaaba, zu Mekka 692. 
-~ Chrysostomus, Bischof Julian der Apostat 357-363 Kainiten (Gnostiker) 181. 

von Konstantinopel 366 366-367 405 448; heid- Kaiserkultus 6,. 
4IO 420 424 461 462 467 nische Bestrebungen 359 Kaledonier: Christentum 
477 503 508 5 IO 513 528 1 bis 360; Kampf gegen 730. 
530531535539-543 616 Christentum 366-367. Kalendion, Patriarch von 
738. Julian, Bischof von Antio- Antiochien 634 638. 

-- Hyrkanus 1., Furst der chien 571. Kalifen 694. 
Juden 69· -BischofvonApamea205. Kallinikus, Bischof von Pe-

- Klimakus, Abt 573- -- Bischof von Ec1anum lusium 383. 
Kodonatus, Bischof von 586 587. Kallistus 1., Papst 282-283 

Apamea, dann Patriarch - Bischof von Kos (Kios) 286 343 346-
von Antiochien 633. 562 567 627. Kanon der alttestament-

- Maxentius 644· - Erzbischof von Toledo lichen Schriften 212 439; 
- Moschus 573· 721 722. der neutestamentlichen 
--.Philoponus,.Aristoteliker - Martyrer 295. I Schriften 21 3 439. 

m Alexandnen 667 668 - J?onop?ys. Pri.ester, Mis- , - der heiligen Messe 505. 
669· . SlOnar m Nublen 63L Kanzler 475. 

- Tala] a , Patriarch von ~- Monch 492. Kapitalsunden 252 286 ~43 
Konstantinopel 628 634 - von Halikarnassus 665. 519. .) 
635 638. Julian!" Christin in Kappa- Kappadozien 305; kappa-

-- von Chalzedon 488. dozlen 272. dozische Kirchenlehrer 
- von Damaskus 669· Julianisches Jahr 16. I 424-426 535. 
- vo~ Ephesus, Mono- Julianisten 665 666. I Karneades 60. 

phySlt 61~. Julius I., Papst 386-3921 Karpokrates, Gnostikerr88. 
- Scholastlkus 464- 436 48r 738. Karpus, Bischof von Thya-
- Tyrann 461. - Bischofvon Puteoii (Poz- tira 152. 
- und Paulus, Martyrer 359. zuoli) 562. Karthago: Heidentum 52; 
Johanneschristen(Mandaer) - Erzbischof von Toledo Christengemeinde 292; 

170. 722. Metropole von Afrika 292 
Johanniten in Konstantino- -_. Afrikanus 276 277. 480. 

pel 543. - Cassianus s. Cassian. Karwoche 513. 
Jonathan 69· -- Konstantius 357. Katakomben 340-342. 
Joseph, Katholikos von Ar- Jungfrauen, gottgeweihte Katechetenschule von Alex-

menien 664. 335 347 350. andrien 2682439-275320 
- Barsabas 87. Jungfraulichkeit 257. 420 485 529-535; von 
Jovian, Kaiser 363 406. Justina, Kaiserin 364 442 Antiochien 326 424 529 
Jovinian, romischer Monch 467. bis 535 545. 

497· Justinian I., Kaiser 464 466 Katechisten 475. 
Judaistische Irrlehren 129 613623 626 627631 642 Katechumenat 243 331 499 

166-170. 644 645 646~662 666 702 bis 501 504. 
Judas Makkabaus 69. 705707740741744747; I Katharer 310. 
- Thaddaus, Apostel II2 Edikt gegen die drei Ka- Katholikenverfo!gungdurch 

129. .. pitel 65o~65I. die Vandalen 619-620. 
Juden 68-79; in Agypten - II., Kaiser 689 757. Kelch 525. 

68; in Rom 76; in Spa- Justinus I., Kaiser 629 7or. Kempten, Kloster 726. 
nien 722-723; unglau- - II., Kaiser 623 662 664

1 

Kentigern,BischofvonGlas-
bige J. 163-170. 666 668" gow 730. 
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Ketzertaufstreit 312--314 Koinobiten 49 1 493 494. 
323. Kollyridianerinnen 422. 

Kieran, Bischof von Clon- Kolman, Bischof von Lin-
macnois 730. disfarne 736. 

Kilian, Bischof von Wurz- Kolonat, Priester 727. 
burg 727. Kolorbasus, Gnostiker 194. 

Kilikien s. Zilizien. Kolumba, Abt auf der In-
Kirche 2-3; Grtindung 83 sel Hy, Missionar 730. 

bis 86; Ausbreitung 135 Kolumban, Abt von Luxeuil 
bis 141 304-307; K. und' und von Bobbio 709725. 
romischer Staat 353 bis Kolumbus, Bischof in Nu-
366; Lage der K. im ro- midien 744. 
mischen Staat 459-468 Kommodian 317. 
626-629. Kommunion 246 334 506 

Kirchengerate 525. 754; Austeilung 506-507. 
Kirchengesang 5 IO- 5 II. I Kompetenten 499· 
Kirchengeschichte, Begriff Kondobauditen (Monophy-

und Aufgabe 1-6; Ein- siten) 667. 
teilung 40-48; histori- Konferenz der Katholiken 
sche Entwicklung 22 bis und Donatisten zu Kar-
40; Quellen 6-14; Hilfs- thago 45I. 
mittel 14-22. Konfessoren, Feste der 758. 

Kirchenjahr 511-517 755 Konkordate IO. 
bis 759. Konon, Papst 689 705· 

Kirchenkasse 241. - Abt 650. 
KirchenschriftstellerI2~13. -- Bischof von Tarsus 668. 
Kirchenvermogen 488. Kononiten (Monophysiten) 
Kirchliche Verfassung s. 668. 

Verfassung, kirchliche. Konstans I., Kaiser 356 357 
Kirchweihe 759. 389 394 448 459· 
Klaudius, Kaiser 104 107 - II., Kaiser 677 678 679 

297. 680 681 742. . 
Kleidung, liturgische 760 Konstantia, Konstantms 

bis 76I. Schwester 376 38I. 
Kleinasien: Heidentum 5 I; Konstantin d. Gr., Kaiser 

Christentum 139 221. 301302303317353-356 
Klemens von Alexandrien 377 380381 384386420 

270-271 275 277 32 [ 348 42 I 429 434 436 445 460 
349. 461 462 463 466 483 522 

- von Rom 104 105 126 523 615; Kreuzerschei-
216 231 235; Brief an die nung 303 353. 
Korinther 216; "zweiter - II., Kaiser 356 386. 
Klemensbrief" 219. - III., HerakIius, Kaiser 

Kleobianer 177. 676. 
Kleomenes, Monarchianer - IV. Pogonatus, Kaiser 

280. 628 682 689 705. 
Kleriker, Bui3e ders. 346; -~ Papst 690. 

Strafen 762; Zahl 746. - Patriarch von Konstan-
Klerus 123 287-294; Bil-I tinopeJ 681. 

dung des K!. 485-486; i -- Monch 712. 
Privilegien 462 484-489 - Priester von Apamea, 
745; Disziplin S. dies; s. Monotheleth 685. 
auch die N amen der kleri- - romischer Subdiakon 628 
kalen Amter und Hier- 683. 
archie. KonstantinischeSchenkung 

Klinikertaufe 242. 436. 
Kloster im allgemeinen Konstantinopel 354-355; 

491-493 497 572 707 bis Patriarch at 477. 
714; im Frankenreich 719 Konstantius, Kaiser 356357 
bis 720; Disziplin der KJ. 358386392394-398405 
708-709. 433 434 437 440 446 466. 

Koadjutoren der Bischofe - Chlorus, Kaiser 298 300. 
469. - Stadtvikar, Monch 586. 

Konstanz, Bistum 725. 
Konsulatsjahre I6. 
Konzil, allgemeines, (oku

menisches) 747-748; er
stes allgemeines, zu Ni
caa (325) 345 376--380 
420 429 482 486; zweites 
allgemeines, in Konstanti
nopel(381)415-417426; 
drittes allgemeines, in 
Ephesus (431) 551-555 
587 738; viertes aIlge
meines, inChalzedon (45 I) 
474 495 567-570 646664 
738747; funftes allgemei
nes,inKonstantinopel(II.) 
(553) 657-66r ; sechstes 
allgemeines, in Konstan
tinopel (III.) (680-68r) 
683-690 741 747; s. 
auch Trullanisches Kon
zi!. Partikulares K. s. Syn
ode und Provinzialsyn
ode. Gemischtes K. in 
Frankreich 716. 

Konziliengeschichte 41. 
Konzilsakten und kirchen

rechtliche Sammlungen 
9- IO. 

Kopiaten 475. 
Kopten 663. 
Korakion, Chiliast 319. 
Koran 694-695. 
Korbinian, Bischofvon Frei-

sing 727. 
Korinth: Christengemeinde 

223· 
Korintherbriefe des h!. Pau

lus 98. 
Kornelius, Hauptmann 9I. 
- Papst 260 288 296 310 

311 318 322 323. 
Kosmas, der Indienfahrer 

433 434· 
Kreatianismus 590. 
Kreta: Christentum 140 

223· 
Kreuz Christi in Jerusalem 

756-757; Kreuzauffin
dung (Fest) 756; Kreuz
erhohung (Fest) 757. 

Kreuzzeichen 254 759· 
Krispus , Synagogenvor-

steher 97. 
Kronion, Martyrer 295. 
Ktistolatrai, Monophysiten 

666. 
Kultur : Geschichte der 

christlichen K. 43-44. 
KuItus s. Gottesdienst. 
Kultusgebaude, christIiche 
338~339 522-526. 

Kunald, Missionar 727. 



Kunibert, Bischof von Koln 
728. 

Kunst, christliche 341-;342 
524-525. 

Kuthaer 78. 
Kybele 52. 

Labarum 303 354. 
Laien 123. 
Laktantius 317 319 354. 
Lambert, Bischofvon Maas· 

tricht 728. 
LandbischOfe s. Chor

bischofe. 
Landpfarreien 745. 
"Lange Bruder", Monche 

539· 
"Lange Formel" (Makro

stichos) der Arianer 393. 
Langobarden 623; in Italien 

623-624 702. 
Lapsi 295 309. 
Larpatus, romischer Diakon 

659· 
Lateran 435. 
Laurentius , Bischof von 

Canterbury 732 733. 
- I I., Bischof von Mailand 

662. 
- Diakon, Martyrer 296. 
- Gegenpapst 700. 
Lazarus, Bischof von Aix 

582 583 584. 
Lazier (Kolchier); Christen

tum 629. 
Leander, Bischof von Se-

villa 619 709 722. 
Legalienstreit 95. 
Legio fulminata 152. 
Lehrer, kirchliche 125. 
Lehruberlieferung, aposto-

lische 21 I 225. 
Leichenfeier 336. 
Lektoren 288. 
Leo I., Kaiser 467 487 571 

627 739 757· 
- II., Kaiser 631. 
- III., Kaiser 696 707. 
- I., d. Gr., Papst 457 

480 503 521 522 528 561 
bis 569 570 572 587 607 
bis 608 610 6II 664737 
739 740 741 749; Lehr
schreiben an Flavian 561 
bis 562 568 590 62! 622 
627· 

- II., Papst 628 687 689 
705 742. 

- rom. Diakon 390. 
Leodegar, Bischof von Au

tun 719. 
Leonas, kaiser!. Kommissar 

40 9. 

Register. 

Leonidas, Vater des Ori
genes, Martyrer 261 271. 

Leontius, arianischer Bi-
schof von Antiochien 394. 

- armenischerPriester663· 
- Bischof von ArIes 611. 
- Bischof von Casarea 377 

431. 
- Hofgeistlicher 400. 

- kaiserlicher Beamter 448. 
- Priester von Konstan-

tinopel 689. 
- von Byzanz 646 649669. 
Leovigild, Konig der West

gaten 618. 
Leporius, Monch aus Mas

silia 545. 
Lerin, Kloster 574. 
Lesungen, liturgische 119 

245 502-503. 
Leubovera, Abtissin in Poi

tiers 720. 
Leutherius oder Eleuthe

rius, Missionsbischof 733. 
Libanius, Sophist 266 358, 

365, 368 369 539· 
Libellatici, Abgefallene 295. 
Libelli pacis 309-
Liberatus, Primas der byza-

cenischen Provinz 744. 
Liberius, Papst 395, 397, 

400-401, 403, 406, 436 
bis 437, 440 467 576757. 

-- Praefectus Praetorio 604. 
Licinian, Sohn des Kaisers 

Licinius 356. 
Licinius, Kaiser 301 302 

303 353 354 356. 
Liebesmahl s. Agapen. 
Liguge, Kloster (Lococia

gense) 455. 
Linus, Papst 216. 
Litaneien (Prozessionen) 

755· 
Literatur, christliche, ihre 

Geschichte 42. 
Litterae formatae 290. 
Liturgie und liturgische 

Feier 247-251331-337 
50I -509749-753;abend
landische L.en 75 I; orien
talische 750-75 I; agyp
tische, gallikanische, ro
mische, syrische L. 501 
750-751; mailandische, 
mozarabische 751. 

Liturgische Kleidung s. 
Kleidung. 

Livinus, Missionar 728. 
Logoslehre beim Nicani

schen Konzil 377-379. 
Longinus, Bischof der Nu

bier 631. 

Longinus, Exarch 623. 
Lossprechung der BuLler 

25 2 335 520. 
Lucentius, Bischof von As

coli, papstlicher Legat in 
Chalzedon 567. 

Lucian von Antiochien, 
Priester und Martyrer 301 
326 373 389 53 1. 

- von Samosata, E pikureer 
15 1 ISS· 

Lucidus, gallischer Priester 
603. 

Lucifer, Bischof von Ca
gliari 396 405 440 453 
467. 

Luciferianer 440 453. 
Lucilla, Witwe in Karthago 

444· 
Lucius, angeblicher bri

tischer Konig 137. 
- 1., Papst 296 3 I r. 
- arianischer Bischof von 

Alexandrien 419. 
- Bischof von Adrianopel 

387 390. 
- von Kyrene 94. 
Lucretius, Erzbischof von 

Braga 618. 
- Philosoph 64. 
Luitprant, Konig der Lan

gobarden 624. 
Lukanus, Marcionit 198. 
Lukas, Evangelist 97 101 

1 12 124; sein Evangelium 
113· 

Luperkalien 614_ 
Lupicinus, Bischof 607. 
Lupus, Bischof von Troyes 

588 . 
Luxovium, Kloster 725. 
Lykaonien 305. 
Lyon, Christengemeinde 

137 206 224; Christen
verfolgung 152 153. 

Lyzien 305. 

Macedonianer s. Pneuma
tomachen. 

Macedonius, arianischer Bi
schof von Konstantinopel 
385 389 393 404 4 12. 

- kaiser!. Beamter 456. 
-- Patriarch von Antiochien 

676 679. 
- II., Patriarch von Kon

stantinopel 474 639 640. 
Magnentius, Usurpator 357 

394· 
Magnus, Missionar 726. 
Mailand,Metropole 480 742; 

mailandischeLiturgie 75 I. 
Mainotten 613. 

Register. 

Majorinus , donatistischer Marcian von Cyrus, Monch 
BischofvonKarthag0445· 492. 

Makar, Martyrer 295. Marcion 195-201 219 286. 
Makarius (And. Arius), Bi- Marcioniten 195-201 439. 

schof aus Palastina 391. Mardonius, Eunuch 358. 
- Bischof von Jerusalem Maria, die Gottesmutter 114 

377 468. 497498 533-534; Maria 
- der Alexandriner 490. Todesstatte II4; Maria 
- der GroLle (der Agypter) Verkiindigung (Fest) 517; 

490. Verehrung 422 516-517 
- Kommissar 448. 757. 
- Magnes 370. Marienkirchen 757. 
- PatriarchvonAntiochien Marinisten, Arianer 411. 

682 683 684 685 689. Marinus aus Thrakien, ari-
- Patriarch von Jerusalem anischerBischofvonKon-

649. stantinopel 41 I. 
-- Priester von Alexandrien - Martyrer 297 338. 

382 383 490. Maris, Bischof von Chal-
- Priester von Antiochien zedon 362 373 379 383 

387. 384. 
- von Edessa 326. Marius, Bischof der Hel-
Makkabaerfiirsten 69. vetier 724. 
Makliv, Bischofvon Vannes - Mercator 587. 

718. - Victorinus C., Schrift-
Makrian, Theurg 296. steller 439. 
Makrina, h!., die altere 425 Mark Aurel, Kaiser 64 15 I 

528; die jiingere 528. bis 153 155· 
Makrinus, Kaiser 261 297. Markulf, Abt von Nanteuil 
Malchion, Priester von An- 719. 

tiochien 325. Markus, Papst 436. 
Malchus, Martyrer 297. - aus Memphis 455. 
Malmedy, Kloster 728. - Bischof von Arethusa 
Mamas, Abt 649. 402. 
Mamertus, Bischof von - Bischof von Kalabrien 

Vienne 604 610 755· 377· 
Mamun, Kalife 6I3. - Eremit 573· 
Manahen 94. - Evangelist 94 97 105 
Mandaer 170. 106,I38;seinEvangelium 
Mani, Stifter des Manichais- 106; M.liturgie 750. 

mus 327. -- Gnostiker 194. 
Manichaer, Manichaismus Maro, Monch 492 690. 

326-330 421--422 439 Maroniten 690. 
578 608. Marseille: Christengemein· 

Mansionare 475. de 137. 
Marathonius, Bischof von Martin, Bischof von Duma, 

Nikomedien 412. dann Erzbischofvon Bra-
Marcellina, Karpokratia-I ga 618 709 743. 

nerin 219. - Bischof von Tours 372 
Marcellinus, Papst 315. 455456457497618758. 
- kaiser!. Kommissar 451 - I., Papst 629 679 680 

452 58!. 686 705 707. 
Marcellus, Papst 316. Martina, Kaiserin 676. 
- Bischofin Suditalien 396. Martyrer 148 259 337 348 
- Bischof von Ankyra 377 529; M. dervandalischen 

384385386387393406. Verfolgung in Afrika 619 
- BischofvonApamea 365. bis 620; Zahl der M. 348; 
Marcia 153. Verehrung336-337; M.-
Marcian, Bischof von Aries feste 249 336- 337 5 I 5; 

312. M.kirchen 524; M.reli-
- Bischof von Lampsakus quien 337; M.akten 337 

416. 427 517. 
- Kaiser 461 467 565 569 Martyrium 258. 

570 627 739. Martyrius, Diakon 387393. 

Kirsch, K'rchengeschichte. 1. 
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Martyrius, Patriarch von 
Antiochien 571. 

---;; Patriarch von Jerusalem 
635· 

Martyrologien j IVlartyrer
akten und Heiligenleben 
337 517. 

Maruthas, Bischof von Ta-
grit 430 431. 

Marzella, Martyrin 261. 
- Romerin 497. 
Masbothener 177. 
Massa candida 297. 
Massilier, Semipelagianer 

598- 601. 
Maternus, Bischof von Koln 

30 7. 
Mattathias 69. 
Matthaus, Apostel 112; sein 

Evangelium 1I2 133. 
Matthias, Apostel 87 113. 
Maturas, Martyrer 153. 
Mauritius, Kaiser 627 664. 
Maurus, Erzbischof von Ra-

venna 742. 
- Monch 710, 712. 
Mauvia, Furstin 433. 
Maxentius, Kaiser 301 302 

353 444· 
Maximian , donatistischer 

Bischof von Karthago 
449· 

- Bischof von Konstan-
tinopel 555. 

- Bischof von Syrakus 743. 
Maximianisten, Partei der 

Donatisten 449. 
Maximianus Herkulius,Kai

ser 297-298. 
Maximilian, Apostel Nori

kums 307. 
Maximilla, Montanistin204. 
Maximinus, Kaiser 301 302 

431. 
- Thrax, Kaiser 262 283. 
Maximus, Abt von Chryso

polis 629 675 677 678 
680 681. 

- Bischof von Bostra 325. 
- Bischof von Jerusalem 

393 468. 
- Bischof von Trier 384. 
- Diakon von Antiochien 

557· 
- Martyrer in Antiochien 

359· 
- Patriarch von Antiochien 

567 607 738 739· 
unrechtmaLliger Bischof 

von Konstantinopel 415 
4 17 419 426. 

- von Ephesus, Neuplato-
niker 358. 
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Maximus von Turin 503. Metropolitanverfassung29I 
- von Tyrus 157. 292 61 I 719 738-744; 
- Usurpator 364 411 442 im Abendland 479 742 

456 457. bis 744; im Orient 478 
Mazedonien, Christentum 741, in Gallien und Spa· 

in 140305. nien 480 6!I 743-744. 
Mazobanes, Bischof von Metropoliten 478-480; 

Jerusalem 322. Sprengel 479-480. 
Melchiades oder Miltiades Militarseelsorge 460. 

Papst 316 445. I Millenarismu's.Chiliasmus. 
Melchisedechianer, Anti- M iltiades, Apologet 158 162 

trinitarier 279. 279 483. 
Melchiten 663. - Papst, s. Melchiades. 
Meletianer, Meletianisches Minucius Felix 158 162 

Schisma 321-322 380 227. 
382 383 384 423. - Fundanus 150. 

Meletius, Bischof von An- Miraus, Konig von Iberien 
tiochien 406 408 409 415 43 2. 
416 423 535 539 540. Mischna 71. 

- Bischof von Lykopolis Misenus, Bischof, papstl. 
321 374 380. Legat 636. 

- Bischof von Mopsuestia Missa 334 502. 
557. Mission auf den britischen 

Melissus, Philosoph 55. I Inseln 729-736; unter 
Melito, Bischof von Sardes I den Germanen 723-729. 

140 151 158 222 279. Missionen, Geschichte 41 
Mellitus,Missionarin Essex, bis 42. 

Bischofvon London,dann Mithras, Mithraskuit 51 66 
von Canterbury 732. 260. 

Memnon, BischofvonEphe- Modalisten 279-283. 
sus 552 553 554 555· -Modestus, Prafekt 409 467· 

Menander, Schuler des Si- Mohammed692-696; seine 
mon Magus 176. Religionslehre 693-694. 

Menandrianer, Gnostiker Mohammedaner, Sekten 
176. 695--696. 

Menas, Martyrer 301 529. Mohammedanische Zeit-
Mennas, Patriarch von Kon- rechnung 694. 

stantinopel 647 648 649 Monarchianer 279-283. 
651 652 655 656 657. Monarchischer Episkopat 

Mensch, Lehre der Antio- 126. 
chener von demselben Monchsorden, Geschichte 
(Anthropologie) 534. 41. 

Menschwerdung des Logos Monche, Kleidung 495 bis 
230-231; Lehre daruber 496. 
531-533. Monchtum 425 489-498 

Mensurius, Bischof von 572- 575; abendlandi-
Karthago 316 443 444. sches496- 998 707--714; 

Meropius von Tyrus 434. morgenlandisches 489 bis 
Merovinger 7 16- 720. 496. 
Meruzanes, Bischof in Ar- Monergismus 672. 

menien 322. Monika, hI. 528 577. 
Mesopotamien, Christen- Monimus, Pradestinatianer 

tum in 306 427 663. 603. 
Mesrop, Katholikos von Ar- Monoimos, Gnostiker 183. 

menien 432 664. Monophysiten 560-570; 
Messalianer, Haretiker 428 Spaltungen und Streitig-

613. keiten 646-648 665 bis 
Messe, Feier der h!. s. Eu- 670; s. auch Monophysi-

charistie. tismus. 
Methodius, Bischof von Monophysitismus 559-572 

Olympus oder von Phi- 630 631-648 662--670. 
lippi 273319324350. Monotheleten 671-683; 

Metras, Martyrer 295. ihre Lehre 678-679. 

Montanismus, Montanisten 
204-209277 2853 11 343 
439; Bedeutung 208 3 I I. 

Momanus 204. 
Montecassino, Abtei 710 

7l I 712. 
Mosaikbilder 524. 
Moses Bar Kepha 176. 
Moses, Bischof der Araber 

433· 
- von Choren 432. 
Mozarabische Liturgie 75 I. 
Muavia, Kalife 698. 
Musonianus, kaiser!. Be-

amter 390. 
Musonius, Philosoph 64. 
Mutterkirchen 291. 
Mysterien, heidn. 54 61 141. 
Mystische Schriften 572 bis 

576. 
Mythologie, griechische 53 

bis 54. 

Naassener (Gnostiker) 180. 
Niichstenliebe der Christen 

256 528. 
Narcissus, Bischof von Je-

rusalem 271 275 277 349. 
- von N eronias 394. 
N arses, Exarch 623 666. 
- VorsteherderSchulevon 

Nisibis 670. 
N atalis, Konfessor 279. 
Naturen, zwei, in Christus, 

569. 
N aturphilosophie 54. 
Nazaraer 133-134. 
N ektarius, Bischofvon Kon

stantinopel 406 477 520 
737, 

Nepos, Bischof von Arsinoe 
3 19. 

Nepotianus, Usurpator 357. 
Nero, Kaiser 107-108 147 

148, 
N erses I, Katholikos von 

Armenien (4. Jahrh.) 432. 
- Katholikos der Armenier 

(6, Jahrh.) 664. 
I"ferva, Kaiser 116 148. 
Nestorianismus 544-559 

630 670-671; Liturgie 
750 • 

N estorius, Bischof von Kon
stantinopel, Irrlehrer 531 
545- 557 738. 

N euplatonismus, dessen 
Verhaltnis zum Christen
tum 263-266367'-369; 
neuplatonische Philoso
phen 156-157367-369; 
neuplatonische Schule in 
Athen 613. 
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Neupythagoraismus 154 Okonomen 474. Pabulatoren 494· 
156. Okumenischer Patriarch Pachomil1s, Abt 49 1 536. 

Niceta, Bischof von Reme- 740. Pachymius, Martyrer 30T. 
siana 617. Olung, Letzte 763-764. Pacianus, Bischof von Bar-

Nicetius, Bischof von Trier Olympiade 16. celona 454· 
717 728 . Olympius, Bischof, romi- Pagani 364. 

Niedere Kleriker und Wei· scher Legat 480. Pal amon, Einsiedler 49 L 

hen s. Ordines minores. - Exarch 680. Palaographie 14~15· 
Nikasius,Bis,hofausGallien Olympus in Lykien 324. Palastina: Christentum 138 

377. Omar, KaIife 695 697· bis 139 275 306_ 
Nike, Formel von 403407: Opfercharakter der Eucha- Palladius, Patriarch von 
Niketas, Patrizier 757. ristie s. Eucharistie. . An!io~hien 64<? 
Nikokles,Grammatiker 3S8. Opfergaben der Glaublgen - ar:an.lsche! BIsch,?f 464. 
Nikolaiten 129. I s.Oblationen. - MlsslOnsblschof 111 Ir
Nikolaus, einer der sieben Ophiten, Gnostiker 178 bis I land 729. 

Diakonen 130. 185.. . - Monch.573· 
Nikomachus Flavianus 365 Optatl1s, Blschofvon Mlleve Palm,as, BIschof von Ama-
Nilus, Martyrer 301. 450. stns 224 250. 
- Monch 544 573. Oranten. 2~4-. .. Palmsonn!ag 513. 
Ninian britischer Bischof Ordensdlszlplm s. Kloster; PammachlUs aus Rom 497 

730. ' Orde~sregeln 709-711. 537· . 
Niobiten (Monophysiten) Ord1l1atlon 485. Pamphllus von Casarea, 

669. Ordines minores 287-289 Martyrer 274 301 324 
Nisibis 670. 484. 485. . 
Nitigisius,BischofvonLugo Ongenes 261 262 263 266 PamphY~len 305. 

743. 268 271-274 275 276 PankratJan von Braga, Mar-
Noetus von Smyrna, Irr- 295 306 318 320 323 324 ty~~r 618. 

lehrer 280. 348 349 373 535 539; Pantanus 270. 
Nomocanones (gemischte seine Lehre 273--274. Paphlagonien 305. 

Gesetzessammlungen) Origenisten 422 539 649; Paphnutius, ~ischof in der 
464. Origenistenstreit: 274 Oberthebals 377· 

N omus, kaiser!. Beamter 530; erster 420 422 535 Papias, Bischof von Hiera-
56!. bis 544; zweiter 648 bis polis Il4 213 222 234· 

Nonna, hI. 528. 650. Papirius 22~. 
N onnenkloster s. Frauen- Origenistische Monche 536 Pappolus, Bischof von Char-

kloster. 538-539 540. tres 717· . 
Northumberland: Mission Orosi us Priester 371 457 Papst, Name 482 ; P.blO-

733. 582 583. graphien 1.1; Literatur 
Notare, kirchliche 474. Orphiker 61. . ..der ~.geschJchte 10-41. 
Novatian, Novatianer 308 I Osrhoene: Chnstentum 139 Pap.sthche Aktenstucke 8 

310 311 318 322323380 277 306. bls 9· . 
439 440 454. Ostangeln: Mission 733. Papsttum, kirchhche Stel-

Novatl1s Priester in Kar- Osterberechnungen 250380 lung 736-7~8; s. auch 
thago' 309 310. 391 734. Romische Klrche. 

Noviziat 491. Osterfasten 249 512 --5 13. Papstwahl ~1-70. 
Nubien: Christentum 631. Osterfeier (Osterfest) 248 Papylus, DJakon, Martyrer 
NumeniusvonApameal57. bis 251512734; Oster- 152. 
Numidius, Martyrer 295. feierstreit 248-251 277· Parabol~nen 475 525. 
Numismatik, Literatur dar- Ostervigil 513. I Parados.ls 211. .. 

uber 19-20. Osterzykle? 321.; O~ter- ParI?e11lan, donatlstlscher 
NuniaoderNinoausIberien zyklus 1m Klrchen]ahr BIschof von Karthago 

432. 755. 449· 
Ostgoten 6 I 5; in Italien Parmenides 55· 

Oblatio fUr die Verstorbenen 
336. 

Oblationen bei der heiligen 
Messe 488 753. 

Oceanus aus Rom 537, 
Oden Salomos 135. 
Odoaker, Furst der Heruler, 

Konig von Italien 608 
622 698. 

Offentliche Buf.\e s. Buf.\e. 

622-623. Parther: Christentum 139· 
Ostiarier 288. Paschalis, Gegenpapst 705. 
Ostindien: Christentum 433. Paschasius, Bischof von 
Oswald, Konig von Nor- Lilybaum 567. . . 

thumberland 733. Pastor, Bischof von GalICIa 
Oswy, Konig von Nor- 457· 

thumberland 733. Patene 525. 
Othman, Kalife 698.. Paternus, Monch 73I. 
Ottilia (Odilia), Abtissin Patiens, Bischof von Lyon 

726. 618, 
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Patriarchen 475-478; 
abendliindisches Patri
archat 479; orientalische 
Patriarchen 475 -478 738 
bis 741; P. der Juden 164. 

Patricius (Patrick), Apostel 
von Irland 729-730. 

- Vater des hI. Augustinus 
577· 

Patrimonien der romischen 
Kirche 704. 

Patripassianer 279-283. 
Patroklus, Bischof von Ar

Ies, piipstlicher Vikar 480 
584 6IO. 

Patrophilus, Bischof von 
Szythopolis 383 384. 

Paula, Romerin 497. 
Paulianer, Paulianisten (Sa, 

mosatener) 325 380. 
Paulinian, Bruder des Hie

ronymus 536. 
Paulin us, Bischof von Anti

ochien 423 576. 
- Bischof von Aquileja 

661 743. 
- Bischof von Nola 5 I I 

580 61 7. 
- Bischof von Trier 396. 
- Bischof von York 733. 
- Mailiinder Diakon 581. 
Paulus, Apostel 91 93-103 

112 120 121 123 124125 
126 128 136 137 166 2IO 
2 I 5 251 268; seine Briefe 
97-I02; Missionsreisen 
94- IOO; Reise nach Rom 
und Gefangenschaft roI 
bis I02; Reise nach Spa
nien I02; Martertod 108 
bis I09; Grabstiitte IOS 
bis I06 340. 

- Patriarch von Alexan
drien 647. 

- Patriarch von Antiochien 
643 667· 

- Bischof von Emisa 556. 
- Bischof von Heraklea 

541. 
- katholischer Bischof von 

Konstantinopel 385 386 
387 389 390 393· 

- Patriarch von Konstan-
tinopel 677 685. 

- II., Patriarch von Kon
stantinopel 677 678 679 
680. 

- II I., Patriarch von Kon
stantinopel 689. 

- Erzbischof von Kreta 
705· 

-- Bischof von Neociisarea 
377-

Register. 

Paulus von Samosata 3 IS 
324-325 339 380. 

- von Theben, Einsiedler 
349-350. 

- BischofvonThessalonich 
679 707. 

- Kommissar 448. 
Paulusbasilika in Rom 435 

439· 
Pelagianismus 534 579 580 

bis 592 606. 
Pelagius 1., Papst 6II 661 

702. 
-- I1., Papst 702 71 I 740. 
- Bi5chofvon Laodicea408. 
- Irrlehrer 580-588. 
- piipstlicher Apokrisiar 

649· 
- riimischer Diakon 652 

659· 
Peleus, Martyrer 30r. 
Pella: Christen II I. 

Penda, Konig von Mercia 
733· 

Peraten oder Peratiker 
(Gnostiker) 181. 

Perigenes, Erzbischof von 
Korinth 609. 

Periodeuten 473. 
Peripatetische Schule 58. 
Perpetua, Martyrin 26r. 
Perpetuus, Bischof von 

Tours 611 755. 
Persien: Heidentum 5 I ; 

Christentum 427 429 bis 
431; Verfolgungen 429 
bis 430; N estorianismus 
670 • 

Personalimmunitat der Kle
riker 462 627. 

Peterskirche in Rom 354 
435· 

Petilian, Donatist 45L 
Petriner und Pauliner, an

gebliche Opposition 107. 
Petroni us Maximus, Kaiser 

621 -622. 
Petronius, Senator 497. 
Petrus, Apostel 84 87 88 

89 91 92 96 103-109 
123 124 128 129 215; 
seme Briefe I06; Epi
skopat in Rom I03 bis 
ro6 2 I 5; Martertod 108 
215; Grabstatte I05-I06 
340 . 

- Bischof von Alexandrien, 
Martyrer 301 320321374 
520. 

- I I., Bischof von Alexan
drien 409 410 417 419. 

- III., Patriarch von Alex
andrien 667 679. 

Petrus, Bischof von Altinum 
700• 

- Patriarch von Jerusalem 
649· 

- Patriarch von Konstan-
tinopel 681 685. 

- Bischof auf Korsika 614. 
- Bischof von Salona 66r. 
- Bischof von Sebaste 416 

528. 
- Monch, Missionar Il1 

England 732. 
- Priester von Konstan-

tinopel 681. 
- Ordenspriester 683. 
- riimisch. Erzpriester 705. 
- Chrysologus, Bischof von 

Ravenna 503 561 742. 
- Fullo, Monch, mono

physitischer Patriarch 
von Antiochien 571 631 
633 635 640 644· 

- Mongus, monophysiti
scher Patriarch von Alex
andrien 633 634 635 636 
637 642. 

- von Kallinikus, Patriarch 
von Antiochien 667 669. 

- Martyrer 299. 
Pfarrkirchen 473. 
Pfarrpriester 473. 
Pfingsten 334 514. 
Phiidimus, Bischof von 

Amasea 305 324. 
Pharisiier 70-7I. 
Pheroces, Konig von Per

sien 670. 
Philagrius, Prafekt 383 386. 
Philastrius, Bischof von 

Brescia 441. 
Phileas, BischofvonThmuis 

301 322 . 
Philippikus Bardanes, Kai

ser 690. 
Philippus, Apostel 113 222; 

Tiichter 113. 
- Bischof von Gortyna 223. 
- Diakon 124 130. 
_. romischer Priester 551. 
- Arabs, Kaiser 262 294 

318. 
Philo der Jude 75 266 267 

27r. 
Philosophie der Griechen 54 

bis 61; der Riimer63-64; 
Kampf der heidnischen 
Ph. gegen das Christen
tum 154-157. 

Philosophumena 281. 
Philostorgius 23. 
Philostratus 156 441. 
Philotheus, Giinstling des 

Kaisers Anthemius 628. 

Philoxenus, Bischof von 
Dulichium 647. 

- (Xenaia), Bischof von 
Mabug 640 646 666. 

- romischer Priester 387 
390. 

Phiibadius, Bischof von 
Agen 402. 

Phokas, Kaiser 741. 
Phiinizien: Heidentum 52; 

Christentum 139 306. 
Photinianer 394. 
Photinus, Bischof von Sir

mium 393-394. 
Phrygien 305. 
Phthartolatren oder Seve-

rianer, Monophysiten665. 
Pierius von Alexandrien 320. 
Pikten: Christentum 730. 
Pinytus, Bischof von Knos-

sus auf Kreta 223 258. 
Pionius, Martyrer 295. 
Pirminus, Missionar 726. 
Pis tis Sophia 184. 
Pistus, arianischer Bischof 

von Alexandrien 386. 
Pins 1., Papst 217. 
Placidus, Miinch 710 712. 
Platonische Philosophie 55 

bis 58 156-157 172; 
Platonismus der Kirchen
vater 267. 

Plenarsynoden der afrika
nischen Provinzen 483 
748. 

Plinius der Jiingere, Brief 
an Trajan I48 149. 

Plotinus, neuplatonischer 
Philosoph 263-265. 

Plutarch von Charonea 64 
157· 

Pneumatomachen (Mace
donianer) 412-413 416. 

Poetovio 307. 
Polemianer (Apollinaristen) 

415. 
Polemik, heidnische, gegen 

das Christentum 154 bis 
bis 157 366-369. 

Polychronius, Bruder Theo
dors von Mopsuestia 535. 

- Miinch und Priester, 
Monothelet 685. 

Polykarp, Bischof von 
Smyrna 114 150 165 202 
217 221 222 235 250268 
290. 

Polykrates, Bischof von 
Ephesus 222 250. 

Polytheismus 49. 
Pomenius, arianischer Ge

genbischof von Konstan
tinopel 407. 

Kirsch, Kirchengeschichte. 1. 

Register. 

Ponitenten s. Buller. 
Piinitentialbiicher 762. 
Pons Milvius, Sieg Kon· 

stantins d. Gr. 302. 
Pontianus, Papst 262 283 

bis 284. 
- afrikanischer Bischof65 I. 
Pontikus, Martyrer 153. 
Pontus 305. 
Porphyrius, neuplatonischer 

Philosoph 265 298. 
Posidonius 60. 
Possessor, afrikanischer 

Bischof 604. 
Potamiana, Martyrin 261. 
Potamius, Bischofvon Lissa

bon 400 453. 
Potamon, Bischof von Hera

klea 377. 
Pothinus, Bischof von Lyon 

137 153 224· 
Potitus, Marcionit 197. 
Priidestination 595 -- 596. 
Praedestinatus (Schrift) 603. 
Pragmatismus der Kirchen-

geschichte 5. 
Prasanktifikatenmesse 750 

755· 
Pratextatus, Erzbischof von 

Rouen 717. 
Praxeas, Irrlehrer 280 282 

286. 
Praylus, Bischof von Jeru-

salem 584. 
Predigt 503. 
Prepon, Marcionit 197. 
Presbyter 124 125 126 127 

239· 
Priester s. Presbyter; Pr.-

weihe 484. 
Primas 292; Primaten in 

Afrika 292 479. 
Primat s. Rom. 
Primian, donatistischer Bi

schof von Karthago 449 
451. 

Primicerii der Defensoren 
und der Notare 474. 

Prisca, Kaiserin 299. 
Priscilla s. Aquila. 
- (auch Prisca), Monta 

nistin 204. 
Priscus, Martyrer 297. 
Priszillian 455-457 46 I ; 

Priszillianismus 455 bis 
459578; Lehre 457-459· 

Privatbu13e 522. 
Privatmessen 507. 
Privatoratorien 719 755. 
Privatus, Bischof von Lam-

basis 284. 
Privilegien des Klerus 460 

bis 465 626-629. 

869 

Probus, Bischof, papstlicher 
Legat 739. 

Prodizianer (Gnostiker) 
189· 

Profuturus, Erzbischof von 
Braga 744. 

Projektus, Bischof, papst
licher Legat in Ephesus 
55 I. 

Proklus, Bischof von Cyzi
kus, dann von Konstan
tinopel 503 543 546 558 
610. 

- Montanist 207 208. 
- N euplatoniker 368 369. 
Prokopius, U surpator 363. 
- von Ciisarea, Neuplato-

niker 368. 
Prokulus, Bischof von Mar

seille 61I. 
- christlicher Sklave 260. 
Promotus, Bischof von 

Chateaudun 717. 
Propheten, Charismatiker 

118. 
Proselyten, jiidische 76. 
Prosper von Aquitanien 601 

602 603. 
Proterius, Patriarch von 

Alexandrien 57!. 
Protokletus, Priester von 

Cisarea 262. 
Protoktisten (Origenisten) 

544· 
Protopaschiten 251. 
Provinzialsynode 482 720 

748. 
Prozessionen 755 760. 
Prudentius, Dichter 37 I 454 

51 I 579. 
Prlim, Kloster 728. 
Psalmengesang lI8 5 IO. 
Psalten 475 510. 
Psathyrianer (Arianer) 4 II. 
Pseudodionysische Schrif-

ten 574. 
Pseudoklementinische 

Schriften 131 166. 
Ptolemaus Philopator 74. 
Ptolemaus, Gnostiker 193. 
- Martyrer 150. 
- 1., Lagi 69. 
Publia, Diakonissin 361. 
Publius, Bischof von Athen 

152 223· 
- Monch 492. 
Pulcheria, Kaiserin 561 564 

565 569. 
Pyrrhon von Elis 60. 
Pyrrhus, Patriarch von Kon

stantinopel 676 677 679 
681 685. 

Pythagoreer 54. 

55 ** 
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Quadragesimalfasten 512. 
Quadratus, Bischof von 

Athen 157 223· 
- Apologet ISO 16r. 
Quartodezimaner 32 I. 
Quattuor Tempora 758. 
Quinta, Martyrin 295. 
Quintus, Phrygier, Apostat 

ISO. 
- Sextius 64. 
Quiricius, Bischof von To· 

ledo 722. 
Quirinus. Bischof von Sis· 

seck 307. 
Quodvultdeus, Bischof von 

Karthago 619. 

Rabbinentum I I I 144 163. 
Rabulas, BischofvonEdessa 

5S8 663· 
Radegunde, hI. 625. 
Raucherung (Thurifikation, 

I nzensieren) 525 759. 
Ravenna, Metropole 480. 
Ravennius, Bischof von 

Aries 610. 
Reccared, Konig derWest· 

goten 619 720. 
Recesuinth, KonigderWest. 

goten 721. 
Rechiar, Konig der Sueven 

618. 
Rechila, Konig der Sueven 

618. 
Rechtssammlllngen, kirch· 

liche 464. 
Reichenau, Kloster 726. 
Reklusen 493 709. 
Rekonziliation der Buller 

s. Lossprechung. 
Re1igionsgeschichte I. 
Religionsgesprach zwischen 

Katholiken und Severia· 
nern 646; zwischen katho· 
lischen und arianischen 
Bischofen In Karthago 
620. 

Reliqllien der Martyrer und 
Heiligen 337 516. 

Remaklus, Abt von Cou· 
gnon, Bischof von Maas
tricht 728. 

Remigius, Bischof von 
Reims 624. 

Remismund, Konig der 
Sueven 618. 

Remoboth, Monche 494. 
Renatus, Priester, papst!. 

Legat zu Chalzedon 562. 
Reparatus, Bischof von 

Karthago 654. 
Residenzpfiicht der Bischofe 

471. 

Register. 

Restitutus, Bischof von Saffaric, Bischof von Paris 
Karthago 402. 718. 

Rhetorius aus Agypten 420. Sagaris, Bischof von Lao· 
Rhodon, christlicher Lehrer dicea 152 222 240. 

2 19 268. Sahaduna, Katholikos von 
Riparius aus Gallien 498. Seleuzia 67I. 
Rodelinde, Konigin der Sakramentarien 751. 

Langobarden 757. Sallustius, Erzbischof von 
Rogatian, Diakon 313 323. Hispalis 744. 
Rogationen 755. Salome Alexandra 69. 
Rogatisten (Partei der Do- Salona, Metropole 480. 

natisten) 449. Salvianus, spanischer Bi-
Rogatus, donatistischer Bi· schof 455. 

schof von Kartenna 449. - Priester von Marseille 
Rom: Christentum und 371. 

Kirche 103-1I0 215 bis Samariter 78. 
225260278-285289290 Sankt Bertin, Kloster 728. 
292 308-316 435-440 Deodat, Kloster 713. 
606 -611 698-707; Pri- - Gallen, Kloster 726. 
mat der romischen Kirche - Martin in Tours, Klo· 
239 289 290 481-482 ster 713. 
736-738; romische Li· - Peter in Salzburg, Klo· 
turgie 751; Synode 749. ster 727. 

Roma, Kultus 65. Sanktus, Diakon von Vienne 
Romanus, Bischof von Ro· 153. 

chester 733. Sapaudus, Bischof von Ar· 
- der Melode 5 ro. les 61 I. 
- Monch 7ro. Sarabaiten 494. 
Romerreich: heidnische Re· Sarmatio, Monch 428. 

ligion 61 -68; die Kirche Saturnilus, Gnostiker 177. 
im christlichen R. 459 Saturninus, Bischof von 
bis 468. ArIes 396 398 454. 

RomulusAugustulus,Kaiser Sazana, Furst von Abessi· 
608 622. nien 434. 

Rufinus von Aquileja 420 Schapur 1. (Sapor), Konig 
536-538 574 575 577 von Persien 327. 
606. - II., Konig von Persien 

- der Syrer 580. 429 430. 
Rufus, Bischof von Thessa· Schenute (Schnudi, Sinu· 

lonich 479 609. thius), Abt 492. ('k" ,,,. 
Rupert, Bischof von Worms, Schiiten (Mohammedaner) 

Missionar 727. 695. 
Rustikus, Bischof von Nar· Schola cantorum 510. 

bonne 611. Scholastika, hI. 710. 
- romischer Diakon 653 Schottland: Christentum 

654 659· 730. 
Schulen der Theologie 268. 

Sabaiten, Anti·Origenisten , Schweiz: Christentum 306. 
649. I Sciadustus, Katholikos von 

Sabas, Abt 573 649. Seleuzia 430. 
Sabellianismus 229 280 bis Scilitanische Martyrer 153 

283 319. 285. 
Sabellius,Monarchianer280 Sebastianus, romischer Dia· 

his 282 283 372. kon 653. 
Sabereth, Konig von Essex Sedulius 5 I I. 

732. Seelenmessen 526. 
Sabinian, Papst 704. Sekundianus , arianischer 
Sabinus, Diakon 409. Bischof 464· 
- Praefectus Praetorio. Sekundus, Bischof von Pto· 
Sacellarius 475. lemais 375 379 386. 
Sackingen, Kloster 724. - Bischof von Tigisis 443 
Sacrificati 295. 444. 
Sadduzaer 70. - Gnostiker 193. 

Seleuzia· Ktesiphon, Metro· 
pole 306 429. 

Sembad (Simpad) 665. 
Semiarianer 398 399-404 

407-408. 
Semipelagianismus 597 bis 

605· 
Seneca, italienischer Bi

schof, Pelagianer 587. 
- Philosoph 64 155. 
Septimius Severus, Kaiser 

147 260--261 277. 
Septimus, Bischof von AI· 

tinum 587. 
Septuaginta 74. 
Serapion, Bischof von An· 

tiochien 276 292 325. 
- BischofvonHeraklea 472. 
- Bischof von Thmuis 412 

419 422. 
- Martyrer 295. 
- Monch 538. 
Serenian, StatthalterinKap· 

padozien 262 277. 
Serennius Granianus, Pro· 

konsul von Asien 150. 
Sergius, Papst 662 705 754 

756. 
- monophysitischer Patri· 

arch von Antiochien 663 
672 • 

-- Patriarch von Konstan
tinopel 673 674 676 679 
68 5. 

- von Joppe, Patriarch von 
Jerusalem 676 678. 

-- Metropolit von Zypern 
677-

- Paulus, Statthalter 94. 
Servatius, Bischof von Ton· 

gern 402. 
Servusdei, Subdiakon 659. 
Sethianer (Gnostiker) 181. 
Severa, Kaiserin 262. 
Severianer (Enkratiten) 201. 
- (Monophysiten) 646 665 

667· 
Severin, Aszet und Missio· 

nar 622 724. 
Severinus, Papst 676 705. 
Severiten (Monophysiten) 

667· 
Severus, Caesar 300. 
- monophysitischer Pa· 

triarch von Antiochien 
640641 642 643 647 664 
665· 

- BischofvonAquileja 743· 
- Bischof von Trier 588. 
- Alexander, Kaiser 260 

261 339. 
"Sieben Manner", dieersten 

Diakonen inJ erusalem 88. 

Register. 

"Sieben Schlafer", hI., Le
gende 612. 

Siegelkunde (Sphragistik) 
20. 

Sigebert, Konig der Ost· 
angeln 733. 

Sigismund, Konig der Bur
gunder 618. 

Silas 97. 
Silvanus, Bischof der Au· 

dianer bei den Goten 429. 
- Bischof von Emesa 30r. 
- Bischof von Gaza 30r. 
- Bischof von Tarsus 403 

404 408. 
Silverius, Papst 648 702. 
Silvester I., Papst 316 377 

378 435 758. 
Simeon, Bischof der juden· 

christlichen U rgemeinde 
in Jerusalem 93 132 149 
163· 

- Barsaboe,Katholikos von 
Seleuzia 430. 

- Monch bei Edessa 492. 
-- Stylit 433 494· 
Simon der Eiferer, Apostel 

II3· 
-- der Magier 90 I30-140 

r66 174 175· 
- der Makkabaer 69. 
- Niger 94. 
Simonianer (Gnostiker) 13I 

175--177. 
Simplicianus, Priester 442. 
Simplicius, Papst 608 628 

632 633 634 635 698 739 
744· 

- Monch 7I2. 
Si·ngan·fu, Inschrift 630. 
Sinnbilder, christliche 341 

bis 342. 
Siricius, Papst 439 456 457 

480 482 487 498 528737. 
Sirmische Formel (erste) 

395; (zweite und dritte) 
400; (vierte) 402. 

Siroes, Konig der Perser 
757· 

Sisbert, Bischofvon Toledo 
722. 

Sisenand, Konig derWest· 
goten 720. 

Sisibut, Konig der West· 
goten 722. 

Sisinnius, Bischof von He· 
raklea 684. 

- Bischof von Konstanti· 
nopel 478. 

Sitte, christliche 120-122 
253-259 347-350 526 
bis 529. 

Sixtus I., Papst 217 248. 

Sixtus II., Papst 296 314 
318 319. 

- III., Papst 555 556 557 
607 610 757. 

Skeptiker 60. 
Skeuophylakes 474. 
Sklaven, Freilassung 460; 

Eintritt in den Klerus463· 
Skrutinien 499. 
Sokrates, Sachwalter, Kir· 

chenhistoriker 23. 
Sonntag Il8 247 334 460 

5II 755· 
Sopherim 70. 
Sophronius, Abt, Patriarch 

von Jerusalem 649 673 
674 675 676 678. 

Sotas, Bischof von Anchia-
Ius 205. 

Soter, Papst 217 239. 
Sotion, Philosoph 64. 
Spaltung zwischen Alt· und 

Neurom 636-643. 
Spanien: Christentum 137 

306 453 -454 743-744; 
Metropolitanverfassung 

743-744; spanische Li· 
turgie 75 r. 

Spiridion, Bischof aus Zy· 
pem 377. 

Staatsgewalt, deren Einmi· 
schung in das kirchliche 
Gebiet 465 626; s. auch 
Casaropapismus. 

Stablo, Kloster 728. 
Stationstage 247 5 I I. 
Stephanus, Erzmartyrer 90 

258. 
- Papst 311-314318323. 
- 11., Patriarch von An· 

tiochien 634. 
- Ill., Patriarch von An· 

tiochien 634. 
- Bischof von Dora 675 

676 678 679· 
- Bischofvon Ephesus 567. 
-- Bischof von Oreto 722. 
- Abt 690. 
- papstlicher Legat in Kon· 

stan tinopel 65 r. 
- Missionar bei den Abas· 

gern 629. 
arianischer Bischof von 

Antiochien 392. 
- Gobar, Monophysit 669. 
-- Niobes, Monophysit 669· 
- von Antiochien 684. 
Stoiker 59-60. 
Studion, Kloster 495· 
Studios, Konsul 495· 
Stundengebet, kirchliches 

509-510 755· 
Styli ten 494. 
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Subdiakonen 288 484. I 
Subordinatianismus in der 

Trinitiitslehre 274 281 373 
378. 

Siidsachsen: Mission 733 
bis 734. 

Sueven 6r8. 
Sulpicius Severus 25. 
Siindenbekenntnis, gehei-

mes 519. 
Sunniten (Mohammedaner) I 

695· I 
Syagrius, Bischof aus Ga-

licia 457. 
Symbole und offentliche 

G laubensbekenntnisse, 
Literatur 10. 

Symbolum apostolicum 33 I 
499; s. auch Apostolisches 
Symbol; symb. Athana
sianum 417 4l8; Cons tan
tinopolitanum 416; Nicae-I 
num 378-379. 

Symmachus, Papst 464 470 
611628640641699-700 
705 758. 

- Ebionit 133. 
- Priifekt von Rom 364 

369 441 577-
- Defensor 713. 
- des Boethius Schwieger-

vater 623. 
Symphorianus, Martyrer in 

Autun 457. 
Symphosius, priszillianisti-

scher Bischof 457. 
Syncellen 474. 
Syneisakten 349 487. 
Syneros, Marcionit 197. 
Senesius von Cyrene, Bi-

schof von Ptolemais 464 
469 510 543· 

Synkletia, N onne 492. 
Synkretismus, religioser 66. 
Synoden293-294482-483 

744-749; S. gegen die 
Origenisten 539; S. im 
Osterfeierstreit 250; oku
menische u. topische (par
tikuliire) 482 483 747 bis 
748. 

Synode von Agde (J. 506) 
499; von Alexandrien (J. 
320 oder 321) 375 (J. 336) 
386 (J. 362) 406 4 15 440 
(J·430) 550 ; von Ankyra 
(J. 3 14) 345 427 483 486 
(J. 357) 400 ; von Antio
chien (J. 268) 325 (J. 340) 
286 (J. 341) 387-388482 
542 (J. 344) 393 (J. 357) 
400 (J. 363) 40 6-0 7 (J. 
379) 4 15; von Aquileja 

Register. 

(J. 38 r) 442 464; von Ar- I36 (unter KorneIius) 310 
les (J·314) 25 I 3 I3 445 (J. 313) 445 (J·34I) 387 
(J. 353) 395 (J.455) 713 (J. 369) 413 (J. 374) 413 
(J. 475) 603; von Beziers 4 15-439 (J. 380) 413 (un-
(Biterrae) (J. 356)398 454; ter Damasus) 409 (J. 417) 
von Bordeaux(J. 384)456; _ 583 (J.430) 549(J.449) 564 
von Bostra (J. 244) 276; (J·465) 608 (J.484) 636 
von Braga(J. 563) 618 744 (J. 487-488) 620 (J. 499) 
(J. 572) 743; von Cella 700 (J. 501, Synodus pal-
(J. 418) 480; von Cirta maris) 700 (J. 502) 628 
(J·30S)444; von Diospolis 700 (J. 531) 707 (J. 649) 
oder Lydda (J. 415) 582; 679 (J.680)683; von Sara-
"zur Eiche" (J. 403) 541; gossa (J. 380) 455 G. 592) 
von Elvira (ca. 304) 335 720; von Sardika G. 343) 
342 344346 347453487; 390 436 468 48I; von 
von Ephesus (J. 449, Riiu- Seleuzia (J. 359) 402-404 
bersynode) 562-564; in (J. 410) 43 I; von Sirmium 
Gallien (J. 464) 6II; von (J. 35 1) 394-395 (J. 357) 
Gangra(zwischen360und 400 (J. 358) 400; von 
380) 427; von Garin (zwi- Streaneshalch(J.664) 736; 
schen 622 und 626) 665; vonTarracona(J.5 I6)743; 
von Hippo (J. 393) 453 von Toledo 0. 400) 457 
483; von Jerusalem (J. (J. 589) 6I9 761 (J. 633) 
346) 393 (J. 4 I 5) 582 (J. 500 720 723 751 G.646) 
634) 674; in Karien(J. 378) 721 (J. 681) 721 (J. 683) 
410; von Karthago (vor 722; von Tours (J. 597) 
250) 138 241 (J. 255) 312 746; von Trier (ca. 386) 
313(J.256)3I2(Sept.256) 457; von Turin (J.40r) 
313(J·3 12)444 (um 348) 610; von Tyana (J.367) 
448(J. 393)450 606 (J.403) 408; von Tyrus (J.335) 
450 (J.404) 4S I (J.407) 383--384; von Valence 
483 (J·4 II ) 581 (J·416) (J. 530) 605; von Walar-
583(J.417)585 (J.4 I8)45 2 schapat (J.49I) 664; in 
585 (J. 424) 607(J. 525)620 Wales (J. 519) 588; von 
744; von Konstantinopel Xaintes (J. 579) 718; von 
(J. 335) 384-385 (J. 337) Zele (zwischen 361 und 
386(J. 360)404 (J·382)4 I7 363) 412; von Zeugma 
(J.448) 560 (J·45°) 566 (J. 557. 
536) 641 (J. 543) 649(J.692, Synusiasten (Dimoiriten, 
~rullanisches Konzi]) 689 Apollinaristen) 4 1 5. 
bls 690 (stehende, Ende· Syrian us, Dux 398. 
musa) 477; von Lampsa- I Syrien: Heidentum 52; Chri-
kus (J. 365) 40 7; von Lao- stentum und Kirche 139 
dlcea (4. J ahrh.) 427; von 305 427; Monophysitis-
Macon (J. 581) 755 (zwi- mus 663. 
schen 6 17 u. 624) 709; von 
Mailand (J. 34S) 393 (J. Tacitus 64. 
355) 396 440; von MiIeve . Talmud 165. 
(J.416) 583; von Mopsu-! Talmudischer Judaismus 
estia (J. 550) 654; von Neo- r63. 
ciisarea (zwischen 314 u. Targumim 77. 
325) 346 427486 ; von Ni- Tatian der Assyrer 158 r62 
komedien(J·366)407;von 201 219 229 268 277; 
Orange (Arausio) (J. 529) Evangelienharmonie277. 
605; von Orleans (J. 51 I) Taufbekenntnis 214 243 332 
62 5; von Paris (J. 360 bis 499; s. auch Glaubens-
361 ) 405 454(J· 573)717(J. bekenntnis u. Symbolum. 
577) 7II (J.6IS) 716 717; Taufe II7 242 332 499 749. 
von Poi tiers (J. 590) 720; Taufkirchen (Baptisterien) 

von Reims (um 625) 717; 500 524. 
v~n ~i.ez (J.439) 473; von Taurinus, Feldherr 448. 
Rlmml (J. 359) 402-403; Taurus, kaiserlicher Priifekt. 
von Rom (unter Viktor) 402. 

Tausendjiihriges Reich s. 
Chiliasmus. 

Tejas, Konig der Ostgoten 
623. 

Telesphorus, Papst ISO 217 
248 249· 

Tempel in Jerusalem 110 
bis I I I: Wiederaufbau 
unter Julian 361; Tempel
steuer 110. 

Terebon 433. 
Tertullian 158 163 203 206 

207 227 244 249 261 269 
280 285-286 288 306 
336. 

Tertullianisten (Monta-
nisten) 207. 

Tetraditen (Damianiten 
oder Angeliten, Mono
physiten) 669. 

- (Origenisten) 544. 
Thalassius, Bischof von Ca

sarea (Kappadozien) 567. 
Thales aus Milet 54. 
Thalia ("Gastmahl") des 

Arius 375. 
Thebiiische Legion 298. 
Thebuthis, Ebionit I3 r bis 

132 • 

Theliaus, Monch 731. 
Thelymidres, Bischof von 

Laodicea 322. 
Themison, Montanist 205 

208. 
Themistius, Diakon 667. 
- Rhetor 266 368. 
Theodat, Ostgotenkonig 

623 647 648. 
Theodebert 1., Franken

konig 728. 
Theodelinde, Konigin der 

Langobarden 623 727. 
Theoderich, Frankenkonig 

717 719 763. 
- II., Frankenkonig 725. 
- I. und II., Konige der 

Westgoten 618. 
- Abt von Or 719. 
Theodo, Herzog der Baju-

varen 727. 
Theodor, Papst 677 705. 
- Bekenner 359. 
- Bischof von Ephesus 

684. 
- Bischof von Frejus 713. 
- Bischof von Heraklea 

383 385 389 394 399535· 
- PatriarchalvikarvonJeru-

salem 683. 
- Patriarch von Konstan

tinopel 682 689. 
- Bischof von Melitene 

68 5. 

Register. 873 

Theodor, Bischof von Mop- Theodotus der Wechsler, 
suestia 424 531-534 545 Antitrinitarier 279· 
558 587 650 654 664; sei- Theodulf, Abt von Or 
ne Lehre 531-534 580. 719. 

- Bischof von Pharan in Theognis, Bischof von Ni-
Arabien 679 685. ciia 379 383 384 389. 

- Bischof von Philii 63 I. Theognist, gallischer Bi-
Bischof, Martyrer 301. schof 457. 

- Priester von Antiochien I Theognostus von Alexan-
479. drien 320. 

- Priester von Ravenna! Theoktistus, Bischof von 
683. Ciisarea in Paliistina 272 

- romischer Priester 6831 276 323. 
705. - von Psathyropolis, Aria-

- Missionar bei den Ger-\ ner 41 I. 
manen 726. Theologie, kirchliche 160 

- von Tarsus, Erzbischofi bis 161 225-235 266 bis 
von Canterbury 734 7621 269; im Abendland 575 
763. bis 580. 

- Askidas, Bischof von Theonas, Bischof von Mar-
Ciisarea in Kappadozien marica 375 379. 
649 650 655 656. I Theopaschiten 644; theo-

- Kalliopas, Exarch 680. paschitischer Streit 644 
Theodora, Kaiserin 631646 bis 645. 

648 65I 653. TheophanesausAntiochien 
Theodoret, Bischof von 685. 

Kyros 370 530 53 I 535 Theophilus, Bischof von 
54! 557 559 562 563 567 Alexandrien 365420 424 
650 664. 536-543. 

Theodorich d. Gr., Konig - Bischof von Antiochien 
der Ostgoten 622 698 bis 158 161 221 227 229325 
700. 520. 

Theodorus, Lektor 23. - Bischof von Diu 433. 
Theodosianer (Monophy- - gotischer Bischof 615. 

siten) 666. - Bischof von Kastabalii 
Theodosius 1., d. Gr., Kai·· 408. 

ser 364 410 4II 4I54I6 Theophronius, Arianer4II. 
418 426 439 440 441 442 Theophronus, Bischof von 
459 461 463 464467483 Tyana 389. 
494 520 61 7 737. Theoteknus, Bischof von 

- II., Kaiser 369, 4II 461 Ciisarea in Paliistina 325. 
462 465 478 494 534 545 Theotimus, szythischer Bi-
55 1 552 554 555 561 bis schof 540. 
565 609 612 738 741. Theotokos (Gottesgebiire-

- monophysitischer Pa- rin) 546 549. 
triarch von Alexandrien Therapeuten 73. 
631666667. Theresia,Gattindeshl.Pau-
Bischofvon Echinus 707. linus 580. 

- Gegenbischof von Jeru- Thessalien: Christen tum 
salem 570. 305. 

Theodotianer (hiiretische Thessalonich: Christenge-
SeIde) 278-279. meinde 140; piipstliches 

Theodotus, Bischof von An- Vikariat s. Vikariat, piipst-
kyra 553. Iiches. 

- Bischof von Antiochien Theuderich, Konig der 
418. Franken (Austrasien) 625. 

- Bischof von Laodicea Thomas, Apostel II3. 
413. - II., Patriarch von Kon-

- Gnostiker 195. stantinopel 474 681 741. 
- Montanist 205. Thomaschristen 433 67I. 
- der Gerber aus Byzanz, Thora 77. 

Antitrinitarier 217278 bis I Thraseas, Bischof von Eu-
279. menea 222. 
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Thrazien; Christentum 140 
30 5. 

Thukydides 55. 
Thurificati, sacrificati (Ab-

gefallene) 295. 
Tiberianus, Rhetor 456. 
Timon, Philosoph 60. 
Timotheus, A postelschiiler 

97 99 100 101 102 123. 
- Bischof von Alexandrien 

416 419 520. 
- III., monophysitischer 

Patriarch von Alexan
drien 641 642 643 666. 

- Patriarch von Konstan
tinopel 474. 

- apollinar. Bischof von 
Berytus 415. 

- Priester von Alexandrien 
383. 

Ailurus, monophysiti
scher Patriarch von Alex
andrien 571 631 633. 

- Salophakialos, Patriarch 
von Alexandrien 57! 633 
634· 

Tipasa: Martyrer 620. 
Tiridates III., Konig von 

Armenien 301 43I. 
Tituli (Titelkirchen) 339. 
Titus, Apostelschiiler 95 99 

102 123 136. 
- Bischof von Bostra 422. 
- Kaiser IIO. 
Tobias, Bischof von York 

734· 
Toleranzedikt des Galerius 

301; von Konstantin und 
Licinius(Mailander Edikt) 
303 353· 

Tongern-Maastricht, Bis-
tum 728. 

Torquatus, angebl. Apostel-
schUler in Spanien 307. 

Totenagapen 336 526. 
Totenbestattung 525. 
Totilas, Ostgotenkonig 623 

653· 
Totnan, Diakon 727. 
Toto, Herzog von Bene

vent 7II. 
Tractoria des Papstes Zo

simus 586. 
Traditoren 299. 
Trajan, Kaiser 148 149 294 

bis 296. 
Trasamund, Konig der Van

dalen 620. 
Trinitat, Lehre von der 227 

284-285 286 372-373 
417-418; trinitarische 
Streitigkeiten 278-285. 

Trishagion 572. 

Register. 

Tritheismus 667. 
Trudpert, Missionar 726. 
Tulga, Konig der Westgoten 

72r. 
Tutus, Defensor 636. 
Tychikus, Apostelschiiler 

IOI. 
Tychonius, Donatist 449. 
"Typus" des Kaisers Kon

stans (J. 647) 678. 
Tyrannio, Bischofvon Tyrus 

30 r. 
Tzanen: Christen tum 629. 
Tzathus, Lazierfiirst 629. 

Uberlieferung, apostolische 
und kirchliche 21 I 214 
225 237· 

U doceus, Monch 73 I. 
Ulfila s. Wulfila. 
Uranius, Bischof der Au

diaUE!r in Mesopotamien 
42 9. 

- Bischof von Tyrus 400 
40 3. 

Urbanus, Papst 283. 
U rsacius, Bischof von Sin

gidunum 383 384 390 393 
394 395 400 402 403. 

- kaiser!. Beamter 446 448. 
U rsinus (U rsicinus), Gegen· 

papst 438 464. 
Ursula und Gefiihrtinnen, 

Martyrinnen 300. 

Valens, Kaiser 363 407 410 
466 467 478 494 615 616. 

- Bischof von Mursia 383 
384 390 393 394 395 396 
400 402 403. 

Valentin, Gnostiker 189 219; 
dessen Schiiler 193. 

- Abt von Adrumet 598. 
- Missionsbischof 724. 
Valentinian 1., Kaiser 363 

407 438 43944 1 450 461 
462 463 467. 

- 11., Kaiser 364365 4II 
441 457· 

- IIL, Kaiser 369 439 461 
565 608 610 621. 

- Abt in Rom 712. 
Valentinianer, Gnostiker 

286. 
Valeria, Kaiserin 299. 
Valerian, Kaiser 147 296 

bis 297. 
Valerianus, Bischofvon Ce

mele 603. 
Valerius, Bischofvon Hippo 

468 578. 
Vandalen 619-620. 
Varro 62. 

Vaterunser 254. 
Vedas der Indier 50. 
Venantius Fortunatus 5 II 

715 717· 
Verekundus, Bischof von 

Junca 654. 
Verfassung, kirchliche 122 

bis 128 468-483 736 bis 
744· 

Verfolgungen der Christen 
s. Christenverfolgungen. 

Verhandlungen gegen die 
Christen 147. 

Verklarung des Herrn (Fest) 
756. 

Verleumdungen gegen die 
Christen 147. 

Vermogensrechte d. Kirche 
463. 

Versammlungen , gottes-
dienstliche II7 242-247. 

Verstorbene, Gebete fiir sie 
336. 

Vespasian, Kaiser IIO. 
Vettius Epagathus, Mar

tyrer 153. 
Vienne, Christengemeinde 

137; Verfolgung 152 bis 
153· 

Vier Gekriinte, Martyrer 
300• 

Vigellius Saturninus, Pro
konsul in Afrika 153. 

Vigilantius, Priester in Bar
celona 498. 

Vigilien 335. 
Vigilius 1., Papst 61 I 648 

652 657 659661 702 707 
744; Dekret gegen Theo
dor und Mennas 656; 
Constitutum 659. 

Vikariat, papstliches in Ar
Ies 61O-6rr; in Thessa
lonich 479 609-610706 
bis 707. 

Viktor 1., Papst 207 217 
222 250259 277 278279 
280. 

- Bischof der Donatisten 
447· 

- Bischof von Tununum 
66r. 

Viktoria-Altar in Rom 442. 
Viktorinus, Bischof von 

Pettau 307. 
Vinzentius, rom. Priester 

377· 
Vinzenz, Bischofvon Capua 

392 395-396. 
- von Lerin 603. 
Virgilius, Bischof von Aries 

61I. 
Visitatoren 742. 

Vitalianus, Papst 681 682 
705 734· 

- Feldherr 64I. 
Vitalis, Bischof von Anti

ochien 415 661. 
- Bischof von Karthago 

598. 
- Bischof, papstl. Legat 

636. 
- Bischofvon Mailand 66r. 
Vitiges, Konig der Ostgoten 

623. 
Vitus, rom. Priester 446. 
Vivarium, Kloster 706 712. 
Viventioius, Bischof von 

Lyon 6r r. 
Volkerwanderung 614 bis 

626. 
Volusianus, Kaiser 296. 
Vorherbestimmung zur Se

ligkeit s. Pradestination. 
Vorsteheramt, kirchliches 

123124235; s. auch Hier
archie und Verfassung. 

Votivmessen 754. 

Wahlordnung fUr Bischofe 
s. Bischofswahl. 

Wallfahrten 529 760. 
Wallia, Konig der Westgo

ten 617. 
Wamba, Konig der West

goten 721. 
Wappenkunde (Heraldik) 

20. 
Wearemouth, Kloster 734. 
Weihen, niedere s. Ordines 

mmores. 
Weihnachten 334 512; 

Weihnachtszyklus 755. 

Register. 

Weihrauch 759. 
Weihungen und Segnungen 

759· 
Weihwasser 759. 
Wesensverwandlung in der 

Eucharistie 508. 
Westgoten 61 5-617 618bis 

619720-723; W.reich in 
Spanien (kirch!. Zustande) 
618-61 9. 

Westsachsen: Mission 733. 
\Viederherstellung, allge

meine(Apokatastasis) 274. 
Wilfried, Missionsbischofin 

England 734. 
Willimar, Priester 725. 
\Virkungsweise in Christus 

672 ---674. 
Wissenschaft, kirchliche, s. 

Theologie. 
Witiza, Konig der Westgo

ten 722. 
Witwen, christliche 127. 
Wohltatigkeit der Christen 

528; s. auch christliches 
Leben. 

Wulfila (Ulfila) 615-616; 
Bibeliibersetzung 616. 

Xenaia von Mabug, Mono
physit, s. Philoxenus. 

Xenophanes von Kolophon 
55· 

Xerophagien 513. 
Xystus s. Sixtus. 

Zacharias, Patriarch von J e
rusalem 756. 

- Rhetor 640. 
Zehnte 488. 

Zeitrechnungen (Aren) 15 
bis 18. 

ZeJoten 109. 
Zendavesta 5 r. 
Zeno aus Cittium, Philo-

soph 59. 
- Bischof von Verona 441. 
- der Eleate, Philosoph 55. 
- Erzbischof von Hispalis 

744· 
- Kaiser 466 559 619 620 

63 1 632- 637. 
Zenobia, Kiinigin von Pal

myra 297 325. 
Zenobius von Sidon, Mar

tyrer 30!. 
Zentralbau 523. 
Zephyrinus, Papst 207 272 

279 281-282. 
Zilizien 305. 
Zoilus, Patriarch von Alex

andrien 647 65 I 655. 
Zolestin, Papst 549 550 551 

555 587588602606-607 
610 658 729. 

Zolibat der Kleriker 347486 
746- 747; Z.gesetze 347· 

Ziimeterialkirchen 524. 
Zorneterien, christliche 339 

bis 342 525-526. 
Zoroaster oder Zarathustra 

51. 
Zosimus, Papst 480 584 585 

586 606 610 737. 
Historiker, N euplatoni

ker 368 369. 
Zotikus, Bischof von Ko

mana 205. 
Zypern: Christentum I40 

30 5. 



Klrchengeschichte 
unter Mitwirkung von 

Dr. Andreas Bigelmair 
Geheimer Regierungsrat 

Professor an der Universitat Wiirzburg 

Dr. Josef Greven 
Professor an der Universitlit Bonn 

Dr. Andreas Veit 
Professor an der Universitlit Freiburg im Breisgau 

herausgegeben von 

Pralat Dr. Johann Peter Kirsch 
Professor an der Universitat Freiburg (Schweiz) und 

Direktor des Plipstlichen Archaoiogischen Instituts zu R.om 

Das Werk wird vier starke GroBoktavbiinde umfassen 
Der vierte Band erscheint in zwei Halbbiinden 

Es liegen var: 

ERSTER BAND 

Johann Peter Kirsch 

Die Kirche in der antiken griechisch-r6mischen Kulturwelt 

VIERTER BAND 

Andreas Veit 

Die Kirche im Zeitalter des Individualismus 
1648 bis zur Gegenwart 

1. Teil: 1648 bis 1800 

In Varbereitung: 

ZWEITER BAND 

Josef Greven 

Die Geschichte der Kirche yom 8. bis 13. Jahrhundert 

DRITTER BAND 

Andreas Bigelmair 

Die Geschichte der Kirche 
yom beginnenden 14. J ahrhundert bis 1648 

VIERTER BAND 

Andreas Veit 

Die Kirche im Zeitalter des Individualismus 
1648 bis zur Gegenwart 

2. TeB: 1800 bis zur Gegenwart 

HERDER VERLAG f FREIBURG 1M BREISGAU 



ORB~S 
zt&t~L Grenzerv des ROmerreiches zur Zei1/ .lJiokletians. 

£dnder ausserluz1b des ROmerreich.es , in Clenen das Christentwn. AnJuinger hatte. 

GrenzelL del" f'ilrd' PtUriarclw1e.: .Rp%/{:OMtaTUinopel., AnLioch1eJu, JerlLStUem., ALexandriP.n 

naclu den/ Be8tim:mw!!1eTu TVlU OUilceCiOiv45.1 . 
IJperTuww: autokeplut.U 
Gren-ze?V der romisckeru ProvUuzen. 1U1Clc del' Piolcletiani.sclzelv EinLeil1lJlfl 

~ i ~CRALSJl'~, 1;MerropoliuLnsiUe, tlJiscJwf'sUcze. 

MaBstab 1: 12.000.000 

M.ARF! 



UK PrF MU Brna 

11

1,1 I I I 
II I I I I 

3129833687 


